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Vorrede zur ersten Auflage.
Die Moral, so fern sie auf dem Begriffe des Menschen als eines freien,
eben darum aber auch sich selbst durch seine Vernunft an unbedingte
Gesetze bindenden Wesens gegründet ist, bedarf weder der Idee eines
andern Wesens über ihm, um seine Pflicht zu erkennen, noch einer andern
Triebfeder als des Gesetzes selbst, um sie zu beobachten. [Ein Satz wie
ein Schlachtruf! Der pathetische Ton eines Verkünders einer neuen
Gesetzesreligion, eines modernen Moses würdig. „Moral“ sei Eure neue
Religion, nur diese ist eurer Freiheit und eurer Vernunft gemäß. Eine
Moralreligion somit, die aus dem Begriff des Menschen folge, in dem die
Freiheit desselben durch „seine Vernunft“ gegründet sei. Und in dieser
Vernunft seien bindende, verpflichtende Gesetze vorgegeben, die
unbedingt, als Pflicht, zu befolgen seien. Freiheit nicht von, sondern durch
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Vernunft; Freiheit nicht ohne Gesetz, sondern als Gesetzesausführung,
somit ein Wesen namens Mensch, das an seiner Vernunft und seiner
moralischen Autonomie genug „Metaphysik“ und Religion habe, um ein
freies und vernünftiges Leben zu führen.
Und daraus folge unmittelbar, daß solcher Mensch keines Gottes über ihm
bedarf, um die Gesetze seines Handelns erkennen und befolgen zu
können. Das Gesetz (der Vernunft, der moralischen Vernunft) sei seine
einzige „Triebfeder“, sei das einzige Woher und Wozu seines Handelns und
Lebens.
Der Offenbarer einer offenbarungslosen Vernunftreligion spricht im Ton
und Pathos eines Religionsgründers; was er verkündet, enthält ein
Versprechen neuer Freiheit und (Selbst)Versöhnung. Dagegen sei der
vormalige Gott bereits zu einer bloßen „Idee“, um nicht zu sagen einer
Illusion herabgesunken. Vom neuen Menschen aber werde jeglicher
Eigennutzen, jegliche Selbstliebe und andere niedere Triebfedern abfallen.
Dem Satz: „Liebe Deinen Nächsten wie dich selbst“, wird gleichsam der
Boden unter den Füßen weggezogen. Denn Liebe ist ein Affekt, kein
Vernunftgesetz, ein gebotener Gehorsam, keine Pflicht, sondern nur ein
Gebot, ein vielleicht nur irrationales und unvernünftiges. ]

Wenigstens ist es seine eigene Schuld, wenn sich ein solches Bedürfniß an
ihm vorfindet, dem aber alsdann auch durch nichts anders abgeholfen
werden kann: weil, was nicht aus ihm selbst und seiner Freiheit
entspringt, keinen Ersatz für den Mangel seiner Moralität abgiebt. –
[Folglich sei Religion selbstverschuldete Unmündigkeit, ein unvernünftiger
Irrläufer der Menschheitsgeschichte. Kants Lehre vom falschen Bedürfnis
setzt eine Lehre vom falschen Bewußtsein voraus, - die Kantische
Revolution ähnelt der von Marx intendierten. Das „andere Wesen über
ihm“, die Idee eines Gottes über den Menschen, ist Hilfe für jene, deren
falsches Bedürfen eine falsche, weil nur eingebildete Hilfe benötigt.
Das Bedürfnis nach Religion entspringe demnach einem falschen
Bewußtsein über des Menschen Freiheit; einer heteronomen Manipulation
durch andere, die das falsche Bewußtsein samt Bedürfen tradieren. Somit
einem
amoralischen
Bewußtsein
einer
Menschheit,
die
ihr
Mangelbewußtsein über ihre vernünftige Freiheit und deren gesetzlich
verankerte Moralität noch nicht überwunden hat. Kurz: die bisherige
Menschheit hat das Naturgesetz ihrer Freiheit und Vernunft noch nicht
gefunden. Nun aber ist es erkannt, und darum muß es verkündet werden.
Moralitätsreligion ist nur als Vernunftreligion möglich.]
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Sie bedarf also zum Behuf ihrer selbst (sowohl objectiv, was das Wollen,
als subjectiv, was das Können betrifft) keinesweges der Religion, sondern
vermöge der reinen praktischen Vernunft ist sie sich selbst genug. - [Man
könnte sarkastisch kommentieren: Der neue moralische Mensch muß
Religion nicht wollen und „können“, weil er ohne deren Untervernunft
auskommen kann und soll. Wer aber sich genug ist, der ist ein Gott,
lautete, verkürzt formuliert, die Definition eines vollkommenen Wesens.
Also sei die praktische Vernunft Euer gottloser Gott, - Moralität begründet
sich durch sich und erfüllt sich durch sich. Es genügt das Ideal des
vollkommen moralischen Menschen, um ein vollkommen menschliches
Leben zu (nachzu)führen. Kants Moralitätsreligion wird somit den Vorwurf
der Selbstgerechtigkeit und Selbsterlösung qua Selbstvergottung zu
behandeln haben. Denn gewiß wollte er nicht einer Philister-Menschheit
das Wort reden.
Das Wollen ist objektiv, weil der Wille (des freien Menschen) unterm
Primat der praktischen Vernunft steht, somit deren Gesetze erkennen
kann und wollen soll. Das Können aber ist subjektiv, weil es das einzelne
Subjekt ist, das die (erkannten) Gesetze der objektiven Willensvernunft
auszuführen hat. Nur weil der Wille unter Gesetzen seiner praktischen
Vernunft steht, ist er auch notwendig frei, mehr als nur ein willkürlich frei
agierendes Wesen.]
Denn da ihre Gesetze durch die bloße Form der allgemeinen
Gesetzmäßigkeit der darnach zu nehmenden Maximen, als oberster (selbst
unbedingter) Bedingung aller Zwecke, verbinden: so bedarf sie überhaupt
gar keines materialen Bestimmungsgrundes der freien Willkür [1], das ist
keines Zwecks, weder um, was Pflicht sei, zu erkennen, noch dazu, daß
sie ausgeübt werde, anzutreiben: sondern sie kann gar wohl und soll,
wenn es auf Pflicht ankommt, von allen Zwecken abstrahiren. [Natürlich
lautet unsere erste und spontane Frage: und welche Zwecke und Inhalte
sollen wir nun, angenommen wir müßten tatsächlich unter einer „bloßen
Form“ von moralischem Gesetz handeln, als handlungswürdige erachten
und ausführen? (Als ob wir aufhören könnten, im bisher getätigten
Kontinuum
unserer
Handlungen,
kollektiver
und
individueller,
innezuhalten.) –
Es ergibt sich eine weitere Grundfrage an Kants Ansatz: wenn der oberste
und unbedingte Zweck ein formaler Zweck ist und auch sein muß, (die
Befolgung der Pflicht allüberall) woher kommen a) die besonderen und
bedingten Zwecke, und wie lassen sich diese b) mit der unbedingten
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Bedingung – dem Gesetz der Pflicht Handeln zusammenbringen?

a) zusammendenken und b) im

Die Antwort scheint ebenso simpel wie klar: sie kommen aus der
konkreten Lebens- und Geschichts-Lage des Menschen. Und deren
materiale Unbedingtheit mag eine nur relative und korrigierbare sein,
somit keine wahre Unbedingtheit, da sie überdies in ständiger Entwicklung
und Veränderung begriffen sind. Wenn aber dies gilt: wie kann die
unbedingte Gesetzesform ein absolutes Korrektiv sein für bloß relative
Zwecke, für unser immer konkret sein müssendes Handeln, Entscheiden
und auch Erkennen?
Ausdrücklich sollen aus den Gesetzen „darnach zu nehmende Maximen“
folgen, also sollen die materialen Maximen nach (unter, durch, in) der
Gesetzes-Form beurteilt werden – ob sie moralischer Vernunft zuträglich
sind oder nicht. Beispiele ließen sich zuhauf finden, und zwar solche, in
denen bis heute unterschiedlich gehandelt wird, etwa im Bereich der
Todesstrafe und in vielen Bereichen von Rechtssetzung und
Rechtsprechung.
Zwei Relationen unterscheidet Kant im Verhältnis der Maximen zur
unbedingten Gesetzesform: a) die Möglichkeit oder Notwendigkeit zu
erkennen, ob ein wirklicher Pflichtzweck vorliege und b) die Motivation,
den erkannten Pflichtzweck auszuführen. Daß aber die Gesetzesform
keiner materialen Zwecksetzung bedarf, ist tautologisch wahr, daher keine
Antwort auf die hier gestellten Grundfragen.
Aber Kant scheint das „Subsumtionsproblem“ zu unterschlagen: wie sollen
welche materialen Zwecke, und nur solche sind als Inhalte konkreter
Maximen und Handlungen sinnvoll möglich, unter das unbedingte Gesetz
subsumiert werden? Vereinfacht ausgedrückt: das Gesetz ist nur formal,
die Handlungsinhalte sind material; obzwar auf die Form der
Vernunftmoral bezogen. Also nochmals die vorhin gestellte Frage nach
dem Zusammenbestehen und Zusammengehen beider Hälften eines
Ganzen, das, nach Kants These, allein durch die moralische Vernunft des
Menschen begründet und gelebt werden könne.
Es scheint evident zu sein: Kein allgemeiner Satz kann uns erlauben,
besondere Maximen-Inhalte „absolut gültig“ unter das Gesetz, das der
Satz ausspricht, zu subsumieren. Sehr wahrscheinlich hätte Kant, dem
begrenzten Horizont seiner Zeit angehörig, für die Todesstrafe als
moralitätsverträgliche Justizhandlung plädiert. Wir hingegen, Angehörige
der rechtsstaatliche Demokratie der Moderne, sind anderer Ansicht, wir
vollziehen eine andere, eine radikal gegenteilige Subsumtion und glauben
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uns nicht weniger, sondern sogar „moralischer“
(unterstellte) vormoderne Mentalität Kants.]

zu

sein

als

die

So bedarf es zum Beispiel, um zu wissen: ob ich vor Gericht in meinem
Zeugnisse wahrhaft, oder bei Abforderung eines mir anvertrauten fremden
Guts treu sein soll (oder auch kann), gar nicht der Nachfrage nach einem
Zweck, den ich mir bei meiner Erklärung zu bewirken etwa vorsetzen
möchte, denn das ist gleichviel, was für einer es sei; vielmehr ist der,
welcher, indem ihm sein Geständniß rechtmäßig abgefordert wird, noch
nöthig findet, sich nach irgend einem Zwecke umzusehen, hierin schon ein
Nichtswürdiger. [Nun ist es gewiß wahr und gültig, daß wir vor Gericht
mittels „wahrer Zeugnisse wahrhaftig“ aussagen sollen, denn das
Gegenteil wäre selbstwidersprüchlich. Dieses lautet: vor Gericht soll jeder
nach seinen Begriffen von Wahrheit und Dafürhalten antworten, er soll
also nach seinen Zwecken aussagen, er soll seine Aussage als ein Mittel
für seine Zwecke verwenden. (Sei es sich oder anderen zum Vorteil.)
Also soll in sogenannten „Rechtsfällen“ nur die Wahrheit der Gerechtigkeit,
die sich in Rechten des legalen Gesetzes niedergelegt hat, geachtet und
gesucht werden. Dazu ist eben Wahrhaftigkeit des Bezeugenden
unumgänglich. Die Wahrheit des Zeugnisses ist schon der Zweck, dem
sich alle Mittel seiner Findung und Aussage unterzuordnen haben.
Dennoch bleibt die Frage: wie soll ich unter dieser allgemeinen Annahme
(„in meinem Zeugnisse wahrhaft sein“) wissen, welches Zeugnis im
Einzelfalle wahr ist? Nicht schon ist durch die Akzeptanz der allgemeinen
Richtlinie (Maxime) geklärt, welche Pflichten in concreto pflichtgemäß
sind.
Es geht daher auch nicht darum, sich „nach irgend einem Zwecke
umzusehen“, sondern einzig darum, die immer schon vorhandenen, immer
schon „vorgesetzten“ Zwecke zu beurteilen und danach auszusagen oder
zu handeln. Es ist daher gerade nicht wahr, daß es „gleichviel ist, was für
einer es sei.“ Die meisten oder doch viele Rechtsfälle resultieren aus
kollidierenden Zwecken. Dies setzt aber das allgemeine Gesetz der
Moralität nicht außer Kraft, im Gegenteil. Ebenso nicht unsere moralische
Verpflichtung, das Pflichtgesetz zu achten und seinen Forderungen zu
genügen.]
Obzwar aber die Moral zu ihrem eigenen Behuf keiner Zweckvorstellung
bedarf, die vor der Willensbestimmung vorhergehen müßte, so kann es
doch wohl sein, daß sie auf einen solchen Zweck eine nothwendige
Beziehung habe, nämlich nicht als auf den Grund, sondern als auf die
nothwendigen Folgen der Maximen, die jenen gemäß genommen werden.
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– [Wie soeben gezeigt: die Inhalte der Maximen stehen mit zur Debatte,
nicht allein das moralische Vernunft-Faktum, daß die Moral ihr eigener
Grund und ihr eigener Zweck ist. Der Moralitätsgrund (das Pflichtgesetz)
allein sei nicht der zureichende Grund der Handlung, auch nicht der
Maxime und ihrer Folgen, also auch nicht ihrer Beurteilung; gleichwohl
bestehe eine notwendige Beziehung zwischen dem Selbstweck Moral und
den Folgen des Mittelzweckes Handlung und Handlungsinhalt. Worin genau
liegt diese notwendige Beziehung? Offensichtlich dient die moralische
Reflexion zunächst dazu, die Folgen der Maximen einer Handlung zu
bedenken. Was auf die Frage führt, ob die Folgen einer Handlung bedacht
werden können, ohne zugleich oder anbei deren zugrundeliegende
Maximen zu bedenken.]
Denn ohne alle Zweckbeziehung kann gar keine Willensbestimmung im
Menschen statt finden, weil sie nicht ohne alle Wirkung sein kann, deren
Vorstellung, wenn gleich nicht als Bestimmungsgrund der Willkür und als
ein in der Absicht vorhergehender Zweck, doch als Folge von ihrer
Bestimmung durchs Gesetz zu einem Zwecke muß aufgenommen werden
können (finis in consequentiam veniens), ohne welchen eine Willkür, die
sich keinen weder objectiv noch subjectiv bestimmten Gegenstand (den
sie hat, oder haben sollte) zur vorhabenden Handlung hinzudenkt, zwar
wie sie, aber nicht wohin sie zu wirken habe, angewiesen, sich selbst nicht
Gnüge thun kann. [Obwohl also die Folgewirkung nicht der
Bestimmungsgrund der Freiheit des Handelnden sein soll, so muß doch
gefragt werden, wie die vorgestellte Folgewirkung mit dem moralischen
Gesetz zusammenstimme. Ohne diese Reflexion kann zwar das Wie, die
Strategie und Taktik der handelnden Freiheit, nicht aber das Wohin, also
der Zweck der Handlung und dessen wahre Zweckmäßigkeit reflektiert
und beurteilt werden. (Unterschied von innerer und äußerer
Zweckmäßigkeit.)
Eine Bank der reichen Welt zu berauben, um den Armen zu helfen, kann
für Kant kein Zweck sein, der als „Bestimmungsgrund der Willkür“
notwendig wäre. (Auch dann nicht, wenn die reiche Welt völlig
korrumpiert und zerfallen ist, wie zumeist am Ende von Diktaturen oder
im Gang von Revolutionen?) Als Selbstzweck, etwa als „Kunst“ oder
Kunstwerkaufführung, kann die Beraubung gleichfalls nicht Zweck sein;
denn damit hätte sie nur einen zweckfreien Zweck vorausgesetzt. Und die
Beraubung nur als Strategie und Taktik, etwa in einem Wettbewerb unter
Gaunerbanden, zu bedenken, ignoriert die Frage des Wohin oder Wozu im
Sinne der Moralität. Selbstbereicherung kann kein moralisches Wozu
sein.]
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So bedarf es zwar für die Moral zum Rechthandeln keines Zwecks,
sondern das Gesetz, welches die formale Bedingung des Gebrauchs der
Freiheit überhaupt enthält, ist ihr genug. [Und das Gesetz kann nicht als
eigener Inhalt, nicht als eigener Zweck(inhalt) neben die bestimmte
Zwecksetzung treten. Das Gesetz und die Reflexion des Handelnden auf
das Gesetz muß schon aller inhaltlichen Reflexion vorausgehen. Aber so
richtig es ist, daß in Sicht des Gesetzes (die sich der moralisch
Reflektierende und Handelnde zu eigen machen muß) eine nur formale
Bedingung des Freiheitsgebrauches vorliegen kann und muß, so bleibt
doch die Frage, wie sich die konkrete inhaltliche Bedingung desselben
Freiheitsgebrauches mit dem formalen verbindet, das Problem. Denn die
Verbindung soll eine moralisch sich genügende sein; daß das Gesetz sich
genügt, ist tautologisch wahr.
Anders formuliert: die Freiheit des Handelnden ist gerechtfertigt, wenn sie
dem Gesetz gemäß a) ihre Maxime wählt und b) die Handlung entscheidet
und ausführt. Dies ist der Kern moralischer Freiheit, der den Willen des
Handelnden bestimmen soll. Ist dies die einzige Rechtfertigung, die für
menschliches Handeln möglich und nötig ist?]
Aber aus der Moral geht doch ein Zweck hervor; denn es kann der
Vernunft doch unmöglich gleichgültig sein, wie die Beantwortung der
Frage ausfallen möge: was dann aus diesem unserm Rechthandeln
herauskomme, und worauf wir, gesetzt auch, wir hätten dieses nicht völlig
in unserer Gewalt, doch als auf einen Zweck unser Thun und Lassen
richten könnten, um damit wenigstens zusammen zu stimmen. [Aus der
Moralität der Handlung geht ein Verbindungszweck hervor, wie gezeigt.
Und dies zeigt die Frage nach den Folgen einer Maxime und ihres
Handelns. Besonders in Zweifelsfällen wird sich die Nötigung, die Folgen
zu bedenken, ins Peinliche steigern. Kant deutet das Problem an: es gibt
Fälle, in denen wir das „Herauskommen“ – die gewünschte und gesollte
Wirkung – „nicht völlig in unserer Gewalt“ haben. Auch in diesem Fall soll
aber der einzelne Inhaltszweck mit der Moralität zusammenstimmen, es
soll also die moralisch gute und wahre Wirkung gewollt und beabsichtigt
sein, - das genüge, um die moralische Rechtfertigung der Handlung zu
leisten.
Anders formuliert: die anzustrebende Vollkommenheit des moralischen
Bewußtseins muß ebenfalls ein Zweck sein. Sonst wäre die Moralität so
zweckfrei wie das „Ästhetische“ und die Kunst (als freies Spiel der
Einbildungskraft).
Daher die einstige Brisanz von Kants These, das
Schöne (der Kunst) sei ein Symbol der moralischen Freiheit.]
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So ist es zwar nur eine Idee von einem Objecte, welches die formale
Bedingung aller Zwecke, wie wir sie haben sollen (die Pflicht), und
zugleich alles damit zusammenstimmende Bedingte aller derjenigen
Zwecke, die wir haben, (die jener ihrer Beobachtung angemeßne
Glückseligkeit) zusammen vereinigt in sich enthält, das ist, die Idee eines
höchsten Guts in der Welt, zu dessen Möglichkeit wir ein höheres,
moralisches, heiligstes und allvermögendes Wesen annehmen müssen,
das allein beide Elemente desselben vereinigen kann; aber diese Idee ist
(praktisch betrachtet) doch nicht leer: weil sie unserm natürlichen
Bedürfnisse zu allem unserm Thun und Lassen im Ganzen genommen
irgend einen Endzweck, der von der Vernunft gerechtfertigt werden kann,
zu denken abhilft, welches sonst ein Hinderniß der moralischen
Entschließung sein würde. [Der moralische Gottesbegriff Kants hängt also
an der Realität des fortwährend real möglichen Ungenügens des
Handelnden, oder genauer: der immer drohenden Ungewißheit über die
Zusammenstimmung von formaler (Moralitäts)Bedingung und empirischer
(Material)Bedingtheit. Würde diese nämlich garantiert erfolgen, wäre der
danach und darin Handelnde glückselig zu nennen, weil er nicht besser als
gut handeln kann. Die moralische Qualität seiner Handlung hätte die
höchste Güte, die höchste und vollkommenste Qualität, die unter
Menschen möglich ist.
Der moralische Gottesbegriff ist somit ein Vernunftbegriff, der aus der
Endlichkeit und dem Ungenügen des Menschen resultiert. In der Vernunft
Gottes ist jene Allmacht, die beide Momente vollkommen vereinigt; und
diese Vernunft(Idee) müssen wir annehmen, schon um die Endlichkeit,
das Nichtzusammenstimmen, das Unvollkommene aller menschlichen
Handlungen und Maximen zu erkennen und anzuerkennen. Wir haben die
Zusammenstimmung nicht in unserer „Gewalt“, weil wir keine
„allvermögenden Wesen“ sind. Ein solches Wesen aber handelt nicht nur
gut, es sind auch die Folgen seines Handelns gut, weil in der Macht des
höchsten Gutes in der Welt.
Dieses „in der Welt“ mag erstaunen, ist aber wohl konsequent gedacht:
denn nur durch dieses Hereinreichen des höchsten Kriteriums in die Welt
auch der Reflexion guten Handelns, kann Kant die These setzen, daß
unser Handeln solcher Vollkommenheit niemals genügt.
Kants „Religion innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft“ argumentiert
daher auf dem Boden erkannter endlicher Vernunft des Menschen; sie
dekretiert nicht einen Vernunftgott gleichsam „von oben“, vom Himmel
der Vernunft herab; sondern sie folgert aus der Unvollkommenheit des
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menschlich-vernünftigen Handelns die Existenz einer Idee im Range eines
gesollten Ideals.
Das „Ihr soll sein wie Gott“ des Neuen Testaments erfährt hier eine
klärende Zuspitzung: denn in dieser Welt ist es zwar unmöglich,
gleichwohl ist es als Sollen gefordert durch die Existenz des Ideals. (Daß
es unter Gläubigen möglich sei und vor allem möglich gewesen sei, dieser
in der Sicht Kants unmoralischen Anmaßung zu genügen, dient vermutlich
die katholische Selig- und Heiligsprechung herausragender Mitglieder der
Kirche. Post fest bekanntlich und nach langer gremialer Prüfung, die
einem religiösen Kriterienkatalog exakter Vollkommenheitserfüllungen
folgt.)
Unsere triviale Frage: Wozu ist(war) das alles gut?, ist nach Kant somit
eine Endzweckfrage, die unsere Vernunft nicht vermeiden kann, mithin
eine Vernunftfrage. (Während wir gewöhnlich meinen, es sei eine
unerlaubte Ermächtigungsfrage, weil doch „alles auch sinnlos“, zwecklos
und zufällig sein könnte.) Gleichwohl ist Kants positive Antwort eine
Vertröstungsantwort, denn sie kann, was sie behauptet, nur postulieren,
nicht als realisiertes Gesetz postieren. Unsere Vernunft wäre unvernünftig,
sich nicht genügend, würde sie nicht das Postulat des höchsten Gutes
voraussetzen; unsere „moralische Entschließung“ wäre gebrochen und
behindert, von einem universalen Zweifel zerfressen. (Während wir
gewöhnlich meinen, die Setzung des Postulats sei ein Zeichen
unaufgeklärter, noch nicht genügend desillusionierter Vernunft.)]
Aber, was hier das Vornehmste ist, diese Idee geht aus der Moral hervor
und ist nicht die Grundlage derselben; ein Zweck, welchen sich zu
machen, schon sittliche Grundsätze voraussetzt. [Kants Stolz auf seine
Deduktion ist unüberhörbar: es sei das „Vornehmste“ einer Religion
innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft(moral), als Vollendung der Moral
einen vollendet moralischen Gott postulieren zu müssen. Und die
Wortwahl ist bedeutend: das Endzweck-Postulat beruhe bereits auf
sittlichen Grundsätzen, setze solche als real voraus. Kants Moralitätslehre
behauptet sich damit als Lehre höchster Sittlichkeit. Und als gottsetzendes
Bewußtsein, - scheint man mit Schelling sagen zu müssen.]
Es kann also der Moral nicht gleichgültig sein, ob sie sich den Begriff von
einem Endzweck aller Dinge (wozu zusammen zu stimmen, zwar die Zahl
ihrer Pflichten nicht vermehrt, aber doch ihnen einen besondern
Beziehungspunkt der Vereinigung aller Zwecke verschafft) mache, oder
nicht: weil dadurch allein der Verbindung der Zweckmäßigkeit aus Freiheit
mit der Zweckmäßigkeit der Natur, deren wir gar nicht entbehren können,
objectiv praktische Realität verschafft werden kann. [Auch wäre ohne
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diesen Endzweck die Annahme einer (erreichbaren) Vervollkommnung des
moralischen Menschen im moralischen Gott hinfällig. – Sich einen Begriff
machen (vom Endzweck aller Dinge, vom Endzweck aller unserer
Handlungen in diesem Leben) und danach handeln, dies ist für Kant eine
„verschaffte objektive praktische Realität.“ Und dies gilt auch dann, wenn
dieser Endzweck durch uns, durch unsere vernünftige Selbstinterpretation
unserer moralischen Lage in dieser (stets auch amoralischen) Welt a)
hergestellt wird und b) keinen eigenen Inhalt und Zweck haben kann.
(Freilich: wie steht es genau um diese Selbstherstellung?)
Empirisches Denken und Philosophieren würde hier natürlich von einer
doppelten Fiktivität des Kantischen Ansatzes sprechen. Denn objektiv real,
reale Praxis sei das, was wir in concreto tun, - und dabei auf Endzwecke
spekulieren, sei schlechtes metaphysisches Verhalten. Dennoch ist Kant
insofern unwiderlegbar, also auch dieser empirische Standpunkt, der mit
einer Ablehnung eines Endzweck-Ideals einhergeht, eine metaphysische,
also eine Entscheidung der Vernunft des vermeintlich nur empirisch
denkenden und handelnden Subjekts voraussetzt.
Für Kant entscheidend ist aber nicht nur die Nötigung einer Annahme der
Verbindung von Moralität und Vollendung (Glückseligkeit) in einem Ideal
bzw. einer göttlichen Idee, deren Realität zu „verschaffen“ sei, sondern
die Notwendigkeit, daß schon unser Handeln aus Freiheit in einer Natur,
die trotz ihrer Beschränkungen (unserer Freiheit), die Annahme einer
Zweckmäßigkeit beider – der Freiheit und der Natur – voraussetzt. Es ist
nicht unmöglich, sinnvoll in der Natur und zugleich über ihr zu leben und
zu handeln. Das gesunde Auge verwehrt dem Geist nicht, wirklich sehen
und schauen zu können.
Damit schlägt Kant eine zweite Begründung der Religion innerhalb der
Grenzen moralischer Vernunft vor: Die Bedingung der Möglichkeit
überhaupt, als natürlicher Mensch in und durch Freiheit handeln zu
können, setzt eine Annahme nicht sosehr eines Endzwecks, als vielmehr
eines „Vorauszwecks“ voraus: daß der moralische Welturheber eine Welt
erschaffen hat, in der dies – die zweckmäßige Übereinstimmung von Natur
und Mensch, von Determination und Freiheit - möglich ist.
So würde Kant freilich nicht argumentieren, weil sein (auch moralischer)
Transzendentalismus keine ontologische Denkweise und Rede zulassen
kann. Auch die Zusammenstimmung unserer (der äußeren und der
inneren) Natur mit den Zwecken und Akten unseres Handelns, also die in
jedem (gesunden) Moment realisierte Übereinstimmung von Natur und
Geist, sei eine Idee oder ein Ideal, die unsere Vernunft postulieren müsse,
die folglich nicht als realisierter Begriff, nicht als eine in dieser Welt
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vorhandene Güte und Macht vorauszusetzen sei. Vernunftglaube in
doppelter Hinsicht somit, weil zwei Postulate gesetzt werden, die als
Postulate objektive Realität und praktische Macht haben sollen.
Damit sagt oder fordert Kant letztlich: ihr müßt Euch ein vernünftiges
moralisches Gewissen verschaffen, und dazu müßt Ihr in den Grund und
Abgrund Eurer moralischen Vernunft hinabsteigen. Philosophisches
Offenbaren geschieht nicht durch Offenbarungs-Licht „von oben“ oder
durch Auferstehungswunder, auch nicht durch Begründung und Herleitung
aus heiligen Texten, sondern durch Abstieg und Gang in dunkle Regionen
des Denkens und der Selbsterkenntnis. ]
Setzt einen Menschen, der das moralische Gesetz verehrt und sich den
Gedanken beifallen läßt (welches er schwerlich vermeiden kann), welche
Welt er wohl, durch die praktische Vernunft geleitet, erschaffen würde,
wenn es in seinem Vermögen wäre, und zwar so, daß er sich selbst als
Glied in dieselbe hineinsetzte, so würde er sie nicht allein gerade so
wählen, als es jene moralische Idee vom höchsten Gut mit sich bringt,
wenn ihm bloß die Wahl überlassen wäre, sondern er würde auch wollen,
daß eine Welt überhaupt existire, weil das moralische Gesetz will, daß das
höchste durch uns mögliche Gut bewirkt werde, ob er sich gleich nach
dieser Idee selbst in Gefahr sieht, für seine Person an Glückseligkeit sehr
einzubüßen, weil es möglich ist, daß er vielleicht der Forderung der
letztern, welche die Vernunft zur Bedingung macht, nicht adäquat sein
dürfte; mithin würde er dieses Urtheil ganz parteilos, gleich als von einem
Fremden gefällt, doch zugleich für das seine anzuerkennen sich durch die
Vernunft genöthigt fühlen, wodurch der Mensch das in ihm moralisch
gewirkte Bedürfniß beweist, zu seinen Pflichten sich noch einen Endzweck,
als den Erfolg derselben, zu denken. [Denkt man diese Stelle vom
„Vorauszweck“ her, ist die Existenz der Welt als Zweck der moralischen
Vernunft gerechtfertigt. Es sollte eine Welt sein, in der freie Wesen das
höchste Gut bewirken; und dies auch unter der Beschränkung, daß sie
dabei stets auch irren und fehlgehen müssen. Also bedeutet „bewirken“
lediglich: anstreben, zu erreichen suchen, betätigen sollen usf.
Auch
hier
würden
empirische
Philosophien,
besonders
der
evolutionstheoretischen Art, einwenden, daß die Annahme, die Evolution
der Welt und des Menschen sei Realität geworden, weil die moralische
Vernunft eines moralischen Weltschöpfers dies wollte und durchführte,
vorwissenschaftlich und „metaphysisch“, also ein Konstrukt idealistischer
Provenienz sei. Doch führt dieses Argument in die bekannte Lehre einer
allesbegründenden Evolution, in eine Metaphysik der Physik und der
Materie letztlich, die glauben machen möchte, Moralität und Vernunft
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seien ein Epiphänomene natürlicher Evolution oder gar nur eine Illusion
und Konstruktion.
Was wir für Moral und Vernunft, gar für eine „Idee vom höchsten Gut“
halten, das habe sich längst als eine unter vielen Strategien erwiesen, im
Daseinskampf zu überleben, und zwar durch Sieg und Triumph, weshalb
nicht selten auch das Böse obsiegt und triumphiert. Das „Böse“ kann in
diesem Argument natürlich kein wirklich Böses sein, sondern nur eine
andere, letztlich eine jeweils bessere Art der Anpassung und
Machtausübung im Kampf ums Dasein. Daran läßt sich auch eine
Herrenmoral
sowie
eine
Klassenmoral
anschließen,
also
„evolutionstheoretisch“ begründen.
Kant aber meint, daß gerade die Einsicht in die Endlichkeit des
moralischen
Bewußtseins
beweise,
daß
an
der
moralischen
Weltbegründung kein Weg vorbeiführt. Trotz aller Endlichkeit und
Verfehlung lebten wir in der besten aller möglichen Welten, denn erst eine
Welt, in der es keine Möglichkeit der moralischen Prüfung und
Vervollkommnung gäbe, wäre eine nicht mehr lebenswerte Welt. Und, so
könnte Kant heute ergänzen: Das Leben in einer Gesellschaft der Herrenund Klassenmoral, in der der Massenmord zur Tugend wurde, habe
bewiesen, daß bei kollektiver Verfehlung der moralischen Vernunft
notwendigerweise eine nicht mehr lebenswerte Welt entstehe.
Indes
die
empirische
(„moralfreie“)
Philosophie
der
evolutionstheoretischen Art gegen Nationalsozialismus und Kommunismus
nur einwenden kann, daß sie sich als zu schwach erwiesen haben, weil sie
gegen stärkere Überlebensideologien, die der westlichen Demokratien,
unterlegen seien. ]
Moral also führt unumgänglich zur Religion, wodurch sie sich zur Idee
eines machthabenden moralischen Gesetzgebers außer dem Menschen
erweitert [2], in dessen Willen dasjenige Endzweck (der Weltschöpfung)
ist, was zugleich der Endzweck des Menschen sein kann und soll.
[Vernunftreligion muß Moralreligion sein, weil in der Vernunft (und ihrer
Welt) kein anderes denn ein moralisches Gesetz Macht über die Menschen
haben soll. Der Endzweck der Weltschöpfung kulminiert im Endzweck des
Menschen als eines sich der moralischen Gesetzgebung unterwerfenden
Geschöpfes. Ausdrücklich wird der moralische Gesetzgeber „außer dem
Menschen“ mit einem Willen begabt, beides durch Postulate der Vernunft
wohlgemerkt, die für Kant offensichtlich die einzig vernünftige Art ist,
Gottesbeweise zu führen.
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Selbstverständlich muß empirische Philosophie und Wissenschaft auch
dieser Postulatenlehre widersprechen: es handle sich um Hypothesen, die
leicht als Projektionen eines denkenden Menschen der Profession MoralPhilosophie zu entlarven seien. Der sich klug an die Welt anpassende
Mensch, der in ihr überlebensfähige, mache sich ein ruhiges Gewissen
daraus, indem er seine Erfolge einem göttlichen Willen zuschreibe, der
durch moralische Gesetze verlange, ein ruhiges und gutes Gewissen zu
erlangen.
Aber diese Stelle kann auch noch in anderer Richtung gedeutet werden.
Denn ist der Zweck der Grund, ist das Ziel der Anfang, ist das Wohin
durch ein Woher begründet, das sich in seinem Wohin realisiert, so ist der
„moralische Gesetzgeber außer dem Menschen“ natürlich auch der
Begründer und Erzeuger des Gesetzes. Jede Selbstbegründung der
Moralität aus (zirkulären) Vernunftgründen muß dies bedenken. Kann in
den Zirkeln der sich selbstbegründenden Vernunft niemals eine
(unterstellte) totale Voraussetzungslosigkeit gefunden werden, kann auch
die Begründung der moralischen Vernunft nicht durch sich selbst
begründet werden.
Daß wir Willen haben, schon dieses Faktum unserer Vernunft erhebt die
Frage nach dem Woher, nach dem ersten und wirklich absoluten Woher
und Grund. Ebenso das Faktum des Guten als moralischer Vernunft in
dieser Welt. Das Eine der Vernunft und der Eine des göttlichen Willens,
Handelns, Denkens und Seins, diese beiden Letztvoraussetzungen mögen
untrennbar sein, identisch sind sie nicht.]

***

Wenn die Moral an der Heiligkeit ihres Gesetzes einen Gegenstand der
größten Achtung erkennt, so stellt sie auf der Stufe der Religion an der
höchsten, jene Gesetze vollziehenden Ursache einen Gegenstand der
Anbetung vor und erscheint in ihrer Majestät. [Heilig ist mehr als würdig,
mehr als „unantastbar“, mehr als vernünftig; aber worin liegt die
Heiligkeit des Moralgesetzes
- Tut Eure Pflicht(en) unbedingt letztendlich? Kant hält zunächst ausdrücklich an der Heiligkeit schon des
moralischen Gesetzes fest, freilich mit einer mehrdeutigen Formulierung.
Auf der Stufe der Moral, so ist wohl erklärend zu ergänzen, gilt die
Heiligkeit des Gesetzes; auf dieser Stufe anerkennt und ehrt und liebt der
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menschliche moralische Wille das Moralgesetz als („größte“) Heiligkeit und
darum mit „größter“ Achtung.
Doch auf der Stufe der Religion kommt noch etwas hinzu, und es wird
nicht recht deutlich, was hinkommt. Möglich wäre diese Deutung: da die
Heiligkeit des Moralgesetzes in der höheren Heiligkeit des Urhebers des
Moralgesetzes liegt, eines Urhebers, der die Gesetze (ein gewiß nicht
zufälliger Schwenk von Einzahl zu Mehrzahl)vorsetzt, so liegt nun ein
Gegenstand nicht nur der Achtung, sondern sogar der Anbetung vor,
womit die anfängliche Heiligkeit an diese höhere übergeht.
Eine zu achtende ist unter einer anbetungswürdigen Heiligkeit. Ein Gesetz
läßt sich nicht anbeten, und die These einer „vollziehenden Ursache“ der
Gesetze kann hier nur meinen, daß diese handelnde Ursache als Endzweck
zugleich die Erstursache in allen menschlichen Handlungen ist, die unter
besonderen Pflichtnormen vollzogen werden. Gott handelt mit oder zuerst
und vor allem zuletzt unter den Menschen, würde das Credo der
moralischen Vernunftreligion lauten, wenn wir Kant recht verstanden
haben. Ein Credo, das aber hier ausdrücklich mit einer Anbetung
verbunden wird, was die Merkwürdigkeit ergibt, daß der moralische
Vernunftgott noch über das vernünftige Erkennen hinaus eine Adoration
fordert, obwohl nach anderen Aussagen Kants die „größte Achtung“ des
moralischen Gesetzes bereits zureichend ist.
Da die Anbetung des (verursachenden und helfenden) Endzwecks aber
zugleich als Vernunftpostulat behauptet wird, wäre eigentlich von einem
Vernunftglauben zu reden, von einem Glauben nicht an, sondern aus
Vernunft. Die Endlichkeit der menschlichen Vernunft, der Unterschied von
menschlicher und göttlicher Vernunft bleibt gewahrt.
In der moralischen Religion erscheint somit an höchster, an heiligster
Stelle die Majestät dieser Religion, der Gott der Moralität, und zwischen
ihm und seiner Gemeinde vermittelt das Gesetz und dessen Achtung sowie
der freie Wille jener Menschen, der aus Freiheit gute, pflichtgemäße
Handlungen setzt. Ein freies Reich der Moralen begründend und erhaltend,
das auf vollendende Glückseligkeit im Endzweck eben dieses Reiches
hoffen soll.
Selbstverständlich würde jede moderne Philosophie mit empirischen
Einschlag von einem Selbstbetrug Kants reden: der moralische Wille des
Menschen projiziert sich in ein Vernunftjenseits, um sich ein fragwürdig
gutes Gewissen als seliges zu erkaufen. Die Alternative dieser empirischen
Ethik wäre somit, die Vernunft zu verraten und das Gesetzliche am Gesetz
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und allen Gesetzen der Moralität als bloß Geschichtliches oder ärger noch:
als subjektive Selbstvergötzung zu desavouieren. ]
Aber alles, auch das Erhabenste, verkleinert sich unter den Händen der
Menschen, wenn sie die Idee desselben zu ihrem Gebrauch verwenden.
[Wovon die moderne Philosophie und ohnehin die Wissenschaften der
Moralität, sofern sie sich noch ernst nehmen, ein erstes Beweisbeispiel
wären. Denn in der Regel ist auch der rabiateste Antivernünftler unter den
modernen Philosophen oder gar Künstler als Alltagsmensch ein mehr als
zuträglicher, ein zumeist gar sehr moralischer Zeitgenosse, der keines
jener alltäglichen Verbrechen begeht, die in der Vormoderne noch nicht
als Verbrechen erkennbar waren – etwa die Pflicht zur Sklavenhaltung und
ähnlicher – für uns radikal ungerechter und unmenschlicher – „Pflichten.“
Daß das Ertragen des Verkleinerns, das Ertragen des Gewöhnlichwerdens
des Gewohntgewordenen gleichfalls zum Pflichtenkanon zählt, kann Kant
nicht entgangen sein. Doch ist sein Zorn darüber, daß auch die „Idee“ des
„Erhabensten“ durch Gebrauch gewöhnlich, niedlich und trivial wird,
verständlich und Kant ehrend.]
Was nur sofern wahrhaftig verehrt werden kann, als die Achtung dafür frei
ist, wird genöthigt, sich nach solchen Formen zu bequemen, denen man
nur durch Zwangsgesetze Ansehen verschaffen kann, und was sich von
selbst der öffentlichen Kritik jedes Menschen bloßstellt, das muß sich einer
Kritik, die Gewalt hat, d.i. einer Censur, unterwerfen. [Daß wir das
moralisch Gute oder den moralischen Gott nur aus Vernunft und deren
Freiheit erreichen können, liegt im Begriff des Gegenstandes; die Achtung
dafür darf nicht durch Tradition, nicht durch Hierarchie, nicht durch
vorvernünftige Instanzen vermittelt und erzwungen sein. (Was natürlich
die Frage nach der Funktion von Kants Philosophie für die „wahrhaftige
Verehrung“ durch wahrhaft Freie aufwirft.)
Einerseits widersprechen (etwa religiöse) Zwangsgesetze dieser Freiheit;
also kann beispielsweise nicht durch verpflichtenden moralphilosophischen
Unterricht dem wahrhaft Verehrungswürdigen das entsprechende (heilige,
anbetende) Ansehen verschafft werden. (Ein Satz, der die Problematik
eines verbindlichen Ethik-Unterrichts in der Gegenwart vorwegnimmt).
Aber andererseits unterliegt die Freiheit der Religion, hier die Freiheit zur
moralischen Vernunftreligion, keinerlei Reflexions- und Kritikverbot, also
muß sich auch moralische Vernunftreligion dem kritischen Diskurs stellen.
(Kant kann wohl nicht gemeint haben, daß öffentliche Kritik an der
moralischen Vernunftreligion durch Zensur zu verbieten sei.)
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Vielleicht wollte Kant nur sagen: was durch Gebrauch gewöhnlich wird,
das kann wohl innerhalb der traditionellen Religionen - durch Zwang –
weiter adoriert werden, nicht aber innerhalb einer Vernunftreligion.]
Indessen, da das Gebot: gehorche der Obrigkeit! doch auch moralisch ist,
und die Beobachtung desselben wie die von allen Pflichten zur Religion
gezogen werden kann, so geziemt einer Abhandlung, welche dem
bestimmten Begriffe der letztern gewidmet ist, selbst ein Beispiel dieses
Gehorsams abzugeben, der aber nicht durch die Achtsamkeit bloß auf das
Gesetz einer einzigen Anordnung im Staat und blind in Ansehung jeder
andern, sondern nur durch vereinigte Achtung für alle vereinigt bewiesen
werden kann. [Die vereinigte Achtung für alle, die durch Gehorsam gegen
ihre Obrigkeit vereinigt sind, (eine oft als religiöse Pflicht definierte
weltliche Pflicht), ist ein Kernbestand dessen, was sich als „Sittlichkeit“ in
den Philosophien findet, die in der Nachfolge Kants versuchten, dessen
Moralphilosophie zu überwinden oder zu ergänzen. Aber nicht nur deshalb
ist dieser Punkt von großer Wichtigkeit, er ist auch für die Frage der
deutschen Geschichte und ihres Unheils von großer Wichtigkeit. Nicht von
ungefähr zeigte sich der Untertan des deutschen Obrigkeitsstaates, seit
Gründung des Deutschen Reiches im 19. Jahrhundert, befähigt, die
Demokratie an eine Diktatur zu verraten.
Die „vereinigte Achtung für alle“ Anordnungen im Staat geht natürlich mit
einer Achtung für den Staat als Staat einher; und da es nicht gleichgültig
ist, wie sich dieser Staat definiert, kann es auch nicht für den religiösen
und moralischen Gehorsam gegen die Obrigkeit gleichgültig sein. Mit
anderen Worten: Moralität existiert immer nur in bestimmten
Sittlichkeiten, die als Staat und Gesellschaft und ihrer beiden Geschichten
und Kultur historische Gestalt annehmen.
Also geht es um einen moralischen Gehorsam gegen einen
übermoralischen Gehorsam, und dieser muß nicht als religiöse Pflicht
gelebt oder interpretiert werden, wie die moderne Entwicklung gezeigt
hat.]
Nun kann der Bücher richtende Theolog entweder als ein solcher
angestellt sein, der blos für das Heil der Seelen, oder auch als ein solcher,
der zugleich für das Heil der Wissenschaften Sorge zu tragen hat: der
erste Richter bloß als Geistlicher, der zweite zugleich als Gelehrter. [Das
„Zugleich“ dürfte unter der aktuellen Arbeitsteiligkeit auch in den Kirchen,
ebenso unterm Faktum der Verschiedenheit der Begabungen, nicht mehr
so selbstverständlich sein, wie hier von Kant unterstellt. Kants
Formulierung vom „Bücher richtenden Theologen“ ist unverkennbar
ironisch. ]
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Dem letztern als Gliede einer öffentlichen Anstalt, der (unter dem Namen
einer Universität) alle Wissenschaften zur Cultur und zur Verwahrung
gegen Beeinträchtigungen anvertraut sind, liegt es ob, die Anmaßungen
des erstern auf die Bedingung einzuschränken, daß seine Censur keine
Zerstörung im Felde der Wissenschaften anrichte, und wenn beide
biblische Theologen sind, so wird dem letztern als Universitätsgliede von
derjenigen Facultät, welcher diese Theologie abzuhandeln aufgetragen
worden, die Obercensur zukommen: weil, was die erste Angelegenheit
(das Heil der Seelen) betrifft, beide einerlei Auftrag haben; was aber die
zweite (das Heil der Wissenschaften) anlangt, der Theolog als
Universitätsgelehrter noch eine besondere Function zu verwalten hat. [Der
Geistliche dürfe das Geschäft des Theologen nicht stören; wenn aber auch
der Geistliche zugleich Theologe, dann muß in theologischen Fragen
dennoch der Universitätstheologe die „Oberzensur“ behalten. – Dies gilt
freilich nicht für die Katholische Kirche, in der allein dem Vatikan und
dessen Kirchenbehörden die höchste Zensur zukommt. Dem kritischen
Theologen, und wäre er an seiner Universität Rektor, kann die
Lehrbefugnis durch höchste – vatikanische – Zensur entzogen werden.
Die Wissensfunktion ist eine „noch besondere“ gegen die allgemeine
Heilsfunktion der christlichen Lehre; damit wird zunächst auf den
Unterschied von Wissen und Tun, von Praxis und Theorie angespielt. (In
der Moderne hat Theologie „besondere“ Wissensbereiche erreicht, die
kaum noch in die Praxis der Kirche eingehen; teils wegen der Neuheit der
Inhalte, teils wegen Überspezialisierung.) Kant spielt auch auf die Frage
der Macht an: welche der beiden Funktionen erhält außerhalb der
Universitäten, also in Kirche und Gesellschaft, die Macht der
„Oberzensur?“
Zwei unverträgliche Autonomien stehen gegeneinander: Kirche und
Theologie; letztere soll nur der ersteren dienen, kann es aber nicht, wenn
sie zugleich dem Wissen dienen soll. Kirche soll heilen und führen,
benötigt dazu aber ein Wissen, dessen Entwicklung und Veränderungen
sie – die Kirche – nicht beeinflussen darf. Die Freiheit der Forschung
kollidiert mit der Freiheit der Kirche und deren Führungseliten.]
Geht man von dieser Regel ab, so muß es endlich dahin kommen, wo es
schon sonst (zum Beispiel zur Zeit des Galileo) gewesen ist, nämlich daß
der biblische Theolog, um den Stolz der Wissenschaften zu demüthigen
und sich selbst die Bemühung mit denselben zu ersparen, wohl gar in die
Astronomie oder andere Wissenschaften, z.B. die alte Erdgeschichte,
Einbrüche wagen und, wie diejenigen Völker, die in sich selbst entweder
nicht Vermögen, oder auch nicht Ernst genug finden, sich gegen
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besorgliche Angriffe zu vertheidigen, alles um sich her in Wüstenei
verwandeln, alle Versuche des menschlichen Verstandes in Beschlag
nehmen dürfte. [Kant beklagt die Verwüstungen der biblischen Theologen
in fremden Wissensgebieten; theologische Oberhoheit über andere,
womöglich alle Wissenschaften, kann nur Unheil anrichten – in den
Wissenschaften durch Ignoranz ihrer Autonomie und speziellen
Wahrheiten; in der Gesellschaft durch unmündiges Weltverhalten derer,
die den Definitionen der Theologen, nicht der Wissenschaften folgen. –
Man lese in den Bekenntnissen des Augustinus dessen GenesisKommentar: dieser enthält Widersprüche, die auf falsche Prämissen im
Alten Testament zurückgehen. Dennoch war es Lehre der Kirche und
Theologie noch über Galileis Zeiten hinaus.]
Es steht aber der biblischen Theologie im Felde der Wissenschaften eine
philosophische Theologie gegenüber, die das anvertraute Gut einer andern
Facultät ist. Diese, wenn sie nur innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft bleibt und zur Bestätigung und Erläuterung ihrer Sätze die
Geschichte, Sprachen, Bücher aller Völker, selbst die Bibel benutzt, aber
nur für sich, ohne diese Sätze in die biblische Theologie hineinzutragen
und dieser ihre öffentlichen Lehren, dafür der Geistliche privilegirt ist,
abändern zu wollen, muß volle Freiheit haben, sich, so weit als ihre
Wissenschaft reicht, auszubreiten; und obgleich, wenn ausgemacht ist,
daß der erste wirklich seine Grenze überschritten und in die biblische
Theologie Eingriffe gethan habe, dem Theologen (bloß als Geistlichen
betrachtet) das Recht der Censur nicht bestritten werden kann, so kann
doch, sobald jenes noch bezweifelt wird, und also die Frage eintritt, ob
jenes durch eine Schrift oder einen andern öffentlichen Vortrag des
Philosophen geschehen sei, nur dem biblischen Theologen, als Gliede
seiner Facultät, die Obercensur zustehen, weil dieser auch das zweite
Interesse des gemeinen Wesens, nämlich den Flor der Wissenschaften, zu
besorgen angewiesen und eben so gültig als der erstere angestellt worden
ist.[Es komme der philosophische Theologe nicht dem biblischen, der
biblische Theologe nicht dem philosophischen ins Revier. Dieser bezieht
alles Wissen auf die „Grenzen der bloßen Vernunft“; jener kennt noch
andere Quellen einer Beurteilung dessen, was er in Büchern und in der
Welt gewahr wird. –
Durch diese Arbeitsteilung bleibt gesichert, daß immer nur eine bestimmte
oder gar keine philosophische Theologie Eingang in die Kirche(n) findet.
Eine betrübliche Konsequenz, wie sich besonders an der katholischen
Theologie zeigt, die der Vatikan nach wie vor an der Philosophie des
Thomas von Aquin philosophisch zu verankern sucht. ]
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Und zwar steht in solchem Falle dieser Facultät, nicht der philosophischen
die erste Censur zu: weil jene allein für gewisse Lehren privilegirt ist,
diese aber mit den ihrigen ein offnes, freies Verkehr treibt, daher nur jene
darüber Beschwerde führen kann, daß ihrem ausschließlichen Rechte
Abbruch geschehe. [Also kann das Dogma der Jungfrauengeburt niemals
Thema philosophischer Theologie werden, weil Philosophie und
Wissenschaft in den Dingen der Theologie nichts zu suchen und zu finden
haben. – Doch war just dies nicht die Auffassung der mittelalterlichen
Theologie, die wie sonst kaum eine andere in der Geschichte des
Christentums bereit war, Themen und Thesen der philosophischen
Theologie zu integrieren. Wobei sich aber Kirche und Theologie das letzte
Wort in den Dingen und Fragen nicht nur der Theologie vorbehielten: mit
den bekannten verhängnisvollen Konsequenzen, denen auch ein Giordano
Bruno zum Opfer fiel.]
Ein Zweifel wegen des Eingriffs aber ist ungeachtet der Annäherung beider
sämmtlicher Lehren zu einander und der Besorgniß des Überschreitens der
Grenzen von Seiten der philosophischen Theologie leicht zu verhüten,
wenn man nur erwägt, daß dieser Unfug nicht dadurch geschieht, daß der
Philosoph von der biblischen Theologie etwas entlehnt, um es zu seiner
Absicht zu brauchen (denn die letztere wird selbst nicht in Abrede sein
wollen, daß sie nicht vieles, was ihr mit den Lehren der bloßen Vernunft
gemein ist, überdem auch manches zur Geschichtskunde oder
Sprachgelehrsamkeit und für deren Censur Gehöriges enthalte); gesetzt
auch, er brauche das, was er aus ihr borgt, in einer der bloßen Vernunft
angemessenen, der letztern aber vielleicht nicht gefälligen Bedeutung!
sondern nur sofern er in diese etwas hineinträgt und sie dadurch auf
andere Zwecke richten will, als es dieser ihre Einrichtung verstattet.
[Kants Optimismus bezüglich einer leicht verhütbaren Grenzstörung beider
Wissenschaften dürfte fragwürdig geworden sein. Es geht nicht mehr um
Unfug, es geht um neuerlich zu disputierende Wahrheitsansprüche; womit
jedes Glaubensdogma auch ins Visier der Vernunft gerät, doch auch
umgekehrt, jeder Verabsolutierungs- qua Selbstvergöttlichungsanspruch
der Vernunft, dem Philosophie als Statthalterin dient, zu begrenzen ist.]
- So kann man z.B. nicht sagen, daß der Lehrer des Naturrechts, der
manche klassische Ausdrücke und Formeln für seine philosophische
Rechtslehre aus dem Codex der römischen entlehnt, in diese einen Eingriff
thue, wenn er sich derselben, wie oft geschieht, auch nicht genau in
demselben Sinn bedient, in welchem sie nach den Auslegern des letztern
zu nehmen sein möchten, wofern er nur nicht will, die eigentlichen
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Juristen oder gar Gerichtshöfe sollten sie auch so brauchen. [Die
historische Rechtslehre bleibt als historische bestehen, ungeachtet der
„Entlehnungen“ durch spätere philosophische Rechtslehren. Ebenso
scheint auch die Theologie - freilich welche angesichts vieler Kirchen und
Konfessionen? – als Theologie unverändert bestehen bleiben zu können,
ungeachtet der „Entlehnungen“, die Philosophie vornimmt. ]

Denn wäre das nicht zu seiner Befugniß gehörig, so könnte man auch
umgekehrt den biblischen Theologen, oder den statutarischen Juristen
beschuldigen, sie thäten unzählige Eingriffe in das Eigenthum der
Philosophie, weil beide, da sie der Vernunft und, wo es Wissenschaft gilt,
der Philosophie nicht entbehren können, aus ihr sehr oft, obzwar nur zu
ihrem beiderseitigen Behuf, borgen müssen. [Wobei Kant unterschlägt,
daß sich alles „Statutarische“ eben durch permanente Eingriffe – des
Deutens und Umdefinierens – in Entwicklung befindet. Ein Problem, das
gewiß noch näher erörtert wird.]
Sollte es aber bei dem erstern darauf angesehen sein, mit der Vernunft in
Religionsdingen wo möglich gar nichts zu schaffen zu haben, so kann man
leicht voraussehen, auf wessen Seite der Verlust sein würde; denn eine
Religion, die der Vernunft unbedenklich den Krieg ankündigt, wird es auf
die Dauer gegen sie nicht aushalten. – [Es ist unmöglich, ohne Anleihen
(bei) der Vernunft auch nur einen theologischen Satz zu formulieren. Also
ist ein minimaler Zugriff auf Vernunftbestände auch in theologicis
vorausgesetzt. Da aber „die Vernunft“ niemals unmittelbar, sondern
immer nur vermittelt durch Vernunftwissenschaft namens Philosophie
zugänglich ist, bleibt die Frage perennierend: wie macht sich die Theologie
mit der Vernunft zu schaffen, wenn sie vorgibt, sich nur mit
Religionsdingen zu schaffen zu machen?
Vermutlich ist es die Frage der Wunder und anderer überweltlicher
Ereignisse und deren Deutungen und dogmatischen Festschreibungen, an
der sich diese Frage konkret entzündet und zur Explosion gebracht hat
und noch bringt. Aber nicht nur die Wunderfrage, auch sehr empirische
Fragen, wie die nach der Vernunftrichtigkeit von Speiseverboten,
Polygamie und ähnlichen Lebensfragen, machen die Konfrontation von
Theologie und Philosophie und Wissenschaft perennierend. ]
Ich getraue mir sogar in Vorschlag zu bringen: ob es nicht wohlgethan
sein würde, nach Vollendung der akademischen Unterweisung in der
biblischen Theologie jederzeit noch eine besondere Vorlesung über die
reine philosophische Religionslehre (die sich alles, auch die Bibel, zu Nutze
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macht) nach einem Leitfaden, wie etwa dieses Buch (oder auch ein
anderes, wenn man ein besseres von derselben Art haben kann), als zur
vollständigen Ausrüstung des Candidaten erforderlich, zum Beschlusse
hinzuzufügen. – [Soll dies bedeuten, daß zu Kants Zeiten die Kandidaten
der Theologie ohne religionsphilosophische Grundausbildung absolvieren
konnten? Daß aber die „rein philosophische Religionslehre“ verschiedene
Gestalt annehmen kann und konnte, versteht sich. Es mag bessere als die
seine geben: Eine wohl nicht nur rhetorische Bescheidenheit
des
Königsberger Philosophen. Für heutige Theologen wäre demnach eine
Auseinandersetzung mit dieser Verschiedenheit unabweislich, also auch
mit den Religionskritiken der atheistischen Philosophien der Moderne.]
Denn die Wissenschaften gewinnen lediglich durch die Absonderung,
sofern jede vorerst für sich ein Ganzes ausmacht, und nur dann allererst
mit ihnen der Versuch angestellt wird, sie in Vereinigung zu betrachten.
Da mag nun der biblische Theolog mit dem Philosophen einig sein oder ihn
widerlegen zu müssen glauben: wenn er ihn nur hört. [Ein gleichfalls
perennierend brisantes Thema. Da das „Ganze“, das hier zur Debatte
steht, nämlich Gott und Religion, ein fächerübergreifendes ist, kann die
Spezialisierung durch Absonderung nicht das letzte Wort sein; gewinnen
Theologie und Philosophie jeweils nur einen Teil des zu bearbeitenden
Ganzen, sind sie durch den Gegenstand und dessen Totalität aufeinander
verwiesen, und sei es nur durch „Zuhören.“
Unnötig zu ergänzen, daß wir in der Gegenwart kaum wirkliche
Diskussionen finden, in denen Einigkeit oder Uneinigkeit zwischen
Theologen und Philosophen (zu theologischen Fragen) ausgetragen wird.
Beide scheinen an einer Schwäche zu laborieren, denn beide scheinen die
bisherigen Fundamente ihrer Wissenschaften „dekonstruiert“ oder doch
verbeliebigt zu haben.]
Denn so kann er allein wider alle Schwierigkeiten, die ihm dieser machen
dürfte, zum voraus bewaffnet sein. Aber diese zu verheimlichen, auch
wohl als ungöttlich zu verrufen, ist ein armseliger Behelf, der nicht Stich
hält; beide aber zu vermischen und von Seiten des biblischen Theologen
nur gelegentlich flüchtige Blicke darauf zu werfen, ist ein Mangel der
Gründlichkeit, bei dem am Ende niemand recht weiß, wie er mit der
Religionslehre im Ganzen dran sei. [Mahnende Worte, gut gemeint, aber
in der Gegenwart durch deren Übel gleichsam hilflos und idyllisch
geworden. Allein die moderne Pluralität an Theologien und Philosophien
macht es uns beinahe unmöglich, die Kantischen Maximen weiterzuführen.
Heute wird gar nichts mehr „verheimlicht“, gar nichts mehr als „ungöttlich
verrufen“; aber just diese Beliebigkeit, nicht mehr die alte dogmatische
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Selbstbehauptung der Wissenschaften (hier von Theologie und
Philosophie) gegeneinander, ist unser Problem. – Aber noch ist nicht
geschehen, was manche Philosophen schon vor Jahrzehnten prophezeiten:
Daß die Philosophie die Ehre haben wird, gemeinsam mit der Theologie
von den Universitäten vertrieben zu werden.]
Von den folgenden vier Abhandlungen, in denen ich nun, die Beziehung
der Religion auf die menschliche, theils mit guten theils bösen Anlagen
behaftete Natur bemerklich zu machen, das Verhältniß des guten und
bösen Princips gleich als zweier für sich bestehender, auf den Menschen
einfließender wirkenden Ursachen vorstelle, ist die erste schon in der
Berlinischen Monatsschrift April 1792 eingerückt gewesen, konnte aber
wegen des genauen Zusammenhangs der Materien von dieser Schrift,
welche in den drei jetzt hinzukommenden die völlige Ausführung
derselben enthält, nicht wegbleiben. - Die auf den ersten Bogen von der
meinigen abweichende Orthographie wird der Leser wegen der
Verschiedenheit der Hände, die an der Abschrift gearbeitet haben, und der
Kürze der Zeit, die mir zur Durchsicht übrig blieb, entschuldigen. [Wie
stellt sich die Religion, und Kant meint wohl zumeist die christliche, zur
Tatsache, daß den Menschen böse und gute Anlagen definieren? Das Gute
und das Böse ist bekanntlich eine Unterscheidung, die sich in beiden
Wissenschaften findet, und nicht als Neben-, sondern als Hauptsache. Ein
Beispiel für die vorhin genannten Berührungs- und Streitpunkte zwischen
theologischer und philosophischer Fakultät.]

Anmerkungen

*[1] Diejenigen, denen der bloß formale Bestimmungsgrund (der
Gesetzlichkeit) überhaupt im Begriff der Pflicht zum Bestimmungsgrunde
nicht gnügen will, gestehen dann doch, daß dieser nicht in der auf eigenes
Wohlbehagen gerichteten Selbstliebe angetroffen werden könne. [Kant
nennt nur diese Alternative, als ob nur diese im Subjekt (und seinen
Kollektiven) möglich und wirklich wäre. Entweder folge ich der formalen
Gesetzlichkeit, oder ich folge der sich liebenden Selbstliebe. In dieser
seien materiale Inhalte zentral, in jener regiere allein nur das Gesetz der
Pflicht als einziger Inhalt des Wollens und Handelns. Schon das Verhältnis
der Mitglieder der Familie läßt sich nicht nach dieser Alternative begreifen,
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ebensowenig das Leben und Handeln des Menschen als Gesellschafts- und
Staatsmitglied.]
Da bleiben aber alsdann nur zwei Bestimmungsgründe übrig, einer, der
rational ist, nämlich eigene Vollkommenheit, und ein anderer, der
empirisch ist, fremde Glückseligkeit. – [Eine merkwürdige Formulierung,
denn man sollte meinen, nicht fremde, sondern die je meinige
Glückseligkeit mache das nicht auf Moralität gegründete Handeln und
Wollen aus. Aber Kant meint wohl die Entfremdung von der Vernunft, die
ein nur eudämonistisches Wollen und Handeln realisiert.
Weshalb das moralische Handeln und Wollen auf „eigene Vollkommenheit“
gründe, kann Kant nur zirkulär behaupten: die Gesetze der Moral sind
vollkommen, wer sie befolgt, der ist vollkommen. Worin liegt aber die
Vollkommenheit des Pflichtgesetztes, worin macht sie deren Befolger
vollkommen? Kants Antwort vermutlich: die Gesetze der Moral sind
vollkommen, weil sie der höchsten Vernunft und Freiheit des Menschen
entspringen. Wer vollkommen rational handelt, handelt, nach unserer
Rationalität gedacht, vollkommen.
Auch
diesbezüglich
wird
Kant
die
Argumente
gegen
die
Selbstgerechtigkeit, ja Selbstverklärung des moralischen Menschen
distanzieren müssen. ]
Wenn sie nun unter der erstern nicht schon die moralische, die nur eine
einzige sein kann, verstehen (nämlich einen dem Gesetze unbedingt
gehorchenden Willen), wobei sie aber im Zirkel erklären würden, so
müßten sie die Naturvollkommenheit des Menschen, sofern sie einer
Erhöhung fähig ist, und deren es viel geben kann (als Geschicklichkeit in
Künsten und Wissenschaften, Geschmack, Gewandtheit des Körpers
u.d.g.), meinen. [Kant anerkennt den Zirkel in der rationalen
Argumentation
des
moralischen
Standpunkts:
die
moralische
Vollkommenheit basiert auf vollkommener Vernunftmoralität. Daß sie nur
eine einzige sein kann, liegt im Zirkel mitbeschlossen: eine und dieselbe
moralische Vernunft realisiert sich in allen moralisch Wollenden und
Handelnden. Auch die Geschlossenheit dieses Zirkels wird Kant durch eine
Alternative bedenken oder kritisieren müssen.
Anders
als
in
der
Moralvollkommenheit
regiere
in
der
Naturvollkommenheit des Menschen, sofern diese steigerbar sei, eine
Vielheit von Gesetzen oder Prinzipien. Der beste Schachspieler und der
„höchste“ Hochspringer steigern sich nur in ihren speziellen
Geschicklichkeiten,
nicht
in
der
Profession
moralischer
Pflichtverwirklichung. Diese bleibt sich in allen einzelnen Handlungen
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identisch, jene sind schon im Ursprung verschiedene Handlungen und
„Welten.“ Nicht die Steigerbarkeit ist Grund der Vielheit, sondern die
Vielheit menschlicher Sinne und Geschicklichkeiten. Es ist (im Menschen)
ein Wille, aber eine Vielheit von Sinnesbetätigungen. ]

Dies ist aber jederzeit nur bedingter Weise gut, das ist, nur unter der
Bedingung, daß ihr Gebrauch dem moralischen Gesetze (welches allein
unbedingt gebietet) nicht widerstreite; also kann sie, zum Zweck
gemacht, nicht Princip der Pflichtbegriffe sein. Eben dasselbe gilt auch von
dem auf Glückseligkeit anderer Menschen gerichteten Zwecke. [Damit ist
auch die Möglichkeit von Adiaphora gesichert. Normalerweise ist
Hochspringen - im moralischen Sinne – weder gut noch böse. Erst wenn
es zur Schädigung des Sportlers führt, liegt eine amoralische
„Vervollkommnung“ einer Naturfähigkeit des Menschen vor, etwa durch
Einnahme von Dopingmitteln, was dem moralischen Gesetz, einer Pflicht
gegen sich selbst, widerstreitet.
Dies wirft bezüglich vieler Spiele und Sportarten, aber auch anderer
harmlos erscheinender Tätigkeiten grundsätzliche Fragen auf, etwa auch
über die moralische Zuträglichkeit von Glücksspielen. Der Bergsteiger
wiederum setzt sein Leben aufs Spiel, vernichtet somit potentiell die
Möglichkeit, sich als moralisches Wesen zu vervollkommnen.
Für die „Güte“ (Qualität, Vollkommenheitsskala) der Geschicklichkeit in
einer Sportart kann die Übereinstimmung mit der Moralität zwar nur ein
negatives Kriterium sein. Dennoch bleibt sie (nach Kants Prämisse)
unhintergehbar, weil auch Sportlern ein moralisches Selbstverhältnis
zuzusprechen ist. Ein Schachspieler, der sein Vermögen aufs Spiel setzt,
ruiniert möglicherweise nicht nur seine eigene Existenz.
In Nationalsozialismus und Kommunismus ist die Übereinstimmung mit
den Gesetzen der Parteiideologie das Grundkriterium der Moralität des
Wollens und Handelns der Menschen. Daraus folgt: Den Parteifeind zu
verfolgen und
zu töten, ist moralisch geboten und resultiert als
vollkommene Moralität. Dennoch ist diese Parteimoral immer schon auf
der „Glückseligkeit anderer Menschen“ gegründet, sei es der Führer
oder/und der Verführten. In ihrem Namen wurden Inhalte als Zwecke des
Handelns ermöglicht, die an Schändlichkeit kaum zu überbieten waren. Es
scheint unabweislich: mit Kants Moralitätsvernunft haben sich die
genannten Ideologien und deren Menschheitsverbrechen nicht verhindern
lassen. ]
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Denn eine Handlung muß zuvor an sich selbst nach dem moralischen
Gesetze abgewogen werden, ehe sie auf die Glückseligkeit anderer
gerichtet wird. Dieser ihre Beförderung ist also nur bedingter Weise Pflicht
und kann nicht zum obersten Princip moralischer Maximen dienen. [Die
vereinfachende Alternative dieses Handlungsbegriffes: entweder moralisch
gesetzlich oder sozial glückselig (machend), dient wohl als Vehikel, die
Unmöglichkeit einer empirisch zu begründenden Moral – etwa durch
Mitleid – zu zeigen.
Der Satz: Die eine unbedingte Pflicht gebiert eine Vielzahl bedingter
Pflichten, führt somit zu einer Antinomie, wie gezeigt. Es kann nur
empirisch gehandelt werden, es soll aber nicht nur konkret gehandelt
werden.
Oder sarkastisch formuliert: sei zuerst mit der höchsten
moralischen Pflicht im Reinen, dann mit der Beförderung der
Glückseligkeit anderer im Unreinen. –
Aber stimmt diese Alternative, ist sie die einzige, die stattfindet, wenn
Subjekte in Gemeinschaften leben, also wollen und handeln? Jedenfalls
scheint uns das Wort „Glückseligkeit“ zu hoch gegriffen, wenn wir die
Relation von Staat und Bürger oder von Gesellschaft und
Gesellschaftsmitglied bedenken. Hier spielt schon das Verhältnis von
Legalität und Moralität herein. Den Staat geht das Wohlergehen der
Einzelnen und ihrer Gesellschaftsverbände unbedingt an; doch prüft er
deren zusammenstimmendes (gemeinschaftsfähiges) Wollen und Handeln
nicht allein an moralischen Normen.]

*[2] Der Satz: es ist ein Gott, mithin es ist ein höchstes Gut in der Welt,
wenn er (als Glaubenssatz) bloß aus der Moral hervorgehen soll, ist ein
synthetischer a priori, der, ob er gleich nur in praktischer Beziehung
angenommen wird, doch über den Begriff der Pflicht, den die Moral
enthält, (und der keine Materie der Willkür, sondern bloß formale Gesetze
derselben voraussetzt) hinausgeht und aus dieser also analytisch nicht
entwickelt werden kann. [Im Wesen der Moral liege das Wesen der Pflicht
analytisch; aber im Begriff Gottes, (als des höchsten moralisches Gutes)
liege die Moralität nicht analytisch, sondern synthetisch. Wir erweitern
somit, so Kant, unseren Begriff des moralisch Guten und postulieren damit
den Satz der Existenz Gottes durch ein synthetisches Urteil apriori, aber
der praktischen Vernunft. Hängt damit die theologische Letztbegründung
der Moral am „seidenen“ Faden eines apriorischen Praxis-Postulats?
Ethik ist demnach als System apriorischer Grundsätze begründbar, weil
wir „in praktischer Beziehung“ eine Urbeziehung zwischen Moralität und
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göttlichem Endzweck dieser (Menschen)Welt denkend postulieren müssen.
Auf diese Weise kann Kant auch den Vorwurf, Moralität zu
verabsolutieren, zurückweisen. Über die „Lücke“ von Inhalt (der
Handlungen) und formalem Gesetz (der Moralität des Handelns) steht der
Moralität (dem moralisch reflektierenden Individuum) kein Letzturteil zu.
Dies die säkulare Transformation des biblischen Satzes: „Ihr sollt nicht
richten.“
Innerhalb der Kantischen Moralphilosophie geht ohne Zweifel aus der
Praxis moralischer Vernunft der genannte Glaubenssatz hervor: es ist ein
Gott, er ist das höchste Gut. Die Praxis der moralischen Vernunft ist
angesichts des Widerspruchs und Ungenügens des moralischen Sollens zu
einem synthetischen Urteil apriori, zu einem apriorischen Glaubensurteil
genötigt. Dies erscheint uns nur dann merkwürdig, wenn wir „Praxis“ als
nur empirische denken. ]

Wie ist aber ein solcher Satz a priori möglich? Das Zusammenstimmen mit
der bloßen Idee eines moralischen Gesetzgebers aller Menschen ist zwar
mit dem moralischen Begriffe von Pflicht überhaupt identisch, und sofern
wäre der Satz, der diese Zusammenstimmung gebietet, analytisch. [Kant
geht nun selbst auf diese Zweifelhaftigkeit ein. Wäre vollständige Identität
zwischen Pflicht überhaupt und dem höchsten Gut überhaupt, dann
allerdings wäre in den Gesetzen des Gesetzgebers auch schon
vorgegeben, daß wir jenen Satz analytisch aus dem Begriff Gottes ableiten
könnten, es wäre ein Gesetzes-Satz, kein Glaubenssatz. Es wäre ein
analytischer Gottesbeweis, der anders als der ontologische, der die
Identität von göttlichem Denken und Sein voraussetzt, die Identität von
göttlichem Wollen und Handeln als zugleich menschlichem Wollen und
Handeln voraussetzt, - was absurd wäre, weil das Sollen wegfiele.
Also bleibt es beim Postulat der praktischen (moralischen) Vernunft und
ihres synthetischen Glaubenssatzes. Weil Pflicht (und deren Ungenügen),
daher Gott (zu glauben); weil Gott (als höchstes Gut), daher
Vollkommenheit (als Endzweck) möglich und gleichfalls zu glauben. Gott
fällt das Endurteil über alle getätigten Inhalte aller Handlungen zu.]
Aber die Annehmung seines Daseins sagt mehr, als die bloße Möglichkeit
eines solchen Gegenstandes. Den Schlüssel zur Auflösung dieser Aufgabe,
soviel ich davon einzusehen glaube, kann ich hier nur anzeigen, ohne sie
auszuführen. [Der Begriff Gottes und die „Annahme seines Daseins“ gehen
über die Ermöglichungsreichweite von Moral und Pflicht hinaus. ]
27

Zweck ist jederzeit der Gegenstand einer Zuneigung, das ist, einer
unmittelbaren Begierde zum Besitz einer Sache vermittelst seiner
Handlung, so wie das Gesetz (das praktisch gebietet) ein Gegenstand der
Achtung ist. Ein objectiver Zweck (d.i. derjenige, den wir haben sollen) ist
der, welcher uns von der bloßen Vernunft als ein solcher aufgegeben wird.
[‚Zweck‘ würden wir wohl nicht als Gegenstand, gar einer Zuneigung,
sondern als Kategorie auffassen, die zunächst mit der Kategorie des
Mittels apriorisch verknüpft ist. Kant scheint aber bereits einen inhaltlich
erfüllten – allvermögenden – Endzweck zu meinen, obwohl bei diesem von
einer Begierde, ihn zu besitzen, kaum zu sprechen ist.
Andererseits ist ein Zweck, der nicht erfüllbar ist, kein vernünftiger
Endzweck. Das Gesetz ist somit als erfüllbarer Zweck vorgegeben wie
zugleich als gesollter aufgegeben. Folglich ist „Zuneigung“ zur
Zweckerfüllung (in diesem Sinne) beim Handeln vorauszusetzen, weil der
Handelnde a) das gebietende Gesetz der und zur Moralität achten und b)
durch Handeln realisieren soll.
Der objektive, inhaltlich erfüllte Zweck sei somit, wenn getätigt, ein amor
Dei moralis, eine Liebe (Begierde), die aber nicht durch imitatio Dei,
sondern durch „bloße Vernunft“ zu erfolgen habe. Es soll sein, daß wir
dieser Vernunftgesetzgebung folgen, weil es der Gutheit unseres Willens
entspricht, von dieser unbedingt gefordert wird.
Vereinfacht ausgedrückt: es ist in uns göttliche moralische Vernunft,
daher soll sie auch außer uns sein: in Beziehung auf das Subjekt und in
Beziehung auf andere Subjekte und letztlich die Menschheit. Sie ist aber
nicht durch uns in uns, sie soll aber durch uns außer uns sein. Der
moralische Urheber bleibt der postulierte Gott außer uns, und die
Beziehung beider: des Urhebers (es ist ein Gott) und des Inhabers (der
moralisch sein könnende Mensch) ist eine synthetische Beziehung apriori.]
Der Zweck, welcher die unumgängliche und zugleich zureichende
Bedingung aller übrigen enthält, ist der Endzweck. Eigene Glückseligkeit
ist der subjective Endzweck vernünftiger Weltwesen (den jedes derselben
vermöge seiner von sinnlichen Gegenständen abhängigen Natur hat, und
von dem es ungereimt wäre, zu sagen: daß man ihn haben solle), und alle
praktische Sätze, die diesen Endzweck zum Grunde haben, sind
synthetisch, aber zugleich empirisch. [Der Zweck aller Zwecke, ihrer aller
Endzweck, muß zugleich der Grund, die unbedingte Erstbedingung aller
Zwecke sein. (Alle menschlichen Handlungen münden in Gottes Handeln in
der Welt.) Das Subjekt, das dies erkennt und ausführt, hat darin sein
absolutes Genügen und Genugtun, seine Erlösung und Auferstehung, - um
es vernunftmoralisch zu sagen. Denn es hat dem Bösen und der
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Versuchung zur Gleichgültigkeit widerstanden. Soweit das Subjekt am
Ganzen Anteil hat, soweit genügt sein Anteil an Genugtuung
(Glückseligkeit). Mehr kann Vernunft nicht fordern, als daß ihr Fordern
erfüllt wird.
Dies bedeutet also keineswegs so etwas wie eine „Selbsterlösung“, weil
das Selbst immer schon eingebunden ist in universale – moralische und
(vernunft)religiöse – Beziehungen.
Merkwürdig aber ist die These, daß die „eigene Glückseligkeit“ als
„subjektiver Endzweck vernünftiger Weltwesen“ durch die sinnliche Natur
des Menschen vorhanden oder ermöglicht sein soll. Aber möglicherweise
bezieht sich das „den“ doch nur auf den subjektiven Endzweck, der (als
sinnlicher) freilich nicht geleugnet werden kann, weil jede Glückseligkeit,
die als „eigene“ realisiert werden soll, nicht jenseits unserer sinnlichen
Natur realisiert werden kann.
Somit resultiert als Ethik ein System aposteriorischer Sätze synthetischer
Natur, weil jeder endliche Zweck auf den unendlichen Letztzweck bezogen
ist.
Jedenfalls
gebietet
dies
das
apriorische
Postulat
der
Moralitätsbegründung, wie oben gezeigt. Dies ist allerdings nur eine
Andeutung, wie Kant andeutet. Denn wie das Empirische aus dem
Apriorischen, das Aposteriorisch-Synthetische aus dem ApriorischSynthetischen hervorgehen kann oder, wenn nicht, mit diesem
„synthetisch“ (wohl nicht nur) zusammenhängt, bleibt die Frage. ]
Daß aber jedermann sich das höchste in der Welt mögliche Gut zum
Endzwecke machen solle, ist ein synthetischer praktischer Satz a priori
und zwar ein objectiv-praktischer, durch die reine Vernunft aufgegebener,
weil er ein Satz ist, der über den Begriff der Pflichten in der Welt
hinausgeht und eine Folge derselben (einen Effect) hinzuthut, der in den
moralischen Gesetzen nicht enthalten ist und daraus also analytisch nicht
entwickelt werden kann. [Nochmals faßt Kant seine „Deduktion“
zusammen: der Vernunftglaube an einen guten Gott als Endzweck der
(Menschen)Welt resultiere - als objektiver Satz der praktischen Vernunft
– als notwendige „Ergänzung“ unseres Begriffes und unserer Praxis in und
durch Pflichten. Wer alle Pflichten pflichtmäßig erfüllt hätte, hätte noch
eines zu tun: den moralischen Weltenrichter als Vollender aller
menschlichen Moralität anzuerkennen. Nicht durch eine Andacht, nicht
durch Gebete und Riten, sondern durch einen Akt der (philosophierenden)
Vernunft. (?!) Kants Appell daher: Ihr müßt eure Vernunft durch
vernünftiges Einsehen zu einer Vernunft-Offenbarung zwingen.
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Das „Hinzutun“ erscheint uns natürlich „abgeschmackt“, weil es sich für
ein modernes Bewußtsein wie eine bauernschlaue Projektion ausnimmt:
wenn wir beim Erfüllen der Pflichten in Zweifel geraten, kann die
Unterstellung, alles werde dennoch gut werden, helfen. Wir zweifeln
daher: wie kann man sich ein höchstes Gut praktisch zum Endzweck
machen, wenn wir schon mit der Ausführung unserer endlichen Zwecke
und deren stets zu prüfender Moralität genug zu schaffen haben.
Dennoch, so Kant, sei es ein durch unsere Vernunft gebotener Zusatz, ein
durch unsere Vernunft nicht gebotenes, sondern apriori vor(aus)gesetztes
Hinzutun. Nicht Hinzutun sei somit ein gesetzeswidriges, ein
vernunftwidriges Verhalten.
Natürlich hängen diese Thesen auch an Kants Lehre vom Urteil: daß es
eine Trennung von synthetischem und analytischem Urteil gäbe, sowohl
im Apriorischen wie im Aposteriorischen. Sollte diese Lehre unhaltbar sein,
wären die Thesen von Kants Ethik und Ethik-Begründung noch nicht
widerlegt. (Die Gegenthese zu Kants Urteilslehre im Kern: Jede
Begriffsentwicklung, ob apriorisch oder nicht, muß immer zugleich
synthetisch und analytisch sein.)]
Diese nämlich gebieten schlechthin, es mag auch der Erfolg derselben
sein, welcher er wolle, ja sie nöthigen sogar davon gänzlich zu
abstrahiren, wenn es auf eine besondre Handlung ankommt, und machen
dadurch die Pflicht zum Gegenstande der größten Achtung, ohne uns
einen Zweck (und Endzweck) vorzulegen und aufzugeben, der etwa die
Empfehlung derselben und die Triebfeder zur Erfüllung unsrer Pflicht
ausmachen müßte. [Kant spricht die Antinomie seiner Konzeption offen
aus: soeben noch mußten wir das höchste Gute zum Endzweck machen;
jetzt aber sollen wir sogar von der Erfüllbarkeit unserer endlichen Zwecke
(in besonderen einzelnen Handlungen und deren Maximen) abstrahieren.
Aber die Antinomie löst sich, denn es ist Kant zuzugeben, daß in jeder
Handlung a) eine besondere Handlungshaltung und b) eine allgemeine
Haltung und Einstellung gegeben ist.
Unter a) müssen wir lediglich die die Pflichtgemäßheit der Maxime unseres
– hier und jetzt erfolgenden – Handelns beachten; unter b) haben wir eine
Begründung und Bewertung dieses – permanent vorgenommenen –
Beachtens vorzunehmen bzw. immer schon vorgenommen. Ein orthodoxer
Jude beispielsweise wird moralisch handeln, weil er dies in
Übereinstimmung mit den Geboten seiner Religion, seines offenbarten
Gottes, befindet, bewertet und begründet. Ein Kantischer Mensch, so zu
reden, wird seinen Gott in seiner Vernunft, Abteilung Moralität, vorfinden
und als Begründung voraussetzen.
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Mag daher die besondere Beobachtung der Pflichtgemäßheit unserer
besonderen Handlungen noch so wechseln, - im Reich der Vielfalt der
Pflichten – so bleibe doch immer unangetastet die Achtung vor dem
moralischen Gesetz überhaupt und dessen Vernunfturheber. Nicht also
durch „Spekulation“ auf Belohnung für gehorsames Handeln an den Willen
eines tradierten Gottes und seiner Religion, sondern durch Einsicht in die
Nötigung zu vernunftmoralischem Handeln und Verhalten erfolge Euer
pflichtgemäßes Handeln und dessen letzte finale Ausrichtung wie
Begründung. ]
Alle Menschen könnten hieran auch genug haben, wenn sie (wie sie
sollten) sich blos an die Vorschrift der reinen Vernunft im Gesetz hielten.
Was brauchen sie den Ausgang ihres moralischen Thuns und Lassens zu
wissen, den der Weltlauf herbeiführen wird? Für sie ists genug, daß sie
ihre Pflicht thun; es mag nun auch mit dem irdischen Leben alles aus sein
und wohl gar selbst in diesem Glückseligkeit und Würdigkeit vielleicht
niemals zusammentreffen. [Ein modernes Bewußtsein liest diese Sätze
natürlich unter dem Vorbehalt bewußt gesetzter Fiktionalität. Kant
behaupte: auch wenn euer Vernunftglaube an den moralischen Endzweck
der Welt und damit verbunden an den moralischen Weltenrichter
„vielleicht niemals“ Realität wird, so ist es doch besser für Eure GrundEinstellung beim moralischen Handeln von dieser affirmativen Fiktion
auszugehen. Und um dieser Fiktion willen, konstruiere ich sie als
apriorischen synthetischen Satz, mithin als Gesetz, damit alle Zweifler
außen vor bleiben, nicht in der Gemeinde der Vernünftigen verbleiben
können und sollen.
Es ist evident, daß damit die Geschichte ins Spiel kommt, die Kant bisher
eher vermeiden wollte. Aber „die Tugend und der Weltlauf“ sind unbedingt
aufeinanderbezogen, und die insgeheime These, der Weltlauf könne so
tugendlos und amoralisch sein wie nur möglich, gleichwohl könnten und
sollten wir aus Vernunft moralisch pflichtgemäß handeln, würde die
Kantische Ethik in der Tat zu einer „apriorisch fiktionalen“, zu einer
bewußt illusionären machen.
Für die Mörder und Verwalter in den deutschen Konzentrationslagern war
es genug, „ihre Pflicht zu tun“, mochte es mit dem Deutschen Reich auch
diesen oder jenen Ausgang nehmen; entweder einen tausendjährigen oder
einen nur wenigjährigen. Doch wäre der Mörder und Verwalter schon an
der Kantischen Klippe, die Moralität seines „besonderen“ Handelns am
Gesetz der Vernunftmoralität zu prüfen, gescheitert. Damit aber an
andere Mörder und Verwalter der deutschen „Sittlichkeit“ ausgeliefert
worden. Also mußte er um des lieben Überlebenmüssens der Ermordung
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seiner Person zuvorkommen. Tugend und Weltlauf hatten sich in ihr
Gegenteil verkehrt. Wenn aber dies möglich war und ist, wie steht die
(Kantische)
Moralität
zum
Weltlauf?
Ist
Kants
utopische
Weltfriedensschrift eine – ohnmächtige – Reaktion auf diese Frage? ]
Nun ists aber eine von den unvermeidlichen Einschränkungen des
Menschen und seines (vielleicht auch aller andern Weltwesen) praktischen
Vernunftvermögens, sich bei allen Handlungen nach dem Erfolg aus
denselben umzusehen, um in diesem etwas aufzufinden, was zum Zweck
für ihn dienen und auch die Reinigkeit der Absicht beweisen könnte,
welcher in der Ausübung (nexu effectivo) zwar das letzte, in der
Vorstellung aber und der Absicht (nexu finali) das erste ist. [Es versteht
sich, daß auch der Versuch, Kants Religionsphilosophie zu verstehen,
unter einer Erfolgsklausel als gewünschtem Zweck unternommen werden
muß. Das Gegengenteil wäre eine nur spielerische Auseinandersetzung
und deren Zweck nur Zeitvertreib und Unterhaltung, wofür Kants
Philosophie nicht das geeignete Mittel sein kann. Der Zweckinhalt muß
daher Verstehen und Erkenntnis sein, oder modern formuliert:
„Erkenntnisgewinn“, was wiederum voraussetzt, daß (jede Art von)
Erkenntnisse gewinnen ein moralisch zuträgliches Zweckkriterium
menschlichen Handelns ist.
Auch hier erscheint sofort der Konflikt von Form und Materie, von Gesetz
und Inhalt: Festzustellen, wie viele Steine an einem Strand von nKilometer Länge liegen, könnte gleichfalls als Erkenntnisgewinn vorgesetzt
werden und unter Verweis, daß Astronomen an unserem Sternenhimmel
„dasselbe“ tun, gerechtfertigt werden. Kurz: nicht jedes Wissen ist würdig,
in den Rang wirklicher Erkenntnis und wirklichen Erkenntnisgewinns
aufzusteigen, und eine moralische Reflexion allein kann niemals klären,
welches Wissen zuzeiten als moralisches kann und soll angestrebt werden.
Daher ist die Formel: der Erfolg heiligt den Zweck ebenso problematisch
wie: der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck, alle gesuchten Strand-Steine
vollständig abzuzählen, kann von Erfolg gekrönt sein, ist aber lediglich für
einen obsessiven Steine-Sammler von Erkenntnissinteresse. Dieser sollte
zuerst über seine Obsession Erkenntnis suchen, ehe er sein Unternehmen
beginnt, sofern er nach gewonnener Erkenntnis noch daran festhält,
abzuzählen und einzusammeln, was keines Menschen Würde und daher
auch nicht den Endzweck der Welt bestätigt und befördert.
Kants „Einschränkungen“ des Menschen (und möglicher außerirdischer
oder/und überirdischer Weltwesen) sind also mehrfach: a) Handlungen
sollen erfolgreich sein, und b) möglicher Erfolg soll zur Sinnstiftung
vorgenommener Zwecke dienlich sein; außerdem bleibt c) die Differenz
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von Ausführungs- und Zweckkausalität unhintergehbar. Wohin die Reise
gehen soll, muß vorausgesetzt und vorausgewußt werden, wenn die dazu
nötigen Mittel gesucht, gewählt und effektiv einsetzbar sein sollen.
In den genannten Einschränkungen steckt somit weiters: letztlich
unvorhersehbar viele Einschränkungen und vor allem: stets wechselnde,
sei es individuell, sei es kollektiv. Eine Reise im Auto erfordert ein anderes
Weltwesen als eine Reise auf dem Rücken der Pferde, obwohl wir die
Einschränkungen dieser beiden (geschichtlichen) Weltwesen noch heute
zu entschränken vermögen. Schranken sind dazu da, beizeiten gehoben
zu werden, um Durchgang (zum Erfolg)zu ermöglichen.
Das Gegenteil einer unbeschränkten Praxis darf moderne Kunst erproben:
welche Zwecke und Mittel als Kunst (in den Einzelkünsten oder auch als
„Gesamtkunstwerk“) figurieren sollen, liegt in der freigesetzten
Freiheitsmacht des modernen Künstlers. Welches Material daher für
welche Formen als Mittel für auszudrückende Inhalte eingesetzt werden
gleichfalls.]
An diesem Zwecke nun, wenn er gleich durch die bloße Vernunft ihm
vorgelegt wird, sucht der Mensch etwas, was er lieben kann; das Gesetz
also, was ihm bloß Achtung einflößt, ob es zwar jenes als Bedürfniß nicht
anerkennt, erweitert sich doch zum Behuf desselben zu Aufnehmung des
moralischen Endzwecks der Vernunft unter seine Bestimmungsgründe, das
ist, der Satz: mache das höchste in der Welt mögliche Gut zu deinem
Endzweck! ist ein synthetischer Satz a priori, der durch das moralische
Gesetz selber eingeführt wird, und wodurch gleichwohl die praktische
Vernunft sich über das letztere erweitert, welches dadurch möglich ist,
daß jenes auf die Natureigenschaft des Menschen, sich zu allen
Handlungen noch außer dem Gesetz noch einen Zweck denken zu müssen,
bezogen wird (welche Eigenschaft desselben ihn zum Gegenstande der
Erfahrung macht), und ist (gleichwie die theoretischen und dabei
synthetischen Sätze a priori) nur dadurch möglich, daß er das Princip a
priori der Erkenntniß der Bestimmungsgründe einer freien Willkür in der
Erfahrung überhaupt enthält, sofern diese, welche die Wirkungen der
Moralität in ihren Zwecken darlegt, dem Begriff der Sittlichkeit als
Causalität in der Welt objective, obgleich nur praktische Realität
verschafft. [Jeder zweite moderne Mensch, oder neun von zehn, würden
Kant sogleich widersprechen: der Zweck, den wir uns durch Vernunft
geleitet vorsetzen, soll ein liebenswerter sein, also der Inhalt des Zwecks,
nicht oder sehr viel weniger, „das Gesetz (der Moralität), was ihm Achtung
einflößt“; natürlich hat Kant hier verkürzt formuliert, dennoch bleibt der
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genannte Widerspruch – von (Gesetzes) Form und Inhalt auch hier
auffällig.
Und die Frage ist, ob wir unter diesen (Kantischen) Prämissen nicht sogar
von jeglicher Inhaltsfrage – in Konfliktfällen – befreit werden. Wenn es
„nur“ noch darum geht, daß ich mit allen meinen Pflichten (als
Bedürfnisinhalt endlicher Zwecke)zugleich das höchste Gute als Endzweck
meinen Handlungen voraussetze, dann könnte das „alle meine Pflichten“
im Sinne einer Vergleichgültigung der Inhalte (miß)verstanden werden.
Weil das moralische Gesetz nun einmal in unserer Vernunft (Welt)
vorhanden, muß durch Vernunft – apriorisch synthetisch – geschlossen
werden, daß die Achtung für das Gesetz als letzter Vernunftzweck
vorauszusetzen sei. Dies dürfte der Ausdruck „Natureigenschaft des
Menschen“ bedeuten, sofern Vernunft als unwillkürlich praktizierte, als
natürliche Vernunft kann angesprochen werden. Es sei dem Menschen
natürlich, sich zu allen seinen Handlungen nicht nur das moralische
Gesetz, sondern auch noch eine moralische Vollendung als Endzweck
(durch das höchste Gute) hinzuzudenken. In der Tat: die Frage: wozu soll
„das alles gut sein?“, weicht nicht von der Zunge unserer Vernunft, auch
dann nicht, wenn die Zahl falscher (End)Antworten Myriaden erreicht, bedenken wir nur die vielen (falschen) Antworten, die in der bisherigen
Menschheitsgeschichte erfolgten.
Ob freilich ein Gedanke, hier der hinzugedachte Endzweck, eben dadurch
bereits zu einem „Gegenstand der Erfahrung“ wird, erweckt Zweifel.
Jedenfalls ist eine „Gedankenerfahrung“ im modernen Sprachgebrauch
noch keine vollgültige Erfahrung. Andererseits darf der Erfahrungsbegriff
auch nicht auf empirische Grenzen eingeschränkt werden, weil dies die
Qualität des Weltwesens Mensch desavouieren würde.
Sittlichkeit scheint hier nur als objektivierte Moralität gedacht; eine
nichtzureichende Definition und vor allem nicht zureichend, den
Unterschied von Moralität und Sittlichkeit zu begründen, sofern letztere
noch
über
der
Welt
der
Legalität
(Recht-Setzung
und
–
Sprechung)vorauszusetzen ist. Ein wichtiges Problem, da in der
Vormoderne jegliche Sittlichkeit zuletzt durch Religion begründet war
(anders hingegen in den beiden Polit-Ideologien des 20. Jahrhundert),
während Kants moralische Religion vermutlich eine Begründung auch der
Sittlichkeit durch Moralität anstreben muß.]
Wenn nun aber die strengste Beobachtung der moralischen Gesetze als
Ursache der Herbeiführung des höchsten Guts (als Zwecks) gedacht
werden soll: so muß, weil das Menschenvermögen dazu nicht hinreicht,
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die Glückseligkeit in der Welt einstimmig mit der Würdigkeit glücklich zu
sein zu bewirken, ein allvermögendes moralisches Wesen als
Weltherrscher angenommen werden, unter dessen Vorsorge dieses
geschieht, d.i. die Moral führt unausbleiblich zur Religion. [Da die
moralisch-praktische Vernunft nicht vermag zu verwirklichen, was die
moralisch-theoretische Vernunft fordert, muß ein „allvermögendes
moralisches Wesen als Weltherrscher angenommen werden“, der dies
durch Vorsorge leistet. Kants Vorsorge mündet in religiöse Vorsehung,
Kants
Moralitätslehre
führt
„unausbleiblich“
zur
Religion,
die
Vollendungswürde und deren Glückseligkeit muß postuliert werden, soll
die Moralphilosophie als Religion wirklich werden.]

3. Anmerkung : Horaz: *[1] Aetas parentum peior avis tulit - Nos
nequiores, mox daturos - Progeniem vitiosiorem. Horat.

Vorrede zur zweiten Auflage
In dieser ist außer den Druckfehlern und einigen wenigen
verbesserten Ausdrücken nichts geändert. Die neu hinzugekommenen
Zusätze sind, mit einem Kreuz † bezeichnet, unter den Text gesetzt.
Von dem Titel dieses Werks (denn in Ansehung der unter demselben
verborgenen Absicht sind auch Bedenken geäußert worden) merke ich
noch an: Da Offenbarung doch auch reine Vernunftreligion in sich
wenigstens begreifen kann, aber nicht umgekehrt diese das Historische
der ersteren, so werde ich jene als eine weitere Sphäre des Glaubens,
welche die letztere als eine engere in sich beschließt, (nicht als zwei außer
einander befindliche, sondern als concentrische Kreise) betrachten
können, innerhalb deren letzterem der Philosoph sich als reiner
Vernunftlehrer (aus bloßen Principien a priori) halten, hiebei also von aller
Erfahrung abstrahiren muß. [In der Tat ist die Formel von einer „Religion
innerhalb der Grenzen der Vernunft“ mehrdeutig. Aber Kant klärt das
mögliche Mißverstehen auf und distanziert es. Dennoch erheben sich
sogleich Fragen, die sich vermutlich durch die ganze Religionsphilosophie
des Vernunftphilosophen ziehen.
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Religion als Religion, also Religion als angestammte Offenbarungsreligion
(zumindest drei monotheistische wären zu nennen)sei „weiter“ als
(Moralitäts-)Religion, die „nur innerhalb der Grenzen der Vernunft“
existiere. Jene läßt an Inhalt wesentlich mehr zu, enthält schon an
historischen Inhalten ein Schwergewicht, das vom Leichtgewicht
Vernunftreligion weder erreicht werden kann noch soll. Ob Kant jedoch die
„Religion innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft“ als „Vernunftreligion“
bezeichnet haben wollte, wird sich zeigen. Dieser Ausdruck ist bekanntlich
mehr als zweideutig, und dies war wohl auch der Grund, weshalb Kant ihn
nicht zum Titelwort gewählt hat.
Wie aber „Offenbarung“ zugleich „reine Vernunftreligion“ in sich
„wenigstens begreifen kann“, ist eine nicht ungefährliche Frage an
Theologen, die sich mit der Zubilligung eines „weiteren Begriffs“ von
Religion anmaßen könnten, auch im Gebiet der Vernunftreligion zu
regieren. Denn was und wie innerhalb der (weiten) Religion und Theologie
an (enger) Vernunft und Vernunftreligion vorkommt, bleibt ungeklärt.
Wer soll dies klären, wer die Grenzen festlegen? Die Theologie als
Offenbarungswissenschaft kann es nicht, weil sie die Grenzen des
„engeren“ Gebietes nicht abstecken kann. Vernunftbegriffe zu gründen
und auszuführen, ist nicht ihre Aufgabe.
Umgekehrt kann auch die Vernunftphilosophie nicht die Grenzen der
Offenbarungsreligion und ihrer Historie abstecken. Und dennoch
behandeln beide einen irgendwie identischen Gegenstand, - es sei denn
wir hätten zwei Götter anzuerkennen: den Gott der Vernunft und den Gott
der Offenbarung und Religion. Es ist bekannt, zu welchen Konfrontationen
diese Konstellation nach Kant führte.
Die beiden von Kant als konzentrische Kreise angeführten Wissenschaften
(Offenbarungsreligion als großer, Vernunftreligion als im großen Kreis
inliegender kleinerer Kreis) traten tatsächlich auseinander, und jeder
behauptete, des anderen Vernichtung und Ende sein zu müssen.
Vernunftreligion führe zu Atheismus, Offenbarungsreligion führe zu
irrationaler Lehre und Praxis. (Anders noch der Apostel Paulus:
Vernünftige könnten aus bloßer Vernunft einsehen, daß ein Gott sei und
diese Welt erschaffen habe.) ]
Aus diesem Standpunkte kann ich nun auch den zweiten Versuch machen,
nämlich von irgend einer dafür gehaltenen Offenbarung auszugehen, und,
indem ich von der reinen Vernunftreligion (so fern sie ein für sich
bestehendes System ausmacht) abstrahire, die Offenbarung als
historisches System an moralische Begriffe bloß fragmentarisch halten und
sehen, ob dieses nicht zu demselben reinen Vernunftsystem der Religion
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zurück führe, welches zwar nicht in theoretischer Absicht (wozu auch die
technisch-praktische der Unterweisungsmethode als einer Kunstlehre
gezählt werden muß), aber doch in moralisch-praktischer Absicht
selbstständig und für eigentliche Religion, die als Vernunftbegriff a priori
(der nach Weglassung alles Empirischen übrig bleibt) nur in dieser
Beziehung
statt
findet,
hinreichend
sei.
[Wer
diesen
Satz
unvoreingenommen liest und zu verstehen sucht, wird den Verdacht
äußern müssen, Kant möchte letztlich doch alle Offenbarungsreligion in
Vernunftreligion überführen, weil jene nur unbewußte und ungewisse,
diese aber wirkliche Vernunftreligion sei. Der kleine Kreis sei berufen, den
großen Kreis zu umgreifen oder gar zu verschlingen.
Dafür spricht bereits die anmaßend erscheinende Voraussetzung, reine
Vernunftreligion könne von jeder „dafür gehaltenen Offenbarung“
ausgehen, um zu prüfen, was und wie deren historische Traditionen
„moralische Begriffe“ enthalten. Wobei Kant zunächst großzügig davon
absehen will, daß die reine Vernunftreligion ein „für sich bestehendes
System“ ausmache. Nicht an einer oder der (wie auch immer gegründeten
und bestallten) reinen Vernunft, sondern „nur“ an der moralischen
Vernunft soll (jede mögliche) Offenbarungsreligion geprüft werden. (Und
dazu genüge eine fragmentarische Prüfung, womit die Frage nach den
Kriterien, nach und mit denen Kant die religiösen Fragmente auswählt,
aufgeworfen wird.)
Letztlich aber würde doch die Religion zum „reinen Vernunftsystem der
Religion zurückführen“, nicht um eine reine Theologie – ein System
philosophischer Theologie - zu begründen, sondern eine aus oder gar als
Moralität zu begreifende Theologie, somit auch eine Religion als moralisch
handelnde. Daher das dramatische Wort von der „eigentlichen Religion“,
durch
das
die
Offenbarungsreligion
zur
uneigentlichen
und
vorvernünftigen degradiert wird. – In der Tat müßte jeder Versuch der
Philosophie, das Element der Offenbarung und Tradition systematisch
theoretisch zu ordnen und zu begreifen, zu einer Vernunftvereinnahmung
der Religion führen, - wie dann später in manchen Schulen des
Hegelianismus.]
Wenn dieses zutrifft, so wird man sagen können, daß zwischen Vernunft
und Schrift nicht blos Verträglichkeit, sondern auch Einigkeit anzutreffen
sei, so daß, wer der einen (unter Leitung der moralischen Begriffe) folgt,
nicht ermangeln wird auch mit der anderen zusammen zu treffen. [Trifft
es aber zu? Letztlich sollen beide Quellen identischen Begriffen folgen?
Letztlich würde der Kreis moralischer Vernunftbegriffe den Kreis
theologischer Grundbegriffe in sich absorbieren?]
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Träfe es sich nicht so, so würde man entweder zwei Religionen in einer
Person haben, welches ungereimt ist, oder eine Religion und einen Cultus,
in welchem Fall, da letzterer nicht (so wie Religion) Zweck an sich selbst
ist, sondern nur als Mittel einen Werth hat, beide oft müßten
zusammengeschüttelt werden, um sich auf kurze Zeit zu verbinden,
alsbald aber wie Öl und Wasser sich wieder von einander scheiden und
das Reinmoralische (die Vernunftreligion) oben auf müßten schwimmen
lassen. [Kant zeichnet die Konsequenzen der (von ihm verneinten)
Nichtidentität von Religion und Moralität. In den Fragen und Forderungen
der Religion könne der Mensch nicht Diener zweier Herren sein. Wenn
aber ein ebenso „ungereimt“ sich widersprechendes Auseinandertreten
von Religion und Kultus, somit von Religion und Kirche die Folge wäre,
verhielten sie sich wie Öl und Wasser: im Grunde unvermischbar und nur
zum Schein „auf kurze Zeit“ verbindbar.
Der Kultus sei nämlich Mittel für die (Vernunft)Religion, nicht umgekehrt,
und da die Moralität nicht auf Kultus beruht und abzielt, sei Schein und
Schauspielerei, Trug und Selbstbetrug unausweichliche Konsequenz.
Treffend wäre in diesem Fall die Metapher des oftmaligen
„Zusammenschüttelns.“ Eine Person als juste milieu von Glaubens- und
Vernunftinhalten, das je nach Lust und Laune oder auch äußeren
Rollenzwängen bestehen bleibt. Ein Milieu, das die Unauflösbarkeit seiner
Widersprüche aushält, könnte man positiv formulieren. Obwohl diese
Formulierung selbst dem Verdacht unterliegt, Trug und Selbstbetrug zu
entschuldigen.]
Daß diese Vereinigung oder der Versuch derselben ein dem
philosophischen Religionsforscher mit vollem Recht gebührendes Geschäft
und nicht Eingriff in die ausschließlichen Rechte des biblischen Theologen
sei, habe ich in der ersten Vorrede angemerkt. Seitdem habe ich diese
Behauptung in der Moral des sel. Michaelis (Erster Theil, S. 5 - 11), eines
in beiden Fächern wohl bewanderten Mannes, angeführt und durch sein
ganzes Werk ausgeübt gefunden, ohne daß die höhere Facultät darin
etwas ihren Rechten Präjudicirliches angetroffen hätte. [Kant beruft sich
auf einen Vorgänger und darauf, daß die „höhere Facultät“, also die
theologische, keinen Einspruch erhoben habe.]

Auf die Urtheile würdiger, genannter und ungenannter Männer über diese
Schrift habe ich in dieser zweiten Auflage, da sie (wie alles auswärtige
Litterarische) in unseren Gegenden sehr spät einlaufen, nicht Bedacht
nehmen können, wie ich wohl gewünscht hätte, vornehmlich in Ansehung
der Annotationes quaedam theologicae etc. des berühmten Hrn. D. Storr
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in Tübingen, der sie mit seinem gewohnten Scharfsinn, zugleich auch mit
einem den größten Dank verdienenden Fleiße und Billigkeit in Prüfung
genommen hat, welche zu erwiedern ich zwar Vorhabens bin, es aber zu
versprechen, der Beschwerden wegen, die das Alter vornehmlich der
Bearbeitung abstracter Ideen entgegen setzt, mir nicht getraue. [Das Alter
nimmt uns die Kraft, abstrakte Ideen zu bearbeiten – Kant weiß, wovon er
spricht, bleibt aber noch „Vorhabens.“ ]
- Eine Beurtheilung, nämlich die in den Greifswalder N. Krit. Nachrichten,
29. Stück, kann ich eben so kurz abfertigen, als es der Recensent mit der
Schrift selbst gethan hat. Denn sie ist seinem Urtheile nach nichts anders,
als Beantwortung der mir von mir selbst vorgelegten Frage: »Wie ist das
kirchliche System der Dogmatik in seinen Begriffen und Lehrsätzen nach
reiner (theor. und prakt.) Vernunft möglich?« - Dieser Versuch gehe also
überall diejenige nicht an, die sein (K.’s) System so wenig kennen und
verstehen, als sie dieses zu können verlangen und für sie also als nicht
existirend anzusehen sei. – [Wer Kants Versuch nicht kenne, den brauche
die Kantische Lösung nicht zu berühren. Ein Aufruf zur Ignoranz innerhalb
der theologischen Fakultät und auch in der Kirche.]
Hierauf antworte ich: Es bedarf, um diese Schrift ihrem wesentlichen
Inhalte nach zu verstehen, nur der gemeinen Moral, ohne sich auf die
Kritik der p. Vernunft, noch weniger aber der theoretischen einzulassen,
und wenn z.B. die Tugend als Fertigkeit in pflichtmäßigen Handlungen
(ihrer Legalität nach) virtus phaenomenon, dieselbe aber als standhafte
Gesinnung solcher Handlungen aus Pflicht (ihrer Moralität wegen) virtus
noumenon genannt wird, so sind diese Ausdrücke nur der Schule wegen
gebraucht, die Sache selbst aber in der populärsten Kinderunterweisung
oder Predigt, wenn gleich mit anderen Worten enthalten und leicht
verständlich. [Kant klärt das Mißverständnis: nicht seine Philosophie
müßten die Theologen lesen, es genüge ein Verständnis der „gemeinen
Moral“, um seine (Religions)Schrift und deren Grundthese zu verstehen, daß zwischen der Heiligen Schrift und der Vernunft „Einigkeit“ sei. –
Äußere Moralität sei Legalität, innere Moralität sei eigentliche Moralität:
virtus phaenomenon gründe auf virtus noumenon. Und dieser Unterschied
sei auch in der „gemeinen Moral“ und ihrer populären Verkündigung als
normierendes Reden zu finden.]
Wenn man das letztere nur von den zur Religionslehre gezählten
Geheimnissen von der göttlichen Natur rühmen könnte, die, als ob sie
ganz populär wären, in die Katechismen gebracht werden, späterhin aber
allererst in moralische Begriffe verwandelt werden müssen, wenn sie für
jedermann verständlich werden sollen! [In der Tat ein Problem aller
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Offenbarungsreligionen: sie müssen, um lehrbar zu sein, aus ihren
Geheimnissen qua Offenbarungsinhalten Lehrsätze machen. Diese müssen
einfach und populär gehalten sein, drücken somit ein Geheimnis als
Trivialität, ein Inneres als auswendig lernbares Äußeres aus. Dies ist für
jedermann verständlich, aber nur zum Schein, sofern Verstehen mehr sein
muß, als die Kenntnisnahme dogmatischer Sätze. Diese Kritik trifft Islam
und Koran noch schärfer als das Christentum und seine Testamente.]
Königsberg, den 26. Januar 1794.

Anmerkungen zweiten Vorrede

† Eine moralisch-gleichgültige Handlung (adiaphoron morale) würde eine
bloß aus Naturgesetzen erfolgende Handlung sein, die also aufs sittliche
Gesetz, als Gesetz der Freiheit, in gar keiner Beziehung steht: indem sie
kein Factum ist und in Ansehung ihrer weder Gebot, noch Verbot, noch
auch Erlaubniß (gesetzliche Befugniß) statt findet, oder nöthig ist. [Viele
Handlungen und Willensakte, fast alle des Geschmacks steht zu vermuten,
sind moralisch-gleichgültig, weil diesseits aller Moralität. Daher ist zB. das
Wohlgefallen an gewissen Speisen usf. aus der Natur des Individuums
oder/und seiner sozialen Vermittlungen folgend. Es sind entweder die
ungeschriebenen Gesetze der Natur oder der Gesellschaft, die befolgt
werden. Wie eine Marionette funktioniert diesbezüglich der freie Mensch,
und dies ist klüger und besser als ein Mensch, der sich gegen seine
(Geschmacks)Natur und/oder gegen seine Sozialisation verhalten wollte.
„Gute“ Verdauung ist eine „Handlung“ die „bloß aus Naturgesetzen“
erfolgt, - bei Tieren totaliter, bei Menschen teilweise jedoch den Maximen
seines wirklichen Handelns unterworfen, indem er etwa schwer
verdauliche Speisen vermeidet. ]

†† Herr Prof. Schiller mißbilligt in seiner mit Meisterhand verfaßten
Abhandlung (Thalia 1793, 3tes Stück) über Anmuth und Würde in der
Moral diese Vorstellungsart der Verbindlichkeit, als ob sie eine
kartäuserartige Gemüthsstimmung bei sich führe; allein ich kann, da wir
in den wichtigsten Principien einig sind, auch in diesem keine Uneinigkeit
statuiren, wenn wir uns nur unter einander verständlich machen können. Ich gestehe gern: daß ich dem Pflichtbegriffe gerade um seiner Würde
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willen keine Anmuth beigesellen kann. Denn er enthält unbedingte
Nöthigung, womit Anmuth in geradem Widerspruch steht. [Prof. Schiller
sieht nicht den Unterschied des Ästhetischen vom Moralischen. Daher
auch das Problematische einer „unantastbaren Würde“ des Menschen in
den Verfassungsartikeln moderner Demokratien. Eure Freiheit sei
unantastbar, durch keine Macht des Staates und der Gesellschaft
negierbar. Diese ist zwar auch als „Würde“ ansprechbar und aussprechbar,
aber im Deutschen ist dieses Wort zugleich mißverständlich. Was stand an
dessen Stelle in der Verfassung der Weimarer Republik?]
Die Majestät des Gesetzes (gleich dem auf Sinai) flößt Ehrfurcht ein (nicht
Scheu, welche zurückstößt, auch nicht Reiz, der zur Vertraulichkeit
einladet), welche Achtung des Untergebenen gegen seinen Gebieter, in
diesem Fall aber, da dieser in uns selbst liegt, ein Gefühl des Erhabenen
unserer eigenen Bestimmung erweckt, was uns mehr hinreißt als alles
Schöne. – [Deutlich genug formuliert Kant die Forderungen und
Möglichkeiten des Unterschieds von Schönem und Gutem, von
Sittengesetz und ästhetischen Erhabenheitsgefühlen. – Dieser Sinai liege
also in uns, eine Formel die an das Gottesreich erinnert, das gleichfalls in
uns liegen soll. Aber es sind zwei Gebieter: hier das (moralische)Gesetz,
das als in uns liegend zugleich über uns liegen muß können, weil es
unserer Freiheit vorausliegen muß. Und dort ein Gott, in dessen Namen
Moses ein Gesetz und Christus ein erfülltes Gesetz verkündete. Dieser
zugleich verkörpernd, dieser durch Gebots-Sätze gebietend.
Den Einwand, nur den moralischen Menschen reiße das moralische Gesetz
mehr hin als das Schöne, würde Kant nicht gelten lassen. Weil der
ästhetische Mensch kein Recht hat, der Freiheit seiner Willkür ein antimoralisches Gesetz unterzuschieben. Eben dies aber unternahm
Nietzsche, mit bekannten Folgen vor allem für die deutsche Mentalität.
Dabei war Kant gegenüber dem Naturschönen und seinen Erhabenheiten
keineswegs unempfindsam, wie seine Formel vom „gestirnten Himmel
über mir und dem moralische Gesetz in mir“ beweist. (Dazu später mehr.)
Modern formuliert: kein Gefühl und Interesse für Astronomie und den
„gestirnten Himmel“ zu haben, kann man niemand vorwerfen; niemand
muß sich darüber ein schlechtes Gewissen machen oder gar eine Strafe
der Legalität befürchten. Als die Gestirne noch numinos verehrt wurden,
als numinose Götter auch Menschenopfer verlangten usf., war dies freilich
exakt umgekehrt.]
Aber die Tugend, d.i. die fest gegründete Gesinnung seine Pflicht genau zu
erfüllen, ist in ihren Folgen auch wohlthätig, mehr wie Alles, was Natur
oder Kunst in der Welt leisten mag; und das herrliche Bild der Menschheit,
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in dieser ihrer Gestalt aufgestellt, verstattet gar wohl die Begleitung der
Grazien, die aber, wenn noch von Pflicht allein die Rede ist, sich in
ehrerbietiger Entfernung halten. [In der Tat wäre es lächerlich und ein
Fehltritt sondergleichen, von einer Krankenschwester ästhetisches
Verhalten: Grazie und Anmut, oder gar zu verlangen, die Zimmer ihrer
anvertrauten Kranken als Kunstwerk zu gestalten. Kants Kritik an Naturund Kunstschönem sieht den vormoralischen Werkcharakter dieser beiden
Mächte. Nicht zufällig verbrämten die beiden großen europäischen
Ideologien ihre böse Freiheit mit ästhetischen Erhabenheiten und
Kunstwerken, um die Gesinnung des Volkes zu täuschen und gefügig zu
machen.
Kants Zulassung der Grazien im Feld der Moralität darf wohl so verstanden
werden: Da das Handeln des Menschen immer auch in äußerlichen
Bedingungen, in äußerlichen Umständen und Erscheinungsweisen erfolgen
muß, muß diesen Äußerlichkeiten das Angenehme und Schöne nicht
genommen werden, wenn nur das Handeln und dessen Gesinnung
moralische Tugend realisiert. Aber Kant ist zuversichtlich, daß sich eben
diese Tugend auch selbst eine Erscheinung zu geben vermag, die an
Herrlichkeit nicht hinter denen von Kunst und günstiger Natur
produzierten nachstehen muß. ]
Wird aber auf die anmuthigen Folgen gesehen, welche die Tugend, wenn
sie überall Eingang fände, in der Welt verbreiten würde, so zieht alsdann
die
moralisch-gerichtete
Vernunft
die
Sinnlichkeit
(durch
die
Einbildungskraft) mit ins Spiel. Nur nach bezwungenen Ungeheuern wird
Hercules Musaget, vor welcher Arbeit jene gute Schwestern zurück beben.
Diese Begleiterinnen der Venus Urania sind Buhlschwestern im Gefolge der
Venus Dione, sobald sie sich ins Geschäft der Pflichtbestimmung
einmischen und die Triebfedern dazu hergeben wollen. - Frägt man nun:
welcherlei ist die ästhetische Beschaffenheit, gleichsam das Temperament
der Tugend, muthig, mithin fröhlich, oder ängstlich-gebeugt und
niedergeschlagen? so ist kaum eine Antwort nöthig. [Natürlich wäre es
Perversion der moralischen Vernunft, ihrer Gesinnung und ihres Handelns,
auf schönes Erscheinen abzuzwecken, dies auch nur als Nebenzweck der
Tugend zu erwägen. Den Musen der Venus wird die Tür gewiesen. Der
Hercules der Pflicht ist sein eigener Musaget. Er darf sich freuen und seine
Fröhlichkeit als ansteckende Botschaft der Moralität verbreiten.]
Die letztere sklavische Gemüthsstimmung kann nie ohne einen
verborgenen Haß des Gesetzes statt finden, und das fröhliche Herz in
Befolgung seiner Pflicht (nicht die Behaglichkeit in Anerkennung
desselben) ist ein Zeichen der Ächtheit tugendhafter Gesinnung, selbst in
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der Frömmigkeit, die nicht in der Selbstpeinigung des reuigen Sünders
(welche sehr zweideutig ist und gemeiniglich nur innerer Vorwurf ist,
wider die Klugheitsregel verstoßen zu haben), sondern im festen Vorsatz
es künftig besser zu machen besteht, der, durch den guten Fortgang
angefeuert, eine fröhliche Gemüthsstimmung bewirken muß, ohne welche
man nie gewiß ist, das Gute auch lieb gewonnen, d.i. es in seine Maxime
aufgenommen zu haben. [Anerkennt die Freiheit das moralische Gesetz
nicht als ihr eigenes, verkennt sie es als ein ihr fremdes, von einem
fremden Gebieter auferlegtes. Und dies widerspricht der Freiheit
unmittelbar, sie wird unfrei. Nicht weniger ist eine Freiheit, die sich
überhaupt ohne Gesetz und Vernunft wähnt, ohne Haß gegen sich selbst
nicht zu haben. Denn ihr Hochmut, sich selbst als Willkür (gesetzloses)
Gesetz sein zu wollen, kommt nicht vor den Fall, sondern ist schon der
freie Fall.
Kant fügt diesem Verhalten eine Kritik des religiös agierenden reuigen
Sünders bei. Auch in der Frömmigkeit nämlich, so wäre diese Stelle wohl
zu deuten, muß die Zuversicht auf Lösung der Strafe das Zeichen echten
Glaubens bleiben. In der Lust an der Selbstpeinigung nimmt sich der
Sünder gleichsam zu ernst, er übertreibt und will sich nicht vergeben, was
Gott doch versprochen hat zu vergeben. Der Masochismus will sich
gleichsam überheilig machen, eine Art religiöser Klugheit, die sich richtet
wie der freie Fall amoralischer Hochmut. –
Kurz: wer das Gesetz nicht liebt, ist seiner Macht und Wirkung nicht
würdig. Das moralische Gesetz ist das Gegenteil des legalen Gesetzes.
Steuergesetze muß man nicht lieben, es sei denn, ihr sittlicher Kern: Staat
und Gemeinde müssen leben, wenn das Individuum leben soll können,
wurde erkannt. Womit wieder das diffizile Feld „zwischen“ Moralität und
Sittlichkeit beschritten wäre; diese ist jederzeit geschichtlich, jene soll es
nicht sein. ]
*[2] Die alten Moralphilosophen, die so ziemlich Alles erschöpften, was
über die Tugend gesagt werden kann, haben obige zwei Fragen auch nicht
unberührt gelassen. Die erste drückten sie so aus: Ob die Tugend erlernt
werden müsse (der Mensch also von Natur gegen sie und das Laster
indifferent sei)? [Wäre der Mensch moralisch indifferent, wäre er ein Tier
und brauchte Tugend nicht zu erlernen und zu erstreben. Laster gäbe es
nicht, denn alles Tun seines Ichs wäre natürlich. Wie an den Affen noch
heute zu ersehen. Diese sollen zwar unsere Vorläufer sein, doch gewiß
nicht im Wettlauf der Tugend-Wettbewerbe des menschlichen Lebens. ]
1
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Die zweite war: Ob es mehr als eine Tugend gebe (mithin es nicht etwa
statt finde, daß der Mensch in einigen Stücken tugendhaft, in andern
lasterhaft sei)? Beides wurde von ihnen mit rigoristischer Bestimmtheit
verneint und das mit Recht; denn sie betrachteten die Tugend an sich in
der Idee der Vernunft (wie der Mensch sein soll). [Folglich ließen sich
Tugenden nicht gegeneinander ausspielen. Ein Laster könnte nicht durch
eine Tugend aufgewogen werden. Die Vernunftidee der Freiheit muß als
moralische zugleich Tugendidee sein. Widrigenfalls gäbe es für den
Menschen kein Seinsollen, sondern entweder nur ein Sein oder nur ein
Seinwollen: Die Gemütlichkeit des Naturburschen konvergiert mit der
Entschlossenheit des Existenzialisten, das Sein und Wollen des (von
Nietzsche kritisierten) deutschen Untermenschen mit dem Sein und Wollen
des (von Nietzsche konstruierten) deutschen Übermenschen.]
Wenn man dieses moralische Wesen aber, den Menschen in der
Erscheinung, d.i. wie ihn uns die Erfahrung kennen läßt, sittlich
beurtheilen will: so kann man beide angeführte Fragen bejahend
beantworten; denn da wird er nicht auf der Wage der reinen Vernunft (vor
einem göttlichen Gericht), sondern nach empirischem Maßstabe (von
einem menschlichen Richter) beurtheilt. Wovon in der Folge noch
gehandelt werden wird. [Der Unterschied von Begriff (und Wesen) des
moralischen Menschen einerseits und des empirisch erscheinenden
Menschen andererseits ist unhintergehbar. Dort die Waage der göttlichen
Vernunft für ein Vernunftwesen transzendentaler (noumenaler) Herkunft,
hier die Waage der empirischen und historischen Vernunft (und
Unvernunft); dort sein idealisch gesolltes Handeln, hier sein empirisch
reales Handeln. Jedes menschliche Endgericht ist jederzeit ebenfalls nur
menschlich und soll dem göttlichen nicht vorgreifen. Also ist auch die
Weltgeschichte ein immer nur vorübergehendes Weltgericht. ]

Inhalt.

Erstes Stück.

Von der Einwohnung des bösen Princips neben dem guten; d.i. vom
radicalen Bösen in der menschlichen Natur.
44

Zweites Stück.
Vom Kampf des guten Princips mit dem bösen um die Herrschaft über den
Menschen.

Drittes Stück.
Vom Sieg des guten Princips über das böse und der Stiftungeines Reichs
Gottes auf Erden.

Viertes Stück.
Vom Dienst und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Princips, oder
von Religion und Pfaffenthum.

Erstes Stück. Von der Einwohnung des bösen
Princips neben dem guten: oder über das radicale
Böse in der menschlichen Natur.
Daß die Welt im Argen liege, ist eine Klage, die so alt ist, als die
Geschichte, selbst als die noch ältere Dichtkunst, ja gleich alt mit der
ältesten unter allen Dichtungen, der Priesterreligion. Alle lassen gleichwohl
die Welt vom Guten anfangen: vom goldenen Zeitalter, vom Leben im
Paradiese, oder von einem noch glücklichern in Gemeinschaft mit
himmlischen Wesen. [Das Gute „im Anfang“, das Böse „im Unterwegs“,
und das Beste „im Ende“ – eines von mehreren Modellen. Die
Umkehrmodelle waren nicht so ausgeschlossen, wie Kant hier unterstellt.
Etwa im Pazifik-Raum gab es archaische Kulturen mit extrem negativen
Anfangs- und Endmythen. Dennoch gilt im Allgemeinen Kants These: die
meisten Kulturen setzten einen guten Anfangsmythos als Bedingung der
Möglichkeit von Welt, von Mensch, von Leben voraus.
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Die Moderne hat alle diese Mythen als Mythen, als Erzählungen von
Religion und Kunst durchschaut; an deren Stelle treten oder traten die
wissenschaftlichen Lehren der Evolution, sei es in biologischer Hinsicht, sei
es, wie im Marxismus, in ökonomisch-kultureller Hinsicht. Daß diese
beiden Lehren nicht dazu taugten und taugen, ein wirkliches
„Durchschauen“ der vormodernen Mythen zu ermöglichen, sollte evident
sein. Der Evolutionismus hat Erklärungslücken, die er nicht schließen
kann, der Marxismus enthielt Grundirrtümer über Gott und Welt, die er
nicht durchschauen konnte.
Die Frage ist daher: wie hält es die Gegenwart mit dem Faktum, „daß die
Welt im Argen liegt“, nachdem die Tröstungen und Versprechungen der
religiösen Mythen für den säkularen modernen Menschen verschwunden
und unglaubwürdig wurden? Moderne Kunst singt seit langem das Lied der
großen Verzweiflung, sie ist die erste (säkulare) Priesterreligion, die einem
negativen Mythos – dem von der Sinnlosigkeit von Welt und
Menschenleben – folgt.
Und dennoch versteht sie sich als „Kritik an Gesellschaft und
gesellschaftlichen Zuständen“, die immerfort zu verbessern seien. Der
negative Augur als Diener des Guten: ein neuerlich undurchschauter
Widerspruch als endgültiger Beweis, daß die (gegenwärtige) Welt „im
Argen“ liegt? Wie steht die Moralitätsreligion des deutschen Philosophen
Kant dazu? ]
Aber dieses Glück lassen sie bald wie einen Traum verschwinden und nun
den Verfall ins Böse (das Moralische, mit welchem das Physische immer zu
gleichen Paaren ging) zum Ärgern mit accelerirtem Falle eilen*[1]: 1 so
daß wir jetzt (dieses Jetzt aber ist so alt, als die Geschichte) in der letzten
Zeit leben, der jüngste Tag und der Welt Untergang vor der Thür ist, und
in einigen Gegenden von Hindostan der Weltrichter und Zerstörer Ruttren
(sonst auch Siba oder Siwen genannt) schon als der jetzt machthabende
Gott verehrt wird, nachdem der Welterhalter Wischnu, seines Amts, das er
vom Weltschöpfer Brahma übernahm, müde, es schon seit Jahrhunderten
niedergelegt hat. [Weil die guten Tage des guten Weltanfangs doch nicht
wiederkehren, schwindet endlich der Glaube an die Überwindbarkeit des
Argen, und das Unglück wird als letztes (apokalyptisches) (Un)Gut
*[1] Aetas parentum peior avis tulit - Nos nequiores, mox daturos Progeniem vitiosiorem. Horat.
1
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freigegeben. Der ersten Abstraktion: guter Anfang, folgt die zweite
Abstraktion: schlechtes Ende, aber hier und jetzt, womit die vorhin
genannte säkulare Position der negativen modernen Priesterreligion
weithin übereinstimmt.
Zwei falsche Annahmen scheinen somit das Unglück der Gegenwart zu
besiegeln, und besser wär’s, nicht in die Zeit geraten zu sein. Auch dies
eine alte Lehre, weil das arge Jetzt in der Tat so alt ist, wie die
Geschichte. Aber die Moderne widerspricht dieser Lehre zugleich
vehement: es sei Fortschritt in der Geschichte möglich und wirklich, wo
und wie, müsse an den realen Inhalten, nicht an den mythischen geprüft
werden. Auch die Kantische Moralphilosophie wäre nur eine Wiederkehr
der alten Mythen und ihres Scheiterns, würde sie die Möglichkeit eines
moralischen Weltfortschritts verneinen.
Dem alles zerstörenden Weltenrichter asiatischer Provenienz steht
bekanntlich der sorglich scheidende Weltenrichter der monotheistischen
Religionen gegenüber. Dem negativen Adventismus ein positiver, der
Apokalypse ein Jüngstes Gericht mit Jubel für die rechten Schafe. Kant
wird nicht umhin können, daran anzuknüpfen, wie schon die Vorrede
andeutete.
Daß die moderne Wissenschaftsreligion dem negativen Adventismus
huldigen muß, versteht sich: Die Sterne nicht nur fallen vom Himmel,
auch die Erde verglüht und läßt keinen Boden zurück, aus dem die
Verstorbenen auferstehen könnten. Ausgeschlossen sei die Schaffung
einer neuen Welt, einer neuen Erde.
Mit dieser (wissenschaftlich) negativen Priesterreligion verbrüdern sich
moderne Kunst und Künstler durch innere Verwandtschaft. Aus dem
Nichts gekommen, in das Nichts vergehend. Am Anfang eine Nullität, am
Ende wieder, - ein die Gegenwart durchdringener Mythos der Aufklärung,
dem die Kantische Moralitätsreligion widerspricht. ]
Neuer, aber weit weniger ausgebreitet ist die entgegengesetzte heroische
Meinung, die wohl allein unter Philosophen und in unsern Zeiten
vornehmlich unter Pädagogen Platz gefunden hat: daß die Welt gerade in
umgekehrter Richtung, nämlich vom Schlechten zum Bessern,
unaufhörlich (obgleich kaum merklich) fortrücke, wenigstens die Anlage
dazu in der menschlichen Natur anzutreffen sei. [Ein Fortschritt zum
Guten, der sowohl den vormodernen, zyklisch agierenden Mythen wie
auch den modernen Ideologien von Evolutionismus und (ästhetischem,
existentialem usf.) Nihilismus widerspricht. In der Mitte zwischen diesen
Extremen – Fortschritt hier, Verzweiflung und Zufall dort – stehen die aus
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der Vormoderne überlieferten Religionen. Deren Fortschrittsglaube war
freilich an das Fortschreiten ihrer je eigenen Religion geknüpft, sei es als
kommende Weltherrschaft oder als nur innere Verbesserung und
Vervollkommnung der eigenen Gemeinschaft, im aktuellen Christentum
etwa als Projekt der „Ökumene.“
Die von Kant angesprochenen Philosophen und Pädagogen hingegen
gingen von einer Vernunftanlage des Menschen aus, die sich als Fortschritt
in der Geschichte entwickeln lasse, - „obgleich kaum merklich.“ Aber Kant
würde gewiß zustimmen, daß die Abschaffung der Sklaverei und die ab
Mitte des 20. Jahrhunderts begonnene Missionierung der drei Welten der
gegenwärtigen Menschheit - durch Menschenrechte und Demokratie durchaus merkliche Fortschritte gezeitigt haben. ]
Diese Meinung aber haben sie sicherlich nicht aus der Erfahrung
geschöpft, wenn vom Moralisch-Guten oder Bösen (nicht von der
Civilisirung) die Rede ist: denn da spricht die Geschichte aller Zeiten gar
zu mächtig gegen sie; sondern es ist vermuthlich bloß eine gutmüthige
Voraussetzung der Moralisten von Seneca bis zu Rousseau, um zum
unverdrossenen Anbau des vielleicht in uns liegenden Keimes zum Guten
anzutreiben, wenn man nur auf eine natürliche Grundlage dazu im
Menschen rechnen könne. [Da die „Geschichte aller Zeiten“ immer „im
Argen“ liegt, kann die Meinung, der Mensch und mit ihm die Menschheit
sei auf dem Weg der Besserung zum Guten hin, allerdings nicht „aus der
Erfahrung geschöpft“ sein. Aber eine bloße Vermutung gutmütiger
Moralisten wäre kaum geeigneter, die Behauptung, es sei Fortschritt mit
dem Menschengeschlecht möglich, zu begründen.
Daß Zivilisierung mit Rückschritten in der Realisierung des MoralischGuten einhergehen kann, hat das 20. Jahrhundert eindrücklich bewiesen.
Das Volk der Dichter und Denker meinte überdies, einen Fortschritt und
Vorsprung der deutschen Kultur, ihrer ästhetischen vornehmlich, gegen
die Zivilisationskulturen der westlichen Demokratien behaupten zu
müssen, - das Verhängnis der zu spät gekommenen Nation befördernd.
Kant würde maßlos erstaunen über diese katastrophalen Konstellationen,
die zu seiner Zeit niemand vorhersehen konnte. Dennoch war der Sieg des
Bösen von kurzer Dauer, und dies stärkt doch wieder den Optimismus der
Moralisten in der heutigen und künftigen Welt. ]
Hiezu kommt noch: daß, da man doch den Menschen von Natur (d.i. wie
er gewöhnlich geboren wird) als dem Körper nach gesund annehmen muß,
keine Ursache sei, ihn nicht auch der Seele nach eben so wohl von Natur
für gesund und gut anzunehmen. Diese sittliche Anlage zum Guten in uns
auszubilden, sei uns also die Natur selbst beförderlich. Sanabilibus
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aegrotamus malis, nosque in rectum genitos natura, si sanari velimus,
adiuvat: sagt Seneca. [Jedenfalls kann man nicht, wie vielleicht seit
Nietzsche gedacht, von einer natürlich bedingten Beschädigung des
Menschen sprechen. Dennoch widerspricht die christliche Erbsündenlehre
eindeutig der Kantschen These, daß die Seele des Menschen von Natur
aus als gesund und gut anzunehmen sei.
In diesem Fall wird die Frage nach der Herkunft des Bösen eine
neuerdings interessante. Man dachte (in christlicher Tradition), diese
Frage sei schon beantwortet, nun aber, angesichts einer von Kant
postulierten Harmonie zwischen Natur und Geist, zwischen Körper und
Vernunft, muß die Philosophie der Moralität nach einer neuen Antwort
suchen.
Dabei erhebt sich die Frage, was es bedeuten soll, daß „der Mensch der
Seele nach“ zugleich auch „von Natur“ für gesund und gut anzunehmen
sei. „Gesund“ und „gut“ können nach Kants eigener Lehre nicht auf
derselben Realitätsebene liegen. Wird der Mensch einmal „der Seele
nach“, zum andern „der Natur nach“ definiert und gedacht, kann das eine
nicht für das andere Kriterium der Beurteilung, gar ein Maßstab seiner
Güte und Vollkommenheit sein. Weder die Seele für den Körper, noch der
Körper für die Natur. Eher noch die Seele für den Körper, freilich nur im
Sinne einer Seele, die als forma des Körpers diesen durchformt. Indes
eben der Körper keine forma enthält, aus der die Momente von Seele und
gar Geist abzuleiten und zu bestimmen wären.
Diesen Thesen widerspricht keineswegs, daß die Natur des Menschen,
seine
körperliche,
ein
Mindestmaß
an
Gesundheit
und
Entwicklungsfähigkeit aufweisen muß, um die sittliche Anlage der Seele
zum Guten zu ermöglichen und zu „befördern.“ In Kants Systemworten:
der Mensch als daseiende Transzendentalität ist eben beides, Seele (Geist,
Ich, Vernunft) und Natur (Körper, aber auch die äußere Natur
inkorporierender Körper); und um deren Zusammenbestehenkönnen ringt
alle Philosophie.
Aber hilft nicht gesunde Ernährung, auch Askese, der Seele auf ihrem Weg
zu höheren Tugendstufen? Wenn die Seele des Asketen zustimmt und
führend bleibt; im gegenteiligen Falle kann auch Askese nichts helfen, sie
kann sogar schaden. Und dies gilt auch für Sport, Diät und ähnliche
Praxen. Der Spruch „mens sana in corpore sano“ darf nicht als Satz eines
determinierenden Gesetzes gelesen werden. Das Gute hat andere, hat
eigene Wurzeln. Der gesündeste Mensch kann der moralisch verworfenste
sein. Gesundheit hat noch keinen Verbrecher von seinen Taten
abgehalten. Auch noch keinen zu Reue und Einsicht geführt. ]
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Weil es aber doch wohl geschehen sein könnte, daß man sich in beider
angeblichen Erfahrung geirrt hätte, so ist die Frage: ob nicht ein Mittleres
wenigstens möglich sei, nämlich, daß der Mensch in seiner Gattung weder
gut noch böse, oder allenfalls auch eines sowohl als das andere, zum Theil
gut, zum Theil böse, sein könne. - Man nennt aber einen Menschen böse,
nicht darum weil er Handlungen ausübt, welche böse (gesetzwidrig) sind;
sondern weil diese so beschaffen sind, daß sie auf böse Maximen in ihm
schließen lassen. [Die Lösung des „Mittleren“- daß der Mensch weder gut
noch böse sein könnte, wird unmittelbar verworfen durch die Gegenthese,
daß er beides, aber beides nur teilweise sein könnte. Daß diese Frage
nicht durch Erfahrung beantwortbar, versteht sich: Fort- oder Rückschritte
in der Menschheitsgeschichte übersteigen jedes Menschenleben um ein
kaum vorstellbar Vielfaches. Kannibalen hielten ihre Praxis des
„menschlichen“ Fleischverzehrs gewiß nicht für böse. Aber die Erfahrung
dieser Praxis ist uns trotz letztverbliebener, noch heute oder bis vor
kurzem kannibalisch tätiger, unzugänglich.
Einzig noch in der Subwelt des Verbrechens und der Verzweiflung (in
äußersten Notlagen drohenden Verhungerns) kehrt der Mensch in diese
Vorstadien seiner Entwicklung zurück. Und es ist keine wirkliche Rückkehr,
denn Rückkehren sind durch das Laufband der Geschichte ausgeschlossen.
Was einst weder böse noch gut erschien, oder sogar geheiligt als
gottgewollter Brauch, das kann später nur mehr als böse quittiert werden.
Kant springt nun unvermittelt zu einer Definition des Bösen, die sich als
bloße Nominaldefinition vorstellt. Die Maske des „Man nennt“ ist eine
durchaus erlaubte Eröffnungs- und Begrüßungsmaske. Freilich wird der
Usus des Mans auch gesetzwidrige Handlungen als böse bezeichnen, nicht
allein solche, die auf böse Maximen im Menschen schließen lassen. Auch
hier deutet sich das Grundproblem einer Ethik an, die zunächst oder sogar
zuerst und zuletzt auf „innere“ Maximen setzt, nicht auf „äußere“
Sittlichkeit.
Kann eine gesetzwidrige Handlung aus guten Maximen erfolgen?
Selbstverständlich, - wenn nämlich die Gesetze nicht auf guten, sondern
auf bösen Maximen beruhen. Auch Gesetze sind Handlungen, denn das
Konzipieren und Festschreiben von Gesetzen erfolgt durch just jenes Man
und dessen Repräsentanten, die gewisse Handlungen gut, andere böse
nennen.
Kant scheint einerseits zuzugestehen, daß Handlungen möglich sind, die
böse sind, weil sie den Gesetzen widersprechen, jedenfalls sagt dies der
erste Halbsatz; der zweite jedoch widerruft: einzig böse Maximen machten
Handlungen böse. Auf den ersten Blick scheint dies in eine Unterscheidung
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von Bosheit aus (verletzter) Legalität und Bosheit aus verletzter Moralität
führen zu müssen.
Eine höchst problematische Unterscheidung, wie
angedeutet: auch Gesetze sind Handlungen, sind das Produkt von
Handlungen, die nicht jenseits von Gut und Böse erdacht und
festgeschrieben werden. Nicht nur Kants Ethik, auch dessen
Religionsphilosophie dürfte vom Konflikt zwischen Maxime und Gesetz
bestimmt sein.]
Nun kann man zwar gesetzwidrige Handlungen durch Erfahrung
bemerken, auch (wenigstens an sich selbst) daß sie mit Bewußtsein
gesetzwidrig sind; aber die Maximen kann man nicht beobachten, sogar
nicht allemal in sich selbst, mithin das Urtheil, daß der Thäter ein böser
Mensch sei, nicht mit Sicherheit auf Erfahrung gründen. [Diese
Unterscheidung ist wohl gültig, wenn vorausgesetzt werden kann, daß die
Gesetze selbst nicht gesetzwidrig sind. Womit zwischen zweierlei Arten
von Gesetzen unterschieden wird: a) positive Gesetze, die sehr wohl
menschenverachtend, ja menschenvernichtend sein können, und b)
Vernunftgesetze, vormodern formuliert: Gesetze des Naturrechts, die
beanspruchen gut zu sein und das Gute im Menschen zu fördern und zu
schützen.
Gegen die Ordnung eines Konzentrationslagers zu verstoßen, ebenso
gegen die Gesetze, die erlaubten, ja erzwangen, Häftlinge in Todeslagern
zu „sammeln“, konnte allerdings durch Erfahrung bemerkt werden, spätestens an der Bestrafung derer, die verstießen. Dabei wurde dann
gewiß auch zwischen unabsichtlichen und absichtlichen Verstößen
unterschieden, und die ersteren wurden eher durch Ermahnung und
Belehrung entsorgt, die zweiten durch Erschießen oder Einweisung in ein
Lager.
In beiden Fällen kann man nun allerdings nicht das Spiel der Maximen im
Bewußtsein derer, die verstießen beobachten. Im ersten Fall konnte auch
nur Unachtsamkeit und Zufälligkeit im Spiel sein; im zweiten Fall mußte
bewußte Motivation und bewußte Maxime die Handlung bestimmen und
führen.
Dies war nun ein Fall, der Kant noch nicht bekannt war; sein Fall geht von
einer relativ vernünftigen Gesetzeswelt aus, und ebenso von einer an sich
vernünftigen Unterscheidung von Legalität und Moralität. Daß sich diese
in der Geschichte nach ihm als unzureichend erweisen sollte, ist evident.
Die These, daß man Maximen nicht beobachten könne, erregt unseren
Widerspruch; weil wir wissen, unter welchen abnormen Maximen in der
Geschichte nach Kant gehandelt wurde. Würde Kants These universell
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gelten, könnte man noch den ärgsten Nazitäter freisprechen, weil man
nicht wissen könne, ob er nicht doch aus gutem Willen gehandelt habe.
Nach bestem Wissen und Gewissen, wie die merkwürdige Formel lautet.
Eine Maxime muß sich, trotz möglicher nonverbaler Erscheinungsweisen
im Bewußtsein, doch irgendwie aussprechen, doch irgendwie bemerkbar
machen. Und sei es nur in einer relativ undeutlichen Einsicht in die
Absicht, warum ich etwas mache. Gebe ich nämlich den Zweck der
Handlung an, habe ich schon eine Art Vorform von Maxime angegeben.
Freilich noch nicht ein Wissen davon, daß die Maxime wert und würdig sei,
einer guten Handlung als Maxime zu dienen. Der Zweck der Handlung
kann instrumentell verkürzt sein, er kann also nur die instrumentelle
Gesetzmäßigkeit (die Richtigkeit der Mittel) oder auch nur die legale
Gesetzmäßigkeit, die politische Realität und Positivität derselben,
enthalten.
Kant aber befrachtet „seine“ Maxime mit einem moralischen Surplus, wie
Kants Bemerkung deutlich zu erkennen gibt: die Gutheit einer Handlung
könne nicht aus der empirischen Erfahrung ihrer Überstimmung mit
geltenden Gesetzen, sondern nur durch Kenntnis ihrer guten Maximen
erkannt werden. Schwebt die Gutheit guter Maximen in einer Welt über
dieser Welt? Aber Ethik ist nur als deontologische Ethik sinnvoll möglich.
Also bleibt die Frage: wenn Maximen nicht „beobachtbar“ sind – eine
problematische These, denn kein instrinsischer Akt ist „beobachtbar –
dann droht die Aporie, daß der bösartigste Täter, (an den Handlungen und
deren Folgen belangbar, etwa bei Massenmord) ein guter Mensch sein
könnte. Wie jemand „in seinem Kopf“ rechnet, kann ich auch nicht sehen;
gleichwohl kann ich feststellen, ob er rechnet und „wie gut“ er rechnet. ]

Also müßte sich aus einigen, ja aus einer einzigen mit Bewußtsein bösen
Handlung a priori auf eine böse zum Grunde liegende Maxime und aus
dieser auf einen in dem Subject allgemein liegenden Grund aller
besondern moralisch-bösen Maximen, der selbst wiederum Maxime ist,
schließen lassen, um einen Menschen böse zu nennen. [Kant scheint nach
einem apriorischen Gesetz zu suchen, das besonderen Maximen apriorisch
zugrundeliegen könnte, nach einem Gesetzes-Grund des bösen Handelns,
sofern diesem böse Maximen vorausliegen. Ein durchschaubarer und
konstruierter Schein, wie der Konjunktiv andeutet: eben diese Suche sei
ein Unding. Woher aber dann das Böse und seine Bestimmbarkeit als böse
durch einen erkennenden Willen? Aus Erfahrung bestimmter Handlungen
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sei nicht apriori auf deren Bosheit zu schließen. Wie auch soll von einer
aposteriorischen Handlung auf einen apriorischen Grund geschlossen
werden können?
Das Böse liege also – nach Kant - nicht als allgemeiner Grund besonderer
böser Maximen im handelnden Menschen. Ein solcher Grund wäre ja
wiederum Maxime, die zu befolgen wäre oder befolgt würde. Wie gesagt:
die erste Definition von böser Handlung lautet: gesetzwidrige Handlung;
aber diese Definition reiche nicht, festzustellen, ob auch eine moralischböse Maxime zugrundeliege. Wie aber könnte eine allgemeine und
zugleich sich begründende Bosheits-Maxime formuliert werden? Als
Imperativ nämlich, der nicht zugleich selbstwidersprüchlich wäre?]
Damit man sich aber nicht sofort am Ausdrucke Natur stoße, welcher,
wenn er (wie gewöhnlich) das Gegentheil des Grundes der Handlungen
aus Freiheit bedeuten sollte, mit den Prädicaten moralisch gut oder böse
in geradem Widerspruch stehen würde: so ist zu merken: daß hier unter
der Natur des Menschen nur der subjective Grund des Gebrauchs seiner
Freiheit überhaupt (unter objectiven moralischen Gesetzen), der vor aller
in die Sinne fallenden That vorhergeht, verstanden werde; dieser Grund
mag nun liegen, worin er wolle. [„Natur“ bedeutet insofern eher
„Charakter“ eines je individuellen Menschen. Jeder hat seine Art (Natur),
seine Kraft oder Schwäche, seine Gewohnheit usf. seine (die) Freiheit zu
gebrauchen.
Handeln muß ein Gebrauch von Freiheit sein; und dieser Gebrauch muß
einen immer auch subjektiven Grund haben. Daß er zugleich einen
objektiven Grund hat, deutet Kants Verweis auf die gegebenen positiven
Gesetze an, die dem moralischen Handeln aus subjektiven Gründen
objektiv vorausliegen müssen.
Ohne
diese
vorausgesetzte
Objektivität
ist
jene
subjektive
Grundvoraussetzung kaum zu tätigen. Selbst ein Robinson erfährt die
Macht der Pflichten gegen sich selbst, also das Wirken objektiver
moralischer Gesetze.
Natur ist weder für das Gute noch für das Böse Voraussetzung und
Grundlage. Also kann das Böse nur im Element der Freiheit liegen; in
deren falschem Gebrauch, möchte man ergänzen, doch wissend, daß dies
ein Kriterium voraussetzt, an dem der falsche vom richtigen, der böse
vom guten Gebrauch zu unterscheiden wäre. ]
Dieser subjective Grund muß aber immer wiederum selbst ein Actus der
Freiheit sein (denn sonst könnte der Gebrauch oder Mißbrauch der Willkür
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des Menschen in Ansehung des sittlichen Gesetzes ihm nicht zugerechnet
werden und das Gute oder Böse in ihm nicht moralisch heißen). Mithin
kann in keinem die Willkür durch Neigung bestimmenden Objecte, in
keinem Naturtriebe, sondern nur in einer Regel, die die Willkür sich selbst
für den Gebrauch ihrer Freiheit macht, d.i. in einer Maxime, der Grund des
Bösen liegen. [Kant nähert sich dem Kern des Problems: unter welchen
Kriterien kann ein Gebrauch unserer Freiheit gut oder böse genannt
werden? Und dies eingedenk der Eingangsdefinition, daß gesetzwidrige
Handlungen böse Handlungen genannt werden.
Der subjektive Grund kann nicht ein Actus der Natur, etwa des Gehirns
oder der Gene usf. sein, weil in diesem Fall keine Zurechenbarkeit der
Handlung an ein Handlungssubjekt vorliegt. Natur würde handeln, unser
Wille und Geist würden nur gehandelt, also nur leiden und bewirkt sein.
Geist wäre nicht Geber, er wäre nur Empfänger von Befehlen, deren
blinder Ausführer.
Nominell gilt nun offensichtlich, daß der Unterschied von Gebrauch und
Mißbrauch den Unterschied von moralisch guter und schlechter Handlung
bezeichnen soll. Unsere Willkür ist eben nicht beliebige Freiheit, sondern –
im Kontext pflichtbezogener Handlungen – immer „in Ansehung des
sittlichen Gesetzes“ agierende Willkür. Es mag viele Handlungsbezirke
geben, die nicht durch Gesetze moralisch-sittlicher Provenienz bestimmt
sind, also Bereiche unserer Willkür (Freiheitsgebrauch), die beliebig sind in
Ansehung des sittlichen Gesetzes. Aber in diesem Bezirk kann den
Gesetzen dieses Bezirks nicht zuwider gehandelt werden, wenn die
Handlungen Anspruch auf moralische Güte erheben.
Weil nun kein Naturtrieb und kein Naturobjekt im Menschen diesen
Gebrauch seiner Freiheit bestimmt, - mit Ausnahme des Angenehmen
vielleicht und der vorhin genannten Bezirke der Beliebigkeit – kann nur
der Wille selbst seine Willkür bestimmen: nicht als Wille der Willkür, nicht
als nur wollender Wille, sondern als Wille, dem seine Intelligenz Regeln
zuführt, nach denen der Wille die Willkür gebrauchen soll. Diese Regel
nennt Kant Maxime: der willkürliche Wille setzt sich selbst die Regel qua
Maxime einer Handlung, und nur darin, nicht in einer Bestimmtheit durch
Natur, könne der Grund des Bösen liegen. Und nur ein solcher Grund (der
zum Bösen führen kann, der böse Maximen generieren kann) kann auch
ein anrechenbarer Grund sein – ein zu verantwortender.
Freilich läßt hier Kant außer Acht, wie es scheint, daß der „subjektive
Grund“ einer Einzelhandlung oder einer für viele Handlungen, sogar für
alle eines Menschen sein kann und sein muß. Jede Einzelhandlung steht in
rückwirkender Relation zum Ganzen meiner bisherigen und möglichen
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künftigen Handlungen. Und dieses Ganze (der „Horizont“ meines Wollens
und Könnens, Motivierens und Entscheidens) wirkt auf meine „subjektive
Natur“ zurück. Kurz: der einzelne Actus der Freiheit ist geprägt, nicht
determiniert, durch alle einzelnen Akte des Subjekts. Und ein einzelner
(„Schlüssel“)Akt kann das Ganze aller Akte verändern, sogar
rückwirkend.]

Von dieser muß nun nicht weiter gefragt werden können, was der
subjective
Grund
ihrer
Annehmung
und
nicht
vielmehr
der
entgegengesetzten Maxime im Menschen sei. Denn wenn dieser Grund
zuletzt selbst keine Maxime mehr, sondern ein bloßer Naturtrieb wäre, so
würde der Gebrauch der Freiheit ganz auf Bestimmung durch
Naturursachen zurückgeführt werden können: welches ihr aber
widerspricht. [Dieser subjektive und freie Grund – aller Moralität – kann
daher nicht weiter nach einem Grund befragt werden, denn er begründet
sich selbst, indem er sich seine Regel qua Maxime setzt. Dennoch muß es
Extremsituationen geben, die das Befragen nötig machen. Etwa: wenn die
Weltlage zu äußerster Not führt, in der das Diebstahlen zu einer Frage der
Pflicht auf Überleben wird. Eine These, die Kant wohl nicht verneinen
würde, auch wenn Zweifel daran bestehen bleiben. Die Maximen-Logik
führt also aus ihrem Zirkel nicht (mehr) heraus, weil die Freiheit, vom
Willen gebraucht, nur durch Anwendung von Maximen gebraucht werden
kann.
Die Maxime ist die moralische (Bedingungs) Ursache unserer Handlungen
aus Freiheit, sie ist die moralische Ursache, die mit der sachlichen nach
Möglichkeit übereinstimmen soll. Darauf hat das soeben genannte Beispiel
angespielt. Unter geltenden objektiven Gesetzen ist Diebstahl immer
amoralisch und nonlegal; aber Weltzustände sind nicht nur denkbar, in
denen das objektive Gelten von Gesetzen zuschanden wurde und werden
kann.]

Wenn wir also sagen: der Mensch ist von Natur gut, oder: er ist von Natur
böse, so bedeutet dieses nur so viel als: er enthält einen (uns
unerforschlichen) ersten Grund*[2]2 der Annehmung guter, oder der
[2] Daß der erste subjective Grund der Annehmung moralischer Maximen
unerforschlich sei, ist daraus schon vorläufig zu ersehen: daß, da diese
Annehmung frei ist, der Grund derselben (warum ich z.B. eine böse und
nicht vielmehr eine gute Maxime angenommen habe) in keiner Triebfeder
2
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Annehmung böser (gesetzwidriger) Maximen; und zwar allgemein als
Mensch, mithin so, daß er durch dieselbe zugleich den Charakter seiner
Gattung ausdrückt. [Somit ist der Ausdruck „Natur“ genügend
dekonstruiert, er sollte, schon aus Gründen der Verwechslungsgefahr,
nicht (mehr) als Synonym für subjektive Freiheit verwendet werden. Aber
Kant kämpft und denkt mit den Mitteln der Aufklärung seiner Zeit, und
daher muß er deren Sprachgebrauch mitführen.
Weil Natur gerade nicht determinierend unseren Entscheidungen für böse
oder gute Maximen vorausliegt, sondern einzig die Subjektivität der
Freiheit, genauer: unser je und je subjektiver Gebrauch objektiv
vorgegebener Freiheit, (nämlich als bestimmbare Willkür), kann und muß
er von einem „uns unerforschlichen ersten Grund“ sprechen. Denn welcher
Mensch könnte von sich und seinen Handlungen behaupten, daß er dies
und jenes aus absolut gut begründeten Maximen tue?

der Natur, sondern immer wiederum in einer Maxime gesucht werden
muß; und, da auch diese eben so wohl ihren Grund haben muß, außer der
Maxime aber kein Bestimmungsgrund der freien Willkür angeführt werden
soll und kann, man in der Reihe der subjectiven Bestimmungsgründe ins
Unendliche immer weiter zurück gewiesen wird, ohne auf den ersten
Grund kommen zu können. [So wird zB. ein Dieb sein Tun rechtfertigen
durch
Maximen,
die
entweder
zu
immer
allgemeineren
–
„gesellschaftlichen“ – oder zu ganz und gar individuellen Maximen und
deren Gründen, die wiederum Maximen generieren, führen. Aber welche
Maxime er auch anführen mag, welchen Grund er auch als für ihn letzten
behaupten wird, auch an diesen wird sich die Frage der Begründung
stellen lassen. Und daher ist allein der Fragende (ihm Handelnden) auch
der Begründer, dessen Freiheit – sein Wille, seine Intelligenz – hat sich so
oder anders entschlossen. Nicht determiniert durch Natur oder
Gesellschaft.
Freilich wirft dies wieder die Frage auf, ob denn moralische Maximen
jenseits dieser – immer auch geschichtlichen Welt und ihre wechselnden
Sittlichkeiten – möglich sind. Andererseits ist es das zweifelhafte
„Verdienst“ der Ideologien (gewesen), der ins Unendliche führenden
Reflexion eine scheinbar absolute Begründung vorzugaukeln. Der neue
kommunistische oder der neue völkische Mensch habe eben ein neues
Begründungswissen erlangt, das von ihm neue Handlungen, neue
Maximen, eine neue Moralität und Sittlichkeit verlange. Auf dieses
Problem geht Kants Ansatz (jedenfalls hier) nicht ein. ]
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Sollte Kant aber meinen, daß die Maximen objektiv als gute und böse
vorlägen (als gesetzeskonforme und gesetzeswidrige), und lediglich
unsere Zustimmung zu denselben (bzw. die Ablehnung der bösen) in
Frage stehen, wäre zu fragen, ob er den Unterschied von Moralität und
Legalität aufgehoben hat. Oder: worin das Kriterium liegt, mit dem wir
gute von bösen Maximen unterscheiden können.
Der Appendix über das Ausdrücken der Menschheit durch den einzelnen
Menschen, über das Anzeigen des Charakters seiner Gattung, bedarf
(späterer) Erörterung. Hier wird nur angedeutet, daß das Subjekt, das
scheinbar grundlos Maximen befolgt und ablehnt, („uns unerforschlich“) in
Wahrheit den Maximen real möglicher Menschlichkeit und Menschheit in
jedem Menschen folgt. Ohne Zweifel die Setzung eines Ideals, wie die
Formel „allgemein als Mensch“ anzeigt.
Wie weit der scheinbare Gottesersatz „allgemein als Mensch“ tragen kann,
wird die Lekture zeigen. Die Menschheit in jedem Menschen ist zwar keine
Tautologie, aber kein Mensch handelt nach dieser „Gattung in ihm“, weil
er sie nicht als Maß nehmen kann. Sollte aber „Menschheit als Gattung“
ein Synonym für Vernunft, für moralische Vernunft sein, wäre das „Maß“
wohl gegeben, wenn auch noch recht unbestimmt. ]
Wir werden also von einem dieser Charaktere (der Unterscheidung des
Menschen von andern möglichen vernünftigen Wesen) sagen: er ist ihm
angeboren, und doch dabei uns immer bescheiden, daß nicht die Natur die
Schuld derselben (wenn er böse ist), oder das Verdienst (wenn er gut ist)
trage, sondern daß der Mensch selbst Urheber desselben sei. [Der
sprachliche Konflikt zwischen „angeboren“ und doch nicht durch „ Natur“
gegeben (determiniert) wird entschärft: was „angeboren“ sei, das sei
keine natürliche Eigenschaft. Dies muß bedeuten, daß der Mensch frei
geboren wird, daß ihm Freiheit „angeboren“ wird. Die Gattung Mensch ist
somit diese merkwürdige, daß ihre Individuen frei geboren werden, auf
natürliche Weise als geistige Wesen geboren werden. Es bedarf also
keines individuellen Schöpfungsaktes, um dies zu erreichen, sondern „nur“
eines allgemeinen, der aber zugleich – über die Besonderheiten der
Rassen, Kulturen und Geschlechter spezifiziert – als individueller erschafft.
(„Menschen zeugen Menschen…“)
Daraus folgt, daß der Mensch als Urheber seiner Taten zugleich nicht
Urheber dieser seiner Urheberschaft ist, sich nicht selbst als Menschen
erschafft und erschaffen hat. Wer dies übersieht, betritt die absurden
Wege mancher existentialistischer Philosophien der Moderne, die eine Art
„Selbsterschaffung“ des Menschen behaupten.]
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Weil aber der erste Grund der Annehmung unsrer Maximen, der selbst
immer wiederum in der freien Willkür liegen muß, kein Factum sein kann,
das in der Erfahrung gegeben werden könnte: so heißt das Gute oder
Böse im Menschen (als der subjective erste Grund der Annehmung dieser
oder jener Maxime in Ansehung des moralischen Gesetzes) bloß in dem
Sinne angeboren, als es vor allem in der Erfahrung gegebenen Gebrauche
der Freiheit (in der frühesten Jugend bis zur Geburt zurück) zum Grunde
gelegt wird und so als mit der Geburt zugleich im Menschen vorhanden
vorgestellt wird: nicht daß die Geburt eben die Ursache davon sei. [Die
Geburt des Menschen ist zwar ein Faktum, aber ein vielfältiges, ein aus
vielen Fakten bestehendes Faktum. Folglich wäre nicht bestimmt, was an
der Geburt eigentlich Ursache dafür sein soll, daß der Mensch frei, als
reale Freiheit, als real freier Geist (Behinderungen und Krankheiten
ausgenommen) geboren wird.
Entweder sucht man daher, wenn man doch glaubt, ein natürliches
Faktum müsse die Ursache sein, in der Zeugung nach einem solchen. Aber
auch die Zeugung ist eine komplexe Ursache, ein komplexes Faktum. Auf
diese Weise kommt der Suchende – die moderne naturalistische
Forschung – immer tiefer in den Körper (als realisierte Natur) hinein. Sie
macht dann entweder Elemente in der Natur des Menschen – Gene,
neuerdings auch schon deren „Quanten“, oder auch noch Organe, etwa
das Gehirn, - ausfindig, an welchen bestimmte Einzelfakten bestimmte
Einzelursachen wären.
Nehme ich daher eine Maxime an, sei es diese oder jene, so wäre die
Natur, nun aber als „ganz bestimmtes Faktum“ bestimmt, immer schon da
gewesen (wie der schlaue Igel vor dem dummen Hasen), wenn mein Akt
des Annehmens wirksam aktuell wird. Es versteht sich, daß im Fall der
naturalistischen Faktums-Reduktion nicht nur dieser Akt der Annehmung
determiniert wäre; es wäre auch der Unterschied von Gut und Böse an
den verursachenden Fakten (Genen, Gehirn usf.) ablesbar und somit
durch deren „Therapie“ behandelbar, veränderbar.
Jedenfalls wird auch daran evident, wie wichtig es ist, die Dialektik des
Begriffes „Angeborensein“ zu durchschauen. Die Vernunft ist uns
angeboren, sogar durch unsere Geburt; aber die angebärende Geburt
(und Zeugung) ist schon vorgeboren durch die Vernunft. - Dagegen ist
nun das Argument der Evolutionisten gerichtet: eben diese vermeintliche
Vernunft (und mit ihr die Freiheit des Menschen), die dem Zeugen und
Gebären vorausliege, sei doch selbst nicht „absolut vorgeboren“, sei nicht
wirklich – als Grund und erste Ursache – vorausliegend. Denn sie sei das
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Produkt der Evolution just jener Natur, der eine Vernunft vorausliegend
unterschoben werde.
Damit aber wird die Suche nach dem natürlichen Faktum, das als Grund
und Ursache den Geburten des Menschen als freien Vernunftwesen
vorausliegen soll an die Entwicklung der organischen, ja der gesamten
Natur verwiesen. Und da die organische nicht die erste war in der
Entwicklung der Natur, kann nur die kosmische als erste Ursache, als
erster Grund in Frage kommen. Folglich sind Menschen (und deren
Vernunftwesen) nicht nur „Kinder von Einzellern“, sondern auch „Kinder
von Sonnenstaub.“ Just also Wesen, die weder rechnen noch denken
konnten, sollten uns eben dazu verholfen haben.
Ganz anders die religiöse Begründung der Herkunft des Bösen, etwa im
Christentum: schon bei der Geburt sei jeder Mensch mit einer vererbten
Bosheit belastet: Die Erbsünde wird von Generation zu Generation
tradiert, schon gezeugt wird jeder Mensch in „Erbsünde.“ Endlicher Geist
wurde nämlich endlicher, als er sich – als erster Mensch - durch eine
Negation des göttlich Guten versündigte und das Böse in die Welt brachte.
Voraussetzung dieses Modells ist bekanntlich eine vorangegangene
paradiesische Ungetrenntheit und Einheit von Gott und Mensch, in der
noch kein Böses, noch keine Sünde vorhanden war.
Es war somit die Freiheit des Menschen, die sich der göttlichen Freiheit
nicht recht zu bedienen wußte und damit das Böse auf den Weg brachte.
Weil dies schon innerreligös begründungsbedürftig war (wer gab dem
ersten
Menschen
die
ungeheuere
Macht,
der
Macht
Gottes
zuwiderzuhandeln?), behalf sich die Theologie mit der Zwischeninstanz
des Gefallenen Engels. Anfänglich diente die Engelschar Gott unsündlich
und rechtens; bis eines Tages ein böser Engel erschien, um die Erbsünde
zu ermöglichen, indem er Eva mittels Schlange auf den Weg der Sünde
brachte. Woher aber war der böse Engel gekommen, woher dessen
„Anlage“ zum Bösen? Woher seine bösen Maximen?]

Anmerkung.

Dem Streite beider oben aufgestellten Hypothesen liegt ein
disjunctiver Satz zum Grunde: der Mensch ist (von Natur) entweder
sittlich gut oder sittlich böse. Es fällt aber Jedermann leicht bei, zu fragen:
ob es auch mit dieser Disjunction seine Richtigkeit habe; und ob nicht
jemand behaupten könne: der Mensch sei von Natur keines von beiden;
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ein Andrer aber: er sei beides zugleich, nämlich in einigen Stücken gut, in
andern böse. Die Erfahrung scheint sogar dieses Mittlere zwischen beiden
Extremen zu bestätigen. [Wird die angegebene Disjunktion religiös
definiert, folgt daraus – nicht zwangsläufig, aber häufig – die Teilung der
Menschen in a) gute und b) böse. Eine primitive Prädestinationslehre
(deren sich auch der Nationalsozialismus bediente, als er Juden und
andere Menschen zur Tötung „freigab“), die im Widerspruch zur gleichfalls
religiösen Definition des Menschen als eines freien steht. Nur der freie
Mensch soll ein gottebenbildlicher sein. Aber Gott ist zugleich als der
Heilige definiert, und dieser Widerspruch zwischen einer heiligen (und
allmächtigen) und einer unheiligen, weil disjunktiv unentschiedenen
Freiheit, wäre dann der allerletzte oder allererste Widerspruch im
religiösen Menschenbild.
Drei Alternativen führt Kant an: wird die behauptete Disjunktion
zugegeben folge a)deren Bestätigung, und mit dieser jene kruden Folgen,
die soeben angedeutet wurden; oder b) die direkte Negation schon auf
der prinzipiellen Ebene: der Mensch sei weder gut noch böse, er sei
jenseits von Gut und Böse geboren, - die bekannte Wunschvorstellung des
deutschen Philosophen Nietzsche; c) der Mensch sei beides zugleich, eine
These, die nicht mit b) identisch ist, auch nicht als deren „Umkehrung.“
Es ist klar, daß unsere Erfahrung einzig die Version c) als vernunftgemäß
durchgehen läßt, anders nicht kann der Mensch als freier existieren. Sein
Denken und Wollen sind frei, also irrtumsanfällig nicht nur, sondern, da
der Unterschied von Gut und Böse der Form differenter Maximen
vorausliegt, auch bosheitsanfällig, zumeist aus Gründen der Eifersucht,
der Eitelkeit und Selbstliebe, der Macht, der Gier usf. Motive, die wenig
Intelligenz erfordern, auch ein Gefreiter und Kunstmaler konnte zum
Führer Deutschlands aufsteigen.
Wobei für die genannte Disjunktion der an dieser Stelle von Kant
eingesetzte Naturbegriff gilt: der empirische Charakter des Menschen,
„seine Natur“, bestimme diesen als entweder sittlich gut oder böse.
Nirgendwo in der menschlichen Welt verträgt aber das Empirische starre
Antithesen nach dem Schema von Entweder-Oder. Dies ist freilich kein
Argument gegen eine apriorische (deontologische) Ethik und Sittenlehre.]

Es liegt aber der Sittenlehre überhaupt viel daran, keine moralische
Mitteldinge weder in Handlungen (adiaphora) noch in menschlichen
Charakteren, so lange es möglich ist, einzuräumen: weil bei einer solchen
Doppelsinnigkeit alle Maximen Gefahr laufen, ihre Bestimmtheit und
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Festigkeit einzubüßen. Man nennt gemeiniglich die, welche dieser strengen
Denkungsart zugethan sind (mit einem Namen, der einen Tadel in sich
fassen soll, in der That aber Lob ist): Rigoristen; und so kann man ihre
Antipoden Latitudinarier nennen. Diese sind also entweder Latitudinarier
der Neutralität und mögen Indifferentisten, oder der Coalition und können
Synkretisten genannt werden.*[1]3 [Kant scheint sich hier einen Freibrief
3

Anmerkungen:

*[1] Wenn das Gute = a ist, so ist sein contradictorisch
Entgegengesetztes das Nichtgute. Dieses ist nun die Folge entweder eines
bloßen Mangels eines Grundes des Guten = 0, oder eines positiven
Grundes des Widerspiels desselben = - a; im letztern Falle kann das
Nichtgute auch das positive Böse heißen. (In Ansehung des Vergnügens
und Schmerzens giebt es ein dergleichen Mittleres, so daß das Vergnügen
= a, der Schmerz = - a und der Zustand, worin keines von beiden
angetroffen wird, die Gleichgültigkeit, = 0 ist.) [Ist das Gute als Positives
gesetzt, ist der Name seines Gegensatzes qua kontradiktorischen
Gegenteils das Böse. Was das Gute hat, das hat das Böse nicht. Diese
formallogische Reduktion des Begriffes des Guten gibt natürlich keine
Antwort auf die Frage, woher ein konkretes Böses entstehe und wie es
wirke. Aber diese Reduktion gibt im Grunde natürlich auch keine Antwort
bezüglich des Guten selbst.
Folglich setzt die formale Logik lediglich Namen (für unbekannte Dinge
und Begriffe) voraus, um ihr Spiel spielen zu können. Dennoch ist auch
dieses Spiel ein Teil unserer Vernunft, ein zwar subalterner, aber doch
einer. Es ist sozusagen einer, der wirklich nur „unserer“ Vernunft
angehört, nicht der Vernunft selbst, weil dies als nur formale
untervernünftig bestimmt wäre.
Kants weitere Reflexion scheint daher formallogisch zu bleiben: auch
Grund und Folge und Mangel (Privation) können als Kategorien formaler
Natur ins Spiel gebracht werden. Das Gute wird daher, weil es als bloße =
a, gar zu dürftig bestimmt wurde, mit weiteren Kategorien ausgestattet.
Aus ihm soll etwas folgen können, ein weiteres Gutes, worüber aber nicht
mehr formallogisches geredet werden könnte.
Und dennoch soll ein Mangel an Gutem möglich sein, und das Gute als
Grund behauptbar sein. Fehlt also der Grund oder ist er nur mangelhaft,
dann folge daraus das Böse, und zwar entweder als Neutralisierung des
Guten (=0) oder als einer positiven Entgegensetzung des Bösen durch
dieses als Grund seiner selbst.
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Damit ist zwar das Niveau der Formallogik überschritten, aber nicht
gezeigt, wie es plötzlich zu einer Inhaltslogik kommen konnte,- konkret:
wie das Böse als Grund seiner selbst möglich sein soll. Wenn es aber nur
als Privation des Guten möglich sein soll, dann ist der „positive Grund“ des
Bösen als „Widerspiel“ des Guten (als Grund seiner selbst)unmöglich oder
nur relativ möglich. Ein Böses aber, das nicht positiv (Etwas, also b als –
a) wäre, wäre kein Böses.
Es versteht sich, daß die Tradition der Theologie und Philosophie nicht der
(zoroastrischen) Ansicht war, in der Vernunft oder in Gott seien Gutes und
Böse in gleicher Weise „angelegt“ und enthalten. Positiv im Sinne eines
affirmativ begründenden Grundes war nur das Gute; und woher der
Mangel darin im Bösen komme, ließ sich nicht durch Logik allein
beantworten, die Gutes und Böses als gleichwertige Faktoren einer
negativen Gleichung voraussetzt.
Vergnügen und Schmerz sind zwar auch formelle Namen, aber keine
formallogischen Kategorien mehr. Kann an ihnen exemplifiziert werden,
daß es zwischen Gut und Böse kein Neutrum geben kann? Dies führt im
Weiteren auf die Frage, ob es im Moralischen Neutra geben kann.
Keineswegs, weil moralisch-neutrale Handlungen moralfreie Handlungen
sein müssen und sein sollen. Mit welchem Schirm ich mich gegen Regen
schütze, ist keine moralinsaure Frage. ]

Wäre nun das moralische Gesetz in uns keine Triebfeder der Willkür, so
würde Moralisch-gut (Zusammenstimmung der Willkür mit dem Gesetze)
= a, Nicht-gut = 0, dieses aber die bloße Folge vom Mangel einer
moralischen Triebfeder = a x 0 sein. [Kants formelle Gleichungen in
Ehren; aber der Begriffssinn läßt sich auch ohne Pseudomathematik
entwickeln. Das moralische Gesetz muß eine „Triebfeder“ der Freiheit sein,
weil diese sonst unbestimmt und irrend wäre, auch selbstisch und sich
selbst ein Gesetz, was der Widspruch wäre, Willkür als Gesetz zu
behaupten. Kant scheint zu übersehen, daß ohne moralisches Gesetz
ohnehin keine Negation des Guten, also kein Böses möglich ist. ]
Nun ist es aber in uns Triebfeder = a; folglich ist der Mangel der
Übereinstimmung der Willkür mit demselben (= 0) nur als Folge von einer
realiter entgegengesetzten Bestimmung der Willkür, d.i. einer
Widerstrebung derselben = - a, d.i. nur durch eine böse Willkür, möglich;
und zwischen einer bösen und guten Gesinnung (innerem Princip der
Maximen), nach welcher auch die Moralität der Handlung beurtheilt
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werden muß, giebt es also nichts Mittleres.† [Die Unmöglichkeit einer
neutralen Moral oder eines Neutrums zwischen Gut und Böse im Reich der
Moralität wurde bereits erörtert. Das Böse kann alles nicht aus einer
neutralen Quelle (etwa der Natur), und es kann nicht aus dem befolgten
Gesetz kommen; also kann es nur aus der Freiheit kommen, die aus
Freiheit (als böse Willkür) nicht mit dem Gesetz übereinstimmen will.
Die Frage, woher die Freiheit gekommen, wird nicht erörtert. Die Antwort
der Religion war: Gott hatte und hat die Freiheit, freie Menschen zu
schaffen. Und als er sie schuf, schuf er sie gleichsam in zwei Arten – als
gute und böse, ohne daß dieser Artunterschied auf wirkliche MenschenArten aufgeteilt wäre. Er geht vielmehr durch jeden Menschen mitten
hindurch.
Als moralische Willkür ist die Freiheit somit doppelt bestimmt; gleichsam
ein schwankendes Rohr, zwischen böser und guter Gesinnung volatil. Der
Wort „Gesinnung“ ist tief ersonnen, weil es die Sinnbestimmung des
Willens enthält. Er soll sich gesinnen, - auf den Sinn des Gesetzes, weil
dieses der Vernunft seiner Freiheit entspricht und den Streit der Willkür,
sich so oder auch entgegengesetzt wollen zu können, entscheidet. Oder
anders: Freiheit ist nur möglich als eine zum Guten und zum Bösen. ]

† Eine moralisch-gleichgültige Handlung (adiaphoron morale) würde eine
bloß aus Naturgesetzen erfolgende Handlung sein, die also aufs sittliche
Gesetz, als Gesetz der Freiheit, in gar keiner Beziehung steht: indem sie
kein Factum ist und in Ansehung ihrer weder Gebot, noch Verbot, noch
auch Erlaubniß (gesetzliche Befugniß) statt findet, oder nöthig ist. [Viele
Handlungen und Willensakte, fast alle des Geschmacks steht zu vermuten,
sind moralisch-gleichültig, weil diesseits aller Moralität. Daher ist zB. das
Wohlgefallen an gewissen Speisen usf. aus der Natur des Individuums
oder/und seiner sozialen Vermittlungen folgend. Es sind entweder die
ungeschriebenen Gesetze der Natur oder der Gesellschaft, die befolgt
werden. Wie eine Marionette funktioniert diesbezüglich der freie Mensch,
und dies ist klüger und besser als ein Mensch, der sich gegen seine
(Geschmacks)Natur und/oder gegen seine Sozialisation verhalten wollte. ]
†† Herr Prof. Schiller mißbilligt in seiner mit Meisterhand verfaßten
Abhandlung (Thalia 1793, 3tes Stück) über Anmuth und Würde in der
Moral diese Vorstellungsart der Verbindlichkeit, als ob sie eine
kartäuserartige Gemüthsstimmung bei sich führe; allein ich kann, da wir
in den wichtigsten Principien einig sind, auch in diesem keine Uneinigkeit
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statuiren, wenn wir uns nur unter einander verständlich machen können. Ich gestehe gern: daß ich dem Pflichtbegriffe gerade um seiner Würde
willen keine Anmuth beigesellen kann. Denn er enthält unbedingte
Nöthigung, womit Anmuth in geradem Widerspruch steht. [Prof. Schiller
sieht nicht den Unterschied des Ästhetischen vom Moralischen. Daher
auch das Problematische einer „unantastbaren Würde“ des Menschen in
den Verfassungsartikeln moderner Demokratien. Eure Freiheit sei
unantastbar, durch keine Macht des Staates und der Gesellschaft
negierbar. Diese ist zwar auch als „Würde“ ansprechbar und aussprechbar,
aber im Deutschen ist dieses Wort zugleich mißverständlich. Was stand
eigentlich in der Verfassung der Weimarer Republik an seiner Stelle?]
Die Majestät des Gesetzes (gleich dem auf Sinai) flößt Ehrfurcht ein (nicht
Scheu, welche zurückstößt, auch nicht Reiz, der zur Vertraulichkeit
einladet), welche Achtung des Untergebenen gegen seinen Gebieter, in
diesem Fall aber, da dieser in uns selbst liegt, ein Gefühl des Erhabenen
unserer eigenen Bestimmung erweckt, was uns mehr hinreißt als alles
Schöne. – [Deutlich genug formuliert Kant die Forderungen und
Möglichkeiten des Unterschieds von Schönem und Gutem, von
Sittengesetz und ästhetischen Erhabenheitsgefühlen. – Wir sollen diesen
Gipfel erklimmen, dies ist schon Würde, aber nicht genug, weil das Sollen
kein Sein bedeutet. Daher die Problematik einer „unantastbaren Würde“ in
einem Anfangsartikel von politischen Verfassungen.
Dieser Sinai liege also in uns, eine Formel die an das Gottesreich erinnert,
das gleichfalls in uns liegen soll. Aber es sind zwei Gebieter: hier das
(moralische)Gesetz, das als in uns liegend zugleich außer uns liegen muß
können, weil es unserer Freiheit vorausliegen muß. Und dort ein Gott, in
dessen Namen Moses ein Gesetz und Christus ein erfülltes Gesetz
verkündete. Dieser zugleich verkörpernd, jener nur durch Worte
gebietend.
Den Einwand, nur den moralischen Menschen reiße das moralische Gesetz
mehr hin als das Schöne, würde Kant nicht gelten lassen. Weil der
ästhetische Mensch kein Recht hat, der Freiheit seiner Willkür ein antimoralisches Gesetz unterzuschieben. Eben dies aber unternahm
Nietzsche, mit bekannten Folgen vor allem für die deutsche Mentalität.
Dabei war Kant gegenüber den Naturschönen und seinen Erhabenheiten
keineswegs unempfindsam, wie seine Formel vom „gestirnten Himmel
über mir und dem moralische Gesetz in mir“ beweist.
Modern formuliert: kein Gefühl und Interesse für Astronomie und den
„gestirnten Himmel“ zu haben, kann man niemand vorwerfen; niemand
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muß deshalb ein schlechtes Gewissen oder gar eine Strafe der Legalität
befürchten. Als die Gestirne noch numinos verehrt wurden, als numinose
Götter auch Menschenopfer verlangten, war dies freilich exakt
umgekehrt.]
Aber die Tugend, d.i. die fest gegründete Gesinnung seine Pflicht genau zu
erfüllen, ist in ihren Folgen auch wohlthätig, mehr wie Alles, was Natur
oder Kunst in der Welt leisten mag; und das herrliche Bild der Menschheit,
in dieser ihrer Gestalt aufgestellt, verstattet gar wohl die Begleitung der
Grazien, die aber, wenn noch von Pflicht allein die Rede ist, sich in
ehrerbietiger Entfernung halten. [In der Tat wäre es lächerlich und ein
Fehltritt sondergleichen, von einer Krankenschwester ästhetisches
Verhalten einer Grazie, das Krankenzimmer als Kunstwerk zu fordern.
Kants Kritik an Natur- und Kunstschönem sieht den vormoralischen
Werkcharakter dieser beiden Mächte. Nicht zufällig verbrämten die beiden
großen europäischen Ideologien ihre böse Freiheit mit ästhetischen
Erhabenheiten, um die Gesinnung des Volkes zu täuschen und gefügig zu
machen.
Kants Zulassung der Grazien im Feld der Moralität darf wohl so verstanden
werden: Da das Handeln des Menschen immer auch in äußerlichen
Bedingungen, in äußerlichen Umständen und Erscheinungsweisen erfolgen
muß, muß diesen Äußerlichkeiten das Angenehme und Schöne nicht
genommen werden, wenn nur das Handeln und dessen Gesinnung
moralische Tugend realisiert. Aber Kant ist zuversichtlich, daß sich eben
diese Tugend auch selbst eine Erscheinung zu geben vermag, die an
Herrlichkeit nicht hinter denen durch Kunst und günstige Natur
produzierten nachstehen muß. ]
Wird aber auf die anmuthigen Folgen gesehen, welche die Tugend, wenn
sie überall Eingang fände, in der Welt verbreiten würde, so zieht alsdann
die
moralisch-gerichtete
Vernunft
die
Sinnlichkeit
(durch
die
Einbildungskraft) mit ins Spiel. Nur nach bezwungenen Ungeheuern wird
Hercules Musaget, vor welcher Arbeit jene gute Schwestern zurück beben.
Diese Begleiterinnen der Venus Urania sind Buhlschwestern im Gefolge der
Venus Dione, sobald sie sich ins Geschäft der Pflichtbestimmung
einmischen und die Triebfedern dazu hergeben wollen. - Frägt man nun:
welcherlei ist die ästhetische Beschaffenheit, gleichsam das Temperament
der Tugend, muthig, mithin fröhlich, oder ängstlich-gebeugt und
niedergeschlagen? so ist kaum eine Antwort nöthig. [Natürlich wäre es
Perversion der moralischen Vernunft, ihrer Gesinnung und ihres Handelns,
auf schönes Erscheinen abzuzwecken, dies auch nur als Nebenzweck der
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zur Rigorosität auszustellen. Aber Maximen wären nur Minimen, wenn als
Tugend zu erwägen. Den Musen der Venus wird die Tür gewiesen. Der
Hercules der Pflicht ist sein eigener Musaget. Er darf sich freuen, und
seine Fröhlichkeit als ansteckende Botschaft der Moralität verbreiten.]

Die letztere sklavische Gemüthsstimmung kann nie ohne einen
verborgenen Haß des Gesetzes statt finden, und das fröhliche Herz in
Befolgung seiner Pflicht (nicht die Behaglichkeit in Anerkennung
desselben) ist ein Zeichen der Ächtheit tugendhafter Gesinnung, selbst in
der Frömmigkeit, die nicht in der Selbstpeinigung des reuigen Sünders
(welche sehr zweideutig ist und gemeiniglich nur innerer Vorwurf ist,
wider die Klugheitsregel verstoßen zu haben), sondern im festen Vorsatz
es künftig besser zu machen besteht, der, durch den guten Fortgang
angefeuert, eine fröhliche Gemüthsstimmung bewirken muß, ohne welche
man nie gewiß ist, das Gute auch lieb gewonnen, d.i. es in seine Maxime
aufgenommen zu haben. [Anerkennt die Freiheit das moralische Gesetz
nicht als ihr eigenes, verkennt sie es als ein ihr fremdes, von einem
fremden Gebieter auferlegtes. Und dies widerspricht der Freiheit
unmittelbar, sie wird unfrei. Nicht weniger ist eine Freiheit, die sich
überhaupt ohne Gesetz und Vernunft wähnt, ohne Haß gegen sich selbst
nicht zu haben. Denn ihr Hochmut, sich selbst als Willkür (gesetzloses)
Gesetz sein zu wollen, kommt nicht vor den Fall, sondern ist schon der
freie Fall.
Kant fügt diesem Verhalten eine Kritik des religiös agierenden reuigen
Sünders bei. Auch in der Frömmigkeit nämlich, so wäre diese Stelle wohl
zu deuten, muß die Zuversicht auf Lösung der Strafe das Zeichen echten
Glaubens bleiben. In der Lust an der Selbstpeinigung nimmt sich der
Sünder gleichsam zu ernst, er übertreibt und will sich nicht vergeben, was
Gott doch versprochen hat zu vergeben. Der Masochismus will sich
gleichsam überheilig machen, eine Art religiöser Klugheit, die sich richtet
wie der freie Fall a-moralischer Hochmut. –
Kurz: wer das Gesetz nicht liebt, ist seiner Macht und Wirkung nicht
würdig. Das moralische Gesetz ist das Gegenteil des legalen Gesetzes.
Steuergesetze muß man nicht lieben, es sei denn, ihr sittlicher Kern: Staat
und Gemeinde müssen leben, wenn das Individuum leben soll können,
wurde erkannt. Womit wieder das diffizile Feld „zwischen“ Moralität und
Sittlichkeit beschritten wäre; diese ist jederzeit geschichtlich, jene soll es
nicht sein. ]
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Neutralisat oder Synkretum wählbar. Gleichgültigkeit gegen die Frage, ob
meine Maxime gut oder böse ist, ist nicht weniger unsinnig als
Beliebigkeit, indem wir gute und böse Maximen nach Belieben vermischten
oder abwechselnd wählten und befolgten.]
Die Beantwortung der gedachten Frage nach der rigoristischen
Entscheidungsart†† gründet sich auf der für die Moral wichtigen
Bemerkung: die Freiheit der Willkür ist von der ganz eigenthümlichen
Beschaffenheit, daß sie durch keine Triebfeder zu einer Handlung
bestimmt werden kann, als nur sofern der Mensch sie in seine Maxime
aufgenommen hat (es sich zur allgemeinen Regel gemacht hat, nach der
er sich verhalten will); so allein kann eine Triebfeder, welche sie auch sei,
mit der absoluten Spontaneität der Willkür (der Freiheit) zusammen
bestehen. [Die (für Menschen notwendige) Fähigkeit zur Maximenbildung
wäre demnach die Uraktion unserer Freiheit. In der Tat läßt sich eine Tat,
und schon die Absicht dazu, nicht denken, ohne daß wir mit ihr eine
Maxime (eine Absicht) verwirklichen, also die Maxime zuerst setzen, dann
danach handeln. Empirisch freilich sind wir immer schon „Reaktionäre“ auf
getätigte Taten, und scheinen gleichsam unbewußt und ohne Maximen zu
handeln; aber dies ist ein Schein, denn Kinder, Schüler zumal, handeln
doch nach Maximen, jedoch noch nicht nach eigenen.
Aber es solchen auch keine „eigenen“ sein, es sollen nur und es müssen:
die „meinen“ sein. Ein allgemeines Prinzip (Maxime) soll meine Freiheit,
die individuell (situationsbedingt und charakterbedingt) entscheiden und
handeln muß, bestimmen, also determinieren. Meine Freiheit soll nicht nur
wirklich, sondern notwendig entscheiden und handeln.
Denn was wird in die Maxime der Handlung aufgenommen?: einmal die
Freiheit der Willkür; was aber erscheint im Inhalt der Maxime? Mehr als
Freiheit, denn es soll durch Freiheit eine bestimmte Handlung getätigt und
somit eine bestimmte Maxime „maximiert“, also als endgültig und
auschließend angenommen werden. Welche Maxime somit aufgenommen
wird oder aufnehmenswürdig ist, dies wird gerade nicht allein durch die
„Freiheit der Willkür“ bestimmt. Ebenso nicht durch die Behauptung, es
müsse nur irgendeine Maxime sein, egal welche.
Darauf scheint Kants „welche sie auch sei,“ anzuspielen. Im Vorfeld
konkreten Handelns liegen also relativ abstrakte Faktoren unabdingbar
voraus: Freiheit und Maximenbildung. Jene ist Unbestimmtheit, aber
bestimmbar; diese ist Bestimmtheit, welche die Willkür zu konkreter
Freiheit formt. Aber welche Maxime ist hier noch nicht thematisiert, daher:
„welche sie auch sei.“
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Du sollst dir allgemeine Maximen für dein Handeln suchen und setzen; Du
sollst nicht ohne Regeln handeln; Du sollst deine Freiheit gebrauchen,
aber nicht ohne Maximen alias Regeln. Und Du sollst „deinen“ Maximen
treu bleiben, wenn du sie als vernunftnotwendig (moralisch und sittlich
gut)eingesehen hast.
Die Freiheit muß natürlich „absolute Spontaneität“ sein; dies ist nicht
Tautologie, sondern ein Hinweis, daß Freiheit, die sich nicht freiheitlich
betätigt, nicht Freiheit ist. Aber sie soll sich auch nicht nur spontan
betätigen, denn dadurch würde sich nur eine andere Art des Verwirkens
der Freiheit einstellen. Sie hätte wohl eine Absicht, aber keine Richtung.]
Allein das moralische Gesetz ist für sich selbst im Urtheile der Vernunft
Triebfeder, und wer es zu seiner Maxime macht, ist moralisch gut. [Das
„moralische Gesetz“ muß auf dieser Stufe formal sein: die Vernunft kann
daher nur urteilen: Es ist notwendig, daß du Maximen bildest; nur wer
nach Maximen handelt, handelt (formal)gut. Anders: das moralische
Gesetz ist durch sich selbst Gesetz. Machst Du das gute Gesetz zur
Maxime deiner Handlungen, handelst du gut.
Zwangsläufig stellt sich die Frage: muß ein Gesetz nicht formal sein, das
die Aufstellung von Regeln fordert? Wäre es nämlich material, wären wir
beim Aufstellen der Regeln gebunden, durch eine materiale
Gesetzesvernunft, die jedoch einer Freiheitsvernunft widerspricht. Und
material wäre es entweder durch Natur oder durch Religion, oder eine
Verbindung beider; sowie durch Milieus und Gesellschaften, die das
Gewissen knebeln. ]

Wenn nun das Gesetz jemandes Willkür in Ansehung einer auf dasselbe
sich beziehenden Handlung doch nicht bestimmt, so muß eine ihm
entgegengesetzte Triebfeder auf die Willkür desselben Einfluß haben; und
da dieses vermöge der Voraussetzung nur dadurch geschehen kann, daß
der Mensch diese (mithin auch die Abweichung vom moralischen Gesetze)
in seine Maxime aufnimmt (in welchem Falle er ein böser Mensch ist): so
ist seine Gesinnung in Ansehung des moralischen Gesetzes niemals
indifferent (niemals keines von beiden, weder gut, noch böse).
[Willkür könne nicht in ihrer Unbestimmtheit verbleiben, wenn
menschliches Handeln, dessen Willkür nicht durch Instinkte geregelt ist,
als nichtwillkürliches möglich sein soll. Wenn aber nicht Gesetze die
Willkür bestimmen, dann eine „entgegengesetzte Triebfeder“, etwa das
Streben nach Eigennutzen, nach Macht, nach Reichtum und ähnliche
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Güter. Wäre Willkür nicht der Kern von Freiheit, wäre sie nicht Freiheit;
diese muß, als Selbstbestimmung zugleich Unbestimmtheit sein. Und eben
darin ist sie dann auch „formal“, sie ist jene Form, die sich zu jedem
materialen Inhalt bestimmen kann; aber zugleich soll sie sich nicht zu
jedem, sondern nur zu den verunfttauglichen und sozialverträglichen, also
moralischen und sittigen Inhalten bestimmen.
Und das die Unbestimmtheit der Willkür Bestimmende kann nur über eine
Maxime in der Gesinnung des Handelnden wirklich bestimmen.
Widrigenfalls wäre das Bestimmende nicht Teil seiner Freiheit, seiner
Entscheidung, seines Handelns. Ist nun die Bestimmung dem moralischen
Gesetz gemäß, ist die Maxime (ist gleich Bestimmung) gut; ist die
Bestimmung aber einer anderen „Triebfeder“ (Motiv, Motivation) folgend,
ist sie böse. Demnach sind keine moralisch neutralen Handlungen
möglich.
Dies erscheint uns eine unzulässige Übertreibung, eine unnötige
Moralisierung zu sein. Welche Art Hemden, Schuhe und Zahnbürsten zu
kaufen ich mich entscheide, ist jenseits von gut und böse im moralischen
Sinne.
Weiters bleibt Kants Argumentation notwendigerweise formal, wie oben
gezeigt. Welche Einzelmaxime welcher Einzelhandlung moralisch oder
nicht moralisch ist, ist nicht Thema dieser prinzipiellen Erörterung. Freilich
ist die Argumentation am Rande einer Tautologie: Nur Maximen, die dem
moralischen Gesetz folgen, sind als (positive) moralische Maximen
möglich.
Die Konkretisierung des Begriffs der moralischen Gesetzlichkeit erfolgt
andernorts. Das moralische Gesetz ist als Gesetz unserer Vernunft
vorausgesetzt; beide bleiben insofern „formal“, als das praktische
(Einzel)Handeln immer noch etwas anderes ist als da, was Gesetze
vorschreiben. Schreiben und Handeln ist zweierlei.
Das Gesetz kann nicht für uns handeln; aber Maximen, könnte man
zunächst einwenden, auch nicht. Und doch ist Handeln ohne Maxime – die
für den Willen einsehbare Absicht seines Wollens und Entscheidens –
unmöglich. Nur Tiere „handeln“ ohne Maximen, weil sie von Instinkten
„gehandelt“ werden.]
Er kann aber auch nicht in einigen Stücken sittlich gut, in andern zugleich
böse sein. [Eine unklare Stelle, weil der Sinn von „Stücken“ dunkel bleibt.
Vermutlich ist lediglich gemeint, daß ein striktes Entweder-Oder gilt:
Maximen können nur entweder gut oder schlecht sein. Aber ist dies in der
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Realität menschlichen Suchens und Findens, Zweifelns und Pressiertseins
wirklich der Fall? – Die Maxime als solche scheint ja von Kant selbst als
ein Ganzes, das aus „einigen Stücken“ besteht, konzipiert zu sein. In der
Tat: keine Maxime kann eine 1, keine kann eine Null, keine ist einfältig
und nullbestimmt. Jede Maxime ist bereits in ein System von Maximen
eingebettet.]
Denn ist er in einem gut, so hat er das moralische Gesetz in seine Maxime
aufgenommen; sollte er also in einem andern Stücke zugleich böse sein,
so würde, weil das moralische Gesetz der Befolgung der Pflicht überhaupt
nur ein einziges und allgemein ist, die auf dasselbe bezogene Maxime
allgemein, zugleich aber nur eine besondere Maxime sein: welches sich
widerspricht.[2]
[Daraus folgt, daß Kant die Maxime keineswegs als „aus Stücken“
bestehen läßt. Schon diese Annahme wäre selbstwidersprüchlich, wenn
gilt, daß das Gesetz nur ein einziges und allgemeines ist. Aber freilich ist
doch zwischen Gesetz und Maximen eine Differenz: ein Gesetz, viele
Maximen, weil es viele Handlungsfelder für den menschlichen Willen gibt.
Der Bereich des Instinktgesetzes ist extrem eingeschränkt.
Wir haben also das Problem des Unterscheidens im Begriff der Maxime:
sind auch viele Maximen anzunehmen, so doch auch ein Begriff der
Maxime. Und dieser scheint für Kant – an dieser Stelle – mit dem Gesetz
der Pflicht zusammenzufallen.
Enthält aber das moralische Gesetz lediglich die Form(el), überall und in
allen „Stücken“ und Handlungen dem Pflichtgesetz zu folgen (Handle der
moralischen Vernunft gemäß), dann ist es ex negativo dadurch positiv
bestimmt, daß es sich gegen die Triebfedern des Eigennutzes „natürlicher
Triebe“, aber auch gegen die adioaphora definiert.
In der angedeuteten Entzweiung von a) dieselbe Pflicht(gesetzlichkeit) in
allen Handlungen und Bereichen tun und b) die Pflichten eben dieser
Handlungen und Bereiche zu tun, liegt also das Problem. Die allgemeinste
Maxime soll nur eine allgemeine sein: das Gesetz, die Pflicht zu tun; aber
die Pflichten müssen notwendigerweise besondere und viele Pflichten sein,
mitunter auch kollidierende. Sie könnten nicht viele und nicht kollidierend
sein, wenn das eine und identische Gesetz ein zugleich besonderes wäre.
Denn in diesem Fall wäre es ein materiales, wie gezeigt. ]
Die eine oder die andere Gesinnung als angeborne Beschaffenheit von
Natur haben, bedeutet hier auch nicht, daß sie von dem Menschen, der sie
hegt, gar nicht erworben, d.i. er nicht Urheber sei; sondern daß sie nur
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nicht in der Zeit erworben sei (daß er eines oder das andere von Jugend
auf sei immerdar). [Solche charakterlichen Determinierungen wird es
geben, schon weil Menschen geschlechtlich determiniert sind. Aber auch in
diesem Fall muß der darunter „leidende“ Mensch diese seine
Determinierungen als die seinen aktiv angenommen haben. Und darin
wird er/sie Urheber/in; eine Urheberschaft, die aber sehr wohl in der Zeit
geleistet wird.
Kant will vermutlich nur sagen, daß keine „angeborene Beschaffenheit“
der subjektiven Charakternatur des Menschen so beschaffen sein könne,
daß sie Handeln aus Freiheit und nach dem Pflichtgesetz moralischer
Vernunft verunmögliche.
Vielleicht bezieht sich das „nicht in der Zeit erworben“ auf den Umstand,
daß auch die Annahme (sich zum Urheber erheben) der „angebornen
Beschaffenheit“ immer schon durch diese mitbestimmt wird. ]
Die Gesinnung, d.i. der erste subjective Grund der Annehmung der
Maximen, kann nur eine einzige sein und geht allgemein auf den ganzen
Gebrauch der Freiheit. Sie selbst aber muß auch durch freie Willkür
angenommen worden sein, denn sonst könnte sie nicht zugerechnet
werden. Von dieser Annehmung kann nun nicht wieder der subjective
Grund oder die Ursache erkannt werden (obwohl darnach zu fragen
unvermeidlich ist: weil sonst wiederum eine Maxime angeführt werden
müßte, in welche diese Gesinnung aufgenommen worden, die eben so
wiederum ihren Grund haben muß). [Daß die Gesinnung nur eine einzige
sein könne, kann problematisiert werden. Zwar ist jeder Mensch mit sich
als Gesinnungsträger identisch; dennoch könnte man ergänzend
einwenden, daß sich dieser „Gesinnungspool“, dieser „subjektive Grund“,
der in sich und durchaus auch im „Naturell“ des Menschen gründet,
gleichwohl Veränderungen durch die Biographie des Subjekts ausgesetzt
sein kann. Freilich bleibt auch der veränderte Gesinnungsgrund, bleibt
auch der veränderte subjektive Grund moralisch zurechnungsfähig, also in
die Verantwortung für seine Handlungen, - vor den Gerichtshof seines
Gewissens gerufen.
Kant deutet diese Möglichkeit der Varianz von Gesinnung selber an, wenn
er davon spricht, daß die Gesinnung – nur – „allgemein auf den ganzen
Gebrauch der Freiheit“ geht. Gerade durch langes und vielfältiges Handeln
ändert sich aber auch der Gesinnungsgrund, weil die getätigen
Handlungen auf den aktuell Handelnden als „Motivationshorizont“
zurückwirken.

71

Wäre die Gesinnung gänzlich naturbestimmt, wäre sie nicht durch Freiheit
bestimmbar und veränderbar. Und das „Annehmen durch freie Willkür“ ist
kein einmaliger, sondern ein lebenslanger Akt.
Und dies gilt auch unter der unhintergehbaren Voraussetzung, daß das
Annehmen immer auch durch die zugrundeliegende Gesinnung, daß jedes
Annehmen immer auch auf der Grundlage des vorgegebenen Naturells
(etwa als Mann oder Frau) erfolgt. Ein Zirkel, der nur unendlich befragt,
nicht durch eine Schlußantwort beendet werden kann, etwa durch
schlechthin determinierende Gene. Mann und Frau sind gleichermaßen
frei, sich in Relation zu Gewissen und Moralität zu bestimmen. Aber nicht
in gleicher Weise frei und bestimmt, Kinder zu gebären.]
Weil wir also diese Gesinnung, oder vielmehr ihren obersten Grund nicht
von irgend einem ersten Zeit-Actus der Willkür ableiten können, so
nennen wir sie eine Beschaffenheit der Willkür, die ihr (ob sie gleich in der
That in der Freiheit gegründet ist) von Natur zukommt. [Die Antinomie
lautet: a) die Beschaffenheit der Willkür (die subjektive Grundfärbung der
Freiheit des Menschen, sein Potential charakterlicher Art usf.) resultiert
aus der (je individuellen) körperlichen Natur jedes Menschen; zugleich
aber soll sie b) „in der That in der Freiheit gegründet“ sein. Dieser
Tautologie von „in der That“ und „in Freiheit“ entspricht unter a) die
Tautologie, daß der Körper jedes Menschen dessen eigener Körper ist.
Wäre nun allein b) Realität, hätten wir den sich selbst erschaffenden
Menschen (Sartre); welche Absurdität anzunehmen Kant fernliegt. Im
Grunde liegt aber doch wohl ein „erster Zeit-Actus“ vor, nämlich jener der
Zeugung des Menschen. Denn in diesem Akt vereinigen sich die
Potentialität der Chromensätze von Mutter und Vater, um diesen Embryo
und keinen anderen auf den Weg des Lebens zu bringen. Freilich ist dieser
Akt natürlich keiner von „Willkür“, weil die Zeugung durch absichtlich
handelnde Freiheit zweier Menschen erfolgt. Sei es im Guten, sei es im
Schlechten, etwa im Fall einer Vergewaltigung.
Aber wie gesagt: trotz dieser zeuglichen und geburtlichen Determinierung
unseres Naturells, ist dieses im Gang und Lauf des Lebens vielen
Änderungen seines Motivationshorizontes, den sich jedes Subjekt zugleich
permanent weiter verändert, ausgesetzt, so daß das Naturell, obgleich
niemals ganz verschwindend, sozusagen auf den Grad einer Färbung oder
Gestimmtheit oder die Temperatur eines Temperaments herabgesetzt
wird. Durch sein Naturell war Hitler zum Gefreiten bestimmt; durch
(un)günstige Lebensumstände zum Diktator und Massenmörder.]
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Daß wir aber unter dem Menschen, von dem wir sagen, er sei von Natur
gut oder böse, nicht den einzelnen verstehen (da alsdann einer als von
Natur gut, der andere als böse angenommen werden könnte), sondern die
ganze Gattung zu verstehen befugt sind: kann nur weiterhin bewiesen
werden, wenn es sich in der anthropologischen Nachforschung zeigt, daß
die Gründe, die uns berechtigen, einem Menschen einen von beiden
Charaktern als angeboren beizulegen, so beschaffen sind, daß kein Grund
ist, einen Menschen davon auszunehmen, und er also von der Gattung
gelte. [Wie soll nun unter dieser antinomischen Voraussetzung, - einer
einsehbaren Doppelvoraussetzung der menschlichen Existenz
-,
entscheidbar sein, ob der Mensch „von Natur gut oder böse“ sei? Und was
hat es für einen Sinn, nicht vom nicht-einzelnen Menschen, sondern nur
vom
allgemeinen
Menschen
aussagen
zu
wollen,
ob
dieser
Gattungsmensch (der doch alle einzelnen nicht außer sich haben kann)
von Natur gut oder böse sei? Wenn die Aussage für die ganze Gattung gilt,
gilt sie auch für die Allheit aller Einzelmenschen.
Aber vielleicht will Kant nur dies sagen: daß nicht durch empirische
Einzelforschung eine Antwort auf die gestellte Frage gefunden werden
kann, sondern eben nur im allgemeinen Begriffsgrund der menschlichen
Natur. Auch und gerade, wenn diese „Natur“ doppelsinnig verstehbar ist, als Freiheitsnatur und als Naturnatur.
Da sich mittlerweile die Mittel und Reichweiten der „anthropologischen
Nachforschung“ beträchtlich erweitert haben, könnte man meinen, Kants
Reserve gegen empirische Einzelforschung sei obsolet geworden. Aber
„gut“ und „böse“ sind nicht als biologische Eigenschaften aufzufinden.
Daher muß jede empirische Nachforschung diesen „allgemeinen“
Gegensatz von Gut und Böse immer schon voraussetzen, im
(hoffentlichen) Wissen, diesen vernunftmoralischen Gegensatz nicht
biologisch – etwa als Genapparat oder als Gehirnstruktur, früher als
Schädelform und Nervenkostüm – konkretisieren zu können.
Das Soma des Menschen ist allerdings - als physisch-organisches Soma –
moralneutral; dennoch ist das Soma nicht so „gebaut“, daß es Moralität
und Freiheit ausschließt, - schwere Fälle von Mißgeburt und Krankheit
ausgenommen.
(Ärzte operieren daher moralneutral hinsichtlich des Soma; aber da sie
einen Menschen operieren, der mehr ist als ein Stück Natur, operieren sie
unter der Vorgabe von gut und schlecht; eine mißglückte Operation,
womöglich durch Versagen des Arztes, belastet dessen Gewissen. Er fragt
sich: nach welchen Maximen habe ich gehandelt? Und technische und
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moralische Maximen gehen dabei untrennbar Hand in Hand. Es gibt keine
Adiophora-Operationen.)

I.

Von der ursprünglichen Anlage zum Guten in der
menschlichen Natur.

Wir können sie in Beziehung auf ihren Zweck füglich auf drei Klassen, als
Elemente der Bestimmung des Menschen, bringen:
1. Die Anlage für die Thierheit des Menschen, als eines lebenden;
[Merkwürdiger Zusatz: „als eines lebenden.“]
2. Für die Menschheit desselben, als eines lebenden und zugleich
vernünftigen; [Meint wohl: als eines naturhaft lebendigen und zugleich
übernatürlich vernünftigen. Und „Menschheit“ in jedem Menschen ist
demnach die oben genannten Doppelnatur der Gattung Mensch. Diese ist
daher notwendigerweise keine Art von Tier, keine Affenart oder ähnliches.
Folglich sind auch die Leistungen des Menschen mit denen der Tiere nicht
wirklich vergleichbar. Instinktwesen beispielsweise hören und riechen
besser als Menschen; aber dieses „besser“ ist sogleich zu korrigieren;
denn Menschen haben keine eingeschränkte Umwelt, wie die Tiere, sie
haben keine Spezialwelt. ]
3. Für seine Persönlichkeit, als eines vernünftigen und zugleich der
Zurechnung fähigen Wesens.* [Demnach zieren den Menschen drei
„Klassen“ von Elementen qua Merkmalen: a) Tierheit, b) Menschheit und
c) Persönlichkeit. Eine ganz äußerliche Rubrizierung.]
1. Die Anlage für die Thierheit im Menschen kann man unter den
allgemeinen Titel der physischen und bloß mechanischen Selbstliebe, d.i.
einer solchen bringen, wozu nicht Vernunft erfordert wird. Sie ist dreifach:
erstlich zur Erhaltung seiner selbst; zweitens zur Fortpflanzung seiner Art
durch den Trieb zum Geschlecht und zur Erhaltung dessen, was durch
Vermischung mit demselben erzeugt wird; drittens zur Gemeinschaft mit
andern Menschen, d.i. der Trieb zur Gesellschaft. -[Modern würden wir
sagen: der Mensch als biologisches Lebewesen qua Tierwesen muß für
seine Erhaltung sorgen; das Wesen muß daher die Anlage, sich als Grund
seines Erscheinens, sich als Prinzip seines Leben zu erhalten mitbringen.
Gesundes, normales Leben, das geboren würde mit der Anlage, sich zu
töten oder sich nicht zu ernähren usf. wäre eben nicht gesund und
normal, es wäre ein selbstwidersprüchliches Leben.
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Was unter „mechanischer Selbstliebe“ zu denken sein mag, ist zunächst
problematisch; schon auch weil „Liebe“ ein Actus oder Verhalten ist, das
man Tieren zwar nicht absprechen möchte, das aber doch erst im
menschlichen Tier Mensch, also im geistigen Tier Mensch, wirklich zu
Tragen kommt. – Nach Kant hätte also die Thierheit im Menschen zwar
Liebe und Selbstliebe (Liebe auch zur Erhaltung zu seinesgleichen und
seinem Nachwuchs), nicht aber Vernunft.
Demnach würden Menschen vernunftlos lieben, vernunftlos zeugen,
vernunftlos gebären und auch ohne Vernunft dem „Trieb zur Gesellschaft“
leben? Erstaunlich, welch‘ großen Raum Kant der „Tierheit im Menschen“
gewährt. Doch ist die Kategorie „im“ das Problem: denn man könnte, da
der Mensch Vernunft hat, mit nicht weniger Berechtigung behaupten: die
Tierheit in der Vernunft des Menschen; oder: die Tierheit im vernünftigen
Menschen.
Die kulturellen Vernunftformen (unter der Annahme, daß keine Kultur
völlig vernunftfrei existieren kann) haben sich doch in alle drei
Tierverhaltensformen des Menschen eingenistet. Modern gesprochen: der
Mensch als ganzer, auch seine Biologie, seine Selbsterhaltung, sein
Fortpflanzen, seine Kinderaufzucht und –erziehung, alle diese Faktoren
sind nur über kulturelle Vernunftformen sozialisierbar. Anders: es wird in
einem bestimmten Geist von Kultur: gegessen und getrunken, gezeugt,
geboren und auch gestorben. Wäre Kant konsequent, müßte er auch das
Sterben des Menschen, da ja „nur“ sein Körper, nicht seine Vernunft
stirbt, als bloß physische und bloß mechanische Prozedur seiner
biologischen Natur abqualifizieren.]
Auf sie können allerlei Laster gepfropft werden (die aber nicht aus jener
Anlage als Wurzel von selbst entsprießen). Sie können Laster der
Rohigkeit der Natur heißen und werden in ihrer höchsten Abweichung vom
Naturzwecke viehische Laster der Völlerei, der Wollust und der wilden
Gesetzlosigkeit (im Verhältnisse zu andern Menschen) genannt.
[„Aufpfropfen“ ist problematisch, weil es unterstellt, daß jene genannten
biologischen Lebensweisen für sich, sozusagen „frei“ von Vernunft und
Kultur, schon gut und tugendhaft, lasterfrei und sich genügend wären. Der
Mensch als „guter Wilder“, wie das 18. Jahrhundert – im Gefolge
Rousseaus wähnte. Kant scheint hier noch auf dieser Linie zu denken.
Könnte der Mensch nur „rein natürlich“ verbleiben, nur natürlich den
natürlichen Funktionen seiner Tierheit leben, brauchte er stets nur die
besten aller natürlichen Anlagen, nämlich die seinen, zu entfalten. (Auch
die Vorstellung eines Goldenen Zeitalters, auch des Paradieses, nur eben
säkularisiert, spielt hier vermutlich herein. Das natürliche Menschenbild
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der Aufklärung: das Defizit falscher Naivität. Man könnte wohl auch
sagen: Ausdruck eines falschen Vernunftoptimismus, obwohl Kant an
dieser Stelle die Vernunft völlig abgespannt hat.)
Der „rein natürliche“ Mensch, der Mensch in seiner reinen Tierheit, wäre in
der Tat – wie die Tiere – vor Verrohung, vor Völlerei, vor Wollust und
„wilder Gesetzlosigkeit“ bewahrt. Denn seine Anlagen und deren
natürlicher Zweck, die natürliche Selbstausführung der genannten
fundamentalen Zwecke, können nicht und niemals die Sphäre des Lasters
betreten. Kant muß hier im Selbstwiderspruch seiner natürlichen
Konzeption von einer „Rohigkeit der Natur“ sprechen, obwohl die Natur
eben niemals erlaubt, vom Trieb und Instinkt ihrer Selbstverwirklichung
abzuweichen. Das Gesetz des tierischen Lebens enthält schon die
lasterfreien und ökonomisch nützlichen Prinzipien seiner Realisierung.
Dem widerspricht nicht, daß dieses Gesetz einen „Kampf ums Dasein“
gebietet. Es ist nicht Laster, nicht Rohigkeit der Natur, wenn Hirsche und
Steinböcke um mögliche Weibchen als nötige Paarungspartner – zu streng
vorbestimmten Zeiten – kämpfen müssen. ]
2. Die Anlagen für die Menschheit können auf den allgemeinen Titel der
zwar physischen, aber doch vergleichenden Selbstliebe (wozu Vernunft
erfordert wird) gebracht werden: sich nämlich nur in Vergleichung mit
andern als glücklich oder unglücklich zu beurtheilen. [Auch hier zeigt sich
die Untrennbarkeit von Vernunft und Natur im Menschen. Nur Menschen
müssen eine stets „vergleichende Selbstliebe“ haben, denn ihre
Selbstliebe ist sozial vermittelt. Menschen erblicken andere Menschen
nicht als (tierische)Genossen derselben Art. Menschen sind einander nicht
„Artgenossen“, sondern Kulturgenossen. Schon als Kind vergleicht sich der
Mensch: eben „als Kind“ – in Relation zu den Eltern, zu den Geschwistern
usf. Und dies ist geschuldet dem „Laster“ Erziehung. Die Ungleichheiten in
einem archaischen Stamm, die Hierarchien und Arbeitsteilungen, die
religiösen Sitten und Glaubensinhalte, in ihnen sind Formen der Vernunft
eingeschrieben, die zugleich der „Tierheit“ im Menschen eingeschrieben
werden.
„Glück und glücklich, Unglück und unglücklich“ sind für Tiere keine Punkte
an ihrem Motivationshorizont; sie haben keinen als nur jenen, den ihre
Natur via Instinkt und Umweltbedingungen bereithält. Dies ist also kein
Motivationsleben, sondern ein natürliches biologisches Leben, das harte
und (aus der Sicht des Menschen) mehr als rohe Leben der Tiere. Schon
die Sprachlosigkeit des Tieres ist dem Menschen unzumutbar und
unbegreiflich.
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Folglich liebt und sieht sich der einzelne Mensch, so könnte man ergänzen,
immer schon als einen anderen, als einen möglichen anderen. Die
Maßstäbe für glücklich und unglücklich werden schon früh internalisiert
und in „hohen“ Zivilisationen oft unter großer Vielfalt und Abwechslung.
Schon im Berufsleben, aber auch in allen Momenten des (familiären)
Privatlebens, wäre ein Mensch, der die Kriterien für Erfolg und Glück, für
Mißerfolg und Unglück, rein nur aus sich, aus solipsistischen Gründen und
Zielen ableitete, nicht überlebensfähig.
Er wäre mehr als ein Querulant, er wäre ein Sonderling, „reif für die
Anstalt“, wie wir zu sagen pflegen. Der „abnorme Triebtäter“, der
„krankhafte Verbrecher“ usf. sind nicht Abirrungen der Natur, sondern die
Schwäche des Menschen, vorhandenen Kriterien von Normalität zu
genügen. Werden solche Menschen politische Führer, können sie nur
durch Liquidation ihrer Person und ihrer Völker oder Parteien überwunden
werden.
Schon der beliebte Satz: „Bleibe wie du bist“ bestätigt die
Unhintergehbarkeit des Vergleichens im Selbstvergleichen des Menschen.
Es wird jedem Gewohlwollten gewünscht, also wird auch gewünscht, daß
diese edlen Gleichbleibenden die Fähigkeit zur Kommunikation und
Geselligkeit nicht verlieren.
Selbst noch der Eremit, der solo lebt und sich seine Kriterien der
Lebensbewältigung bildet, denkt unwillkürlich: lebe ich ähnlich oder
unähnlich, besser oder schlechter als jener andere Eremit, von dem ich
schon gehört habe? Und da fast jederzeit in Zivilisationskulturen Eremiten
existieren, ist an Vergleichsmöglichkeiten kein Mangel. Unter den Mönchen
vom Berg Athos sogar in rigider Form, wie Kästner beschreibt.
Selbstbeurteilen ist nur als Fremdbeurteilen für Menschen möglich: immer
denkt auch der Eremit: wie beurteilt mich meine Genossenschaft, mein
Clan, meine Berufsgenossen und zuletzt: meine Nachbarn. Auch wenn ihm
diese Beurteilung seiner Person durch „die anderen“ gleichgültig sein mag
und oft gleichgültig sein muß (weil Kollektive noch nicht das Gelbe vom Ei
der Vernunft sind), - er hat schon verglichen, wenn er meint, jedes
Vergleichen hinter sich gelassen zu haben.]
Von ihr rührt die Neigung her, sich in der Meinung Anderer einen Werth zu
verschaffen; und zwar ursprünglich bloß den der Gleichheit: keinem über
sich Überlegenheit zu verstatten, mit einer beständigen Besorgniß
verbunden, daß Andere darnach streben möchten; woraus nachgerade
eine ungerechte Begierde entspringt, sie sich über Andere zu erwerben.
[Da Kant nur anfänglich einen reinen Naturmenschen, einen sich
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genügenden
Tiermenschen
konstruierte,
nun
aber
Sozialcharakterwissenschaft betreibt, fragt man sich, wozu dieser Anfang
dienen sollte. (Fast könnte man vermuten, Kant habe nie Kinder
aufgezogen oder aufziehen helfen; und er habe seine eigene Kindschaft
allzu gründlich vergessen.)
Vom unwillkürlichen Vergleichen her also die Neigung, sich im Blick der
(nächsten und ferneren) anderen eine gute Wertschätzung zu erobern.
„Unwillkürlich“ ist dieses Vergleichen, weil nur Erziehung, die ihr
Vermitteln (Ziehen und Zucht) im Erzogenen zugleich vergessen macht,
als gelungene Erziehung anzusehen ist. Wer „sauber“ geworden, weiß
nicht mehr, wie es zu dieser wunderlichen Selbstbeherrschung kommen
konnte. Es ist ihm selbstverständlich geworden. Wobei solche frühen
Erziehungsinhalte nicht durch Argument, nicht durch Einsicht, sondern
allein durch Zwang vollzogen werden. Grund ist: die Eltern glauben, sich
vergleichend, so handeln und erziehen zu müssen, wie alle anderen auch,
genauer: wie das Normideal einer normal erziehenden Elternschaft.
Merkwürdig: man sollte glauben, der Mensch, da mit Vernunft begabt,
brauche nur diese „anzuzapfen“, nur dieser bestimmte Maximen seines
Verhaltens und Handelns zu entnehmen, um in den Fährnissen seines
Lebens als Mensch zu bestehen. Aber schon das Terrain des
Vergleichenmüssens
belegt,
daß
der
Weg
zum
moralischen
Vernunftmenschen noch weit ist. Konkret: daß auch alle Vernunftmaximen
immer nur in den Sümpfen von Vergleich und Gleichheit wie Ungleichheit
angestrebt und praktiziert werden können.
Oder: Sozialität des Gemeinwesens geht vor; das juste milieu, in dem wir
geboren werden und aufwachsen, ist eine je individuelle Schicksalsstufe,
weil jedes Individuum Milieus individuell, nicht solipsistisch erleben muß.
(Einzig das rigid – unheilbar? - autistische Kind könnte vielleicht als
„reiner“ Solipsist angesehen werden, doch hat er sich nicht dazu
entschlossen, einer zu werden. Schwere Erkrankung wird ihm
zugesprochen, eine sowohl natürliche wie soziale. Aber das Soziale geht
vor, es sei denn, Schäden der körperlichen Sinnennatur von Geburt an
hätten auch zur sozialen Erkrankung geführt, hätten die Fähigkeit zu
normaler Sozialität unheilbar beschädigt.)
Woher Kant weiß, daß der frühe, der „ursprüngliche“ (ontogenetisch, also
individuell, nicht menschheitsgeschichtlich verstandene)Mensch „bloß den
Wert der Gleichheit“ anstrebe? Meine Enkelkinder jedenfalls sind vom
Drang, immer und überall „der Erste“ sein zu wollen mehr als überzeugt:
natürlich besessen. Kant reflektiert hier wohl im luftleeren Raum. Anfangs
waren wir alle Ausbünde an Gerechtigkeit, strebten die Gleichheit aller mit
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allen an, dann aber, man weiß nicht woher und warum, gelingt es doch
einem „Anderen“ (nicht einem selbst), Überlegenheit, also Ungleichheit zu
gewinnen.
Die Aporie, Gleichheit als ursprünglichen Zustand oder als ursprünglich
erstrebtes Ziel menschlicher Sozialität erreichen zu wollen, ist einsehbar:
will ich das Gleiche (worin schon das permanente Vergleichen liegt) für
alle, muß ich die Negation der Gleichheit, die stets drohende Ungleichheit
permanent im Auge haben. Als läge dieses „Laster“ schon im Willen,
genauer in seiner Freiheit. Die Vernunft („Gerechtigkeit“) argumentiert
kühl: seid doch alle gleich an Gleichheit; aber die Freiheit argumentiert
kühn: ja, ihr seid gleich, aber an Freiheit; und was nun jeder mit diesem
(Start)Kapital anstellt, das entscheidet sich in den Bahnen der jeweils
empirisch-konkreten Sozialität. (Mehr oder weniger gesetzlosen, mehr
oder weniger durch Gesetze reglementierten Sozialität.)
Andere „möchten daher nicht nur danach streben“, das vermeintlich
ursprüngliche Gebot, ein Gleicher unter Gleichen zu sein, zu übertreten,
sie streben als willkürlicher (freier) Wille immer danach.
Während Kant ein „ursprüngliches“ Streben nach Gleichheit aus der Natur
des Menschen, oder doch dem noch naturnahen Menschen (dem goldigen
Kind) abzuleiten scheint, (um zugleich die Aporie dieser Ableitung
einzugestehen), ist das Jesu-Wort: keiner unter Euch sei über dem
Anderen, eine „Ursprünglichkeit“ sozusagen am anderen Ende der conditio
humana. Sie entspringt dort, wo die Liebe zu allen mehr Macht gewinnt,
als die Sucht nach Anerkennung durch andere, die nur einen „Höheren“
(Ungleichen)anerkennen können.
Das Leben in Vereinen ist ein Abbild beider Verhaltensweisen: jeder liebt
den anderen als seinesgleichen: weil er denselben Verein liebt, in ihm und
durch in lebt, und weil alle Mitglieder des Vereins – in dessen universaler
Liebe - leben, anerkennen sie einander als gleiche. Aber der Verein als
Verein ist gleichsam doch eine überpersonale Person, beispielsweise auch
eine „Rechtsperson“, und dies ist der Spalt, durch den der Dämon der
Ungleichheit mitten unter und hoch über den Gleichen eindringt: ein
Präsident muß sein; ein Kassier auch, eine Verwaltung auch; die Bewahrer
der heiligen Zeichen und Schriften auch usf. usw. Oder im Fall von
Fußball- und Kirchenvereinen: Spieler und Stars müssen sein, Bischöfe,
Kardinäle und ein Papst muß sein, jedenfalls in bestimmten
Vereinigungen.
Das „nachgerade“ zeigt die Unsicherheit Kants an: irgendwie sei das
Ungleichsein vielleicht doch nicht ungerecht; irgendwie liege auch gar
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keine Begierde vor, irgendwie läßt es sich doch nicht vermeiden, daß die
ursprüngliche Gerechtigkeit und Gleichheit nicht Bestand hat. ]
- Hierauf, nämlich auf Eifersucht und Nebenbuhlerei, können die größten
Laster geheimer und offenbarer Feindseligkeiten gegen Alle, die wir als für
uns fremde ansehen, gepfropft werden: die eigentlich doch nicht aus der
Natur als ihrer Wurzel von selbst entsprießen; sondern bei der besorgten
Bewerbung Anderer zu einer uns verhaßten Überlegenheit über uns
Neigungen sind, sich der Sicherheit halber diese über Andere als
Vorbauungsmittel selbst zu verschaffen: da die Natur doch die Idee eines
solchen Wetteifers (der an sich die Wechselliebe nicht ausschließt) nur als
Triebfeder zur Cultur brauchen wollte. [Kant auf der Suche nach den
Quellen des Bösen im natürlichen Menschen. Die „aufgepfropften“ Laster
sollen geklärt werden: wer oder was „propft auf“? Um diese Frage zu
beantworten, scheint sich Kant auf die hier erzählte Forschungsreise durch
die Abgründe des kleinteiligen und selbstsüchtigen Menschencharakters zu
begeben. Ein Umweg? Es wird sich zeigen.
Aber woher kommen Eifersucht und Nebenbuhlerei? Daß auf diese allerlei
weitere Übel nicht auf –überbietend – draufsetzbar sind, versteht sich.
Und warum Feindseligkeiten nur gegen Fremde oder solche, die wir als
„für uns fremde“ ansehen?
Das „eigentlich doch nicht“ reformuliert die Aporie einer natürlichen
Ableitung des Bösen im Menschen. Denn die Natur des Menschen wurde
anfangs als („reine“, lasterfreie) Tierheit im Menschen bestimmt und in
konkrete Aufgaben und Zwecke eingeteilt: Selbstnährung, Fortpflanzung,
Leben unter Artgenossen. Nun aber stellt sich heraus, daß durch das
Vergleichen das Übel in den Menschen gekommen: Ungleiches wollen,
Eifersucht, Feindseligkeit, andere als Fremde ansehen, lauter unnatürliche
Kulturtechniken, während doch „die Natur die Idee eines solchen
Wetteiferns (der an sich die Wechselliebe nicht ausschließt) nur als
Triebfeder zur Cultur brauchen wollte.“
Woher also kam die Unnatur des „Vergleichens“ in den an sich natürlichen
Menschen, der ohne dieses Vergleichen, obzwar unter „Wetteifern“, doch
der reinen „Wechselliebe“ – der Anerkennung als Gleicher unter Gleichen
– teilhaftig geblieben wäre? Man sieht das Konstrukt eines natürlichen
Menschen, einer natürlichen Kultur, man sieht die Aporie, in die sich Kant
hier verfangen hat.
Vom Reich der natürlichen Tiere konnte Kant dieses Konstrukt nicht
abgezogen haben; Ungleichheit unter Tieren ist natürliche Erbschaft ihrer
Art. Konkurrenz ist auch unter Tieren nötig, um den Erhalt der Art zu
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gewährleisten – denn nur die gesündesten und stärksten Leithammel
können führen und siegen.
Doch „über uns sind Neigungen“, die ganz anders funktionieren als die
Triebe und Zwecke der Natur; unsere Art, Überlegenheit anderer zu
hassen, zugleich aber die eigene Überlegenheit über andere von diesen
gehaßt zu wissen, woher diese Sackgasse? Warum können wir nicht in
einem interessefreien Wetteifer, in einem Kampf unter Gleichen, der
wieder nur Gleiches, eine Kultur des ex aequo zeitigte, als wahre
Culturmenschen leben?
Warum sind Menschen Fremde gegeneinander, da sie doch alle nur die
gleichen Menschen sind? So oder ähnlich scheinen Kants Prämissen zu
fragen. Und im Zwischenfeld von natürlichem und kultürlichem Menschen
eine Antwort zu suchen.
Und überaus merkwürdig, wie schon erwähnt, daß die revolutionärsten
Sätze Christi genau dieses Dilemma des gleich-ungleichen Menschen
thematisieren. Eine Demokratie der Gleichen, in der auch Mehrheiten nicht
mehr möglich sind, die über Minderheiten Macht gewinnen können. Jeder
sei Diener des anderen; und sofort beginnt wieder: Wetteifer und
Wettkampf, Organisation und Diener-Diensteinteilung. ]
Die Laster, die auf diese Neigung gepfropft werden, können daher auch
Laster der Cultur heißen und werden im höchsten Grade ihrer Bösartigkeit
(da sie alsdann bloß die Idee eines Maximum des Bösen sind, welches die
Menschheit übersteigt), z.B. im Neide, in der Undankbarkeit, der
Schadenfreude u.s.w., teuflische Laster genannt. [Eine falsche Neigung
wäre also der Baum, der Ast, der Zweig, auf den die Pflaume des Lasters
gepfropft wird. Diese Neigung (zum Vergleich), die „ursprünglich“ nur
eine zum „Ausgleich“ gewesen wäre, weil Menschen einander als Gleiche
haben und sein wollten, sei irgendwann und irgendwie verkehrt worden.
Folglich wäre die Neigung die Quelle des Bösen, und das Laster und alles
andere, das auf die Neigung „gepfropt“ wurde und wird, ein sekundäres
Folgephänomen und –verhalten.
Kant gewinnt wenig an Erkenntnis (über den Ursprung des Bösen), wenn
er die Tautologie bekundet, Laster seien immer nur Laster der Cultur. Daß
das System der Laster wie das der Krankheiten ins Unendliche und
Maximale geht, versteht sich. – Die Frage stellt sich, ob die Idee eines
Maximum des Bösen durch atomare Selbstauslöschung der Menschheit
realisiert wäre.
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Die Skala der harmlosen Laster ist groß, die Skala der teuflischen Laster
nicht weniger. Und noch größer vermutlich die Skala zwischen jenen und
diesen Lastern.
Aber Kant stellt sich nicht der Frage, ob nun die Neigung (im obigen Sinne
eines sich verkehrenden Vergleichens) Ursache oder auch nur
Möglichkeitsbedingung des Lasters sei, oder ob das Laster eine eigene,
somit noch andere Ursache habe. Wie aber könnte überhaupt ein Mensch
überleben – in dem was Kant „Cultur“ nennt – der vollständig gut wäre?
Dies ist aber gar nicht Kants These oder Glaube oder auch nur Wunsch; er
fragt nur nach dem Ursprung des Bösen, - aber wer so fragt, und dazu das
„Laster“ bemüht, ohne dessen nötige Existenz – als harmloser Laster –
einzubeziehen, fragt verdächtig. Auffällig auch die rasche, fast überstürzte
rhetorische Steigerung von Laster hinunter zu den teuflischen Lastern. ]

3. Die Anlage für die Persönlichkeit ist die Empfänglichkeit der Achtung für
das moralische Gesetz, als einer für sich hinreichenden Triebfeder der
Willkür. Die Empfänglichkeit der bloßen Achtung für das moralische Gesetz
in uns wäre das moralische Gefühl, welches für sich noch nicht einen
Zweck der Naturanlage ausmacht, sondern nur sofern es Triebfeder der
Willkür ist. [Blitzartig wechselt Kant die Argumentationsbühne. Eben noch
in den Abgründen des Bösen und teuflischer Laster unterwegs, schwingt er
sich nun in die Höhen von Persönlichkeit, Achtung und moralischem
Gesetz auf. Eben noch dem Bösen nachforschend, wird nun das Gute
eingeführt. Kant geht nicht gerade „systematisch“ vor.
Merkwürdig auch die Formulierung „Anlage für die Persönlichkeit.“ Ein
Mensch ohne Anlage zur Persönlichkeit ist kein Mensch, könnte man
ergänzen. Kant würde zustimmen, uns aber rückfragen: und worin besteht
der Kern, das Wesen, das Prinzip der Persönlichkeit? Antworten wir
sinngemäß mit Goethe: ein umfassend gebildeter und tätiger Mensch, das
sei eine Persönlichkeit, oder realistischer: ein Mensch, der seine Ziele
(etwa als Politiker) durchzusetzen und sich an der Macht zu halten wisse,
das sei eine Persönlichkeit; würde Kant wohl auf seiner These insistieren.
Und vermutlich deshalb, weil eine „Achtung für das moralische Gesetz“
just jenes „Vergleichen“ unmöglich mache oder doch hintanhalte. Ordnen
sich meine Wünsche und Vergleiche dem „moralischen Gesetz“ unter,
befinde ich mich in der Gemeinde gleicher moralischer Menschen. Sie
achten das Gesetz, das Gesetz ist ihr „Verein“, und dieser Verein (der
Vernunftmoralität) benötigt keine Hierarchien unter (ungleichen)
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Menschen, im Gegenteil: im und beim Achten des Gesetzes kann es keine
besseren oder schlechteren Achter geben. Wirklich?
Verdächtig schon, daß Kant auf ein „moralisches Gefühl“ rekurrieren muß.
Also wiederum auf eine „Neigung“, diesmal jedoch eine, auf der die
Früchte des Guten, des moralisch Guten aupfropfbar sein sollen. Ist die
Triebfeder unserer Freiheit (Willkür als unbestimmte Freiheit zunächst)
Achtung für das moralische Gesetz, so reiche diese „Triebfeder“ hin, um
die Freiheit aus dem verminten Felr der falsch vergleichenden Neigungen
und der Laster herauszuführen.
Woher aber soll nun das moralische Gefühl herkommen? Die Tierheit in
uns kennt kein moralisches Gefühl, kein moralisches Gesetz, somit auch
keine Achtung für dasselbe, kein Handeln nach oder unter moralischen
Gesetzen.
„Für sich“ sei nun das moralische Gefühl noch kein „Zweck der
Naturanlage“ (des Menschen); sobald es aber unsere Freiheit und deren
Handeln bestimmt, doch sehr wohl. Hier ist wieder der Punkt der
Untrennbarkeit von Tierheit und Vernunft im Menschen erreicht. Es kann
kein natürliches Gefühl sein, schon weil das, was es fühlt (oder fühlen
soll), das moralische Gesetz, kein natürliches Wesen und Gesetz, also kein
Naturgesetz, folglich auch kein Naturzweck sein kann.
Dennoch soll es unsere Naturanlage wie einen Zweck bestimmen; ein
unvermeidlicher Gedanke, da ja der ganze Mensch, und kein anderer kann
handeln, empfinden, achten, also auch derjenige seiner Naturanlagen,
unter dem (End)Zweck der Achtung fürs moralische Gesetz leben soll.
Dies also wäre die Persönlichkeit in ihrer moralischen Kernsubstanz. Und
sie ist, so darf Kants Ansicht interpretiert werden, jeder anderen „Art“ von
Persönlichkeit schon vorausgesetzt und immanent. - Weit ab scheint nun
die Frage nach der Religion, nach den Grenzen der Religion „innerhalb der
Vernunft“ zu liegen.]

Da dieses nun lediglich dadurch möglich wird, daß die freie Willkür es in
ihre Maxime aufnimmt: so ist Beschaffenheit einer solchen Willkür der
gute Charakter, welcher wie überhaupt jeder Charakter der freien Willkür
etwas ist, das nur erworben werden kann, zu dessen Möglichkeit aber
dennoch eine Anlage in unserer Natur vorhanden sein muß, worauf
schlechterdings nichts Böses gepfropft werden kann. [Das Problem dieser
Sätze ist wohl die doppelte Semantik von Anlage: Anlagen der Natur sind
nicht Anlagen des Charakters und umgekehrt. Kant scheint diese Differenz
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zu verwischen, mehr noch: er scheint sie nicht zu bemerken. Auch hier
zeigt sich die Problematik des damaligen Wortgebrauches von „Natur.“
Dieser ist noch heute, wenn auch schwächer grassierend, vermutlich weil
„Natur“ von „Evolution“ abgelöst wurde. (Letzere richtet wohl nicht
weniger, vielleicht sogar mehr Schaden an, vor allem aber: einen anderen
Schaden. Denn der alte Naturbegriff war normativ besetzt, die Evolution
soll es nur sein, kann es aber nicht. Evolutionäre Normen sind ein
Selbstwiderspruch.)
Wie wird es möglich, daß die freie Willkür die Achtung vor dem
moralischen Gesetz, somit letztlich dieses selbst, in sich aufnimmt? Der
„gute Charakter“ soll der Ermöglichungsgrund sein. Woher kommt dieser,
wenn doch erst durch Aufnahme moralischer Grundsätze ein guter
Charakter realisierbar ist? Nun ist die Antwort darauf leicht, der Zirkel als
Scheinzirkel entlarvbar: in jeder Gesellschaft sind immer schon moralische
Grundsätze als in Handlungen und Gebräuchen realisierte Moralen
vorhanden. Folglich wird mit und unter diesen die Erziehung vollzogen,
folglich werden Kinder dazu geführt, ein „guter Charakter“ – ein
moralfähiger – zu werden.
Die Anlage dazu, einen guten Charakter erwerben zu können, ist also
keine „Anlage in unserer Natur“, wenn diese als biologische Naturanlage
definiert wird. Im Gegenteil, in diesem Fall können „Gene“ oder
Gehirnstrukturen als determinierende Faktoren, als determinierende
Anlagen geltend gemacht werden, womit die Möglichkeit einer „freien
Willkür“ als Illusion behauptet wird.
Natürlich gilt zugleich, daß „unsere (biologische) Natur“ nicht krankhaft
deformiert sein darf, soll sie nicht ein unüberwindliches Hindernis sowohl
für das moralische Erziehen wie auch für das Erwerben des
guten(moralischen) Charakters sein.
Nach Kants hiesigem Satz müßte der Mensch „von Natur aus“ gut sein,
„nichts Böses“ kann ihm „aufgepfropft“ werden. Woher aber dann das
Böse im Charakter, in der freien Willkür, im natürlichen Menschen? Kurz:
die Natur des Menschen (verstanden als biologische) ist eine negative
Bedingung (eine conditio sine qua non) zum Erwerb eines guten
Charakters, aber keineswegs eine immanente, gar eine zureichende
Bedingung dieses Erwerbs. Tiere benötigen weder eine gute Natur noch
einen guten Charakter, weil ihre Anlagen und deren Realisate jenseits von
Gut und Böse agieren, somit eine eigene – moralfreie – Welt
verwirklichen.
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Die wirkliche Anlage zum Erwerb des guten Charakters in der scheinbar
grenzenlosen Freiheit freier Willkür kann somit nur eine ‚Anlage in unserer
Vernunft sein, und diese Vernunft, hier die moralische, und ihre Anlagen,
sind nichts weniger als „natürliche Anlagen“ und Inhalte, Zwecke und
Maximen.
Und auf diese Anlagen kann sehr wohl etwas „Böses“ gepfropft werden,
weil in der vorgegebenen Sitte einer Kultur aberwitzige scheinmoralische
Moralen existieren und erworben werden können. Wie die beiden „großen“
Ideologien des 20. Jahrhunderts gezeigt haben. Ein Hitlerjunge und ein
Stalinkind saugen Bosheiten auf, die sie für gut und vernünftig halten.
Und auf deren Weg sie weitere und ärgere Bosheiten erwerben, indes sie
selbst und ihre Sozialität glauben, immer nur besser und vollkommener zu
werden. Der vollendete Arier und der vollendete Parteisoldat besorgen
dann den Rest: eine böse Welt und Kultur. ]
Die Idee des moralischen Gesetzes allein mit der davon unzertrennlichen
Achtung kann man nicht füglich eine Anlage für die Persönlichkeit nennen;
sie ist die Persönlichkeit selbst (die Idee der Menschheit ganz intellectuell
betrachtet). Aber daß wir diese Achtung zur Triebfeder in unsere Maximen
aufnehmen, der subjective Grund hiezu scheint ein Zusatz zur
Persönlichkeit zu sein und daher den Namen einer Anlage zum Behuf
derselben zu verdienen. [Unverkennbar Kants Unsicherheit in den
vorliegenden Fragen; ihre Ursache wurde erhoben und geklärt. –
Allerdings kann eine Idee, kann ein Gesetz „allein“ nicht eine Anlage zur
(Bildung, Erwerbung einer moralischen) Persönlichkeit sein. Denn diese ist
schon, was sie ist: moralische Persönlichkeit, als die Realisation ihrer
„Anlage.“ Was aber und worin liegen dann die Anlagen dazu?
Im Grunde hat Kant die richtige Antwort schon gegeben, nur eben
verschleiert oder unbemerkt. Sie liegt im „allein“ begraben. Es ist die
Idee, die als Anlage unserer Vernunft, also die moralische Idee als Teilidee
der Vernunftidee, für uns als Kinder eine „Anlage“ sein muß; eine sich
selbstbegründende, weil sie sonst keine Vernunftidee wäre. Das
moralische Gesetz kann nur durch sich begründet werden, freilich
innerhalb einer sich selbst als Vernunft begründenden Vernunftidee.
Wie aber kommt der Grundsatz „Du sollst nicht stehlen“ in unsere Kinder?
Nicht indem diese ohne Aktivierung ihrer möglichen Fähigkeit, diesen
Grundsatz als vernünftig einzusehen, dazu erzogen werden (müssen.) Die
Anlage zur Aktivierung dieser Fähigkeit ist da, aber sie ist anfangs noch
nicht aktiviert. Also ist Erziehung die Aktivierung der „passiven“ Anlage
zur Moralität, zum guten Charakter, zur Kraft und Form, die freie Willkür
zu formen und zu prägen, deren Unbestimmtheit zu bestimmen.
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Also ist es auch kein „Zusatz“ zur Persönlichkeit, die Achtung vor
moralischen Gesetzen in die Maximen unseres Handelns aufzunehmen,
denn es gehört zur Genese der moralischen Persönlichkeit. Diese aber
„wächst“ nicht aus und durch Natur, sondern durch Kultur und Erziehung.
Allerdings mit dem Risiko, daß Kulturen und Erziehungssysteme
amoralische Prinzipien in sich aufgenommen haben, die ihre
Gesellschaften und Staaten nicht als solche – mehrheitlich – durchschauen
können und wollen. Sie könnten es wohl, wären sie nicht die, die sie sind.
Daher müssen sie in der Realität der Geschichte dazugebracht werden, ihr
falsches Sein aufzugeben, sei es durch Krieg, sei es durch Implosion ihrer
selbstwidersprüchlichen Systeme.
Der „subjektive Grund“ muß demnach durch einen „objektiven Grund“
grundiert sein; dieser letztgenannte aber ist ein doppelter, wie gezeigt: a)
die Vernunft selbst, die moralische Vernünftigkeit der moralischen
Grundsätze und ihrer Maximen und b) die Erziehung der objektiven
Sittlichkeit jeweiliger Kultur und Gesellschaft. Alles Objektive muß
subjektiv werden; und alles Subjektive soll objektiv werden. ]

Wenn wir die genannten drei Anlagen nach den Bedingungen ihrer
Möglichkeit betrachten, so finden wir, daß die erste keine Vernunft, die
zweite zwar praktische, aber nur andern Triebfedern dienstbare, die dritte
aber allein für sich selbst praktische, d.i. unbedingt gesetzgebende,
Vernunft zur Wurzel habe: Alle diese Anlagen im Menschen sind nicht
allein (negativ) gut (sie widerstreiten nicht dem moralischen Gesetze),
sondern sind auch Anlagen zum Guten (sie befördern die Befolgung
desselben). [Hier treibt Kant abermals sein Verwechslungsspiel, der
genauer: er ist Opfer eines Scheines und Spieles, das er nicht durchschaut
hat. Denn er hat in die zweite und dritte Triebfeder nicht-natürliche
Anlagen aufgenommen, ohne dies zu bemerken. Auch der „Trieb zur
Fortpflanzung“, den man eher noch zu den rein „biologischen Anlagen“
zählen könnte, ist beim Menschen ein kulturell bestimmter, von
moralischen Hinsichten und Rücksichten (etwa vom Inzest-Verbot)
umstellter. Vom „Trieb zur Geselligkeit“ ganz zu schweigen; denn noch der
primitivste Stammtisch ist keiner von Säuen und Eseln am Futtertrog oder
in „freier“ (!) Prärie.
Es ist ein Unterschied, ob etwas wirkliche Anlage, oder ob sie nur zur
Beförderung der Ausbildung jener Zwecke dienen, wozu die Anlagen
Anlagen sein sollen. Natürlich ist das Natürliche im Menschen nicht ungut,
nicht böse; aber weil die Natürlichkeiten dem moralischen Gesetze nicht
widerstreiten, deshalb sind sie noch keine konkrete inhaltliche Anlage zum
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Guten. Sagen wir: sei gesellig und vermehre Dich, so sagen wir dies nicht,
weil uns die Triebe dazu nötigen oder bestimmen.
Daher kann man hier den Spieß auch umdrehen und gegen Kant
argumentieren: der Trieb zur Selbsterhaltung (nicht des Tieres im
Menschen allein, sondern immer schon) des ganzen Menschen enthält
sehr wohl Vernunft, nur eben eine außermoralische, gleichsam eine
Existenzvernunft. (Weshalb es ja auch zulässig ist, bei äußerster
Gefährdung der Existenz, das Gesetz, das Eigentum anderer unbedingt zu
achten, zu negieren, zu übertreten. Auch wenn ein rigoroser Kant den
Hungernden am Hungertuch der Moralität verhungern lassen möchte.)
Die Kategorie „Anlage“, da bei Kant unter Verwandtschaft zur Kategorie
„Natur“
gedacht,
entfaltet
ihre
ganze
Zwielichtigkeit
und
Vernebelungskraft. ]

Sie sind ursprünglich; denn sie gehören zur Möglichkeit der menschlichen
Natur. [Das wird kein Vernünftiger bestreiten; aber natürliche Anlagen
sind von Anlagen zur Vernunft strikte zu unterscheiden.
Auch die
Kategorie „Ursprünglichkeit“ hat „natürlich“ fatalen Anteil an einer
undurchschauten Analogie von „Natur“ und „Natürlichkeit.“ Ebenso der
„Trieb“, die „Triebfeder“ usf.]
Der Mensch kann die zwei ersteren zwar zweckwidrig brauchen, aber
keine derselben vertilgen. Unter Anlagen eines Wesens verstehen wir
sowohl die Bestandstücke, die dazu erforderlich sind, als auch die Formen
ihrer Verbindung, um ein solches Wesen zu sein. [Wie kann etwas
„Ursprüngliches“ zweckwidrig gebraucht werden? Nur dann, wenn die
„Ursprünglichkeit“ keine zwingende ist. Sie gehören zur Möglichkeit der
Natur des Menschen; da sie aber zugleich zur Möglichkeit der Vernunft des
Menschen gehören, obwohl sie selbst noch nicht zur bewußten Vernunft
gehören, erfolgt das Problem des Bestimmens der „gegebenen“ Anlagen
durch die höheren Anlagen der Vernunft. Fortpflanzung soll innerhalb der
Ehe geschehen; Geselligkeiten sollen nicht Orgien sein usf.
Aufschlußreich, daß Kant nun auf die Kategorie „Anlage“ zurückkommt. Er
bemerkt die Ambivalenz des Begriffes. Aber er definiert flüchtig,
tautologisch. Und vor allem, so scheint es, in einer Weise, die natürliche
nicht von vernünftigen Anlagen unterscheiden. Anlage ist logisch die
Potenz, die Möglichkeit einer möglichen Verwirklichung eines Wesens, sei
es eines natürlichen, sei es eines nichtnatürlichen. Da dieser Unterschied
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aber gar sehr wesentlich ist, muß er auch in die Definition des Wesens von
Anlage eingehen.
Anlagen seien die „Elemente“ oder die „Teile“ eines Wesens; zugleich auch
die Verbindung dieser Teile, weil ein Wesen nur als Ganzes Wesen sein
kann. Das Dynamische im Begriff Anlage ist damit beinahe getilgt,
übersehen, unterschätzt. ]
Sie sind ursprünglich, wenn sie zu der Möglichkeit eines solchen Wesens
nothwendig gehören; zufällig aber, wenn das Wesen auch ohne dieselben
an sich möglich wäre. Noch ist zu merken, daß hier von keinen andern
Anlagen die Rede ist, als denen, die sich unmittelbar auf das
Begehrungsvermögen und den Gebrauch der Willkür beziehen. [Noch
andere „Aspekte“ wären zu „merken“, um die Kategorie Anlage sozusagen
„sattelfest“ zu machen. Anlagen sind dasselbe wie der Möglichkeitsbegriff
eines wirklichen oder verwirklichbaren Wesens. Das Formelle dieser
Definition sieht man sofort daran, daß damit fiktive oder erdichtete Wesen
nicht ausgeschlossen sind. – Eine „zufällige Anlage“ aber scheint ein
Selbstwiderspruch zu sein. Kant unterschätzt hier die Kategorie
„Zufälligkeit“; „an sich“ ist wieder dasselbe wie „Möglichkeit“ eines
Wesens.
In seinem Ansichsein ist das Wesen noch nicht wirkliches Wesen. Nur
Anlagen, die zum Ansichsein des Wesens gehören, gehören auch zu
dessen wirklichem Fürsichsein. Woher dann zufällige Anlagen? Gemeint
sind nicht „Anlagen“, sondern Akzidenzien, die dem Wesen anhaften
können oder auch müssen, obwohl sie nicht zum wesentlichen
Ermöglichungsbegriff des Wesens gehören. Und die Grenzen zwischen
Wesen und Akzidenz sind fließend. Auch ein haarloser Mensch muß als
Mensch geachtet werden, auch und sogar ein blinder, ein taubstummer,
ein gelähmter usf.
Selbstverständlich können die biologischen Anlagen nicht als „zufällige“ für
das Wesen Mensch abqualifiziert werden. Denn er ist eben ein Wesen aus
Natur und Geist, aus Soma und Vernunft.
Die zuletzt genannte Einschränkung, - von „keiner anderen Anlage“ sei die
Rede als von solchen, die sich „unmittelbar“ (!) auf Wille und Freiheit
(Begehrungsvermögen und Willkür beziehen, - beweist nochmals Kants
Problem mit dieser Kategorie.
Einen Geschlechtspartner (oder Geselligkeit) zu „begehren“, einen
Geschlechtspartner (oder Geselligkeit) zu „gebrauchen“ – das sind für und
im Menschen keine biologischen Akte. ]
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Anmerkung:

* Man kann diese nicht als schon in dem Begriff der vorigen enthalten,
sondern man muß sie nothwendig als eine besondere Anlage betrachten.
Denn es folgt daraus, daß ein Wesen Vernunft hat, gar nicht, daß diese ein
Vermögen enthalte, die Willkür unbedingt durch die bloße Vorstellung der
Qualification ihrer Maximen zur allgemeinen Gesetzgebung zu bestimmen
und also für sich selbst praktisch zu sein: wenigstens so viel wir einsehen
können. [Es ist nicht ganz klar, worauf sich das „diese“ bezieht, vermutlich
doch auf die „Persönlichkeit.“ Wenn aber auf die drei „natürlichen
Anlagen“, dann ergeben sich andere Konsequenzen. Möglich ist diese
Erklärung: Persönlichkeit ist nicht im Begriff der natürlichen Anlagen
enthalten, also ist sie eine besondere Anlage oder genauer: enthält, um
als wirkliche Persönlichkeit existieren zu können, eigenständige Anlagen.
Die Persönlichkeit des Menschen kann allerdings nicht aus Natur (Trieben,
Genen, Gehirnen) abgeleitet werden, und natürlich auch nicht durch und
als evolutionäre Erbschaft, nicht als evolutionärer Erbträger. Stimmen 96
Prozent unseres biologischen Erbguts mit dem Schimpansen überein,
fehlen diesem ganze vier Prozent, um die Anlagen und den Rang einer
Persönlichkeit sein eigen nennen zu dürfen.
Problematisch aber Kants These, daß ein Vernunftwesen kein Vermögen
enthalte, moralischen Maximen zu folgen. Wäre die Vernunft des
Menschen als Nicht-Vermögen, als kraftloses Sein, als inaktives Wesen
denkbar?
Freilich geht es hier auch um die Frage, ob die „Vernunft als solche“
(deren nähere Bestimmung aussteht, denn nur als „Denken“ oder
„vernünftiges“ Denken bestimmt, scheint sie für ein lebendiges und
handelndes Wesen noch unterbestimmt zu sein) ein Vermögen enthält, die
freie Willkür durch moralische Vernunftmaximen zu bestimmen. Dieses
Vermögen muß ja eines nicht nur der Vernunft (des Denkens, des
Erkennens) sondern zugleich eines des Willens sein. Jedenfalls ein
Vermögen, das auf den Willen und dessen Freiheit (immer auch anderes
wollen zu können)einwirken, also die Freiheit bestimmen kann.
Kurz, es geht um die fundamentale Frage nach dem Verhältnis von
Freiheit (des Willens) und Vernunft (des Menschen) – und hier zunächst
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„nur“ um „Vernunft überhaupt.“ Oder: wie kann sich ein vernünftiges und
zugleich freies Wesen zu „moralischer Vernunft“, zu einem „moralischen
Wesen“ bestimmen („vermögen“)? – Die Zustimmung des Willens zur
„allgemeinen Gesetzgebung“ (moralischer Vernunftgrundsätze) kann, so
scheint Kant hier zu argumentieren, nicht allein eine durch Vernunft sein.
Sie muß eine des freien Willens sein. Was ist demnach das Vermögen der
Freiheit, wenn diese für sich keine „Anlagen“ hat, als eben nur „frei zu
sein“?
Freiheit als Freiheit ist nur Willkür, die sogenannte negative Freiheit:
Freiheit als Nichtwillkür muß durch einen bestimmten Inhalt (und dessen
Normativität) zu positiver Freiheit, zu bestimmt vernünftig handelnder
Freiheit bestimmt werden. Aber es kann nicht der Inhalt allein oder
„selbst“ sein, der diese Umformung der Willkür realisiert; denn der
„Inhaltsempfänger“ ist eben das zugleich freie wie vernunftbegabte Wesen
Mensch.
Kann der Mensch sich aber nicht durch und aus Natur zur moralischen
Maximenannahme bestimmen, ebenfalls nicht aus Vernunft, (weil diese
kein Vermögen dazu enthält), scheint nur der Wille und in diesem nur die
Freiheit als Ermöglichungsgrund, als bestimmungsfähiges Vermögen
zurückbleiben. Doch die Freiheit ist als Freiheit nur Willkür. Also ist es
unmöglich, daß sich das Wesen Mensch zu moralischen Maximenannahme
bestimmt. Diese Aporie nötigt, nochmals über das Wesen Vernunft,
nochmals über die aktiven und passiven Momente im Vernunftwesen
Mensch nachzudenken, um zu sehen, wie „viel wir einsehen können“ in
dieser fundamentalen Frage.]

Das allervernünftigste Weltwesen könnte doch immer gewisser
Triebfedern, die ihm von Objecten der Neigung herkommen, bedürfen, um
seine Willkür zu bestimmen; hiezu aber die vernünftigste Überlegung,
sowohl was die größte Summe der Triebfedern, als auch die Mittel, den
dadurch bestimmten Zweck zu erreichen, betrifft, anwenden: ohne auch
nur die Möglichkeit von so etwas, als das moralische, schlechthin
gebietende Gesetz ist, welches sich als selbst und zwar höchste Triebfeder
ankündigt, zu ahnen. [Konjunktivisch fragt Kant nun nach den
„Triebfedern“, die einspringen könnten, wenn die Vernunft sogar eines
„allervernünftigsten Weltwesens“ ausfällt, um die Willkürfreiheit des
Willens zu bestimmen. (Daß Thomas das „allervernünftigste Weltwesen“
als Gott, somit nicht als Weltwesen, aufgefaßt hat, versteht sich. Ebenso,
daß in Gott Wille und Vernunft nicht getrennt sein kann, ebenso nicht:
Möglichkeit und Wirklichkeit.)
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Neigung scheint nun allerdings einem Wesen, das mit Willen existiert,
unvermeidlich beigegeben, wenn nämlich dieser Wille auf Objekte des
Begehrens notwendig bezogen sein muß. Und dieser Wille als
menschlicher, ist schon durch die biologische Natur des Menschen
angehalten, „Neigungen“ – Vorlieben und Nachlieben – auch Bedürfnisse,
die zur Lebenserhaltung unbedingt befriedigt werden müssen – zu haben.
Folglich von daher, gleichsam „von außer ihm“, Triebfedern zu bekommen,
um seine Freiheit zu bestimmen. Ein Apfel als Objekt der Begierde namens
Hunger genügt, um ohne weitere Vernunftüberlegung Wille und Hand nach
dem Apfel „abfedern“ zu lassen.
Um das Apfelergreifen und Apfelverzehren als „moralisches“ zu begründen
oder auch nur als zweckvolle Vernunfthandlung (worin dann die
Lebenserhaltung – Gesundheit – als Vernunftzweck, erkannt und
angenommen durch „vernünftigste Überlegung“, erschiene) zu motivieren,
müßte eine vernünftige Reflexion, etwa auf eine vernünftige ZweckMittelrelation als letzter bzw. erster Bestimmungsgrund der Handlung
(Apfelbegehren und – verzehren) behauptbar sein. Daß dies nicht der Fall
ist, leuchtet ein, weil „Hunger“ eine stärkere Triebfeder (und vor allem die
letzte und erste) als alle Vernunftreflexion ist. Die Frage: soll ich jetzt
einen Apfel essen, stellt sich nicht oder nur lästig, wenn wir gesättigt sind,
wenn unsere biologische Natur „meldet“, daß kein Bedarf vorliegt.
Und noch weiter ab oder in der Ferne liegt ein Gesetz, mag dieses auch
schlechthin gebietend sein. Und doch kann das Gesetz nur durch ein
Vermögen der Vernunft, es a) als Gesetz einzusehen und b) als
Bestimmungsgrund für Wollen und Handeln zu befolgen, Gesetz sein, als
Gesetz wirken. Aber zu dieser Antwort hat sich Kant alle Wege
abgeschnitten, wenn er Vernunft ohne Vermögen (modern: „praktische
Ausrichtung“) zu denken versucht. Dabei setzt er doch auf das Primat der
praktischen Vernunft, wovon aber an dieser Stelle nichts zu bemerken
ist.]
Wäre dieses Gesetz nicht in uns gegeben, wir würden es als ein solches
durch keine Vernunft herausklügeln, oder der Willkür anschwatzen: und
doch ist dieses Gesetz das einzige, was uns der Unabhängigkeit unsrer
Willkür von der Bestimmung durch alle andern Triebfedern (unsrer
Freiheit) und hiemit zugleich der Zurechnungsfähigkeit aller Handlungen
bewußt macht. [Aber nicht das Gegebensein des Gesetzes in uns ist
fraglich, sondern die Frage, wie wir es ergreifen, wie wir es als
„Triebfeder“ – als Motiv unserer Motivation annehmen. Somit gilt: die
gegebene Vernunft in uns ist, als Gesetz des Sollens vorausgesetzt, nicht
von uns erklügelt und konstruiert, auch nicht in unserer oder einer
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anderen biologischen Natur angelegt. Aber eine nur „gegebene“, also
vorgegebene
Vernunft,
die
zu
moralischem
Handeln
und
Willkürbestimmung aufruft, ist zugleich nur als „aufgegebene“
(motivierende) Vernunft real möglich, sinnvoll möglich. Also muß es in
unserer Vernunft liegen, eben dies einzusehen und danach zu verfahren.
Und dazu müssen auch „Anlagen“ in dieser Vernunft „gegeben“ sein, um
das Aufgegebene annehmen und „praktisch umsetzen“ zu können.
Und hier folgt nun eine ersten Synthese von Freiheit und Vernunft:
während die (vorvernünftige)Willkürfreiheit für ihr Wollen und Handeln alle
nur denkbaren Triebfedern anführen kann und auch real befolgt, wird
unsere Freiheit erst dadurch unabhängig (frei in anderer Weise)und
zurechnungsfähig, daß sie sich einem Gesetz unterwirft. Dies scheint ein
Selbstwiderspruch zu sein: wirkliche Freiheit, wirklich freies Handeln durch
Versklavung an Gesetze?
Auch die Dialektik des Begriffs Zurechnungsfähigkeit wird hier manifest:
jemand, der im Affekt handelt und jemanden verletzt, könnte die
Triebfeder des Affekts als zureichenden Grund für sein Handeln anführen.
Und dennoch widerstreben wir solcher Ansicht. Grund: es liegt keine
vollgültige Handlung vor. Denn zu dieser wird eben eine Synthese aus
Freiheit und (moralischer) Vernunft erfordert. Ein nur-freies Handeln ist
denkunmöglich; ein nur-vernünftiges Handeln ist menschenunmöglich.
Gleichwohl wäre nun folgender Einwand gegen Kants Annahme von
moralischen Gesetzen, Gesetzen einer moralischen Vernunft, von
Vernunftgesetzen einer und für eine moralische Menschheit usf. denkbar:
Diese gäbe es nämlich gar nicht, weil es stets nur wechselnde und sogar
nur sehr verschiedenartige Moralitäten und somit „Vernünfte“ und auch
„Gesetze“ gäbe. Nämlich in der Geschichte der Menschheit, deren
Gegenwart
eingeschlossen.
Ein
klassisches
Argument
des
Kulturrelativismus, dem sich alle Vernunft in die Wechselbäder historischer
Epochen und Kulturen auflöst. „Absolute Relativität“ statt absoluter
Vernunft, immer nur relative Moralen, keine wirklich absolute Moral,
immer nur relative, endliche, wieder verschwindende, keine absolute
Sittlichkeit. Das Gute ein Wechselbalg, der Name nicht für ein Gut,
sondern für Trug.
Es ist klar, daß dieser Einwand, wäre er stichhältig, noch nachträglich
allen Verbrechen und Unsittlichkeiten in Geschichte und Gegenwart
Absolution erteilen würde. Nicht weil er Kriterien einer Beurteilung und
Rechtsprechung über und für die Handlungen der Menschheit hätte,
sondern weil er keine hätte oder eben setzte, daß, weil keine vorhanden,
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auch jedes Urteil möglich, keines zu verwerfen, und ebenso jede Handlung
eben immer nur „die ihrer Zeit und ihrer Kultur sei.“
Daher gäbe es in der Geschichte auch immer nur die Justiz und
Gerechtigkeit der Sieger, die Kultur und Moralität der jeweils mächtigen
Mächte. Und dieser Standpunkt hat dann die Wahl: entweder sich selbst
für die mächtigste Macht aller Mächte oder die ohnmächtigste Macht aller
Mächte in der Geschichte zu halten. Zu Ende gedacht, erfüllt und richtet
sich die Aporie. Dieses Tribunal richtet (sich), indem es nicht richtet. ]

II: Von dem Hange zum Bösen in der menschlichen
Natur.
Unter dem Hange (propensio) verstehe ich den subjectiven Grund
der Möglichkeit einer Neigung (habituellen Begierde, concupiscentia),
sofern sie für die Menschheit überhaupt zufällig ist.† [„Zufällig“ bedeutet:
nicht aus einer gesetzlichen Nötigung und Notwendigkeit abzuleiten.
Obwohl der subjektive Grund und sein Begründen für das Subjekt
durchaus nicht zufällig ist. Daher der Konflikt zwischen diesem Subjekt,
seinen Neigungen und Möglichkeiten, und der Menschheit, der
nichtzufällige Neigungen inhärieren sollen können. Hang ist Neigung; jeder
Hang ist geneigt, jede Neigung hängt dem nach, wofür sie geneigt ist.
Hier die Abhängigkeit des subjektiven Willensgrundes von willensfremden,
genauer: vernunftfremden Triebfedern, dort die Unabhängigkeit von
diesen Triebfedern, aber nicht durch eine unbestimmte und
„freischwebende“ Neigung, etwa die eines inhaltsfreien Willens, der nur
sein Wollen will, (ein Selbstwiderspruch), sondern Unabhängigkeit von der
Abhängigkeit durch – ironisch gesprochen – eine andere Abhängigkeit, die vom Gesetz der Vernunft.
Es ist klar, daß (an dieser Stelle der Kantischen Argumentation) diese
Differenz im Wollen und Neigen des Menschen durch dessen Doppelnatur
als a) biologischer und b) Vernunftnatur begründet wird. Näher und
genauer besehen käme allerdings das geschichtliche Argument zum
Tragen: es gibt keine Kultur, keinen kulturell definierten und lebenden
Menschen, dessen subjektiver Grund rein nur natürlich-biologisch oder nur
rein logisch-vernünftig bestimmt ist. Sondern: jeder Mensch ist vorab
politisch geneigt und hängend: mitgefangen und mitgehangen. Davon sind
nicht einmal die Kinder und Waisen ihrer Eltern und Großeltern
ausgenommen. ]
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Er unterscheidet sich darin von einer Anlage, daß er zwar angeboren sein
kann, aber doch nicht als solcher vorgestellt werden darf: sondern auch
(wenn er gut ist) als erworben, oder (wenn er böse ist) als von dem
Menschen selbst sich zugezogen gedacht werden kann. – [Eine kuriose
Differenz: eine angeborene Anlage soll zugleich nicht als solche vorgestellt
werden dürfen. Abermals zeigt sich Kants Unsicherheit im Gebrauch der
Kategorie Anlage. Der Hang ist allerdings keine Anlage, weil er Momente
des Erworbenseins enthalten muß. Kein Mensch kommt mit fertigen
(angeborenen) Neigungen („Hängen“) auf die Welt. Er kommt vielmehr
auf und in eine Welt, in der bereits kollektiv verinnerlichte Hänge und
Neigungen existieren; und zwar – in der Regel – in eine und nur eine
solcher Welten. (Ausnahmen wären Reise- oder Flüchtlingskinder, die
extrem differenten Kulturen zu erleben hätten, die also von einem zum
nächsten Kulturschock geführt werden.)
Wäre der Hang angeboren, wäre er biologischer Grund des subjektiven
Grundes des Menschen. Dann aber wäre der subjektive Grund kein freier
Willkürgrund. Das Willküren (freie Wollen, Wünschen und für angenehm
Befinden) wäre determiniert – ähnlich wie das Instinktverhalten des
Einzeltieres durch seine Art.
Die Differenz von „erworben“ und „sich selbst zugezogen“ überzeugt
nicht; auch die gute Neigung (seinem Geschwister nicht dessen Speisen
wegzuessen) muß vom guten Geschwister „in sich zugezogen“ worden
sein. Und die Bosheit kann schon in dem liegen, was dem Menschen – als
Kind ohnehin – an Gütern zum Gebrauch seiner Maximenbildung
angeboten wird. Diese „Güter“ (Meinungen, Vorurteile, Prinzipien) können
nämlich böse Güter sein. Eine These, die natürlich die Unhaltbarkeit des
Kulturrelativismus voraussetzt. Also die Entscheidbarkeit der Frage, ob
alle, ob diese bestimmten, somit welche Güter (angebotener und gelebter
Sittlichkeit) und welche nicht, als gut und nicht böse zu beurteilen sind.
Es versteht sich, daß eine Moralitätslehre, eine Ethik, eine Kulturlehre, die
von Nationalkulturen als letzten Begründungsinstanzen für Moralität und
Sittlichkeit ausgeht, realer, nicht widerlegter Kulturrelativismus sein muß.
Kurz: erwerben und sich zugezogen sind letztlich ein und derselbe Vollzug,
sind die Genese von Hang und Neigung, deren formaler Unterschied, der
nur den von sozialer und individueller Vermittlung reformuliert. ]
Es ist aber hier nur vom Hange zum eigentlich, d.i. zum Moralisch-Bösen
die Rede, welches, da es nur als Bestimmung der freien Willkür möglich
ist, diese aber als gut oder böse nur durch ihre Maximen beurtheilt werden
kann, in dem subjectiven Grunde der Möglichkeit der Abweichung der
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Maximen vom moralischen Gesetze bestehen muß und, wenn dieser Hang
als allgemein zum Menschen (also als zum Charakter seiner Gattung)
gehörig angenommen werden darf, ein natürlicher Hang des Menschen
zum Bösen genannt werden wird. – [Es gibt demnach andere Hänge, die
hier nicht zu Debatte stehen. Ob in diesen gleichfalls ein prinzipieller
Differenz-Scheidegrund liegt, der „gute“ von „weniger guten“ trennt,
müßte die Szenerie dieser anderen Hänge und Neigungen zeigen.
Ästhetische, auch politische, auch solche des Angenehmen und der
Adiaphora-Szenerien wären zu nennen.
Der Gang des Argumentes ist klar: zum Moralisch-Bösen kann sich der
Mensch nur als „subjektiver Grund“ bestimmen, nur er selbst kann sich
seine freie Willkür zu böser Willkür bestimmen. Was aber nun eine böse
oder gute Willkür bzw. Bestimmung derselben ist, das kann nur durch
Überprüfung ihrer Maximen, also der Maximen der Bestimmungen,
beurteilt
werden.
(Nicht
etwa
durch
die
Handlungen
als
Handlungsinhalten, nicht durch deren Resultate oder Folgen. Auch nicht
durch eine andere moralexterne Instanz – sei es natürlicher Provenienz
(Gene, Evolution), sei es politisch-kultureller Provenienz (Sitten und
Gebräuche, - Menschenopfer müssen auch „rückwirkend“ als böse
beurteilt werden. Wir sollen über unsere Vorgeschichte erschrecken.)
Von den guten Maximen abweichen können aber nicht diese selbst, noch
kann es unter – freien - Menschen eine Stellvertreterabweichung geben,
etwa in dem Sinne, daß ein Patriarch für alle Stammesmitglieder
bestimmt, was für gut und böse zu halten sei. Also kann nur das Subjekt,
dessen „subjektiver Grund“ und Charakter, den Grund möglicher
Abweichung von moralischen Maximen enthalten. (Wie gezeigt: mitunter
durch kräftige Anleitung schon vorhandener, kollektiv gegebener Unsitten
und Perversionen eines kollektiven Irreseins.)
Da nun
der freie
subjektive Grund, aufgrund eben
seiner
„freischwebenden“ (unbestimmten) Freiheit, ohne die der Mensch nicht
frei wäre, auch frei zum Abweichen von der Vernunftnorm sein muß,
spricht Kant von einem „natürlichen Hang des Menschen zum Bösen.“
Abermals die Kategorie „natürlich“ und „Natur“ im nichtnatürlichen Sinne
gebrauchend.
Richtig dürfte man nur von einem gattungsmäßigen, oder einem freien
Hang des Menschen zum Bösen (was tautologisch wäre); genauer: von
einem negativ-vernünftigen Hang zum Bösen sprechen. Da aber die
Negation in dieser negierten Vernunft aus Freiheit erfolgt, kann man
letztlich doch nur die Freiheit wiederholen, woraus aber kaum ein
verständlicher Satz folgt. Vielleicht könnte man diese Formulierung
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versuchen: es existiert ein menschlicher Hang des Menschen zum Bösen.
Da bliebe dann offen, was auch wirklich offen ist: was nämlich in concreto
die noch unbestimmte Freiheit des Menschen dazu verführt, nicht die
Frucht des Guten, sondern die Blumen des Bösen zu pflücken.
Nun ist aber die Geschichte der Menschheit sozusagen nichts anderes als
eine Folge von Negationen der Vernunft, könnte man „boshafter“ Weise
behaupten. Der Charakter der Gattung im Menschen durchläuft eine
Beschädigungsgeschichte, obwohl doch die Vernunft in und als Menschheit
– nach Kant – das genaue Gegenteil verlangt und voraussetzt. Da nun
Kant kaum annehmen wird, im Anfang der Geschichte habe der
unversehrt vernünftige Mensch existiert, bleibt nur die gegenteilige
Annahme auch für die Kantische Moralitätsvernunft: der Hang zum Bösen
als „natürlicher Hang der Menschheit“ ist die Mitgift des Geschenkes
Vernunft an eine Menschheit, die sich auf langem Wege aus allen
vorvernünftigen Moralen, Sitten und (Un)Kulturen herausarbeiten soll.]
Man kann noch hinzusetzen, daß die aus dem natürlichen Hange
entspringende Fähigkeit oder Unfähigkeit der Willkür, das moralische
Gesetz in seine Maxime aufzunehmen oder nicht, das gute oder böse Herz
genannt werde. [Wie gesagt: es ist nicht eigentlich „natürlicher“ Hang,
sondern es ist, wie schon das zwiespältige „Oder“ in der Formel „Fähigkeit
oder Unfähigkeit“ der Willkür anzeigt, „freier Hang“, eine tautologische
Formel, denn Willkür kann nicht anders als freies Hängen, freier
Herumhängen, beliebiges Hängenbleiben usf. sein. Daher die Unsicherheit
Kants: eine Unfähigkeit kann nie und nimmer „natürlicher Hang“ sein. Und
eine Fähigkeit wäre, als nur natürliche Fähigkeit, keine, die unsere Willkür
zu Wollen und Handeln bestimmen könnte.
Auch die Formel und Metapher „Herz“ verhüllt das Problem, auch für Kant.
Es ist eben gerade nicht „aus Natur“, daß es unter den Menschen gute und
böse Herzen gibt. Ist der natürliche Hang zum Bösen ein wirklicher des
Menschen, muß er in allen Menschen, aber eben in deren Menschheit
liegen. Diese kann also nicht durch reine (moralische) Vernunft, aber auch
nicht durch reine (biologische) Natur bestimmt und sich bestimmend
sein.]
Man kann sich drei verschiedene Stufen desselben denken. Erstlich ist es
die Schwäche des menschlichen Herzens in Befolgung genommener
Maximen überhaupt, oder die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur;
zweitens der Hang zur Vermischung unmoralischer Triebfedern mit den
moralischen (selbst wenn es in guter Absicht und unter Maximen des
Guten geschähe), d.i. die Unlauterkeit; drittens der Hang zur Annehmung
böser Maximen, d.i. die Bösartigkeit der menschlichen Natur, oder des
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menschlichen Herzens. [Kant versucht eine Genese oder/und Werteskala
des „natürlichen Hanges zum Bösen“ qua des guten oder bösen Herzens
zu konstruieren. Dabei meint „Herz“ nichts anderes als „immer schon
betätigte, praktisch gewordene Freiheit“, darin aber immer schon,
Vernunft entweder gefunden oder nicht gefunden, entweder angewandt
oder verfehlt zu haben. Welche Vernunft? Für Kant: die ewige(e)
moralische Vernunft.
Nicht unser „biologisches“ Herz ist demnach zu schwach, sondern unsere
praktizierende Vernunft ist zu schwach, um unter einem (offensichtlich als
gegeben vorausgesetzten) Angebot an Maximen die guten und
vernünftigen zu wählen. (Schon das Angebot der Religion(en) muß Kants
rigide Alternative von vernünftig-gut und unvernünftig-böse als fraglich
erscheinen lassen.)
In der Alternative von a) Schwäche des menschlichen Herzens und b)
Gebrechlichkeit der menschlichen Natur erscheint abermals die schon oft
genannte und erörterte Ambivalenz des Naturbegriffes bei Kant.
„Gebrechlichkeit“ ist analog zu Krankheit, „Schwäche“ ist analog zu Irrtum
und Verfehlung.
Beim zweiten Stufenpunkt unterstellt Kant, so scheint es, eine säuberliche
Getrenntheit im Angebot der Maximen: hier die moralischen, dort die
unmoralischen. Und erst der Mensch, dessen schwächelndes Vernunftherz,
habe, man weiß nicht woher, einen Hang, in diese Ur-Ordnung Unordnung
zu bringen, beide Sortimente zu vermischen, um in einer Mischkultur zu
leben und zu handeln.
Dabei geht das Irren so weit, daß unaufklärbare Selbsttäuschung möglich
sei: in bester Absicht (unter besten Maximen) wird eine unmoralische
Maxime befolgt. Kurz: in lauterster Absicht wird der Unlauterkeit eine
Gasse gebahnt.
Kein Irren hingegen, sondern bewußte („natürliche“?) Entscheidung für
böse Maximen sind auf der dritten Wertstufe Realität: das böse Herz
vollführt seine bösen Absichten mittels böser Maximen. Hier findet sich
übrigens meine vorhin vorgeschlagene Formulierung des „menschlichen“
(Herzens) Hanges zum Bösen. Also im unverstellten Wissen um das Böse
der gewählten Maxime wird sie gewählt und befolgt, ausgeführt und
verbrochen. ]

Erstlich, die Gebrechlichkeit (fragilitas) der menschlichen Natur ist selbst
in der Klage eines Apostels ausgedrückt: Wollen habe ich wohl, aber das
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Vollbringen fehlt, d.i. ich nehme das Gute (das Gesetz) in die Maxime
meiner Willkür auf; aber dieses, welches objectiv in der Idee (in thesi)
eine unüberwindliche Triebfeder ist, ist subjectiv (in hypothesi), wenn die
Maxime befolgt werden soll, die schwächere (in Vergleichung mit der
Neigung). [Ein interessanter Sprung in theologiam! Unvermutet haben wir
die „natürlichen“ Gefilde der natürlichen Triebfedern verlassen und sind
auf höherem oder tieferem Gelände gelandet.
Offensichtlich meint der Apostel aber nicht, daß dem das Gute wollenden
Willen die Vernunft gebricht; denn der Wille hat ja das Gute, das
Vernunftgebotene durchaus eingesehen und erkannt; er hat die gute
Maxime im Visier, auch schon im Köcher der Absicht, - und dennoch…
Warum verfehlt der Wille das schon anvisierte Ziel? Nächste, aber nur
unmittelbare Antwort: weil er zu schwach, zu gebrechlich ist, das Ziel zu
treffen. Und warum dies? Welcher Wille? Der schwache, der böse.
Nun scheint es hier mehrere Antwort-Alternativen zu geben, auch nach
den bisherigen Ausführungen von Kant und Kommentator. Es könnte doch
eine biologische Schwäche vorliegen; ein natürlich schwach geborener
Mensch kann nicht alle Angebote zu verpflichtenden Handlungen
annehmen und vollführen. Oder es ist eine erworbene Schwäche; und
sogleich die Frage: da letztlich, wie gezeigt, alle Schwächen und
Gebrechlichkeiten,
jene
ostentativen
Krankheiten
ausgenommen,
erworbene und verinnerlichte sein müssen, wäre die Folgefrage: welches
Erwerben (die Frage nach der Methode und Praxis) oder welche Inhalte
sind schuld am nicht wollenden Wollen, am das Gute wollenden, aber das
Böse tuenden Willen?
Für Kant ist es (nur) die Differenz von a) „unüberwindlich“ gebietender
Vernunftmaxime des Guten und b) dennoch obsiegender böser Maxime
„im Subjekt“. Das böse Subjekt im das Gute wollenden Subjekt besiegt
das unbesiegbar scheinende Gute. Also gilt: das Gute ist nur in der Idee
unbesiegbar, dort aber „objektiv“ unbesiegbar. Eine Formel, die nur
meinen kann: a) die Objektivität der Idee ist eine ideale, und b) die
Objektivität des Subjekts ist die der Realität. Zwischen beiden klafft ein
Abgrund. Hier das böse Herz, dort der gute Himmel, hier die Hölle auf
Erden, dort das moralische Gesetz, - aber beides, das Hier und das Dort in
einer und derselben Brust – im gut-bösen Herzen des Menschen.
Und da Wollen und Denken, Freiheit und Vernunft untrennbar im
Menschen verbunden sind, scheint man auch nicht diese Antwort über den
scheiternden Willen geben zu können: entweder sei der Wille zu schwach,
oder es sei die Vernunft des schwächelnden Menschen zu schwach. Beides
spielt ebenso permanent ineinander, wie auch die durch Geburt
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vorgegebene Konstitution (schon des Geschlechts), also die biologische
Natürlichkeit des Menschen und dessen willkürliche Freiheit und deren
unabschüttelbare Vernunft, durch welche die Freiheit erst wirklich frei
wird.
Bionatur versus Freiheit; Freiheit versus Vernunft; dazu Bionatur versus
Vernunft, diese drei Relationen resultieren. Aber sie resultieren nicht nur
vor dem Hintergrund der konkreten, historisch-gelebten Inhalte, sondern
sie resultieren immer schon aus diesem Hintergrund, der daher mehr als
ein „Hintergrund“ ist.
Und auf diesem „Hintergrund“ wird leicht einsehbar, daß der Apostel eine
Abstraktion von Realität als wirkliche Realität unterstellt. Was das Gute
sei, wird – gerade auch in seiner historischen Realität – in tausend Fällen
nicht klar, nicht „vernunftargumentativ“ zu entscheiden gewesen sei.
Zuerst war es gut, die Sekte der Christen zu verfolgen; später war es böse
und gegen Gottes Willen.]

Zweitens, die Unlauterkeit (impuritas, improbitas) des menschlichen
Herzens besteht darin: daß die Maxime dem Objecte nach (der
beabsichtigten Befolgung des Gesetzes) zwar gut und vielleicht auch zur
Ausübung kräftig genug, aber nicht rein moralisch ist, d.i. nicht, wie es
sein sollte, das Gesetz allein zur hinreichenden Triebfeder in sich
aufgenommen hat: sondern mehrentheils (vielleicht jederzeit) noch
andere Triebfedern außer derselben bedarf, um dadurch die Willkür zu
dem, was Pflicht fordert, zu bestimmen; mit andern Worten, daß
pflichtmäßige Handlungen nicht rein aus Pflicht gethan werden.
[Unlauterbarkeit
könnte
man
vielleicht
auch
mit
„bewußter
Selbsttäuschung“ übersetzen, obwohl dies ein aporetischer Begriff ist: sich
mit Bewußtsein täuschen, ist unmöglich. Weiß ich nämlich, daß ich
täusche, so kann die „Selbsttäuschung“ keine ungewußte, unbewußte,
nichtgewußte sein. Folglich liegt nicht „Täuschung“ vor, sondern Lüge und
Irreführung. Andere kann man täuschen, sich selbst nicht. Liegt aber
Täuschung durch andere vor, ist auch Täuschung meiner selbst möglich.
Der Satz: Ich habe mich in Dir getäuscht, bestätigt diese These. Nicht ich
habe getäuscht, sondern etwas an Dir hat mich getäuscht. Allein die
sprachliche Ungenauigkeit verwirrt unsere Begriffe.
Die „Maxime dem Objekte nach“ kann nur bedeuten: eine spezielle
Maxime (dies oder jenes zu tun und nicht zu unterlassen) – sei gut und
scheint auch ausführbar; wobei die Ausführbarkeit sofort eine doppelte
sein muß: das Subjekt muß ausführungsfähig und das Objekt muß
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ausführbar sein. Ob dies wirklich der Fall ist, kann sich erst durch die
Ausführung zeigen. Aber der Maximenmoralist Kant würde gewiß sagen:
es genügt, um die Moralität Deines Herzens – für Dich und andere, zuerst
aber für Dich vor und in Deinem Gewissen – zu gewinnen, wenn Du die
gute, die ausführbar scheinende Maxime wählst.
(Dagegen lassen sich natürlich Bedenken anmelden; letztlich muß aber
doch das Subjekt entscheiden, ob es Durchführbarkeit oder nicht
annimmt.) Ein reiner Durchführungsmoralist kann natürlich fast jede
Maxime, fast jede „Maxime dem Objekte“ nach verweigern, weil stets und
überall ungewiß ist, ob die Maxime „durchführbar sein wird.“
Nun fügt aber Kant die eigentlich unlautere Differenz noch hinzu: die
Maxime ist von vorneherein als unrein moralisch, als Mixtur aus Gesetz
und amoralischen Inhalten vorgegeben; ja es kann sein, daß die
moralische Triebfeder nur als nützliches Mittel für außermoralische
Maximen verwendet wird. Nicht aus Moralität, sondern aus Eigennutz hat
somit der Handelnde die nur scheinbar moralische Handlung getan, und
zuvor schon: die nur scheinbar moralische Maxime (die unter ihrem
Gewande eine amoralische verdeckte) gewählt.
Während die eigentlich moralische Handlung „rein aus Pflicht“ in die
Maxime des Wollens aufgenommen wird, wird die uneigentlich moralische
Handlung aus moralfreien und amoralischen Maximen aufgenommen und
ausgeführt. Unvermeidbar die Frage, ob es unter den anderen Triebfedern
nicht aus adiaphorische geben müsse, geben könne. (Schon weil das
menschlichen Handeln unzählige Außenseiten hat, die nur als Akzidenzen
am Handeln erscheinen, dennoch als Handlungsinhalte gewählt werden
müssen. Schwarze (wenigstens dunkle) Kleidung bei Begräbnissen ist
mehr als nur akzidentell; aber ob Hut oder nicht, ist mittlerweile
adiaphorisch geworden.)
Drittens, die Bösartigkeit (vitiositas, pravitas), oder, wenn man lieber will,
die Verderbtheit (corruptio) des menschlichen Herzens ist der Hang der
Willkür zu Maximen, die Triebfeder aus dem moralischen Gesetz andern
(nicht moralischen) nachzusetzen. [Man könnte also sagen: eine nur
willkürliche Willkür ist immer böse, wenn es sich um nicht
moralgleichgültige Handlungsinhalte handelt. Wenn es sich aber um
moralgleichgültige Handlungsinhalte handelt, ist die willkürliche Willkür
sogar gefordert, um sich als Freiheit zu erfahren. Beispiel: eher unfreie
Charaktere suchen stets den gleichen Urlaubsort auf; eher freie
Charaktere wechseln den Urlaubsort; in der Abwechslung wird die Freiheit
der Willkür erfahrbar.
100

Hier aber geht es nun um die wirklich bösartige Freiheit, also um
willkürliche Willkür in moralisch konnotierten Handlungsfeldern. Mag auch
dies oder jenes sittlich-kulturell, somit moralisch geboten sein, um eine
Handlung zu realisieren, so finde ich, Böser, doch eine nur mir, nur meiner
Willkür (Laune und Selbstsucht als zugleich Sucht andere zu schädigen)
angehörende Maxime. Diese wird in den allermeisten Fällen andere
schädigen, sofern diese anderen sich an die Norm der moralischen Maxime
im gleichen Handlungsfeld halten. Und hier ist auch das Feld der
Täuschung erst in vollendeter Virtuosität erreicht: moralische Maximen
werden „vorgeschützt“, um die eigentlich vorgesetzten – unmoralischen
Maximen zu realisieren.
Hier scheint nur einfache Willkür der Grund aller Bosheit; wenn man will:
Freiheit aus Freiheit muß böse sein, weil sie gar keinen anderen
Bestimmungsgrund als nur willkürlich subjektive haben kann. Denn: Ich
ist der Name des Ortes, an dem Freiheit aus Freiheit existiert. Eine
merkwürdige Pervertierung eines theologischen Dogmas: denn Theologie
weiß oder sollte wissen, daß nur Gott Freiheit ist, seine Freiheit sein
Wesen und Sein ist. Aber diese ist in Gott von dessen Güte und Vernunft
ungetrennt, sagt Theologie, die den Namen verdient.
Das Ich als Ich ist frei; so frei, daß es auch seine natürliche Grundlage, die
nur eine äußerliche seiner Ichheit ist, töten kann. Selbstmord als höchste
Tat höchster Freiheit erscheint daher nicht selten als Kulminationspunkt
säkularer Freiheitstheorien. ]
Sie kann auch die Verkehrtheit(perversitas) des menschlichen Herzens
heißen, weil sie die sittliche Ordnung in Ansehung der Triebfedern einer
freien Willkür umkehrt, und obzwar damit noch immer gesetzlich gute
(legale) Handlungen bestehen können, so wird doch die Denkungsart
dadurch in ihrer Wurzel (was die moralische Gesinnung betrifft) verderbt
und der Mensch darum als böse bezeichnet. [Kant deutet hier eine
Differenz von Legalität und Moralität an, die durchaus ein fundamentales
Problem, ja mehr noch: eine Ermöglichung der beanstandeten
„Verkehrtheit des menschlichen Herzens“ bedingt. Denn die „sittliche
Ordnung“ enthält immer schon Momente, die es dem menschlichen
Herzen, also seiner freien Vernunft, schwer, wenn nicht unmöglich
machen, einer unverderbten moralischen Gesinnung anzuhängen. Mit
einem Wort: da Gesetze der Legalität amoralisches Handeln befördern
(können), liegt es allezeit nahe, eine böse Maxime als Triebfeder des
Entscheidens und Handelns zu wählen.
Selbstverständlich sind aber mehr noch „Lücken“ in der Legalität, also
rechtsfreie Räume im Handeln von Individuen und Institutionen –
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besonders in der Ökonomie, im Finanzwesen, in vielen Berufsbereichen –
Anlaß für verderbte moralische, also für unmoralische Maximen und
Gesinnungen.
Sofern aber Kant zu unterstellen scheint, daß die Legalität existenter und
praktizierter „sittlicher Ordnungen“ samt und sonders immer nur
Grundlage moralischer Gesinnungen wären, wäre diese unhaltbare
Position natürlich zurückzuweisen. Doch schon das Wort „sittliche
Ordnung“ scheint in der Tat eine universale Unterstellung Kants zu
bestätigen. Nach dieser Logik aber wäre zB. die Agenda der Französischen
Revolution (und überhaupt jeder politischen Veränderung vorhandener
Sittengesetze) samt und sonders eine Verkehrung moralischer Gesinnung
und Maximen gewesen. –
Kurz: moralische Freiheit, also Freiheit durch Befolgung des moralischen
Gesetzes, und politische Freiheit sind nicht kurzuschließen. Geschieht dies,
muß geschichtlicher Stillstand in der Entwicklung, im Fortschritt von
Freiheit erklärt werden. Diese Aporie jedoch zeigt zugleich, daß auch die
Moralität noch nicht ihr Ende, noch nicht ihren vollen Umfang oder gar ihre
Vollendung erreicht hat. (Was natürlich bezüglich der „Reichweite“ des
Kategorischen Imperativs und seiner geforderten Universalisierung
Problem aufwirft.)
Man wird bemerken: daß der Hang zum Bösen hier am Menschen, auch
dem besten, (den Handlungen nach) aufgestellt wird, welches auch
geschehen muß, wenn die Allgemeinheit des Hanges zum Bösen unter
Menschen, oder, welches hier dasselbe bedeutet, daß er mit der
menschlichen Natur verwebt sei, bewiesen werden soll. [Der Beweis läuft
bereits, der Beweisgang schreitet voran; die Formel von der Allgemeinheit
der menschlichen Natur muß noch richtig konkretisiert werden. ]

Es ist aber zwischen einem Menschen von guten Sitten (bene moratus)
und einem sittlich guten Menschen (moraliter bonus), was die
Übereinstimmung der Handlungen mit dem Gesetz betrifft, kein
Unterschied (wenigstens darf keiner sein); nur daß sie bei dem einen eben
nicht immer, vielleicht nie das Gesetz, bei dem andern aber es jederzeit
zur alleinigen und obersten Triebfeder haben. [Auch hier spielt der
Gegensatz von Legalität und Moralität herein; und verdächtig genug, daß
Kant diesen Gegensatz nicht als eine Ursache der „Verkehrung“ des freien
Willens in das Böse unzweideutig herausstellt. Die Übereinstimmung wird
als gesollte gefordert: der sittlich gute Mensch soll aus Moralität, also auch
Pflicht, die guten Sitten befolgen. Also den Gesetzen der Legalität gemäß
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handeln, nicht jedoch allein aus Gründen der Legalität. Das Gute der
Legalität muß er aus dem Guten der Gesinnung als seine eigene sittliche
Güte erkannt und anerkannt haben.
Nicht zu stehlen etc. ist nicht deshalb ein Bonum, weil Vater Staat
Diebstahl bestraft, sondern weil es an und für sich böse ist, somit ein
moralisches Gesetz für das Subjekt, für den „subjektiven Grund“ des
Charakters. – Dennoch befolgen einige die Gesetze der sittlichen Ordnung
nur als legale Gesetze, nicht als zugleich moralische. Und es soll sogar
Menschen geben, die „vielleicht nie das Gesetz“, sondern eben nur den
Eigennutz etc. zur „alleinigen und obersten Triebfeder“ erheben. Dies folgt
aus der Prämisse, daß die verbotene Handlung nur deshalb verboten sei,
weil der Staat ein Interesse habe, sich zu schützen. Wäre der Staat nicht,
wäre Diebstahl erlaubt oder sogar Bonität. Dann aber ist die Frage nach
der Moralität überhaupt sinnlos.
Daraus folgt die zentrale Frage: aus welchem Fundus von an und für sich
seienden Gutheiten (die sogenannte Naturrechtsfrage) schöpft der Staat,
schöpft eine Gesellschaft, wenn sie ihre sittlichen Ordnungen begründet
und erhält? Würde sie nur aus einem Fundus von Macht und
Machtstrategien schöpfen, könnte man nicht von „sittlichen Ordnungen“,
sondern nur von Machtordnungen (über Machtlose oder/und Anarchisten)
sprechen. ]
Man kann von dem Ersteren sagen: er befolge das Gesetz dem
Buchstaben nach (d.i. was die Handlung angeht, die das Gesetz gebietet);
vom Zweiten aber: er beobachte es dem Geiste nach (der Geist des
moralischen Gesetzes besteht darin, daß dieses für sich allein zur
Triebfeder hinreichend sei). Was nicht aus diesem Glauben geschieht, das
ist Sünde (der Denkungsart nach). [Und worin besteht der Geist des
Gesetzes? In dessen Güte und Gerechtigkeit, wird die erste Antwort sein.
Also im gründenden Grund dessen, worauf der Buchstabe des Gesetzes
aufbaut und wovon er eigentlich spricht. (Während er für jene, die das
Gesetz nur für einen Buchstaben der Macht und Mächtigen halten, eben
darin auch seinen Geist und Grund hat.
Eine Sünde gegen den Geist des Guten, eine Sünde gegen den Geist guter
und gerechter Vernunft, - dies sei, so Kant, jede Handlung, die nur aus
äußerem Gehorsam gegen äußere Mächte vollzogen wird. Deren Maximen
sind Sünde der Denkungsart, der Gesinnungsart. (Gesinnung als
praktisch, als habituell gewordene Denkungsart).
Denn wenn andre Triebfedern nöthig sind, die Willkür zu gesetzmäßigen
Handlungen zu bestimmen, als das Gesetz selbst (z.B. Ehrbegierde,
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Selbstliebe überhaupt, ja gar gutherziger Instinct, dergleichen das
Mitleiden ist), so ist es bloß zufällig, daß diese mit dem Gesetz
übereinstimmen: denn sie könnten eben sowohl zur Übertretung
antreiben. Die Maxime, nach deren Güte aller moralische Werth der
Person geschätzt werden muß, ist also doch gesetzwidrig, und der Mensch
ist bei lauter guten Handlungen dennoch böse. [En passant weist Kant die
Möglichkeit, Moralität auf Mitleid zu begründen zurück. Schopenhauer muß
diese Stelle überlesen haben. Das System der nicht-moralischen
Triebfedern läßt sich vermutlich überschaubar tabellieren. Der
Untertanengehorsam von vorhin, die Ehrliebe etwa als Gehorsam an die
Marktgesetze auch der „höheren“ Kultur, wären sozusagen öffentliche
oder
aus
öffentlichen
Pfründen
abstammende
nicht-moralische
Triebfedern; indes jede privatisierende Selbstliebe und, nach Kant: auch
das mitleidende Gutherz zu den nichtöffentlichen Pfründen zählten.
Natürlich mit Übergängen bei und jeder speziellen Art von Triebfeder. Wie
konnte es gelingen, beispielsweise die unsittliche Ordnung des Duellierens
als privates und doch halb öffentliches Tribunal zu überwinden? Meine
Ehre als diese meine Ehre eines besonderen und individuellen Subjekts
stand über der Ehre, als Mitglied im Reich des moralischen Gesetzes leben
zu können und zu sollen.
Die zufällige Übereinstimmung gilt natürlich auch für das Mitleid: wer
seine Steuern nur aus Mitleid mit einem (stets) darbenden Staat
entrichtet, hat die wahre und notwendige Übereinstimmung verfehlt. Aber
derselbe Mitleidende kann übermorgen befinden, daß sein Verein mehr
Mitleid und daher höhere Beiträge verdient; die Summe wird dem Staat
entzogen.
Der letzte Satz über die (Schein)Güte guter Handlungen zeigt schon in der
Formulierung die gefährliche, weil mißverständliche Mehrdeutigkeit des
Ausdrucks „gut.“ Jemand kann gute Handlungen als scheingute
Handlungen tätigen, wenn er nur den Schein legaler Übereinstimmung mit
der Legalität wahrt. Und dieser Schein ist leicht, denn er ist das Sein der
Legalität selbst. Denn das formale Gesetz gilt für alle Bürger, völlig
ungeachtet ihrer moralischen Zustimmungskraft.
Egal wie die Denkungs- und Gesinnungsart aller Bürger beschaffen sein
mag, deren inneres Sein, dennoch müssen alle die Scheine der
Steuererklärung ordentlich mit richtigen Buchstaben und Zahlen füllen.
Freilich ist auch dies ein Sollen, aber eben ein rechtlich-legales Sollen;
indes das moralische Sollen auf einer anderen, der inneren Bühne eines
Gewissens-Wissens spielt. Damit sind Probleme verbunden: weil dem
Subjekt eine Einheit von Gewissen und Wissen zugemutet wird, die dessen
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Kapazität und Kompetenz übersteigen kann. Dennoch kann das Gewissen
als Gewissen nicht irren, weil diese Instanz nur besagt, daß mein Ich mit
meiner Entscheidung, mit meiner Maxime (so und nicht anders zu
handeln) übereinstimmen muß. Nicht ein anderer, auch nicht andere oder
ein Clan oder eine Partei, sondern einzig der Handelnde muß sich sein
Handeln zuerst schon vor sich, vor seiner Wissensinstanz verantworten.
Ich muß mir Rede und Antwort stehen, also Frage stellen und Antwort
geben. Hier ist kein Jein möglich.]
Folgende Erläuterung ist noch nöthig, um den Begriff von diesem Hange
zu bestimmen. Aller Hang ist entweder physisch, d.i. er gehört zur Willkür
des Menschen als Naturwesens; oder er ist moralisch, d.i. zur Willkür
desselben des moralischen Wesens gehörig. – [Auch hier erscheint wieder
die Ambivalenz von „Naturwesen.“ Denn nicht zum biologischen
Naturwesen des Menschen gehört Willkür (Freiheit); sondern einzig zum
Menschen als Natur-Wesen, also genauer: zum Menschen als Menschen,
zu dessen Menschlichkeit, die ihn von seiner natürlichen Grundlage
(„Naturwesen“) immer schon unterschieden hat.
Daher ist es problematisch, die gesetzte Disjunktion von Entweder-Oder
zu behaupten: Entweder sei physischer Hang oder es sei nicht-physischer
Hang. Nun ist es aber klar, daß das biologische Wesen in das menschliche
(Vernunft- und Moralitäts)Wesen des Menschen sozusagen „hineinspielt“,
wie schon die Triebfeder der sogenannten natürlichen Bedürfnisse
(Hunger, Geschlechtstrieb, meinetwegen auch „Geselligkeit“)beweist.
Gleichwohl ist auch Essen ein nicht nur physischer Hang, weil dieser
immer schon vom nicht-physischen – menschlichen – Wesen des
Menschen umhüllt und durchdrungen ist. Und dieses Wesen ist eben so
frei, sich als Willkür bestimmen zu müssen, - nicht nur „sich“, sondern alle
seine Betätigungsfelder, darunter auch die vermeintlich nur physischen
der vermeintlich nur biologischen Bedürfnisse.
Daher sollte man eher diese Disjunktion setzen: alle Hänge sind
Willkürakte der Freiheit des frei denkenden und frei wollenden
Menschenwesens, die entweder auf physische oder psychische oder
intersubjektive Inhalte gehen. (Und daher von diesen Inhalten teilweise
auch gegenbestimmt sind, insbesondere wenn Übung und Gewohnheit in
die Willkürakte gelangt sind.)
Im ersteren Sinne giebt es keinen Hang zum moralisch Bösen, denn
dieses muß aus der Freiheit entspringen; und ein physischer Hang (der
auf sinnliche Antriebe gegründet ist) zu irgend einem Gebrauche der
Freiheit, es sei zum Guten oder Bösen, ist ein Widerspruch. Also kann ein
Hang zum Bösen nur dem moralischen Vermögen der Willkür ankleben.
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[Es ist natürlich Tautologie zu sagen, aus physischer Herkunft gibt es
keinen Hang zum moralisch Bösen. Aber Kant hat vorhin ungenau
formuliert, und diese Ungenauigkeit hängt ihm nun nach; ein Hang, der
aus dem Sprachgebrauch seines (und seiner Kultur) Denkens gekommen.
Weil also die Physis des Menschen nicht aus dessen Freiheit entspringt,
sondern aus der Genealogie der Physis, die im jeweiligen individuellen
„Genom“ als Insgesamt seiner Naturanlagen – zB. männlich und
brauhaarig zu sein – resultiert, kann es in und aus der so verstandenen
Physis auch keine Willkür geben. Diese getrennte Herkunft von Willkür
und Physis ist auch die Bedingung der Möglichkeit dafür, daß jene auf
diese willkürlich einwirken kann. Freilich entsteht hier die Frage oder
vielmehr die unmittelbare Einsicht, daß bei gesunder Physis des Menschen
(nicht bei kranker), der Willkür seines freien Geistes nichts im Wege steht,
auf diese Physis einzuwirken, freilich auch nur im Rahmen von deren
Möglichkeiten.
Bloßfüßig über die Wände des Mount Everest dessen Gipfel besuchen
wollen, ist zwar großartige Willkür vulgo Verrücktheit, aber das erhitzte
Gegenteil einer moralischen Einwirkung unserer Willkür auf unsere und
äußere Physis. Oder sich auch nur ruhig und gelassen unter eine Steine
stürzende Felswand zu stellen, um die menschliche Physis der äußeren
Physis zwecks rabiater Abhärtung auszusetzen, verdient nicht unsere
Anerkennung als einer ehrenhaften Vernunfthandlung. Es ist Bosheit
gegen die eigene Natur und deren Geistpächter Mensch. ]

Nun ist aber nichts sittlich- (d.i. zurechnungsfähig-) böse, als was unsere
eigene That ist. Dagegen versteht man unter dem Begriffe eines Hanges
einen subjectiven Bestimmungsgrund der Willkür, der vor jeder That
vorhergeht, mithin selbst noch nicht That ist; da denn in dem Begriffe
eines bloßen Hanges zum Bösen ein Widerspruch sein würde, wenn dieser
Ausdruck nicht etwa in zweierlei verschiedener Bedeutung, die sich beide
doch mit dem Begriffe der Freiheit vereinigen lassen, genommen werden
könnte. [Nur die „eigene“ Tat, nicht die Gesinnung zur Tat, nicht die
Gesinnung der Maximen unserer Taten wäre gut bzw. böse zu nennen?
Vielleicht vorschnellt formuliert, und vielleicht soll nur die wahre
Tautologie hervorgehoben werden, - von der soeben die Rede war, daß
nur subjekteigene Taten als Subjekte von Sätzen mit sittlichen Prädikaten
in Frage kommen. Doch dann entsteht sofort die Frage, wie wir die
Moralität kollektiver Taten, die es ohne Zweifel auch gibt, beurteilen sollen
(können).
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Vielleicht würde Kant antworten: Moralität ist nur für subjektive Taten von
Subjekten möglich; sittliche Taten hingegen fallen auch für Kollektive an.
Aber dann entsteht sofort die Frage, weshalb wir kollektive Taten nicht in
der Alternative von gut und böse, von gerecht und ungerecht sehen sollen
können. Wohin mit unserer Beurteilung der Nürnberger Rassengesetze?
Nun gut, Kant mag es nur um die Differenz von Tat und Hang zu tun sein;
eine gewiß nötige Gedankenhandlung, der man etwas Gutes nicht
absprechen kann. – Wieder folgt Kants Lehre vom „subjektiven
Bestimmungsgrund der Willkür“, der nun freilich in der Tat jeder Tat
vorausliegt, schon weil Taten Anfang und Ende haben müssen. Dann aber
fällt dieser Bestimmungsgrund der Freiheit eben mit der Gesinnung des
Subjektes zusammen. Die logische Kette: Subjekt – steht unter Hängen –
und ist möglicher, dann wirklicher Täter von Taten – kann und muß unter
der Prärogative von Moralitätsprädikaten beurteilt werden – weil Taten
und Gesinnungen gut oder böse sein müssen. (Sofern wir von möglichen
Adiaphora, also moralisch neutralen Gesinnungen und Taten absehen.)
Wenn aber im Begriff eines „bloßen Hanges zum Bösen“ ein Widerspruch
ist, entweder weil „Hang“ noch nicht Freiheit oder noch wirkliches Böses
ist, dann wäre auch im Begriff eines „bloßen Hanges zum Guten“ ein
Widerspruch. – Freilich nur der, so scheint es, von Möglichkeit und
Wirklichkeit, mithin kein performativer Selbstwiderspruch.
Kant läßt die Sache offen, indem er dem Begriff der Freiheit die „zwei
Bedeutungen“ von möglicher und wirklicher, von ermöglichender und
verwirklichter, von Gesinnung zur Tat und ausgeführter Tat zugesteht.
Dann aber würden Gesinnung und Hang doch nicht zusammenfallen; es
sei denn wir fassen die habituell gewordene Gesinnung als Hang auf. Aber
davon war bisher nicht die Rede, nicht vom Unterschied von
Einzelhandlung (und deren Motivationshorizont) und einer sich laufend im
Leben des Menschen ansammelnden Summe von Handlungen, deren
Erfahrungsresultat gleichfalls in den (je neuen, wenn auch oft unbemerkt
neuen) Motivationshorizont der jeweils nächsten Einzelhandlung eingeht.]

Es kann aber der Ausdruck von einer That überhaupt sowohl von
demjenigen Gebrauch der Freiheit gelten, wodurch die oberste Maxime
(dem Gesetze gemäß oder zuwider) in die Willkür aufgenommen, als auch
von demjenigen, da die Handlungen selbst (ihrer Materie nach, d.i. die
Objecte der Willkür betreffend) jener Maxime gemäß ausgeübt werden.
[Somit unterscheidet Kant zwischen „Gesinnungstat“ und „Tattat“, um die
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Sache sprachlich rigide zu unterscheiden. Im Akt der Gesinnungstat wählt
das Ich, - dessen Freiheit mittels angewandter Vernunft -, eine gute oder
böse Maxime – für eine mögliche Tat, die verwirklicht werden soll. Dieser
Akt, also der Akt der Entscheidung oder doch Vorentscheidung, ist noch
nicht der Akt der Tat. Vorentscheidung, wenn die Tat nicht sofort nach
dem Akt der Maximenwahl ausgeführt wird. Eine gewisse Zeitdifferenz
wird wohl fast immer zugegen sein. Der Entschluß zum Heiratsantrag ist
noch nicht die Tat des Antrages. Dennoch gibt es natürlich extrem rasche
Entscheidungen wie Tatausführungen derselben Entscheidungen.
Der Akt der Tat selbst ist eine Betätigung von Zweck-Mittelrelationen an
und durch materiale Inhalte, weil ein ganz bestimmter, einmaliger Zweck
durch entsprechende Mittel soll ausgeführt werden. (Von den technischstrategischen Maximen dieser Relation ist hier nicht die Rede. Doch
können sie den moralischen (guten oder bösen) Maximen nicht völlig
neutral und gleichgültig gegenüberstehen bzw. beigesellt sein.
Prima vista gibt es demnach: a) moralische Maximen b) technischstrategische, b) sozial utilitaristische Maximen, worunter auch die
legalistischen fallen. Die unmoralischen sind Teil der moralischen, deren
unmittelbare Negationen.]
Der Hang zum Bösen ist nun That in der ersten Bedeutung (peccatum
originarium) und zugleich der formale Grund aller gesetzwidrigen That im
zweiten Sinne genommen, welche der Materie nach demselben
widerstreitet und Laster (peccatum derivativum) genannt wird; und die
erste Verschuldung bleibt, wenn gleich die zweite (aus Triebfedern, die
nicht im Gesetz selber bestehen) vielfältig vermieden würde. Jene ist
intelligibele That, bloß durch Vernunft ohne alle Zeitbedingung erkennbar;
diese sensibel, empirisch, in der Zeit gegeben (factum phaenomenon).
[Die „erste Bedeutung“ ist die böse Maxime, genauer: der Hang, bösen
Maximen anzuhängen, dieselben zu wählen. Und hier spricht Kant auch
Klartext: diese Wahl ist auch schon eine Tat; freilich ist „Hang“ noch mehr
als Einzeltat, wie gezeigt. Warum aber nur der formale Grund der
amoralischen Tat? Die (einzelne) Maxime ist doch keine nur allgemeine
und formale, könnte man anfragend einwenden. Doch ist eben „Hang“
mehr als nur „Einzelhang“; und daher vielleicht ein nur „formaler“ Grund?
Freilich ist jede Maxime bezüglich der vollzogenen Tat nur formal, eine
Form möglicher Handlung, und zwar eine moralische Form. Nur eine
solche, nicht eine einzelne moralische Tat, kann auch verallgemeinerbar
sein. Die Forderung: diese deine Maxime soll verallgemeinerbar sein,
bedeutet in nuce: sie soll unter eine allgemeine Maxime fallen, deren
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immanentes (moralisches) Gesetz garantiert, daß auch deine (einzelne)
Maxime moralisch kann genannt werden.
Unersichtlich bleibt zunächst, welchem „demselben“ die gesetzwidrige Tat
der Materie nach „widerstreiten“ soll. Zwischen dem formalen Grund der
material ausgeführten Handlung und dieser Handlung selbst kann doch
kein Widerstreiten sein. Das Lasterhafte der materialen Handlung vollführt
nur die orginäre (formale) Sünde des sich vereinzelnden Hanges zum
Bösen. Die böse Maxime wird als böse Tat materialisiert. Der sich
vereinzeln wollende Hang bleibt, vor der eigentlichen Tat, noch im Wollen
des Wollenden verschlossen, auch wenn sich dieser bereits „fest“
(unwiderruflich) entschlossen hat, dieser und keiner anderen Maxime zu
folgen.
Daher gilt auch richtigerweise, daß die „erste Verschuldung“ (der bösen
Maximenwahl) „bleibt“, auch wenn die Tat nicht zur Ausführung kommen
sollte. Die Absicht zum Foulspielen wird im Fußball gleich einem wirklichen
Foul geahndet. Anderes Beispiel: fest entschlossen, diesen Diebstahl,
diesen Einbruch zu begehen, zeigt sich im ersten Moment, da die
Ausführung der Tat beginnen soll, ein unüberwindliches Hindernis, sei es
auf der Seites des (verhinderten) Täters, sei es auf der Seite des
verhindernden Tatfeldes.
Moralität muß primär auf die „Tat in der ersten Bedeutung“, also auf die
Gesinnung zurückgehen, weil „Tat in der zweiten Bedeutung“, sofern sie
der amoralische Vollzug der amoralischen Gesinnung wäre, jederzeit durch
glückliche Umstände unausgeführt bleiben kann. Diese Tat ist nicht einmal
vergangen, sie kam erst gar nicht ins Bleiben; jene Tat aber verbleibt
bleibend. Sie rückt auf die Anklagebank des Gewissens.
Nun wird die Gesinnungstat, ob ihrer Formalität, als „intelligible Tat“
bezeichnet; sie soll durch (moralisch urteilende) Vernunft erkennbar sein,
- gänzlich ohne Rücksicht auf „alle Zeitbedingung.“ Obwohl also die Wahl
(Einhängung des Hanges zum Bösen) der bösen Maxime unter
bestimmten, an Zeit und Ort gebundene materiale Bedingungen erfolgt(e)
und erfolgen muß, sind diese Bedingungen irrelevant für die moralische
Beurteilung der moralischen Gesinnungstat. So Kant.
Unser intelligibler Vernunftcharakter, könnte man erweitert reformulieren,
ist jederzeit und jedenorts fähig, ja verpflichtet, immer nur die Stimme
des Gesetzes der moralischen Vernunft zu vernehmen und zu befolgen.
Dies sagt Kant zwar nicht, aber es könnte die Voraussetzung dafür sein,
daß er behauptet, die moralische Qualität einer bestimmten Maximenwahl
sei ganz ohne Rückgang auf die Bedingungen, unter denen sie erfolgte,
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erkennbar. Zuerst natürlich für das betroffene Subjekt selbst, ja vielleicht
sogar nur für dasselbe. Aber auch dann gilt die angegebene erweiterte
Reformulierung.
Läßt sich diese Prämisse argumentieren? Kann man Kants radikaler
Vernunftpräsenz zustimmen? Hat die Vernunft als „intelligible Tat“
tatsächlich die Macht, in jeglicher Zeitbedingung jederzeit das moralisch
Vernünftige zu tun? Diese Frage bleibe zunächst unbeantwortet, aber
peinlich notiert zu weiterer Befragung und Anhörung.]
Die erste heißt nun vornehmlich in Vergleichung mit der zweiten ein
bloßer Hang und angeboren, weil er nicht ausgerottet werden kann (als
wozu die oberste Maxime die des Guten sein müßte, welche aber in jenem
Hange selbst als böse angenommen wird); vornehmlich aber, weil wir
davon, warum in uns das Böse gerade die oberste Maxime verderbt habe,
obgleich dieses unsere eigene That ist, eben so wenig weiter eine Ursache
angeben können, als von einer Grundeigenschaft, die zu unserer Natur
gehört. [Die Tautologie, was angeboren, das könne nicht ausgerottet
werden, reagiert auf das factum brutum existierender Freiheit. Weil der
Mensch frei geboren wird, (auch eine „Angeborenheit“) ist der Hang,
zwischen guten und bösen Maximen wählen zu können und zu müssen,
unausrottbare Mitgift seiner Lebensexistenz, alles seines Tuns und
Lassens.
Könnte die Freiheit durch eine vollkommen gute Maxime „ausgerottet“
werden, also der Mensch als freier und zugleich vollkommen guter
geboren werden, etwa durch einen Gott, der diese zweite Schöpfung
wollte und schöpfte, wäre moralisches Tun, weder im ersten noch im
zweiten Sinne, nicht möglich.
Daß im angeborenen Hang zu Bösen auch die Maximen des Guten als böse
Maximen verkannt werden, liegt in der Natur der Sache: ohne dieses
Irren, ohne dieses Verwechseln wäre kein Hang zum Bösen. Folglich ist es
– wie gezeigt – die wollende Intelligibilität und das intelligible Wollen des
Menschen - in der die Quelle jenes Hanges liegt. Also in der Freiheit – und
ihren
Folgen.
Freiheit
muß
immer
in
entgegengesetzter
Bestimmungsrichtung herumhängen.
Und unmöglich ist es, diese Quelle auf eine naturwüchsige Quelle, auf
einen „natürlichen Menschen“, sei dieser biologisch oder evolutionärbiologisch definiert, oder auf sonst eine natürliche Kausalität
zurückzuführen. Daher die Religion wie bekannt verfährt: eine erste
wollende Intelligibilität als originäre Quelle sei Grund und Ursache der
Verderbnis unserer Menschlichkeit gewesen; der gefallene Engel namens
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Teufel habe dem absolut guten Gott zuwidergehandelt – durch Gesinnung
und Tat.
Und schon das Vertreiben des ersten Menschen aus dem Paradies war
einer teuflischen Handlung des bösen Engels geschuldet. Ein Mythos, der
nicht bedenkt, daß die Realisierbarkeit eines freien und insofern auch
nichttierischen Wesens, genannt Mensch, just daran gebunden ist, daß
dieses unendlich hohe Gut – die Freiheit – nur um den Preis ihrer
Fehlbarkeit möglich ist.
Freiheit ist nur als zugleich böse möglich. Oder: Maximen bloßer Freiheit
wären nichts als Maximen absoluter Bosheit. In der empirischen Realität
demonstrierbar an dem Faktum, daß diese Freiheit um der Freiheit willen
unter Bedingungen großer Macht jederzeit (in der Geschichte) ihr
grausames Gesicht zeigte und zeigt. Die Freiheit muß die erste und eigene
Ursache ihres „Hanges zum Bösen“ sein. Freiheitsnatur ist unsere Natur. ]
- Man wird in dem jetzt Gesagten den Grund antreffen, warum wir in
diesem Abschnitte gleich zu Anfange die drei Quellen des moralisch Bösen
lediglich in demjenigen suchten, was nach Freiheitsgesetzen den obersten
Grund der Nehmung oder Befolgung unserer Maximen, nicht was die
Sinnlichkeit (als Receptivität) afficirt. [Ein gewisser Widerruf liegt in dieser
Äußerung; denn „gleich zu Anfang“ fanden wir „drei Quellen des moralisch
Bösen“, von denen nicht klar entscheidbar war, ob sie und welcher „Natur
des Menschen“ entsprungen sein sollten. Jetzt aber ist füglich klar, daß
allein im Feld der „Freiheitsgesetze“, also im Wesen und Unwesen der
Freiheit, Quellensuche erfolgreich sein kann.
Könnte sie im Feld der Sinnlichkeit erfolgreich sein, dann allerdings wäre
das „menschliche Herz“ als Empfänger sinnlicher Maximen sinnlicher
Gesetze verantwortlich zu machen – und eben dadurch nicht
verantwortlich zu machen. Denn ein Gesetz der Natur, der nicht mehr der
astrologisch (oder sonst wie mythisch), sondern der nur mehr biologisch
verfahrenden Natur, zwänge uns den Hang zum Bösen biologisch auf,
wobei aber sowohl dieser wie jener Name (Hang und Böses) allen
vernünftigen Sinn verlöre.
Die Natur kennt kein Böses, obwohl und weil ihr Sein und Dasein nicht
Schöpfung des Bösen sein kann. (Ihre moralische Neutralität ist
Voraussetzung und Bedingung jeder intelligiblen Moralität.) Sie widersetzt
sich nämlich, wenn von mittlerer Gesundheit, rein gar nicht den
Annäherungen und Umarmungsversuchen der moralischen und jeder
anderen Vernunft. Dennoch ist der Mensch in dieser Natur und Welt
sonderlichen und absonderlichen Gefährdungen und Katastrophen
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ausgesetzt. Und schon daher war die Anfrage berechtigt, ob die
Beurteilung der moralischen Gesinnung einer getätigten Maximenwahl
ganz ohne Beziehung auf die empirischen Bedingungen, unter denen sie
jederzeit (also stets wechselnden Bedingungen) erfolgen muß, erfolgreich
sein kann. ]

Anmerkungen:

† Hang ist eigentlich nur die Prädisposition zum Begehren eines Genusses,
der, wenn das Subject die Erfahrung davon gemacht haben wird, Neigung
dazu hervorbringt. So haben alle rohe Menschen einen Hang zu
berauschenden Dingen; denn obgleich viele von ihnen den Rausch gar
nicht kennen und also auch gar keine Begierde zu Dingen haben, die ihn
bewirken, so darf man sie solche doch nur einmal versuchen lassen, um
eine kaum vertilgbare Begierde dazu bei ihnen hervorzubringen. [Aber das
Gen und das Gehirn, das den Alkoholiker zum Alkoholiker machen könnte,
wird ewig unauffindbar bleiben. Der Hang zur Sucht, der Hang zu
unendlich vielen und verschiedenen Süchten, kann das Problem des
Begriffes „Hang“ (Neigung“, auch Triebfeder usf.) klären helfen. Im
Grunde ist es sozial vermittelt; Hang zu Alkoholen ist in einer Kultur, die
ihn religiös sanktioniert, nicht anzutreffen, - jedenfalls „offiziell“ nicht.
Diese religiöse Anti-Prädisposition verhindert also, daß das Subjekt „die
Erfahrung davon gemacht haben wird“, nämlich den Initiations-Genuß im
Land der Berauschung.
Wird sie nicht verhindert, liegt doppelte Prädisposition vor: a) die
kulturell-soziale und b) die individuelle zur Nachahmung des
Vorgeahmten. Wären keine Subjekte da, die nachahmungsfähig wären,
würden auch die Idole des Besaufens rasch aussterben. Da jedoch auch in
alkoholischen Kulturen nicht alle Alkoholiker werden, muß es einen
disziplinierenden und sogar kultivierten Umgang mit Alkohol geben.
Somit haben nicht nur „rohe Menschen“, sondern auch manche Kantianer
zu gewissen Zeiten, schon um sich von schwieriger Kant-Interpretation zu
erholen, die Prädisposition eines Hanges zur unvertilgbaren Begierde,
nicht nur den Rausch der Begriffe zu genießen. (Kants Wohnung situierte
in der Nähe eines Wirtshauses; die Belästigung wird nicht nur
musikalischer Art gewesen sein.)
Andererseits ist Kants Argument durchaus tief: in der Regel des Prinzips
„en masse“ wird der unkultivierte Mensch eher den flüssigen und
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ähnlichen Berauschungen nachhängen als der kultivierte, ohne daß dieser
samt und sonders in der Schar alkoholfreier Engel glänzen wird. Rohe
Interessen des Lebens – in Beruf, Arbeit und Umgang – bedingen auch
rohe Interessen der Erholung vom rohen Leben. Das rohe Leben bleibt bei
und unter sich. Auch nach der Art der Vergnügungen, die Menschen
wählen, lassen sich die Arten der Menschen, die Arten der Schichten und
Klassen einer Gesellschaft einteilen. Die Berauschungskultur von Disco
und Club-Techno ist „roher“, vor allem technifizierter Berufsspezialisierung
geschuldet. ]
- Zwischen dem Hange und der Neigung, welche Bekanntschaft mit dem
Object des Begehrens voraussetzt, ist noch der Instinct, welcher ein
gefühltes Bedürfniß ist, etwas zu thun oder zu genießen, wovon man noch
keinen Begriff hat (wie der Kunsttrieb bei Thieren, oder der Trieb zum
Geschlecht). Von der Neigung an ist endlich noch eine Stufe des
Begehrungsvermögens, die Leidenschaft (nicht der Affect, denn dieser
gehört zum Gefühl der Lust und Unlust), welche eine Neigung ist, die die
Herrschaft über sich selbst ausschließt. [Wenn die Differenz von Hang und
Neigung bedeutet: jener ist eine allgemeine Motivation, dieser ist die
vereinzelnde Motivation – in Analogie zur Differenz von Gesinnung und Tat
– dann fragt es sich, wie in der Spanne dieser Differenz noch Raum ist für
einen „Instinkt“, der lediglich das „gefühlte Bedürfnis“ sein soll, etwas
genießen zu wollen, „wovon man noch keinen Begriff hat.“
Daß es unmenschlich wäre, dem Menschen zu unterstellen, er habe mit
dem Bedürfnis nach Befriedigung des Geschlechtstriebes „keinen Begriff
davon“, sollte einleuchten. Ganz anders ist dies beim Instinkt der Tiere,
die allerdings keines Begriffes, keiner begrifflich (denkend) vermittelten
Vorstellung bedürfen, um ihren Instinkten nachzugehen. Also jenen
Objekten des Begehrens, die der Instinkt ihnen als unbedingte Bedürfnisse
und deren Befriedigungen diktiert.
Für den Menschen ist schon der Hang nicht nur ein gefühltes Bedürfnis,
das befriedigt werden möchte, sondern eine Vielheit, wenn stimmt, was
unterstellt wurde, daß Hang die allgemeine Motivation eines subjektiven
Charakters bedeutet. Freilich ist „allgemeine Motivation“ ohne
Spezifikation unterbestimmt. Daher muß der allgemeine Hang nur in
Relation zu seiner Vereinzelung als „allgemeiner Hang“ als allgemeine
Prädisposition angesprochen werden.
Man hat nicht Hänge überhaupt in concreto, man hat sie nur als Charakter
überhaupt. Kurz: die abstrakte Ebene des Allgemeinen ist immer schon
vorausgesetzt, wenn wir erkennen, daß der Mensch einer Vielheit von
differenten Hängen anhängt. Denn ungeachtet dieser überaus fruchtbaren
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und vielfältigen Differenz sind Hänge Hänge, - noch nicht die Neigung,
dies und jenes tun zu müssen oder lassen zu müssen.
Vielleicht dachte Kant eher an extreme Notsituationen des Menschen, um
den Instinkt zwischen Hang und Neigung einzuschieben? Aber dem
widerspricht der Trieb zum Geschlecht. In der Not des Verhungerns,
suchen wir „instinktiv“ nach Nahrung, nach Flüssigkeit, weil der Körper
und dessen Mensch in ungeheure Schwäche und Panik zugleich gerät.
Aber all dies geschieht nicht „ohne Begriff.“
Der Nestbau der Tiere geschieht ohne Begriff, weil der Instinkt immer
schon „begriffen“ hat, was zu tun ist, was das Individuum der Art tun soll.
Die Art ist des Individuums Begriff. Auch dieses ist also „existierender
Begriff“, aber einer, der sich nicht begreift und nicht denkt, weder erkennt
noch weiß. Der Mensch aber weiß, daß er Mensch ist, und dies schon sehr
früh. Denn ohne dieses Wissen kann er nichts tun, nichts bedürfen, nichts
befriedigen.
Natürlich gibt die Dimension der „Notsituationen“ für den Menschen, wo er
gleichsam instinktiv handelt, schon das Atmen wäre zu erwähnen, weil er
ohne Luft nicht leben kann. Oder auch das unwillkürliche Schließen der
Augen, wenn dem Auge Gefahr nicht nur droht, sondern naheherbei
kommt; oder auch das Schließen der Augen alle zehn Sekunden, um dem
Augapfel die überlebensnotwendige Flüssigkeit zuzuführen. Aber Kant hat
sich nicht zureichend genau geäußert, um erkennen zu können, wie er den
„Instinkt“ (ein begriffloses Handeln nach Art der Tiere) zwischen Hang und
Neigung einschieben wollte.
Wirklich instinktiv und instinktgeleitet am und im Menschen agiert dessen
Körperleben in sich selbst; Verdauung, Stoffwechsel, Wachstum, Altern
usf. Nur haben wir in diesem Fall den Begriff Instinkt schon wieder auf
biologisches Agieren eingeschränkt. Wenn unsere verletzte Haut
regeneriert, weiß sie instinktiv, wie dies zu bewerkstelligen ist. Nur reden
wir nicht von instinktiv wissender Haut, um uns keine Subwesen auf den
hohen Wagen unserer forma corporis zu laden.
Das letzte Moment, die Leidenschaft, scheint eine graduelle Verstärkung
der Neigung zu sein; und da auch der Hang nicht jenseits seiner
Quantitäten eine bestimmte Qualität des menschlichen Verhaltens sein
kann, agieren alle angegeben Momente des „natürlichen“ Charakters des
Menschen auf Skalen des Mehr oder Weniger.
Interessant, daß der Affekt davon noch ausgenommen wird; und wohl
zurecht; noch heute kennen wir (auch in der Rechtslehre) „Handlungen im
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Affekt“, die den Handelnden teilweise oder ganz unfrei und daher
unzurechnungsfähig machen können. Dies ist nicht zu leugnen, nur ist der
Affekt als bloßes „Gefühl der Lust und Unlust“ unterbestimmt. Jedenfalls in
unserem Sprachgebrauch gehört mehr zum Affekt, sozusagen höchste
Gradsteigerung von Lust oder Unlust, oder von beidem – im Falle eines
sadomasochistischen Affekts. Auch im Fall krasser Notwehr, mit tödlichem
Ausgang, liegt eine Synthese von Lust und Unlust in extremis vor.]

III: Der Mensch ist von Natur böse.
Vitiis nemo sine nascitur. Horat.
Der Satz: der Mensch ist böse, kann nach dem obigen nichts anders sagen
wollen als: er ist sich des moralischen Gesetzes bewußt und hat doch die
(gelegentliche)
Abweichung
von
demselben
in
seine
Maxime
aufgenommen. [Sich bewußt sein, daß man sich einer Alternative bewußt
ist, dies ist Freiheit als Quelle des Bösen. Es ist immer unentschieden,
könnte man übertreibend sagen, aber es gilt für die Freiheit als Freiheit
unbedingt, daß und wie sich die Freiheit entscheiden soll. Denn woher
hätte sie in ihrem aktiven Wesen, ihre Unbestimmtheit zu bestimmen auch
nur ein Kriterium zu dieser Bestimmung? Insofern ist die Freiheit sich
nicht nur einer, sondern permanent unzähliger Alternativen bewußt. Ihr
Motivationshorizont ist unbegrenzt, ihr Wollen ebenso, aber will sie etwas
Tun, kann sie nicht zugleich alles tun, was ihr an Handlungsmöglichkeiten
vorschwebt.
Kants These, daß schon in den ersten Entscheidungen des Menschen,
zunächst noch von elterlichen und Erziehern vorentschiedenen
Entscheidungen (zu Handlungen), das moralische Gesetz, als (kulturell)
beantwortete Frage nach Gut oder Nichtgut erscheint, ist unwiderlegbar.
Die Freiheit als Freiheit wäre als solche jenseits von Gut und Böse, denn,
wie gesagt, in ihrem Bestimmen der eigenen Bestimmbarkeit ist kein
Funke von Vernunft, gar von Moralität vorhanden.
Also sagt der Satz, der Mensch ist böse, in übertreibender Weise aus, daß
er sich stets zum Bösen entschließen kann, stets diese Himmelrichtung auf
dem Planeten der Moralität wählen kann. Und dies auch dann, wenn ihm
evident geworden, daß einzig die andere Himmelsrichtung die gute ist.
Freilich unterstellt hier Kant einen ewigen Status dieser Differenz von gut
und böse, ein unter Menschen stets schon vorhandenes Gesetz, nach dem
es ihm immer schon möglich gewesen wäre, zwischen Gut und Böse – in
allen grundsätzlichen Dingen des Lebens wissend zu entscheiden.
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Dies ist nicht der Fall, weil es nicht der Fall war, - etwa in allen Stadien
der archaischen und mythischen Menschheit, in denen das Gute als das
Böse, und das Böse als das Gute figurierte. Wer sich in einem Stamm mit
kannibalistischer Religion dem gemeinsamen Schmaus widersetzte, der
handelte böse und wurde auch als todeswürdiger Bösewicht bestraft.
Und eine bloße formale Dauerpräsenz eines bloß formalen Unterschiedes
in einem ewigen moralischen Gesetz, wäre ein Allgemeines (wie Hang
überhaut) ohne spefizierende Differenz. Ein nicht handlungsfähig
machendes, ein nicht anwendbares, nicht durchführbares Gesetz. Aber
Kant wird auf dieses Problem auch in dieser Schrift vermutlich noch
zurückkommen.
Nicht also die „gelegentliche“ Abweichung ist das Problem – in der
Kantischen Erklärung des Satzes, daß der Mensch böse sei – sondern die
Tatsache, daß Abweichungen die längste Zeit nicht als Abweichungen
Realität waren. Um es diplomatisch auszudrücken: Kant denkt hier noch
zu theologisch, zu wenig historisch.]
Er ist von Natur böse, heißt soviel als: dieses gilt von ihm in seiner
Gattung betrachtet; nicht als ob solche Qualität aus seinem
Gattungsbegriffe (dem eines Menschen überhaupt) könne gefolgert
werden (denn alsdann wäre sie nothwendig), sondern er kann nach dem,
wie man ihn durch Erfahrung kennt, nicht anders beurtheilt werden, oder
man kann es als subjectiv nothwendig in jedem, auch dem besten
Menschen voraussetzen. [Aber die Gattung der Menschheit im Menschen
denken, diesen daher in einem Status metageschichtlicher Präsenz, führt
zu einer nur logischen Idealität und Identität des Menschen und damit zur
ideologischen Verkürzung der Realität des Begriffes „Gattung der
Menschheit im Menschen.“
Ist der zentrale Gattungsbegriff der Gattung Menschheit die Freiheit, dann
allerdings muß die Qualität, jederzeit auch Böses wollen und ausführen zu
können, eine notwendige sein. Wie anders als aus einem notwendigen
Gattungsbegriff sollen notwendige, nicht zufällige Qualitäten zu folgern
sein? Freiheit ist keine zufällige Qualität des Menschen als Menschen, ist
kein Akzidenz seines Seins, Wollens und Erkennens.
Nicht zufällig daher, daß Kant, nachdem er soeben noch davon
gesprochen hat, vom (bösen) Menschen nur der Gattung nach zu reden,
plötzlich auf krude Erfahrung („wie man ihn kennt“) umschwenkt, als ob
aus der Erfahrung des Menschen (der Königsbergerischen?) jenes
allgemeine Urteil: alle Menschen sind böse, begründet werden könnte.
Eine nur „subjektive Notwendigkeit“ in und für dieses Urteil, würde es zu
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einem ästhetischen Urteil abqualifizieren. Es scheint, als habe sich Kant
den Begriff der Freiheit nicht zureichend zu Gemüte geführt. Ob nun aus
einem Hange oder einer Neigung, oder in bewußter Absicht, dies sei
dahingestellt.]

Da dieser Hang nun selbst als moralisch böse, mithin nicht als
Naturanlage, sondern als etwas, was dem Menschen zugerechnet werden
kann, betrachtet werden, folglich in gesetzwidrigen Maximen der Willkür
bestehen muß; diese aber der Freiheit wegen für sich als zufällig
angesehen werden müssen, welches mit der Allgemeinheit dieses Bösen
sich wiederum nicht zusammen reimen will, wenn nicht der subjective
oberste Grund aller Maximen mit der Menschheit selbst, es sei wodurch es
wolle, verwebt und darin gleichsam gewurzelt ist: so werden wir diesen
einen natürlichen Hang zum Bösen, und da er doch immer
selbstverschuldet sein muß, ihn selbst ein radicales, angebornes, (nichts
destoweniger aber uns von uns selbst zugezogenes) Böse in der
menschlichen Natur nennen können. [Wie schon gezeigt ist dieser „Hang“,
der von Freiheit, mehr als ein Hang, oder: als allgemeiner Hang eine
Qualität von höchster und tiefster Notwendigkeit, - der Sündenfall des
Menschen als Menschen.
Zentral ist die Identifizierungs-Kategorie „als“, mit der Kant hier operiert
und operieren muß. Der Hang als Hang, der Hang als „Hang selbst“ ist nur
dieser, ist noch unbestimmte Freiheit, die aber nur als sich bestimmen
müssende ist, was sie ist: unbestimmte Freiheit. Denn sie ist nur als Wille
und Erkennen und als deren Synthese: Handlung – menschliche Realität, kollektiv wie individuell.
Also nicht als Naturanlage, sondern als Menschenanlage, und diese kennt
kein Gesetz als nur das genannte des unbestimmten Bestimmens und
Bestimmens des Unbestimmten. Das gesetzlose Gesetz der Freiheit ist
demnach die Quelle des Bösen, aber dieses ist in der Geschichte des
Menschen
nicht
als
ewiger
Paragraph
vorhanden,
nicht
als
metageschichtliches Gesetz. Denn die Freiheit des Menschen, auch und
gerade der ersten Menschen, hatte sich an und in der Natur, in den
„Naturanlagen“
der
subjektiven,
der
kollektiven
wie
der
außermenschlichen Natur zu betätigen, also zu bestimmen.
Und die Gesetze der Moralität (und deren Maximen) entstehen erst nach
und nach in diesem Freiheitsbestimmen, das man als ein noch
„naturwüchsiges“ (wenn auch mißverständlich) bezeichnen könnte. Das
Gesetz, daß Sklaverei böse sei, ist noch für die Philosophen der Antike
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unentstanden gewesen. Eine moderne rechtstaatliche Demokratie, die
einzig auf Gewaltentrennung errichtbar ist, blieb für Kant ein unentdeckter
Kontinent.
Die Genese der Gesetze ist nicht naturwüchsig, sie vernunftwüchsig. Ein
fortschreitender Erkenntnisprozess, in dem sich die Vernunft zu erkennen
gibt, auch die moralische Vernunft. – Nicht ohne sogenannte „Rückfälle“,
die aber in der Regel abirrende Sonderwege, Blindwege, Sackgassen und
Abstürze sind. Auf welche Stufen wären denn die Moralen von
Kommunismus und Nationalsozialismus zurückgefallen?
Zu dieser Genese der Moralen gehört natürlich auch, daß der Mensch die
Zurechenbarkeit seiner Entscheidungen an ihn als höchste Instanz lange
Zeit gar nicht kennt, sondern Götter und Mächte wie deren magische
Beschwörungen vorschützt und eben nicht nur vorschützt, sondern sich
noch nicht als vollständig verantwortliche Freiheit weiß. Die Maximen
seiner Willkür sind noch naturwüchsig, im genannten Sinn des Wortes, sie
sind noch „Gesetze“ einer als religiös dominierten Natur (auch des
Menschen), noch nicht Gesetze einer gültigen Vernunftmoral.
Daß dieses Bestimmen durch naturwüchsige Gesetze aporetisch war,
beweist wiederum die Notwendigkeit, das Fortschreiten der Vernunft in
der Geschichte als auch reale Notwendigkeit anerkennen zu müssen.
Im Weiteren kommt nun Kant zur Einsicht, daß ein „subjektiver oberster
Grund“ der Maximenbildung ein „radikal angeborner“ Grund, somit eine
notwendige Qualität des Menschen als Menschen sein muß. Er nennt sie
das radikal angeborene Böse; eine Formel, die das Wesen der Freiheit
schon in Richtung ihres Sich-Bestimmen-Müssens ausbuchstabiert hat.
Und sie ist natürlich unhintergehbar, obwohl die naturwüchsigen Beiklänge
in dieser Formel zu korrigieren sind. Worauf die (kaum) verdeckten
Konjunktive in Kants Argumentation deutlich hinweisen.
Daß sich Freiheit und „Allgemeinheit des Bösen“ (gegen die Vernunft frei
sein zu können), nicht zusammenreimen wollen, wie Kant befindet,
scheint daran zu liegen, daß er die Zufälligkeit der und in der Freiheit nicht
ernst nimmt oder unterschätzt. Die an ihr selbst zufällige, auf sich
zufallende, in sich gründende Freiheit kann sich nur an und durch Vernunft
(und deren naturwüchsige Vorläuferstufen) bestimmen. Aber als Freiheit –
ohne das Licht der Gegeninstanz – kann sie nicht sehen, was die Vernunft
will und gebietet. Und dies ist identisch mit der „Allgemeinheit des Bösen“;
doch beide, allgemeine Freiheit und allgemeine Vernunft generieren zu
böser Freiheit immer nur zusammen. Daher auch der Grundsatz des
Schuldigwerden(müssens) der Menschheit in ihrer Geschichte.
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Von der Freiheit als Freiheit her kann es nur ein zufälliges Zurechnen, also
keines geben. Von der Vernunft als Vernunft her ist Zurechnen unnötig
und unsinnig; ein jederzeit vernünftig erkennendes und handelndes
Wesen wäre sozusagen überzurechnungsfähig, es wäre auch jenes Wesen,
das die Kriterien für wahres und richtiges Zurechnen gründete und
enthielte. (Hierin liegt die Differenz von Gottes Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit.)
Der Ausdruck „Selbstverschuldung“ faßt diese Dialektik – in der Relation
von Freiheit und Vernunft (Mensch und Moralität, Subjekt und Maxime,
Wille und Gesetz usf.) – in ein zutreffend zurechnendes Wort zusammen.
Unserer Fehlentscheidungen nimmt sich keine Natur an. ]

Daß nun ein solcher verderbter Hang im Menschen gewurzelt sein müsse,
darüber können wir uns bei der Menge schreiender Beispiele, welche uns
die Erfahrung an den Thaten der Menschen vor Augen stellt, den
förmlichen Beweis ersparen. [Dies ist eine Ausflucht, die sich Kant nicht
hätte erlauben sollen. Sie folgt aber aus den bisherigen Argumenten. Gäbe
es nur die Differenz von förmlichen Beweisen versus Beweise durch
Beispiele, müßte das philosophische Vernunftbeweisen die Bühne und den
Marktplatz der Geschichte räumen. ]

Will man sie aus demjenigen Zustande haben, in welchem manche
Philosophen die natürliche Gutartigkeit der menschlichen Natur vorzüglich
anzutreffen hofften, nämlich aus dem sogenannten Naturstande: so darf
man nur die Auftritte von ungereizter Grausamkeit in den Mordscenen auf
Tofoa, Neuseeland, den Navigatorsinseln und die nie aufhörende in den
weiten Wüsten des nordwestlichen Amerika (die Kapt. Hearne anführt),
wo sogar kein Mensch den mindesten Vortheil davon hat,† mit jener
Hypothese vergleichen, und man hat Laster der Rohigkeit, mehr als nöthig
ist, um von dieser Meinung abzugehen. [Kant weiß also um die Lüge vom
„guten Wilden“, um die Projektion von „friedlichen Naturvölkern“, die noch
„mit der Natur in guter Einheit“ leben usf. Köstlich der Ausdruck
„ungereizte Grausamkeit“, der freilich auch Kant darauf hinweisen hätte
können, daß hier mehr oder ganz anderes als „Laster“ der Rohigkeit
vorliegen. Nicht aus Lasterhaftigkeit lebten jene Naturvölker als Gläubige
und Täter grausamer Naturreligionen; wäre dies der Fall gewesen, wäre
doch ein besserer, wenn nicht gar „lasterfreier“ Naturzustand, vielleicht
auf anderen entlegenen Inseln, anzunehmen gewesen. –
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Eine Annahme, die letztlich doch wieder die Lehren vom Goldenen
Zeitalter, vom Paradies oder anderen glücklichen Anfängen der
Menschheitsgeschichte voraussetzt. Der letzte Rest dieses Irrmeinens
findet sich im heutigen Terminus „Hochkultur“; dieser vermeintliche
Ehrentitel wird zB. den Azteken zugesprochen, u.a. weil sie herrliche
Pyramiden bauten, noch dazu solche, die zur Sternen- und
Sonnenbeobachtung dienten.
Daß
sie
zuerst
und
zuletzt
eine
Bühne
grausamster
Menschenabschlachtung waren, wird unterschlagen. Es paßt nicht zur
Fabel von der „Hochkultur.“ Und außerdem hat die Niederkultur der
christlichen Eroberer aus dem barbarischen Spanien den Frevel begangen,
die alten Kulte zu beseitigen. Welches Angebot an Abenteuerreisen ist
damit der modernen Tourismusindustrie entgangen…]

Ist man aber für die Meinung gestimmt, daß sich die menschliche Natur im
gesitteten Zustand (worin sich ihre Anlagen vollständiger entwickeln
können) besser erkennen lasse, so wird man eine lange melancholische
Litanei von Anklagen der Menschheit anhören müssen: von geheimer
Falschheit selbst bei der innigsten Freundschaft, so daß die Mäßigung des
Vertrauens in wechselseitiger Eröffnung auch der besten Freunde zur
allgemeinen Maxime der Klugheit im Umgange gezählt wird; von einem
Hange, denjenigen zu hassen, dem man verbindlich ist, worauf ein
Wohlthäter jederzeit gefaßt sein müsse; von einem herzlichen Wohlwollen,
welches doch die Bemerkung zuläßt, »es sei in dem Unglück unsrer besten
Freunde etwas, das uns nicht ganz mißfällt;« und von vielen andern unter
dem Tugendscheine noch verborgenen, geschweige derjenigen Laster, die
ihrer gar nicht hehl haben, weil uns der schon gut heißt, der ein böser
Mensch von der allgemeinen Klasse ist: und er wird an den Lastern der
Cultur und Civilisirung (den kränkendsten unter allen) genug haben, um
sein Auge lieber vom Betragen der Menschen abzuwenden, damit er sich
nicht selbst ein anderes Laster, nämlich den Menschenhaß, zuziehe. [Der
Menschheit ganzer Jammer erfaßt jenen Melancholiker des guten
Menschen, selber ein Gutmensch, der die menschliche Natur im
„gesitteten Zustand“ von Kultur glänzen sehen möchte. Weil der Glaube
an das Gute im Menschen sogleich Schiffbruch erleidet, wenn man die
naturvölkischen Zustände als Ausgangs- und Vergleichsfaktor nimmt, liegt
es nahe, Gesellschaften und Kulturen aufzusuchen, in denen sich die
Anlagen zum Guten „vollständiger entwickeln können.“ In der Hoffnung
(des Gutmenschen), daß bei vollständiger Entwicklung des Guten ein
ebenso vollständiges Absterben des Bösen vonstatten gehen müsse.
120

Die ungenetische, vorevolutionäre Gegenüberstellung von Naturzustand
(womöglich als Paradies guter Gutmenschen geführt) einerseits und
„gesitteten“ Zuständen andererseits, ist für uns als Naivität der (natürlich
sein wollenden) Aufklärungsvernunft erkennbar. Ein Denken, das noch
weit ins 19. Jahrhundert hinein Norm und Gewohnheit gewesen sein
dürfte.
Doch schon damals, muß Kant feststellen, ist fast jeder Gesittung eine
Ungesittung beigesellt. Und er führt sogar Maximen an, die daraus folgen,
daß dem Guten überall das Böse untermischt ist. Etwa: Mißtraue dem
besten Freund, denn auch er ist nur ein Wolf im Schafspelz. Oder: Hasse
Deinen Wohltäter (mische jedem Dank ein Gran Undank bei), denn
Dankenmüssen ist unter Menschen schon eine Sünde – die der
Ungleichheit. Oder: mische jeder Freude über das Glück anderer einen
Gran Schadenfreude bei, dies unterlassen die anderen gleichfalls nicht.
Also: Schadenfreude sei jeder Freude, Übelwollen jedem Wohlwollen, auch
dem herzlichsten, beigesellt.
Überall nur Tugendschein, nicht wirkliche Tugend. Oder ärger noch:
niemals ist verbindlich zwischen beiden zu unterscheiden, denn überall
verhüllt die wirkliche Tugend, daß sie ihr Gegenteil mit sich schleppt.
Laster noch im besten Charakter auffindbar, und bei soviel Unsicherheit
geradezu verständlich, daß sich die Untugend offen hervorwagt und zu
sich bekennt. Das Gute ein Wechselbalg des Bösen, der gute Mensch
nichts als Wechselbalg des bösen Menschen. Und wer angesichts dieser
Summe nichts zum Menschenhass als ultimativem Laster sich bekennt,
dem ist nicht mehr zu helfen.
Merk- und denkwürdig Kants Äußerung über einen Unterschied von Kultur
und Zivilisation. Letztere sei sozusagen eine Lasterhölle, und die Laster
der Zivilisation seien die krankhaftesten. Zwar schreibt er Zivilisierung,
aber dies macht sein Vorurteil über bloße „Zivilisationskulturen“ nur noch
ärger. Das deutschtümliche Denklaster, zwischen Kulturvölkern und
Zivilisationsvölkern zu unterscheiden, dem noch Thomas Mann anhing,
als er die hehre deutsche Geisteskultur den bloßen Zivilisationskulturen
der Angelsachsen und ohnehin der banausischen Amerikaner, aber auch
der frivolen Franzosen mit ihrem Code civil und Napoleons Missionsdrang
entgegenhielt. So weit ging bei diesen Völkern der Ungeist der
krankhaften Zivilisierung, daß sie sogar Kaiser und König, Instanzen von
Gottes Gnaden, in den Orkus der Geschichte stürzten: ein unüberbietbares
Zivilisationslaster. ]
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Ist er aber damit noch nicht zufrieden, so darf er nur den aus beiden auf
wunderliche
Weise
zusammengesetzten,
nämlich
den
äußern
Völkerzustand in Betrachtung ziehen, da civilisirte Völkerschaften gegen
einander im Verhältnisse des rohen Naturstandes (eines Standes der
beständigen Kriegsverfassung) stehen und sich auch fest in den Kopf
gesetzt haben, nie daraus zu gehen; und er wird dem öffentlichen
Vorgeben gerade widersprechende und doch nie abzulegende Grundsätze
der großen Gesellschaften, Staaten genannt,†† gewahr werden, die noch
kein Philosoph mit der Moral hat in Einstimmung bringen und doch auch
(welches arg ist) keine bessern, die sich mit der menschlichen Natur
vereinigen ließen, vorschlagen können: so daß der philosophische
Chiliasm, der auf den Zustand eines ewigen, auf einen Völkerbund als
Weltrepublik gegründeten Friedens hofft, eben so wie der theologische,
der auf des ganzen Menschengeschlechts vollendete moralische Besserung
harrt, als Schwärmerei allgemein verlacht wird. [Ist des Menschenhassers
Haß angesichts der Scheingutheiten der Menschen noch nicht erfüllt,
brauche er sich nur an das nichtzivilisierte Verhalten angeblich zivilisierter
Staaten und Völker halten. Vollends hier, wird ihm die melancholische
Galle übergehen. Kant auf dem Gelände des Zynikers. Anders als Hegel,
dem der „Stand der beständigen Kriegsverfassung“ ein Beweis für die
moralische Erneuerung der Völker und Staaten war, ist für Kant das
Führen von und Sinnen auf Kriege ein Beweis für rohen Naturzustand der
„zivilisierten Völkerschaften.“ Zustimmen kann man weder Hegel noch
Kant, versteht sich.
Wir sind längst gewohnt, Kants Kategorienarsenal: a) roher Naturzustand,
b)(kranker?) Zivilisationszustand und c) gesunder Kulturzustand
geschichtlich zu wenden und zu lesen, historisch anzuwenden und zu
korrigieren. Und wenn daher die Reise der Menschheit lautet: vom
Rohesten zum Feinsten, dann kann auch die Geschichte der Moralität, die
Entwicklung der moralischen Vernunft, nicht außerhalb dieser
Kulturwerdungs-Geschichte der Menschheit stattfinden.
Warum und wie dies ohne Kriege abgehen soll, ist mirakulös; es sei denn
Kant hätte angenommen, daß in allen Teilen der Welt (zu seiner Zeit) ein
schon gleichmäßiger Zustand von Zivilisation und Kultur, oder auch ein
gleichmäßiger Zustand von roher Natur (der Völker und Staaten) erreicht
worden sei. Das Gegenteil ist der Fall und die moralische Aufgabe jener
Staaten
und Staatengemeinschaften,
die
der
Entwicklung
zur
menschenwürdigen Politikkultur (als Teil globaler Zivilisierung der
Menschheit) auf die Sprünge helfen sollen. Die Differenz von Erster,
Zweiter und Dritter Welt ist noch von Bestand.
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Wenn nun aber „noch kein Philosoph“ die herrschenden Zustände und
deren rohe Grundsätze (im Verhältnis der Völker untereinander und damit
auch in ihnen selbst) „mit der Moral hat in Einstimmung bringen…
können“, dann ist unsere erste und letzte Frage natürlicherweise diese:
Kants Philosophie eingeschlossen oder (erstmals) nicht? Die schon
mehrfach beklagte Übergeschichtlichkeit des „moralischen Gesetzes, der
„moralischen Vernunft“, der menschheitlichen Sittlichkeit, kann auch für
Kant selbst, kein Dogma, kein Glaubensartikel, keine Prämisse gewesen
sein.
Kein Zweifel aber, daß Kants „Weltfriedens-Schrift“ ein Versuch war, eine
(erstmalige) Übereinstimmung wenigstens theoretisch zu konstruieren.
Durch wirkliche moralische Grundsätze und Maximen politischer und
ökonomischer Art sollten die Völker zu kriegsfreien Verträgen und
friedfertigen Bündnisse vorbereitet werden. Was für ein (neues)
Betätigungsfeld für Philosophie! Und doch fragen wir uns heute: Hat Kants
Friedensphilosophie ihre (Ab)Rechnung ohne den Wirt der Weltgeschichte
gemacht?
Die wirkliche Verbesserung der (an sich bösen) Menschheit ist für Kant
gebunden an die Durchsetzung einer Vernunftmoral, die alsbald auch die
Weltpolitik werde verändern. Ein „Völkerbund als Weltrepublik“ werde
jenen Frieden begründen, in dem die Völker endlich zur vollständigen
Entwicklung ihrer Moralität gelangen können. Und dieser philosophische
Chiliasmus sei nicht lächerlich, sei keine Utopie eines SchwärmerDenkens, sondern Aufgabe der (philosophischen wie politischen) Vernunft
der Menschheit. Könnten wir Kant mitteilen, wie sich das Schicksal des
ersten Völkerbundes gestaltete, - wie würde er antworten? Und was würde
er zur Gestalt und Praxis des jetzigen Völkerbundes (UNO) sagen? Er
würde wohl bekennen müssen, daß an Weltfrieden vorerst noch nicht zu
denken ist. - Wie gestalten sich Differenz und Einheit zwischen
philosophischem und theologischem Chiliasmus in Kants moralpolitischem
Denken?]
Der Grund dieses Bösen kann nun 1) nicht, wie man ihn gemeiniglich
anzugeben pflegt, in der Sinnlichkeit des Menschen und den daraus
entspringenden natürlichen Neigungen gesetzt werden. [Neuerlich setzt
Kant in der Natur-Differenz des Menschen an, man könnte auch sagen: in
der Menschen-Differenz der Natur. Wie gezeigt wäre ein sinnlicher Grund
des Bösen, gar ein biologischer, allzu harmlos; er wäre der negativen
Würde des Bösen, seiner Wider-Menschlichkeit unangemessen. Das Böse
ist keine Sache der Sinnlichkeit, keine der Natur, auch keine der Sprache
und bloß falsch gewählten oder ohnehin sinnillusionären Worte. Und
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natürlich auch keine Sache einer „Klasse“, die ihr falsches Bewußtsein
dadurch bekundet, daß sie an den Unterschied von Gut und Böse glaubt.
In Sicht mancher postmodernen Philosophie betreibt Kant gewiß nichts
anderes als Konstruktion des Bösen und seines Grundes. Da beides der
Realität entbehre, müsse die „Sprachwurzel“ seines Denkens, gleichsam
der Zahn seines Denkens, wurzelbehandelt werden. (Danach wird alles
gut…)
Daß aber die gemeinigliche (gemeine) Sinnlichkeit des gesunden
Menschenverstandes auf sich als Quelle des Bösen setzt, ist tautologisch
notwendig: man kann nur auf das setzen, was man kennt. Die Abgründe
der Freiheit im Feld der Vernunft und ebenso die Abgründe der Vernunft
im Felde der Freiheit sind nicht nur weite, es sind zu weit abliegende
Felder für die Sinnlichkeit des gemeiniglichen Verstandes. Freiheit ist ein
Vernunftbegriff, und die Vernunft ist ein Bewährungs- und Betätigungsfeld
der Freiheit.]

Denn nicht allein daß diese keine gerade Beziehung aufs Böse haben
(vielmehr zu dem, was die moralische Gesinnung in ihrer Kraft beweisen
kann, zur Tugend, die Gelegenheit geben): so dürfen wir ihr Dasein nicht
verantworten (wir können es auch nicht, weil sie als anerschaffen uns
nicht zu Urhebern haben), wohl aber den Hang zum Bösen, der, indem er
die Moralität des Subjects betrifft, mithin in ihm als einem frei handelnden
Wesen angetroffen wird, als selbst verschuldet ihm muß zugerechnet
werden können: ungeachtet der tiefen Einwurzelung desselben in die
Willkür, wegen welcher man sagen muß, er sei in dem Menschen von
Natur anzutreffen. – [Ob Kants „anerschaffene Sinnlichkeit“ durchhaltbar,
argumentierbar ist? Für ihn scheint es eine Tatsache und insofern auch
eine Tatsache seines Denkens über diese Tatsache zu sein. Nun, jede Zeit,
jedes Denken mag ihre/seine Begriffe von Sinnlichkeit haben. Stimmt aber
dies, ist auch die allerdings formal gleichbleibende Beziehung von
anerschaffenen und nicht-anerschaffenen Faktoren in der jeweils realen, in
der Geschichte real existenten Sinnlichkeit des Menschen, eine sozusagen
stets neue Tatsache.
Selbstverständlich würde nur ein rigider und unhaltbarer (illusionärer und
ideologischer) Existentialismus den Gedanken für tatsachenmöglich
halten, daß der Mensch, wäre er nur existentiell befreit, seine Sinnlichkeit
erschaffen könnte. Denn in diesem Falle wäre er eben nicht mehr, was er
ist: eine preziöse Synthese von Natur und Geist, von Sinnlichkeit und
Vernunft, von biologischem und nicht-biologischem Leben.
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Man könnte also paraphrasieren: der Hang zu Neigungen ist der
menschlichen Sinnlichkeit eigen; der Hang zum Bösen ist der
menschlichen Freiheit eigen. Letzteres aber nur deshalb, weil es eine gute
Vernunft gibt, an der sich die Freiheit bewähren und betätigen muß und
kann. Neigungen der Sinnlichkeit aber sind in der Regel vernunftneutral,
jedenfalls gegen die Forderungen der moralischen Vernunft adiaphorisch.
Neigungen haben sich am System sinnlicher Bedürfnisse zu bewähren,
freilich auch durch Vernunft zu betätigen. Wer sich überfrißt oder besäuft,
verliert - temporarily - den Titel Vernunftwesen Mensch.
Immerhin gesteht Kant den Neigungen der Sinnlichkeit eine ungerade
(indirekte) Beziehung auf das Böse zu. Verständlich, kann doch unser
Handeln, ja nicht einmal unser Erkennen, gänzlich ohne Sinnlichkeit tätig
sein. Aber weder ist das Böse Ursache und Grund unserer Neigungen,
noch sind die Neigungen Ursache und Grund des Bösen (in unseren
Entscheidungen und Handlungen).
Wenn aber diese Indirektion der Sinnlichkeit gilt, dann sind deren
Neigungen auch nicht „nicht zu verantworten“; gerade aufgrund ihrer
Mischnatur von anerschaffen und erworben ist der Anteil unserer
Urheberschaft stets fraglich und befragenswürdig. Ein Alkoholiker kann
sich nicht auf Gene oder andere biologische Faktoren berufen, um sich der
Unschuld seiner Neigung zu versichern.
Daß aber eine Fehlentscheidung und eine Fehlhandlung direkt auf dem
Grund des Bösen kausieren, versteht sich. Entscheidung und Handlung
sind schon Bosheit des Subjekts, realisiertes Böses. Und nicht ein
allgemeines Böses, ein Dämon oder Teufel oder ein böses Milieu (ein
falsches Klassenbewußtsein) kann das Subjekt als Entschuldigungsgrund
anführen. Freiheit muß schuldig werden, könnte man ergänzen.
Zuletzt kommt Kants doppelte „Natur“ wieder zum Vorschein: der Hang
zum Bösen sei im Menschen „von Natur“ anzutreffen, weil er in der Willkür
des Menschen „tief eingewurzelt“ sei. Folglich von der Freiheit untrennbar
ist; weil es somit die „Natur“ der Freiheit ist, schuldig werden zu müssen,
deshalb sei der Hang zum Bösen „in dem Menschen von Natur
anzutreffen.“
Aber was mit der Freiheit untrennbar verbunden ist,
(unbestimmt herumzuhängen) das ist zwar deren Natur, aber diese Natur
ist von anderer Natur als die Natur der Natur. ]

Der Grund dieses Bösen kann auch 2) nicht in einer Verderbniß der
moralisch-gesetzgebenden Vernunft gesetzt werden: gleich als ob diese
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das Ansehen des Gesetzes selbst in sich vertilgen und die Verbindlichkeit
aus demselben ableugnen könne; denn das ist schlechterdings unmöglich.
[Das Gute der moralisch-gesetzgebenden Vernunft kann nicht das Böse
oder der Grund des Bösen sein. Dies wäre die Annahme, in einer
verkehrten Welt leben zu müssen. Der marxistische Humanismus stand
immer knapp davor, diese Annahme zu teilen und zu befestigen. Denn hat
eine böse Klasse die an sich gute Vernunft usurpiert, und zwar bis anjetzt
ohne Ausnahme, dann war die gute Vernunft allüberall korrumpierbar
gewesen. Erst das Proletariat ist das Ensemble des wirklich und erstmals
guten Menschen, der imstande sein werde, eine wirklich gute moralischgesetzgebende Vernunft in die Welt zu rufen.
Man bemerkte nicht den Selbstwiderspruch in einer sich angeblich selbst
(durch stellvertretende Menschenklassen) negiert habenden guten
Vernunft und Moralität. Wenn es nur die Moralität der jeweils
Herrschenden geben kann, kann auch das beste Proletariat diesem
Verhängnis nicht entkommen, denn es muß herrschen. Daraus zogen
manche – noch bessere Marxisten – den edleren Schluß: nicht schon das
Proletariat, gewiß aber die klassenlose Gesellschaft danach werde
herrschaftsfrei zu herrschen imstande sein.
Doch, wie schon erwähnt, könnte man gegen Kant einwenden, daß sich
zwar die moralisch-gesetzgebende Vernunft nicht selbst vernichten, nicht
selbst demoralisieren und böse machen kann; daß aber mit dieser
Auskunft noch keine über die Frage erfolgt, inwieweit und wie tief die
moralische Vernunft bereits alle und welche guten Gesetze preisgegeben
habe. Welche ihr schon abgerungen wurden, welche noch nicht; nicht also
Verderbnis, aber Verzögerung, um so zu reden, wäre als reale Möglichkeit
vorauszusetzen. ]
Sich als ein frei handelndes Wesen und doch von dem einem solchen
angemessenen Gesetze (dem moralischen) entbunden denken, wäre so
viel, als eine ohne alle Gesetze wirkende Ursache denken (denn die
Bestimmung nach Naturgesetzen fällt der Freiheit halber weg): welches
sich widerspricht. – [Eine exakte Definition der Freiheit als Freiheit: die
gesetzlos wirkende Ursache, die unbestimmte bestimmende Bestimmung,
die richtungslose Richtung, die entscheidungslose Entscheidung. Insofern
ist die Freiheit als Freiheit allein auch nicht die Quelle, nicht die ganze
Quelle des Bösen. Freiheit ohne Vernunft ist ein Selbstwiderspruch, woran
nochmals zu sehen, daß sie ein Vernunftbegriff ist, - folglich eine Setzung
der Vernunft. Es ist nicht unvernünftig, daß es freie Menschen gibt,
seitdem es Menschen gibt.
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Selbstverständlich ist auch der Unterschied von Freiheit als Freiheit und
handelnder Freiheit festzuhalten – aber und gerade für das Handeln ist die
Freiheit als Freiheit allein nicht zureichender Grund. Und gegen die
ursprüngliche Synthese von handelnder Freiheit und Vernunft ist es kein
Einwand zu behaupten, daß der Mensch doch in vielen Feldern
außermoralisch handeln kann und auch soll. Denn hier geht es um den
ganzen Menschen, und an diesem ist Moralität eine unbedingte
Qualifikation seiner als Mensch. ]

Um also einen Grund des Moralisch-Bösen im Menschen anzugeben,
enthält die Sinnlichkeit zu wenig; denn sie macht den Menschen, indem
sie die Triebfedern, die aus der Freiheit entspringen können, wegnimmt,
zu einem blos Thierischen; eine vom moralischen Gesetze aber
freisprechende, gleichsam boshafte Vernunft (ein schlechthin böser Wille)
enthält dagegen zu viel, weil dadurch der Widerstreit gegen das Gesetz
selbst zur Triebfeder (denn ohne alle Triebfeder kann die Willkür nicht
bestimmt werden) erhoben und so das Subject zu einem teuflischen
Wesen gemacht werden würde. - Keines von beiden aber ist auf den
Menschen anwendbar. [Der sich als bloß sinnlicher Mensch glaubende und
(verteidigend) argumentierende Mensch kann jederzeit die Motive und
Maximen seines Wollens und Handelns auf „das Tier in ihm“, also auf
seine biologische Natur – in welcher äußeren oder inneren Dimension
(vom Gen bis zum Instinkt) – zurückführen. Folglich kann, wie schon
vorhin gezeigt, Sinnlichkeit kein zureichender Grund des Moralisch-Bösen
sein. (Dies liegt schon in der nur indirekten Beziehung der Sinnlichkeit auf
die kausierende Bosheit in der Willkür – der Freiheit als Freiheit, wenn sie
das Moralisch-Gute verfehlt.
Zuviel enthielte eine neutrale Moral, weil sie – selbstwidersprüchlich –
geböte, ohne moralische Gesetze moralisch zu handeln. Dies ist eine
Ausgeburt einer sehr boshaften (menschlichen) Vernunft. Sie wird bei
Nietzsche und ähnlichen Philosophen manifest. Wer durch ein Gesetz, das
Gesetzlosigkeit gebietet, „gesetzlich“, also treu dem Gesetz handeln soll,
der soll zugleich nicht handeln. Ein sich selbst lähmendes, teuflisch
lähmendes Subjekt. ]

Wenn nun aber gleich das Dasein dieses Hanges zum Bösen in der
menschlichen Natur durch Erfahrungsbeweise des in der Zeit wirklichen
Widerstreits der menschlichen Willkür gegen das Gesetz dargethan
werden kann, so lehren uns diese doch nicht die eigentliche
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Beschaffenheit desselben und den Grund dieses Widerstreits; sondern
diese, weil sie eine Beziehung der freien Willkür (also einer solchen, deren
Begriff nicht empirisch ist) auf das moralische Gesetz als Triebfeder
(wovon der Begriff gleichfalls rein intellectuell ist) betrifft, muß aus dem
Begriffe des Bösen, sofern es nach Gesetzen der Freiheit (der
Verbindlichkeit und Zurechnungsfähigkeit) möglich ist, a priori erkannt
werden. Folgendes ist die Entwickelung des Begriffs. [Das faktische Böse
ist nicht die Erklärung oder gar die Begründung seiner selbst. Es wäre, als
empirisches Böses, ein stets anderes oder doch je eigenes – individuelles
– Bösed. Worin aber alles Böse übereinkommt, worin es verbindlich ist
und warum es dem böse Handelnden zugerechnet werden muß, auf diese
Fragen gibt die Erfahrung des erfahrbaren Bösen (denn vieles oder das
meiste daran bleibt verborgen) keine Antwort.
Kurz, es muß ein allgemein verbindlicher und allgemein begründender
Begriff des Bösen zugrundeliegen. Ein Begriff, in dem die Beziehung der
Freiheit auf die Vernunft, der Willkür auf das moralische Gesetz,
konstitutiv ist. Dieser kann nur apriori erkannt werden, also nur aus und
in theoretischer Freiheit. Das Wahre ist demnach analog als sein Begriff zu
begreifen: als Beziehung des freien Denken auf das logische Gesetz. Und
beides, moralisches und logisches Gesetz entbinden sogleich ein System
von Gesetzen, eine Logik, eine Moral.]

Der Mensch (selbst der ärgste) thut, in welchen Maximen es auch sei, auf
das
moralische
Gesetz
nicht
gleichsam
rebellischerweise
(mit
Aufkündigung des Gehorsams) Verzicht. Dieses dringt sich ihm vielmehr
kraft seiner moralischen Anlage unwiderstehlich auf; und wenn keine
andere Triebfeder dagegen wirkte, so würde er es auch als hinreichenden
Bestimmungsgrund der Willkür in seine oberste Maxime aufnehmen, d.i.
er würde moralisch gut sein. [Ein völlig anarchisch handelnder Mensch
(etwa einer, dessen Gedächtnis beschädigt, der an Schizophrenie oder
einer anderen Identitätsstörung qua Geisteskrankheit leidet, ist sein
ärgster Feind. Der „ärgste Mensch“ ist zugleich zuerst sich selbst der
ärgste Mensch. Denn ohne Gesetze, sie mögen moralisch oder
moralanalog oder sogar amoralisch, nämlich genaue Negationen der
Gesetze sein, kann kein Mensch handeln, weil er nicht wüßte, was und wie
zu handeln sei.
Ein Mensch ohne moralische Anlage ist undenkbar, und der unmoralisch
handelnde Mensch wäre nicht als solcher beurteilbar, hätte er die Anlage
der Moralität nicht. Er muß aber schon sich selbst moralisch beurteilen,
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weil er wissen muß, ob er gut oder böse, angemessen oder unangemessen
gehandelt hat.
Und selbst wenn der Mensch, so Kant, ohne Sinnlichkeit wäre, wenn also
keine sinnliche Triebfedern (Neigungen) gegen die Triebfeder moralischen
Vernunft (das Gesetz der Pflicht) in ihm wirkten, nichts Unvernünftiges ihn
behinderte, so würde er dennoch die Vernunft und ihr Gesetz wählen. (In
diesem Fall fiele aber die Alternative, das Suchen und Entscheiden weg,
das freie Bestimmen wäre nur halb so frei wie im Menschen. Er wüßte
durch höhere Vernunftstimme angerufen und angehalten, immer schon
wie und was er zu tun hat, um gut und nicht böse zu handeln. ]
Er hängt aber doch auch vermöge seiner gleichfalls schuldlosen
Naturanlage an den Triebfedern der Sinnlichkeit und nimmt sie (nach dem
subjectiven Princip der Selbstliebe) auch in seine Maxime auf. Wenn er
diese aber, als für sich allein hinreichend zur Bestimmung der Willkür, in
seine Maxime aufnähme, ohne sich ans moralische Gesetz (welches er
doch in sich hat) zu kehren, so würde er moralisch böse sein. [Nicht die
Natur ist Schuld, sondern im unvermeidlichen Faktum, daß ein Ich, ein
Mensch, ein freies Wesen aus Wille und Verstand koexistierend, seine
„Natur“ und deren Forderungen in sein Wollen und Verstehen aufnehmen
muß, um handeln zu können, eben darin liegt das Moment von
Verschuldung. Mit anderen Worten: es kann immer nur irrtumsanfällig
entschieden und gehandelt werden, wenn wir – da nicht an Instinkte
gebunden, nicht von der Art-Mutter Natur geführt – unsere Natur
„behandeln“, mit ihr und über sie hinaus (in unseren Sozialitäten aber
auch in unserem Selbstbezug) handeln müssen.
Im Grunde ist diese Relation schon im Ausdruck „Sinnlichkeit“ enthalten;
eine freie Sinnlichkeit ist von der tierischen radikal different, weil eben
nicht instinktgeleitet, nicht instinktgeborgen. Womit aber nicht eine Idylle
des tierischen Daseins und Lebens gemeint ist, weil das Tier nur kraft
seiner Instinkte leben und überleben kann. Es ist darin gegen die Instinkte
anderer Tiere gehalten, vornehmlich gegen jene, mit denen es im System
seiner Nahrungskette kollidiert.
Es gilt das Fressen und Gefressenwerden als Erstprinzip für alle
Instinktsysteme aller Tiere. Die Sicherheit der Instinktsysteme, - sie
können nicht irren, denn auch wenn sie gefressen werden, hat nur ein
anderes Instinktsystem gefressen – ist also zwar jenseits von Gut und
Böse, jenseits von Richtig und Falsch, aber sie ist eine höchst
spezialisierte Sicherheit und überdies eine, die um den Preis permanenter
Unsicherheit erkauft ist. Kein Hase schläft ungestört, sein Geist wacht
ständig auf mögliche Todfeinde. - In der Regel (außer in Krieg und
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Feindschaft vor Ort) hat der Mensch keine Todfeinde (mehr), dafür aber
das Problem der ungesicherten Lebensführung. Sein „Kampf ums
Überleben“ ist ein ganz anderer als jener der Tiere.
Kant bringt das (notwendige) Moment der Selbstliebe ins Spiel, das auch
allen Religionen bekannt war und ist. Es liegt schon im „Erhaltungssatz“
ded biologischen Lebens als Grundlage alles psychischen und geistigen
Lebens der (Nicht)Art Mensch. Insofern muß daher auch von einem
objektiven Prinzip der Selbstliebe gesprochen werden: die Triebfeder zur
Erhaltung seines biologischen Lebens ist Pflicht für den Menschen. Ob
höchste und unbedingte Pflicht, darüber läßt sich trefflich streiten, weil
dieser Pflichtsatz noch nicht die möglichen Realitätsbedingungen
reflektiert, unter denen er realisiert werden soll.
Nun ist aber klar, daß dieses Pflichtgesetz, wenn es alleiniges wäre,
nämlich sich und sein Leben zu erhalten, sofort mit den moralischen
Gesetzen einer vorhandenen Sozialität kollidieren müßte. Kant hätte hier
Gelegenheit, das „moralische Gesetz“ nicht aus der (übermenschlichen)
Vernunft einer Moral überhaupt, zu deduzieren, sondern aus dem Faktum,
daß die Moralität der Lebenserhaltung nur als sozusagen grundlegende,
als nur anfangsermöglichende Moralität möglich ist.
Freilich bleibt noch zu erörtern, ob zu solcher Deduktion der Begriff
„Sinnlichkeit“, der allzu vage mit dem biologischen Selbstbezug des
Menschen umgeht, geeignet sein kann. Nehme ich aber das Motiv der
biologischen Selbsterhaltung in meine Maxime (des Lebens und seiner
Einzelhandlungen und Motivationen) auf, habe ich mich zugleich ans
moralische Gesetz (welches konkret?) gehalten. Essen und Trinken kann –
in den allermeisten Fällen – nicht moralisch böse sein.
Also ist Selbstliebe der Anfang aller Lebensdinge im menschlichen Leben.
Aber nur der Anfang, ein sich sogleich nicht genügender Anfang, weil „der
Mensch“ immer nur als „viele Menschen“ und – mehr noch – immer in der
Differenz von Nah- und Fernmenschen lebt. Nur in diesem abgestuften
System existiert „die Menschheit“ in jedem (einzelnen) Menschen.
Und zugleich sind diese Systeme und damit „die Menschheit“ immer nur
im Bewegungssystem der Geschichte, als geschichtliche Systeme zu
haben, zu bestehen, zu organisieren, zu bewahren oder auch zu
verändern, wenn sich ein geschichtliches System als nicht überlebensfähig
erweist. Die Gefahr, daß damit das System moralischer Vernunft historisch
relativiert wird, ist sowohl gegeben wie als aufzuheben aufgegeben.
Würden alle Grundsätze des Guten (und Bösen) permanent durch andere
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ersetzbar sein, wäre auch das System Geschichte als sinnloses, weil in
sich widersprüchliches negierbar. ]

Da er nun natürlicherweise beide in dieselbe aufnimmt, da er auch jede
für sich, wenn sie allein wäre, zur Willensbestimmung hinreichend finden
würde: so würde er, wenn der Unterschied der Maximen blos auf den
Unterschied der Triebfedern (der Materie der Maximen), nämlich ob das
Gesetz, oder der Sinnenantrieb eine solche abgeben, ankäme, moralisch
gut und böse zugleich sein; welches sich (nach der Einleitung)
widerspricht. [Er muß beide – die Triebfeder der Sinnlichkeit (qua
Naturerhaltung)
und
die
Triebfeder
der
Moralität
in
seine
Handlungsmaximen aufnehmen, weil ihm die Triebfedern der Sinnlichkeit
nicht sagen, wie sinnlich zu handeln ist. Seine Sinnlichkeit ist ohne
Vernunft desorientiert, weil nicht durch ein Instinktsystem orientiert.
Daher erhält der Mensch sein (biologisches) Leben auch um dieses als
Zweck willen; denn ohne diese Relation wäre die Kategorie
Selbsterhaltung fehl am Platze; aber dieser Zweck und Grund ist zugleich
nicht der erste und letzte Grund und Zweck seines Lebens. Die Erhaltung
seiner als eines moral-vernünftigen Wesens ist der höhere Zweck.
Es ist evident, daß schon in diese Relationen die Frage hereinspielt,
inwiefern Religionen, die die Selbstliebe zunächst durch die Nächstenliebe
transzendieren lassen, diese beiden aber nochmals durch die Gottesliebe,
ein System dreier sich gegenseitig gründender Gebote, mit Kants Ethik
kollidieren müssen oder nicht. Kant wird auf diese Frage eingehen
müssen.
Die Antwort der Religion, der christlichen ohnehin, ist klar: weil der
Mensch weder seine Natur noch seinen Geist (hier in der Funktion von
„Lieben“) gründen kann, theologisch: „nicht geschaffen hat“, ist er
verpflichtet, den Grund und Schöpfer seiner selbst und aller Menschen zu
lieben. Nun ist derselbe aber unsichtbar oder/ und nur in vergangenen
(testamentarisch erinnerbaren) „Sichtbarkeiten“ präsent. Ein Schicksal,
daß Gott aber mit der Vernunft, deren Begriffe „intelligibel“ sein müssen,
teilt. Dazu später mehr, wenn Kant diese Fragen – der Begründbarkeit
moralischer Vernunft und ebenso der menschlichen Freiheit – erörtern
wird.
Die Formulierung Kants ist, wie bei ihm üblich, in unnötiger
Schwerverständlichkeit gehalten. Daher sind die Widersprüche seiner
Argumente oft kaum evident zu machen.
- Daran knüpft sich wie
selbstverständlich die Frage, ob schwerverständliches Reden und
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Schreiben moralisch gut sein kann. Offensichtlich kann beides: das allzu
leicht verständliche wie das allzu schwer verständliche Sprechen und
Schreiben moralisch böse sein, wenn es nämlich verhindert, die Inhalte,
die ausgesagt werden, als wahr oder falsch erkennen zu können. Einstein
irrt, wenn er meint, unser Geist habe nur das verstanden, was er einfach
sagen könne. Nach dieser Maxime hätte sich Einstein selber nicht
verstehen können.
Kant scheint der Ansicht zu sein, Sinnlichkeit allein könne schon genügen,
um unseren Willen orientierend zu bestimmen. Dies wäre nur richtig,
wenn Sinnlichkeit bereits naturtranszendent definiert wurde. Dies
bestätigt auch der zweite Satz (nach dem Doppelpunkt), wonach die
Maxime der Sinnlichkeit und die Maxime der Moralität nicht in gleicher
Weise als moralische Maxime in Frage kommen. Das Leben nur um des
Lebens willen zu erhalten, ist demnach nichts als Egozentrik eines
Wesens, das weder mit sich etwas anders als Gesundheit und Genuß, noch
auch für andere mehr als nur gesunder Phäake sein möchte. ]
Also muß der Unterschied, ob der Mensch gut oder böse sei, nicht in dem
Unterschiede der Triebfedern, die er in seine Maxime aufnimmt (nicht in
dieser ihrer Materie), sondern in der Unterordnung (der Form derselben)
liegen: welche von beiden er zur Bedingung der andern macht. [Die
Differenz von Form und Materie kommt Kant bei der Differenz von
sinnlicher und moralischer Triebfeder (von Sinnlichkeit und Moralität) in
die Quere. Würde die Unterordnung der sinnlichen Triebfeder nur die Form
dieser Triebfeder betreffen können, würde die aktiv unterordnende
moralische Triebfeder die Zauberkraft haben, von der Materie, vom
materialen Inhalt der unterzuordnenden sinnlichen Triebfeder abzusehen,
diese für gleichgültig zu nehmen.
Gleichwohl bleibt gültig, daß die moralische Triebfeder als Gesetz (und
deren Maxime) formal, ein intelligibler Begriff sein muß. Da sie sich aber
als besondere und einzelne Maxime gleichwohl materialisieren, eben mit
dem materialen Inhalt der unterzuordnenden, der moralisch zu
formierenden Sinnlichkeit füllen muß, gilt die Einheit von Form und Inhalt
auch für Gesetz und Maxime der Moralität, freilich in je differenter Weise.
Im Gesetz ist der Inhalt ein begrifflicher; in der Maxime zunächst auch
noch; aber im Handeln erfolgt die materiale Erfüllung.
Im Begriff der Sinnlichkeit ist der Inhalt zunächst auch nur ein
begrifflicher; aber in der Realität ist dieser Begriff material bestimmt, nach
Sinnen und anderen Differenzen. Etwa nach dem wichtigen Unterschied
des Geschlechtes, der den Frauen zB. eine sehr andere Sinnlichkeit
beschert als den Männer. Ein Körper und Leib, der zur Gebärung fähig und
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bestimmt ist, muß der oben dargestellten Selbstliebe in intensiverer Weise
huldigen als ein Körper, der davon frei geblieben.
Am Problem „Unterordnung“ oder auch „Überformung“ kann die bisher
entwickelte Ur-Relation von Natur und Geist, von Sinnlichkeit und
Moralität nochmals durcherörtert werden. Ohne Moralität gäbe es keine
Bedingung, Sinnlichkeit moralisch machen zu sollen; aber ohne
Sinnlichkeit und deren biologische Anlagen, hätte die Moralität keine
Materie auf die sie (die moralische Vernunft) als Form formierend wirken
könnte. Bei Tieren genügt daher die Vernunft der Art, die Sinnlichkeit der
Tiere mittels der Instinkte der Art zu bestimmen, zu orientieren, zu
formieren.
Man könnte also von einer bestimmten, sehr eingegrenzten, sehr
spezifizierten Rationalität der Tiere (ohnehin Pflanzen) sprechen. Diese ist
daher in ihrer Art vollkommen, oder genauer: die Differenzen der
Methode, beispielsweis das artgemäße Beutetier zu jagen, sind zwar
zwischen den Jägern (von Katze, über Wolf bis zum Tiger und Löwen)
unterschieden, auch qualitativ unterschieden, doch hätte die Wildkatze
keinen Gewinn, könnte sie so vollendet jagen wie Tiger und Löwe. Denn
bei diesem Vergleich und der Vergabe des Vollkommenheitspreises
kommen schon unsere - ästhetischen und sportlichen - Kategorien ins
Spiel.
Während unter Menschen sehr wohl eine für alle Menschen gültige
Vergleichbarkeit besteht, auch wenn diese in concreto schwer
durchführbar ist. Es gibt unzählige Grade der Vollkommenheit in der Art
und Weise, wie der moralische Charakter (die Summe seiner
inkorporierten moralischen Entscheidungen und Handlungen) den
sinnlichen Charakter des Menschen durchdringt bzw. immer schon
durchdrungen hat. Je unvernünftiger, umso böser der Mensch, - wobei
jedoch „unvernünftig“ nicht mit unklug und dumm gleichzusetzen ist. Im
Gegenteil: ein ungebildeter Mensch kann besser und moralischer sein als
der intelligenteste Klugscheißer. (Gescheite Gedanken allein sind kein
zureichendes Formwerkzeug, die Sinnlichkeiten des Menschen moralisch
„unterzuordnen.“) ]
Folglich ist der Mensch (auch der Beste) nur dadurch böse, daß er die
sittliche Ordnung der Triebfedern in der Aufnehmung derselben in seine
Maximen umkehrt: das moralische Gesetz zwar neben dem der Selbstliebe
in dieselbe aufnimmt, da er aber inne wird, daß eines neben dem andern
nicht bestehen kann, sondern eines dem andern als seiner obersten
Bedingung untergeordnet werden müsse, er die Triebfeder der Selbstliebe
und ihre Neigungen zur Bedingung der Befolgung des moralischen
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Gesetzes macht, da das letztere vielmehr als die oberste Bedingung der
Befriedigung der ersteren in die allgemeine Maxime der Willkür als
alleinige Triebfeder aufgenommen werden sollte. [Das Böse ist nach dieser
Definition Kants eine Fehlleitung, eine Fehlordnung, eine falsche und
verkehrte wie verkehrende Ordnung. In den beiden Haupttriebfedern und
deren Subtriebfedern – Natur und Geist, Sinnlichkeit und Vernunft, Triebe
und Moralität soll demnach stets der zweitgenannte Faktor formierend und
aktiv, der erstgenannte material und passiv sein.
Wer sich selbst als Sinnenwesen mehr liebt als Moralwesen, hat auf die
böse Lebenskarte gesetzt. Zwar ist es durchaus unmöglich, daß er überall
und immerfort, auf diese Karte setzt, denn dadurch würde er über kurz
oder lang seinen Rang als menschlicher Mensch verlieren; aber sofern er
seine Maximen falsch anordnet, wo auch immer - wannfalls und wofalls –
ist er Zögling und Knecht der Ordnung des Bösen, nicht ein Staatsbürger
der sittlichen Weltordnung.
Eine spezielle Formel der verkehrten Umkehrung lautet dann: ich will zwar
moralischen Maximen folgen, doch nur unter der Bedingung, daß sie
meinen Maximen meiner Selbstliebe nicht Abbruch tun. Daß die Anregung,
die verkehrte Ordnung zu wählen, für ein Sinnenwesen in der Art des
Menschen sozusagen in jedem Augenblick präsent sein muß, liegt in der
Fortdauer des Menschen zu dessen Lebzeiten. Er verliert die
Zweigerichtetheit seines Charakters niemals, und so ist kein Tag und
keine Stunde, worin nicht der Kampf zu bestehen wäre, die immer
vorhandene Zweigerichtetheit nicht zur Entzweiung umstürzen zu lassen.
Eins mit sich ist der wohlgeordnete, uneins mit sich der fehlgeordnete
Charakter. ]
Bei dieser Umkehrung der Triebfedern durch seine Maxime wider die
sittliche Ordnung können die Handlungen dennoch wohl so gesetzmäßig
ausfallen, als ob sie aus ächten Grundsätzen entsprungen wären: wenn
die Vernunft die Einheit der Maximen überhaupt, welche dem moralischen
Gesetze eigen ist, blos dazu braucht, um in die Triebfedern der Neigung
unter dem Namen Glückseligkeit Einheit der Maximen, die ihnen sonst
nicht zukommen kann, hinein zu bringen (z.B. daß die Wahrhaftigkeit,
wenn man sie zum Grundsatze annähme, uns der Ängstlichkeit überhebt,
unseren Lügen die Übereinstimmung zu erhalten und uns nicht in den
Schlangenwindungen derselben selbst zu verwickeln); da dann der
empirische Charakter gut, der intelligibele aber immer noch böse ist.
[Kant verschärft nun die Argumentation: die moralische Ordnung muß um
ihrer selbst willen, nicht um eines anderwärtigen Zweckes willen
angestrebt sein. Ihr eignet ein unbedingtes und insofern bedingungsloses
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Sollen. Nächstlieger Fremdzweck sei die Glückseligkeit, die soeben als
Selbstübereinstimmung mit sich, als wohlgeordnete Einheit mit sich,
erschien. Woraus natürlich kein Umkehrschluß zu ziehen ist: nur ein
moralischer Charakter, der sich „unwohl“ und in sich gespalten empfinde,
sei ein wirklich moralischer. Denn nur dieser könne gewiß sein, das
moralische Ordnungssystem aus objektiven (moralischen) Gründen, nicht
aus subjektiven Wohlfühlgründen gesucht und gefunden zu haben.
Kants Lügenbeispiel ist auch aus anderem Zusammenhang bekannt;
dieses andere Lügenproblem hat viel Staub aufgewirbelt, weil sich Kant in
diesem als Rigorist der Moralität, der Legalität über Moralität stellt,
gezeigt habe. Weil er somit die Moralität doch als eine Art von Legalität
denke, darum soll die Maxime, einen Freund, der eines Verbrechens (in
welchem politischen System?- diese Frage blieb in Kants Beispiel
ungenügend beantwortet) beschuldigt wird, nicht an die Polizei
auszuliefern, wenn dieser Freund beim unbedingten Achter der Moralität
(niemals lügen…) Zuflucht gesucht habe.
Das hier genannte Lügenbeispiel ist von anderer Reallogik. Nicht zu lügen,
also wahrhaftig zu sein und zu sprechen, um nicht die Unbequemlichkeit
zu leiden, sich in den Labyrinthen von Lügensystemen verirren zu müssen,
ist eine gute Maxime, aus genannten Gründen. Denn an der
Selbstübereinstimmung eines raffinierten Lügners, der es schafft,
unentdeckt zu bleiben, liegt außerhalb des Lügners gar nichts. Daher liegt
auch in ihm nur das Nichts des Bösen, die Negation wirklicher
Wahrhaftigkeit um ihrer selbst willen.
Kant setzt hier die gefährliche Zuschreibung von empirisch und moralisch;
wonach der empirische Charakter gut, der intelligible – desselben
Menschen - jedoch böse sein könne. Eine sprachliche Spitzfindigkeit,
deren Wahrheit zu wünschen übrig läßt. Aber es handelt sich nur um eine
sprachliche
Ausdrucksbosheit,
um
in
Kants
moralischen
Systemausdrücken zu reden, denn er hätte das Mißverständliche an dieser
Differenz von empirisch versus intelligibel gewiß korrigiert und erläutert.
Denn selbstverständlich kann auch der empirische Charakter des seine
Lügen verhüllenden Menschen nicht gut sein.
Der Mensch ist immer und stets Einheit seiner Intelligibilität und
Empirizität, seiner Vernunft und seiner Sinnlichkeit, seiner Moralität und
seiner Natur. Doch existiert diese allgemeine Einheit in moralischer und
vernünftiger Sicht immer in zwei Unterarten: der bösen oder der guten,
um im Schema zu bleiben. Daß in der empirischen Realität nicht selten, ja
sehr oft, kaum auszumachen ist, auch für den Akteur im Feld der Ehre,
welcher Einheit sein aktuelles Entscheiden und Handeln angehört, ergibt
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sich aus der Logik des moralischen Systems, dem der Mensch als Mensch
unausweichlich angehört.
Doch wie schon mehrmals erwähnt, resultiert diese oft schwierige
Beurteilbarkeit des Ortes der Handelnden nicht allein aus der Ambivalenz
der Sinnlichkeit des Menschen; sondern vor allem aus der Gemengelage
der Geschichtlichkeit des Menschen.
Daher müßte eine zu Kant alternative Ethik versuchen, nicht beim
Gegensatz von Moralität und Sinnlichkeit, von Vernunft und Natur des
Menschen anzusetzen, sondern von Anfang an beim Gegensatz von
Moralität und Kultur, von Vernunft und Geschichte. Ob dies möglich ist,
müßte der kantalternative Ansatz beweisen. Ein Ansatz, der dies nicht
versucht, ist kein „Ansatz.“ Ob Kants Grundsätze seines Anfangs, ob sein
Anfangsgrundsatz der einzige ist, der aus Vernunftgründen zu folgern ist,
eben das ist fraglich. Und fragen wird man nicht nur dürfen, sondern
müssen, wenn es moralisch geboten ist; und dies ist um der Wahrheit
unserer gesollten Wahrhaftigkeit willen immer geboten.]

Wenn nun ein Hang dazu in der menschlichen Natur liegt, so ist im
Menschen ein natürlicher Hang zum Bösen; und dieser Hang selber, weil
er am Ende doch in einer freien Willkür gesucht werden muß, mithin
zugerechnet werden kann, ist moralisch böse. [Immer wieder kehrt Kant
zu gewissen Basisformulierungen zurück; gleichsam als möchte er
beschwören, was aus dunklem Grund einer Beschwörung bedarf. Das
Wörtchen „doch“ verweist auf den dunklen Punkt in Kants Argumentation;
diese muß sprachlich „gereinigt“ worden sein, um nicht als
Selbstwidersprüchlichkeit hinfällig zu sein. Zwischen „natürlicher Hang
zum Bösen“ und „Hang einer freien Willkür“ liegt nur dann kein
sinnwidriger Widerspruch, wenn das Natürliche im „natürlichen Hang“ als
intelligible Natürlichkeit präzisiert wurde. Ein natürlicher Hang als wirklich
nur natürlicher Hang wäre niemals und nirgendwo moralisch zurechenbar;
ein natürlicher Hang der freien Willkür ist es jederzeit und in jedem
Menschen.
Das moralische Problem, einen vorliegenden Gedankentext wahr zu
interpretieren, kann durch diese Antinomie umschrieben werden:
Entweder soll die Meinung des (Text)Autors in seinen Äußerungen als
Wahrheit derselben eruiert werden; oder es soll eruiert werden, ob diesen
Äußerungen Wahrheit zukommt, unabhängig davon, was der Textautor für
Wahrheit hält.
136

Somit steht Textautor gegen Interpretationsautor, und auch für diesen
gilt, sofern ein nächster Interpretationsautor auftritt (dies kann aber
derselbe Autor zu späterer Stunde sein), abermals die genannte
Antinomie. Daraus zu folgern: Wahrheit würde sich erst am Ende aller
Zeiten einstellen, der letzte Interpret erst würde sich als Autor aller
Autoren entkleiden, dieser erst würde die nackte und nichts als die nackte
Wahrheit präsentieren, wäre eine wiederum einseitige Ansicht des
Verhältnisses von Wahrheit und Geschichte, von Moralität und
Sinnlichkeit, von vollendeter Wahrhaftigkeit und Menschheit. –
Schon der sozusagen erste Autor und sein erster Interpret haben
anerkannt, daß in ihnen beiden Wahrheit erscheint und somit fortwährend
erscheint; sie erscheint in dieser fortgesetzten und unabschließbaren
Interpretation, jedoch sie selbst auch, nicht nur die unabschließbare
Geschichte ihres Erscheinens. Ein Autor, der sich für den Endautor hält,
hat schon verspielt, denn er hält sich für einen Erstautor, der keiner
Interpretationsautoren bedarf. Kaum ein Buch wurde mehr und öfter und
gegensätzlicher (um)interpretiert als der Koran.]
Dieses Böse ist radical, weil es den Grund aller Maximen verdirbt; zugleich
auch als natürlicher Hang durch menschliche Kräfte nicht zu vertilgen, weil
dieses nur durch gute Maximen geschehen könnte, welches, wenn der
oberste subjective Grund aller Maximen als verderbt vorausgesetzt wird,
nicht statt finden kann; gleichwohl aber muß er zu überwiegen möglich
sein, weil er in dem Menschen als frei handelndem Wesen angetroffen
wird. [Vernunftlose Freiheit als Wurzel des Bösen, des Teufels im
Menschen. Davon ein Beelzebub: Freiheit, die eine falsche oder
Scheinvernunft als Grund ihrer Maximen gewählt hat. Doch wer oder was
befindet über Wahrheit oder Unwahrheit der historisch jeweils
angebotenen Vernunft - im Denken (Logik), im Handeln (Moralität); im
Politischen (Legalität), in den Wissenschaften (Forschung), in den
Religionen (Glauben), in den Künsten (artifizielles Schaffen)?
Man könnte auch in dieser Weise reformulieren: weil der formale Grund
aller Maximen stets ein doppelter ist – Freiheit und Vernunft; und weil
der materiale Grund aller Maximen gleichfalls stets ein doppelter ist Natursinnlichkeit und Geschichte, eben daher ist es – gelinden Geistes
gesagt schwierig, mit unverdorbenem Maximengrund durchs
menschliche Leben zu gehen. Die Suppe des menschlichen Lebens scheint
mit zuviel Willkür und zuwenig Gesetzmäßigkeit gewürzt worden zu sein.
Wie aber soll nun der Mensch jemals gut werden können, wenn der Grund
aller Möglichkeit gut zu sein und gut zu handeln, grundsätzlich verdorben,
also böse ist? Kant bedarf keiner Erbsünde, sein Sündengrund ist ärger als
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die alte Erbschaft; denn diese muß geglaubt werden, die Kantische ist –
aus Vernunftgründen - gegeben. Die vernunftlogische Radikalisierung der
Erbsünde, - ist dies das (verkannte) Kernstück der Aufklärung?
Die naive, scheinunschuldige Aufklärung war entweder vernunftgläubig:
alle Menschen sind vernünftig und im Grunde nichts als dies; oder sie war
naturgläubig: alle Menschen sind natürlich und im Grunde nichts als ein
Stück Natur. Dagegen erhebt Kant seinen Einspruch; und wäre die
europäische Menschheit diesem gefolgt, hätte sie auf ihrem Weg in die
moderne Welt vielleicht viel Unheil und viele Katastrophen rechtzeitig
erkennen und vermeiden können.
Zur Lösung der unlösbar erscheinenden Antinomie: der Mensch soll gut
werden, kann es aber nicht, weil sein Grundcharakter böse ist, führt nach
Kant einzig diese Prämisse: es ist in der (vorhandenen) Freiheit des
Menschen immer schon mehr Vernunft und Moral, als die bös
übertreibende Antinomie annimmt. Der neue Sündengrund ist keiner, der
ganz ohne Vernunftgrund sein könnte.
Es besteht also begründete Hoffnung, daß der Mehranteil an Vernunft in
der stets in Unvernunft oder Scheinvernunft umkippenden Menschheit
diese als Minderheit entlarven und gleichsam zurückkippen wird – auf die
Bahn der Vernunft. Wie das 20. Jahrhundert demonstriert hat. Wäre die
freie westliche Welt nicht gewesen, wäre die unfreie deutsche und
russische Welt nicht wieder genesen.
Daher kann man nicht einwenden, diese These vom „Mehranteil“ sei
Vernunftoptimismus; denn die bisherige Geschichte hat demonstriert und
demonstriert es immer wieder, daß der Kampf des Guten gegen das Böse
nicht sieglos enden kann. ]

Die Bösartigkeit der menschlichen Natur ist also nicht sowohl Bosheit,
wenn man dieses Wort in strenger Bedeutung nimmt, nämlich als eine
Gesinnung (subjectives Princip der Maximen), das Böse als Böses zur
Triebfeder in seine Maxime aufzunehmen (denn die ist teuflisch), sondern
vielmehr Verkehrtheit des Herzens, welches nun der Folge wegen auch ein
böses Herz heißt, zu nennen. [Nachdem die bös unlösbare Antinomie als
auflösbar
angezeigt
wurde,
die
Rettung
den
Rettungslosen
nahegekommen ist, kann Kant weitere Milderungsschritte tätigen. Auch
die scharf gewürzte Suppe der moralischen Vernunftantinomien ist nur mit
Wasser genießbar.
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Der Unterschied von Bosheit in strenger Bedeutung und Bosheit als böses
Herz reformuliert die Stadien der bisherigen Argumentation: vor und nach
der Antinomie, vor und als unlösbare sowie nach und als lösbare. (Als
wollte Kant dem Leser – wie Kindern – mit dem schwarzen Krampus Angst
einjagen, damit die helle Befreiung durch Sankt Nikolaus umso süßer
wirke.)
Das Böse als Böses, das Böse im Wissen, daß es das Böse ist, also dieses
mit sich verdoppelte Böse als Grund unserer Maximen wählen, dies ergibt
demnach den Sadisten in seiner ganzen abscheulichen Erhabenheit; das
Böse aber im Wirrsal der Motive gewählt zu haben, dies ergibt den
Menschen in seiner gewöhnlichen Normalität. Böse sei das Herz des
Menschen, aber nicht durch mißbrauchte Vernunft, sondern nur durch
fehlgeleitete Vernunft.
Die Frage bleibt: wie kann verhindert werden, daß der „Mehranteil“ der
Vernunft in Mensch und Menschheit niemals verschwindet? Eine Frage, die
angesichts der möglichen Selbstauslöschung einer atomar bewaffneten
Menschheit, schwerwiegender als jene des alten Hamlet ist; der neue
spielt nicht mehr Theater. Auch Hitler und Stalin wollten immer nur das
Gute und Beste: für sich, für die Ihren, für die Menschheit.]

Dieses kann mit einem im Allgemeinen guten Willen zusammen bestehen
und entspringt aus der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, zu
Befolgung seiner genommenen Grundsätze nicht stark genug zu sein, mit
der Unlauterkeit verbunden, die Triebfedern (selbst gut beabsichtigter
Handlungen) nicht nach moralischer Richtschnur von einander
abzusondern und daher zuletzt, wenn es hoch kommt, nur auf die
Gemäßheit derselben mit dem Gesetz und nicht auf die Ableitung von
demselben, d.i. auf dieses als die alleinige Triebfeder, zu sehen. [Macht
sich Kant damit erbötig, ein System der Pflichten vorzulegen, das aus dem
Gesetz der moralischen Vernunft, das bisher noch nicht näher bestimmt
wurde, zu folgern wäre? Und dies aus dem erklärten Zweck: nicht bloß
dem Gesetz gemäß zu handeln, sondern sogar nur aus dem Gesetz heraus
zu handeln. Daß auch hier nicht nur die Gefahr einer Kollision von
historisch gegebener Moralität und vernunft-apriorisch gegebener
Moralität droht, ist evident.
Das böse Herz des guten Willens, das gebrechliche Herz des nur im
allgemeinen vernünftigen Willens, diese und ähnliche Formulierungen
beweisen Realitätssinn, weil die Mixtur von Lauterkeit und Unlauterkeit,
die jeder Menschen in den gegebenen historischen Verhältnissen, deren
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keines Vollkommenheit beanspruchen kann, sein und darstellen muß,
unhintergehbar ist.
Und dennoch folgt das Kantische Dennoch mit kühner Rigorosität: zuerst
bedenke und handle moralisch, also wähle allein aus moralischer Vernunft
die
Maximen
Deines
Handelns,
prüfe
folglich
bei
jeglichem
Handlungsauftrag zuerst nicht die pragmatisch-strategischen Maximen
(wie die Mittel für den auszuführenden Zweck zu beschaffen und
einzusetzen sind), sondern zuerst die moralischen Maximen jedes
Handlungsauftrages.
Und gewiß nimmt Kant an, daß dieses „Zuerst“ den Menschen, die in einer
konkreten sittlichen Kultur leben und handeln, ohnehin zur zweiten Natur,
also zur kaum noch verbalisierten Gewohnheit geworden ist. Niemand
denkt zB. bei der Wahl eines Studiums, dann eines Berufes an die Frage,
ob dieses Wählen moralisch sei; denn dies versteht sich von selbst.
Und doch ist dabei auch die Frage, ob die angenommenen und
angebotenen Studien und Berufe moralisch seien, schon mitbeantwortet.
Die Maximen der Ausbildung zum Hehler, die Maximen des Berufs der
Diebe und Verbrecher, Betrüger und Gesetzesbrecher – im politisch
Allgemeinen und sozial Speziellen wie privaten Bereich sollen nicht
gewählt werden.
Freilich ist „Ableitung“ ein großzügiges Wort, das nicht bedeuten und
fordern muß: nehmt in Eure Handlungsmaximen auf, zuerst und
unbedingt als Moralphilosoph tätig zu sein, um allein nach fundierten
Ableitungen Eurer speziellen Pflichten aus der obersten und
grundlegendsten Pflicht (das moralische Gesetz zu befolgen) zu handeln.
Wie gesagt: es gibt „Ableitungen“, die rascher vollzogen und als kohärent
erkannt werden, als die simpelsten Rechnungen des Einmaleins. ]
Wenn hieraus nun gleich nicht eben immer eine gesetzwidrige Handlung
und ein Hang dazu, d.i. das Laster, entspringt: so ist die Denkungsart,
sich die Abwesenheit desselben schon für Angemessenheit der Gesinnung
zum Gesetze der Pflicht (für Tugend) auszulegen (da hiebei auf die
Triebfeder in der Maxime gar nicht, sondern nur auf die Befolgung des
Gesetzes dem Buchstaben nach gesehen wird), selbst schon eine radicale
Verkehrtheit im menschlichen Herzen zu nennen. [Dennoch dringt Kant
auf Änderung der Denkungsart des handelnden Menschen, auf dessen
Moralisierung. Und da in unvollkommenen Lebensverhältnissen, stets und
überall mit Zweifelsfällen und -fragen – (wie zu entscheiden sei) – zu
rechnen ist, ist Kants Argument und Forderung schlüssig und hilfreich.
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Im Motivationschaos des bösen Herzens, das unschlüssig und desorientiert
die Maximen seiner Handlungen bedenkt, wird gleichsam „über den
Daumen“ abgeschätzt und moralisch gehandelt; worin schon liegt, daß
den meisten Menschen die Plage des Falls in unmoralische Laster erspart
bleibt. Und wo dies gelingt, scheint schon genug Moralität als „Gesinnung
zum Gesetze der Pflicht“, also genug praktizierte Tugend gewonnen zu
sein. Und doch sei schon diese Haltung und Denkungsart, so Kant, eine
„radikale Verkehrtheit im menschlichen Herzen.“
Diese besteht demnach darin, daß dieses Herz von seiner Vernunft in
moralischen Fragen wenig oder auch gar keinen Gebrauch macht. Und
dieser These wird man schwerlich vernünftige Gegenthesen zur Abwehr
entgegenwerfen können; denn in der Tat handeln wir zumeist als Mitläufer
und Mittäter, als Nachfolger und Nachtäter einer vorhandenen Sozialität
und Kultur, deren Normen unbefragt hingenommen werden.
Dies ist auch der Grund, weshalb sogar extrem unmenschliche Kulturen
und Politiken, wenn sie nur einmal genügend Mitläufer und Mittäter
gefunden haben – durch Überredung und Zwangsmittel, durch politische
und kulturelle Herrschaft – als „moralische Pflichtsysteme“ Platz greifen
können.
Der Grundsatz: wenn nichts übertrieben Böses und Schlechtes geschieht,
geschieht bereits das Gute, also laßt uns weiterhin dem klugen
Schlendrian huldigen, gilt ausnahmslos in allen Bereichen von Beruf,
Ausbildung und öffentlichem Leben. Und nicht weniger in den Etagen des
weniger öffentlichen Lebens. Gebüßt wird diese Haltung, so würde Kant
wohl ergänzen, durch Unheil und Unglück, also durch Katastrophen, die zu
vermeiden gewesen wären, wenn man rechtzeitig das Organ der Vernunft
eingeschaltet hätte. Ein Vernunftoptimismus, der zwar eine rührende und
naive Seite hat, den aber lächerlich zu machen, selbst schon dem Geist
des Schlendrians und der Indifferenz huldigt. ]

Diese angeborne Schuld (reatus), welche so genannt wird, weil sie sich so
früh, als sich nur immer der Gebrauch der Freiheit im Menschen äußert,
wahrnehmen läßt und nichts destoweniger doch aus der Freiheit
entsprungen sein muß und daher zugerechnet werden kann, kann in ihren
zwei ersteren Stufen (der Gebrechlichkeit und der Unlauterkeit) als
unvorsätzlich (culpa), in der dritten aber als vorsätzliche Schuld (dolus)
beurtheilt werden und hat zu ihrem Charakter eine gewisse Tücke des
menschlichen Herzens (dolus malus), sich wegen seiner eigenen guten
oder bösen Gesinnungen selbst zu betrügen und, wenn nur die
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Handlungen das Böse nicht zur Folge haben, was sie nach ihren Maximen
wohl haben könnten, sich seiner Gesinnung wegen nicht zu beunruhigen,
sondern vielmehr vor dem Gesetze gerechtfertigt zu halten. [Hier kommt
nun – endlich – die Problematik der Freiheit näher zur Sprache. Die
Unbestimmtheit des Bestimmens der Freiheit durch sich selbst, der
Freiheit als Freiheit ist, wie sie ist. Ohne sie wäre der Mensch nicht als
Mensch möglich. Und woher sie gekommen, in die Geschichte der Natur
und des biologischen Lebens, steht zunächst nicht zur Debatte.
„Angeboren“ ist die Freiheit natürlich in dem Sinn, daß sie vom Menschen,
der weitere Menschen zeugt, unabtrennbar ist. Da jedoch „angeboren“
auch und besser für alle natürlichen Eigenschaften der Natur des
Menschen gilt, wäre eher von „angegeben“ oder „vorgegeben“ zu reden.
Freiheit ist zunächst nur negative, weil sie nur dazu dient, Mensch und
Tier zu sondern. Sie hebt alle natürlichen Determinationen als
Determinationen für den Menschen auf, noch der Geschlechtsunterschied
ist keine Schranke für die Freiheit des Menschen, - als eines frei
denkenden und handelnden Wesens.
Daß der Mann als Mann wie die Frau als Frau determiniert sind, ist ebenso
wahr wie das Faktum, daß sie als Menschen nicht determiniert sind. Da
jedoch die Freiheit nicht negativ bleiben kann, denn darin bliebe sie nur
die reale Möglichkeit der Freiheit, muß das Bestimmen derselben (ihr
„Gebrauch“, als ob sie wie ein Werkzeug gegeben wäre) auch positiv,
populär: Freiheit für und zu etwas sein. Schon die eigene Natur, als Natur
doch bestimmt und determiniert, wird nun ein Betätigungsfeld der
Freiheit, und die Resultate der Freiheit werden gleichfalls weitergegeben
und als quasinatürliche Eigenschaften (Enthaarung, aufrechter Gang,
Sprachfähigkeit usf.) vererbt.
Und dieses positive Bestimmen, da es nicht mehr von Instinkt noch sonst
einer natürlichen Instanz geleitet wird, kann nicht unschuldig, kann kein
„natürliches“ sein. Aber die Schuldhaftigkeit äußert sich sogleich in
sozialer Weise, doch darauf wird Kant noch zurückkommen (müssen). Da
ohnehin alle vollständig frei sind, alle aber zugleich in speziellen
Zuständen von positiver Freiheit leben, weil die Stationen der „Vererbung“
und Tradierung der Resultate der Freiheit voranschreiten, ist die soziale
Wirkung der verlorenen Unschuld tautologisch wahr. Schon die Setzung
des historischen Faktums, daß gewisse Stämme andere nur als Sklaven –
als reale Untermenschen – anerkannten und traktierten, ist davon
empirischer Beweis genug.
Der Zirkel in der Freiheitsdefinition ist kein unvernünftiger, sondern ein
notwendiger, weil ein durch Vernunft notwendiger. Freiheit muß aus sich
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selbst entspringen, alle Resultate der Freiheit müssen aus Freiheit
entsprungen sein. Das Gegenteil würde Freiheit als Täuschung und Schein,
als ideologisches Vehikel von Wesen behaupten, die nur „glauben“, daß sie
frei sind, dies aber in Wahrheit nicht sind, weil sie den Grund ihrer
Unfreiheit noch nicht durchschauen konnten.
Dennoch bedeutet der Satz selbstverständlich nicht, daß die moderne
Mißdeutung der Freiheit: der Mensch habe sich selbst erschaffen und er
habe nun, nachdem dies eingesehen, mit vollem Bewußtsein sich selbst zu
schaffen, mehr als widersinnig ist. Die Freiheit ist vorgegeben und
aufgegeben; daß sie betätigt werden muß, bedeutet nicht, daß wir die
Möglichkeit dieser Verwirklichung schaffen könnten oder irgendwann
geschaffen haben.
Wofür wir auch dankbar sein müssen in dem Sinne, daß wir für das
Faktum, als Freiheit zu existieren, keine Schuldner sind. Ein Satz, der
freilich die Zweideutigkeit von Schuld und Schuldner ins extreme
Gegenteil steigert und gebraucht. Nicht die Möglichkeit zur Freiheit
schulden wir uns selbst; wohl aber gehen alle Verwirklichungen derselben
auf unsere, der betätigten Freiheit, Kappe.
Nun unterscheidet Kant sozusagen Stufen und Verschärfungen der Schuld,
also der Freiheit, sich selbst positiv zu bestimmen. Doch geht er dabei
nicht auf die Lebensalter des Menschen ein, wie zu erwarten gewesen
wäre, wenn man die Natur des Menschen als erstes positives
Negationsobjekt der Freiheit betrachtet.
Es sind gleichsam Grade der Zurechenbarkeit, die er unterscheidet,
angefangen bei der „angeborenen“ Schwäche des bösen Herzens, ein
böses sozusagen aus Gewohnheit zu sein. Dabei soll die „Gebrechlichkeit“
von der „Unlauterbarkeit“ different sein, ein Unterschied, der, sofern
vorhanden, nur in der Qualität und Quantität der Betätigungen der Freiheit
liegen kann. (Nicht mehr in einem abermals „angeborenen“ Unterschied
der Freiheit, - etwa im Sinne eines angeborenen Sklavencharakters
gewisser Menschen, wozu mitunter sogar die natürliche Determination
Hautfarbe Beweis sein sollte.)
Denn hier geht es – in der Qualität – nur mehr um die
Bewußtseinssteigerung, um den höheren Grad des Wissens, daß das
positive Bestimmen der Freiheit möglicherweise nicht gut sein könnte.
Noch heute kennt die Rechtsprechung den Bestand der mildernden
Umstände (auch die Straffreiheit von Kindern und Jugendlichen) bei der
richterlichen Schuldzusprechung. (Religiös gilt im Christentum, daß zwar
keine mildernden Umstände zur Bewertung der Schuld der betätigten
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Freiheit des Menschen vorliegen, daß aber die Milde Gottes trotzdem die
Schuld aufhebt, weil ihr Opfer, das eines Unschuldigen an die Schuldner,
unbedingt gilt. Eine Stellvertretung, deren moralische Problematik, Kant
noch erörtern wird.)
Ein markantes Beispiel für die dritte Stufe, die der vorsätzlichen Schuld,
ist rechtlich und moralisch gesehen der „Wiederholungstäter.“ Bei diesem
ist die nicht-moralische Triebfeder und Maximenbildung seines Handelns
gleichsam unheilbar, unkorrigierbar, unaufhebbar geworden. In schweren
Fällen, also bei bedrohlichen Wirkungen auf die Sozialität einer
Gesellschaft von Menschen, hilft sich deren Rechtssystem bekanntlich mit
dem „Wegsperren“ in eine „Anstalt“ – mit dem Ausschluß aus der
Gemeinschaft gesellschaftsfähiger Freier.
Ein solcher Mensch ist immer noch frei und ein Mensch; aber die
Betätigungsart seiner Freiheit widerspricht der gesellschaftlich geübten
und als moralisch und rechtlich anerkannten. Dennoch muß es prinzipiell
möglich sein, auch noch diese Verirrten auf die gute Bahn zurückzuholen,
es sei denn, daß die Beschädigung des ganzen Menschen dieser gleichsam
unmenschlichen Art zu weit vorgeschritten ist. Ein unheilbar
Rauschgiftsüchtiger, ein unheilbar Geisteskranker, ein unheilbarer Sadist
usf., sie alle sind das Ende einer Skala, von welcher Kant hier die ersten
Stufen vorführt.
Auch in der dritten Stufe scheint es noch einen Stufenunterschied zu
geben. Denn der vorsätzlich böse Handelnde kann sich einreden, die
Maximen seines Handelns könnten, vielleicht in anderer Perspektive, doch
nicht böse sein. Oder er könnte darauf verweisen, daß doch auch andere
so handeln wie er und sogar noch ärger. Sein Handeln sei geradezu
harmlos im Vergleich zum Handeln der eigentlichen und wirklichen
Bösewichter.
Dabei bezieht Kant die Möglichkeit dieses Selbsttäuschens (das immer
zugleich ein Täuschen anderer impliziert) sowohl auf gute wie auf böse
Gesinnungen, woraus der genannte Stufenunterschied in der Stufe
„vorsätzliche Schuld“ unausweichlich resultiert. Denn ist moralisch weniger
verwerflich, eine nur vermeintlich gute Maxime für eine wirklich gute zu
halten, als eine wirklich böse Maxime vor sich und anderen gut zu denken
und gut zu reden.
Freilich geht Kant hier bereits auf die Reflexion auf die Folgen der
Handlung ein, die zwar ein Teil der Maximenbildung sein kenn, nicht aber
der primäre und grundlegende. Denn, wie Kant schon erklärt hat, es soll
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nur das Gesetz der Moralität bei der Wahl der Handlung, also nur die
Gesinnung der guten Maximenwahl bestimmend sein, nicht die Reflexion
darauf, ob es nicht auch zwielichtige oder gar böse Maximen geben
könnte, deren gehandelte Ausführung nicht nur keinen Schaden, sondern
vielleicht sogar einen Nutzen für alle oder viele erbringen könnten. (Die
Nürnberger Rassegesetze und deren Ausführung schienen für die
Gesetzgeber höchsten Nutzen, auch „moralischen“ Nutzen zu erbringen.)
Kant erörtert hier nicht die Frage, ob es Handlungen (samt deren
Maximen) und welche geben kann, deren Inhalt moralneutral ist, weil
dessen Folgen weder gut noch böse zu nennen sind. Weshalb auch die
Frage der Schuldzurechnung lächerlich wäre. Wir denken dabei gewöhnlich
und nicht zufällig an die Bereiche des Ästhetischen, der Kunst und der
Mode.
In einem Kompositions- oder Klavierspielwettbewerb nicht Erster zu
werden oder sogar nur Letzter, ist jedenfalls keine moralische Schädigung.
Der Mißerfolg mag für den Betroffenen alias Besiegten „demoralisierend“
sein, aber dieser Mißbrauch eines Moralwortes als zwielichtige Metapher
beweist nur den saloppen Umgang einer Gesellschaft mit den Fragen der
Moralität. ]

Daher rührt die Gewissensruhe so vieler (ihrer Meinung nach
gewissenhaften) Menschen, wenn sie mitten unter Handlungen, bei denen
das Gesetz nicht zu Rathe gezogen ward, wenigstens nicht das Meiste
galt, nur den bösen Folgen glücklich entwischten, und wohl gar die
Einbildung von Verdienst, keiner solcher Vergehungen sich schuldig zu
fühlen, mit denen sie Andere behaftet sehen: ohne doch nachzuforschen,
ob es nicht blos etwa Verdienst des Glücks sei, und ob nach der
Denkungsart, die sie in ihrem Innern wohl aufdecken könnten, wenn sie
nur wollten, nicht gleiche Laster von ihnen verübt worden wären, wenn
nicht Unvermögen, Temperament, Erziehung, Umstände der Zeit und des
Orts, die in Versuchung führen, (lauter Dinge, die uns nicht zugerechnet
werden können) davon entfernt gehalten hätten. [Hier scheint erstmals in
dieser Schrift die Instanz des Gewissens in einem moralisch bedeutsamen
Konnex genannt zu sein. Berechtigte Gewissensruhe kann nach Kant nur
aus der Übereinstimmung der Gesinnung (in der Wahl der Maximen) mit
dem Gesetz der Moralität (der aus diesem gewählten Maximen) folgen.
Wurde nun bei einer Handlung die Gesetzestafel nicht oder nur nebenbei
befragt, obwohl sie doch ausschließlich zu befragen gewesen wäre (nach
145

Kant), so kann geschehen, was Kants Typologie der Handlungen des
bösen Herzens hier anführt.
„Mitten“ in der Handlung, deren Maximen moralisch nicht sorgsam genug
erwogen und gewählt wurden, kann der Handelnde des real möglichen
Schadens – der „bösen Folge“ – ansichtig werden. Nun kann er aber die
Handlung nicht mehr rückgängig machen, also kann er nur mehr hoffen
und auch nachzuhelfen versuchen, die Handlung nicht in voller Bosheit
sich auswirken zu lassen. Wobei aber die Folgen der Handlung, da sie
Wirkungen auf andere Handelnde und Handlungsfelder sein müssen,
ohnehin nicht zur Gänze in der Verfügungsgewalt des Handelnden liegen.
Eben daher kann es glückliche Umstände geben, die sogar noch den
Schaden
offensichtlich
amoralischer
Handlungen
begrenzt
oder
minimieren. Dennoch kann sich der Handelnde, dies bemerkend, nicht
moralisch positiv beurteilen, weil er ja die Irrigkeit, die Bosheit seiner
Maximen(wahl) schon erkannt hat. Nicht Notwendigkeit in der Ausführung
der moralischen Handlung hat deren positive Folgen bewirkt, sondern die
Zufälligkeit in den Ausführungen einer nichtmoralischen Handlung hat
keine negativen, womöglich sogar positive Folgen bewirkt. Wobei es sich
beim „Positiven“ zumeist um eine nicht mehr moralische Beurteilung der
Handlungsfolgen handelt.
Und zur Unlauterkeit des bösen Herzens gehöre dann auch dessen
Fähigkeit, solche glücklichen Umstände – „Ende gut, alles gut“ – sich
selbst anzurechnen. Wozu der Handelnde bei sich jederzeit eher bereit ist,
als dieselbe Fähigkeit anderen Handelnden zuzugestehen. (Obwohl es in
der Regel just „Andere“ in glücklichen Umständen gewesen sein müssen,
die den glücklichen Ausgang der fatalen Handlung herbeigeführt haben,
freilich nicht wissend, nicht wirklich handelnd.) –
In dieses Feld gehört auch der umgekehrte Fall: Mitläufer politisch böser
Handlungen berufen sich, vor Gericht gestellt, - nachdem das politische
System, das diese bösen Handlungen ermöglicht und legitimiert hatte,
beseitigt wurde – auf die Vorläufer qua Vortäter des Systems und seines
kollektiven Handelns. (Gehandelt haben andere, ich wurde nur gehandelt.
Recht kann nicht Unrecht werden usf.) Auch dies dient dann als Placebo
einer Gewissensruhe, die vom Richtstuhl der Kantischen Ethik nicht
gebilligt wird.
Würden daher „viele Menschen“ den falschen Schein ihrer Gewissensruhe
aufdecken, würden sie den wahren Grund ihrer Scheinruhe einsehen
können. Ein Grund, der nicht in ihnen und ihrer Gesinnung, nicht in den
von ihnen gewählten Maximen liegt, sondern einzig in moralexternen oder
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moralisch scheinneutralen Umständen, unter denen die Maximenwahl in
spezifisch bestimmter Kultur jederzeit erfolgt und erfolgen muß. Und dabei
können sie „Glück“ haben, etwa daß ihre Schwäche in der Findung
moralischer Maximen mit der allgemeinen Schwäche einer Gesellschaft
übereinstimmt.
Freilich
scheint
in
Kants
letztgenannter
Argumentation
ein
Selbstwiderspruch zu liegen: wenn nämlich „Umstände der Zeit“, auch
„Erziehung“, auch „Unvermögen“ usf. „in Versuchung führen“ können,
dann können uns zwar nicht die genannten Faktoren zugerechnet werden,
sehr wohl aber das Faktum, daß wir ihrem Vermögen, ihrer Macht und
Tücke, uns zu verführen, zugestimmt haben. Auch hier zeigt sich wieder
das Problem von Moralität und Geschichte, Vernunft und Historie. –
Nach Abdankung eines politischen Systems, das Bosheiten sondern Zahl
verübt hat, hat es oft keine Täter, sondern nur (fast)unschuldige Mitläufer,
Ahnungslose und Nichtwissende, Unbeteiligte und Opferlämmer gegeben.
Eine kollektive Selbsttäuschung, die Kants Wort von den „vielen
Menschen“, die in falscher Gewissensruhe dämmern, bestätigt. ]
Diese Unredlichkeit, sich selbst blauen Dunst vorzumachen, welche die
Gründung ächter moralischer Gesinnung in uns abhält, erweitert sich denn
auch äußerlich zur Falschheit und Täuschung anderer, welche, wenn sie
nicht Bosheit genannt werden soll, doch wenigstens Nichtswürdigkeit zu
heißen verdient, und liegt in dem radicalen Bösen der menschlichen Natur,
welches (indem es die moralische Urtheilskraft in Ansehung dessen, wofür
man einen Menschen halten solle, verstimmt und die Zurechnung innerlich
und äußerlich ganz ungewiß macht) den faulen Fleck unserer Gattung
ausmacht, der, so lange wir ihn nicht herausbringen, den Keim des Guten
hindert, sich, wie er sonst wohl thun würde, zu entwickeln. [Moralische
Unredlichkeit, eine täuschende Wortbildung, weil Unredlichkeit nicht
moralisch sein kann, resultiert nun für Kant aus den vorgenannten
Umständen und Zuständen. Wer sich selbst zu betrügen weiß, weiß auch
andere zu täuschen und zu betrügen. Es geht um moralischen Betrug,
wohlgemerkt, also um einen Betrug, der letztlich im Gerichtshof des
Gewissens, nicht in öffentlichen Gerichten traktiert wird. In diesen kommt
das
Moralische
hinsichtlich
seiner
Übereinstimmung
oder
Nichtübereinstimmung mit geltenden Gesetzen der Sitte, Verfassung –
Staatsrecht, Zivilrecht – zur Verhandlung, nicht hinsichtlich seiner eigenen
Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung.
Ob ich in meiner Gesinnung gute Maximen und welche hatte, als ich die
Handlung X tätigte und auch deren Folgen ertrug, kann ein
rechtsprechendes Gericht zwar anhören, wenn ich davon berichte; ob ich
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aber wahr berichte, dies kann auch kein Eid garantieren. Über die
Merkwürdigkeit, den gerichtlichen Eid als Instanz des Gewissens
gleichsam zu veräußerlichen, zu einem Fetisch von Wortspruch zu
objektivieren, wird Kant vielleicht noch eingehen. Gerade bei der
Allgegenwart des bösen Herzens, die Kant deduziert hat, ist auf
durchdringende Wirkung, auf glückende Moralisierung der Angeklagten
durch das Nachsprechen von Eidesformeln nicht zu hoffen.
Letztlich „putzt“ sich das Gericht damit nur ab, steht zu vermuten: es will
nicht, daß ihm die Schuld für etwas zugerechnet wird, was nur den
Angeklagten, bei wirklicher Schuldzusprechung, zufällt. Freilich ist
andererseits wahr, daß ein Aufruf zur Wahrhaftigkeit bei den zu
tätigenden Aussagen hilfreich sein kann.
Dieser ist wie eine letzte Erinnerung, das allgemeine Täuschen und Trügen
für diesmal auf sich ruhen zu lassen.
Nicht das ertäuschte und
täuschende, allein das wahre Gewissen soll reden. Und dieses redet
natürlich nicht, wenn es nicht Instanzen und Kriterien für und von
Wahrheit gibt. Die ganze Angelegenheit hat ihre theologische Schlagseite,
ihren religiösen Untergrund.
Die „Nichtswürdigkeit“ scheint nicht Bosheit, ja sogar Unfähigkeit zur
Bosheit zu sein; sie ist aber nur die erworbene und eingeübte Unfähigkeit,
das Böse im verbreiteten Täuschen und Betrügen (wie auch und
besonders dessen Einüben und Gewohntwerden)erkennen zu können. Der
Mensch kann sich unredlich machen, also seine „Natur“ zu moralischer
Vernünftigkeit gleichsam abtöten und vernichten. Und er kann dies umso
leichter, als die Versuchung dazu jederzeit angeboten wird.
Die Freiheit des Menschen kann jederzeit so und anders gezogen,
verzogen und verführt werden. Sie kann vor den Karren jeder Ideologie,
die sich als Born des Guten preist, gespannt werden. Auch hier zeigt sich
wieder das Problem von Geschichtlichkeit und Moralität. Denn sind in
einem Sitten-System schon alle verzogen und verführt, ist die
Unredlichkeit zur allgemeinen Redlichkeit geworden, und das Ich als
subjektiver Charaktergrund der moralischen Maximenfindung scheint nicht
mehr als autonomes und vernünftiges Ich zurechnungsfähig zu sein.
Kant setzt ein Mindestmaß an Vernunft in der Geschichte immer schon
voraus; oder vielleicht sogar mehr noch: daß die schon erwähnte
„Mehrheit“ des Guten und Vernünftigen jederzeit überwiege. Um hier
antworten zu können, muß aber das Ganze bekannt gegeben werden,
innerhalb dessen diese Mehrheit wirklich sein soll können. Wahre
Kommunisten und wahre Nationalsozialisten waren unbelehrbar, aber das
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Ganze der Weltmenschheit enthielt doch eine Mehrheit oder doch
Übermacht an Nicht-Verführten, die das Schiff der Menschheit wieder auf
guten Kurs brachten.
Weil also unter Menschen jederzeit jeder jeden täuschen kann – es pflegt
zu „menscheln“ – ist Sicherheit in der moralischen Beurteilung each other
ausgeschlossen. (Daher die Erinnerung an Eid und Eidspruch vor Gericht,
wenigstens diesmal das alte Spiel sein zu lassen.)
Was aber schlägt Kant – bisher – vor, diesen „faulen Fleck unserer
Gattung“ zu reinigen, um die Keime des Guten, die gleichwohl in dieser
Gattung liegen, nicht mehr zu behindern und zu vernichten? Das
moralische Gesetz und dessen Inkorporation in die Maximen unseres
Handelns aufzunehmen. Ob dies zureichend sein kann, bleibe zunächst
offen.]
Ein Mitglied des englischen Parlaments stieß in der Hitze die Behauptung
aus: »Ein jeder Mensch hat seinen Preis, für den er sich weggiebt.« Wenn
dieses wahr ist (welches dann ein jeder bei sich ausmachen mag), wenn
es überall keine Tugend giebt, für die nicht ein Grad der Versuchung
gefunden werden kann, der vermögend ist, sie zu stürzen, wenn, ob der
böse oder der gute Geist uns für seine Partei gewinne, es nur darauf
ankommt, wer das Meiste bietet und die prompteste Zahlung leistet: so
möchte wohl vom Menschen allgemein wahr sein, was der Apostel sagt:
»Es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder - es ist Keiner, der
Gutes thue (nach dem Geiste des Gesetzes), auch nicht einer.«* [Wäre
jeder Mensch kaufbar, also jederzeit bereit, moralische Maximen
zugunsten persönlicher Vorteilsmaximen zu verraten, könnte man ex
principio jeden Menschen als Mörder dingen. Im Klartext: Menschen wären
als operable Mittel zu bösen Zwecken zu verdingen, die zugleich nicht
mehr als böse erkannt würden. Und da dies den „großen“ Ideologien des
20. Jahrhunderts tatsächlich gelang, ist Vorsicht und auf der Hut sein –
besonders im Politischen, aber nicht nur in diesem – zu einer Art erster
Bürgerspflicht aufgestiegen. Aber welche Vorsicht aufgrund welcher
Kriterien moralischer Vernunft?
Daß in der Zweiten und Dritten Welt die Logik der „Klientelmoralität“ als
kulturelle Selbstverständlichkeit gelebt wird, beweist die große
Schwierigkeit der Geschichte (der Menschheit), aus ihren Traditionen und
Anfängen herauszukommen. Diese Anfänge waren demnach das Gegenteil
von Goldenem Zeitalter oder Paradiesen. Die Moralität der modernen
rechtsstaatlichen Demokratie ist nachgerade der erste Versuch, in
moralisches Neuland vorzudringen. Fügt sich die Kantische Ethik diesem
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Versuch ein, oder wäre sie gar als Mitbegründerin dieses Versuchs zu
erkennen, könnte sie auch für die Religion Erhebliches leisten.
Nun resultiert aber die Anfälligkeit, vom Pfad der Tugend abzufallen,
notwendig aus der Freiheit der Anfälligen, wie gezeigt. Und dies ergibt die
basale Antinomie (jeder Ethik): a) Freiheit ist von aller Vernunft getrennt
und doch zugleich b) auf Vernunft angewiesen, um nicht als barbarische
Willkür zu fallen. Sie ist unter a) wirklich willkürliche Freiheit, die sich in
jeder möglichen (also auch „kaufbaren“) Richtung bestimmen kann; und
doch unter b) dieselbe willkürliche Freiheit, die sich jedoch nur in den
Richtungen der (moralischen) Vernunft bestimmen soll. Was aber in der
konkreten Stunde der Geschichte als moralische Vernunft anzusetzen ist, dies ist dann eine Frage, die noch vor dieser Antinomie liegt, - also durch
deren Auflösung nicht beantwortbar scheint. ]

Anmerkungen:
† Wie der immerwährende Krieg zwischen den Arathapescau- und den
Hundsribben-Indianern keine andere Absicht, als bloß das Todtschlagen
hat. Kriegstapferkeit ist die höchste Tugend der Wilden in ihrer Meinung.
[Und doch gilt, daß das Stadium der „ungereizten Grausamkeit“ zwischen
den Stämmen (nicht nur) in den „weiten Wüsten des nordwestlichen
Amerika“ ein schon spätes Stadium in der Entwicklung der Moralität des
Menschen sein muß. Denn das Fressen der Besiegten, noch dazu als
heiliger Kult, ist hier überwunden. Wie kam es zu dieser Überwindung?
Oder wie konnte der barbarische Kult der vermeintlichen „Hochkultur“ der
Indianer des südlichen Amerika überwunden werden? Durch die bösen
Spanier bekanntlich, die den Ethnologen der Moderne das Vergnügen
raubten, Menschenopfer-Kulten auf hochkulturellen, weil tausendstufigen
Pyramiden beiwohnen zu dürfen.
Köstlich naiv Kants Argument: „wo sogar kein Mensch den mindesten
Vortheil davon hat.“ – Er unterstellt eine allgegenwärtige pragmatische
Vernünftigkeit, die zu jeder Zeit der Geschichte praktikabel gewesen wäre.
Er projiziert zurück, und daraus resultiert auch die ratlose
Gedankenmischung einer angeblich „ungereizten Grausamkeit.“
Wenn aber die Kriegstapferkeit höchste Tugend war, diese aber zugleich
nur als Mord- und Totschlag, davor als Kannibalismus existierte – dann ist
auch dieser „Widerspruch“ ein Beispiel für die obige (zweite und
grundlegendere) Antinomie: Moralität existiert nur unter je konkreten
geschichtlichen Bedingungen.
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Dann aber ist schon das Wort „Kriegstapferkeit“ eine moderne Verkürzung
der
mythischen
und naturreligiösen
Realität
aller
archaischen
Stammeskulturen, eine Verkürzung, deren Rückprojektion in die
Geschichte der Menschheit und ihrer Moralitätsentwicklung zu naiven
Urteilen führen muß. (Wie konnten sie so unvernünftig sein, an ihre Kulte
und Tapferkeit zu glauben, wenn sie damit sich selbst doch nur
schadeten….Warum haben sie sich nicht aufgeklärt oder von klugen
Philosophen aufklären lassen?)
Auch im gesitteten Zustande ist sie ein Gegenstand der Bewunderung und
ein Grund der vorzüglichen Achtung, die derjenige Stand fordert, bei dem
diese das einzige Verdienst ist; und dieses nicht ohne allen Grund in der
Vernunft. Denn daß der Mensch etwas haben und sich zum Zweck machen
könne, was er noch höher schätzt als sein Leben (die Ehre), wobei er
allem Eigennutze entsagt, beweist doch eine gewisse Erhabenheit in seiner
Anlage. [Der Unterschied von gesitteten und barbarischen Völkern, von
Nicht-Wilden und Wilden ist ähnlich abstrakt und allgemein wie der
Unterschied von Moderne und Vormoderne. Denn in beiden Unterschieden
fehlt die Spezifikation des Allgemeinen und seines Gegensatzes. Gilt dies,
gilt es auch für die angeblich immerwährend zu bewundernde Tugend der
Kriegstapferkeit. Kant hat Schwierigkeiten, in die Gemengelage der
Geschichte den Faktor „Vernunft“ einzubringen. Nur Anschein sei, daß die
kriegerische Tapferkeitstugend ganz ohne Vernunft bewundert wird.
Denn sie ist eben nicht, wofür sie auch Kant zunächst zu vereinnahmen
scheint: eine Tugend, die nur den Stolz der Krieger und die
Bewunderungssucht ihrer Bewunderer befriedigt. (Beides könnte durch
eine pragmatisch-utilitaristische „Vernunft“, die amoralisch argumentiert,
begründet werden, - also ganz ohne Erhabenheit.)
Noch der tapferste Krieger ist nicht tapfer rein nur um der Tapferkeit
willen, sondern um mit dieser und ihrer Kraft und Macht die Welt und das
Leben seines Stammes zu erhalten oder auszudehnen. Beides aber enthält
sogleich die Frage nach ihrer moralischen Rechtfertigung. Diese wird in
den differenten Kulturen der Vormoderne bekanntlich religiös beantwortet.
Noch ein römischer Kaiser, der nicht durch Expansion das Reich
vergrößert hätte, wäre dem Spott der Götter und aller Römer verfallen.
Bezeichnend daher die Unsicherheit Kants bei Einführung seiner
moralischen Vernunft in die Geschichte sogar der Vormoderne: es sei im
Dienst der Krieger „doch eine gewisse Erhabenheit in seiner Anlage“
festzustellen. Wem aber diese Erhabenheit diente, diese Frage kann
Philosophie nicht beantworten, obwohl nur Philosophie die Frage nach der
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moralischen Qualität sowohl der Stämme wie ihrer Kriege überhaupt
stellen kann. Und mit welcher Antwort? ]

Aber man sieht doch an der Behaglichkeit, womit die Sieger ihre
Großthaten (des Zusammenhauens, Niederstoßens ohne Verschonen
u.d.gl.) preisen, daß blos ihre Überlegenheit und die Zerstörung, welche
sie bewirken konnten, ohne einen andern Zweck das sei, worauf sie sich
eigentlich etwas zu gute thun. [Dann aber ist es mit der Erhabenheit doch
nicht weit her. Kants Widerspruch resultiert aus abstrakten Annahmen.
Weder ist Siegen das alleinige Gute, der einzige Zweck des Kampfes der
Stämme gegeneinander, noch ist Zerstörung das einzige Resultat. Mit
pragmatischer Logik ist der barbarischen Moralität der Vormoderne nicht
beizukommen. Und der Ausdruck „barbarische Moralität“ (Ungesittetheit
der Sitten) reformuliert nur das Problem von Geschichte versus Vernunft.
Die „Behaglichkeit“ der Sieger war zumeist von kurzer Dauer und
immerwährend begleitet von der Furcht, beim nächsten Gang den
Kürzeren zu ziehen.
Wenn aber unter und in den vormodernen Kulturen gar keine Differenz in
ihrer Sittlichkeit und Moralität vorhanden gewesen wäre, hätte es auch
keinen Fortschritt in der Entwicklung der Menschheit und ihrer Moralität
gegeben. Dann aber wäre die angedeutete Überwindung von
Kannibalismus und Menschenopfer-Religionen wie auch der Sklaverei
unmöglich gewesen. ]

†† Wenn man dieser ihre Geschichte blos als das Phänomen der uns
großentheils verborgenen inneren Anlagen der Menschheit ansieht, so
kann man einen gewissen maschinenmäßigen Gang der Natur nach
Zwecken, die nicht ihre (der Völker) Zwecke, sondern Zwecke der Natur
sind, gewahr werden. Ein jeder Staat strebt, so lange er einen andern
neben sich hat, den er zu bezwingen hoffen darf, sich durch dieses
Unterwerfung zu vergrößern, und also zur Universalmonarchie, einer
Verfassung, darin alle Freiheit und mit ihr (was die Folge derselben ist)
Tugend, Geschmack und Wissenschaft erlöschen müßte. [Hier verirrt sich
Kant vollends in seine Ideologie von „Natur“ und natürlichen Anlagen als
Grund von Geschichte als natürlicher „Maschine.“ - Schon die Annahme,
man könne oder solle die Geschichte bloß als Erscheinung von
verborgenen inneren Anlagen der Menschheit betrachten, und diese
Anlagen seien zugleich natürliche und womöglich sogar mechanischnatürliche, führt zur Vorstellung von Geschichte als natürlichem
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Mechanismus. Ein Mechanismus aber würde sich immer nur wiederholen,
würde immer nur die „ewig gleichen“ Kämpfe und Kriege hervorbringen.
Von Vernunft und Moralität keine Spur. Dann aber wäre auch der
Gegensatz von wilden und gesitteten Völkern hinfällig.
Wobei Kant jedoch stets eine Ungewißheits-Klausel in seine Sätze über
dieses zentrale Problem (Vernunft in der Geschichte) einbaut:
„großenteils“, „gewisse“, „müßte“ usf. sind eindeutige Indizien dafür, daß
er sich im Feld von Vermutungsthesen bewegt, die er lediglich als
unbewiesene oder auch unbeweisbare Hypothesen vorbringt.
Die Natur (der Geschichte) triebe also mit den Völkern ein böses Spiel,
das aber zugleich nicht böse zu nennen ist, weil der „maschinenmäßige
Gang der Natur“ keine bösen Zwecke haben kann. Die Völker haben zwar
auch ihre Zwecke (Erhaltung ihrer selbst, Eroberung und Vernichtung
anderer), aber da noch alle irgendwann das Zeitliche gesegnet haben und
segnen werden, bleibt am Ende doch nur der große („erhabene“?) Spieler
Natur zurück. Dieser Maschine werden alle geopfert: Sieger wie Besiegte.
Ein Selektionsmodell von stoischer Erhabenheit, doch eben nur ein Modell,
erfunden am abstrakten Denkort der Aufklärungsvernunft,
- also
außerhalb der Geschichte und vermeintlich über der realen Geschichte. –
Aus Kants Thesen über die Logik der sich zu verschlingen strebenden
Staaten ist unschwer seine (ebenfalls der Aufklärungsvernunft zu
verdankende) Idee eines Weltstaates zu entnehmen. Dieser hätte keinen
anderen mehr neben sich, somit keinen mehr, durch dessen Unterwerfung
eine Vergrößerung möglich wäre. Er wäre schon der größtmögliche. Aber
er wäre nur der größtmögliche aller Sieger, er wäre der totale Siegerstaat.
Kurz: die Maschine der Natur hätte sich nur vergrößert, dadurch aber in
einen Stillstand manövriert, worin dann auch alle anderen Antagonismen
der Kultur erlöschen müßten.
In dieser letzten aller Universalmonarchien gäbe es nichts mehr zu
erobern, nichts mehr zu beherrschen. Kant scheint die Aporie einer
Freiheit, (der Geschichte) die auf Natur und deren Mechanismen gebaut
ist, nicht zu bemerken. Doch hat er in seiner Friedenschrift versucht,
durch
komplizierte
Verträge
zwischen
den
Staaten,
aller
naturmechanischen Freiheit den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das
Untier Staat, noch im Status von Monarchie befangen, soll gezähmt
werden.
„Natürlich“ verstehen wir Moderne kaum noch Kants These, daß in der
ultima ratio der letzten Universalmonarchie, alle Freiheit erlöschen müsse.
Denn wir denken die moderne Geschichte schon in der Kategorie einer
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universalen Moralität (von Menschenrechten und rechtsstaatlicher
Demokratie), die nicht durch „Unterwerfung“, sondern durch Missionierung
(teilweise noch kriegerisch) ihr Ziel und ihre Zwecke erreichen wird
können. Und ist dieser Zustand erreicht, steht der Differenzierung der
Freiheit in allen Feldern von Kultur und Zivilisation nichts im Wege. Die
nichts weniger als „natürlichen Anlagen“ des Menschen werden
realisierbar. Freilich auch „Jenseits von Gut und Böse“ in den moralfernen
Feldern ihrer Betätigung. ]
Allein dieses Ungeheuer (in welchem die Gesetze allmählig ihre Kraft
verlieren), nachdem es alle benachbarte verschlungen hat, löset sich
endlich von selbst auf und theilt sich durch Aufruhr und Zwiespalt in viele
kleinere Staaten, die, anstatt zu einem Staatenverein (Republik freier
verbündeter Völker) zu streben, wiederum ihrerseits jeder dasselbe Spiel
von neuem anfangen, um den Krieg (diese Geisel des menschlichen
Geschlechts) ja nicht aufhören zu lassen, der, ob er gleich nicht so
unheilbar böse ist, als das Grab der allgemeinen Alleinherrschaft (oder
auch ein Völkerbund, um die Despotie in keinem Staate abkommen zu
lassen), doch, wie ein Alter sagte, mehr böse Menschen macht, als er
deren wegnimmt. [Kant bemüht sich, das Problem Vernunft und
Geschichte, Moralität und Menschheit immer wieder zu umkreisen. –
Unverständlich bleibt, weshalb in der letzten Universalmonarchie alle
Gesetze ihre Kraft verlieren müssen. Sind denn die Verfassungen der
Monarchien
wie
auch
der
letzten
und
größten
nichts
als
Siegerverfassungen?
Folglich solche, die a) das Besiegen und Erobern von Nachbarstaaten zur
Pflicht wie zugleich b) aus erfolgten Pflichtsiegen alle weiteren Gesetze der
innerstaatlichen Organisation ableiten? Weder das den Griechen feindlich
gesonnene Persien, noch das lange Zeit triumphierende imperiale Rom,
noch auch die außereuropäischen Kolonisierungen durch europäische
Monarchien lassen sich nach diesem abstrakten Muster begreifen.
Warum aber muß sich die Universalhistorie „von selbst“ auflösen und in
viele kleine Staaten wieder zerteilen? Weil allein, so Kants These, ein
Staatenverein als Republik frei verbündeter Völker vor dem Schicksal des
parzellierten Zerfalls bewahrt werden kann. Churchills Europa der
Vaterländer steht in der Tradition dieses Gedankens, folglich auch die
aktuelle und künftige Realität von EU. Monarchien hingegen, so scheint
Kant zu denken, stürzen doch wieder in Erbfolgeprobleme und –kriege.
Kein Zweifel, Kants Expansions- und Zerfallsmodell umschreibt die
weltpolitischen Prozesse der Vormoderne seitdem es zu größeren
Staatsgebilden („Hochkulturen“) gekommen war; und noch für die
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barbarisch „rückfälligen“ Staaten der Moderne - für die Eroberungskriege
von Nazi-Deutschland und die Eroberungsverträge der Sowjetunion - gilt
das Prinzip des alles verschlingenden, dann aber sich selbst erbrechenden
Molochs.
Während die Kolonien der europäischen Mächte, besonders von
„Großbritannien“, zwar noch demselben Muster der Eroberung und
Bereicherung folgten, in konkreter Konkurrenz zu anderen kolonisierenden
Großmächten, doch die Auflösung der Kolonien, deren Befreiung zur
Eigenstaatlichkeit,
verdankte
sich
einem
Widerspruch
in
den
unterwerfenden Staaten selbst: Großmächte, die zugleich Demokratien
sind, sind als unterwerfende Großmächte nicht mehr moralisch möglich.
Ein Völkerbund könnte verhindern, so Kant, daß in den kleinen Staaten die
Despotie derselben wieder erwachte, die wiederum in das Grab der
Unfreiheit aller Staaten, in die „allgemeine Alleinherrschaft“ eines Staates
führen würde. Und angesichts dieses ultimativen Übels, gleichsam die
Bosheit der weltgeschichtlichen ultima ratio, wären sogar noch Kriege
zwischen den Staaten – die „Geisel des menschlichen Geschlechts“ –
vorzuziehen.
Die Aporien sind unauflösbar: eine Universalmonarchie muß in Despotie
und Alleinherrschaft, diese wieder in einzelne Monarchien zerfallen; und
diese beginnen das Spiel um die Macht, durch Unterwerfung der anderen
Universalstaat zu werden, wieder von vorne. Von Moloch zu Moloch, von
Ungeheuer zu Ungeheuer; der Tod des jeweils letzten Universalstaates als
Geburtstätte neuer Staaten. Als würde die Mechanik der Sternenwelt die
Geschichte der Staatenwelt regieren. ]
* Von diesem Verdammungsurtheile der moralisch richtenden Vernunft ist
der eigentliche Beweis nicht in diesem, sondern im vorigen Abschnitte
enthalten; dieser enthält nur die Bestätigung desselben durch Erfahrung,
welche aber nie die Wurzel des Bösen in der obersten Maxime der freien
Willkür in Beziehung aufs Gesetz aufdecken kann, die als intelligibele That
vor aller Erfahrung vorhergeht. –[Die englischen Parlamentarier
bestätigen nur die Realpräsenz des bösen Herzens. Dessen Wurzel liegt im
Wesen der freien Willkür, doch nur in deren Relation auf das moralische
Gesetz. Unsere Freiheit habe, als Freiheit, das moralische Gesetz immer
schon verfehlt, dies die Urtat des Bösen im Menschen, die intelligible Tat
des bösen Menschen selbst. ]
Hieraus, d.i. aus der Einheit der obersten Maxime, bei der Einheit des
Gesetzes, worauf sie sich bezieht, läßt sich auch einsehen: warum der
reinen intellectuellen Beurtheilung des Menschen der Grundsatz der
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Ausschließung des Mittleren zwischen Gut und Böse zum Grunde liegen
müsse; indessen daß der empirischen Beurtheilung aus sensibler That
(dem wirklichen Thun und Lassen) der Grundsatz untergelegt werden
kann: daß es ein Mittleres zwischen diesen Extremen gebe, einerseits ein
Negatives der Indifferenz vor aller Ausbildung, andererseits ein Positives
der Mischung, theils gut, theils böse zu sein. Aber die letztere ist nur
Beurtheilung der Moralität des Menschen in der Erscheinung und ist der
ersteren im Endurtheile unterworfen. [Wenn das moralische Gesetz ein
mit sich identischer Grundsatz ist, muß auch die oberste Maxime unserer
Handlungen eine Einheit sein, die keine Abstufungen, keine
Modifikationen, kein „Mittleres“ zwischen Gut und Böse zuläßt. Dies besagt
die „intellektuelle Beurteilung des Menschen“, - also die apriorische
Beurteilung seiner moralischen Vernunft, deren einfacher Begriff. Hier läßt
das Gute gleichsam nicht mit sich handeln; was im Land der intellektuellen
Gutheit auch nicht nötig ist.
Anders im Reich der „sensiblen Tat“ und menschlichen Existenz: die
darüber richtende empirische Beurteilung sieht überall und jederzeit
Entwicklung und Vermischung von Gut und Böse sowie deren Indifferenz.
Also sind jeweils nur gemischte und vorläufige Urteile über die Moralität
„in der Erscheinung“ möglich; Endurteile aber, die eine intellektuelle
Urteilsinstanz zu fällen hat, können in/durch Philosophie (als Theorie der
moralischen Vernunft) immer nur theoretisch verbleiben. Kant steht nicht
in der Gefahr, seine Moralphilosophie zum Weltgericht zu erheben.
Und weil natürlich auch die Geschichte als Geschichte nicht ihr Weltgericht
sein kann, ist keine Philosophie tauglich, das oberste Tribunal zu besetzen
noch auch, einen dazu geeigneten Kandidaten zu benennen.]

IV: Vom Ursprunge des Bösen in der menschlichen
Natur.
Ursprung (der erste) ist die Abstammung einer Wirkung von ihrer ersten,
d.i. derjenigen Ursache, welche nicht wiederum Wirkung einer andern
Ursache von derselben Art ist. Er kann entweder als Vernunft- oder als
Zeitursprung
in
Betrachtung
gezogen
werden.
[Kant
liefert
Vorausdefinitionen des Fragens nach Kausalität, um die Richtlinien seines
Nach-Denkens festzulegen. Wenn nach dem Ursprung von Etwas gefragt
wird, muß die Frage nach dem Etwas des Ursprungs selbst schon geklärt
sein, so weit dies eben „im Allgemeinen“ der allgemeinen Kategorienebene
möglich ist. Denn die Spezifikation des Allgemeinen ist auch hier das
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Problem. Es gibt so viele Ursprünge, wie es „allgemeine“ (und doch, weil
viele, spezifizierte) Sachen gibt.
Die Differenz von Vernunft- oder Zeitursprung, wir würden eher
übersetzen: von Vernunft- und geschichtlichem Ursprung, scheint für alle
Ursprünge sachlogischer Allgemeinheiten (das Wahre, das Schöne bzw.
deren Kehrseiten: das Falsche, das Häßliche usf.) unausweichlich zu sein.
Aber dieser Einteilungsgrund wird zunächst nur behauptet – lemmatisch
aufgenommen - , seine nähere Begründung folgt im Folgenden, oder sie
wurde an anderer Stelle geleistet und versteht sich daher für Kant als
bewiesene Prämisse.
Fraglich erscheint zunächst die ausschließende Alternative, das EntwederOder zwischen apriorischem Vernunftanfang und empirischem Zeitanfang.
Beide haben aber, so Kant an dieser Stelle, eine allgemeine Definition von
Kausalität alias „Ursprung“ zur Voraussetzung. Denn es muß in der Frage
nach der Existenz von Etwas eine erste Ursache geben, weil es im
entgegengesetzten Fall sinnwidrig wäre, von „Abstammung“ und Wirkung
zu reden. Dabei bleibt das Denkprogramm Kants bereits in der Spur einer
Relation von Allgemeinheit, die als ihre eigene Spezifikation gedacht wird.
Somit liegen hier zwei Probleme vor: a) warum muß es eine erste Ursache
geben, wenn doch vielleicht keine, weil immer nur eine andere erste,
somit gar keine erst-ursprüngliche Ursache vorausgegangen sein könnte.
Und b) warum gibt es verschiedene Arten von Erst-Ursachen, die sich
offensichtlich (1) nicht aufeinander reduzieren und auch (2) nicht aus
einer Meta-(Erst)Ursache ableiten lassen. Sollte dies aber doch der Fall
sein können, aufgrund welcher Logik von Meta-Ursache? Die erste Ursache
aber ist ursprüngliche, weil sie nicht selbst wieder eine bewirkte sein
kann. Alle anderen Ursachen mögen immer zugleich auch bewirkte sein,
die erste kann nur bewirkende sein. Diese allein ist demnach eine
„absolute“ Ursache.
Wird also nach dem Ursprung des Bösen gefragt, so muß es dafür eine
erste Ursache von Wirkungen geben, die zur Art dieser Verursachung
gehören. Das Böse als Wirkung seiner ersten Ursache kann nur seiner
Art, nicht einer anderen Art von bewirkenden Ursachen angehören. Zu
welcher Art von „Dingen“ aber gehört das Böse? Daran kann nach Kant
kein Zweifel sein: zur Freiheit des Menschen, sofern sie in der Realität von
Moralität unbedingt vorauszusetzen ist.
Nun kann aber diese Ursprungsursache keine in der Zeit sein, obwohl das,
in dem sie entspringt – der Mensch – nicht ohne Zeitursprung gedacht
werden kann. (Ob Kant einen deszendenten Ursprung des Menschen
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angenommen hat, ist hiefür gleichgültig; denn auch bei Annahme einer
immer schon existierenden Menschheit wäre die Frage zugleich apriorisch
zu stellen: wie kam das Böse in diese ewige Menschheit? Das „Wann“
würde sich zwar erübrigen, nicht aber dieser empirische Übergang einer
transzendentalen
Vernunftbestimmung.
Auch
„ewig
existierende
Menschen“ mußten als individuelle und kollektive in der Form der
Zeitlichkeit existieren.)
Wenn somit der Ursprung des Bösen (und jener transzendental
vorauszusetzenden Vernunftallgemeinheit) sowohl durch und aus Vernunft
als auch in und mit Zeit erfolgte und zu denken ist, liegt es nahe, daß das
„Entweder-Oder“ eine nur anfängliche methodische Strategie sein könnte.
Wir würden jedenfalls das „kann“ (entweder aus Vernunft- oder aus
Zeitkausalität abgeleitet werden) in ein „muß“ übersetzen. ]
In der ersten Bedeutung wird blos das Dasein der Wirkung betrachtet; in
der zweiten das Geschehen derselben, mithin sie als Begebenheit auf ihre
Ursache in der Zeit bezogen. [Der Unterschied von Dasein und Geschehen
erscheint uns natürlich kurios; dennoch gilt unhintergehbar, daß ein
Geschehen nur aufgrund von Dasein möglich ist. Denn das Geschehen,
also das Verändern und Entwickeln, auch das Weiterwirken einer Wirkung,
setzt immer schon voraus, daß ein bestimmtes Etwas und nicht ein
anderes geschieht.
Dennoch: warum soll sich die Vernunftursache nur auf das Dasein der
Wirkung, also auf das daseiende Böse beziehen, wenn doch evident zu
sein scheint, daß es nur als weiterwirkendes in der Zeit möglich ist?
Freilich könnte man eine nur rückfragende Position einnehmen und
unterstellen, daß es im Anfang nur ein Anfangsdasein der Wirkung
gegeben habe und immerfort gebe. Aber dieser „begebenheitslose“ Anfang
müßte sich doch wieder auf eine Zeitreise begeben, er müßte „wirklich“
wirkend anfangen.
Kurz: eine nur transzendentale Vernunftursache bewirkt immer nur sich
selbst.
(Bleibt
immer
nur
ein
ewiger
Begriff,
eine
ewige
Vernunftkategorie.) Und eine nur empirische Zeitursache des Bösen
könnte nicht als Wirkung eines ursächlichen Bösen ausgezeichnet werden.
Dieses wäre immer nur ein „zugeschriebenes“, ein „Hineingedeutetes“,
durch zeitliche Wesen (Menschen) Herbeigedeutetes, somit etwas
Relatives, nicht ein Absolutum wie das (Kantische) Böse. (Es gäbe so viele
Böse-Begriffe und deren Realitäten, wie es zuschreibende Kulturen gab
und noch gibt.)
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Den Begriff des Bösen kann der Zeitursprung nicht beisteuern; also auch
nicht das reale Dasein von Bosheit; denn in diesem Fall ist das Dasein
ohne Geschehen ein blinder Begriff, eben nur ein Begriff ohne
Anschauung, eine Kategorie ohne empirische Realität.
Und dennoch ist
es mehr als ein blinder Begriff, es ist der logisch-transzendentale
Vernunftbegriff, der schon alle Anschauung von Bösem erstermöglicht.
Er ist konstitutiv für alles real Böse, für alle realbösen Geschehen, und
dennoch nicht allein konstitutiv. Denn ein nur transzendentales Böses, das
nicht zugleich ein empirisch wirkendes Böses wäre, bliebe in seiner
Begriffskapsel gleichsam eingeschlossen. (Und diese Kapsel kann natürlich
auch nicht – mittelalterlich gesprochen – als Idee in Gott gedacht werden,
weil in Gott keine Defizienz seines absolut guten und aktiven Wesens
möglich ist.)
Damit hängt die Relation Freiheit und Vernunft ursächlich zusammen.
Mehr noch: es ist dieselbe Sache, nach der die Kantische Frage nach dem
Ursprung fragt. Freiheit als Dasein ist Wirkung der Ursache Freiheit; diese
muß Selbstursache sein, anders ist sie nicht ursprüngliche Freiheit.
Zugleich aber existiert diese Freiheit nur als wirkende, auf eine empirische
Welt (zuerst die Natur des Menschen) wirkende Freiheit.
Wie soll sie demnach wirken? Mit oder ohne Vernunft? Sie kann mit
Vernunft nur wirken, wenn sie – die Freiheit – selbst ein Vernunftbegriff
ist, durch sich als Vernunftbegriff erstverursacht wurde. Und dies, obwohl
sie als Freiheit – Freiheit als Freiheit – sich selbst aufheben und vernichten
kann. Sie kann sich aus Freiheit gegen ihre Vernunftwurzel nicht nur
sträuben, sie kann widervernünftig handeln, somit auch widervernünftig
erkennen und entscheiden. Und darin liegt schon das Geschehen des
Daseins, der unendliche Prozeß einer Entwicklung, wenn er einmal in der
Welt des Menschen angefangen wurde.]
Wenn die Wirkung auf eine Ursache, die mit ihr doch nach
Freiheitsgesetzen verbunden ist, bezogen wird, wie das mit dem moralisch
Bösen der Fall ist: so wird die Bestimmung der Willkür zu ihrer
Hervorbringung nicht als mit ihrem Bestimmungsgrunde in der Zeit,
sondern blos in der Vernunftvorstellung verbunden gedacht und kann
nicht als von irgend einem vorhergehenden Zustande abgeleitet werden;
welches dagegen allemal geschehen muß, wenn die böse Handlung als
Begebenheit in der Welt auf ihre Naturursache bezogen wird. [Kant
präzisiert: die Zeitursache ist als Naturursache zu verstehen,- wir
verbleiben im Kontext des Gegensatzes von apriorischer Vernunft- und
empirischer Erfahrungsursache.
159

Was das Wort „Freiheitsgesetz“ konkret bedeuten soll, ist unklar. Der im
Wort liegende (gründende) Genetiv kann auch als (begründeter) Dativ
verstanden werden. Ein Problem aller Wortsprachen: sie geben die mit
ihnen gedachte Kategorienbewegung niemals adäquat wieder. Auch daher
muß es mehr als Worte, auch mehr als nur einen Satz geben, soll eine
Frage bedacht und sprachlich ausgedrückt werden.
Sind die angedeuteten Gesetze solche der Freiheit selbst, oder sind es
Gesetze der Vernunft für die Freiheit? Nach Obigem enthält die Freiheit
nur das „Gesetz“ der unbestimmten Bestimmung; diese ist aber zugleich
kein Gesetz, das Gegenteil von Gesetz. Demnach kann kein Gesetz die
Freiheit binden, will diese frei und nichts als frei sei. Etwa als
Gedankenfreiheit, kann sie denken, was sie will und kann. Etwa auch dies:
daß Vernunft eine unsinnige Illusion, ein unsinniger Illusionsgedanke ist;
oder ein illusionäres oder auch ein Placebo-Gehirnphänomen.
Daß für Kant das Böse (als Wirkung) auf die Ursache desselben Bösen
„nach Freiheitgesetzen verbunden ist“, folgt aus der dargestellten
notwendigen Möglichkeit der Freiheit, vernunftwidrig zu handeln. Insofern
hat das Böse immer schon gegen „Freiheitsgesetze“ verstoßen; das Böse
ist der Verstoß gegen die Vernunft, und dieser Verstoß ist der Freiheit als
Freiheit unmittelbar zugestoßen, zustoßend, zufallend. Denn Freiheit als
Freiheit muß „reine“ Willkür sein. Oder anders: aller Wille ist als freier
Wille unmoralisch, somit moralisch böse.
Diese Bestimmung des freien Willens muß in dieser selbst liegen, in ihr als
„Erstzustand“ und selbstbegründender Ursache; sie kann somit auch nicht
einen zeitlichen Vorzustand, eine zeitlich vorausliegende andere
begründende Ursache haben. Wäre diese die erste, wäre sie
selbstbegründend, das Böse wäre von etwas anderem in unserem Willen
und dessen Freiheit abgeleitet und verursacht.
Und da „im“ Menschen nur dessen Natur (dessen nähere Bestimmung
noch aussteht)eine solche vorausliegende Ursache liefern kann, wäre die
Freiheit als Unfreiheit, als durch Natur (welche auch immer in der
menschlichen, die Auswahl ist mittlerweile groß, weil die modernen
Wissenschaften den Naturbegriff des Menschen unendlich differenziert
haben)determiniert zu denken, was widersinnig ist.
Somit muß jene Begründung des Bösen als „Vernunftverstoß“ als
vernünftiger Begriff, als „Vernunftvorstellung“ gedacht werden. Nur in und
durch unsere Vernunft können wir unsere Freiheit als Quelle des Bösen
erkennen. Also kann man nicht einen – schon daseienden bösen Engel –
dafür als Grund und Ursache anführen. Und dies auch dann nicht, wenn
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gilt, daß der freie Mensch seine Freiheit eben nicht verursacht und
begründet. Denn er ist schon frei, wenn er aus Freiheit gegen die Vernunft
verstößt.
Offensichtlich konnte nur auf diese – scheinbar aporetische Weise – der
Geist in den natürlichen Menschen, in den letzten Primaten als zugleich
ersten Menschen eingehen. (Und daran hängen sich natürlich
unvermeidliche theologische Fragen. Daß Geist und Freiheit untrennbar
sind, der Mensch aber beide nur sein und aktivieren, sie aber nicht kann
geschaffen haben – er kann die absolute Voraussetzung seines Wesens
und Daseins nicht praktisch setzen(schaffen), er kann sie nur als und
durch erkennende Kategorien setzen – ist er als Mensch immer schon
nichttierisches unbestimmtes Bestimmen, also entlassen aus den
Notwendigkeiten von Instinkt und natürlich-tierischem Artleben.)

Von den freien Handlungen als solchen den Zeitursprung (gleich als von
Naturwirkungen) zu suchen, ist also ein Widerspruch; mithin auch von der
moralischen Beschaffenheit des Menschen, sofern sie als zufällig
betrachtet wird, weil diese den Grund des Gebrauchs der Freiheit
bedeutet, welcher (so wie der Bestimmungsgrund der freien Willkür
überhaupt) lediglich in Vernunftvorstellungen gesucht werden muß. [Dies
bedeutet natürlich auch, daß unsere Freiheit als Freiheit, auch wenn sie
vernunftgemäß agiert, keinen Ursprung in der Zeit haben kann; auch dann
nicht, wenn sie, wie notwendig, immer empirisch und vernunftgemäß
zugleich agieren muß, sofern sie mehr oder weniger gute Handlungen und
Entscheidungen tätigt.
Dies scheint ein Affront gegen unser empirisches Alltagsvorstellen zu sein
und ist es auch. Alltagslogisch denken wir, nur deshalb frei zu sein, weil
uns die Umstände erlauben. Ein Gefangener beispielsweise kann nicht frei
handeln, nicht frei entscheiden; es fehlt ihm das Milieu, das freie Milieu,
um frei handeln zu können. Dann aber würde bei jeder freien Handlung
und Entscheidung ein milieubedingtes Motiv als zugleich determinierendes
Motiv tätig und begründend, bestimmend und eigentlich verursachend
sein. Womit wir eben nicht und niemals frei handeln würden. –
Es versteht sich, daß die Natur die zweite Quelle ist, die hier als
„Zeitursprung“ der Freiheit angeführt werden kann und heutzutage
überwiegend angeführt wird. Nicht mehr scheinen wir Opfer und Sklaven
unseres Milieus, sondern vielmehr und „längst“ zuvor schon Marionetten
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unseres Gehirns oder unserer Gene oder irgendeines evolutionären
Geschehens und dessen Nachwirkung in der Geschichte der Menschheit zu
sein.
Die Evolution ist zum neuen determinierenden Milieu aufgestiegen, ein
Aufstieg, der sich zwanglos mit dem Aufstieg des Gehirns als
letztermöglichender Freiheitsursache verbinden läßt. Denn das Gehirn ist
doch die Spitze der bisherigen Evolution. Und da es „wie ein Computer“ zu
funktionieren scheint, kann diese bisherige Spitze vielleicht schon bald
durch eine neue Spitze und neue letztermöglichende Freiheitsursache
überboten werden.
Um nochmals auf die Zeitursprungsfrage zurückzukommen: nicht nur
nicht durch Milieu und Natur ist somit die Freiheitshandlung verursacht,
sie ist auch nicht durch den empirischen Charakter des Menschen,
genauer: durch die einzelne Handlung und Entscheidung des Menschen
(die immer empirisch zugleich sein müssen)begründet und verursacht. Sie
ist jeder empirischen Entscheidung und Handlung immer schon
vorausgesetzt, somit die empirische Freiheit, die empirisch sich
vereinzelnde Freiheit konstituierend.
Anders formuliert: der Mensch handelt, will und denkt immer schon als
Ich, nicht als Bündel oder Ensemble von ichexternen Verhältnissen. Die
Ichhaftigkeit von Vernunft und Geist ist ein zentraler Faktor in der Frage
des „Ursprungs.“ Sowohl in absoluter wie auch in historischer Hinsicht,
weil das (phylogenetische) empirische Ich sehr differente Stadien gehabt
haben muß, ehe es die nichtempirische „Wurzel“ seines empirischen Ichs
erkennen konnte. Ein Erbe, das es unter dem Druck der modernen Naturund Gesellschaftswissenschaften zu verlieren droht. Mit aberwitzig
selbstwidersprüchlichen Folgen, weil einzig dieses nichtempirische
Freiheits-Ich Grundlage der modernen rechtsstaatliche Demokratie sein
kann.
Wäre nun der Freiheit eine determinierende Ursache in der Zeit
vorausliegend, so wäre auch die „moralische Beschaffenheit des
Menschen“ als zufällige Eigenschaft zu denken, dann nämlich, wenn man
im Fall von natürlicher oder gesellschaftlicher Dependenz überhaupt noch
von „moralischer Beschaffenheit“ sprechen möchte. Etwa nach dem Motto:
wir nennen uns zwar moralisch und unmoralisch, aber „eigentlich“ sind
diese Unterschiede – wie die modernen Wissenschaften gezeigt haben –
nichts weiter als nützliche Illusionen. Warum wir noch gehorsam
(„pflichtschuldig“) im „Milieu“ von Rechtsverhältnissen leben, bleibt
unerkärbar.
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(Auch die moderne Demokratie wäre eine Illusion, eine kollektive
Wahnvorstellung. Durchaus nützlich zwar, aber bei Gelegenheit, wenn sich
eine nützlichere zeigen sollte, wieder aufzugeben. Die modernen
Wissenschaften haben kein vernünftiges Gegengift gegen die Anfälligkeit
von Mehrheitsdemokratien gegen antidemokratische Ideologien. Freilich
muß dazu erst das Verhängnis geschehen sein, daß sich die moderne
Rechtsdemokratie mit ihrer substantiellen Gewaltenteilung in eine
vormoderne Mehrheitsdemokratie verwandelt hat. Wofür sich einschlägige
Beispiele anführen lassen.)
Daß aber die „moralische Beschaffenheit“ eine zufällige sein soll, dies
scheint auf den ersten Blick problematisch. Denn die Notwendigkeiten der
Natur und Milieus können, da empirisch bestimmt und unter empirischen
Gesetzen stehend, doch gerade nicht zufällige Eigenschaften im Menschen
bedingen. Und doch ist das Gegenteil der Fall, weil es für ein freies Wesen
zufällig ist, ob sein Handeln unter dieser oder jener Natur- und
Gesellschaftsbestimmtheit erfolgt.
Noch der Gefangene sitzt nicht zufällig im Gefängnis, sondern aufgrund
einer Straftat, durch die er gegen Freiheitsgesetze verstoßen hat. Somit
auf Grund einer moralischen Schuld, aufgrund einer selbstverursachten
Bosheit. Und der Geschlechtsunterschied des Menschen ist, obwohl
notwendig, keineswegs der Freiheitsausübung des Menschen hinderlich.
An Freiheit sind Frau und Mann gleich; nur die Ausführung derselben ist
geschlechtsspezifisch different.
Von dieser Zufälligkeit (die gleichsam durch das verwandelnde
„Auftreffen“ natürlicher und sozialer Gesetzlichkeit auf die Freiheit
resultiert) ist die Zufälligkeit der Evolutionslehre zu unterscheiden. Denn
diese behauptet – gleichsam als natürliche, aber atheistische Theologie –
daß schon die „Wurzel“ der Freiheit eine zufällige sein.
Daß folglich aus Zufälligkeit einer zufällig verfahrenden Evolution die
Existenz des Menschen als zufälliges Resultat gefolgt sei. Wird dann
behauptet, daß auch noch diese These zufällig sei; und dies folgt mit
Notwendigkeit aus dieser Perspektive und Deutung, dann hebt sich das
Argument durch eigene Absurdität auf. Und dies nicht zu bemerken, kann
dann in der Tat der zufälligen Dummheit des Argumentierenden
zugeschrieben werden. Sie ist nicht weiter von Belang.
Was ist der Grund des Gebrauchs der Freiheit? Nach Kant: die Vernunft;
und dies ist kein Widerspruch gegen die Freiheit als Freiheit. Denn hier
geht es schon um moralischen Gebrauch, und dieser kann nur in innerhalb
der Leitlinien (Maximenbildung) der moralischen Vernunft erfolgen, der
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Gebrauch in Relation zur moralischen Vernunft nur entweder moralisch
oder nichtmoralisch sein kann,
- bleiben wir innerhalb der
„Vernunftvorstellung“ als Bestimmungsgrund der freien Willkür.
Unerört bleibt hier wiederum die Frage, ob es nicht Handlungsbereiche
geben muß oder kann, die moral-neutral sind. Daß ein archaischer Mensch
zwischen zwei ungiftigen Waldbeeren diese und nicht die andere wählt,
bedarf keiner Begründung und Rechtfertigung aus moralischen Gründen.
Anders wird die Situation, wenn er willentlich einem anderen Menschen
aufdringt, eine giftige Beere als ungiftige zu wählen und zu verzehren. Im
ersten Fall liegt ein moralisch neutrales Geschmacksverhalten vor, das nur
nach einer Differenz von Lust und Unlust entscheidet, im zweiten Fall dient
die an sich gute Waldbeere als böses Mittel für eine böse Tat.
Sie, die Waldbeere, ist im Ansichsein der Natur natürlich, nicht moralisch
gut; aber im Ansichsein der Vernunft des Menschen wird sie verwandelt
und „mitschuldig“ an der bösen Tat. Der archaische Mensch erkannte
dabei, siehe vorhin das Problem der empirisch-historisch sich
entwickelnden Ichförmigkeit seiner Freiheit, noch nicht, daß nicht die
Natur, sondern nur er selbst als verantwortlicher Täter in Frage kommt.
Die archaische Rechtsprechung erklärte oft auch den Besitz des Täters
(seinen Tierbestand etwa) für schuldig. Auch die Kühe eines Mörders
wurden noch im alten Ägypten mit dem Tod bestraft. ]
Wie nun aber auch der Ursprung des moralischen Bösen im Menschen
immer beschaffen sein mag, so ist doch unter allen Vorstellungsarten von
der Verbreitung und Fortsetzung desselben durch alle Glieder unserer
Gattung und in allen Zeugungen die unschicklichste: es sich als durch
Anerbung von den ersten Eltern auf uns gekommen vorzustellen; denn
man kann vom Moralisch-Bösen eben das sagen, was der Dichter vom
Guten sagt: - genus et proavos, et quae non fecimus ipsi, vix ea nostra
puto*[1]. – [Auf diese Frage geht Kant in der Anmerkung näher ein. Es
handelt sich, nach Kant, um einen Selbstwiderspruch, das moralisch Böse
als eine durch Vererbung erlangte Erbschuld zu denken. Dieser Gedanke
scheint übrigens mit der soeben erwähnten Praxis des archaischen
Menschen, eine an sich böse Natur anzunehmen und auch rechtlich
abzustrafen, in einer gewissen Verwandtschaft zu stehen. Möglich wäre
sogar eine stammesgeschichtliche Verwandtschaft derart, daß dem
theologischen Konzept der Erbschuld, das auf alttestamentliche Quellen im
Denken der Kirchenväter
zurückgeht, archaische, also naturreligiöse
Vorstellungen des frühen Judentums zugrundeliegen.
Worauf auch die Funktion des Sündenbocks verweisen könnte. Obwohl in
diesem Fall ausdrücklich der Mensch seine Schulden den Böcken auflud,
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um sie danach in die Wüste zu treiben. Auch keine freie (und feine) Art,
sich zu seinen Taten und Schulden zu bekennen. Auch ist die
Entschuldung und Entsühnung von naturreligiösem Denken affiziert;
Moses ein Erbe des Denkens und Verhaltens seiner Urväter. Wie aber die
christliche Erbschuld demnach umzudenken wäre, um mit der
„Vernunftvorstellung“ vom moralisch Bösen und dessen erster Wurzel
kompatibel zu sein, wird vermutlich in der Anmerkung traktiert werden.
In der Tat scheint der Satz, daß man für das, was man nicht gemacht hat,
nicht belangt werden kann, vernunftunbedenklich zu sein. Behauptet aber
Theologie gleichwohl Vernunftbedenkliches, also Vernunftunmögliches,
wenn sie von einer Erbschuld in biologischen Dimensionen berichtet, ist
Diskursbedarf angesagt. ]
Noch ist zu merken: daß, wenn wir dem Ursprunge des Bösen
nachforschen, wir anfänglich noch nicht den Hang dazu (als peccatum in
potentia) in Anschlag bringen, sondern nur das wirkliche Böse gegebener
Handlungen nach seiner innern Möglichkeit und dem, was zur Ausübung
derselben in der Willkür zusammenkommen muß, in Betrachtung ziehen.
[Die Differenz von Hang und Handlung wurde schon erörtert. Ohne Hang
zum Bösen keine böse Handlung. Ohne ermöglichende Möglichkeit keine
Wirklichkeit. Aber „Hang“ ist auch als Resultat der Wirklichkeit möglich,
wenn
etwa
(„erfolgreich“)
getätigte
böse
Handlungen
einen
Gewohnheitshang zum eingewöhnten Bösen bewirken. In beiden, in den
Handlungen wie in den Hängen (Absichten, Neigungen), ist das Böse als
Böses die innere (vernunft-transzendentale) Ermöglichung auch von Hang
und Handlung. Daß sie böse sind, kann nicht allein aus den materialen
Inhalten der Hänge und Handlungen erkannt werden. ]

Eine jede böse Handlung muß, wenn man den Vernunftursprung derselben
sucht, so betrachtet werden, als ob der Mensch unmittelbar aus dem
Stande der Unschuld in sie gerathen wäre. Denn: wie auch sein voriges
Verhalten gewesen sein mag, und welcherlei auch die auf ihn
einfließenden Naturursachen sein mögen, imgleichen ob sie in oder außer
ihm anzutreffen sind: so ist seine Handlung doch frei und durch keine
dieser Ursachen bestimmt, kann also und muß immer als ein
ursprünglicher Gebrauch seiner Willkür beurtheilt werden. [Kant faßt den
erreichten Argumentationsstand nochmals zusammen: vorzeitlich und
vormaterial, vorgesellschaftlich und vornatural muß der Vernunftursprung
der Freiheit und ihrer Handlungen, somit auch jeder bösen Handlung und
Absicht bestimmt werden. Und eine „Zuschreibung“ durch Vernunft ist
keine der üblichen („kulturellen“, oder „wissenschaftlichen“ oder
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„gesellschaftlichen“ oder gar „ideologischen“) Zuschreibungen. Sie erfolgt
durch Diktat der Vernunft.
Daß Kant somit einen „rein vernünftigen“ Menschen, dessen reine
moralische Vernunft, als Quelle nicht nur von, sondern als wirkliche
Erfüllung der Unschuld des Menschen denken muß, versteht sich. Ob dies
durchführbar ist, ist die Frage. Sein „als ob“ meldet selbst Zweifel an;
offensichtlich setzt Kant den Grenzbegriff eines Zustandes an, der zwar
nicht wirklich existiert, der aber unter der Annahme einer vorausliegenden
moralischen Vernunft notwendigerweise (mit)angenommen werden muß.
Wird jemand – der Mensch – durch Negation (Verfehlung) der moralischen
Vernunft böse, kann das, was er verfehlt, nicht böse, nicht schuldig sein.
Doch wird zugleich kein Vernünftiger die reale Existenz eines intelligiblen
Vernunftmenschen im Zustand realer Unschuld fordern wollen.
Dieses Resultat theologisch gewendet: nichts ist gut als Gott, in dem auch
die Vernunft (des Menschen) situiert sein muß, weshalb auch die
vollkommene Güte der Vernunft in beiden, im Menschen und Gott,
vorauszusetzen ist. Während aber Gott die gute Vernunft und vernünftige
Güte niemals verfehlt, verfehlt sie der Mensch gleichsam immer. Das
„Siehe, er ist worden wie unsereiner“, kann sich nicht auf die Integrität
Gottes beziehen; es muß sich um eine mythische Verdrehung, um einen
(schwachen, ja bösen) Erzähleinfall eines alttestamentarischen Theologen
(oder mehrerer) handeln.
Anders gewendet: nur in Gott fällt Güte und Freiheit nicht und niemals
auseinander, im Menschen immer. Und daher kann sich das „Siehe, er ist
worden wie unsereiner“ auch nicht auf die Freiheit des Menschen
beziehen. Diese bleibt ein Geschenk an und Erstzeugung Gottes im
Menschen, aber die theologische Ebenbildlichkeit ist immer schon durch
und in der Differenz von Urbild und Bild gebrochen. So ähnlich das Bild
dem Urbild sein und werden mag, die Unähnlichkeit ist stets um ein
Unendliches größer.
Kurz: in jeder Handlung wird der Mensch schuldig, sofern – über den
Daumen gesprochen – die bösen Anteile die guten Anteile überwiegen.
Damit urgiert Kant natürlich einen synthetischen Zustand von Freiheit und
Vernunft im transzendentalen Anfangszustand des Menschen. In diesem
sind beide ungetrennt und somit in guter Freiheit und freigewollten Güte
existent – der vorige Grenzbegriff vom „Stand der Unschuld“ des
gesuchten und gefundenen Vernunftursprungs.
Der Anfangszustand kann nicht als Freiheit als Freiheit, als Willkür sine ira
et studio gedacht werden, weil dies auch dem Vernunftursprung der
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Freiheit widersprechen würde. Und dennoch muß die Trennbarkeit beider
unmittelbar mit der Genese des freien Menschen zusammenfallen. Daher
gerät er auch stets wieder in diese Differenz der Schuld. Man könnte die
Metapher von Stand und Stehen wohl auch so bemühen: Mit dem ewigen
Bein seiner Vernunft und Freiheit steht der Mensch stets in der Unschuld
der Vernunftgüte und Freiheit Gottes; mit dem anderen Bein aber gerät er
stets und immer in den Fehltritt seiner Menschlichkeit.
Sehr wahrscheinlich, daß der Mensch, der säkulare nicht zuletzt, die
Gefilde moralneutraler Spielbezirke so gerne aufsucht, weil er sich in
diesen als Unschuldigen empfinden und spielen kann. Hier erfährt er sich
in einer Ursprünglichkeit des Gebrauches seiner Freiheit, die nicht schuldig
werden zu können scheint. Ist aber auch jeder Gebrauch der Vernunft –
zu Zwecken realer Freiheit – immer ursprünglich, immer unmittelbar aus
und durch Vernunft erfolgend, so ist er in der materialen Realität von
Leben und Handeln des Menschen immer zugleich mit dieser affiziert.
Nur der Grund des Gebrauches ist rein und unschuldig; schon der Moment
des ersten Schrittes im Gebrauch affiziert diesen mit einer
Nichtursprünglichkeit und historischen - kollektiven und subjektiven –
Vermittlung, in die das „Erbe“ wie auch die „Spontaneität“ des Willens
zum Bösen fällt.
Ursprünglich „hängt“ der ursprüngliche (Vernunft)Mensch an der
unschuldigen Vernunft und Freiheit; und dies wäre der gleichsam ewige
ursprüngliche Gebrauch derselben. Aber dieser Grenzbegriff existiert nur
als Grenzbegriff, als ermöglichender Vernunftgrund der Freiheit; jedoch
diesen Grund gebrauchend, muß der Mensch sogleich den Stand der
Unschuld und Ursprünglichkeit verlassen und schuldig werden. Es soll
nicht nur, es muß seine eigene Tat sein, die der „verbricht.“ Dies besagt
schon: ein Unverbrüchliches wird und wurde gebrochen.]

Er sollte sie unterlassen haben, in welchen Zeitumständen und
Verbindungen er auch immer gewesen sein mag; denn durch keine
Ursache in der Welt kann er aufhören, ein frei handelndes Wesen zu sein.
Man sagt zwar mit Recht: dem Menschen werden auch die aus seinen
ehemaligen freien, aber gesetzwidrigen Handlungen entspringenden
Folgen zugerechnet; dadurch aber will man nur sagen: man habe nicht
nöthig, sich auf diese Ausflucht einzulassen und auszumachen, ob die
letztern frei sein mögen, oder nicht, weil schon in der geständlich freien
Handlung, die ihre Ursache war, hinreichender Grund der Zurechnung
vorhanden ist. [„Unterdessen“ ist köstliche Ironie, wohl eine Anspielung
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Kants auf das Theorem vom Goldenen Zeitalter gelebter Paradiese.
Mensch wäre in solchen nicht Mensch gewesen, auch wenn er als
Paradiesvogel unschuldig gelebt hätte; denn er hätte unfrei, folglich nicht
als Mensch gelebt. – Wieder erscheint der Grund der transzendentalen
Grenzbegriffe (der Freiheit und Vernunft): die Ursache der Freiheit und
ihrer menschlichen Handlungen kann „keine Ursache in der Welt“, also
keine der Welt – der natürlichen und gesellschaftlichen, der historischen
und kulturellen Welt – sein.
Zu welcher Seite Lasten (Freiheit oder Vernunft) geht die notwendige
Möglichkeit, das Gute zu verfehlen? Es kann nur die Seite der Freiheit
sein, nur in dieser kann jene Unbestimmtheit liegen, die Fehltritte nicht
nur ermöglicht, sondern auch notwendig macht. Dabei wird jedoch eine
Grundfrage bislang unerörtert mitgeschleppt: die nach dem Wissen dieser
Freiheit um sich selbst,
Denn Fehltritte sonder Zahl hat es in der Menschheitsgeschichte gegeben
– siehe Kannibalismus, Sklaverei usf. – die sich aber zu ihren Zeiten nicht
als Fehltritte wissen konnten. (Anders steht es natürlich um die Fehltritte
der neuzeitlichen und modernen Vernunft. Nicht alle Deutschen wurden
Anhänger ihrer neuen Erlösungsreligion, ebenso nicht alle Russen
Anhänger der ihren; und mehr als die halbe Menschheit hat stets gewußt
oder geahnt, daß sie weder am deutschen noch am marxistischleninistischem Wesen genesen wird.)
Auf diese Differenz des Wissens wird also noch zu achten sein: frei
handeln zu können und zu müssen ist das eine; wie dies aber gewußt wird
von den Handelnden selbst, ist das andere; es ist zu anderen
Zeitumständen anders und eigen bestimmt.
Der Rechtstopos der Zurechnung folgt aus Obigem unausweichlich: auch
für die Freiheit gilt: mitgefangen, mitgehangen. Wer aus Freiheit handelt,
sich jedoch im Vernunftgrad seiner Maximen und deren Handlungen
„verschätzt“, muß für das Ungerade seiner Handlungen gerade stehen.
Bedeutet in schweren Fällen noch heute in einigen Staaten: um seinen
Kopf verkürzt werden.
Dennoch ist das Kantische Toposbeispiel unklar formuliert. Denn alle
Folgen unserer Handlungen uns zurechnen, wäre undurchführbar, schon
weil sich nicht feststellen läßt, welche Folgen wirklich unseren Handlungen
entspringen. Manches ist direkte Folge, anderes nur indirekte, einiges nur
Scheinfolge, wieder anderes bleibt völlig unentscheidbar.
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Auf welche Ausflucht hat sich der Richter demnach nicht einzulassen? Daß
die Folgen einer bösen Tat doch keine bösen waren? In der Tat bleibt in
diesem Fall die Gesetzwidrigkeit der Handlung (nicht ihrer Folgen) der
Maßstab ihrer legalen und auch moralischen Beurteilung. Ein Dieb spaziert
in ein Haus in der (später auch zugegeben) Absicht, einschlägige Güter an
sich zu nehmen. Doch findet er keine, das Haus wurde soeben geräumt –
vielleicht von einem anderen Dieb; da wird er wahrgenommen und
befragt; er gesteht die Absicht und wird verurteilt, obwohl er keiner HutSchachtel etwas zuleide getan hat.
Obwohl kein Vernünftiger die Freiheit als Freiheit zur Quelle des Bösen
erheben bzw. erniedrigen wird, ebenfalls nicht die Vernunft als Vernunft,
liegt die Quelle doch im gemeinsamen Schwerefeld von Freiheit und
Vernunft, wie gezeigt. Dies zu leugnen, etwa mit den Mitteln einer
modernen Dekonstruktionsphilosophie, die behauptete, schon dieses
Faktum einer nichteindeutigen Zuordnung des Bösen beweise doch die
Unhaltbarkeit des Begriffs vom Bösen, wäre ein philosophische
Verhöhnung der Opfer und der Gipfel der Inhumanität.
Es wäre gleichgültig, ob die Opfer der Konzentrationslager in Deutschland,
Rußland, Kambodscha und Nordkorea infolge eines vernunftwidrigen
Verhaltens zu beklagen seien, denn die Annahme einer Vernunft und einer
konsistenten moralischen Vernunft, lasse sich nach allen Regeln der
Dekonstruktion als Illusion und Betrug nachweisen.]

Wenn aber Jemand bis zu einer unmittelbar bevorstehenden freien
Handlung auch noch so böse gewesen wäre (bis zur Gewohnheit als
anderer Natur): so ist es nicht allein seine Pflicht gewesen, besser zu sein;
sondern es ist jetzt noch seine Pflicht, sich zu bessern: er muß es also
auch können und ist, wenn er es nicht thut, der Zurechnung in dem
Augenblicke der Handlung eben so fähig und unterworfen, als ob er, mit
der natürlichen Anlage zum Guten (die von der Freiheit unzertrennlich ist)
begabt, aus dem Stande der Unschuld zum Bösen übergeschritten wäre.
[Wir Modernen denken bei solchen Beispielen natürlich sofort an die
Möglichkeiten der Unrechtsstaaten des 20. Jahrhunderts oder auch an die
in der Zweiten und Dritten Welt noch heute regierenden Diktaturen. Da es
in der DDR für deren Grenzsoldaten Pflicht war, Flüchtlinge an der Flucht
zu hindern und infolge dieses moralischen Gebots auch zu töten, hat Kants
Festhalten an der Pflicht zur Besserung des „bis zur Gewohnheit“ böse
gewordenen Subjekts etwas Illusorisches und Weltfremdes. Und dennoch
muß diese Besserungsmöglichkeit bestanden haben, auch wenn sie im
System des Kommunismus nicht realisiert werden konnte. Es mußte daher
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das System der „sozialistischen Moralität“ beseitigt werden, um auch dem
gewohnheitsbösen Jemand zur Einsicht in seine Bosheit verhelfen zu
können.
Und natürlich ist Kants „als ob er mit der natürlichen Anlage zum Guten
begabt“ wäre problematisch. Die Pflicht zur Besserung, die moralische
Pflicht überhaupt, darf keiner hypothetischen Als-Ob-Klausel unterliegen.
Auf der Bühne der Moralität ist Schauspielerei unerwünscht und
sittenwidrig.]

Wir können also nicht nach dem Zeitursprunge, sondern müssen bloß nach
dem Vernunftursprunge dieser That fragen, um darnach den Hang, d.i.
den subjectiven allgemeinen Grund der Aufnehmung einer Übertretung in
unsere Maxime, wenn ein solcher ist, zu bestimmen und wo möglich zu
erklären. [Somit setzt Kant eine stets vorhandene Vernunftfähigkeit des
Menschen voraus; freilich unterstellt er – zu Recht - ,daß erst in „neueren
Zeiten“ ein Maß an (vernünftiger) „Zivilität“ eingekehrt sei, die es erlaube,
von Vernunftkultur zu reden. Aber diese Unterstellung bleibt
problematisch. Zwar muß der Mensch immer schon als vernunftfähiger
Freier vorausgesetzt werden; widrigenfalls wäre er nicht verantwortlich für
seine Maximen und Taten; aber der Vernunftursprung der kollektiven
Taten der Stämme, Völker und „Systeme“ liegt den Handlungen und
Moralitäten der einzelnen Freien immer schon voraus. ]
Hiermit stimmt nun die Vorstellungsart, deren sich die Schrift bedient, den
Ursprung des Bösen als einen Anfang desselben in der Menschengattung
zu schildern, ganz wohl zusammen: indem sie ihn in einer Geschichte
vorstellig macht, wo, was der Natur der Sache nach (ohne auf
Zeitbedingung Rücksicht zu nehmen) als das Erste gedacht werden muß,
als ein solches der Zeit nach erscheint. [In Kants Denken liegt hier wohl
diese Dichotomie vor: Während „in der Menschengattung“ nur ein zeitloser
(Anti)Vernunftursprung des Bösen anzunehmen erlaubt ist, nimmt die
christliche Religion, wie durch ihre Schrift bestätigt, „eine Geschichte“
über den Ursprung des Bösen im Menschen an, womit der zeitlose
Vernunftursprung durch einen zeitlichen Ursprung unterlaufen und
konterkariert wird.
Unwillkürlich denken wir Modernen bei dieser Konfrontation: nicht diese,
aber eine andere Geschichte sei anzunehmen. Reflektieren wir in einem
zweiten Schritt auf diese spontane Reaktion (sie ist das Resultat
gewohnter wissenschaftlicher Weltbildung), sehen wir das Problematische
daran: denn in diesem Fall sind wir gezwungen, die Vernunft zu
170

historisieren, und zwar über den Anfang der „Menschengattung“ hinaus.
Beide, Menschengattung und Vernunft haben nun eine evolutionäre
Herkunftsgeschichte; auch das Kleine Einmaleins als Inhalt unseres
einfachen Zählens der Weltdinge mußte entstehen, und auch der
Unterschied von Gut und Böse ist ein Produkt später Evolution.
Jeder Verbrecher darf sich demnach auf einen Primaten-Vorläufer berufen,
dessen – später böse genannte – Taten Gene und Gehirne in den Primaten
hinterließen, die zu erben unumgänglich war und somit seinen Fall zu
einem Fall der Justiz machte. Wobei aber doch zu bedenken wäre, daß
auch die Justizsysteme der modernen Welt nur als späte Abkömmlinge
evolutionärer Herkunft und Erbschaft aufzufassen sind.
Aber angesichts der Vernachlässigung der Geschichte (der Menschheit),
die Kants Vernunftstandpunkt zu involvieren scheint, scheint die Religion
noch eher dem modernen Evolutionsdenken und dessen Geschichte
verwandt zu sein. Wofür auch viele Theologien, die gar keine
Schwierigkeit haben, alttestamentarische Schöpfungsgeschichte und
Darwinsche Evolutionslehre unter einen Hut zu bringen, Zeugnis geben.
Kants Thema: die christliche Religion innerhalb der Perspektive der
Vernunft zu befragen, somit auch die religiösen Aussagen über die
Herkunft des Bösen, gewinnt nun erstmals Konkretion. Erstmals erscheint
ein Konflikt, der durch keine dritte Macht versöhnbar zu sein scheint.
Denn vernünftige Menschengattung und religiöse Urgeschichte schließen
einander aus, wenn sie als Begründung des Bösen vorausgesetzt werden.]
Nach ihr fängt das Böse nicht von einem zum Grunde liegenden Hange zu
demselben an, weil sonst der Anfang desselben nicht aus der Freiheit
entspringen würde; sondern von der Sünde (worunter die Übertretung des
moralischen Gesetzes als göttlichen Gebots verstanden wird); der Zustand
des Menschen aber vor allem Hange zum Bösen heißt der Stand der
Unschuld. [Während Kant nicht geneigt ist, einen Stand der Unschuld vor
dem Momentum der ersten Schuld zuzugestehen. Dieses Momentum wird
vielmehr in eine Gattungsewigkeit verlegt, in einen transzendentalen
Augenblick, der unausweichlich mit der Geburt der Freiheit im Menschen
verbunden ist. Nun ist aber diesbezüglich die Frage nach der Differenz von
Gattungs- und Individuumsgeburt ebenso unausweichlich.
Daher resultiert als ultimative Frage: wie ist ein Hang zum Bösen zu
denken, der zugleich aus Freiheit entspringt? Ein „Hang“, eine Neigung,
eine „Deklination“ des Menschen, die dessen Mitgift war und ist, seitdem
er als Vernunftwesen in die Welt gerufen wurde. Und anders als
Vernunftwesen kann er nicht als freies Wesen gedacht werden.
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Der religiöse Mythos umgeht das Problem, er macht es sich leicht,
gleichsam
kinderleicht,
denn
auch
Kinder
verstehen
die
Ursprungsgeschichte des Bösen durch anfangs Unschuldige, dann aber
durchs Böse verführte Schuldige. Ganz abgesehen davon, daß in diesem
Fall die Gründung und Erstverursachung des Bösen immer auch auf
externe Mächte: die Schlange der (als) Eva oder wirklich ultimativ: auf
den gefallenen der an sich guten und heiligen Engel zurückführbar ist.
Einer muß der Böse sein inmitten der Schar der Guten. Eine kinderleicht
verstehbare Geschichte, die im Neuen Testament auf höherer und letzter
Ebene „wiederkehrt“: aus dem gefallenen Teufelsengel ist Judas
geworden, der dann durch Los ersetzt wird. Denn Gott kennt alles und ist
daher auch beim Würfeln um den wahren Nachfolger - Matthias – dabei.
Der Umgang des Mythos mit der Kontingenz in allen, auch und gerade
religiösen oder religiös gedachten Weltbezügen ist ebenso realistisch wie
phantastisch. Der Zufall wird ebenso radikal akzeptiert wie durch radikale
göttliche Gegenmittel entsorgt.
Dagegen hat eine Theologie, die versucht, mit transzendentalen Mitteln
das Werden und Sein von Schuld und Sühne, von Bösem und Gutem, von
Freiheit und Vernunft zu begründen, Schwierigkeiten und Probleme, die
alles andere denn kinderleicht und „jugendfrei“ sein müssen.
Schon in der Abel-Kain-Geschichte wurden vermutlich „Geschichten“ (die
keine waren) realer Menschenopfer im Sinne des neuen Gottes Jahwe
reflektiert und umgedeutet. Die Wahrheit aber ist (gewesen), daß
aberwitzig Böses mit der Genese des neuen Wesens namens Mensch
untrennbar verknüpft war, ein Böses, das gleichwohl nicht einmal von
fernster Ferne als Böses erkennbar war, weil es der Götter und Dämonen
heiliger Wille war, der gebot, was ausgeführt wurde. So aber fällt die
Schuld ganz auf Götter und göttliche Mächte zurück, ein Belangen und
Zuschreiben, daß unter den Prärogativen eines Gottes moralischer
Gesetze (Jahwe) unmöglich geworden war.
Von Freiheit des Menschen ist in all diesen Mythen und jüdischen
Urerzählungen keine oder eine nur in Keimen vorhandene und überdies
extrem interpretationsbedürftige („umdeutungswillige“) Rede.
Ist aber Moralität mit Kant ein oberstes Gebot und Gesetz, eine heilige
Pflicht, die der moralische Welturheber in uns Menschen als individuellen
Repräsentanten der Menschengattung gesetzt hat, dann stellen sich alle
Fragen nach dem Ursprung zugrundeliegender Dispositionen zum Bösen
völlig neu. Und zu ihrer Klärung ist auch nicht mehr auf religiöse
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Offenbarung zu hoffen. Vernunft, gleichfalls offenbarte Gabe des Gottes,
muß sich bemühen und für zureichend befinden, die Fragen beantworten
zu können.
So viel Vertrauen darf sein; auch dieses ist eines des „Glauben“, aber nun
eines anderen Glaubens. Dies heißt noch nicht, daß der Glaube an den
moralischen Vernunftgott allein zureichend sein kann, alle „Kontingenzen“
des Schicksals von Mensch und Menschengattung zu erklären und zu
entsorgen. - Die Gleichstellung von „moralischem Gesetz als göttlichem
Gebot“ und moralischem Gesetz als vernünftigem Gebot wird Kant noch
rechtfertigen müssen. ]

Das moralische Gesetz ging, wie es auch beim Menschen als einem nicht
reinen, sondern von Neigungen versuchten Wesen sein muß, als Verbot
voraus (1. Mose II, 16.17). [Warum sind Neigungen unrein? Welche sind
unrein, welche nicht? Indem Kant das Mosaische Gesetz offensichtlich als
gleichsinnigen Vorläufer des moralischen Gesetzes einführt, entstehen
kolossale Probleme, die Kant vermutlich nicht gesehen hat. „Unrein“
waren nach dem jüdischen Gesetz tausend Verhaltensweisen, die wir
weder als rein noch unrein, weder als gut noch als böse definieren.
Jedenfalls ist Kants Begründung flach: weil der Mensch von Neigungen
versucht wird, daher muß das Verbot (gegen welche Neigungen?)
vorausgehen, um die (welche?) Neigungen als unreine erkennbar zu
machen. (Tausend Schritte am Sabbat zu tun, war dem Juden erlaubt,
weil dieses Quantum die Sabbatruhe nicht aufhob.)
Darin liegt schon, daß das alte Gesetz (ein Gesetzeswerk von tausend
Vorschriften und Regeln) Definitionen über reines und unreines Verhalten,
über gottgefällige und gottungefällige Neigungen enthielt. Mit anderen
Worten: Kant hat die Gleichsetzung von „moralischem Gesetz als
göttlichem Gebot“ und moralischem Gesetz als vernünftigem Gebot nicht
begründet, ja nicht einmal erörtert. Wie gesagt, sehr wahrscheinlich, daß
er hier gar kein Problem gesehen hat.
Bekanntlich lag die Wiege der Menschheit gar nicht in Israel oder gar
Europa, sondern in Afrika. Eine Wiegen-Vorgeschichte, über deren
Moralitäten und Bosheiten wir wenig wissen, weil über deren Religionen
keine schriftliche Kunde auf uns gekommen ist. Dies sollte bei
Vernunftüberlegungen
zur
Frage,
wie
die
Moralität
in
der
Menschengattung anfing – transzendental oder/und zeitlich – mitbedacht
werden. ]
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Anstatt nun diesem Gesetze, als hinreichender Triebfeder (die allein
unbedingt gut ist, wobei auch weiter kein Bedenken stattfindet), geradezu
zu folgen: sah sich der Mensch doch noch nach andern Triebfedern um
(III, 6), die nur bedingterweise (nämlich so fern dem Gesetze dadurch
nicht Eintrag geschieht) gut sein können, und machte es sich, wenn man
die Handlung als mit Bewußtsein aus Freiheit entspringend denkt, zur
Maxime, dem Gesetze der Pflicht nicht aus Pflicht, sondern auch allenfalls
aus Rücksicht auf andere Absichten zu folgen. [Welches Gesetz konkret
gemeint ist, bleibt unerörtert. Wenn aber tatsächlich das „Kantische
Gesetz“ gemeint ist, und wenn dieses mit dem Mosaischen identisch sein
soll, wäre über diese Identität konkret zu reflektierten. Eine generische
Identität könnte durchaus zu finden sein. Ähnlich wie die christliche
Theologie der Moderne das System der Menschenrechte bereits im
Ebenbildlichkeits-Satz des Neuen (aber auch des Alten) Testaments,
vorbegründet glaubt und nachzuweisen versucht.
Wohlgemerkt: der Hauptunterschied zwischen Moses und Kant scheint
dieser zu sein: bei jenem ist es d e r Gute, der unbedingten Gehorsam
gebietet; bei diesem ist es d a s Gute des moralischen Gesetzes, das als
„hinreichende Triebfeder“ gebietet bzw. gebieten soll. Dort ist Gott Geber
des göttlichen Gesetzes, hier ist es die Vernunft. Freilich teilt sich auch bei
Moses das göttliche Gesetz des offenbarten guten Gottes (den die
Nichtjuden jener Kulturepoche nicht kannten) sogleich in eine Fülle von
Gesetzen. Bekanntlich gibt es später Sprüche, die eine radikale
Zusammenfassung des mosaischen Gesetzes als eines unbedingten
Gebotes zu gottnahem Handeln ermöglichen sollen: Du sollst Gott lieben
und Deinen Nächsten wie Dich selbst.
Indes Kant nur empfehlen kann und muß, das moralische Gesetz zu
lieben, weil es die Quelle und das Ziel allen menschlichen Tuns und
Strebens sei. – Evident ist freilich, daß eine Befolgung der
(beiden)Gesetze aus anderen als gesetzesimmanenten Gründen eine
Entehrung, einen Widersinn, eine Nichtanerkennung des Sinnes der
obersten Gebote enthielte.
Warum aber „sah sich der Mensch nach anderen Triebfedern um“, die
doch nur bedingterweise gut sein können? Hätte er sich die Freiheit
nehmen können, sich gar nicht „umzusehen?“. Kant unterstellt, daß ein
Leben des Menschen ganz nur im geraden Blick auf das Eine des guten
Gesetzes möglich wäre. Da dies offensichtlich unmöglich ist, weil das Feld
der sozialen und geschichtlichen Interessen jederzeit offen und geradezu
unermeßlich ist, könnte man eher sagen: die „anderen Triebfedern“ – als
Mächte notwendiger Motivationen zu neuen Handlungen, nicht zuletzt im
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politischen Bereich – sahen sich nach dem Menschen um, weil sie seiner
bedurften, um erfolgreich ausgeführt zu werden.
Beispielsweise findet sich im Dekalog kein Gebot, Völker zu unterwerfen,
zu bekriegen und beseitigen. Dennoch blieb Israel keine Wahl, wollte es
den, anderswoher göttlich definierten Auftrag, das verheißene Land in
Besitz zu nehmen, erfüllen. Auch der unzähligen Reinheitsvorschriften des
Judentums wäre hier zu gedenken: sie folgen nicht aus dem einen guten
Gesetz, nicht aus dem Dekalog, und sie sind dennoch da und bestimmen
das soziale Leben des Judentums bis heute.
Abschließend führt Kant nochmals das „Übel“ einer Handlung vor, die zwar
„mit Bewußtsein aus Freiheit“ vollzogen wird, sich dabei aber nicht das
Gesetz der Pflicht als einzige oberste Maxime voraussetzt und vollziehend
setzt. Das Gute um eines anderen Zweckes als des Guten selbst tun, eben
dies sei ein Ungutes, ein ungutes Handeln. Jene Entehrung und
Mißachtung, jener Mißbrauch, von dem gesprochen wurde.
Dagegen läßt sich auf der Prinzipien-Ebene allerdings kein Einwand
erheben; wäre auch nur ein einziger stichhaltig, brauchte man sich um die
Möglichkeit einer Begründung von Moralität keine Sorgen mehr zu
machen. Und dennoch ist die ganze Sache des menschlichen Handelns
und Existierens nicht so rigide einfach, wie sie hier im Visier des
Kantischen Denkens zu erscheinen scheint.]

Mithin fing er damit an, die Strenge des Gebots, welches den Einfluß jeder
andern Triebfeder ausschließt, zu bezweifeln, hernach den Gehorsam
gegen dasselbe zu einem bloß (unter dem Princip der Selbstliebe)
bedingten eines Mittels herab zu vernünfteln,*[2] woraus dann endlich
das Übergewicht der sinnlichen Antriebe über die Triebfeder aus dem
Gesetz, in die Maxime zu handeln, aufgenommen und so gesündigt ward
(III, 6). Mutato nomine de te fabula narratur. [Sollte Kant mit diesen
Sätzen meinen, eine „Rekonstruktion“ der jüdischen Geschichte formuliert
zu haben, wäre deren Naivität zu kritisieren. Die Hinwendung zu
wiederum polytheistischen Kulten nach dem Auszug aus Ägypten –
Stichwort: Goldenes Kalb – war sozialen Differenzen und Nöten
geschuldet. Dieses inhärierte natürlich auch ein Moment von Moralität,
aber nicht aus bloßer „Selbstliebe“ handelten jene, die Moses „Politik“ und
Gesetzlichkeit widersprochen haben. Wobei die wirklichen Geschehnisse
der damaligen Geschichte ohnehin für immer im Dunkel des historischen
Vergessens begraben sind.
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Wie souverän geht doch das Alte Gesetz mit der – offensichtlich nicht
auszurottenden „Selbstliebe“ um: Liebe Deinen Nächsten wie die selbst –
dieser Satz unterstellt die Selbstliebe als ein unhintergehbares Verhalten,
das
keineswegs
als
Übel
kritisiert,
sondern
als
notwendige
Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird. Bei Kant hingegen scheint der
dramatisierte Gegensatz: hier falsche Selbstliebe, dort Liebe zur Pflicht als
moralischem Vernunftgesetz – den armen Menschen geradezu in einen
Selbstverdächtiger und Selbsthasser verwandeln zu müssen. ]

Daß wir es täglich eben so machen, mithin »in Adam alle gesündigt
haben« und noch sündigen, ist aus dem obigen klar; nur daß bei uns
schon ein angeborner Hang zur Übertretung, in dem ersten Menschen
aber kein solcher, sondern Unschuld der Zeit nach vorausgesetzt wird,
mithin die Übertretung bei diesem ein Sündenfall heißt: statt daß sie bei
uns als aus der schon angebornen Bösartigkeit unserer Natur erfolgend
vorgestellt wird. [Und doch fällt die „Selbstliebe“ – ein höchst
unbestimmter Ausdruck – nicht sogleich unter Sünde, wenn gilt, daß man
den Nächsten lieben soll, „wie sich selbst.“ In der Tat ist es auch
unmöglich, nicht allezeit auch sein Existieren als positiv vorauszusetzen,
wenn man sich als Mittel für Liebeshandlungen an anderen, am
„Nächsten“ einsetzt. –
Zugleich aber gilt auch, daß die Frage, ob man in solcher Handlung mehr
aus Eigenliebe oder aus Nächstenliebe handelt, nicht schon beantwortet
ist. Zu ihrer Beantwortung wird daher das Gewissen des Handelnden als
(vor)letzte Instanz angerufen, dieses soll sich befragen und Antwort
geben; und es soll dabei auf die Stimme der höchsten Instanz, die als
wahrheitsprüfende
Instanz
immanent
präsent
sei,
hören.
Die
Doppeldeutigkeit der Formel vom „Gewissen als der Stimme Gottes“
drückt dies aus.
Ohne Zweifel bleibt bei dieser Reflexion auf das individuelle Gewissen die
sozial-politische Problematik außen vor. Gerade noch im familiären,
nachbarlichen und beruflichen Bereich hat der moderne Mensch noch
sozusagen „stammesanaloge“ Relationen, worin das Feld von Selbst-und
Nächstenliebe unmittelbar und direkt befragt und im Gewissen gehalten
werden kann. Schon bei jeder politischen Entscheidung und Handlung gilt
in der Regel das Prinzip „mitgefangen, mitgehangen.“ Denn hier sind die
„Entscheider“ der Macht jene Instanzen, die vorgeben, was als gottgefällig
und menschenliebend anzusehen ist.
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Kant kommt nochmals auf das adamitische Urmodell des Sündenfalls
zurück.
Wobei die Formel „in Adam“ eine theologische Sprechweise zu
übernehmen scheint, die gleichwohl so allgemein ist, dass sie ohne große
Verständnisschwierigkeit durch die Formeln „im Menschen“ oder „in der
Menschheit“ ersetzt werden kann. Eine Ersetzung, die bei Kant wohl nicht
nur „angelegt“ ist.
Die Relation von „Adam“ dort und „bei uns“ erörtert das leidige Problem
einer Konfrontation von Vernunftbetrachtung (der conditio humana) und
mythischer (alttestamentarischer) Betrachtung (derselben conditio
humana). Kants Vernunft läßt es nicht zu, erträumte und vom jüdischen
Mythos erfundene und für Jahrtausende festgeschriebene Geschichten von
einem unschuldigen Menschen anzuerkennen. Sie fallen in den Status
einer noch kindlich denkenden und vorstellenden Menschheit zurück.
„Bei uns“ gilt, daß schon der erste Mensch, in welcher Gestalt er auch
immer in der Welt-Geschichte erschienen sein mag, durch den Hang zum
Bösen, durch eine „angeborene Bösartigkeit“ stigmatisiert, also vom Tier
unterschieden war. Er tötete sogleich nicht wie das Raubtier, und er tötete
auch nicht immer aus Befolgung der moralischen Pflicht. Töten der Tiere
war geboten, um des Stammes Überleben zu sichern; aber fremde
Stämme zu berauben, dies war nicht geboten, es sei denn, ein Konflikt
unter differenten Stämmen wurde als Kampf ums Überleben
unausweichlich.
Kurz: der Mensch „bei uns“ ist schon das Produkt eines „Sündenfalles“,
der aber keiner mehr in der Zeit sein kann; keiner durch Abfall gegen die
Gebote eines Paradieses der Unschuldigen. Ein gewissermaßer „logischer“
Sündenfall, der eben mit der realisierten Freiheit unbedingte Realität
gewinnt. Diese ist immer schon da, wenn weitere Freiheit durch weitere
Handlungen realisiert wird.
Dennoch ist der Ausdruck „angeboren“ mißverständlich, wie Kant gewußt
haben wird. Doch ist sein zweideutiger „Natur“-Begriff außerstande, diese
Anfälligkeit permanenter Mißverständlichkeit zu beseitigen. Sagen wir
(„bei uns“), es handle sich um ein vernunftangeborenes Gebrechen,
begeben wir uns auf schwieriges Gelände. Denn warum sollte die
Vernunft, so unvernünftig (gewesen) sein, etwas Widervernünftiges dem
Menschen einzugebären? Und doch geschieht es „täglich“, nämlich bei
jeder Geburt und schon zuvor bei jeder Zeugung. Denn auch der neue
Mensch „von uns“ wird einer sein – mit dem „angeborenen Hang“, nicht zu
wissen, wo die Vernunft wohnt, und wie ihrer Stimme zu folgen sei. ]
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Dieser Hang aber bedeutet nichts weiter, als daß, wenn wir uns auf die
Erklärung des Bösen seinem Zeitanfange nach einlassen wollen, wir bei
jeder vorsetzlichen Übertretung die Ursachen in einer vorigen Zeit unsers
Lebens bis zurück in diejenige, wo der Vernunftgebrauch noch
nicht
entwickelt war, mithin bis zu einem Hange (als natürliche Grundlage) zum
Bösen, welcher darum angeboren heißt, die Quelle des Bösen verfolgen
müßten: welches bei dem ersten Menschen, der schon mit völligem
Vermögen seines Vernunftgebrauchs vorgestellt wird, nicht nöthig, auch
nicht thunlich ist, weil sonst jene Grundlage (der böse Hang) gar
anerschaffen gewesen sein müßte, daher seine Sünde unmittelbar als aus
der Unschuld erzeugt aufgeführt wird. – [Kant erörtert die Frage der
unendlichen Rückprogression einer „Erklärung des Bösen seinem
Zeitanfange nach.“ Eine Aporie, welche der Mythos bekanntlich durch
Gewaltstreich löst, jedoch nur mythisch lösen kann. Was aber für den
mythischen (Nachfolge)Menschen „in Adam“ völlig zureichte, kann für
den vernunftlogischen Menschen „in uns“ nur völlig unzureichend sein,
wenn einmal die Willkür jenes mythischen Gewaltstreichs erkannt wurde.
Was der – Unschuld auflösende - Fall geworden ist.
Somit muß der moderne Mensch, wachsend schon in den Urgründen der
beginnenden Neuzeit, erkennen, daß auch diese Ursprungsgeschichte „in
Adam“ eine durch Freiheit erfundene war und ist, somit unausweichlich
von einem „Hang zum Bösen“ miterfunden wurde. Und in der Tat ist es
böse Absicht und Erzählung, Menschen „wie uns“ zu unterstellen, sie
seien Erben einer (un)paradiesischen Schuldübertretung ihrer Urahnen
und dessen allerersten Urahns.
Und nur durch Tilgung dieser Schuld könnten sie und sollten sie wiederum
in den Stand der vormaligen – kindlichen? – Unschuld zurückkehren. Und dennoch kann das „Theorem“ von der Unschuld nicht aufgegeben
werden, weil sonst alle Sätze über das Gute und den Guten hinfällig
wären. Nur das Gute ist gut und unschuldig, nur Gott ist gut und heilig;
Menschen sind es nie gewesen.
Interessant Kants Annahme einer progressiven Entwicklung des
Vernunftgebrauchs in der Geschichte des Menschen. Eine Annahme, die
zwangsläufig als Resultat schon der einfachsten Studien der Geschichte
folgen muß. Diese sind ohne Vergleiche nicht möglich, und die Vergleiche
sprechen eine beredte Sprache. Wie es aber dazu kam oder kommen
mußte, daß der Vernunftgebrauch sich fortschreitend entwickelte, auf
diese Frage ist nur die Geschichte selbst eine nächste Antwort.
Freilich nur eine nächste; denn was in den Teil-Vernünften der speziellen
Sach-Rationalitäten als mehr oder als weniger vernünftig anerkannt wird,
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das muß zwar in der Geschichte, nicht aber durch die Geschichte als
Geschichte erscheinen. Kurz: es bedarf sachimmanenter Kriterien, keiner
bloß empirisch-politischen oder mythisch-legendären Kriterien, um die
Frage des Vernunftfortschrittes auf allen Gebieten des Wissens und
Handelns zu beantworten.
Doch erhebt sich die Frage, ob sich Kants Frageansatz nicht selbst
aufhebt: denn wenn der Hang zum Bösen letztlich in einem verfehlten
Vernunftgebrauch durch Freiheit liegen muß, kann diese Verfehlung bei
einem noch gar nicht entwickelten Vernunftgebrauch auch nicht
stattfinden. Freilich bleibt die Formulierung im Unbestimmten: „noch nicht
entwickelt“ schließt nicht aus, daß nicht doch schon einige anfängliche,
wenn auch nur schwache Entwicklung (des Vernunftgebrauchs)
stattgefunden haben kann. Und daß dies der Fall gewesen sein muß, setzt
Kants eigener Ansatz schon voraus.
Denn die Freiheit des Menschen, somit aller und auch des ersten
Menschen, kann nicht unvernünftigen Ursprungs sein. Sie muß ein
Vernunftereignis, ein gutes und kein böses Ereignis sein. Und darin liegt
eben das Mysterium aller Fragen nach dem Grund und der Ursache des
Bösen: wie kann ein „an sich“ Gutes sein Gegenteil, das Böse
(mit)ermöglichen? Und zwar unausweichlich, also ein Mischwesen aus Gut
und Böse in die Welt setzen, das weiterer Entwicklung bedarf, um nicht
völlig in die Irre zu gehen, und das dennoch oft genug „völlig in die Irre“
geht.
Die Problematik eines „ersten Menschen“, der bereits mit völligem
Vermögen seines Vernunftgebrauchs vorgestellt wird, ist offensichtlich.
Nimmt man an, dieser „erste Mensch“ sei erst kürzlich, vielleicht im Zuge
der Aufklärung, oder der alten Griechen und ihrer philosophischen
Aufklärung oder auch erst am Beginn der Neuzeit erschienen, so wäre eine
Rückführung auf einen vorausgegangenen Menschen als Verursacher des
Bösen wiederum nur eine Wiederholung des unendlichen Regresses.
Dennoch ist die Formulierung Kants nicht ganz klar; der böse Hang als
„gar anerschaffener“ scheint durch eine ständige Rückverlegung auf einen
immer wieder neu gefundenen Vorgänger als „anerschaffender“ unmöglich
zu sein.
Kant reflektiert hier auch auf die religiöse Antinomie im Schaffensbegriff:
Gott hat den Menschen als guten Menschen erschaffen, und dennoch sei
der Hang zum Bösen eine Mitgift dieser Erschaffung, die zugleich nicht
dem guten Schaffen zugerechnet werden kann. Aus Gutem kann Böses
nicht folgen. Aus Unschuld kann Sünde nicht folgen; also muß es
179

vermittelnde Instanzen geben – die Schlange, Eva, den bösen ersten
Abfall-Engel – die inmitten des Paradieses gelebter Unschuld das
Unmögliche möglich machen. ]

Wir müssen aber von einer moralischen Beschaffenheit, die uns soll
zugerechnet werden, keinen Zeitursprung suchen; so unvermeidlich dieses
auch ist, wenn wir ihr zufälliges Dasein erklären wollen (daher ihn auch
die Schrift dieser unserer Schwäche gemäß so vorstellig gemacht haben
mag). [Weil jeder Mensch immer nur selbst der Ursprung seiner
„moralischen Beschaffenheit“ sein könne, auch und besonders der
Beschaffenheit seiner Bosheit, bedeutete der Nachweis eines externen
Zeitursprungs dieser Beschaffenheit eine ebenso „ursprüngliche“
Entlastung von eben dieser Beschaffenheit. Denn diese, das Böse seines
Tuns und Willens, müßte dem externen Ursprung zugerechnet werden, ein
Ursprung, der von anderen Menschen anderer Zeit zu verantworten wäre,
um danach via Erbschaft (natürliche oder anerzogene) „auf uns“
gekommen zu sein.
Und
diese
ursprüngliche
Rechenschaft,
diese
absolute
Zurechnungsfähigkeit und – pflicht, gälte auch dann, wenn feststehe, daß
die böse Beschaffenheit im konkreten Fall immer nur als zufälliges Dasein
wirklich sei.
Wobei „zufälliges Dasein“ auf die Existenz des ganzen
Menschen erweitert werden muß; gleichwohl ist er als Träger der
moralischen Verantwortung durch keine empirische Kausalität qua
Zufälligkeit entlastbar. Und eben eine solche Entlastung steht – nach Kant
– hinter jedem Versuch, einen historischen Zeitursprung für freies Handeln
des Menschen suchen zu wollen. Alle Last der Zurechnung fiele auf die
„Erfinder“ oder „Finder“ des ersten freien Handelns zurück.
Kants Vermutung, daß das AT von der Seite der empirischen Kontingenz
auf das Problem geschaut habe, ist gewiß richtig; schon weil das AT das
Problem nicht außergeschichtlich von einer metageschichtlichen
moralischen Vernunft her denken konnte. Daher die Erfindung einer
zugleich absoluten und „absolut“ kontingenten Urgeschichte der
Freiwerdung des Menschen durch eine Ursünde im Paradies der
Schuldlosigkeit. ]

Der Vernunftursprung aber dieser Verstimmung unserer Willkür in
Ansehung der Art, subordinirte Triebfedern zu oberst in ihre Maximen
aufzunehmen, d.i. dieses Hanges zum Bösen, bleibt uns unerforschlich,
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weil er selbst uns zugerechnet werden muß, folglich jener oberste Grund
aller Maximen wiederum die Annehmung einer bösen Maxime erfordern
würde. [Eine entscheidende Stelle, ein entscheidendes Einbekennen
Kants. Nicht scheint er einen Vernunftursprung der moralischen
Beschaffenheit (unseres Hanges zum Bösen) zu leugnen, wohl aber
dessen Erkennbarkeit – sei es aus Vernunft, sei es aus empirischen
Gründen. Die Freiheit, gleichsam das neue Instrument des neuen und
letzten Tiers der Schöpfung, werde dieser immer nur „verstimmt“
überreicht. (Mit der Aufgabe, ein Leben lang daran zu stimmen und
umzustimmen, um die richtige Vernunft-Übereinstimmung zu finden.)
Außerdem würde ein erkannter Vernunftursprung dazu führen, daß wir
unseren „Hang zum Bösen“, mithin die Willkür unserer Freiheit, eben
dieser Vernunft und ihrem Vernunftursprung zusprechen würden. Nun
kann es aber auch nicht unvernünftig sein, daß wir uns als
vernunftbegabte Wesen von den Tieren und aller Welt unterscheiden
können, müssen und sollen. Und die Frage erhebt sich, ob mit dieser
Einsicht nicht doch schon eine Art von „Vernunftursprung“, wenigstens
negativ und indirekt, erkannt worden ist.
Abermals stellt sich die Frage, sie wurde schon mehrmals erörtert: Freiheit
als Freiheit ist „ungestimmte“ bzw. „verstimmte“ Willkür; aber zwischen
ungestimmt und verstimmt liegt sozusagen ein Weltunterschied: der von
möglicher und wirklicher Freiheit. Da das Böse weder durch und aus der
(biologischen) Natur, noch durch und aus der Vernunft (welcher auch
immer) entsprungen sein kann; ebenfalls nicht durch eine Sünden-UrGeschichte der Menschheit, kann sie nur aus Freiheit entsprungen sein,
aber welcher?
Denn die Freiheit des Menschen ist zwar eo ipso nur als
selbstverantwortliche möglich, aber nicht als selbsterschaffende. Die
„entspringende“ Freiheit muß aber eine „schaffende“ gewesen sein und
immer sein. Phylogenetischer und ontogenetischer Ursprung sind
untrennbar verknüpft. Freiheit als Freiheit ist jedoch noch nicht böse, erst
Freiheit als „verstimmtes“ Instrument muß böse sein. Daraus folgt, daß
die schaffende Freiheit den frei geschaffenen Menschen nicht ohne
Vernunft geschaffen hat. Womit sozusagen immer zwei Instrumente in
ihm angelegt sind: eines, womit gestimmt wird, und eines wonach
gestimmt wird.
Und hier muß natürlich Kritik an Kant folgen: das Maß der die richtige
Stimmung vorgebenden moralischen Vernunft kann zwar nicht aus
empirisch-historischen Gehalten und Materialien abgeleitet werden, aber
dennoch kann nicht geleugnet werden, daß zu gewissen Zeiten, wie Kant
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selbst gesteht, „der Vernunftgebrauch noch nicht entwickelt war.“ Dann
aber war auch das richtige Maß (der Moralität) noch nicht entwickelt, denn
dieses entsteht nur mit (nicht durch) den Gebrauch. Wie auch eine
„richtige“ Musik nur mit (nicht durch)“richtiger“ Stimmung.
Selbstverständlich prozessiert dieses ganze Argumentationsszenario vor
dem Hintergrund der von Hegel gegen Kant eröffneten Kontroverse:
höhere Vernunftsittlichkeit gegen noch unwissende Gewissensmoralität.
Dazu später mehr, hier nur soviel: ist jede Sittensittlichkeit eine VernunftGestalt der Geschichte, bleibt auch dieser Geschichte die Frage der
Verantwortlichkeit, der Zurechenbarkeit, des Vergleichs ihrer Wahrheiten
nicht erspart. Dann aber ist der „Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit“ an
Kriterien geknüpft, die wiederum nur im (nicht durch) den Gebrauch der
Sittlichkeiten entwickelt werden. Welche aber die künftigen sind, die den
realen Fortschritt garantieren, kann keine Philosophie vorwegnehmen.]
Das Böse hat nur aus dem Moralisch-Bösen (nicht den bloßen Schranken
unserer Natur) entspringen können; und doch ist die ursprüngliche Anlage
(die auch kein anderer als der Mensch selbst verderben konnte, wenn
diese Corruption ihm soll zugerechnet werden) eine Anlage zum Guten;
für uns ist also kein begreiflicher Grund da, woher das moralische Böse in
uns zuerst gekommen sein könne. – [Es scheint eine Tautologie zu sein:
das Böse sei dem Moralisch-Bösen entsprungen; aber die Behauptung
muß nicht absichtlich mißverständlich interpretiert werden. Es sind die
Schranken unserer Einsicht in die moralische Vernunft, die zugleich
Schranken unserer Freiheit sind. Daher wählen wir zuzeiten, aber
potentiell jederzeit, die falschen, nicht die wahren Maximen, - radikal
formuliert. Realitätsgemäßer: eine Mischung von wahren und falschen,
und dies ist oft noch gefährlicher als jene radikale Trennung, die
geschichtlich und sozial ohnehin kaum relevant ist.
Auch „ursprüngliche Anlage“ scheint eine Tautologie zu sein. Doch
reflektiert sie nur die ursprüngliche Zuständlichkeit der Freiheit ab, deren
Gespaltenheit zwischen gut und böse, zwischen richtiger und falscher
Stimmung bzw. Vernunftübereinstimmung. Wenn aber diese Differenz
schon uranfänglich gegeben sein muß, soll ein Mensch als Mensch
existieren können, dann fragt es sich, ob wir daran nicht schon den
„begreiflichen Grund“ gefunden haben, aus dem „das moralisch Böse in
uns zuerst gekommen“ ist.
Denn einen externen Grund zu suchen wäre sinnwidrig, wenn einmal
feststeht, daß das moralisch Böse nur durch einen Mangel im moralisch
Guten entstanden sein kann. Folglich kann dieser Mangel nur im
moralischen Wesen (namens) Mensch entstanden sein; und da er in
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diesem nicht durch und aus Vernunft, nicht durch und aus Vernunft kann
entstanden sein (im obigen Verstande), kann er nur „aus Freiheit“
entstanden sein.
Eine Freiheit aber, die nicht in der Differenz einer gedoppelten Anlage –
einer Stimmung zum Guten oder zum Bösen – wäre nicht moralisch
belangbar. Freilich war es in der Menschheitsgeschichte nicht allein und
nicht zuerst diese Differenz der Freiheit, die in ihr wirksam gewesen sein
wird. Denn die Fragen der konkreten Naturbewältigung im konkreten
Überlebenskampf warfen Entscheidungen zwischen Alternativen scheinbar
ganz moral-neutraler Inhalte auf.
Wie die Arbeitsteilung im Stamm, zwischen den Geschlechtern usf. zu
organisieren sei; welche Tiere zu jagen, welche Pflanzen zu züchten,
welche Werkzeuge wie zu gebrauchen seien. Kurz: der Erfindergeist muß
moral-frei agieren können, um erst später an der moralischen
Qualifizierung seiner Früchte bewertet zu werden. Dasselbe Werkzeug, das
so viel Gutes dem Leben des Stammes gewährte, wurde einem anderen
Stamm zum Verhängnis einer Mordwaffe, durch die der Stamm getötet
wurde.
Kurz, eine Freiheit, die im Menschen (als menschliche Freiheit) nicht eine
Schlagseite oder Verstimmung zum Bösen gehabt hätte und immerfort
hätte, ist denkunmöglich. Und daher ist Kants These einer „ursprünglichen
Anlage zu Guten“ problematisch. Soll diese „Ursprünglichkeit“ ein
Primärrecht des Guten im Menschen behaupten, wäre sie ohnehin erst
noch historisch zu beweisen.
Soll sie eine logische „Ursprünglichkeit“ meinen, ist sie auch logisch
unbeweisbar, weil sie die Freiheit unter die Fittiche einer logischen
Vernunft nimmt, die der Freiheit schon gesagt hätte, was sie als gute
Freiheit zu tun habe. (Dies scheint Hegels Grundgedanke gewesen zu sein.
Dieser setzt freilich zurecht voraus, daß in der Geschichte – freilich ab
wann konkret und warum eigentlich dauerhaft? (angesichts der
Verbrechen im 20. Jahrhundert) – Vernunft in und für die Freiheit schon
vorhanden sein muß. Das Moment eines Vorhandenseins, das Kant
vernachlässigt hat.)
Ist aber die ursprüngliche Anlage nur als gleichursprüngliche Anlage zum
Bösen zu haben, was folgt daraus? Jene gestellten und unvermeidbaren
Fragen an den logischen Ort der Freiheit im Gesamtsystem von Welt und
Natur, von Gott und Vernunft. ]
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Diese Unbegreiflichkeit zusammt der näheren Bestimmung der
Bösartigkeit
unserer
Gattung
drückt
die
Schrift
in
der
Geschichtserzählung*[3] dadurch aus, daß sie das Böse zwar im
Weltanfange, doch noch nicht im Menschen, sondern in einem Geiste von
ursprünglich erhabnerer Bestimmung voranschickt: wodurch also der erste
Anfang alles Bösen überhaupt als für uns unbegreiflich (denn woher bei
jenem Geiste das Böse?), der Mensch aber nur als durch Verführung ins
Böse gefallen, also nicht von Grund aus (selbst der ersten Anlage zum
Guten nach) verderbt, sondern als noch einer Besserung fähig im
Gegensatze mit einem verführenden Geiste, d.i. einem solchen Wesen,
dem die Versuchung des Fleisches nicht zur Milderung seiner Schuld
angerechnet werden kann, vorgestellt und so dem ersteren, der bei einem
verderbten Herzen doch immer noch einen guten Willen hat, Hoffnung
einer Wiederkehr zu dem Guten, von dem er abgewichen ist, übrig
gelassen wird. [Das Problem nochmals anders formuliert: warum wählt
sich die Freiheit des Menschen (im anfänglichen Gang ihrer
Geschichte)nicht sogleich eine – ein für allemal – gute Vernunft zum
Vorsatz, sondern, scheinbar mit Bedacht, eine böse Vernunft? Nach dem
biblischen Mythos war sie schon im Vollbesitz der göttlichen Vernunft, hat
diesen also verspielt und vertan, durch einen Fehltritt verloren. Nachdem
aber diese Geschichte nicht den Fehlgriff erklärt, der wirklich geschah,
blieb die Frage nach der Falschwahl unbeantwortet zurück. Fehlgriff und
Falschwahl müssen neu bedacht und definiert werden.
Die These, daß die Vernunft als wahre und gute schon bereit lag,
unterstellt eben dasselbe, was der biblische Mythos unterstellt: die
Zugänglichkeit einer bereits vorhandenen guten Vernunft. Dann freilich
bleibt es unerklärbar, weshalb der Mensch stets nur fehlgriff und
falschwählte, weshalb ihn ein „Hang zum Bösen“ heimsuchte.
Vernunft und Freiheit aber sind in ihrem Anfang, dem empirischen der
Menschheitsgeschichte, so unbestimmt und unentwickelt, auch an die
noch undurchschauten Mächte der Natur delegiert, daß Fehlgriffe und
Fehlwahlen nicht nur möglich, sondern notwendig sind, ohne als Fehlgriffe
und Falschwahl erkannt werden zu können.
Nur in Relation zu einer an sich durch sich bestimmten Vernunft (etwa der
Moralität) kann von wirklich bösen Entscheidungen und Handlungen
gesprochen werden. Wie soll die Vernunft vernünftig „gebraucht“ werden
können, wenn sie noch gar nicht erschienen ist? Menschenopfer
erscheinen den archaischen Menschen als unbedingtes religiöses Gebot,
jenseits einer noch nicht erschienenen Vernunft. Dennoch müssen wir, da
wir jener an sich und durch sich bestimmten Vernunft näher gerückt sind,
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die alten Kulte und Sitten als unvernünftige und wider-moralische
verurteilen, - nicht richten oder gar entschulden. Die „Geschichtserzählung der Schrift“ löse das unlösbare Problem, so
Kant, indem sie einen doppelten Anfang, einen zweigeteilten Ursprung
annehme. (Jene Gewaltlösung des Mythos, von dem die Rede war.) Die
gefallene Freiheit wird also unter die schon vorausgefallene Freiheit eines
gefallenen Engels alias Teufel subsumiert. Eine Version, die gewissen
Varianten des Christentums die Möglichkeit eröffnete, Christus als den
Besieger dieses ersten gefallenen Engels, des erhabenen Widersachers
Gottes (Satan, Teufel) zu bestimmen.
Wie einst die erste Verschuldung, wird damit auch die letzte Entschuldung
gleichsam „delegiert“. Und in der Tat: Mensch und Menschheit würden sich
göttliche Macht anmaßen, wollten sie sowohl jenes (Verschuldung) wie
dieses (Entschuldung) aus Eigenem leisten wollen. Eben dies war das
verhängnisvolle Ansinnen der großen Massen-Ideologien des 20.
Jahrhunderts. Beides für gleichgültig zu erachten, ist seitdem das kaum
weniger verhängnisvolle Ansinnen der wissenschaftlichen Ideologien des
20. und 21. Jahrhunderts. - Die Frage, wo und wie die Zurechnung des
Menschen in eine Zurechnung an Gott übergehen muß, kann auch eine
Religion innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft nicht ignorieren.
Wenn der Mensch lediglich durch eine anfängliche Verführung ins Böse
fällt, kann die Schuld des Vergehens auf den Verführer geschoben
werden; dieser kann jederzeit zum Sündenbock gemacht werden, wovon
sich im Islam noch die merkwürdige Sittes de den bösen Stein Schlagens
in Mekka erhalten hat. Kant wendet ein: die Sache des Bösen im
Menschen liege radikaler, denn sie sei des Menschen eigene Sache, von
diesem verursacht, in dessen gespaltener Grundanlage vorgegeben. Und
dennoch kann die Lösung und ultimative Erlösung des solcherart bösen
Menschen nicht allein dessen Sache sein. Kants Moralreligion sollte nicht
als
Vorbereitung
einer
existentialistischen
oder
marxistischen
Selbsterlösung der Menschheit mißbraucht werden.
Der alte Verführungsmythos über die Genesis des Bösen im Menschen
enthielt, nach Kants Ansicht, die Klausel einer Besserungsmöglichkeit
durch den Menschen. Aber hier projiziert Kant wohl bereits seine
moralische Vernunft in die archaische Menschheit und in den jüdischen
Sündenmythos zurück. In diesem ist es Gott allein und dessen Engel und
Mächte im Menschen, die imstande sind, den verführungsanfälligen
Menschen zu bessern.
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Doch folgt der moderne Mensch Kants Lehre, da er, würde er allein auf die
genannten vormodernen Hilfen setzen, nach seinem eigenen Urteil auch
das Ansehen Gottes beleidigen würde, sich nicht als ehrenhaft strebender,
somit als wirklich freier Mensch betätigen würde, als Mensch der Vernunft,
der sich selbst um seine moralische Besserung bemühen kann und soll.
Dem archaischen Wesen des Menschen konnte die Versuchung, weil durch
einen äußeren Versucher verursacht, noch als „Milderung seiner Schuld
angerechnet werden“; dem modernen Menschen nicht mehr, weil dieser
aus Vernunft erkannt hat, daß der Grund seiner Anlagen (Freiheit)
grundsätzlich gespalten und „verführt“ ist. Der Mensch also gleichsam
durch sich selbst verführt wird, nämlich durch die Gespaltenheit seines
Herzens, das jederzeit nicht weiß, wie es seine Freiheit zu und in welcher
(real existierenden) Vernunft gebrauchen soll.
Dennoch liegt in der prinzipiellen Gespaltenheit und Unordnung der
Freiheit auch die Möglichkeit, das Gute zu suchen und zu finden, durch
alle Irrwege und „Versuchungen“ hindurch. Wobei der Suchende nun
selbst in Versuchung führt. Das „Führe uns nicht in Versuchung“ des
„Vater Unsers“ kann demnach in gedoppelter Weise verstanden werden.
Einmal im Sinne des externen Versuchers, zum anderen eines internen
Versuchers, der allein am Platze bleibt und sein Unwesen treibt, wenn Gott
nicht eingreifend korrigiert – durch den Bestand seiner Gebote als
moralischer Vernunft.
Entsprechend ist auch die „Wiederkehr“ zum Guten in doppelter Weise zu
verstehen. Dort als Rückkehr in die vertraute Stammessitte und deren
religiöses Leben, hier als Aufbruch in eine stets wiederum zu überbietende
Moralität in der Geschichte der Individuen und ihrer Kollektive. Unnötig zu
sagen, daß die Geschichte Israels bewies, wie das Modell einer Rückkehr
zum Ewig-Gleichbleibenden, die Krisen und Katastrophen des Volkes
Gottes nicht verhindern konnte. ]

Anmerkungen:
*[1] Die drei sogenannten obern Facultäten (auf hohen Schulen) würden,
jede nach ihrer Art, sich diese Vererbung verständlich machen: nämlich
entweder als Erbkrankheit, oder Erbschuld, oder Erbsünde. [Es sei die
unhaltbarste Art, so Kant, das Moralisch-Böse als durch „Anerbung von
den ersten Eltern auf uns gekommen vorzustellen.“ In der Tat: die „ersten
Eltern“ hätten eine Schuld auf sich geladen, die das menschliche
Vermögen, Schuld zu erzeugen, weit übertrifft. Diese Eltern wären
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universale Dämonen gewesen, das genaue – böse – Kontrafakt – zur
ebenso irrealen Vorstellung eines Anfangsparadieses, in dem die
unschuldige Menschheit gelebt habe. Und „Anerbung“ setzt bereits voraus,
daß moralische Schuld auch biologisch fortpflanzbar sei. Eine
„überraschend“ moderne Vorstellung übrigens, weil auch unsere
modernen „evolutionären Ethiken“ von ähnlichen Prämissen auszugehen
pflegen.
Kurz: „Erbkrankheit“ führt entweder in mythische oder biologistische
Abgründe; „Erbschuld“ scheint in die Abgründe eines unsinnigen RechtsStreites zu führen; und „Erbsünde“ pendelt vermutlich zwischen den
ersten beiden Grundannahmen. ]
1) Die medicinische Facultät würde sich das erbliche Böse etwa wie den
Bandwurm vorstellen, von welchem wirklich einige Naturkündiger der
Meinung sind, daß, da er sonst weder in einem Elemente außer uns, noch
(von derselben Art) in irgend einem andern Thiere angetroffen wird, er
schon in den ersten Eltern gewesen sein müsse. [Vom Bandwurm zum
Gene-Paket in der Chromosomenkette des menschlichen Genoms ist der
Weg kurz: beladen mit der Erbkrankheit erben sich beide fort von Ort zu
Ort. Kant macht sich lustig über eine Vorstellung, an die wohl auch die
Theologen nicht recht geglaubt haben dürften. Schon ihre Leib-Vorstellung
verhinderte einen naturalistischen Reduktionismus in Sachen Schuld und
Schuld-Vererbung. ]
2) Die Juristenfacultät würde es als die rechtliche Folge der Antretung
einer uns von diesen hinterlassenen, aber mit einem schweren Verbrechen
belasteten Erbschaft ansehen (denn geboren werden ist nichts anders, als
den Gebrauch der Güter der Erde, so fern sie zu unserer Fortdauer
unentbehrlich sind, erwerben). Wir müssen also Zahlung leisten (büßen)
und werden am Ende doch (durch den Tod) aus diesem Besitze geworfen.
Wie recht ist von Rechts wegen! [Die ersten Eltern hätten uns ein
unbeglichenes und unbegleichbares Schuldenkonto hinterlassen, das auch
durch Zusammenwirken des Reichtums aller Menschen zu keiner Stunde
der Weltgeschichte könnte getilgt werden. Die Gläubiger – Juristenpriester
– bleiben den Schuldnern für immer und ewig auf den Fersen, und die
Geburt jedes neuen Menschen ist ein rechtmäßiger Anlaß, den
unendlichen Gerichts-Prozess ohne Ende fortzuführen.
Möglich, daß hinter dem katholischen Ablaßhandel diese perfide
Vorstellung steckt. Perfid, weil sie der noch feudalen Kirche erlaubte,
beträchtliche – irdische – Reichtümer anzuhäufen, die gewiß nicht immer
zu heiligen Zwecken der Nächstenliebe verwendet wurden. Und noch
perfider, wenn wirklich geglaubt werden sollte, die Menschheit sei durch
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eine Kollektivschuld an ein schweres (familiäres) Verbrechen gebunden,
das vor „6000 Jahren“ irgendwo im „Nahen Osten“ geschah.
Kant steigt ironisch in das Vertragsdenken dieses Erbschaftsstreites ein.
Der Geborene erhält per Geburtsvertrag das Recht, die Güter der Erde
zum Selbsterhalt seiner Existenz zu gebrauchen. Doch unter der
Einschränkung, den Voreltern einen Schuldbetrag zu erstatten, um die
Schuld der ultimativen Voreltern alias Ureltern zu tilgen, obwohl diese
doch nicht tilgbar ist. Das römische Kirchenrecht wird sich mit dieser
Frage gewiß ausführlich beschäftigt und vermutlich alle nur denkbaren
absonderlichen Lösungen versucht haben. Auch eine selbstverursachte
Versuchung, Vernunft dort zu finden, wo keine zu finden war.
In dieser Vertragssituation muß auch der Tod jedes Menschen in die
Rückzahlsumme eingebracht werden, freilich wie? Nicht mehr durch
Vorschrift, in einer gewissen Art und Weise zu sterben. Es sei denn, auch
dafür wurden kirchenrechtliche Wege und Definitionen ersonnen.
Vermutlich liegen alttestamentarische Gedanken zugrunde: Wenn Gott ein
„Bündnis“ mit seinem alten Volk schließen kann, dann wohl auch einen
Vertrag mit seinem neuen Volk. Bleibt also noch der Weg, das rechtlich
definierte Schuldenrückzahlen in ein religiöses Sühnen und Entschulden
überzuführen. ]

3) Die theologische Facultät würde dieses Böse als persönliche
Theilnehmung unserer ersten Eltern an dem Abfall eines verworfenen
Aufrührers ansehen: entweder daß wir (obzwar jetzt dessen unbewußt)
damals selbst mitgewirkt haben; oder nur jetzt, unter seiner (als Fürsten
dieser Welt) Herrschaft geboren, uns die Güter derselben mehr, als den
Oberbefehl des himmlischen Gebieters gefallen lassen und nicht Treue
genug besitzen, uns davon loszureißen, dafür aber künftig auch sein Loos
mit ihm theilen müssen. [Die Antinomie lautet: a) aus einer persönlichen
Schuld kann keine nachwirkend kollektive Schuld folgen; b) aus einer
persönlichen Schuld der „ersten Eltern“ des Menschengeschlechts kann
eine kollektive Schuld folgen, wenn beide, Eltern und nachfolgende Kinder,
sich dazu verschworen haben oder dazu verschworen wurden, einem
bösen Verführer und Anführer zu folgen. Alle Menschen wären somit
Wiederholungstäter, ohne davon zu wissen, würde ihnen nicht durch
Tradition die Lehre dieser Genesis einer untilgbaren Kollektivschuld
ständig mitgeteilt.
Diese (zweite) Seite der Antinomie führt sofort in den Zwiespalt, anführen
zu müssen, wie das Schuldigwerden der Kinder jener ersten Eltern zu
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denken sei. Also das Verhältnis von Urschuld und Erbschuld: wie eine
Fernschuld bzw. ein Fernmitwirken der Kinder an der Untat der Eltern
vorzustellen sei. (Ein Problem, daß die Kirche auch hinsichtlich einer
Kollektivschuld der Juden „verfolgt“, da die Aussagen des Neuen
Testaments über die Verurteilung Christi kaum einen Deutungsspielraum
offen lassen.)
Die erste Vorstellungsvariante verfällt durch immanente Absurdität: Nur
mit Bewußtsein kann man „damals selbst mitgewirkt“ haben; da wir
jedoch damals nicht gelebt haben, entfällt die Möglichkeit dieser fiktiven
Wirklichkeit.
Bleibt
nur die
Vorstellung einer „Fernmitwirkung“ unter der
Zusatzvorstellung, daß das Früher und Später der Geschichte Illusion oder
sekundärer Schein sei: denn die Situation der Verführung wiederhole sich
in jedem Augenblick, in jedem Menschen, in jedem menschlichen Tun und
Lassen. (Woraus auch differente Vorstellungen für den Begriff eines
„Jüngsten Gerichts“ folgen.) Dann aber sind alle Nachgeborenen „erste
Eltern“, Zeuger und Erzeuger von Wesen (Menschen), die stets wieder den
Verführungen des Fürsten dieser Welt, nicht aber den Befehlen des
himmlischen Gebieters folgen.
In der ersten Variante verschwindet die Aporie durch innere Absurdität; in
der zweiten Variante verschwindet das Prinzip „erste Eltern“ als eines
geschichtlichen Faktums. Somit in beiden die Vorstellung, daß aus
persönlicher Schuld gewisser erster Eltern eine Kollektivschuld späterer
Eltern zu folgern sei. Und in der Frage nach den „Gütern“ der beiden
Herrscher bleibt offen, welche Güter Bonität genießen sollen und welche
nicht. Das Reich Christi ist zwar nicht von dieser Welt, aber der Mensch,
für den dieses Reich gekommen ist, muß in dieser Welt als Mensch leben.
In der Frage nach den Gütern, welche gut, welche ungut sein könnten,
wiederholt sich die Frage nach der Freiheit, die einer Vernunft folgen soll,
die zugleich noch aussteht, also selbst noch gesucht und gefunden werden
soll. ]
*[2] Alle bezeugte Ehrerbietung gegen das moralische Gesetz, ohne ihm
doch, als für sich hinreichender Triebfeder, in seiner Maxime das
Übergewicht über alle andere Bestimmungsgründe der Willkür
einzuräumen, ist geheuchelt und der Hang dazu innere Falschheit, d.i. ein
Hang, sich in der Deutung des moralischen Gesetzes zum Nachtheil
desselben selbst zu belügen (III, 5); weswegen auch die Bibel
(christlichen Antheils) den Urheber des Bösen (der in uns selbst liegt) den
Lügner von Anfang nennt und so den Menschen in Ansehung dessen, was
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der Hauptgrund des Bösen in ihm zu sein scheint, charakterisirt. [Das
„sich selbst belügen“ ist die nicht-mehr-archaische Art des SchuldigWerdens: wir folgen keinem Vorlüger, wenn wir uns selbst belügen, meint
Kant sinngemäß, weil kein wider-moralischer Weltmachthaber („Fürst“,
Teufel, Schlange und Verführer)existiert, denn man für den Mißbrauch der
Maximenhierarchie verantwortlich machen könnte.
Kurz: Eure Ehrerbietung gegen das moralische Gesetz liege nicht in euren
Worten, sondern in Euren Entscheidungen und Handlungen. Kein kleines
Problem, wie gezeigt, weil das menschliche Handeln immer auch unter
außermoralischen Maximen – etwa technischen Imperativen – erfolgen
muß. Wie leicht kann daher im Getümmel vieler Maximen die Sicht auf
Kants oberste und „hinreichende Triebfeder“ verloren gehen. Daher
wünschte man sich auch an dieser Stelle einige kräftige Beispiele, die
zeigen sollten, wie man dieser Versuchung cum grano salis entgehen
kann.
Daß das Neue Testament so spricht, an vielen Stellen nämlich, kann nicht
geleugnet werden. Wenn es etwa – zu Petrus – heißt: „Das spricht der
Satan in Dir“, dann ist es doch ein Satan namens Petrus, sich und andere
mit einer Lüge zu belügen. Dennoch ist diese Deutung schon eine
moderne und vernunftgefolgerte; ob und wie das biblische Bewußtsein
jener Zeit über die Schuldfrage dachte und vor allem: in und durch seine
Vorstellungen urteilte, diese Frage ist damit kaum berührt.
Denn „von Anfang“ heißt für uns etwas anderes als für jene Menschen.
Mögen sie daher auch ein autonomes Ich vorausgesetzt haben, das für
seine Lügen als Selbstverursacher einzustehen habe, so kann diese
Voraussetzung (ein Autonomie-Anfang) durchaus mit einem mythischen
Anfang, etwa einem Reich des Satans in dieser Welt, zusammenbestanden
haben. Anders wäre es unerklärlich, wie es überhaupt zu einem
innerchristlichen Kampf um gnostische Sektenbildung kommen konnte. ]
*[3] Das hier Gesagte muß nicht dafür angesehen werden, als ob es
Schriftauslegung sein solle, welche außerhalb den Gränzen der Befugniß
der bloßen Vernunft liegt. Man kann sich über die Art erklären, wie man
sich einen historischen Vortrag moralisch zu Nutze macht, ohne darüber
zu entscheiden, ob das auch der Sinn des Schriftstellers sei, oder wir ihn
nur hineinlegen: wenn er nur für sich und ohne allen historischen Beweis
wahr, dabei aber zugleich der einzige ist, nach welchem wir aus einer
Schriftstelle für uns etwas zur Besserung ziehen können, die sonst nur
eine unfruchtbare Vermehrung unserer historischen Erkenntniß sein
würde. [Zur Erinnerung ein Auszug aus der diese Anmerkung
veranlassenden
Textstelle:
„…drückt
die
Schrift
in
der
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Geschichtserzählung*[3] dadurch aus, daß sie das Böse zwar im
Weltanfange, doch noch nicht im Menschen, sondern in einem Geiste von
ursprünglich erhabnerer Bestimmung voranschickt: wodurch also der
erste Anfang alles Bösen überhaupt als für uns unbegreiflich (denn woher
bei jenem Geiste das Böse?)…“ dargestellt wird.
Doch mit dieser Bemerkung möchte Kant keine theologische Deutung der
Schrift vorgelegt haben; denn wie könnte sich die Vernunft auch
anmaßen, scheint Kant sagen zu wollen, außerhalb ihrer Grenzen
verbindliche Urteile über Dinge und Geschichten zu fällen, die außerhalb
ihrer – der Vernunft – geschahen und geschehen bleiben. Die Ironie dieser
scheinbaren Selbsteingrenzung ist nicht zu übersehen.
Sollte Kant aber das Gegenteil gemeint haben, - daß er nämlich mit
seiner Bemerkung über den doppelten biblischen Ursprung des Bösen sehr
wohl eine vernünftige Auslegung des Schriftsinnes vorgenommen habe,
dann wäre auch über das Dogma, daß nur die Wissenschaft der
theologischen Dogmen sich selbst und ihre Grund-Schrift auslegen dürfe,
neu zu verhandeln. Diese Frage wäre gerade keine, die außerhalb der
„Befugniß der bloßen Vernunft liegt.“
Wie dem auch sei: Kant möchte nur den moralischen Sinn (oder Unsinn)
der doppelten Anfangsthese des „biblischen Bösen“ erörtern, ungeachtet
der Frage, ob der Autor des biblischen Textes diese oder eine andere
moralische Sinndeutung beabsichtigt habe. Kurz: es muß Freiheit des
„Hineinlegens“ bestehen, weil auch dies als moralisches Vernunftgebot
gilt, wenn die Vernunft der Moralität so stark geworden ist – deren
„Gebrauch“ so selbstbewußt und selbstbegründet – daß sie überall, wo
Fragen der Moralität erscheinen, befugt sein muß, mit zu denken und
mitzudiskutieren. – Die Frage: Ist es moralisch (gut), religiöse Schriften
moralisch zu deuten, kann nur durch die moralische Vernunft selbst
beantwortet werden.
Kants erste Antwort: solche moralische Sinndeutung muß zur moralischen
Besserung des Deutenden beitragen; nur in diesem Fall ist sie moralisch
gerechtfertigt. Hingegen im Falle bloßer historischer Neugierde, etwa um
herauszufinden, „wie es wirklich gewesen ist“, was die Autoren der Bibel
wirklich
gedacht,
geglaubt
und
vorgestellt
haben,
ein
Fall
außermoralischer Erkenntnisbereicherung vorliegt. Dort ist moralische,
hier lediglich faktische Wahrheit zu finden.
Kant unterstellt hier zu Recht eine Wahrheitsfähigkeit von Sätzen und
Satzinhalten völlig unabhängig von deren historischen Bedingungen und
bisherigen Gebrauchsweisen. Wäre diese Voraussetzung nicht gegeben,
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könnte er nicht von Wahrheit „ohne allen historischen Beweis“, und nicht
von „Besserung“ reden, ohne allen Beleg, daß diese im Sinn der biblischen
Autoren lag.]

Man muß nicht ohne Noth über etwas und das historische Ansehen
desselben streiten, was, ob es so oder anders verstanden werde, nichts
dazu beiträgt, ein besserer Mensch zu werden, wenn, was dazu beitragen
kann, auch ohne historischen Beweis erkannt wird und gar ohne ihn
erkannt werden muß. Das historische Erkenntniß, welches keine innere,
für jedermann gültige Beziehung hierauf hat, gehört unter die Adiaphora,
mit denen es jeder halten mag, wie er es für sich erbaulich findet. [In der
Tat: zu wissen, ob Herodes so viele oder nochmals so viele Verwandte
ermorden ließ, trägt nichts dazu bei, ein besserer Mensch zu werden. Und
ob die Autoren alten Bibel an die Schlange im Paradies als selbstbewußter
Instanz glaubten oder nicht, führt zu keiner Erkenntnis in der Frage, ob
und wie das Böse in den Menschen gekommen sei. Gleichwohl enthält
diese Fabel gleichsam eine Metapher über einen verborgenen
Vernunftgrund des Bösen, und daher muß sich auch die Philosophie dieser
Geschichten, die keine von Dichtern sind, annehmen. Dies galt bekanntlich
sogar für Homer und Hesiod, die sich schon durch die griechische
Philosophie „rationalistische“ Deutungen gefallen lassen mußten.
Das interessante Kapitel (moralische) Adioaphora und wissenschaftliches
Spezialwissen steht hier nicht zur Debatte; sie kann interessant sein,
wenn versucht wird, zwischen „für jedermann gültige Beziehungen“ auf
entsprechende Inhalte und lediglich für Spezialwissende gültige
Beziehungen auf entsprechende Inhalte zu unterscheiden.
Ein
Unterschied, der nur scheinbar leicht zu finden und aufzustellen ist.
Daß aber in moralischen Grundfragen – wie der nach dem Ursprung des
Bösen – alle nur historischen Philologiefragen, ebenso alle historischen
Tatsachenfragen immer nur moral-neutrale Inhalte sein können, steht
außer Frage. Wobei jedoch die Kunst großer Deutung genau darin besteht,
der Spur der Wahrheit zu folgen, ohne die Spuren der empirischhistorischen Realitäten, aus denen die Wahrheit für die historischen
Menschen erwuchs, zu vernachlässigen. ]
…
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Allgemeine Anmerkung. Von der Wiederherstellung
der ursprünglichen Anlage zum Guten in ihre Kraft.
Was der Mensch im moralischen Sinne ist oder werden soll, gut oder böse,
dazu muß er sich selbst machen oder gemacht haben. Beides muß eine
Wirkung seiner freien Willkür sein; denn sonst könnte es ihm nicht
zugerechnet werden, folglich er weder moralisch gut noch böse sein. [Kant
formuliert gegen die religiös determinierte Willkür, gegen ein Gottesgebot
als Grund der Ermöglichung moralischer Existenz. Daher seine einseitige
Formulierung: Moralität müsse eine Wirkung der freien Willkür sein.
Zutreffend ist jedoch allein, daß die freie Willkür nur als zugleich
vernunftbestimmte Willkür jene Wirkungen verursachen kann, die ihr als
moralisch gute oder böse zugeschrieben werden müssen und können.
Dennoch gilt zugleich, daß eine sozusagen total determinierende Vernunft
oder Moralität ebenso der „freien Willkür“ widersprächen, wie es eine
theologische Prädestinationslehre täte, die es von Gottes Willen und
Allmacht abhängig machte, ob und welche Auserwählten befähigt sind,
moralisch gut (und auch böse?) zu sein oder zu werden.
Jedenfalls scheint die von Kant – zurecht – angenommene Antinomie
unhintergehbar: a) Freiheit ist notwendiger Ausgangspunkt von Moralität
und zugleich b) Freiheit ist nicht zureichender Ausgangspunkt von
Moralität. So wird a) zur unersetzlichen Bedingung, zu einer unbedingten
Bedingung für freies und zugleich moralisches Handeln. Aber dieses
„Zugleich“ folgt nicht „aus“ der Freiheit als Freiheit, weil deren „reine
Spontaneität“ nur ist, was sie ist: die Negation von Unfreiheit. Das
„Zugleich“ des moralischen Handelns kann nur „aus“ Vernunft, aus der
moralischen Gesetzlichkeit moralischen Handelns folgen. Und doch auch
dieses wieder nicht jenseits des menschlichen Wollens und Handelns, nicht
außerhalb der menschlichen Freiheit.
Also folgt neuerlich die schon erkannte Einsicht: Einzig der vernünftige
Vernunftgebrauch durch eine absolut freie Freiheit kann diese vor
moralfreier Willkür, jene vor transzendenter Abstraktion (einem
Verbleiben in einem jenseitigen moralischen Himmel) retten. Nicht jedoch
kann der vernünftige Vernunftgebrauch die absolut freie Freiheit jederzeit
und überall vor moralisch böser Willkür retten, weil in diesem Fall die
Möglichkeit absoluter Freiheit aufgehoben wäre.
Die Ausgangslage der Zurechnung bleibt somit jederzeit und überall
ambivalent: antagonistisch bestimmbar, mit allen Übergängen zwischen
den Polen gut und böse, die nur immer im Gang des geschichtlichen und
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biographischen Handelns möglich und wirklich werden. Und daß es im
moralischen Zurechnen keine weltliche Instanz geben kann, die den
absoluten Richter über die Taten und Untaten der absoluten Freiheit des
Menschen machte, versteht sich.
„Absolut“ ist die Freiheit des Menschen nicht in Relation zu den Mächten
der Natur; der Mensch hat keine „absolute (Freiheits)Macht über die
Natur, weder über seine körperliche noch über die äußere Natur. „Absolut“
bedeutet daher einzig dies: daß es inmitten des Lebens lebendiger
Menschen (mit all ihrer Abhängigkeit von Natur und Naturen) gleichsam
einem Bezirk im Menschen gibt, der von dieser Abhängigkeit zugleich
„absolut“ – vollständig, vollkommenen, unaufgebbar – ausgenommen ist.
Gleichsam eine Enklave in der Welt, eine Eigenwelt, die folglich auch nicht
durch Instanzen der Welt erreicht, beurteilt und gerichtet werden kann. ]
Wenn es heißt: er ist gut geschaffen, so kann das nichts mehr bedeuten,
als: er ist zum Guten erschaffen, und die ursprüngliche Anlage im
Menschen ist gut; der Mensch ist es selber dadurch noch nicht, sondern
nachdem er die Triebfedern, die diese Anlage enthält, in seine Maxime
aufnimmt oder nicht (welches seiner freien Wahl gänzlich überlassen sein
muß), macht er, daß er gut oder böse wird. [Mit der Frage nach der
„ursprünglichen Anlage zum Guten“ erörtert Kant neuerlich die Frage nach
dem Ursprung der Freiheit, nach der Art und Weise einer aus Freiheit
entspringenden Ursprünglichkeit oder einer aus sonstiger Ursprünglichkeit
entspringenden Freiheit. Ein Problem, das nun schon des Öfteren
angesprochen wurde.
Kant hebt sogleich auf „sein“ moralisches Ziel menschlicher Existenz ab;
„gut geschaffen sein“, - dies bedeute eben, zu moralischem Handeln
befähigt und befugt, ausgestattet und verpflichtet sein. Doch gilt
selbstverständlich auch die Gegenannahme berechtigt, daß die guten alten
Autoren nicht zuerst daran, sondern an einen „ganzen Menschen“
dachten, innerhalb dessen auch da Moralische gleichsam nur einen Bezirk
ausmacht.
Kant selbst war dieses Problem natürlich immer bewußt: es kann nicht aus
moralischen Gründen einsichtig gemacht werden, daß der Mensch als
ganzer ein Ganzes von natürlicher und moralischer Entität ist. Unter dieser
Perspektive bedeutet daher „gut geschaffen“ ein Surplus über das
Moralische hinaus. Und selbstverständlich kulminierten für die guten alten
Autoren das Gutsein nicht im Moralischwerden und –sein des Menschen,
sondern im Religiöswerden und –sein des jüdischen Menschen.
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Offensichtlich gibt es mehrere Wege und Inhalte, das Gute zu
konkretisieren, etwa als Moralisch-Gutes, als Heilig-Gutes oder auch als
theoria-Gutes wie bei und durch Aristoteles, um nur diese allgemeinen
Varianten zu nennen. Freilich ist das Böse, als dessen Negation das Gute
zunächst schon sprachlich erscheint, ursprünglich im Bezirk des HeiligGuten und Moralisch-Guten angestammt. Und daher ist Kant berechtigt,
seinen Weg beizubehalten, wenn er nach dem guten Sinn der Formel vom
„gut geschaffenen Menschen“ fragt.
Jeder, der behauptet, der Mensch sei von „Natur aus gut“, muß sich der
peinlichen Gegenfrage stellen, was in dieser Formel die „Natur“ sein soll.
Und woher denn diese Natur, eine allgemeine kosmische etwa, oder gar
eine biologisch-individuelle, so genau a) wisse und b) so akkurat
ermächtigt sei, das Gute zu haben oder gar zu sein und überdies noch
auch dem Menschen anzuerschaffen. Fragen wir bei den Tieren und
Pflanzen, bei der Erde, deren Wassern und Lüften ob sie gut geschaffen
sind?
Säkulare Gemüter, die durch „evolutionäre Logik“ verdorben wurden,
fragen gewiß nicht mehr, weil sie der Ansicht sind, es seien die
Zufälligkeiten und Macht-Selektionen der Natur qua Evolution – der
anorganischen wie der organischen – aus der die gegenwärtige Gestalt der
Natur (auch des biologischen Menschen) hervorgegangen sei. Daher sei
die Frage, ob die Natur gut oder nicht gut geschaffen sei, ebenso hinfällig,
wie die Frage, ob sie geschaffen oder nicht geschaffen sei.
Die Anmaßung, die in dieser Hinfälligkeitserklärung liegt, ist nicht zu
übersehen. Doch ist derselbe Mensch, der sie erhebt, oft zugleich auch
jener moderne (Gut)Mensch, der die Agenda von Umweltschutz und
Klimaschutz in den Rang einer quasi-religiösen Praxis erhebt. Womit sich
der Verdacht erhebt, er tue dies nur und er glaube daran nur, um sich
seiner eigenen bedrohten Existenz zu vergewissern, deren jetziger
evolutionärer Station eine verlängerte Dauer zu gewähren.
Und daß dies Argument berechtigt und auch allein gültig zu sein scheint,
wenn es beispielsweise um die Abwehr von bedrohlich nahe
heranrasenden Asteroiden geht, steht außer Zweifel. Und dennoch bleibt
die Frage nach dem Gutsein von Natur, ob Schöpfung und nicht,
unhintergehbar.
Dieser Exkurs macht durchaus Sinn auch in der Perspektive auf Kants
Moralisierung der Bonitätsfrage. Denn es versteht sich, daß sich unter den
Prärogativen einer „evolutionären Ethik“ die Begründung einer
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moralischen Vernunft und auch die Kantische Ursprungsfrage nach dem
Bösen als moralischem Malum erübrigt.
Kant geht dann noch auf die Differenz von Anlage und deren
Verwirklichung ein: es muß in der Anlage deren Verwirklichung als deren
eigene Ermöglichung angelegt sein, weil sonst der Begriff „Anlage“
selbstaufhebend gedacht wird. Aber weitere Fragen stellen sich
gleichwohl. Daß eine Anlage zum Guten nicht selbst ungut
(adiaphoramorph) oder gar böse sein kein, liegt gleichfalls in der
angenommenen Prämisse. Doch was ist nun in der Anlage selber gut?
Offensichtlich ein oder das Gute selbst; im Fall moralischer „Veranlagung“
offensichtlich das Moralisch-Gute, die oder eine moralische Vernunft.
(Daß die Anlage nicht widervernünftig gedacht werden kann, scheint
gleichfalls in der Prämisse zu liegen, obwohl noch das religiös-mythische
Bewußtsein auch diese (Vernunft)Prämisse von einer göttlichen
Offenbarung und deren Gesetzgebung abhängig machen würde. Petrus
bedurfte einer offenbarenden Vision, um den Seinen glaubwürdig mitteilen
zu können, daß Gott nicht zwischen heiligen und unheiligen Speisen
unterscheidet.)
Demnach ist also die Anlage des und im Menschen, sich moralisch bessern
zu können und zu sollen, eine gute Anlage, weil das Ziel der Anlage, das
in der Anlage als Keim des Zieles anliegt, das Gute, hier das MoralischGute ist. Ob dieses das letzte und höchste Gute für den Menschen und die
Menschheit, auch für die Welt und das Universums sei, ist damit noch
nicht entschieden.
Oder anders formuliert: die Freiheit des Menschen wird dadurch erst
moralisch gute Freiheit, daß sie darauf angelegt ist, einen moralischen
Vernunftgebrauch der moralischen Vernunft anzunehmen – zu erkennen
und auszuführen. Diese Einheit von Theorie und Praxis gehört gleichfalls
zur angenommenen Vernunftprämisse. Denn die Verbesserung („des
Menschengeschlechts“) vollzieht sich nicht durch Akte der Natur, - weder
durch Instinkte noch durch externe Gesetze und auch nicht durch
evolutionäre Mechanismen der Mutation und Selektion.
Natürlich kann Kant nicht umhin, unwillkürlich zugeben zu müssen, daß
die Anlage zum Guten eine gute ist, wenn das Gute selbst die
„Veranlagten“ zieht, orientiert und leitet. Gezogen wird die Freiheit, die als
ungezogene eben nur Freiheit als Freiheit ist, folglich auch imstande ist,
nicht dem Guten zu folgen. Gilt diese Ambivalenz auf der Prinzipienebene,
gilt sie noch mehr auf der Realitätsebene der Menschheitsgeschichte: wir
müssen eine gewisse embryonale Vernünftigkeit im Gang der Entwicklung
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der archaischen Menschheit immer schon voraussetzen, auch wenn es uns
schwerfällt. Nur besiegte feindliche Stämme zu kannibalisieren ist
vernünftiger, als auch noch die eigenen Stammesgenossen zu verzehren.]
Gesetzt, zum Gut- oder Besserwerden sei noch eine übernatürliche
Mitwirkung nöthig, so mag diese nur in der Verminderung der Hindernisse
bestehen, oder auch positiver Beistand sein, der Mensch muß sich doch
vorher würdig machen, sie zu empfangen, und diese Beihülfe annehmen
(welches nichts Geringes ist), d.i. die positive Kraftvermehrung in seine
Maxime aufnehmen, wodurch es allein möglich wird, daß ihm das Gute
zugerechnet und er für einen guten Menschen erkannt werde. [Mag ihm
auch ein Gott bei der moralischen Verbesserung helfen, so wird dem
Menschen im Gerichtshof der Moralität doch nicht diese Hilfe, sondern
allein sein eigener Wille, das Gute (oder das Böse) zu wählen und gewählt
zu haben, zugerechnet – so das Fazit der Kantischen Deutung an dieser
Stelle.
(Das Spannungsverhältnis von religiös-theologischer und
moralischer Bestimmung des Menschen muß stets wiederkehren, weil
auch eine Bestimmung durch Vernunft eine übernatürliche Kausalität, eine
„übernatürliche Mitwirkung“ in Anspruch nimmt.)
Kant scheint das Moment der übermoralischen Mitwirkung bei der
moralischen Besserwerdung zu unterschätzen, - vielleicht nicht im Bereich
moderner Individuen, gewiß aber im Bereich der geschichtlichen Herkunft
befreiter moderner Individuen und Gesellschaften. Darauf bedeutet bereits
seine legere Alternative hin: die übernatürliche Mitwirkung mag sich
entweder als Abschwächung der Hindernisse oder auch als „positiver
Bestand“ betätigen, sie bleibe doch nur äußerliche Mitwirkung bei der
eigentlich wirkenden Kausalität aus Moralität.
Ein „positiver Beistand“ kann aber nicht so harmlos und nur beiläufige
Bedingung sein, wie Kant hier unterstellt; auch nicht für das Gelingen der
angelegte Gut- und Besserwerdung, ganz im Gegenteil. Das Sich-WürdigMachen des moralischen Menschen geschieht nämlich immer schon unter
positiv gegebenem Beistand, dem einer geltenden Sitte und Sittlichkeit,
sofern sie der Moralität notwendigerweise vorausgesetzt ist. Und dies gilt,
obwohl die Moralität keineswegs mit Sitte und Sittlichkeit identisch sein
muß, noch aus diesen folgt.
Eine rigide archaische Sitte und Sittlichkeit, etwa die eines
Indianerstammes, birgt für deren Anführer wie auch für die Mitglieder
genug problematische Entscheidungssituationen, in denen auch die Sitte
und Sittlichkeit kein Gebot, keine Anleitung, keine Wahrheit, wie denn nun
zu verfahren sei, enthält. Unzählbar alle ausweglosen DilemmaSituationen, die die Geschichte der Individuen und Gesellschaften
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begleiten, wie der Schatten eines Schicksals, dem nicht zu entkommen ist,
weil er durch die gehandelte Freiheit in die Welt der jeweiligen Kultur
gekommen ist.
Insofern ist „Beistand“ durch „Bestand“ ersetz- oder erweiterbar: eine der
moralischen Vernunft vorausgehende Schicksalsvernunft hat immer schon
kausiert und bewirkt, wenn eine bestimmte Kultur ihre Sitten und
Sittlichkeiten entwickelt, und nur innerhalb derselben kann sich die Kultur
der Moralität entwickeln.
Um diesen Tatbestand nochmals zu radikalisieren: ein junger Azteke, vom
Priesterstand auserkoren, zu Ehren des Sonnengottes an der heiligen
Pyramide den Opfertod durch Herzentnahme bei lebendigem Leibe zu
leiden, wird sich gewiß würdig gemacht haben, dieser höchsten Ehre auch
moralisch zu entsprechen. Er wird die Zustimmung zu seinem Leiden als
Maxime seines moralischen Handelns anerkannt haben.
Und wenn ein „damaliger Kant“ widersprochen hätte, weil es unmoralisch
sei, Menschen zu Ehren von Göttern einem grausamen Tod zu
überantworten, so hätte er den Widersprecher und Gegendenker wohl nur
fragend angesehen. Er hätte dessen Botschaft nicht verstanden. Aber
bekanntlich waren die weißen Götter schon im Anzug, und sie wurde von
den Indios prompt mit realen Göttern verwechselt.
Seinen Priestern zuwiderzuhandeln, wäre dem Flüchtigen als böse Tat
zugerechnet worden; und zwar durch sein eigenes Gewissen; und der
„damalige Kant“ hätte nicht gewußt, wie er durch welche Vernunft die
Zurechnungsfähigkeit der göttlichen Priester hätte prüfen können. ]
Wie es nun möglich sei, daß ein natürlicherweise böser Mensch sich selbst
zum guten Menschen mache, das übersteigt alle unsere Begriffe; denn wie
kann ein böser Baum gute Früchte bringen? [So unmöglich, wie Kant hier
unterstellt, wäre das Besserwerden in der Tat, wenn die Menschheit in
jedem Menschen gleichsam von vorn wieder begänne. Auch ist das „Sichselbst-Machen“, wie soeben gezeigt, eine Abstraktion, die davon absieht,
daß die Art und Weise (Form und Inhalt), wie sich der moralische Mensch
zu höchsten moralischen Maximen erhebt, von der Art und Weise, wie sich
eine Kultur als Kultur entwickelt, nicht unabhängig ist.]
Da aber doch nach dem vorher abgelegten Geständnisse ein ursprünglich
(der Anlage nach) guter Baum arge Früchte hervorgebracht hat*[1] und
der Verfall vom Guten ins Böse (wenn man wohl bedenkt, daß dieses aus
der Freiheit entspringt) nicht begreiflicher ist, als das Wiederaufstehen aus
dem Bösen zum Guten: so kann die Möglichkeit des letztern nicht
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bestritten werden. Denn ungeachtet jenes Abfalls erschallt doch das
Gebot: wir sollen bessere Menschen werden, unvermindert in unserer
Seele; folglich müssen wir es auch können, sollte auch das, was wir thun
können, für sich allein unzureichend sein und wir uns dadurch nur eines
für uns unerforschlichen höheren Beistandes empfänglich machen. –
[Unbegreiflich sei die Genese des Guten wie auch die Anlage zur Gutheit,
weil doch a) nach dem Sündenfall die Totalverdorbenheit des Menschen
Faktum geworden ist. Und nicht weniger sei die Genese des Guten im
Menschen und dessen Anlage zum Guten unbegreiflich, wenn der Mensch
ein „natürlicherweise böser Mensch sei“. Kants Übertreibungen an dieser
Stelle dienen heuristischer Absicht: das Böse in der Freiheit, das Gute in
der Vernunft zu verankern, und zwar: letzt zu verankern. Und weil die
Vernunft als gute Vernunft nicht nur in moralischer Dimension die
Geschichte der Menschheit bildet und fortbildet, ist die Unbegreiflichkeit
bereits behoben.
Folglich besteht und bestand nicht nur die Möglichkeit eines Aufstiegs zum
Guten, sondern auch deren Wirklichkeit und Notwendigkeit. Dem
widerspricht nicht, daß der Aufruf, immer noch besser zu werden oder
wenigstens nicht wieder schlechter zu werden, als ewiger Imperativ die
Menschen aller Generationen und Kulturen begleitet. Freilich, noch einmal
sei es gesagt: wie diese „Begleitstimme“ gehört, verstanden und
ausgeführt wird, ist nicht unabhängig von den Bedingungen unter denen
sie gehört, verstanden und ausgeführt wird.
Nehmen wir einen fundamental geeichten Moslem gleich welcher
Glaubensrichtung unserer Tage und konfrontieren wir ihn mit den
Exzessen einer genauen Kant-Lekture, etwa der Kritik der Praktischen
Vernunft und der Metaphysik der Sitten. Wie wird er reagieren, wie wird er
lesen, hören und verstehen? Ohne Zweifel, wird er - bei gutwilliger
Absicht – versuchen, die Kantische Lehre der von Mohammed zu
integrieren; was wiederum auf vielfache Weise geschehen kann und auch
längst schon und oft geschehen ist; oder er wird – bei böswilliger Absicht
– in Kants Lehre die eines Renegaten oder Ungläubigen erkennen und
folglich widerlegen, schließlich auch bekämpfen, schon weil sich ein
autonomes moralisches Vernunftsubjekt nicht mit dem anzustrebenden
(übermoralischen) Gottesstaat auf Erden verträgt. Seine Widerlegungen
werden ihm nicht als fragwürdig, sondern als vernünftig und vor allem aus
den Worten des Propheten selbst autorisiert erscheinen.
Nun führt aber Kant noch ein weiteres Argument an, das einen göttlichen
Beistand über dem übernatürlichen Beistand der moralischen Vernunft in
Aussicht stellt. Obwohl das, was aus Vernunftgründen gekonnt werden
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soll, zugleich auch könnbar sein muß, weil sich sonst ein unvernünftiger
Selbstwiderspruch ergäbe, ist damit noch nicht ausgemacht, ob das
moralisch Gesollte ein zureichend moralisches Resultat mit sich führt. Ob
gleichsam zureichend und vollkommen gekonnt werden kann.
Kant nimmt das Gegenteil an, wie er hier (schon) durchblicken läßt: jede
moralische Handlung, auch die nach menschlicher Beurteilung beste,
hinterläßt demnach eine „Restschuld“, um es ökonomisch auszudrücken,
die auf einem anderen als dem moralischen Konto des Menschen
mitgeführt wird. Oder, falls doch auf dem moralischen Konto, dann nach
den Kriterien und Maßstäben einer anderen Kontobuchführung.
Zuerst lautet die Prämisse: was der moralisch Wille soll, das kann er auch;
darauf folgt die zweite Prämisse, die jedoch logisch mit jener ersten auf
ein und derselben Sinn- und Vernunftstufe steh: was der moralische Wille
kann, das kann vielleicht einer bestimmten Moralität im Menschen
genügen, nicht jedoch der Moralität selbst, nicht einer höchsten Moralität,
die folglich das Gebiet der durch Philosophie erkennbaren Moralität
übersteigt. Kant wird auf dieses Problem gewiß noch zurückkommen. ]
Freilich muß hiebei vorausgesetzt werden, daß ein Keim des Guten in
seiner ganzen Reinigkeit übrig geblieben, nicht vertilgt oder verderbt
werden konnte, welcher gewiß nicht die Selbstliebe**[2] sein kann, die,
als Princip aller unserer Maximen angenommen, gerade die Quelle alles
Bösen ist. [Dieser „Keim des Guten“ kann letztlich nur in einer Art
Restvernünftigkeit liegen, die den Menschen auch in den größten
Verderbnissen und Katastrophen, in den größten Verirrungen und
Schandtaten seiner Geschichte nicht verläßt. Wofür die „moralischen
Katastrophen“ des 20. Jahrhundert zureichendes Anschauungsmaterial
lieferten.
Selbsterhaltung kann es in der Tat nicht sein, die den Menschen aus
genannten Katastrophen befreit und rettet, weil Selbsterhaltung und
Selbstliebe stets nur wieder in die alten Katastrophen zurückführen
würden. Am Ende bliebe ein einzelner Einziger zurück, dem es geglückt
wäre, dem Untergang eines verderbenden Menschengeschlechts zu
entkommen. Er hätte somit nichts unternommen, dasselbe, immerhin
Seinesgleichen, zu retten, weil er nur sich retten wollte und konnte.
Dennoch, und auch davon war schon die Rede, ist „Selbstliebe“ ein weites
Wort und ein noch weiterer Begriff. Er umfaßt alle Dimensionen der
Moralität, von der bösesten bis zur besten, und welche aktuell in Anschlag
gebracht wird, bedarf stets einer Zusatzerklärung. Kant nimmt an dieser
Stelle, so scheint es, die böseste aller Arten von „Selbstliebe“ an, und von
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dieser ist es tautologisch wahr, daß sie „Quelle alles Bösen“ sein muß.
Dann aber ist es rätselhaft, wie der aus dieser Quelle geborene und
trinkende Menschen jemals eines guten Keims, noch dazu „in seiner
ganzen Reinigkeit“ soll ansichtig werden können. ]
Die Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage zum Guten in uns ist
also nicht Erwerbung einer verlornen Triebfeder zum Guten; denn diese,
die in der Achtung fürs moralische Gesetz besteht, haben wir nie verlieren
können, und wäre das letztere möglich, so würden wir sie auch nie wieder
erwerben. Sie ist also nur die Herstellung der Reinigkeit desselben, als
obersten Grundes aller unserer Maximen, nach welcher dasselbe nicht
bloß mit andern Triebfedern verbunden, oder wohl gar diesen (den
Neigungen) als Bedingungen untergeordnet, sondern in seiner ganzen
Reinigkeit als für sich zureichende Triebfeder der Bestimmung der Willkür
in dieselbe aufgenommen werden soll. [Kant rekapituliert: die Triebfeder
zum Guten ist den Menschen niemals zur Gänze verloren gegangen.
Restbestände erhalten sich noch in den zerrüttetsten Zuständen, möchten
wir ergänzen, aber Kant formuliert noch vernunftoptimistischer: Die
Achtung fürs moralische Gesetz sei überhaupt unaussterblich und
unverderblich. Könnte der Mensch sie verlieren, wäre er der Vernunft nicht
mehr anteilig. Der Mensch des 20. Jahrhunderts (freilich: welcher Mensch
welcher Region und „Rasse“?) schrammte knapp an dieser Abgrundgrenze
vorüber, könnte man meinen.
Auffällig die Differenz zum religiösen Mythos: in diesem erfolgt eine
endgültige Vertreibung aus einem anfänglich positiven Zustand, der nicht
wieder zurückgewonnen werden kann. Verzweiflung und Heimatlosigkeit,
Trauer und Hoffnungslosigkeit folgen. - Im philosophischen Vernunftlogos
hingegen gab es zwar am Anfang der Geschichte dunkle Zeiten und
Entwicklungen (als der „Vernunftgebrauch noch nicht entwickelt“ war),
nun aber ist das Gute des moralischen Gesetzes in den Herzen aller
vernunftgeborenen Menschen nicht mehr auszurotten.
Wäre sie
ausrottbar, wäre der Mensch nicht mehr vernunftgeborener Mensch.
Dennoch erscheint es uns kurios, wenn Kant von einer „Herstellung der
Reinigkeit“ der „ursprünglichen Anlage zum Guten in uns“ spricht, denn
wodurch wäre sie verunreinigt worden? Kant gab bisher kein einziges
Indiz dafür. Schwerlich kann er annehmen, der religiöse Mythos vom
Sündenfall sei bereits der Beweis einer Verunreinigung des Anfangs?
Welchen Anfangs, da Kant kein Goldenes Vernunftzeitalter kennt, das der
Menschheitsgeschichte leitend vorangegangen wäre.
Nun könnte man einwenden, es gehe Kant um so etwas wie eine ideale
Resurrektion: das moralische Vernunftgesetz solle erstmals das erhalten,
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was es seinem Werte und Range nach eigentlich schon immer verdient
hätte: unbedingte Achtung um seiner selbst willen. Also Reinigung von
allen Neben- und Scheinverdiensten, die ihm bisher angedient wurden, um
es für unlautere Zwecke als böses Mittel zu gebrauchen. Eine moralische
Verkehrung, die freilich nicht aus der Geschichte, sondern aus der
Selbstliebe des Menschen „überhaupt“ abgleitet wird.
Was Kant anzustreben scheint, das ist somit nicht eine Reinigung eines
durch
Fehlentwicklung
verunreinigten
Prinzips,
nicht
eine
Wiederherstellung eines halb schon verlorenen Urzustandes, sondern die
erstmalige Herstellung eines neuen Zustandes von Mensch und
Menschheit. Diese soll nicht mehr nach natürlichen Motiven der Kreatur,
sondern nach vernünftigen Motiven der Moralität wollen, entscheiden und
handeln.
Ob damit die These einer Selbsterlösung erhoben wird, muß dahingestellt
bleiben; denn die „Leistungsgrenze“ des moralisch agierenden Menschen
ist, wie vorhin von Kant selbst angedeutet, eher eng begrenzt und
anderwärts erweiterungsbedürftig. ]
Das ursprünglich Gute ist die Heiligkeit der Maximen in Befolgung seiner
Pflicht, mithin blos aus Pflicht, wodurch der Mensch, der diese Reinigkeit in
seine Maxime aufnimmt, obzwar darum noch nicht selbst heilig (denn
zwischen der Maxime und der That ist noch ein großer Zwischenraum),
dennoch auf dem Wege dazu ist, sich ihr im unendlichen Fortschritt zu
nähern. Der zur Fertigkeit gewordene feste Vorsatz in Befolgung seiner
Pflicht heißt auch Tugend der Legalität nach als ihrem empirischen
Charakter (virtus phaenomenon). [Der Pflicht aus Pflicht zu folgen, die
Pflicht aus Pflicht zu tun, dies wäre somit die heiligste aller Maximen, sie
wäre die heiligste Maxime des ursprünglich Guten selbst. Dagegen scheint
nichts einwendbar, weil oder solange die Pflicht tautologisch mit ihrer
Vernunftwahrheit identisch gesetzt wird. Dies ist bei Kant der (prinzipielle,
der anfangende) Fall.
Und in der Tat kann man einem Menschen sozusagen nichts Höheres
vorwerfen (keiner höheren Forderung unterwerfen), wenn er uns (und sich
selbst) mitteilt: Ich tue dies, weil es mir Pflicht zu sein scheint, eben dies
(und nicht sein Gegenteil oder etwas anderes überhaupt) tun zu müssen.
„Dieses“ erscheint ihm als ein Gutes, dessen Ausführung zugleich geboten
erscheint. (Es gibt kein Gutes, außer man tut es.)
Gerade weil es seine Ausführung fordert, erscheint es ihm als Gutes, nicht
allein aber darum. Sondern weil es seine (des Guten) Ausführung durch
ihn (den in die Pflicht genommenen Menschen) fordert, erscheint es als
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Pflicht, und diese Einsicht gewährt ihm keine logische, keine sittlichkulturelle und auch keine religiöse Vernunft, als allein nur die moralische
Vernunft. „Seine Ausführung“ ist stets die des Menschen und des Guten
zugleich. Daher gebietet das Gute mit der Stimme der Pflicht des
Gewissen bedingungslos, als erste, somit auf sich begründete Maxime.
Doch gilt(galt) auch hier die Einschränkung, daß religiöse Vernunft als an
sich schon moralische agieren kann und muß, wenn nämlich die
Ausbildung einer Erkenntnis der moralischen Vernunft sich noch nicht von
der theologischen Vernunft abgespalten hat. (Wozu natürlich beträgt und
betrug, daß die „theologische“ Vernunft allerlei Artikel mit sich führte und
führt, die mit einem „philosophischen“ Vernunft- und Menschenbegriff
nicht oder kaum vereinbar sind. – Theologischer und vernünftiger
Moralbegriff können, müssen aber nicht konvergieren.)
Daß Kant hier so etwas wie eine „moralische Heiligkeit“ einführt, darf nicht
übersehen werden. Zwar gibt es keine Fakultät und kein Tribunal – etwa
eine
Kirche
der
Vernunftmoralität
(die
nach
genauen
Beurteilungsverfahren bestimmen könnte, wer in diesen neuen Himmel
eingegangen
ist;
ohnehin
gilt
eine
lediglich
unendliche
Annäherungsprogression), - doch sind Kants Worte eindeutig –
wünschend. Kurz: auch dies ist ein „Kantisches Postulat“, dessen Sinn und
Logik noch zu erörtern sein wird.
Ein Haupteinwand gegen die Heiligkeit der Pflicht sei schon hier erwähnt:
sie „funktioniert“ nur unter dem Primat oder Gesetz eines nicht irrenden
Gewissens. Und da dieses wohl nicht zu umgehen ist, - denn wer könnte
die Gewißheit meines Wissens über das, was ich für gut oder schlecht
annehme, bezweifeln? – erheben sich tiefe Fragen an die condition
humaine, wenn diese unter die Prärogative einer moralischen Vernunft
gerät. Populär: wer oder was hindert diesen neuen Vernunftmenschen
davor, sich frei und beliebig oder auch nur dem Zeitgeist folgende Inhalte
als Pflichten vorzusetzen. Schärfer: sich auch wider-moralische Inhalte als
moralische Pflichten einzureden?
Von dieser Fraglichkeit ist natürlich auch das habituell gewordene
Pflichtbewußtsein nicht ausgenommen. Besonders wenn gelten soll, daß
von einer „Tugend der Legalität“ zu sprechen, wenn die Pflichterfüllung
eine moralischen „Fertigkeit“ geworden sei. Ohnehin kennt die „Legalität“
wechselnde Moralen in der Geschichte. Thomas v. Aquin deduzierte
theologisch-philosophisch widerspruchsfrei, daß das Papsttum letztlich und
erstlich über Kaiser und König stehe. Die Parlamente Frankreichs und
Englands wollten sich aber schon seit dem 13. Jahrhundert mit dieser
Lehre, die sie als „unchristlich“ erkannten, nicht mehr versöhnen lassen.
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Sie wollten sich nicht einer Macht unterwerfen, die sich auch auf – höchst
widerspruchsvolle – Irrwege begeben hatte.
Sinnig ist auch die Mutation von intelligibler Moralität einerseits, und
empirischer Moralität andererseits. Allein die Habitualität soll etwas
empirisch machen, das als Maximensetzung intelligiblen Ursprungs ist? –
Von welcher Handlung kann gesagt werden, daß sie vollkommen moralisch
ist? Von jeder, die das Gewissen als mit sich und seiner Moralität
übereinstimmend behauptet?]

Sie hat also die beharrliche Maxime gesetzmäßiger Handlungen; die
Triebfeder, deren die Willkür hiezu bedarf, mag man nehmen, woher man
wolle. Daher wird Tugend in diesem Sinne nach und nach erworben und
heißt Einigen eine lange Gewohnheit (in Beobachtung des Gesetzes),
durch die der Mensch vom Hange zum Laster durch allmählige Reformen
seines Verhaltens und Befestigung seiner Maximen in einen
entgegengesetzten Hang übergekommen ist. Dazu ist nun nicht eben eine
Herzensänderung nöthig, sondern nur eine Änderung der Sitten. [Die
erste Maxime ist A; die beharrliche Maxime ist B; ohne wiederkehrende
Perpetuierung der Maxime wäre Moralität als konkrete Pflicht unmöglich.
Aber der Zusatz Kants scheint die immanente Beliebigkeit dessen, was als
Maxime inhaltlich angenommen wird, zu bestätigen: „woher man wolle“,
nehme die Freiheit ihre Maxime. Sollte aber „Triebfeder“ nicht mit Maxime
gleichzusetzen sein, sondern gleichsam das Energiepotential oder die
Energiequelle (der „subjektive Charakter“) sein, wäre die Beliebigkeit noch
größer, noch umfassender zu veranschlagen.
Die Maxime: nimm Dir nur einen Pflichtenkreis auf und bleibe demselben
beharrlich bis ans Lebensende treu, - kann keine vernünftige sein, weil sie
allem widerstrebt, „was das Leben so mit sich bringt.“
Andererseits scheint Kant seine Vernunftmoralität immer schon gegen
amoralische Instanzen und Verhaltensweisen, somit gegen einen
„Lasterkatalog“ des sinnlich-empirischen Menschen gedacht und definiert
zu haben. In diesem Fall müßte der „Katalog“ selbstverständlich
konkretisiert werden. Kants Vorschlag, die freie Wahl von der Höhe des
Einkommens der Wahlberechtigten abhängig zu machen, fällt für uns
unter die Laster eines vormodernen Demokratieverständnisses.
Gegen das Laster gestellt, (dessen Konkretion aussteht, gleichwohl als zu
jeder Zeit für „hausgemacht“ anzunehmen ist) gilt allerdings, daß die
Habitualisierung im Kampf gegen das System der Laster eine conditio sine
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qua non dafür ist, daß der alte Hang durch den neuen Hang überwunden
wird. Diese Überwindung muß sich durch Taten und deren „Nachhaltigkeit“
bewähren; sie muß nicht allein das Herz, sondern die tagtäglichen Sitten
des Menschen transzendieren.]

Der Mensch findet sich tugendhaft, wenn er sich in Maximen, seine Pflicht
zu beobachten, befestigt fühlt: obgleich nicht aus dem obersten Grunde
aller Maximen, nämlich aus Pflicht; sondern der Unmäßige z.B. kehrt zur
Mäßigkeit um der Gesundheit, der Lügenhafte zur Wahrheit um der Ehre,
der Ungerechte zur bürgerlichen Ehrlichkeit um der Ruhe oder des
Erwerbs willen u.s.w. zurück; alle nach dem gepriesenen Princip der
Glückseligkeit. [Kant erhebt einen Lasterkatalog, setzt jedenfalls dazu an.
Jeder, der das Pflichtgemäße nicht aus Pflicht – nicht nach dem heiligen
Maß der moralischen Pflicht – wählt, der hat in der moralischen Liga
verspielt, spielt in ihr nicht mit. Aus Kants Prämisse scheint – bei
unbefangener Textbetrachtung – zunächst eine Art „Gedankenpflicht“ zu
folgen. Bei jeglicher konkreten Pflicht möge der Bürger der heiligen
moralischen Republik – zuerst und zuletzt – an den „obersten Grund aller
Maximen“ – also an die Pflichthaftigkeit der - konkreten einzelnen –
Pflicht denken. Natürlich nicht nur „überhaupt (an)denken“) sondern
konkret subsumieren. Ein allgemeines Subsumieren, auf das noch
zurückzukommen sein wird.
Muß oder soll, wer seine Eß- und Trinkgewohnheiten ändert, um seine
ramponierte Gesundheit wiederherzustellen, dies aus „Pflicht um der
Pflicht willen“ tun? Gewiß würde Kant hier erwidern: ja, denn nicht die
Gesundheit kann eines moralischen Subjekts höchstes Gut (Objekt) sein,
sondern nur dessen Moralität selbst. Und dies wisse der so handelnde
Mensch im Grunde auch, wenngleich vielleicht nur halb- oder unbewußt.
(So auch in den anderen genannten Beispielen, wo jener Letzt- oder
Erstbezug gleichfalls unterstellt werden kann und vielleicht soll.)
Kurz: es ist die (vermaledeite)“Glückseligkeit“ als Inbegriff eines außeroder unmoralischen Menschen, die Kant im Visier hat. Dieser
Glückseligkeitsmensch setzt sich als sinnlichen – sinnlich-glückselig sein
sollenden Menschen als Prinzip von Leben und Handeln, von Wollen und
Wünschen. Wobei aber „sinnlich“ ein ganz abstrakter Begriff ist, weil auch
der moralische Mensch nur in und durch Sinnesorgane moralisch
entscheiden und handeln kann. Ohne Augen und Ohren, ohne Hände und
Füße, ohne unkranken Körper läuft die moralische Geschichte nicht.
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Wie aber soll der entscheidende und handelnde Mensch a) selbst prüfen,
ob er aus Pflicht- oder nur aus Glückseligkeitsbewußtsein entschieden und
gehandelt hat? Und wie soll b) ein anderer Mensch, sofern dies nötig sein
sollte, über jenen entscheidenden und handelnden Menschen urteilen, um
die moralische oder nichtmoralische Qualität desselben festzustellen? ]

Daß aber jemand nicht bloß ein gesetzlich, sondern ein moralisch guter
(Gott wohlgefälliger) Mensch, d.i. tugendhaft nach dem intelligiblen
Charakter (virtus Noumenon), werde, welcher, wenn er etwas als Pflicht
erkennt, keiner andern Triebfeder weiter bedarf, als dieser Vorstellung der
Pflicht selbst: das kann nicht durch allmählige Reform, so lange die
Grundlage der Maximen unlauter bleibt, sondern muß durch eine
Revolution in der Gesinnung im Menschen (einen Übergang zur Maxime
der Heiligkeit derselben) bewirkt werden; und er kann ein neuer Mensch
nur durch eine Art von Wiedergeburt gleich als durch eine neue Schöpfung
(Ev. Joh. III, 5; verglichen mit 1. Mose I, 2) und Änderung des Herzens
werden. [Also nicht durch einfache und wiederholte Subsumtion einer
einzelnen unter die allgemeine heilige Maxime ist zu erreichen, was Kant
als neuer Gesetzgeber – einem modernen Moses gleich – vorschlägt und
verkündet. - Er unterscheidet den „gesetzlich guten“ vom „moralisch
guten“ Menschen und bezeichnet diesen als allein „Gott wohlgefälligen
Menschen.“ Jener ist tugendhaft nach seinem empirischen Charakter,
dieser ist tugendhaft nach seinem intelligiblen Charakter, - getreu der
Unterscheidung von virtus phanenomenon und virtus noumenon.
Daraus geht unwillkürlich hervor, daß Kant auf eine „Charakterrevolution“
dringt, weil allein der Gott gefällige Mensch Anspruch erheben kann a) auf
diese moralische Gottgefälligkeit und b) diese wiederum nicht durch
empirische Legalität (empirisches Überstimmen mit Tugenden) zu
erwerben ist. Nicht dieser „äußere Mensch“, sondern jener innere –
intelligible – Mensch ist es, auf den Gott als Urheber und Beobachter der
moralischen Vernunft im Menschen achtet.
So weit, so gut. Während nun aber nach Kant hinsichtlich der empirischen
Realisierung der Moralität durch empirischen Handlungen eine
approximative Allmählichkeit anzunehmen sei (jene progressiv unendliche
Annäherung),
sei
eine
solche
Allmählichkeits-Annäherung
qua
Verbesserung nicht bei der Annahme des allgemeinen Pflichtgesetzes, bei
der Verinnerlichung und Anerkennung des obersten moralischen
Vernunftgesetzes möglich. Sondern hier müsse ein für allemal Revolution
– Schluß und Neufang – gemacht werden.
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Wer nicht die Grundlage seiner Maximenbildung durch den Geist und das
Gesetz der moralischen Pflichtvernunft heiligt, dessen Maximenbildung
bleibe „unlauter.“ Nichts weniger als eine Vernunftrevolution fordert Kant,
eine Revolution aus Vernunft und dadurch zur Vernunft. (Die trinitarische
Struktur der ganzen Relation ist nicht zu übersehen.)
Die geforderte Charakterrevolution ist zugleich eine Gesinnungsrevolution,
aus einem nur subjektiven Charakter, der stets in der Versuchung steht,
nach unlauteren Maximen zu entscheiden und zu handeln, soll ein
objektiver Charakter, der nur mehr unter den Gesetzen der moralischen
Vernunft entscheidet und handelt, werden. Nur wer die Vernunft in sich
heiligt, nur wer das moralische Gesetz in sich entdeckt und seiner Stimme
gehorcht, der wird einer „Art von Wiedergeburt“ befähigt und zu einer
gleichsam „neuen Schöpfung“ berufen. Ein anderes Herz, ein anderer
Mensch. Daß Kant mit diesem neuen „Prinzip“ in Konkurrenz und
Konfrontation zur christlichen Lehre und Institution treten muß, versteht
sich. ]

Wenn der Mensch aber im Grunde seiner Maximen verderbt ist, wie ist es
möglich, daß er durch eigene Kräfte diese Revolution zu Stande bringe
und von selbst ein guter Mensch werde? Und doch gebietet die Pflicht es
zu sein, sie gebietet uns aber nichts, als was uns thunlich ist. Dieses ist
nicht anders zu vereinigen, als daß die Revolution für die Denkungsart, die
allmählige Reform aber für die Sinnesart (welche jener Hindernisse
entgegenstellt) nothwendig und daher auch dem Menschen möglich sein
muß. [Zunächst konstruiert Kant wiederum die Ausgangslage eines durch
die Anlage zum Bösen grundverdorbenen Wesens: da dessen Kräfte an
just dieses Wesen gebunden und gefesselt sind, ist es unmöglich, was
doch geschehen soll: daß der Mensch „von selbst ein guter Mensch
werde.“ Und jede Revolution, die hier nicht „von selbst“, also durch das
ichliche Selbst geschieht, ist wie nicht geschehen, kann nicht als „durch
eigene Kraft“ vollbracht anerkannt werden. Ich und moralische Vernunft,
Ich und moralischer Gott (Kants moralischer Welturheber) stehen
einander gegenüber.
Was aber ist tunlich, wenn die Pflicht gebietet, nur das Tunliche zu tun?
Wie kann der Kreislauf „gebietender“ Tautologien durchbrochen werden?
„Vereinigt“ soll a) die Unmöglichkeit mit der b) Möglichkeit der werden:
das unmöglich Scheinende soll ermöglichbar sein: durch eine
Totalveränderung, die die bisherige Welt noch nicht gesehen hat, könnte
man teils bewundernd, teils fragend, teils zustimmend, teils skeptisch
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kommentieren. Und natürlich ist jeder Leser versucht, die Beweislast der
Begründbarkeit der Kantischen Forderungen einzig der Kantischen Theorie
und Lehre zuzuschieben.
Daß aber die Vereinigung von a)Revolution der Denkungsart mit b)
Reform der Sinnesart nicht dieselbe Vereinigung sein könnte, die Kant im
Theorem von der grundsätzliche Verderbtheit des Menschen erhebt, muß
Kant selbst aufgefallen sein. Wäre diese Verderbtheit „absolut“ gültig,
wäre jedes Ansinnen einer Befreiung „durch sich selbst“ sinnwidrig. Auch
hier opponiert Kant den Grundsätzen und Menschenbegriffen der Religion,
der christlichen zumal. Denn bei Kant soll eine Wiedergeburt und
Neuerschaffung durch den Menschen selbst möglich sein; eine Lehre, die
vom Christentum als Selbsterlösungs-Ketzerei zurückgewiesen wurde.
Doch ist darauf zu achten, daß Kant ein moralisches Selbst in Anschlag
bringt, ein Subjekt, das bereits durch die moralische Vernunft ermöglicht
oder mitermöglicht wird. Wie dieses Mitermöglichen mit der christlichen
Lehre vom allein durch Gnade neuschaffenden Gott vereinbar sein könnte
oder nicht, hängt demnach davon ab, wie Begriff und Realität von
moralischer Vernunft in Gott gefaßt werden.
Bei Paulus wird die Erlösung aus Gnade der Scheinerlösung durch das –
jüdische – Gesetz konfrontiert. Daher kann der christliche Mensch nur
durch Vergebung der Sünden erlöst und heilig werden; freilich folgte
daraus, (bei ohnehin angenommener Allmacht Gottes), daß auch die
Ungnade, in die der Mensch gefallen war und immerfort fällt, zu Lasten
Gottes geht und ging. Dann aber ist der menschliche Wille in Relation zu
diesem Wirken Gottes nicht frei, sondern immer schon bestimmt und
determiniert: „prädestiniert“, - sei es zu Ungnade, sei es zu Gnade,
letztlich zu beidem. Und auch hier droht die Gefahr eines Kreislaufes von
Tautologien.
In und für Kants Theorem einer „Vereinigung“ von Revolution der
Denkungsart und Revolution der Sinnesart könnte man ein gegenseitiges
Befördern und „Entgegenarbeiten“ unterstellen: man verbessere die
(selbstverliebte) Sinnlichkeit des Menschen, und man wird damit auch im
intelligiblen Raum des noumenalen moralischen Ichs Fortschritte erzielen.
Doch Kant würde wohl widersprechen: die Vereinigung sei anders zu
denken, die Revolution müsse die Reform leiten und begründen.]

Das ist: wenn er den obersten Grund seiner Maximen, wodurch er ein
böser Mensch war, durch eine einzige unwandelbare Entschließung
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umkehrt (und hiemit einen neuen Menschen anzieht): so ist er so fern
dem Princip und der Denkungsart nach ein fürs Gute empfängliches
Subject; aber nur in continuirlichem Wirken und Werden ein guter
Mensch: d.i. er kann hoffen, daß er bei einer solchen Reinigkeit des
Princips, welches er sich zur obersten Maxime seiner Willkür genommen
hat, und der Festigkeit desselben sich auf dem guten (obwohl schmalen)
Wege eines beständigen Fortschreitens vom Schlechten zum Bessern
befinde. [Kant unterstellt, daß der böse Mensch einer ist, der vor der
Entschließung eine grundböse Maxime als oberste gewählt habe. Dies wird
bei „wirklich bösen“ Menschen, Verbrechern und besonders schweren
Verbrechern der Fall sein, doch was hilft selbst diesen die von Kant
geforderte Revolution der Denkungsart? Diese erlaubt oder ermächtigt sie
zunächst doch nur, an die Stelle der alten Maxime eine neue, zwar eine
qualitativ völlig andere Maxime zu setzen; sofern er nun auch noch
danach – „empirisch“ – handelt, wäre er allerdings aus dem bisherigen
Irrweg heraus, aber deshalb wären die alten Schulden wohl noch nicht
getilgt und vergessen.
Nun existiert aber kaum irgendwo ein Mensch, der als böser so verfährt
oder in der Weise, die Kant unterstellt, ein böser geworden ist. Wäre dem
so, wäre es allerdings möglich und auch anzuraten, „hiemit“ einen neuen
Menschen anzuziehen: durch Auswechslung des „obersten Grundes seiner
Maximen.“ Wechseln sich „hiemit“ auch alle unteren und subalternen
Maximen aus? Wenn dies so wäre, wäre es auch um die
Subsumptionsqualität der besonderen Maximen schlecht bestellt bzw.
wäre auch die Subsumtionskraft der obersten Maxime – deren totale
Verwandlungsfähigkeit – schlecht bestellt.
Die Wahrheit der Realität ist, daß der Mensch immer für beides, fürs Gute
wie fürs Böse empfänglich ist, und mehr noch ist Wahrheit, daß er in
seinen konkreten geschichtlichen und sozialen Existenzumständen oft
nicht weiß, wo das Gute und wo das Böse zu suchen und zu finden, zu
bemerken und zu vermeiden ist.
Zum einmaligen (Ent)Schluß, der das Einfürallemal besiegelt, soll die
Praxis eines Handelns kommen, das am entschlossenen Anfang sowohl
festhält wie denselben mit anderen Inhalten, gleichbleibenden, aber auch
neuen (schon weil jeder Mensch durch mehrere Lebensalter geht)erfüllt.
Den Grundsatz also praktisch bewährt und realisiert, dem Subjekt
gegebenüber perennierend durchsetzt.
Freilich ist die Ausführung beider Prinzipien noch keine Gewähr für ein
Gelingen und Erreichen des Ziels: denn allein nur „hoffen“ kann er in
diesem besten aller moralischen Szenarien, daß er sich auf dem richtigen
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Weg in richtiger Weise befindet. Der Weg sei schmal, ergänzt Kant,
nochmals bestätigend, was wir schon vermuteten: diese Revolution ist
ohne ihre Evolution wertlos. Dann aber ist die Redeweise vom neuen
Menschen, der „wiedergeboren“ wird, anders zu verstehen als jene
religiöse Redeweise, von der wir freilich gleichfalls nur vernehmen, wie sie
unmittelbar verstanden sein möchte.
Es war schon ein Problem der religiösen Neugeburt, daß deren
„Nachhaltigkeit“ nicht schon durch die Bekehrung und Umkehr der
begnadeten Gläubiger und Büßer gesichert war. Denn das „Sündige fortan
nicht mehr“, wurde ausdrücklich („ausgerechnet“) einem Glaubenden
gesagt, der soeben die Entsündung erhalten hatte.
Im Grunde scheint Kant daher lediglich zu fordern: ändert sowohl die
Richtung wie die Ausrichtung Eures Handelns; dessen Prinzip wie seine
Realisierung; dessen Strategie wie deren Taktik. Versittet Euch in Namen
und Gesetz wahrer Moralität, und die wahre Sittlichkeit wird Euch folgen
wie der kühlende Schatten Eurer hitzigen Natur. ]

Dies ist für denjenigen, der den intelligibelen Grund des Herzens (aller
Maximen der Willkür) durchschauet, für den also diese Unendlichkeit des
Fortschritts Einheit ist, d.i. für Gott, so viel, als wirklich ein guter (ihm
gefälliger) Mensch sein; und in sofern kann diese Veränderung als
Revolution betrachtet werden; für die Beurtheilung der Menschen aber,
die sich und die Stärke ihrer Maximen nur nach der Oberhand, die sie über
Sinnlichkeit in der Zeit gewinnen, schätzen können, ist sie nur als ein
immer fortdauerndes Streben zum Bessern, mithin als allmählige Reform
des Hanges zum Bösen als verkehrter Denkungsart anzusehen. [Zwei
Prämissen scheinen Kants Denken in moralitas zu leiten: a) Ein
Denkgrund, ein denkender Grund, ein denkender Grund eines
Denkgrundes leitet bestimmt und definiert den Grund des subjektiven
Charakters jedes Menschen. Dessen Herz schlägt denkend, obwohl es nur
sinnlich zu atmen und zu empfinden scheint. Es scheint nur Herz und ein
sich genügendes Herz zu sein, ein nur empirischer, kein tieferer Grund
scheint es zu sein und sein zu sollen.
Daher Kants These einer totalen Subsumption: alle Maximen des Herzens
„ruhen“ oder ruhen vielmehr nicht auf einer obersten und intelligiblen
Maxime, die folglich nur im intelligiblen Grund des
Herzens alias
Menschen verankert sei. So identisch der Grund, so nichtidentisch
(unendlich fortschreitend) das Begründete; so identisch das Noumenon,
so vielfältig das Phänomenon.
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Zugleich bekennt Kant, daß nur Gott die Art und Weise, wie der intelligible
Grund (die moralische Maxime zum Guten) im Menschen anwesend und
produktiv sei, „durchschauet.“ Im Zentrum also die positive Unendlichkeit
des in sich kreisenden Grundes, der sich auf sich beziehenden heiligen
Moralität, vielleicht formulierbar als Satz und Imperativ; an der Peripherie
jedoch die gleichsam negative Unendlichkeit, eine sich stets
transzendierende.
In Wahrheit die Einheit beider Unendlichkeiten, weil die „negative“ nur
durch die positive produktiv, also gottgefällig sein kann. (Nur die Einheit
von Denkgrund und Handlungsgründen ist die ganze unendliche Einheit.)
Es soll aus dem möglichen guten Menschen ein „wirklich guter“ werden.
Und ob und wie weit dies gelungen oder noch unterwegs ist, dies kann
kein Mensch objektiv von sich und anderen Menschen erkennen. (Eine
säkulare Vernunftvariante des Schriftwortes: „Richtet nicht, auf daß ihr
nicht gerichtet werdet.“)
Revolution demnach am Anfang: indem der alte böse Obersatz (der bösen
Maximen) durch einen guten Obersatz gestürzt wird; und Revolution, nun
aber im Sinne einer Totalverwandlung, auch am Ende: wenn ein wirklich
guter Mensch wird geworden sein. (Eine postulierte Vollendung als
säkulare Vernunftvariante des eschatologischen Schriftwortes, wonach wir
hier nur durch einen Spiegel, dort aber von Angesicht zu Angesicht
schauen.)
Kants Grunddogma lautet daher: durch moralische Vernunft führe Gott die
Seinen, weil Gott durch moralische Vernunft die Seinen führt. Dies ist
keine
Tautologie,
sondern
derselbe
Inhalt
(moralische
Vernunftgesetzlichkeit) verteilt auf die Differenz von Theorie und Praxis in
jedem Menschen. Die Frage ist, ob ein solcher moralischer Gottes- und
Vernunftglaube als zugleich verbindlich denkbarer Begriffsinhalt zu fassen
ist. Im Ausdruck „Vernunftreligion“ finden und fanden sich stets beide
Bedeutungen.
Denn das Prinzip scheinen wir durch (unsere) Vernunft erkennen zu
können; ebenso die Notwendigkeit seiner Realisierung; einzig die „Güte“
und Wahrheit, das Maß und die Vollendung (oder deren Gegenteil)der
Realisierung entzieht sich unserer Erkenntnis und Vernunft. Wodurch jede
endgültige und absolute Tribunalisierung unmöglich wird. Wir könnten an
uns selbst und anderen stets und stets wieder anders „Siegerjustiz“
walten und üben lassen.
Aber nicht völlige Blindheit ist auf unserer Seite, denn ein „schätzen
können“ muß jederzeit gegeben sein, soll nicht schon die positive
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Maximenbildung für unmöglich erklärt werden. Wer zwischen besseren
und schlechteren Maximen zu wählen hat, weil ihm sein Maximenprinzip
diesbezüglich keine Wahl läßt, der muß auch über vernünftige Kriterien
zur vernünftigen Beurteilung seiner Maximen verfügen. Aber ein
Schätzmeister bleibt Schätzmeister; in den Rang eines Schatzmeisters
steigt er erst auf, „wenn alles gut gegangen ist.“]

Hieraus folgt, daß die moralische Bildung des Menschen nicht von der
Besserung der Sitten, sondern von der Umwandlung der Denkungsart und
von Gründung eines Charakters anfangen müsse; ob man zwar
gewöhnlicherweise anders verfährt und wider Laster einzeln kämpft, die
allgemeine Wurzel derselben aber unberührt läßt. [Die Frage ist, ob diese
zwei Stränge der moralischen Bildung so strikt trennbar sind, wie Kant
unterstellt; geschweige, ob sie in der Realität des menschlichen Lebens so
strikt getrennt werden sollen. Kann Kant garantieren, daß mit
Umwandlung der obersten Maxime auch die unteren Lastermaximen
verschwinden?
Gewiß ist Kants Argument insofern stichhältig, als es besser ist, ein
löchriges und fleckengesticktes Kleid nicht weiter zu „besticken“, sondern
durch ein neues zu ersetzen. Doch die Frage bleibt, ob wir einen neuen
moralischen Grundcharakter, also nichts weniger als dessen intelligiblen
Vernunftgrund, in uns hineinziehen, wie wir ein Kleid unserem Körper
überziehen.
Welche Macht hat das prinzipielle Allgemeine über das empirisch
erhandelte Besondere und Einzelne? Welche Macht hat das moralisch-gute
Eine über die Vielheit konkreter Maximen? Kant jedenfalls scheint auf
große Macht seitens des Allgemeinen und Einen zu setzen. Daher sei
dessen Hilfe und Quelle zuerst in Anspruch zu nehmen. Nach dem Spruch:
wer im Prinzip (der Treue) treu ist, der wird auch in aller Realität treu
sein.
Doch wie soll verfahren werden, wenn ein Mensch, und fast möchte man
ergänzen: wenn jeder Mensch einen Blütenstrauß voll seltsamer Blumen
anzubieten hat: gute und schlechte, schöne und häßliche, unbestimmbare
und kaum bestimmbare quer durcheinander?
Wenn er an einem von
tausend Lastern krankhaft laboriert, während ihn die anderen nur hin und
wieder berühren? Kurz: ist die allgemeine Wurzel mehr als nur der Begriff
einer allgemeinen Wurzel? Ist das Prinzip „realitätshältig“, indem es alle
Realität hält, umfaßt und durchdringt, real prinzipiiert und verändern
kann?
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Noch eine mögliche Deutungsdifferenz bietet sich an: nicht nur sei beim
Kurieren vom Bösen nicht bei den einzelnen Lastern Einzelner
auszugehen, sondern auch nicht bei den vorhandenen Sitten, darunter
sich schlechte eingenistet haben. Aber dies ist eine abstrakte Trennung,
weil Sitten ohne Menschen nur ein abstraktes Prinzip wären. Denn auch
institutionalisierte Sitten wären, wenn zuerst die Institutionen abgeschafft
würden, ohnehin eine Fiktion, also doch auf die Umerziehung der
lasterhaften Menschen angewiesen. Kants Revolutionsprogramm hat sich
entweder noch nicht herumgesprochen oder man hat bislang nirgendwo
versucht, dasselbe in die Tat umzusetzen. Denn die Laster der
Lasterhaften gedeihen wie eh und je. (Und haben dennoch eine
Geschichte und deren Relativitäten, die nicht übersehen werden dürfen,
wenn es um die Frage einer universalen Moralisierung der Menschheit
geht.)
Nun ist selbst der eingeschränkteste Mensch des Eindrucks einer desto
größeren Achtung für eine pflichtmäßige Handlung fähig, je mehr er ihr in
Gedanken andere Triebfedern, die durch die Selbstliebe auf die Maxime
der Handlung Einfluß haben könnten, entzieht; und selbst Kinder sind
fähig, auch die kleinste Spur von Beimischung unächter Triebfedern
aufzufinden: da denn die Handlung bei ihnen augenblicklich allen
moralischen Werth verliert. [Wodurch aber kann der Mensch befähigt
werden, selbstliebende Maximen seinen Handlungen zu entziehen? Daß er
durch diesen Entzug einer größeren Achtung für eine pflichtmäßige
Handlung fähig wird, ist tautologisch richtig; aber Kant bewegt sich
abermals im Dilemma einer Befreiung „in Gedanken“ und einer Befreiung
„in der Realität.“
Daß der moralische Wert einer Handlung nicht im subjektiven Lustgewinn
liegen kann, den der Handelnde dabei einstreift, ist gleichfalls tautologisch
wahr. Also ist auch das Gegenteil wahr, daß der moralische Wert der
Handlung nur in deren moralischer Gutheit liegen kann. Aber zwischen
dieser und jener Tautologie klafft noch ein Abgrund. Daß aber jeder, der
aus Gründen moralischer Gutheit, also aus einer Übereinstimmung des
Handlungsinhaltes mit einem nicht nur hinzugedachten moralischen
Gesetz (heiliger Pflicht) handelt, freier handelt als jener, der dieses
moralische Ziel verfehlt, versteht sich. Die größere Freiheit liegt in der
(moralischen) Selbstbefreiung durch das moralische Selbst selbst. Dieses
Ich handelt „plötzlich“ wie ein anderes Ich, wie eine Ichheit, in der die
Stimme der Vernunft einen Pflichtappell an alle Menschen vernehmen läßt.
Der Wunsch nach einer universalen Moralreligion muß mittlerweile groß
sein, weil sich das Unvermögen der angestammten Religionen, Frieden
213

und Freiheit unter und in den Kulturen zu gewährleisten, von Tag zu Tag
drastischer offenbart. Selbst noch dürftige Unternehmungen wie das eines
erst noch zu begründeten „Weltethos“ bestätigen diese Vermutung; und
vermutlich sind sogar die äußersten Pervertierungen der gesuchten
Menschheitsrevolution – etwa die kommunistische im zaristischen Rußland
oder auch Maos Kulturrevolution – ein Irrläufer der notwendigen
Entwicklung. Auch in dieser Perspektive ist Kants Auseinandersetzung mit
dem Problemfeld Religion versus moralische Vernunft hochaktuell.
Daß aber auch die Lehre von den überall zu missionierenden
Menschenrechten ohne einen substantiellen moralischen Kern widersinnig
sein muß, sollte einleuchten. Die „Würde“ des freien Menschen, die ob
ihrer Freiheit „unantastbar“ sein soll, wäre leicht ideologisch
mißbrauchbar, hätten wir in der Vernunft nicht ein Gegengewicht, das
verhindert, Freiheit in Willkür und mißbrauchende Ideologie umschlagen
zu lassen. Keine Frage, daß diese „Waage“ in Deutschland fehlte, als
Recht und Moralität nicht nur mit Füßen getreten und zerstört wurden.]

Diese Anlage zum Guten wird dadurch, daß man das Beispiel selbst von
guten Menschen (was die Gesetzmäßigkeit derselben betrifft) anführt und
seine moralischen Lehrlinge die Unlauterkeit mancher Maximen aus den
wirklichen Triebfedern ihrer Handlungen beurtheilen läßt, unvergleichlich
cultivirt und geht allmählig in die Denkungsart über: so daß Pflicht bloß für
sich selbst in ihren Herzen ein merkliches Gewicht zu bekommen anhebt.
Allein tugendhafte Handlungen, so viel Aufopferung sie auch gekostet
haben mögen, bewundern zu lehren, ist noch nicht die rechte Stimmung,
die das Gemüth des Lehrlings fürs moralisch Gute erhalten soll.
[Belehrung und Führung durch Beispiele ist das gerade Gegenteil dessen,
was Kant vorhin forderte: eine Revolutionierung der Denkungsart. Wie
beides zusammengehen kann, scheint demnach eine Kardinalfrage zu
sein. Wenn aber Beispiele führen und kultivieren sollen, kann auch die je
besondere Sphäre einzelner Laster nicht außer Acht gelassen werden.
Kant widerspricht sich, er führt die zwei Seiten der Medaille nacheinander
an, als ob sie zwei verschiedenen Welten angehörten.
Daher ist es wohl auch problematisch, wenn Kant ein Beispiel (von guten
Menschen) geben möchte, das nur „die Gesetzmäßigkeit derselben“
betreffen soll; denn ein Beispiel ist auch im Moralischen immer schon eine
Vereinigung von Gesetz und Handeln unterm Gesetz. Doch ist es
andererseits widerspruchsfrei richtig, unlautere von lauteren Maximen
anhand gegebener Beispiele zu erörtern, ohne daß man dabei ein
absolutes Wissen unterstellen könnte, ob ein real Handelnder (der zum
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„Beispielgeber“ herhalten muß) mehr nach dem lauteren moralischen oder
mehr nach den unlauteren egomanen Maximen gehandelt hat.
Diese Unsicherheit ist es wohl, die Kant am Ende doch am Sinn und Wert
von Beispielen – zur moralischen Erziehung des Menschen – auch wieder
zweifeln läßt. Die „rechte Stimmung“ zum Empfang der allein wahrhaften
Gesinnung, in der das allein wahre moralische Pflichtgesetz zu achten und
zu verinnerlichen sei, sei letztlich durch Beispiele allein doch nicht zu
vermitteln.
Im Bereich der Religion hieß und heißt das analoge Problem: welche
Vernunftregeln (konkreter Sitten) benötigt der Glaube, dessen Gesinnung
vollkommen lauter ist, und der dennoch in dieser schnöden Welt irdische
Handlungen vollbringen und real-soziale Gemeinschaften organisieren
muß und zudem noch politisch denk- und handlungsfähig sein soll. Also
wiederum die obige Frage: hat eine zusammenwachsende Menschheit, die
ihre bisherigen Kultur- und Religionsunterschiede vermischt und zerreibt,
Zugang zu einer universalen moralischen Vernunft, die der Vernunft der
Menschenrechte zu weiterer und konsistenter Entwicklung verhelfen
kann?]

Denn so tugendhaft Jemand auch sei, so ist doch alles, was er immer
Gutes thun kann, bloß Pflicht; seine Pflicht aber thun, ist nichts mehr, als
das thun, was in der gewöhnlichen sittlichen Ordnung ist, mithin nicht
bewundert zu werden verdient. Vielmehr ist diese Bewunderung eine
Abstimmung unsers Gefühls für Pflicht, gleich als ob es etwas
Außerordentliches und Verdienstliches wäre, ihr Gehorsam zu leisten. [Die
Paradoxie, daß das Selbstverständliche bewundert werden soll und doch
nicht bewundert werden soll, führt nochmals auf die Problemfrage zurück,
in welchem Verhältnis die intelligible Allgemeinheit des moralischen
Vernunftgesetzes zur empirischen Spezialisierung und Individualisierung
des moralischen (und nicht moralischen) Handelns steht. Ist die einfache
Erhabenheit des Sittengesetzes unumstößlich und durch ethische (theoriemoralische) Vernunft einsehbar, ist doch zugleich die bunte Vielfalt und
antagonistische Realität gelebter Kultur ebenfalls „unumstößlich“, auch
wenn dieser Vielfalt und antagonistischen Binnendifferenzierung eine
horrible und unbeherrschbare Veränderungsmobilität inhäriert.
Kurz: die „gewöhnliche sittliche Ordnung“ ist nicht so gewöhnlich wie sie
scheint und auch scheinen muß, wenn sie als selbstverständliche Setzung
einer moralischen Weltordnung anerkennbar sein soll. Daß Kant
schlußendlich doch für eine modifizierte Bewunderung plädiert, ist
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verständlich, kann er doch anders seinen Appell an die moralische
Vernunft (mit religionsanaloger Leidenschaft vorgetragen) in jedem
Menschen, nicht glaubwürdig vertreten.
Kants „Als-Ob“ – Theoreme sind stets mit Vorsicht zu genießen. Die
Gefahr, daß „alles“ nur transzendentaler Schein unserer transzendentalen
Vernunft sein könnte, muß noch extra gebannt werden. Von daher fällt
zunächst auch ein fahles Licht auf Kants Anspruch, das moralische
Vernunftgesetz selbstbegründend begründet zu haben. ]

Aber eines ist in unsrer Seele, welches, wenn wir es gehörig ins Auge
fassen, wir nicht aufhören können, mit der höchsten Verwunderung zu
betrachten, und wo die Bewunderung rechtmäßig, zugleich auch
seelenerhebend ist; und das ist: die ursprüngliche moralische Anlage in
uns überhaupt. – [Man sollte meinen, diese Anlage zur Moralität müsse
doch mit der moralischen Vernunft in uns identisch sein. Weil aber auch
für Kant evident ist, daß diese Vernunft erst noch auf dem Wege ist, - im
individuellen wie im kollektiven Leben der Menschen – muß er das Feuer
der Bewunderung aus dem Holz der Verwunderung entzünden: daß wir
moralfähig sind, dies sei doch ein Wunder, wenn auch ein rational
begründbares. Denn die „ursprüngliche Anlage“ zur Freiheit enthält eine
solche „ursprüngliche moralische Anlage“ nicht, im Gegenteil, jene ist der
Ursprung zum Bösen, diese ist der Ursprung zum Guten. Weswegen nur in
diesem Gegenlicht, im Licht des bösen Gegenfeuers, das Licht des
moralischen Bewunderungsfeuers zu entfachen ist.
Ein Gegensatz, dem übrigens auch die buddhistische Weltlehre, daß alles,
besonders aber der Gegensatz von Gut und Böse bloßer und sogar
durchschaubarer Schein sei, nicht entgehen kann. Denn gesetzt, es wäre
wahr, daß genannter Gegensatz bloß Trug und Betrug, bloß Täuschung
und Schein wäre, so wäre doch die Aufhebung dieses Gegensatzes
neuerlich befragbar: ist sie nun gut oder schlecht? Und darauf kann nicht
geantwortet werden: es sei unsinnig, diese Frage zu stellen, weil sie nach
einer Qualität frage, die gar nicht existiere. Denn in diesem Falle hätte der
Buddhist auch seine eigene Lehre, an die er eine lebenslange und
erfolgreiche Praxis hängt, als bloßen Schein und nichtswürdige Nichtigkeit
behauptet. ]
Was ist das (kann man sich selbst fragen) in uns, wodurch wir von der
Natur durch so viel Bedürfnisse beständig abhängige Wesen doch zugleich
über diese in der Idee einer ursprünglichen Anlage (in uns) so weit
erhoben werden, daß wir sie insgesammt für nichts und uns selbst des
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Daseins für unwürdig halten, wenn wir ihrem Genusse, der uns doch das
Leben allein wünschenswerth machen kann, einem Gesetze zuwider
nachhängen sollten, durch welches unsere Vernunft mächtig gebietet,
ohne doch dabei weder etwas zu verheißen noch zu drohen? [Wieder
reflektiert Kant den Grundgegensatz Gut-Böse lediglich im und durch den
Gegensatz Moralität-Natürlichkeit. Wäre dies das einzige, das eigentliche,
das Grundproblem, ginge es in moralischen Fragen immer nur darum, wie
der Mensch davon abgehalten werden könnte, an seinen naturalistischen
Selbstverkürzungen – als Jäger nach Befriedigungen endloser natürlicher
Bedürfnisse festzuhalten. (Vermutlich stehen auch die extrem
verschachtelten
Formulierungen
Kants
im
Dienst
einer
Selbstverschleierung des Problems.)
Schon das „von der Natur“ ist höchst problematisch formuliert; wenn „die
Natur“ nun schon dafür zuständig erklärt wurde, Bedürfnisse auf den
Menschen zu dessen unfreier und vormoralischer Abhängigkeit zu werfen,
wie kann dann dieselbe „Natur“ zugleich dafür zuständig sein, den
abhängigen Menschen von aller Abhängigkeit frei zu machen? – Auch kann
die Erhebung nicht lediglich eine „in der Idee“ sein; eine ursprüngliche
Anlage, die „Idee“ verbliebe, wäre eine intelligible Fiktion, ein leerer
Begriff, eine – modern gesprochen – „kulturphilosophische Konstruktion.“
Wenn sich das „für unwürdig halten“ auf die „Idee der ursprünglichen
Anlage“ bezieht, (und nicht auf die von „Bedürfnissen beständig
abhängigen Wesen“), dann meint der letzte Satz eine „Unwürdigkeit“ des
natürlich-sinnlichen Menschen, welche diesen in ein Dilemma zu stürzen
scheint, - in ein typisch Kantisches Als-Ob-Dilemma. Unter der Vorgabe
einer mächtig gebietenden moralischen Vernunft, scheine ich beim Genuß
meiner Wurstsemmel samt dazugehörigem Bier-Seidl meiner Existenz als
eines moralischen Wesens verlustig zu gehen. Obwohl mir die moralische
Vernunft weder Wurst noch Bier durch himmlisch-kompensierende Güter
ersetzen kann, soll sie doch ein Anrecht haben, in meine Wurst- und
Bierbedürfnisse regulierend einzugreifen.
Freilich: wenn die moralische Vernunft zwar einerseits „mächtig gebietet“,
doch andererseits just dabei weder droht noch verspricht, scheint auch
das mächtige Gebieten vom Status des „Al-Ob“ bedroht. Und dies kann
dann jeder Mensch, da nur „in der Idee der ursprüngliche Anlage“
moralisch affiziert, nehmen, wie er – seine Freiheit – will und wünscht.
Kurz: es wohnt ein Moment der Zweideutigkeit in allen Kantischen
Argumenten, das noch näher sondiert werden muß. Vielleicht besteht es
nur im Okular eines Verständnis- und Deutungsvorurteils. ]
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Das Gewicht dieser Frage muß ein jeder Mensch von der gemeinsten
Fähigkeit, der vorher von der Heiligkeit, die in der Idee der Pflicht liegt,
belehrt worden, der sich aber nicht bis zur Nachforschung des Begriffes
der Freiheit, welcher allererst aus diesem Gesetze hervorgeht*[3],
versteigt, innigst fühlen; und selbst die Unbegreiflichkeit dieser eine
göttliche Abkunft verkündigenden Anlage muß auf das Gemüth bis zur
Begeisterung wirken und es zu den Aufopferungen stärken, welche ihm die
Achtung für seine Pflicht nur auferlegen mag. [Begriff und Ausdruck
„Vernunftheiligkeit“ sind noch nicht in der Welt, und es ist auch nicht
damit zu rechnen, daß der Vernunft, wie einst in den frühen Tagen der
Französischen Revolution, neue Altäre errichtet werden. Abermals ein
Dissens zwischen Moralitätsreligion und Religionsreligion, der zu beachten
ist. Das Eine der Vernunft und der Eine der Religion differieren, zu wes
Ende, ist noch nicht abzusehen; daher vermutlich erst am Ende aller Tage
einsehbar.
Wäre aber die Idee der Pflicht nicht heilig im Sinne einer Legitimation
durch übernatürliche Macht, wären auch alle realen Bedingungen zu ihrer
Durchsetzung sowie auch alle Resultate der realisierten Idee stets dem
Verdacht ausgesetzt, „eigentlich“ doch nur eine Veranstaltung des
sinnlichen Menschen oder gar einer evolutionär selektionierenden Natur zu
sein. Daß eine Mutter ihr Kind hegt und pflegt, wäre eine Als-ObMoralität, die der Handelnden eine Heiligkeit vorgaukelt, die als
transzendentale
Chimäre
oder
als
naturales
Evolutionsprodukt
durchschaubar ist.
Nicht Freiheit, aber der Begriff der Freiheit soll nach Kant eine Setzung
des moralischen Pflichtgesetzes sein. In der Tat wäre dieses als Gesetz
sinnlos, würde es sich nicht als Freiheitsgesetz, als Gesetz für Freie, die
eines Gesetzes bedürfen, um ihre Freiheit orientieren zu können und nicht
verwahrlosen zu lassen, offenbaren. Wieder stehen wir vor der „Waage“
von Freiheit und Vernunft. Die Frage ist, ob das moralische Gesetz das
einzige ist, aus dessen „Nachforschung“ der Begriff der Freiheit
hervorgehen kann.
Dann wäre der „moralische Welturheber“ als zugleich Welturheber der
Freiheit noch vor aller (onto)logischen Urhebung durch einen umfassenden
Weltlogos, anzusetzen. Kants moralischer Vernunftgott ist entweder ein
Teil des johanneischen Logosgottes, oder er ist mehr als ein Teil, er
umfaßt auch noch diesen. Eine Konsequenz, an die Kant möglicherweise
nicht gedacht hat, die aber als potentielle Frage seiner Art von
„moralischer Heiligkeit“ und unbegreiflicher „göttlicher Abkunft“ der
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Anlage des Menschen zu einer verwirklichbarer Moralität zu inhärieren
scheint.
Woher des Menschen Freiheit kommt, woher seine Fähigkeit kommt,
Gutes zu tun und das Schlechte zu bekämpfen, woher somit seine
moralische Existenz komme, diese Woher-Fragen könnten „agnostisch“
zurückgestellt werden, sofern nur in just diesem Menschen selbst die
Achtung für das Hergekommene, gleichsam für die Erbschaft des Guten,
begeisterungsfähig bleibt. Was schwierig zu sein nicht nur scheint, wenn
jene erste Ursache zwar mächtig gebietet, zugleich aber weder droht noch
verspricht. Sie scheint eine merkwürdig ohnmächtige Gottheit zu sein,
darauf angewiesen, erst durch das Mitwirken des Menschen in der Welt
tüchtig und mächtig, groß und erwachsen werden zu können.
Auf dem Begriff der Freiheit ist bekanntlich die moderne Demokratie
errichtet; sie geht über die vormoderne Demokratie um ein Ganzes
hinaus. Wird nun diese Gestalt realer Freiheit mit allen ihren moralischen
Gesetzen und Zielen durch eine vormoderne Kultur und deren aggressive
Refundamentalisierung bedroht, muß Kants Appell, auch durch
„Aufopferungen“ der Achtung für die Pflicht nachzukommen, aktualisierbar
sein. Gebilde der Freiheit und Moralität müssen gegen die Angriffe der
Unfreiheit vormoderner Kulturalität nicht nur verteidigt werden, sie
müssen besiegt und entsorgt werden. Nicht anders und doch ganz anders
als die säkularen Ideologien des 20. Jahrhunderts besiegt und entsorgt
werden mußten und noch müssen.
Sagen wir einem modernen säkularen Menschen: „Lieber Bester, weißt Du
eigentlich, daß Du aus heiliger und sogar göttlicher moralischer Vernunft
geboren bist?“, wird er uns höchst erstaunt, also verwundert, keineswegs
aber bewundernd ansehen. Letzter Grund für dieses Fehlverhalten: er hat
sein Leben noch nicht zureichend der „Nachforschung des Begriffes der
Freiheit“ gewidmet, - wäre Kants rigide Antwort. Sie scheint anschlußfähig
zu sein.]

Dieses Gefühl der Erhabenheit seiner moralischen Bestimmung öfter rege
zu machen, ist als Mittel der Erweckung sittlicher Gesinnungen vorzüglich
anzupreisen, weil es dem angebornen Hange zur Verkehrung der
Triebfedern in den Maximen unserer Willkür gerade entgegen wirkt, um in
der unbedingten Achtung fürs Gesetz, als der höchsten Bedingung aller zu
nehmenden Maximen, die ursprüngliche sittliche Ordnung unter den
Triebfedern und hiemit die Anlage zum Guten im menschlichen Herzen in
ihrer Reinigkeit wieder herzustellen. [Dieses Wort Kants gilt einerseits
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unbedingt, hat aber in unserer Zeit, in der die Künste als Symbolträger
des Moralischen weithin vakant sind, an Appellkraft verloren. Zwar hat es
sogar Versuche gegeben, den Text der Menschenrechte zum Inhalt von
Kunstwerken („Opern“)
zu
machen, doch
ist
die
erhebende
Beispielwirkung solcher Versuche armselig und marginal.
Der Schimpf- und Verzweiflungsjournalismus unserer Tage ist gleichfalls
untauglich, Kants Appell an das „Gefühl der Erhabenheit seiner
moralischen Bestimmung“ des modernen Menschen zu erneuern. Was
tun? Welche sittlichen qua politischen Gesinnungen könnten erneuert
werden, um in ihnen das Wirken der moralischen Bestimmung des
Menschen mitzuerneuern?
Kants Ruf nach einer „ursprünglichen sittlichen Ordnung“ ist kaum noch
verständlich, auch sie steht im Zeichen einer prekären Fixierung Kants auf
den simplifizierenden Gegensatz von sinnlicher Natur versus moralischer
Vernunft im Menschen. Wohl ein Erbe der ersten (apriorischen Vernunft)
Aufklärung, die zwar notwendig, doch zugleich nicht hinreichend war, die
kommenden und heutigen Probleme einer zugleich moralisch sein
sollenden Menschheit auch nur ins Visier zu nehmen.
Dennoch sind Phänomenene wie „Friedensnobelpreise“ (und verwandte)
ein Ausdruck der moderne Suche nach Personen, die das „Gefühl der
Erhabenheit“ zur moralischen Bestimmung des Menschen, immer wieder
neu erwecken sollen. Und nicht zufällig sind es Personen des öffentlichen
politischen Lebens, die in den umkämpften Spannungsfeldern zwischen
Erster, Zweiter und Dritter Welt agieren.]
Aber dieser Wiederherstellung durch eigene Kraftanwendung steht ja der
Satz von der angebornen Verderbtheit der Menschen für alles Gute gerade
entgegen? Allerdings, was die Begreiflichkeit, d.i. unsere Einsicht von der
Möglichkeit derselben, betrifft, wie alles dessen, was als Begebenheit in
der Zeit (Veränderung) und so fern nach Naturgesetzen als nothwendig
und dessen Gegentheil doch zugleich unter moralischen Gesetzen als
durch Freiheit möglich vorgestellt werden soll; aber der Möglichkeit dieser
Wiederherstellung selbst ist er nicht entgegen. [Kant kommt nicht von der
Stelle; sein konzentrisches Denken hat etwas Manisches. Er gibt
gleichsam vor, durch eine gegebene und unlösbare Antinomie „vor sich
hergetrieben zu werden.“ Der verschlungene Duktus seines Denkens ist
sprachlich verursacht; er geht auf das Schuldenkonto eines
aristokratischen oder quasiaristokratischen Sprechens und Schreibens;
möglicherweise lateinischer Herkunft.
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Mit anderen Worten: Der Kampf um eine neue moralische Freiheit bzw. die
Erneuung der moralischen Vernunft, geht mitten durch sein Denken und
Sprechen als „Aufklärer“ hindurch. Man kann daher fragen, ob ein
deutscher Kant mit der Sprache des Franzosen Voltaire nicht ein Glück für
die Deutschen und deren verhängnisvolle Geschichte gewesen wäre. Eine
jener Frage, die ob ihrer Unbeantwortbarkeit in das System der Als-ObFragen zu verweisen sind.
Man kann sich aber konkret fragen, ob Kant eine praktische von einer
theoretischen Verderbtheit unterscheidet. Die praktische folgt unmittelbar
aus dem Grundsatz bzw. der „Idee“ zu einer Anlage zum Bösen; die
theoretische folgt dieser wiederum unmittelbar, weil das Falsche zu tun
schon voraussetzt, es nicht als Falsches erkannt zu haben. Doch sei in der
Korrekturfähigkeit unseres Erkennens auch der Weg zur Lösung und
Heilung angelegt: denn es sei „begreiflich“, daß die Anlage zum Guten
realisierbar sei, obwohl die ebenso angeborene Anlage zur Verderbtheit, ja
diese selbst, dieser Realisierbarkeit zu widersprechen scheine.
Wenn aber „Wiederherstellung“ aus ursprünglicher Bosheit möglich ist,
kann es um die „Angeborenheit“ zum Bösen – glücklicherweise – nicht
zum Besten bestellt sein. Wieder zeigt sich Kants problematischer
Gebrauch von Wort und Begriff einer „Natur“, die für alles zuständig sein
soll, was zwischen Himmel und Erde geschieht. Auch die „Begebenheiten
in der Zeit“ sind nicht dadurch notwendige, daß sie „nach Naturgesetzen“
folgen, ganz im Gegenteil: Naturgesetze sind für kulturelle Begebenheiten
und deren Veränderungen nicht zuständig. Ausnahmen wie Pompej und
ähnliche bestätigen die universale Regel.
„Begebenheit“ ist ähnlich unterbestimmt wie „Natur“; beide Hilfsbegriffe
konvergieren und sind daher verstärkt: „nicht hilfreich.“ Kurz: die Natur –
innere wie äußere – kann – in der Regel (ein Ausdruck dessen tragende
Gesetzlichkeit zu eruieren ist) kein absolutes Hindernis sein, moralische
Maximen und Ziele zu realisieren. Freilich nicht unter dem Motto einer
„Wiederherstellung“, als ob der natürliche Mensch ungewisser natürlicher
archaischer Epochen bereits einem moralischen Weltzustand nahe
gewesen wäre. ]
Denn wenn das moralische Gesetz gebietet: wir sollen jetzt bessere
Menschen sein, so folgt unumgänglich: wir müssen es auch können. Der
Satz vom angebornen Bösen ist in der moralischen Dogmatik von gar
keinem Gebrauch: denn die Vorschriften derselben enthalten eben
dieselben Pflichten und bleiben auch in derselben Kraft, ob ein angeborner
Hang zur Übertretung in uns sei, oder nicht. In der moralischen Ascetik
aber will dieser Satz mehr, aber doch nichts mehr sagen als: wir können
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in der sittlichen Ausbildung der anerschaffenen moralischen Anlage zum
Guten nicht von einer uns natürlichen Unschuld den Anfang machen,
sondern müssen von der Voraussetzung einer Bösartigkeit der Willkür in
Annehmung ihrer Maximen der ursprünglichen sittlichen Anlage zuwider
anheben und, weil der Hang dazu unvertilgbar ist, mit der unablässigen
Gegenwirkung gegen denselben. [Das „jetzt“ kann und muß durch
„jederzeit“ ersetzt werden, doch ist das „wir“ noch fraglich, auch wenn es
von Kant als menschheitliches intendiert wird und vorausgesetzt werden
muß. Ebenso muß dem Sollen ein Können inhärieren, weil sonst das Sollen
nicht als Müssen voraussetzbar und begründbar wäre. Hier liegen keine
Tautologien vor, wie schon erwähnt, weil sich die Differenzen auch und
besonders des moralischen Sollens, Müssens und Könnens auf die
Bereiche der Praxis und Theorie, des Tuns und des Erkennens aller
Menschen erstrecken.
Mit kühnem Handstreich liquidiert Kant den bösen Satz der Antinomie,
wonach bisher eine (Als-Ob-) Fiktion vorausgesetzt wurde: ein
angeborenes Böses und dessen ursprünglich sein sollender Grundsatz.
Gleichwohl soll sie als negatives Regulativ im Kampf der moralischen
Ascetik unersetzlich sein: denn ohne die Annahme eines „Hanges zum
Bösen“, müßte man das Nicht-Regulativ einer „natürlichen Unschuld“
voraussetzen, wodurch aber sowohl dieser Kampf wie jene erhabene Idee
des Moralisch-Guten Sinn und Erhabenheit verlören. Daher ist auch
„Wiederherstellung“, wie gezeigt, ein Kantischer Als-Ob-Begriff.
Weil es aber zugleich nicht sein kann, daß die moralische Anlage zum
Guten (da nicht aus einer angeborenen Unschuld resultierend) durch
etwas Böses, - einen bösen Geist, eine böse Vernunft – in uns gekommen
ist, bleibt nur jene Selbstverschuldung durch Freiheit, die schon des
Öfteren festgestellt und erörtert wurde. Mit Kants Worten: die
Voraussetzung einer „Bösartigkeit der Willkür“ ist unhintergehbar. Sie ist
mit der gegebenen Freiheit mitgegeben; Freiheit durch diese
Willkürmöglichkeit grundsätzlich definiert. Dies ist somit eine Antinomie,
die ihre eigene Lösung bedingt und ermöglicht. Wir könnten nicht gegen
das Böse gegenwirken, wenn die Möglichkeit, das Gute zu wirken, nicht
immer schon in uns - als Menschen – wäre.
Und das Moment der „Unablässigkeit“ läßt uns unwillkürlich an einen
Motor denken, an einen „Zweitakter“, mit dem die Geschichte den
Menschen durch ihre und seine Epochen und Länder fährt. Es geschieht
eine Annäherung an einen Ursprung, der in der Welt und ihrer
Menschheitsgeschichte noch nicht gewesen ist und gleichwohl als
Vernunftursprung vorauszusetzen ist. Ob man diesen durch neue Mythen
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beispiel- und vorbildfähig machen könnte, war eine Frage schon der
Nachfolger Kants innerhalb und außerhalb gewisser Tübinger Stifte.]
Da dieses nun bloß auf eine ins Unendliche hinausgehende Fortschreitung
vom Schlechten zum Bessern führt, so folgt: daß die Umwandlung der
Gesinnung des bösen in die eines guten Menschen in der Veränderung des
obersten inneren Grundes der Annehmung aller seiner Maximen dem
sittlichen Gesetze gemäß zu setzen sei, so fern dieser neue Grund (das
neue Herz) nun selbst unveränderlich ist. [Eine sehr formelle Reflexion:
Kant bringt das Kunststück zuwege, bei vorausgesetzter unendlicher
Fortschreitung in der moralischen Entwicklung des bösen zum guten
Menschen einen nicht mehr veränderlichen Finalzustand anzunehmen.
Dieser wäre demnach ein Vollendungszustand, doch ist lediglich der neue
Grund, nicht die neue Realität gemeint. Konkreter: Es soll ein Zustand –
des Menschen, der Menschheit – erreicht werden oder als erreichbar
postuliert sein, der sie befähigt, alle speziellen Maximen durch die
Vernunft der obersten Moral-Maxime zu beurteilen und zu integrieren. Wer
dies unternimmt und durchführt, verfügt über das neue und unverändliche
moralische Herz, dem sittlichen Gesetz gemäß mit gleichsam maximaler
Maximenvernunft zu entscheiden und zu handeln.
Dieser gute Mensch wird den bösen schlechten ablösen, und dieses
Postulat, das historisch genommen einer Prophezeiung nahe kommt, muß
schon durch die Philosophie dieser Lehre auf einen neuen
(„begreiflichen“)Weg
gebracht
werden.
Kant
als
„klassischer
Moralapostel“, als Verkünder und Vordenker einer Vernunftreligion von
Gnaden göttlicher Moralität. Weder das 19. noch gar das 20. Jahrhundert
sollte folgen, wobei die deutsche Verweigerung und Versagung den Rang
eines weltgeschichtlichen Unheils erklomm, der auch die Moral- und
Vernunftphilosophie der Moderne verschreckt und ratlos zurückließ.
Versteht man Kant affirmativ und gleichsam treuherzig, geht man in der
Annahme wohl nicht fehl, daß er an eine führende politische Rolle der
Moralphilosophie gedacht haben muß; diese jedenfalls herbeigehofft
haben muß, und die revolutionären Ereignisse in Frankreich dürften ihn
darin bestätigt haben. Doch schon an der Frage, ob die neue „deutsche
Moralvernunft“ auch der „französischen“ und „englischen“ Vernunft
konvenierbar sein könnte, wäre Kants moralischer Universalismus auch für
den Philosophen selbst als bloße Theorie einsehbar geworden.]
Zur Überzeugung aber hievon kann nun zwar der Mensch natürlicherweise
nicht gelangen, weder durch unmittelbares Bewußtsein, noch durch den
Beweis seines bis dahin geführten Lebenswandels: weil die Tiefe des
Herzens (der subjective erste Grund seiner Maximen) ihm selbst
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unerforschlich ist; aber auf den Weg, der dahin führt, und der ihm von
einer im Grunde gebesserten Gesinnung angewiesen wird, muß er hoffen
können durch eigene Kraftanwendung zu gelangen: weil er ein guter
Mensch werden soll, aber nur nach demjenigen, was ihm als von ihm
selbst gethan zugerechnet werden kann, als moralisch-gut zu beurtheilen
ist. [Wieder eine doppelte Bestimmung von „Natur“, diesmal in der
Variante von „natürlicherweise.“ Zwar sei
der gute Zustand
„unveränderlich“, wurde soeben behauptet, doch könne man davon
zugleich keine rechte „Überzeugung“ haben. Der gute Zustand wird sofort
aporetisch entsorgt, er war nichts als ein rhetorischer Überschwang.
Zunächst gibt die Zurückweisung einer natürlichen Überzeugung, also
eines unmittelbaren oder durch vorbildlichen Lebenswandel erwirkten
guten Zustandes (in dem alle Maximen der sittlichen Ordnung gemäß
geordnet werden) noch Hoffnung auf eine nicht-natürliche Überzeugung
und Legitimierung. Steckte schon im „unmittelbaren Bewußtsein“ und
ohnehin in einem „geführten Lebenswandel“ ein großes Quantum an
Unnatur, an aktivierter und gehandelter Freiheit, an erworbener Moralität
mithin, dann konnte vielleicht diese Summe aller Lebenssummen dazu
taugen,
den
neuen
Herzensgrund
als
erreichten
moralischen
Vernunftgrund anzuerkennen.
Doch nein, auch beim neuen Herzen ist dessen Tiefe neuerlich
„unerforschlich“, auch dem Herzen selbst zu tief und unbegehbar, als daß
Sicherheit und Unveränderlichkeit einkehren könnten. Auf den neuen
Moralitätsbürger und dessen „Kompetenz“ setzt nicht einmal dieser einen
Heller und Pfennig. Woraus die (milde?) Antinomie folgt: (a)Du sollst
moralisch sein und handeln; aber (b) Du sollst niemals wissen, ob Du
moralisch gewesen und gehandelt.
Doch ist Dir der Weg des Hoffens nicht verwehrt; und zwar in doppelter
Hinsicht: a) praktisch, denn Du kannst, was Du sollst, und b) beurteilend
theoretisch, denn es gibt eine moralische Instanz, die weiß, ob und wie
weit Du auf dem Weg Deines gekonnten Sollens und sollenden Könnens
gekommen bist.
Alle Kräfte, die nötig sind das (erreichbar-unerreichbare) Ziel zu erlangen,
sind in Dir, nirgendwo sonst; sie sind in Deiner Vernunft wie in Deiner
Freiheit, diese Vernunft, die moralische, zu wollen und zu realisieren. Also
bist Du „allein verantwortlich“ für alle Entscheidungen und Handlungen,
die „allein“ in Deine Domäne, in Deine Maximenkompetenz fallen. Und nur
diesbezüglich unterliegst Du einer absoluten moralischen Beurteilung, von
der man nicht recht weiß, ob sie als Damoklesschwert oder als gütiger
Schatten den moralischen Menschen begleitet.
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Natürlich läßt sich auch hier moderierend abschwächen und daran
erinnern, daß auch diese Suppe praktisch nicht so heiß gegessen wird, wie
sie theoretisch gekocht wurde. Aber gewiß nicht zur Freude Kants, würde
man sich diese Lizenz genehmigen. Klüger und auch besser sei es, im
Kanal der unerforschlichen Tiefe auszuhalten und auszuharren. Ein Kanal,
in dem stets neuer frischer und vor allem unbekannter Wind weht, der den
aktuellen obersten Statuar-Maximen um die Ohren bläst. (Auch dies eine
Lizenz gegen Kant, die er missbilligt hätte, weil die Pflichtmaxime das
Zeug hat, über allen Wassern der Geschichte zu schweben und zu
schwimmen…)]

Wider diese Zumuthung der Selbstbesserung bietet nun die zur
moralischen Bearbeitung von Natur verdrossene Vernunft unter dem
Vorwande des natürlichen Unvermögens allerlei unlautere Religionsideen
auf (wozu gehört: Gott selbst das Glückseligkeitsprincip zur obersten
Bedingung seiner Gebote anzudichten). Man kann aber alle Religionen in
die der Gunstbewerbung (des bloßen Cultus) und die moralische, d.i. die
Religion des guten Lebenswandels, eintheilen. [Nun kommt Kant endlich
zur (Religions)Sache, nicht auf den bisher genannten mythischen, sondern
auf aktuellen dogmatischen Pfaden. Nicht mehr die Ur-Sage des
Sündenfalls, sondern die Einsage eines Gottes, der zur Glückseligkeit
mahne und anleite, tritt ins Visier der moralischen Vernunft, in deren Kraft
allein die Besserung aller Besserungen liege.
Während auf den Wegen der Moralität einzig die Anstrengung der guten
Vernunft im Kampf gegen eine böse Natur (ähnlich schon Paulus‘ Kampf
gegen den Unwillen und Ungeist des „Fleisches“)des Menschen möglich ist,
soll auf den Wegen der Religion eine „unlautere“ Unterstützung des um
Besserung bemüht sein sollenden Menschen eingerissen haben.
Kant moniert und fordert einen (idealischen) Menschen als reines
Vernunftwesen, genauer: er solle so sein und handeln, als wäre Vernunft
sein erstes und letztes Alpha und Omega; daß er zugleich geschöpfliche
Natur und insofern sterblicher Geist sein muß, fällt unter den Tisch des
Aufklärungs-Paradigmas.
Wieder stellt sich das Kantische Als-Ob-Problem ein. Die Frage ist, ob und
wie die nicht zu leugnende Vernunftausstattung des Menschen daran
gehindert werden kann, als Selbsterlösungsreligion zu fungieren. Zwar
scheint Kant selbst eine Beschränkungsklausel eingebracht zu haben,
wenn er die Unerreichbarkeit der moralischen Vollkommenheit im
irdischen Leben behauptet; aber er scheint von dieser Endlichkeit aller
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menschlichen Bemühungen nicht auf die „Religionsideen“ und deren
mögliche Lauterkeit (qua Notwendigkeit) zu schließen.
Ist aber die Vernunft des Menschen, genauer: die eine und absolute
Vernunft im Menschen durch dessen Endlichkeit gebrochen, dann liegt
kein „natürliches Unvermögen“ vor, sondern ein zugleich und zuerst
geistiges und auch vernünftiges Unvermögen. (Es ist nicht menschlich
vernünftig, sich ein göttliches Wissen und Vernunftsehen anzumaßen.) Die
mitunter „verdrossene Vernunft“ ist insofern die menschlich-natürliche
Vernunft, die unter lauter unvollkommenen Zuständen leben, wollen und
handeln muß. Es solches Wesen, weit entfernt, durch absoluten
Vernunftoptimismus über die Runden seines Lebens kommen zu können,
ist demnach auf mehr als auf Vernunft angewiesen.
Freilich unterscheidet Kant an dieser Stelle noch nicht lautere von
unlauteren Religionsideen, weshalb die weitere Entwicklung abzuwarten
ist. Gewiß wäre ein Gebot wie dieses: Sei glückselig, wie Gott glückselig
ist, trachte nach Deiner Glückseligkeit in allen Dingen zuerst und zuletzt
(wenn Du gewiß geworden bist, daß es zugleich die Glückseligkeit Gottes
in Dir ist), ein völlig unangemessenes Gebot, ein irreales Gesetz, eine
Fiktion. Um die Glückseligkeit Gottes mag es beschaffen sei wie auch
immer, dieselbe als Ideal und direkt anzustrebendes Ziel vorauszusetzen,
wäre wohl nur eine andere Art von Gnosis.
Diese hat behauptet, daß nur Gott Sein und ewig affirmatives Sein ist; daß
aber der Schein der Welt ein nichtiger Schein sei, und da der Mensch aus
Gott geschaffen wurde, brauche er nur diese Rückkehr zu vollziehen. Was
durch Einsicht in die nichtige Scheinhaftigkeit aller Weltinhalte und auch
Vernunftinhalte geschähe. So wäre auch der Unterschied von gut und böse
ein durchschaubarer Schein, analog zu buddhistischen Vorstellungen, und
ob diese Durchschauung ihrerseits gut oder schlecht sei, wäre dann
gleichfalls nur eine Scheinfrage.
Kants Einteilung schließlich, wonach es entweder Religionen der
Gunstbewertung („des bloßen Cultus“) oder Religionen des guten
Lebenswandels (moralische Religionen) geben soll, scheint rigide
aufklärerisch gedacht; eine gewalttätige Einteilung, die konkrete
Rechenschaft geben muß, um nicht als Ressentiment verdächtig zu sein.
Die Kantische Disjunktion von a) kultischem und b) moralischem
Menschen bzw. Lebenswandel unterstellt jenen einen Hang zum bösen
Lebenswandel. Die Frage ist, was Kant unter „Gunstbewerbung“ versteht;
ob er darunter lediglich die Abstraktion eines Glückseligkeitsgebotes bzw.
–strebens voraussetzt.]
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Nach der erstern schmeichelt sich entweder der Mensch: Gott könne ihn
wohl ewig glücklich machen, ohne daß er eben nöthig habe, ein besserer
Mensch zu werden (durch Erlassung seiner Verschuldungen); oder auch,
wenn ihm dieses nicht möglich zu sein scheint: Gott könne ihn wohl zum
besseren Menschen machen, ohne daß er selbst etwas mehr dabei zu thun
habe, als darum zu bitten; welches, da es vor einem allsehenden Wesen
nichts weiter ist als wünschen, eigentlich nichts gethan sein würde: denn
wenn es mit dem bloßen Wunsch ausgerichtet wäre, so würde jeder
Mensch gut sein. [Kants Argumente gegen die exklusive religiöse Erlösung
sind stichhältig, sofern diese Erlösung das Moment der moralischen
Lebensbewältigung negiert. Dies dürfte aber nicht einmal im Extremfall
des Eremiten der Fall sein. Auch dieser kommt ohne Pflichten gegen sich
und seine Natur nicht von heute nach morgen.
Die erste Variante ist wiederum Gnosis pur; was der endliche Mensch auch
an Bosheiten anstelle, dies gehöre ohnehin nur der Sphäre des nichtigen
Scheins an; das „eigentliche“ Leben sei das unendliche eines geistigen
Pneumas in Gott, ein ewiges Leben, das es hier und jetzt zu vollziehen
gilt. Und dies geht im Grunde überaus leicht und hurtig, weil das „hier und
jetzt“ nichts als fahler und falscher Schein ist.
Insofern ist übrigens der beliebte Geburtstagswunsch: „Bleib, wie Du
bist“, säkulare Gnosis. Allerdings ist die Sprache der Worte abstraktiv
(Wirklichkeit verfehlend) auch hier; sie verschleiert die Möglichkeit, daß
das gewünschte Sein nicht ein positiv-natürliches, sondern schon ein
moralisch gebessertes und sozusagen im juste milieu zureichend
gebessertes Sein sein kann. Dem Spiel der Worte ist stets zu mißtrauen.
Und nicht müssen alle Methoden des Mißtrauens und der Klärung dessen,
was ist, von wiederum anderen Sprachspielen abhängig sein, wie
Wittgenstein mitunter dachte.
Die zweite Variante wäre Fremdbesserung als angeglaubte Virtuosität;
was man auch als Scheinheiligkeit oder Doppelmoral bezeichnet. Mit dem
Bitten (um Besserung) sei es schon getan; mehr müsse und solle nicht
getan sein. (Und natürlich ist nicht zu leugnen, daß im religiösen
Bewußtsein die Versuchung liegt, diesen faulen Weg zu beschreiten. Doch
Kant übersieht, daß es allerlei Endlichkeiten und Unvollkommenheiten im
Leben des Menschen gibt, die nicht durch Tun und Getanhaben aufzulösen
sind. Und in diesem Falle das Bitten als „unlautere Religionsidee“ zu
denunzieren, wäre untervernünftig und inhuman.)
Die Alternative: a) Hilf Dir selbst, dann hilft Dir Gott; b) verzichte auf jede
Selbsthilfe, nur dann hilft Dir Gott – ist unsinnig, weil sie die Freiheit des
Menschen, die nicht außer Gott gesetzt sein kann, aufhebt. Unter a) bleibt
227

aber das Wie und das Ziel offen und unterbestimmt. Zu welchem
Endzweck soll geholfen werden?]
Nach der moralischen Religion aber (dergleichen unter allen öffentlichen,
die es je gegeben hat, allein die christliche ist) ist es ein Grundsatz: daß
ein jeder so viel, als in seinen Kräften ist, thun müsse, um ein besserer
Mensch zu werden; und nur alsdann, wenn er sein angebornes Pfund nicht
vergraben (Lucä XIX, 12-16), wenn er die ursprüngliche Anlage zum
Guten benutzt hat, um ein besserer Mensch zu werden, er hoffen könne,
was nicht in seinem Vermögen ist, werde durch höhere Mitwirkung ergänzt
werden. [Die anderen „öffentlichen Religionen“ werden gegen Kants These
von der christlichen als der allein moralischen Religion einiges
einzuwenden haben. Sie werden von Kant Begründung und Argument
fordern; und wohl mit Recht. Zugleich wird die christliche Religion das Lob
des moralischen Vernunftphilosophen mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen.
Denn in der Tat ist dieses Lob zweischneidig: es kann meinen, daß a) auch
die moralische Vernunft des Menschen der Aufklärung bereit ist, die
christliche Religion als eine Art höherer Moralität anzuerkennen; oder es
meint b) das genaue Gegenteil: das Christentum war eine nur
unvollständige und undurchschaute Vorstufe der wirklichen moralischen
Religion, die nunmehr zu missionieren Recht und Pflicht des über sich
aufgeklärten Menschen sei.
Eindeutig favorisiert Kant an dieser Stelle die Lösung unter a). – Denn die
Ergänzungsthese ist anders nicht denkbar und formulierbar. Sie besagt,
daß der Mensch sein „angeborenes Pfund“ – die Anlage zum Guten – nicht
im Grab der Untätigkeit vergraben dürfe; folglich mit den Zinsen und
Zinseszinsen des Pfundes zu wuchern habe; und was dann noch auf
vollkommenen Reichtum fehlt, werde durch höheren Zuschuß ergänzt.
Dabei aber bliebt in der Tradition der christlichen (und wohl jeder)
Religion offen oder genauer: von Epoche zu Epoche, von Gesellschaft zu
Gesellschaft je anders bestimmt, worin der Reichtum liege, wie das Ideal
des besseren Menschen zu verstehen und leben sei usf.
Die Zweideutigkeit der religiösen Rede und Gebote sind auch Anlaß zu
dieser stets wechselnden Konkretisierung. Sucht Euch nicht Reichtümer
hienieden, denn Motten und Diebe nehmen es, sucht Euch Reichtümer im
Himmel, - dieses Gebot schien so oder auch anders interpretierbar. Aber
kein Staat, kein Fürst, kein Lehnsherr hätte daraus den Schluß ziehen
können und sollen, daß Armut gemeint und gefordert sei. (Kant kommt
auf die Selbstwidersprüchlichkeit des Armutsgebotes an anderer Stelle zu
sprechen. – Gleichwohl gab und gibt es in der Tradition des Christentums
mächtige (reiche?) Orden der Armut.)
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Bei Kant resultiert auch an dieser Stelle die Frage: wie weit geht das
Vertrauen der moralischen Vernunft, Besserung selbst besorgen zu
können, zu sollen und zu müssen. Da sein „Vermögen“ dazu auch von
Kant nicht als unendliches Vermögen vorausgesetzt wird,
muß es
begrenzter und beschränkter – also unüberschreitbar begrenzter - Natur
sein. ]
Auch ist es nicht schlechterdings nothwendig, daß der Mensch wisse,
worin diese bestehe; vielleicht gar unvermeidlich, daß, wenn die Art, wie
sie geschieht, zu einer gewissen Zeit offenbart worden, verschiedene
Menschen zu einer andern Zeit sich verschiedene Begriffe und zwar mit
aller Aufrichtigkeit davon machen würden. Aber alsdann gilt auch der
Grundsatz: »Es ist nicht wesentlich und also nicht jedermann nothwendig
zu wissen, was Gott zu seiner Seligkeit thue, oder gethan habe;« aber
wohl, was er selbst zu thun habe, um dieses Beistandes würdig zu
werden. [Kants Mahnung ist berechtigt: die konkrete Ausmalung von
Himmel und Hölle durch das mittelalterliche Christentum war wohl auch
ein Anlaß, irdisches Pfund als Vorauszahlung durch den Treuhänder Kirche
in Kauf zu nehmen: die Blüten des Ablaßhandels waren Falschgeld, mit
Sünden gewaschen: Dadurch neue und unlautere Sünden, zu deren
Überwindung die Kirche ein halbes Jahrtausend und länger benötigte.
Kants Formulierung ist wieder einmal kryptisch und verschlungen:
Vermutlich ist gemeint, daß die Auskunft über das „Worin“ der höheren
Mitwirkung und Ergänzung (in Kants Terminologie: der moralischen
Vollkommenheit) doch zu einer „gewissen Zeit“ (erstmaligen!?) offenbart
werden müßte; und da sich die Zeiten und die Begriffe über das
Offenbarte (die ausgemalten Himmel und Höllen) ändern, zu anderen als
den ursprünglichen Offenbarungszeiten wiederum andere Begriffe und
Vorstellungen, andere Ausmalungen (bis hin zum florierenden
Ablaßhandel) der Ergänzungsmitwirkung einstellen müßten.
Und da dies in Tat und Trug geschehen ist, ist Kants Mahnung, nicht
wissen zu wollen, was zu wissen nicht heilsam ist, mehr als berechtigt. Übrigens ein Vernunfteinwand aus Moralität, dem sich die moderne
christliche Religion nicht mehr verschließt. Insofern ist der moderne
Vernunftmensch bescheidener als der vormoderne Religionsmensch einer
ecclesia triumphans. Deren absolute Monarchie wollte bekanntlich als
zugleich weltliche Monarchie einen Gottesstaat auf Erden – eine
europäische Universalmonarchie – durchsetzen. Mit katastrophalen Folgen
auch für das Papsttum.
Der Kantische Grundsatz, jeder Mensch müsse wissen, was er zu tun
habe, um des göttlichen Beistandes zu seiner Vervollkommnung würdig zu
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werden, ist insofern moral-evident. Für eine moralische Vernunft nämlich,
die sowohl um ihre Unhintergehbarkeit wie auch um ihre Endlichkeit weiß.
Moralische Vernunft ohne Postulatenlehre ist aporetisch. Denn in diesem
Falle würde sich die moralische Vernunft entweder a) als selbsterlösend
oder b) als hinfälliger Sisyphos samt immanenter Sinnlosigkeit deuten.
Zwei Standpunkte, die in der Moderne in allen Varianten und SubVarianten „durchgespielt“ wurden. Der Schritt von Sartre zu Camus, von
Schopenhauer zu Nietzsche war kurz und verdammt. ]
† Diese allgemeine Anmerkung ist die erste von den vieren, deren eine
jedem Stück dieser Schrift angehängt ist, und welche die Aufschrift führen
könnten: 1) von Gnadenwirkungen, 2) Wundern, 3) Geheimnissen, 4)
Gnadenmitteln. – [Kants These von den „unlauteren Religionsideen“
konkretisiert sich. Die alte Frage, ob die Vernunft (des und für den
Menschen) alles in allem sein könne, und wenn ja: mit welchen
Konsequenzen, oder wenn nicht: mit welchen anderen Konsequenzen?,
diese alte Frage, (sie dürfte so alt sein wie eine Menschheit, der das
Vernunftproblem erstmals begegnete), bleibt unabweisbar. ]
Diese sind gleichsam Parerga der Religion innerhalb der Grenzen der
reinen Vernunft; sie gehören nicht innerhalb dieselben, aber stoßen doch
an sie an. Die Vernunft im Bewußtsein ihres Unvermögens, ihrem
moralischen Bedürfniß ein Genüge zu thun, dehnt sich bis zu
überschwenglichen Ideen aus, die jenen Mangel ergänzen könnten, ohne
sie doch als einen erweiterten Besitz sich zuzueignen. Sie bestreitet nicht
die Möglichkeit oder Wirklichkeit der Gegenstände derselben, aber kann
sie nur nicht in ihre Maximen zu denken und zu handeln aufnehmen. [Daß
das „System“ der übervernünftigen Gnadenhilfen an das System der
reinen (moralischen) Vernunft „anstößt“, folgt aus der gegenseitigen
Negation beider Systeme und Lebenswelten, ihrer Theorien(Lehren) wie
Praxen. Ein (Gegen-)Anstoß, der mit dem Schritt von Mythos zum Logos
anstößig werden mußte; und da die christliche Religion für sich in
Anspruch nimmt, diesen Schritt in entscheidender Weise mitgestaltet zu
haben, muß er auch in das Gebiet „innerhalb der Grenzen der reinen
Vernunft“ hineinleuchten oder hineindunkeln.
Drei Varianten der Deutung dieses Verhältnisses scheinen grundsätzlich
möglich: a) der Mythos ist die Wahrheit, alle Vernunft und aller Logos ist
Erdichtung von Menschen; b) der Mythos ist Lüge, Betrug und Täuschung,
der Logos und die Vernunft ist die Wahrheit und zwar die ganze Wahrheit;
c) auch Logos und Vernunft sind, obzwar über den Mythos hinaus, nicht
die ganze Wahrheit. Daher folgt unter d) die Frage: welche Religion kann
den fehlenden Teil zur ganzen Wahrheit wie und wodurch ergänzen?
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Eine Verweigerung oder auch das Verbot, das
und Gnadenreligionen) unter den Prämissen
Vernunft zu bedenken, würde von vornherein
Vernunft unzugänglichen Bereiches von Geist
anderer“) Welt unterstellen.

Verhältnis (von Vernunft
der (auch moralischen)
einen Bereich eines der
und wunderlicher („ganz

Doch da die Vernunft, als moralische, auf allseitige Besserung des
Menschen dringen muß, worin sie sich mit Maximen der „unlauteren
Religionsideen“ trifft, muß sie auch bedenken, warum sie dem Bezirk der
„überschwenglichen Ideen“ keine Maximen entnehmen soll und kann. Was
tautologisch wahr ist: moralische Vernunft kann nur moralische, nicht
übermoralische Maximen anerkennen und praktisch realisieren.
Bekanntlich ist damit auch das Problemfeld „Glauben“ erreicht und
beschritten: Denn der „Besitz“ jener übermoralischen Güter ist für das
moderne religiöse Bewußtsein (wohl weithin im Unterschied zum
vormodernen)durchaus an das gebunden, was als „Wagnis“ oder „Wette“,
als „Experiment“ und „Abenteuer“ – genannt „Glauben“ – bezeichnet wird.
– Folglich wird sogleich auch das Verhältnis von Glauben und Wissen
mitberührt.
Interessant die Konzessionswilligkeit Kants: weder Möglichkeit noch
Wirklichkeit der „überschwenglichen Ideen“ und ihrer „Gegenstände“ dürfe
die moralische Vernunft bestreiten; nur dies muß sie bestreiten: daß jene
Ideen in die Begründungen und in die Zwecke der moralischen Vernunft
aufnehmbar seien. Kurz: keine übervernünftigen Prämissen sind zulässig,
wenn die Vernunft darangeht, die Autonomie ihrer moralischen Lehre und
deren Praxis zu begründen. Geschieht dies, geschieht ein böser Mißbrauch
der Freiheit, ein Fehlgriff, der den Hang zum Bösen im Menschen abermals
bestätigt.
Doch soll daraus noch nicht zu folgern sein, daß Vernunft des Menschen
höchstes Gut sei; lediglich das durch Vernunft erkennbare höchste Gut sei
so bestallt, daß es ein unerkennbares abweisen müsse. Vernunft muß in
ihrem Zirkel verbleiben, was wiederum nicht als leere Tautologie
mißgedeutet werden dürfe. Und allerdings wäre es selbstwidersprüchlich,
in die Gründe einer durch sich zu begründenden moralischen Vernunft
übervernünftige Gründe aufzunehmen. Aber die Frage ist und bleibt, ob
moralische Vernunft dem Menschen als höchste Vernunft, als höchster
Geist, als höchste Freiheit vorgesetzt ist.
Bejaht man die These, daß die moralische Vernunft die höchste ist, dann
ist sie auch die erste und letzte und der erste und letzte Geist dazu, die
erste und letzte Freiheit; auch die Hominisation des letzten Primaten
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erfolgte
aus moralischer
Begründung
und
Veranlassung.
Eine
abenteuerliche Prämisse, bedenkt man den bisherigen Weg der
Menschheit; nicht sosehr angesichts der ungeheuerlichen Verbrechen,
deren sich die Menschheit schuldig gemacht hat, sondern mehr noch der
ungeheuren Entwicklungen, die durch das Zusammenspiel von Vernunft
und Freiheit auf allen Gebieten, nicht nur den moralischen, möglich und
wirklich wurden.
Kann man von Vernunfttoleranz sprechen, wenn Kant die übermoralischen
Ideen und Gegenstände als zwar denkbar und sogar denknotwendig, nicht
jedoch als erkennbar und auch moralisch als nicht gebrauchbar bestimmt?
Eine Frage, die bereits in das Problemfeld der (modernen)Religionsfreiheit
hinüberspielt. Daß aber diese Schrift Kants letztlich in der Perspektive
dieser Frage unternommen wurde, darf vorausgesetzt werden. Konkreter:
wie ist (gesellschaftliche und staatliche) Freiheit (und Frieden) zwischen
Moralvernünftigen und Religionsseligen möglich? ]
Sie rechnet sogar darauf, daß, wenn in dem unerforschlichen Felde des
Übernatürlichen noch etwas mehr ist, als sie sich verständlich machen
kann, was aber doch zu Ergänzung des moralischen Unvermögens
nothwendig wäre, dieses ihrem guten Willen auch unerkannt zu statten
kommen werde, mit einem Glauben, den man den (über die Möglichkeit
desselben) reflectirenden nennen könnte, weil der dogmatische, der sich
als ein Wissen ankündigt, ihr unaufrichtig oder vermessen vorkommt;
denn die Schwierigkeiten gegen das, was für sich selbst (praktisch) fest
steht, wegzuräumen, ist, wenn sie transscendente Fragen betreffen, nur
ein Nebengeschäfte (Parergon). [Würde die Vernunft im „unerforschlichen
Felde des Übernatürlichen“ konkret erkennen können, so wäre sie nach
Kant eine sogleich unlautere Vernunft. Denn könnte sie (im Geheimnis)
wissend erkennen, könnte und müßte sie übernatürliche Zwecke zu
bewußten Maximen erheben, was ihrer (der Moralität) Grenzen „innerhalb
der Vernunft“ widerspricht. Vernunft darf sich nicht selbst mystifizieren.
Dennoch bleibt auf der anderen Seite die Frage ungeklärt, wie moralische
Vernunft eine absolute und totale Selbstbegründung wie auch deren
Konkretisierung durchführen soll können. Denn dazu müßte sie alle ihre
Voraussetzungen als „ihre Voraussetzungen“ einholen und setzen
(begreifen und begründen) können. Dann aber könnte sie mehr erkennen,
als sie (als moralische Vernunft) wissen kann und könnte mehr wissen, als
sie (als universale Vernunft) erkennen kann. Kurz: ein Erkennen, dem
alles verständlich wäre (was im menschlichen Leben und dem der
Menschheit geschieht), müßte moralischen Konkurs beantragen.
232

Interessant ist Kants Wortschöpfung „reflektierender Glaube“; ein Glaube,
der gleichsam von der Vernunft über die Taufe gehalten wurde. Der gute
Wille glaubt aus vernünftigen Gründen, daß etwas Übervernünftiges ihm
unter die Arme greifen wird, auch und weil er nicht weiß, was und wie und
von wannen. Indes der dogmatische Glaube, so Kants Ansicht der
damaligen Dogmatik, mit vermessenem Wissen im doppelten Wortsinne:
a) genau erkannt und b) angemaßt und erschlichen erkannt vor den guten
Willen hintritt, um ihn einzuschüchtern und als Knecht zu verdingen. –
Kaum eine Frage, welche Art des Glaubens mehr Vertrauen und
Zuversicht sowohl in die Vernunft wie in die Übervernunft investiert.]
Was den Nachtheil aus diesen auch moralisch-transscendenten Ideen
anlangt, wenn wir sie in die Religion einführen wollten, so ist die Wirkung
davon nach der Ordnung der vier obbenannten Classen: 1) der
vermeinten inneren Erfahrung (Gnadenwirkungen) Schwärmerei, 2) der
angeblichen äußeren Erfahrung (Wunder) Aberglaube, 3) der gewähnten
Verstandeserleuchtung in Ansehung des Übernatürlichen (Geheimnisse)
Illuminatism,
Adeptenwahn,
4)
der
gewagten
Versuche
aufs
Übernatürliche hin zu wirken (Gnadenmittel) Thaumaturgie, lauter
Verirrungen einer über ihre Schranken hinausgehenden Vernunft und zwar
in vermeintlich moralischer (gottgefälliger) Absicht. – [Der Vorteil der
moralisch-transzendenten Ideen war, daß sie die Moralität nichts angehen,
weder theoretisch noch praktisch, obwohl das, was sie gleichsam
umzirken oder beschwören oder auch nur ahnend bezeugen, durchaus
nicht durch moralische Vernunft zensiert werden muß. Insofern scheint
Kant zunächst eine neutrale Haltung gegenüber dem übernatürlichen
Religionsfeld einzunehmen. Doch sprach er vorhin von „unlauteren
Religionsideen“, und wie diese von lauteren zu unterscheiden sind, davon
gab schon die Differenz von dogmatischem und reflektierendem Glauben
eine Vorprobe.
Der „Nachteil“ genannter Ideen kann nur ein Nachteil hinsichtlich der
Wirkungen im Menschen sein, denn Ideen für sich haben nur als
Vernunftideen keinen Nachteil, weil sie mehr als ein Vorteil für die
Vernunft, nämlich diese selbst sind.
Man könnte Kants Kritik (an dieser Wirkung einer scheinbar wissenden
und praktikablen Inbesitznahme der moralisch-transzendenten Ideen)
unter dem Titel „Eintrübung der Vernunft“ zusammenfassen; auch unter
„Betrug der Vernunft“ oder auch Verirrung, Verwirrung und ähnliche
Schlagworte. Es scheint um Versuche zu gehen, mittels „gewagter
Versuche aufs Übernatürliche“ einzuwirken, dieses zu Wirkungen im
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Gemüte zu bewegen, die diesem auf natürliche oder vernünftige Weise
unzugänglich sind.
Davon unterschieden scheint das zu sein, was Kant andernorts als Genie
bzw. Originalgenie faßt. Das Phänomen Mozart auf Vernunftbegriffe zu
bringen, verbietet sich aus Vernunftgründen; folglich anerkennt die
Vernunft ein übersinnliches Ressort, das für Wirkungen zuständig ist, die
nicht allein aus Vernunft möglich sind. Obgleich auch ein Mozart, erfindend
und komponierend, große und gediegene Verstandes- und Vernunftanteile
für sein Tun und Lassen voraussetzen muß. – Oft hat man Heilige als
Genies des Guten bezeichnet, womit aber der Begriff des Genies erst recht
verdunkelt wird. ]
Was aber diese allgemeine Anmerkung zum ersten Stück gegenwärtiger
Abhandlung
besonders
betrifft,
so
ist
die
Herbeirufung
der
Gnadenwirkungen von der letzteren Art und kann nicht in die Maximen der
Vernunft aufgenommen werden, wenn diese sich innerhalb ihren Grenzen
hält; wie überhaupt nichts Übernatürliches, weil gerade bei diesem aller
Vernunftgebrauch aufhört. - Denn sie theoretisch woran kennbar zu
machen (daß sie Gnaden-, nicht innere Naturwirkungen sind) ist
unmöglich, weil unser Gebrauch des Begriffs von Ursache und Wirkung
über Gegenstände der Erfahrung, mithin über die Natur hinaus nicht
erweitert werden kann; die Voraussetzung aber einer praktischen
Benutzung dieser Idee ist ganz sich
selbst
widersprechend.
[Gnadenwirkungen können also nur im Glauben erwirkt werden, ein
Erwirken, das einer anderen als der moralischen Kausalität angehört. Die
Möglichkeit und Wirklichkeit einer solchen scheint Kant – an dieser Stelle nicht in Abrede zu stellen, nur gingen sie die moralische Vernunft nichts
an. Die einfachste Form der bestimmten Negation: die unbestimmte
Negation. Doch finden sich beide Kausalitäten im Menschen, und dies
bleibt Frage und Problem.
Die Tautologie, daß Übervernünftiges nicht Maxime der (moralischen)
Vernunft sein und werden kann, wäre somit geklärt. Im Niemandsland
zwischen moralischer Vernunft und übermoralischer Übervernunft herrscht
karger oder gar kein Grenzverkehr. Weder kann man an dieser noch an
jener Grenze Waren einheben und verzollen lassen. Waren wie Zölle
gehören zwei verschiedenen Welten an.
Sarkastisch könnte man einwendend ergänzen: Kants Lehre möchte auf
den Grundsatz hinaus: Lieber Menschengenosse, zuerst mußt Du deine
Vernunft bemühen; scheiterst Du damit, dann gibt es noch andere
Angebote; aber es könnte sein, daß Du Dich beim Erwerb eines
scheinbaren Himmelsgutes an den Teufel verkaufst.
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Weder theoretisch noch praktisch kann die Zollstelle der Vernunft die
übernatürlichen Waren passieren lassen. Ihre Begriffe von Kausalität
können nicht dazu tauglich sein, übernatürliche Kausalitäten „kennbar zu
machen“; und dieselben auch noch zu Zwecken der Vernunft praktikabel
zu machen, würde die Vernunft in ihr Gegenteil verkehren.
Problematisch erscheint auch diesmal wieder der angeführte NaturTerminus. Was soll „Natur“ im Beispielsfalle „Mozart“ bedeuten? Und ist
nicht jede moralische Wirkung, jede moralische Maximensetzung
unendlich über die Kausalitäten der Natur – die atomaren, die
anorganischen, die organischen – hinaus? Auch wirkt sie keinesfalls nur
„auf Natur“, wenn sie als moralische wirkt, weil jedes soziale Wirken mehr
als ein natürlich-körperliches Wirken sein muß. ]

Denn als Benutzung würde sie eine Regel von dem voraussetzen, was wir
(in gewisser Absicht) Gutes selbst zu thun haben, um etwas zu erlangen;
eine Gnadenwirkung aber zu erwarten bedeutet gerade das Gegentheil,
nämlich daß das Gute (das Moralische) nicht unsere, sondern die That
eines andern Wesens sein werde, wir also sie durch Nichtsthun allein
erwerben können, welches sich widerspricht. Wir können sie also als etwas
Unbegreifliches einräumen, aber sie weder zum theoretischen noch
praktischen Gebrauch in unsere Maxime aufnehmen. [Eine durch Vernunft
gesetzte Maxime setzt allerdings ein regelhaftes Wirken der Möglichkeit
nach voraus. Die Maxime darf als Maxime keine Ausnahme von ihr selbst
enthalten. Davon unabhängig ist das Faktum, daß die Folgen einer durch
vernünftige Maxime gesetzten Handlung gleichwohl nicht in das totale
Gesichtsfeld der beabsichtigenden Maxime fallen.
Das politische Handeln ist insofern vom moralischen unterschieden, als die
Regel, die hier voraussetzbar ist, dort – im politischen Feld – fehlt. Das
Handeln des Politischen ist insofern Schicksalshandeln, ein Tappen im
ungewissen Feld uneinsehbarer Zukunft. Man entscheidet sich für das
Szenario a) weil es verspricht, dem gegenwärtigen Übel b) ein rasches
Ende durch eine Lösung c) zu machen. (Deutschland schickt Lenins
Revolutionsagenten per Bahn nach Petersburg, um durch ein neues
Rußland einen günstigen Frieden und ein rasches Kriegsende
herbeizuführen. Dies gelingt tatsächlich, doch beginnt dann das Szenario
d), mit dem die gutmeinenden Deutschen nicht gerechnet hatten und auch
nicht rechnen konnten. Sie wollten das Beste, ermöglichten aber das
Gegenteil.)
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Daher spricht man auch von den „Wundern“ der Geschichte, wenn
erwartetes Unheil ausbleibt, nicht aber, wenn unerwartete Katastrophen
plötzlich über die Menschheit hereinbrechen. Niemand wollte doch
„diesen“ Krieg, wird noch während des Krieges behauptet; und doch
haben alle zusammen und ihr erstelltes Szenario-Ganzes just diesen Krieg
wollen müssen. (Offensichtlich ist die Moralität oder moralische Vernunft
im Politischen der großen Geschichte noch unterentwickelt, theoretisch
wie praktisch. Machtinteressen okkupieren das Vernunftinteresse.)
Nochmals referiert Kant die Alternative von a) moralisches Handeln aus
autonomer Willens- und Handlungsfreiheit, was gleichsinnig ist mit
realisierter Freiheit aus moralischer Vernunft; und andererseits b)
übermoralisches Handeln, das aber nur als Nichthandeln möglich wäre,
wenn es denn möglich wäre, weil nur ein anderes Wesen statt des
unsrigen in uns und durch uns handelte. Eine unsinnige Annahme,
versteht sich, eine falsche Vorstellung vom Wirken des Geistes im
vernunftbegabten Menschen und seiner Geschichte.
Und diese starre Entgegensetzung von a) passivem Mensch und b) allein
aktivem Gott war wohl immer schon ein auch theologischer Grenzfall, eine
dogmatische Grenzannahme, - allerdings bestätigt durch bezeugte
Berichte im Alten und Neuen Testament. Saulus wird vom Pferd geworfen,
um als Paulus aufzuwachen.]
__________

Anmerkungen:
*[1] Der der Anlage nach gute Baum ist es noch nicht der That nach;
denn wäre er es, so könnte er freilich nicht arge Früchte bringen; nur
wenn der Mensch die für das moralische Gesetz in ihn gelegte Triebfeder
in seine Maxime aufgenommen hat, wird er ein guter Mensch (der Baum
schlechthin ein guter Baum) genannt. [Kants Vergleich ist gewagt; denn
Taten lassen sich „der Natur“ gerade nicht zusprechen. Dennoch
anerkennt Kant die Güte der Natur und muß damit zugeben, daß es mehr
Gutes zwischen Himmel und Erde gibt als „nur ein guter Wille.“
Das Gute der Natur aber kann keine
Naturkatastrophen müssen ihrer Güte
unvermeidlich sind, weil etwa
Kontinentalplatten zu permanenten
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„argen Früchte“ bringen, auch alle
beigemessen werden; und da diese
der Erdkern „als Motor“ die
„Katastrophen“ anregt, um die

Kontinente einer steten Verjüngung zuzuführen, kann menschliche
Vernunft kein Argument für eine bessere als die irdische Erdnatur finden.
Man könnte also sagen, des Baumes Natur ist schon seine Tat; sie
geschieht ihm, und daher ist auch die Trennung von Anlage und Frucht
realiter kaum möglich. Schon der Same ist permanent tätig, um sich als
Baum zu realisieren; dieser ist schon seine Frucht.
Folglich ist es das Tunmüssen, das den Menschen in die perennierende
moralische Brédouille bringt. Und das biblische „An ihren Früchten werdet
ihr erkennen…“ bleibt an der Tat hängen, ohne jedoch das Problem des
Begriffes von Tat zu erörtern. Dieses liegt bekanntlich darin, daß es
schwierig anzugeben ist, wo die Tat anfängt und wo sie aufhört. Da sie
eine Wirkung ist, die wiederum als Ursache wirken muß, können gute
Früchte durch scheinbar oder wirklich externe Ursachen in schlechte
Früchte verwandelt werden. Und auch dies gehört zum Problem der
„moralischen Brédouille“ des Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort der
Menschheitsgeschichte.
Und angesichts dieser umfassenden Probleme ist es natürlich (logischvernünftig gedacht) auch fraglich, ob der tunmüssende Mensch allein
dadurch, daß er die Maxime zum guten Tun in die Absichten seines
Handelns aufnimmt, und sogar als angeblich „oberstes Prinzip“ aufnimmt,
bereits „ein guter Mensch“ wird. Sowohl „moralisches Gesetz“ wie auch
„oberstes Prinzip“ laborieren an Unbestimmtheit. Sagt man aber, diese
Unbestimmtheit soll doch erst durch das konkrete Handeln bestimmt
werden, darf man nicht behaupten, bereits die „Maximengüte“ mache den
Menschen zu einem guten Baum mit guten Früchten.]
**[2] Worte, die einen zwiefachen, ganz verschiedenen Sinn annehmen
können, halten öfters die Überzeugung aus den klärsten Gründen lange
Zeit auf. Wie Liebe überhaupt, so kann auch Selbstliebe in die des
Wohlwollens und des Wohlgefallens (benevolentia et complacentiae)
eingetheilt werden, und beide müssen (wie sich von selbst versteht)
vernünftig sein. [Vermutlich ist jedes Überhaupt-Wort und auch jeder
Überhaupt-Begriff defizient: es fehlt ihnen die nötige Spezifikation, um
einen halbwegs zuträglichen Eindeutigkeitssinn zu besitzen. Schon Wort
und Begriff der „Natur“ zeigte sich, von dieser ‚Natur‘ zu sein, - wie ein
Quasi-Chamäleon mehrere Naturen annehmen zu können.
Also auch dies noch im Gewühl der moralischen Bredouille: mehrsinnige
und darum jederzeit zu bösen Zwecken mißbrauchbare (schein)gute
Worte und Begriffe mißleiten den tunmüssenden Menschen. Worauf lassen
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sich Überzeugungen gründen, wenn alle Worte und Begriffe mit uns nur
spielen wie die Katze mit einem Spielball?
Zerfällt jedes „Überhaupt“ in wenigstens zwei Alternativen oder Varianten,
ist wahre (und damit gutes) Einteilen als wahre (und gute) Erkenntnis
unhintergehbar. Nach welchem konkreten Begriff von Liebe soll somit
geliebt werden und sein? Kants Einteilung der Selbstliebe in a) Wohlwollen
und b) Wohlgefallen könnte tragfähig sein, wenn Kant imstande ist, die
Vernünftigkeit dieser Differenz vernünftig zu begründen. Widrigenfalls
hätten wir nur ein Sprachspiel vor uns, und könnten uns seiner luziden
Macht zu jeglichem Sophisma und zu jeglicher Selbsttäuschung in
moralischen Fragen „bestens“ bedienen.
„Ich will Dir wohl“ ist nun ohne Zweifel eine andere Art von Liebe als „Du
gefällst mir“. Caritas und Amor sind zwei Arten des Guten, wobei aber
auch die Amorliebe nicht moralneutral sein muß. Daß aber die Caritas
auch wirken soll, wenn der Amor fehlt, beweist die höhere Vernunft der
Caritas. Die Einteilung allein genügt nicht, denn es geht zugleich um eine
Bewertung des Wertes der Arten einer Gattung.
Freilich kompliziert sich die Sache, wenn ausdrücklich nur „Selbstliebe“
(und nicht Liebe) in Wohlwollen und Wohlgefallen eingeteilt wird; hier
scheint der Unterschied vernachlässigbar und äußerlich zu sein. Wer sich
wohlgefällt, der will sich auch wohl; und wer sich wohl will, der wird auch
danach trachten, sich wohl zu gefallen. Kant begibt sich auf gefährliches
Gelände, offenbar in der Absicht, einen zentralen Begriff der Religion unter
begriffliche und moralische Fittiche zu nehmen. Was soll die moralische
Vernunft mit Liebe und Selbstliebe? Wie lassen sich beide so vernünftig
zurichten, daß sie ein vernunftwürdiger Gegenstand sind. Auf Liebe
scheinen sich nämlich keine gegründeten Überzeugungen gründen zu
lassen. Desungeachtet kann nicht geleugnet werden, daß die Zweckformel
des Kategorischen Imperativs eine umfassende Konkretisierung des
Liebesgebotes des NT vornimmt.]
Die erste in seine Maxime aufnehmen, ist natürlich (denn wer wird nicht
wollen, daß es ihm jederzeit wohl ergehe?). Sie ist aber sofern vernünftig,
als theils in Ansehung des Zwecks nur dasjenige, was mit dem größten
und dauerhaftesten Wohlergehen zusammen bestehen kann, theils zu
jedem dieser Bestandstücke der Glückseligkeit die tauglichsten Mittel
gewählt werden. Die Vernunft vertritt hier nur die Stelle einer Dienerin der
natürlichen Neigung; die Maxime aber, die man deshalb annimmt, hat gar
keine Beziehung auf Moralität. Wird sie aber zum unbedingten Princip der
Willkür gemacht, so ist sie die Quelle eines unabsehlich großen
Widerstreits gegen die Sittlichkeit. –[„Natürlich“ fungiert als Synonym für
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„vernünftig“, offensichtlich eine Art habitueller Vernunft, die gleichwohl als
Maxime fungieren soll können. Ein Widerspruch, der zu erwägen ist. Was
„natürlich“ ist, das ist schon getan und wird ständig getan; daß es
permanent „maximiert“ wird, weil seine Maxime unbewußt geworden,
bestätigt nur den Zirkel von „natürlich“ und „vernünftig.“ Wir sitzen daher
keinem Sprachspiel auf, wir sind nicht Marionetten der Wortspiele von
Liebe und Selbstliebe, wenn wir in diesen Ring steigen. Wir müssen uns
diesem Parcours stellen, es ist der moralische.
Die weitere Spezifizierung von „Wohlwollen“ (gegen sich selbst) fällt dann
offensichtlich bereits in das Feld des Praktischen, in das „Außersichsein“
des Begriffs von Selbstliebe. Denn das „jederzeit“ ist gleichfalls ein
relativistischer Überhaupt-Begriff, der nicht weiterhilft, wenn wir in
konkreten Situationen unser konkretes Wohlergehen beurteilen sollen und
müssen.
Saure Arbeit scheint kein Wohlergehen zu sein, und ist es doch, wenn die
konkreten Umstände und Inhalte unerbittlich fordern, daß Anstrengung
und Arbeit sein soll. Die Relativitäten der Unbestimmtheitsebene sind
insofern bereits eine Herausforderung für unsere Freiheit, diese nach
Prinzipien moralischer Vernunft bestimmt und absolut zu machen. Man
kann nicht in zwei Richtungen handeln, man kann nicht Diener zweier
Herren sein.
Die Vernünftigkeit des selbstliebenden Wohlwollens folgt nun für Kant aus
der Zweckmäßigkeit der Mittel, mit denen ein guter Zweck soll erreicht
werden. Und ist dieser Zweck wirklich gut, sei auch das Wohlergehen gut.
Insofern ist Wohlergehen analog zur Wahrhaftigkeit des subjektiven
Charakters, sofern dieser wahre und nicht falsche Urteile fällen soll. Die
Wahrheit adelt die Wahrhaftigkeit; die Wahrhaftigkeit ermöglicht die
subjektive Inkarnation der Wahrheit.
Lernen objektiver Wissensbestände und Erkenntnisverfahren (etwa von
Rechnen und Berechnen) wäre ein markantes Beispiel. Es ist unmoralisch,
sich der Wahrheit des Kleinen Einmaleins zu verweigern, weil uns dessen
Erlernung Mühe bereitet, und ein bemühter Mensch sich nicht wohlfühlt.
„Natürlich“ darf man aus der ersten Variante (in Ansehung des Zwecks)
kein Sophisma machen: nur dasjenige, was uns „größtes und dauerhaftes
Wohlergehen“ bereitet, sei als Zweck unserer Handlungen und Maximen
aufzunehmen. Es bleibt auf der theoretischen Ebene durchaus relativ, was
dies sein mag, wenn es zum Handeln kommt: „größtes und dauerhaftes
Wohlergehen.“
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In der zweiten Variante bleibt ungewiß, worauf sich „Bestandstücke“
bezieht; ob auf den Zweck oder auf die Glückseligkeit. Je nach Wahl kann
ein sophistiches oder ein moralisches Glückseligkeitsargument mit
entsprechender Maxime gewählt werden.
Daher ist es richtig, die Maximen der Selbstliebe, sofern sie nicht durch
objektiv gute Zwecke reguliert und korrigiert werden, als moral-neutral zu
bewerten. Wie aber und welche Vernunft ist dann gemeint, die im Fall der
Selbstliebe nichts als „Dienerin der natürlichen Neigung“ sei? Kant operiert
hier mit einem offensichtlich weiten – wiederum unbestimmten - Begriff
und Wort von Vernunft.
Und diese Relativität bestimmt noch die doppelte Bestimmung dessen,
was bei ihm unter natürlicher Neigung, Glückseligkeit, Hang zum
Wohlergehen figuriert; denn was hier als „gar keine Beziehung auf
Moralität“ bestimmt wird, das wurde oben als Quelle des Bösen
angeprangert. Und nicht nur oben, sondern sogleich im anschließenden
Satz: als „unbedingtes Prinzip“ der Freiheit sei die Selbstliebe qua
Wohlergehen vernunftwidrig, weil amoralisch und ein „großer Widerstreit
gegen die Sittlichkeit.“
Offensichtlich soll daher auf der Theorieebene durch die Differenz von
unbedingtem und nur bedingtem Prinzip eine Differenz von vernünftiger
und unvernünftiger Bestimmung der Freiheit gefunden werden. Moralische
Vernunft und ihre Gesetzlichkeit sei „oberstes“ – also unbedingtes –
Prinzip; Wohlwollen und Selbstliebe hingegen ein nur mitlaufendes, sein
könnendes, aber nicht sein müssendes Prinzip.
Unbedingt soll der Mensch bekleidet durch seine Welt gehen;
bedingterweise darf er sich dazu eine ihm wohlgefallende Kleidung
aussuchen. Erhebt er Letzteres in den Rang einer für ihn unbedingten
Begierlichkeit (Obsession, „Schuhtick“ etc.), hat er in praxi der
Prinzipienordnung im Raum der moralischen Vernunft widersprochen; und
nicht nur widersprochen, sondern realiter zuwidergehandelt. ]

Eine vernünftige Liebe des Wohlgefallens an sich selbst kann nun
entweder so verstanden werden, daß wir uns in jenen schon genannten
auf Befriedigung der Naturneigung abzweckenden Maximen (so fern jener
Zweck durch Befolgung derselben erreicht wird) wohlgefallen; und da ist
sie mit der Liebe des Wohlwollens gegen sich selbst einerlei; man gefällt
sich selbst, wie ein Kaufmann, dem seine Handlungsspeculationen gut
einschlagen, und der sich wegen der dabei genommenen Maximen seiner
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guten Einsicht erfreut. [Da auch diese Liebe (des Wohlgefallens an sich
selbst) hauptsächlich durch den Magen zu gehen pflegt, weil die
Selbsternährung mit unmittelbarer („natürlicher“) Selbsterhaltungslust
einhergeht, kann jeder Mensch in der Regel (Fastenregeln, Yogi und
Fakire, aber auch kranke Menschen ausgenommen)nicht umhin, die
Maximen dieser „Befriedigung der Naturneigung“ zu befolgen. Die
Erhaltung (und auch Fortpflanzung) des Menschen kann nicht unvernünftig
sein, weil die realisierte Annahme des Gegenteils zur Vernichtung des
Menschen und damit auch des Trägers von Vernunft führen würde.
Kants Vergleich mit dem klug spekulierenden Kaufmann ist passend. „Es
schmeckt“ ist die gute Einsicht aller österreichischen Phäaken, wenn sie
feststellen, daß ihre Tellerspekulationen mit Schweinsbraten und Bier
höchst
bekömmlich
(„mit
dem
größten
und
dauerhaftesten
Wohlergehen“)ein- und anschlagen. Und dennoch stellt sich auch hier die
Frage „nach Maß und Ziel“ unweigerlich, weil der Mensch war essen und
trinken, nicht aber fressen und saufen soll. Wann und wo ist das Maß der
Selbsterhaltung gesättigt und erfüllt? Eine Frage, die sich Tieren nicht
stellt, weil das Regulativ ihrer Instinkte einen stets „gesunden“ Speiseplan
konstituiert.
Kleidung, Speisung, Geld und noch andere Anreizgefilde möglicher
Sündenfälligkeit resultieren stets in und aus einer unbedingt gesetzten
Selbstliebe. Wird diese zur Maxime des Handelns, ist über-mäßiger und
maßloser (Selbst)Genuß, ein berauschendes Wohlgefallen an sich selbst,
gleichsam ein Machtgefühl des Kleinen Mannes von der Straße,
konsequente Handlungsfolge.]
Allein die Maxime der Selbstliebe des unbedingten (nicht von Gewinn oder
Verlust als den Folgen der Handlung abhängenden) Wohlgefallens an sich
selbst würde das innere Princip einer allein unter der Bedingung der
Unterordnung unserer Maximen unter das moralische Gesetz und
möglichen Zufriedenheit sein. [Da der Mensch ein freies Wesen ist und
zugleich ein moralisches Wesen sein soll, könne nach Kant allein die
Selbstliebe zu sich als unbedingt vernünftigem Wesen, sowohl die
Vernünftigkeit seiner Freiheit wie auch die Vernünftigkeit seiner
Selbstliebe garantieren. Diese sei das Ziel und der Zweck aller anderen
Selbstlieben und ihrer Zwecke. Und dies beweise sich schon daran, daß es
bei der moralischen Zwecksetzung nicht auf Berechnung und Spekulation
über Erfolg oder Verlust ankomme. Nicht, „was herauskommt“, sondern
was hineinkommt in den Menschen, dies sei entscheidend.]
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Kein Mensch, dem die Moralität nicht gleichgültig ist, kann an sich ein
Wohlgefallen haben, ja gar ohne ein bitteres Mißfallen an sich selbst sein,
der sich solcher Maximen bewußt ist, die mit dem moralischen Gesetze in
ihm nicht übereinstimmen. Man könnte diese die Vernunftliebe seiner
selbst nennen, welche alle Vermischung anderer Ursachen der
Zufriedenheit aus den Folgen seiner Handlungen (unter dem Namen einer
dadurch sich zu verschaffenden Glückseligkeit) mit den Triebfedern der
Willkür verhindert. [Positiv formuliert: Jeder Mensch, der die Moralität als
seine Speise, Kleidung, Geld usf. anerkennt und aufnimmt, kann ein
ungetrübtes Wohlgefallen an sich haben, auch wenn er weiß, daß diese
Speise niemals vollkommen genossen werden kann. Auch dieser Reichtum
ist stets vermehrbar, ihre Bekleidung stets verbesserbar.
Ein Mensch, der sagen kann: Ich handle nach guten Maximen, deren
Gutheit durch die moralische Vernunft ausgewiesen ist, - dessen Frieden
mit sich scheint unübertreffbar zu sein. Ebenso seine Selbstliebe, weil er
in und mit dieser „nur“ seinen besten Kern liebt: die allgemeine und
gesetzliche moralische Vernunft. Insofern ist der Ausdruck „Vernunftliebe
seiner selbst“ gleichbedeutend mit dem Ausdruck „Vernunftliebe ihrer
selbst.“
Auch in diesem Konnex ist die Freiheit des Menschen das eigentliche
Problem, und natürlich auch die Erkenntnisfähigkeit des Menschen;
Freiheit als Freiheit enthält weder ein Prinzip für wahres Erkennen noch für
gutes Handeln. Gleichwohl ist eine Rückkehr in den unfreien Status der
durch Instinkte und Regelwelten geführten Tiere weder zu wünschen noch
auch möglich.
Kant deutet das Problem nur an: es ist in der Möglichkeit des freien
Menschen, daß ihm Moralität gleichgültig wird. Dann allerdings mag ihm
der Status der Tiere mitunter oder auch des Öfteren als bewunderns- und
erstrebenswert erscheinen. Und schon als Gehirntier würde er liebend
gern sich und seine Bosheit lieben wollen.]

Da nun das letztere die unbedingte Achtung fürs Gesetz bezeichnet,
warum will man durch den Ausdruck einer vernünftigen, aber nur unter
der letzteren Bedingung moralischen Selbstliebe sich das deutliche
Verstehen des Princips unnöthigerweise erschweren, indem man sich im
Zirkel herumdreht (denn man kann sich nur auf moralische Art selbst
lieben, sofern man sich seiner Maxime bewußt ist, die Achtung fürs Gesetz
zur höchsten Triebfeder seiner Willkür zu machen)? [Der Zirkel, den Kant
beklagt, kann nur aufgelöst werden, indem zwischen unbedingter und
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bedingter Selbstliebe unterschieden wird. Da jedoch beide das Prädikat
„vernünftig“ erhalten müssen, muß zugleich zwischen unbedingter und
bedingter Vernünftigkeit unterschieden werden. Womit auch vorausgesetzt
wird, daß dieser Unterschied keiner von Wortspiel und Wortmanipulation
sein kann, weil das Gegenteil in unhaltbare Begriffe von Mensch und
Menschenwelt führt.
Zwar ist der Mensch unbedingt durch seine Natürlichkeit bedingt; aber
diese Bedingtheit soll für ihn eine gleichsam zweite Bedingtheit werden,
eine durch Vernunft bedingte; daß dies möglich sein soll, setzt schon
voraus, daß er sich aus Vernunft unbedingt bestimmen kann, obwohl er
zugleich auch unbedingt als Natur existieren muß. Nun hat er scheinbar
die Wahl zwischen zwei Unbedingheiten. Aber eben diese Wahlmöglichkeit
hat er nicht durch und aus Natur, sondern durch und aus Vernunft.
Folglich hat die Unbedingtheit der Vernunft immer schon über die
Unbedingtheit aus Natur obsiegt.
Und diesem Sieg zu widersprechen, kann nur bei Strafe des Täters, bei
Bestrafung der Tat versucht werden. Freiheit kann es versuchen, und sie
wird es jederzeit versuchen, um sich als Freiheit zu erfahren. Aber sie
erfährt sich darin nur als Freiheit, und just dies ist ein „Zustand“ zwischen
Vernunft und Natur, in dem es der Mensch nicht lange aushält, weil er
darin nicht aushalten kann und nicht aushalten soll. ]
Glückseligkeit ist unserer Natur nach für uns, als von Gegenständen der
Sinnlichkeit abhängige Wesen, das erste und das, was wir unbedingt
begehren. Eben dieselbe ist unserer Natur nach (wenn man überhaupt
das, was uns angeboren ist, so nennen will) als mit Vernunft und Freiheit
begabter Wesen bei weitem nicht das Erste, noch auch unbedingt ein
Gegenstand unserer Maximen; sondern dieses ist die Würdigkeit glücklich
zu sein, d.i. die Übereinstimmung aller unserer Maximen mit dem
moralischen Gesetze. Daß diese nun objectiv die Bedingung sei, unter
welcher der Wunsch der ersteren allein mit der gesetzgebenden Vernunft
zusammenstimmen kann, darin besteht alle sittliche Vorschrift und in der
Gesinnung, auch nur so bedingt zu wünschen, die sittliche Denkungsart.
[Ist der Mensch unbedingt als natürliches Wesen realisiert, als ein Tier mit
scheinbar tierischer Sinnlichkeit, muß er alles, was zur Erhaltung (und
Fortpflanzung) seines natürlichen Wesens dient, unbedingt lieben. Ob
dieses „Müssen“, das im Status eines Sollens für den Menschen ein
unbedingtes Sein ist, auch realisiert wird, steht hier nicht zur Debatte.
Das Leben des Menschen widerspricht oft und grausam dem einfachsten
Müssen der Natur. Gleichwohl ist die natürliche Glückseligkeit für ein
natürliches Wesen unhintergehbar. Aber sie sei zugleich nur eine
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natürliche, noch nicht die vernünftige Glückseligkeit, behauptet Kant
unnachgiebig und bedingungslos, nämlich nicht durch natürliche
Bedingungen begründet und herbeizuführen.
Interessant Kants Zweifel, ob man das, „was uns angeboren ist“,
„überhaupt so nennen will“ – nämlich „Natur.“ Angeborensein und Natur
scheinen Synonyme zu sein, und scheinen es zugleich doch nicht zu sein.
Also ist auch „Angeborensein“ ein „Überhaupt-Begriff“, der ohne
Spezifikation sophistisch mißbrauchbar ist. Schon Begehrenmüssen ist ein
angeborenes Verhalten, das durch das Wissen darum gebrochen ist.
Also ist alles Angeborene des Menschlichen am Menschen zugleich
nichtangeboren. Und dieses „Zugleich“ ist somit das eigentliche Problem.
Das altbekannte Problem: wie ist ein Naturwesen als zugleich Geistwesen
möglich; wie ist ein von „Gegenständen der Sinnlichkeit abhängiges
Wesen“ als zugleich unabhängiges Wesen möglich? Und warum scheint
unsere Vernunft überfordert zu sein, wenn sie versucht, Möglichkeit und
Wirklichkeit dieses Zusammen-Seins zu erkennen?
Wie konkret aber die „Übereinstimmung aller unserer Maximen mit dem
moralischen Gesetze“ a) zu denken oder gar b) zu „leben“ sei, auf diese
Frage ist noch keine konkrete Antwort gegeben worden. Kant postuliert
zunächst „nur“ die unbedingte Notwendigkeit, die Möglichkeit solcher
Übereinstimmung annehmen zu müssen. Es kann nicht sein, daß ein
natürlicher Dämon Einspruch erhebt; es kann nicht sein, daß die
Würdigkeit, aus Vernunft glücklich zu sein, eine von Chimäre ist.]
*[3] Daß der Begriff der Freiheit der Willkür nicht vor dem Bewußtsein des
moralischen Gesetzes in uns vorgehe, sondern nur aus der
Bestimmbarkeit unserer Willkür durch dieses, als ein unbedingtes Gebot,
geschlossen werde, davon kann man sich bald überzeugen, wenn man
sich fragt: ob man auch gewiß und unmittelbar sich eines Vermögens
bewußt sei, jede noch so große Triebfeder zur Übertretung (Phalaris licet
imperet, ut sis falsus, et admoto dictet periuria tauro) durch festen
Vorsatz überwältigen zu können. [Wohlgemerkt: der Begriff der Freiheit
sei nicht ohne den Begriff der Vernunft setzbar; obwohl Kant theoretisches
und praktisches Bewußtsein zu verschleifen scheint. Die Kernfrage lautet:
ist das „Bewußtsein des moralischen Gesetzes“ in uns vom Bewußtsein der
Freiheit in uns trennbar? Und wäre es trennbar, was würde daraus folgen?
Zum ersten: daß Freiheit kein Vernunftbegriff wäre; zum zweiten, daß das
moralisches Gesetz kein Medium hätte, in dem es Gesetz sein könnte, der
Begriff keine Realität, in der er sich realisieren könnte und sollte.
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Weil unsere Freiheit durch Vernunft bestimmbar ist, so Kant, daher ist
Freiheit ein Vernunftbegriff, auch wenn sie als Freiheit sich durchaus
widervernünftig verhalten kann. Diese Antinomie ist somit auflösbar, weil
der Vernunftbegriff, wenn er praktisch werden soll, in der Relation von
Möglichkeit und Wirklichkeit, Potenz und Akt gedacht werden muß.
Zur Probiersteinsteinfrage Kants im Folgenden mehr. ]

Jedermann wird gestehen müssen: er wisse nicht, ob, wenn ein solcher
Fall einträte, er nicht in seinem Vorsatz wanken würde. Gleichwohl aber
gebietet ihm die Pflicht unbedingt: er solle ihm treu bleiben; und hieraus
schließt er mit Recht: er müsse es auch können, und seine Willkür sei also
frei. Die, welche diese unerforschliche Eigenschaft als ganz begreiflich
vorspiegeln, machen durch das Wort Determinismus (den Satz der
Bestimmung der Willkür durch innere hinreichende Gründe) ein
Blendwerk, gleich als ob die Schwierigkeit darin bestände, diesen mit der
Freiheit zu vereinigen, woran doch niemand denkt; sondern: wie der
Prädeterminism, nach welchem willkürliche Handlungen als Begebenheiten
ihre bestimmende Gründe in der vorhergehenden Zeit haben (die mit
dem, was sie in sich hält, nicht mehr in unserer Gewalt ist), mit der
Freiheit, nach welcher die Handlung sowohl als ihr Gegentheil in dem
Augenblicke des Geschehens in der Gewalt des Subjects sein muß,
zusammen bestehen könne: das ists, was man einsehen will und nie
einsehen wird. † [„Natürlich“ qua vernünftig gedacht, ist die Annahme
einer Selbstallmächtigkeitserklärung unsinnig und widervernünftig; ein
Hinweis auf das Faktum, daß wir um die Endlichkeit „unserer“ Vernunft
wissen. „Die“ Vernunft mag allmächtig sein, wie nur immer möglich,
„unsere“ ist es nicht. Also ist sie fehlbar, und keinem ihrer Vorsätze ist
absolut zu trauen.
Ebenso „natürlich“ ist das Könnenmüssen des Pflichtvorsatzes an die
Freiheit des Menschen gebunden; freilich auch an die Einsichtsfähigkeit
desselben, worin möglicherweise ein Problem liegt, das Kant hier nicht
erörtert. Erkenne ich, daß das Pflichtgesetz unbedingt gebietet, weil es
sonst kein Vernunftgesetz wäre, ist damit die Fähigkeit meiner Freiheit,
danach zu handeln, mitgesetzt. Aber auch schon die Fähigkeit meines
Erkennens, diese Unbedingtheit erkennen zu können? Wieder begleitet
uns die doppelte Wurzel unseres moralischen Daseins als Bürger der
Vernunft und als Bürger der Freiheit.
Daß alle Menschen „per Prinzip“ an Freiheit gleich sind, läßt sich, durch
Vernunft geleitet, leicht erkennen; aber weniger läßt sich die Einsicht
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behaupten, daß sie auch an erkennender Vernunft gleich sind. Freilich
intendiert Kant an dieser Stelle nur praktische Vernunft, könnte man
einwenden, ohne daß damit das Problem gelöst erscheint. Jedenfalls
verweist die Tautologie, daß „seine Willkür frei sei“ auf ein Problem.
Welche Willkür könnte nicht frei sein können? Können und Wollen
scheinen nicht wirklich deckungsgleich sein zu können.
„Die unerforschliche Eigenschaft“, unter dem Gebot unbedingter Pflicht zu
stehen, könne nicht dadurch begriffen werden, daß diese Pflicht (das
moralische Gesetz) als ein – wie in der Natur – „Determinismus“ aufgefaßt
wird. In diesem Fall wäre in der Tat nicht von einem Gesetz der Freiheit zu
sprechen; und wie schon erwähnt bedeutet dieser Genetivus ein „für“ die
Freiheit; die Freiheit soll sich aus Freiheit zur Vernunft (Moralität)
bestimmen; und weil es widersinnig wäre, etwas als gesollt zu fordern,
das nicht gekonnt werden könnte, muß diese Bestimmung zugleich aus
Vernunft zur Vernunft erfolgen.
Bekanntlich denken jene doch an eine „Vereinigung“ von Determinismus
und Freiheit, die dieser (Freiheit) unterstellen, immer schon durch
bestimmende Motive bestimmt zu sein, wenn sie als vermeintliche Freiheit
wählt, entscheidet und handelt. Und eine – radikale - Variante dieses
deterministischen Glaubens ist der „Prädeterminism“, der kausierende
Gründe in sogar pränataler Zeit annimmt, um glauben zu machen, das
aktuelle
Handeln
des
Menschen
sei
vorausbestimmt
und
„prädeterministisch“ kontrolliert.
Die Freiheit des Menschen wäre Fiktion, ein Betrug und Selbstbetrug, den
man aber mit der richtigen „prädeterministischen“ Einsichtsfähigkeit
durchschauen könne: Der Selbstwiderspruch eines determinierenden
Karmas, das sich angeblich absolut erkennen und auch noch in Nichts
auflösen könne.
Weder Natur, noch auch Vernunft und schon gar nicht eine
vorausgegangene Handlungsgeschichte namens Schicksal – sei es
astrologisch oder sonstwie verankert – vermag die Freiheit als Freiheit
aufzuheben. Auch eine Vernunft, die determinierend wirkte, wäre keine
moralische Vernunft (mehr). Sie müßte nicht als Sollen gebieten, sie
könnte als gekonntes Müssen verfahren und zwingen, sie wüßte um die
„absolute Methode“, wie man sich als vollkommenes Gutsein erfinden und
bewahren kann. ]
† Den Begriff der Freiheit mit der Idee von Gott, als einem nothwendigen
Wesen, zu vereinigen, hat gar keine Schwierigkeit: weil die Freiheit nicht
in der Zufälligkeit der Handlung (daß sie gar nicht durch Gründe
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determinirt sei), d.i. nicht im Indeterminism (daß Gutes oder Böses zu
thun Gott gleich möglich sein müsse, wenn man seine Handlung frei
nennen sollte), sondern in der absoluten Spontaneität besteht, welche
allein beim Prädeterminism Gefahr läuft, wo der Bestimmungsgrund der
Handlung in der vorigen Zeit ist, mithin so, daß jetzt die Handlung nicht
mehr in meiner Gewalt, sondern in der Hand der Natur ist, mich
unwiderstehlich bestimmt; da dann, weil in Gott keine Zeitfolge zu denken
ist, diese Schwierigkeit wegfällt. [Ein überaus wichtiger Gedankengang,
stellt
er
doch
das
Problem
der
Freiheit
in
einen letzten
Begründungsabgrund, und dies offenbar auch „innerhalb der Grenzen
bloßer Vernunft.“ Einen unfreien Gott mußten die Griechen denken, als sie
die Vielheit ihrer Götter, sozusagen schon aufgrund dieser Vielheit, unter
ein Schicksal gestellt dachten, das diese (Götter) zwingen konnte.
Die christliche Theologie indes bestand darauf, daß in Gott eine Einheit
von Freiheit und Notwendigkeit sei, die im Menschen „natürlicherweise“
nicht möglich und nicht wirklich sein könne. Der existierende Mensch ist
kein „notwendiges Wesen“, sondern ein kontingent existierendes, und dies
trotz seiner Eigentümlichkeit, als Vernunft-Partizipant sein Leben gestalten
zu müssen.
Kant hebt eine „absolute Spontaneität“ göttlicher Freiheit gegen eine völlig
unbestimmte und zufällige Freiheit ab. Möglich, daß er damit den
nominalistischen Willkürgott als undenkbar distanzieren möchte.
Betrachten wir die Freiheit nur als Freiheit, erhebt sich die Frage, ob sie
als nichthandelnde, als bloßer Willensakt denkbar ist. Nun ist der Mensch
frei, schon vor aller Handlung, nicht durch diese. Dagegen gab es zwar bei
Hegel einigen Einspruch, doch dürfte die Sache klar sein: wäre der Mensch
erst als handelnder und handlungsfähiger frei und somit Mensch,
brauchten wir ihn nicht schon als Embryo zu schützen. Freiheit ist
unteilbare, nicht Eigenschaft, sondern Wesensform des Menschen, seiner
Totalität, also in allen seinen Sinnlichkeiten, Willensakten und ohnehin
Handlungsakten präsent.
Damit stimmt auch Hegels Definition des
Menschen als „existierender Begriff“ überein.
Soweit, so gut, dh.: so unschuldig scheint Freiheit als Freiheit zu sein,
sofern sie real noch nicht oder fast nicht gehandelt hat. Je kleiner das
Kind, umso unschuldiger sein Wesen, könnte man zuspitzend formulieren.
Gleichwohl muß Freiheit die Quelle des Bösen sein, sofern sie nämlich, wie
schon öfter erwähnt, das Gute verfehlen kann, also das Böse wählen und
aushandeln kann. Daher gibt es für den Menschen keine „rein zufällige“,
keine grundlose Handlung, denn dies würde bedeuten, daß er nicht als
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Ursache seiner Taten benennbar wäre. (Schwere Fälle von Schizophrenie
und andere Krankheitszustände ausgenommen.)
Nur für den Menschen gilt aber, was Kant für Gott ausschließt: daß die an
sich indeterminierte (spontane) Freiheit sowohl das Gute wie das Böse
wählen kann; und nur in dieser Alternative können Handlungen des
Menschen als wirklich freie anerkannt werden. Indes Gott, da mit seiner
Güte notwendig eins, nur in und aus guter Freiheit handelt und erkennt.
Kant bestimmt aber die Frage bzw. diesen Unterschied zweier Freiheiten
nicht weiter. Etwa die, wie ein zeitloses Handeln überhaupt denkbar sein
soll, oder eine Freiheit, die mit ihrer Notwendigkeit ein und dasselbe sein
soll.
Zugleich soll die Notwendigkeit der Freiheit Gottes nicht als
Prädetermination denkbar sein, denn dies würde die „absolute
Spontaneität“ derselben vernichten. Gottes Handeln wäre seinem oder
einem fremden Voraushandeln unterworfen, was schon durch die in Gott
inexistente Zeitfolge widersinnig ist.
Auch der Mensch verfügt somit über eine „absolute Spontaneität“, aber
um den Preis, daß sie unausweichlich und permanent in der Alternative
eines „Gebrauchs“ der Freiheit zum Guten oder Bösen steht. Folglich ist
sie durch Vernunft oder Übervernunft zum guten Gebrauch anzuleiten.
Innerhalb der Vernunft durch moralische und sittliche Gesetze und Regeln;
außerhalb der Vernunft durch Offenbarung, Beispiel und heiliges Leben.
(Das
Kardinalproblem
des
Verhältnisses
von
Glaubensund
Vernunftreligion, des wahren Verhältnisses von Zweck und Mittel, wie sich
zeigen wird.)
Es ist wohl diese genannte unerbittliche Alternative, die Freiheit entweder
gut oder böse gebrauchen zu müssen, die Menschen danach trachten läßt,
nach irgendeiner Art Determination der Freiheit zu suchen, und seien es
die Orakelsprüche des Horoskops, die bekanntlich an der Konstellation der
Gestirne ablesen, warum der Mensch tut, was er tut, oder auch gar
vorschlagen, was er nun demnächst oder auch nur heute tun oder
unterlassen sollte. Das aber ist nicht jener „gestirnte Himmel über mir“,
den Kant neben dem Gesetz der moralischen Vernunft als absolut
verehrungswürdige Instanz gelten lassen wollte.
Freiheit als absolute Spontaneität wird von Kant als „Faktum“
vorausgesetzt, das nicht weiter zu hinterfragen sei. Dennoch mußten
Kants Nachfolger nachfragen und Freiheit zu begründen suchen. Daß sie
dabei zu einer mehr oder weniger gewagten Gleichsetzung von absoluter
und endlicher Spontaneität kommen mußten, liegt schon an der
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Voraussetzung, daß nämlich nachgefragt werden könne. Und nicht nur
nachgefragt, sondern auch geantwortet werden könne.
Fichtes „bildgebende Verfahren“ und Hegels „absolute Methode“ arbeiteten
sogleich der totalen Gleichsetzung beider Spontaneitäten im „wirklichen
Menschen“ derer von Feuerbach und Marx vor; dieser konnte sich dann als
neuen Erlösergott mittels wahrer Partei und wahrhaftig verfahrender
Schlächtermaschine inthronisieren. Das Böse der endlichen Freiheit siegte
absolut, - ein historisches Lehrstück der sich verirrt habenden Freiheit des
Menschen. Absolute Spontaneität im Gewand endlicher Vernunft: auch
dies ein Name für Herkunft und Dasein des Bösen.]
…………………………………

Zweites Stück. Von dem Kampf des guten Princips
mit dem bösen um die Herrschaft über den
Menschen.
Daß, um ein moralisch guter Mensch zu werden, es nicht genug sei, den
Keim des Guten, der in unserer Gattung liegt, sich bloß ungehindert
entwickeln zu lassen, sondern auch eine in uns befindliche
entgegenwirkende Ursache des Bösen zu bekämpfen sei, das haben unter
allen alten Moralisten vornehmlich die Stoiker durch ihr Losungswort
Tugend, welches (sowohl im Griechischen als Lateinischen) Muth und
Tapferkeit bezeichnet und also einen Feind voraussetzt, zu erkennen
gegeben. [Ein „Sich-Entwickeln-Lassen“ ist einerseits nur der Natur, der
biologischen möglich: gemäß entelechialem Plan vollführt der Organismus,
was er ausleben soll. Eine Analogie dazu gibt es im Geist und für den
Geist: denn die Eingewöhnung etwa sittlicher (aber auch anderer, etwa
künstlerisch-technischer) und fast aller beruflichen Handlungen qua
Fertigkeiten zu einem „Charakter“ von bestimmter freier Vernünftigkeit,
muß sich gleichfalls „entwickeln lassen.“ Aber „ungehindert“ geschieht es
nur in und als Natur, und selbst in dieser und ihrer Entwicklung, kann
„etwas dazwischenkommen.“
Der moralische Mensch ist demnach der Kampf des Menschen, der zwei
„entgegenwirkende Ursachen“ in sich vorfindet: den Keim des Guten und
den Keim des Bösen. Beide sogleich in eine unübersehbare Fülle von Arten
des Guten und Bösen zerfallend. Während eine Pflanze oder ein Tier von
Natur aus gut genannt werden muß, soll der Mensch seine durch Vernunft
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gesetzte Art durch mutigen und tapferen Kampf erst erobern. Eine
merkwürdige Art mithin, eine Nicht-Art als Art, jedenfalls keine natürliche
Art und Gattung. Eine Differenz, die für Kants Bestimmung „der
Menschheit in mir“ wichtig sein wird. Nämlich dafür, Feuerbachs
Menschheits-Gattungs-Gott als Trug und Selbstbetrug zu distanzieren.
Nur der Mensch, könnte man ergänzen, kann Feind seiner selbst sein, und
er muß dies sein, soll er (mit sich befreundeter) Mensch werden können.
Vor den Preis haben die Götter den Fleiß gesetzt, - ein Spruch, der die
ganze und tiefere Wahrheit abmildert: vor dem Sieg liegt der Kampf, vor
dem Guten das weite Dickicht und Feld des Bösen. Und Sieg ist weder
garantiert noch vorherbestimmt; das Böse siegt allenthalben, das Gute
wird ignoriert. Denn die Welt ist, wie sie ist; ein Kampfplatz merkwürdiger
Sieger.
Der gute Seneca tötet sich, weil ihm der böse Nero befiehlt, das Los des
Verlierers zu ziehen. Doch den Sieger erreichte die rächende Nemesis
schon wenige Jahre später. Es ist eine Differenz in der moralischen Welt:
das Böse der politischen Welt ist nicht unmittelbar eins mit dem Bösen der
Tugendkämpferwelt. ]
In diesem Betracht ist der Name Tugend ein herrlicher Name, und es kann
ihm nicht schaden, daß er oft prahlerisch gemißbraucht und (so wie
neuerlich das Wort Aufklärung) bespöttelt worden. - Denn den Muth
auffordern, ist schon zur Hälfte so viel, als ihn einflößen; dagegen die
faule, sich selbst gänzlich mißtrauende und auf äußere Hülfe harrende
kleinmüthige Denkungsart (in Moral und Religion) alle Kräfte des
Menschen abspannt und ihn dieser Hülfe selbst unwürdig macht. [Kluge
Bemerkungen zur Erkräftigung des subjektiven Charakters durch
kräftigende Worte. – Schon Namen sind tugendhaft oder nicht;
desgleichen ihr Gebrauch und sogar Mißbrauch, wenn sich in diesem der
tugendhafte Mitgebrauch nicht vermeiden läßt. Kant möchte das Wort
Aufklärung zum Tugendwort erheben; verständlich für einen Aufklärer.
Doch folgte der Tugendterror einer Revolution, die im Namen der
Aufklärung siegte, und seitdem ist diese Zweideutigkeit um den Namen
Aufklärung in der modernen Welt. Noch der Kommunismus dachte sich als
Aufklärung, gar als „vollendete Aufklärung.“
Was ist Mut? Die Kraft des menschlichen Willens, sich einem Kampf zu
stellen. Ob die Ziele des Kampfes gut oder böse sind, bleibt zunächst noch
ungeklärt, weshalb der Mut nicht nur mißbrauchbar, sondern sogar im
Dienste des Bösen gebrauchbar ist. Mut ohne Zweckbestimmung ist fast
dasselbe wie Freiheit als Freiheit. Wille ohne Leitung durch (Vernunft)
Erkenntnis ebenso. Und da es sinnlos ist, den Willen zu wollen, ist es auch
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nur im abstraktesten Gefilde sinnvoll, das Erkennen erkennen zu wollen.
Nur das „rein“ philosophische Denken in Begriffen darf vom Willen als
praktischen Wollen abstrahieren. Es ist sich selbst der Wille, nur als
Erkennen erkennen zu wollen.
„Kleinmütige Denkungsart“ ist eigentlich kleinmütige Willensart; doch da
Wille und Erkennen stets ungetrennt sind, läßt sich diese Formulierung
akzeptieren. Aber sie unterstellt, daß der Anteil des Erkennens (Denkens)
im Mutigen größer sei als der Anteil des Wollens. Dies muß aber nicht der
Fall sein.
Ist jemand entschlossen, eine Tat oder Tatenfolge auszuführen, genügt
die Wiederholung dieses Entschlusses als einer Erinnerung des Willens an
sein bestimmt entschiedenes Wollen; das Erkennen hat seine Arbeit schon
verrichtet, es ist in den Status des Beobachtens zurückgetreten. Darin
prüft sich bereits das Gewissen, das in beiden, in Erkennen und Wollen,
die sozusagen letzte Stimme ist.
Doch wie gesagt: großer und kleiner Mut können sich des Willens als
Willens bedienen, oder anders ausgedrückt, auch der Verbrecher prüft
gewissenhaft, ob er a) die richtigen Mittel zur Ausführung gefunden und b)
ob sein Wille zureichend entschlossen ist, die böse Tat auszuführen. Die
Verbrechen der Inquisition wurden mit bestem Wissen und Gewissen
vollbracht. ]

Aber jene wackern Männer verkannten doch ihren Feind, der nicht in den
natürlichen, bloß undisciplinirten, sich aber unverhohlen jedermanns
Bewußtsein offen darstellenden Neigungen zu suchen, sondern ein
gleichsam unsichtbarer, sich hinter Vernunft verbergender Feind und
darum desto gefährlicher ist. Sie boten die Weisheit gegen die Thorheit
auf, die sich von Neigungen bloß unvorsichtig täuschen läßt, anstatt sie
wider die Bosheit (des menschlichen Herzens) aufzurufen, die mit
seelenverderbenden
Grundsätzen
die
Gesinnung
insgeheim
untergräbt*[1]. [Der Feind verberge sich hinter der Vernunft; ein
hinterlistiger und „darum desto gefährlicherer“ Feind, der mit „groß Macht
und viel List“ den tapferen Sucher und Kämpfer bekämpft. Wie kann sich
aber das Widervernünftige hinter der Vernunft verbergen? Indem es sich
der Gewänder der Vernunft bedient, im falschen Kostüm die Bühne (der
Vorbilder vor allem) betritt und das Werk der Verführung vollendet.
Und die Frage erhebt sich, ob Kants Unterstellung, daß klar sei, was
Vernunft, was Nicht-Vernunft sei, selber vernünftig oder nur
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scheinvernünftig ist. Solange Philosophie mit allgemeinen Begriffen
gleichsam hantiert, ist sie gegen Anfragen dieser Art gleichsam natürlich
immunisiert. Wußten jene wackeren Männer der antiken Stoa, wie sie
hinter den Vorhang der Vernunftbühne zu schauen hatten? Machten die
Anhänger stoischer Lehren diesbezügliche Fortschritte – im Gang der
Jahrtausende seither?
Die Torheit lasse sich unvorsichtig (gleichsam blind oder geblendet)
täuschen, wenn sie den Feind verharmlose und unterschätze. Sie reiche
ihm den kleinen Finger, während dieser just damit schon die ganze Hand
ergriffen hat. Oder anders: der Feind scheint vor dem Haus zu weilen und
anzugreifen, doch sitzt er längst schon im eigenen Haus und hat dessen
Grund untergraben.
Das Böse des menschlichen Herzens arbeitet insgeheim im Heim des
Herzens selbst. Der Selbstuntergraber Mensch ist der Mensch als sein
eigener Feind, und darauf geht zurück, daß seine (Selbst)Destruktionen
interessanter sind, als noch jene von Sternen und Kontinenten. Denn bei
diesen geschieht, was geschieht, und weder Schuldner noch Gläubiger
haben die Bühne betreten.
Wie kann sich ein Vernunftwesen selbst vernichten? Ganz leicht, denn es
ist jederzeit hintergehbar. Die moralische Vernunft ist ihm gleichsam nur
zur Probe geborgt, könnte man ergänzen. Besteht er die Probe nicht,
bricht die Bühne unter ihm in den Abgrund.]

Natürliche Neigungen sind, an sich selbst betrachtet, gut, d.i.
unverwerflich, und es ist nicht allein vergeblich, sondern es wäre auch
schädlich und tadelhaft, sie ausrotten zu wollen; man muß sie vielmehr
nur bezähmen, damit sie sich untereinander nicht selbst aufreiben,
sondern zur Zusammenstimmung in einem Ganzen, Glückseligkeit
genannt, gebracht werden können. Die Vernunft aber, die dieses
ausrichtet, heißt Klugheit. [Der kluge Nachweis, daß es unter den
natürlichen
Neigungen
des
Menschen
keine
gibt,
die
deren
Zusammenstimmung organisiert, formuliert nochmals einen Unterschied
zwischen Tier und Mensch. Das Instinktsystem des Tieres ist ein wirklich
organisierendes System mit einer Leitstelle, die im Zentrum jeder Art das
Leben der Individuen formiert und determiniert. Der Hase weiß, wie er auf
Entbehrungen und Gefahren so zu reagieren hat, daß sein Überleben –
fürs erste – gesichert ist. Und daß es nicht für immer sicherbar ist, ist kein
Thema seiner Instinkte, er weiß nichts von Sterbefürsorge und
Krankenversicherung.
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Gesetzt, moderne Hirnforschung entdeckte nun – wieder einmal – ein
Zentrum für natürliche Lebensorganisation unter den Sinnen und
Bedürfnissen des Menschen, hätte man zugleich und endlich den
materialen Ich-Kern des Menschen gefunden. Man hätte also gefunden,
was nicht zu finden ist; das Land einer fata morgana läßt sich nicht
betreten.
Praktische Vernunft namens Klugheit soll nach Kant für ein
homöostatisches Verhalten im Zoo der natürlichen Neigungen des
Menschen sorgen. Keines der großen und kleinen Tiere soll aus der Bahn
geraten, keines soll die anderen drangsalieren oder gar vernichten.
Widersteht den Obsessionen, ruft die Stimme kluger Vernunft; lebt
sparsam und nicht auf Kredit; freßt nicht und sauft nicht, hurt nicht und
zerstört Euch nicht, auf daß es Euch wohlergehe im Gehäuse eurer stets
unberechenbar ausschlagenden Triebe.
Die Tautologie, daß natürliche Neigungen „an sich selbst betrachtet“ gut
seien, bemüht ein ontologisches Bonum, das an spezialisierter
Voraussetzung krankt. Wodurch ist ein einzelner Sinn, eine einzelne
natürliche Neigungsart gut und nicht schlecht? Der Beweis dazu kann
gewiß nicht durch eine spezialisierte Einzelbetrachtung einer einzelnen
Neigungsart geführt werden. Denn die an sich selbst seiende Art ist eine
nur im Ganzen anderer Arten unter einer gemeinsamen Gattung. In dieser
liegt daher das Funktionszentrum, und dennoch ist dieses im Menschen
gleichsam ausgeschaltet, um der Vernunft Raum und Freiheit zu
übergeben. Klugheit soll das Zentrum besetzen und führen.
Einerseits scheint dieses Regieren der Klugheit im Reich der Sinne daher
moralneutral zu sein; denn geben wir den Sinnen, was den Sinnen gehört,
geben wir nur unserer körperlichen Gesamtnatur jene „Glückseligkeit“, die
ihr zusteht. Doch steht das System der Sinne in einer „hintervernünftigen“
Relation zum System der Vernunft, realiter: zu allen Vernunftsegmenten
des Menschen in Theorie und Praxis. Daher ist es mehr als klug, nur im
Sinne einer natürlichen Triebregulierung klug zu sein. Freiheit, durch
Vernunft geleitet, hält alle wilden Pferde und Pferdchen des natürlichen
Menschen im Zaum, um auch auf diesen erfolgreich durchs Leben zu
reiten.]

Nur das Moralisch-Gesetzwidrige ist an sich selbst böse, schlechterdings
verwerflich, und muß ausgerottet werden; die Vernunft aber, die das
lehrt, noch mehr aber, wenn sie es auch ins Werk richtet, verdient allein
den Namen der Weisheit, in Vergleichung mit welcher das Laster zwar
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auch Thorheit genannt werden kann, aber nur alsdann, wenn die Vernunft
gnugsam Stärke in sich fühlt, um es (und alle Anreize dazu) zu verachten,
und nicht bloß als ein zu fürchtendes Wesen zu hassen, und sich dagegen
zu bewaffnen. [Kant setzt somit voraus, daß die Vernunft wisse, was das
Moralisch-Gesetzwidrige sei, mehr noch, daß sie auch die Spezifikation
dieses (Un)Wesens wisse, weil sie sonst deren Ausrottung nicht „ins Werk
richten“ könnte. Damit gilt die zweite Voraussetzung: Nicht nur sei ein
normativer Gattungsbegriff des moralischen Gesetzes erkenn- und
formulierbar, auch die Arten der Gattung seien einsehbar, weil sonst die
Gattung nicht in vereinzelnde Praxis überführbar wäre. Auch wäre in der
gelebten Artspezifikation nicht unterscheidbar, was gut und was böse ist.
Auffällig, daß Kant für jene Vernunft, die lehrt, daß das MoralischGesetzliche an sich selbst gut, das Moralisch-Gesetzwidrige jedoch an sich
selbst böse und ausrottungswürdig sei, keinen eigenen Art-Namen mehr
zur Verfügung hat. Denn ‚Klugheit‘ und ‚Weisheit‘ sind schon vergeben,
und eine „nur theoretische Weisheit“ kollidiert mit unserem gefühlten
Sinnverständnis des moralischen Wort-Kreises. Dabei ist aber die
(moralische Gesetze) lehrende Vernunft die letzte Instanz, von der
abhängt, welche Art praktischer Weisheit wirklich weise ist und weise
genannt werden soll.
Man könnte den Namen einer ‚ethischen Vernunft‘ in die verbale
Waagschale werfen. Diese wäre die erkennende Theorie der
(praktizierten) Wirklichkeit moralischer Vernunft; doch bleibt darin die
Differenz von a) schon praktizierter und b) noch zu praktizierender
moralischer Vernunft offen. Kurz: mit der unschließbaren Differenz von Art
und Gattung muß die Theorie der moralischen Vernunft („Ethik“)
einbekennen, daß sie keine Universaltheorie der moralischen Vernunft sein
kann, die zugleich die Geschichte dieser moralischen Praxis a) erkennen
und b) leiten kann.
Das Laster ist nach Kant nur dann als Torheit zu benennen, wenn die
moralische
Vernunft
a)
schon
eingesehen
hat,
daß
ein
verachtungswürdiges Verhalten vorliegt und b) zugleich die Stärke besitzt,
das Laster zu besiegen. Wobei aber die Stärke, das Laster verachten zu
können, von der Stärke, dasselbe auch real besiegen zu können,
unterschieden bleibt. Wer das Hassenswerte verachtet und doch noch
fürchtet, der wäre somit noch in der Gefahr, vom Laster besiegbar zu sein.
Es ist viel (unnützes) Wortgeplänkel in diesen Unterscheidungen; Kant
weiß sehr wohl, daß es eine absolute Stärke und Versicherung der
menschlichen Vernunft, die sich absolut gewiß sein könnte, über den Feind
254

nur mehr lachen und über dessen Ränke triumphieren zu können, nicht
geben kann. Menschliche Vernunft ist nur menschliche Vernunft. ]

Wenn der Stoiker also den moralischen Kampf des Menschen bloß als
Streit mit seinen (an sich unschuldigen) Neigungen, sofern sie als
Hindernisse der Befolgung seiner Pflicht überwunden werden müssen,
dachte: so konnte er, weil er kein besonderes positives (an sich böses)
Princip annimmt, die Ursache der Übertretung nur in der Unterlassung
setzen, jene zu bekämpfen; da aber diese Unterlassung selbst
pflichtwidrig (Übertretung), nicht bloßer Naturfehler ist, und nun die
Ursache derselben nicht wiederum (ohne im Zirkel zu erklären) in den
Neigungen, sondern nur in dem, was die Willkür als freie Willkür
bestimmt, (im inneren ersten Grunde der Maximen, die mit den
Neigungen im Einverständnisse sind) gesucht werden kann, so läßt sichs
wohl begreifen, wie Philosophen, denen ein Erklärungsgrund, welcher ewig
in Dunkel eingehüllt bleibt*[2] und, obgleich unumgänglich, dennoch
unwillkommen ist, den eigentlichen Gegner des Guten verkennen konnten,
mit dem sie den Kampf zu bestehen glaubten. [Da es kein Ansichsein von
Qualitäten, Eigenschaften und auch Neigungen geben kann, wie gezeigt,
ist auch die Aporie eines Verhaltens, das glaubt, sich daran – an ein
unschuldiges
Ansichsein(an
einen
harmonisch
geregelten
Interessenausgleich seiner Neigungen) - halten zu können – notwendig
und unlösbar.
Eine wirkliche Sackgasse, die konkret beispielsweise diese Gestalt
annimmt: ein Mensch hat den Status bestmöglicher Wellness-Kultur
erreicht, einen vollkommenen Selbstausgleich seiner Neigungen, seine
vollendete Gesundheit und Selbstübereinstimmung, und findet sich doch
urplötzlich der unwiderstehlichen Versuchung ausgesetzt, ein Verbrechen
begehen zu müssen.
Er hat den Kampf mit der Lasteranfälligkeit seiner Sinne erfolgreich
bestanden; aber den eigentlichen Kampf mit seiner Freiheit und einer in
sich gespaltenen – in Gut und Böse gespaltenen – Freiheitswelt noch nicht
begonnen. Hitler liebte Frau und Hund wie ein Mensch; aber den Hitler in
sich konnte er nicht mehr besiegen, weder konnte er ihn erkennen, noch
konnte er ihn verachten und ausrotten.
Kants Stoiker glaubte nach an ein Gutes im Menschen, das sich gleichsam
durch natürlichen Neigungs-Ausgleich herstellen ließe, mehr noch:
wachsen lassen und züchten ließe. Ein natürliches Bonum des Menschen,
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dieser daher ein guter Mensch, wenn er es nur schaffte, seiner guten
Natur gemäß ohne Naturfehler zu handeln.
An dieser für uns merkwürdigen Einstellung des (antiken) Menschen zur –
äußeren und inneren – natürlichen Welt läßt sich ermessen, welcher
ungeheuren Entwicklung es bedurfte, das Wesen des Menschen als freies
– naturunabhängiges - Wesen zu erkennen. Das weissagende Beschauen
natürlicher Offenbarungen durch den priesterlichen Auguren war
selbstverständliche Praxis; was die Natur schon wußte, das sollte durch
wahre Deutung der natürlichen Zeichen (Vogelflug, Opferfluß des Blutes,
aber auch Vorzeichen in der anorganischen Natur)wissbar werden. Kaum
eine Schlacht, vor der nicht der natürliche Wille der Götter befragt wurde,
vor der nicht den natürlichen Mächten der Götter gehuldigt und geopfert
wurde.
Der Stoiker, so Kant, glaubte, lediglich einen Naturgrundsatz bzw. ein
natürliches Gleichgewicht verletzt zu haben, wenn er mit dem Vorwurf,
böse gehandelt zu haben, konfrontiert wurde. Er wußte noch nicht, daß er
zuvor schon einen Vernunftgrundsatz zu erfüllen verfehlt hatte: nämlich
seine Freiheit durch moralische Gesetze zu bestimmen. Wie das Gute kein
natürliches ist, ist auch das Böse kein natürliches – für den Menschen als
moralisches Wesen. Allerdings muß man bedenken, daß „der Stoiker“
nicht mit „dem antiken Menschen“ identisch war.
Wäre dies der Fall gewesen, wäre die Genese und Geltung des römischen
Zwölftafelgesetzes unmöglich gewesen. Dieses regelte die Zivilprozesse
jeder Art, den Bedürfnissen der antiken Agrargesellschaft angemessen,
beweist somit die Existenz eines objektiv gültigen Rechtes, in dem die
Differenz von Gut und Böse nicht mehr auf Differenzen der Natur, sei es
der inneren oder der äußeren, zurückgeführt wurde.
Daß darüber kein theoretisch-reflektiertes Bewußtsein und Wissen
vorhanden war, tut der Sache keinen Abbruch. Die Entwicklung der
Moralität und des Rechtes erfolgt(e) nicht am Leitfaden einer Ethik als
vorbestimmender Leittheorie.
- Sklaverei widersprach weder dem
natürlichen Bonum der Stoiker noch dem Geist und Buchstaben der
Zwölftafelgesetze und dem römischen Recht überhaupt.
Der eigentliche Feind unserer Anlage zum Guten liegt also nach Kant nicht
in der natürlichen Natur des Menschen, sondern in dessen Freiheit, sofern
diese seiner/ihrer Vernunft zuwiderhandeln kann. Folglich muß das Gute,
soll es als moralisches Gesetz wirksam werden können, ein Prinzip
enthalten, dem Maximen des Handelns zu entnehmen sind, die der Willkür
als Willkür Grenzen und Ziele setzen. Ein Prinzip, das an der Natur,
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gleichgültig welcher (ob Sonnenstaub oder Gehirn, ob Tierwelt oder
Sternenwelt) weder ein Vorbild noch ein Inbild hat. ]

Es darf also nicht befremden, wenn ein Apostel diesen unsichtbaren, nur
durch seine Wirkungen auf uns kennbaren, die Grundsätze verderbenden
Feind als außer uns und zwar als bösen Geist vorstellig macht: »Wir haben
nicht mit Fleisch und Blut (den natürlichen Neigungen), sondern mit
Fürsten und Gewaltigen - mit bösen Geistern zu kämpfen«. [Das geistige
Außer-uns-Sein des Bösen scheint eine mittlere Position zwischen dem
natürlichen Dasein des Bösen - als innerer und äußerer Naturstörung, als
eines Naturwillens der Götter – und dem geistigen In-uns-Sein des Bösen
als vernunftwidrig handelnder Freiheit einzunehmen. Auch dies ein
Schema, unter dem der Übergang vom Mythos zum Logos denkbar
erscheint. Doch erhebt sich sogleich die Frage, ob Logos in dem aufgehen
kann, was wir modernen Menschen (auch Kant) in der Regel unter und als
Vernunft denken und voraussetzen.
Bekanntlich gerät diese Position in Gefahr, das Böse, das von Menschen
gehandelt wird, als Setzung des Menschen, als Realisat seiner Freiheit
allein zu behaupten. Welcher Freiheit?, ist sodann die nächste Frage. Der
individuellen oder der allgemein-menschlichen? Im ersten Fall kämpfte der
Mensch immer nur mit sich und seinem Genius; und von moralischem
Gesetz und seiner objektiven Verbindlichkeit wäre nicht sinnvoll zu reden.
Im zweiten Fall wäre das Böse als „Erfindung“ der menschlichen Vernunft
denkbar, und diese müßte demnach lediglich diesen Erfindungsfehler
korrigieren und dekonstruieren, um jenseits von Gut und Böse – befreit –
anzukommen. Von der Freiheit befreit? Von der Vernunft und deren
täuschender – böser? – Macht befreit? – Ein Aporie, die kein Entkommen
kennt, der Übermensch ist schon der Letzte Mensch. ]
Ein Ausdruck, der nicht, um unsere Erkenntniß über die Sinnenwelt hinaus
zu erweitern, sondern nur um den Begriff des für uns Unergründlichen für
den praktischen Gebrauch anschaulich zu machen, angelegt zu sein
scheint; denn übrigens ist es zum Behuf des letztern für uns einerlei, ob
wir den Verführer bloß in uns selbst, oder auch außer uns setzen, weil die
Schuld uns im letztern Falle um nichts minder trifft, als im ersteren, als
die wir von ihm nicht verführt werden würden, wenn wir mit ihm nicht im
geheimen Einverständnisse wären*[3]. - Wir wollen diese ganze
Betrachtung in zwei Abschnitte eintheilen. [Kant versucht nun den
Vernunftweg zu beschreiten, um Paulus Diktum vernünftig zu korrigieren.
Paulus hätte schon eine dunkle Ahnung von Vernunft und Vernunftverstoß
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(durch Freiheit) gehabt, aber es fehlte ihm noch eine (Vernunft-)Ethik, der
eine vernunftverbindliche Moralität zu entnehmen gewesen wäre.
Zwar muß auch Kants Morallehre „über die Sinnenwelt hinaus“ gehen, weil
sie (moralische) Vernunftgesetze und –maximen nur auf Vernunft, nur als
„Gesetze der Freiheit“ begründen kann. Aber dieses „Hinaus“ soll zugleich
nicht zu einem Hinausgehen in eine außer uns existierende Welt böser
Geister nötigen. Insofern verwandelt Kant die Paulinische These in einen
heuristischen Grenzbegriff.
Während der Apostel gewiß ist, worin das Böse gründet und wer dessen
letzte und oberste Instanz ist, (das Woher und das Worin wird als böse
geistige Gegenwelt vorgestellt, die später zur Interpretation des Teufels
als ersten gefallenen Engels führt) ist sich Kant „nur“ der
Unergründlichkeit gewiß, daß der Mensch von doppelter und einander
widersprechender Anlage ist: zum Guten bestimmt und zum Bösen
verführbar. Eine Unergründlichkeit, die unter Vernunftmaximen besehen
nichts als eine kolossale Fehlkonstruktion, nichts als eine erschreckende
Unvernunft zu sein scheint.
Wie kann der Geist in uns, innerhalb dessen Agieren sich nun der Kampf
um gute und schlechte Freiheit ereignet, so widervernünftig in sich
gespalten sein? Der mythische und postmythische Geist stellte diese Frage
ganz anders: Hat in des Paulus Visionen ein Geist zu ihm gesprochen, was ein Pharisäer für möglich, alle Sadduzäer für unsinnig hielten - oder
hat aus Paulus Geist zu uns nur ein böser Lügengeist gesprochen?
Nun hat Kant gewiß recht, wenn er behauptet, es sei „für den praktischen
Gebrauch“ des Begriffs vom Bösen gleichgültig, ob wir „den Verführer“ in
uns „oder auch außer uns setzen“. Denn der Formelbegriff „Gebrauch“
(oder Mißbrauch der moralischen Vernunft) setzt schon voraus, daß nur im
Gebrauchenden gebraucht oder mißbraucht wird. Im ersten Fall (in uns)
haben wir uns selbst verführt, im zweiten Fall (außer uns) haben wir einer
äußeren
Verführung
durch
uns
selbst
zugestimmt.
Zwischen
Selbstverführen und Verführenlassen ist kein Unterschied.
Daß hier das schwierige Problem der Differenz von Individual- und
Kollektivschuld schlummert und lauert, sei nur am Rande vermerkt. Nicht
aus einer extramundanen Welt mag die Versuchung zum Bösen, auch
nicht die Führung zum Guten und Heiligen im Menschen kommen; aber
jede Kultur und Gesellschaft ist eine immer schon vorhandende und durch
Traditionsvermittlung (Rituale, Kulte, Sitten) übernommene Welt
bestimmter Moralität bzw. Amoralität, ein bestimmtes Leben zwischen Gut
und Böse.
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Und aus dieser Welt („der Ahnen“, der Propheten, der Schrift, der kollektiv
erinnerten Geschichte usf.) kommen jene Stimmen und Visionen, die das
auserwählte Individuum anstacheln, nach neuer Moralität und Sitte, nach
modifizierter Religion und Lehre, modern gesprochen: nach einem neuen
Menschen- und Weltbild Ausschau zu halten. Und da dieses Individuum
notwendigerweise die neue Wahrheit den alten Kollektiven vermitteln
muß, müssen deren Führer und Verführer entscheiden, welchen Weg die
Ihren gehen sollen.
Zu behaupten, daß es keine Kollektivschuld gäbe, ist ebenso naiv wie zu
behaupten, es gäbe keine Individualschuld, weil letztlich nur Kollektive,
Klassen, „Supersubjekte“ wie Stämme, Nationen und Staaten existierten.
Existierte aber nichts als Individualschuld, müßten sich die (besseren)
Führer ihrer Kollektive nicht zu unausweichlich gegebener Zeit für die
Verbrechen der Ihren entschuldigen.
Und natürlich wäre auch die These, bei den „auserwählten“ Individuen
(aller Religionen, Welt- und Menschenbilder) handle es sich stets nur um
Selbstauserwählte, folglich um Betrüger und Betrogene, unhaltbar. Denn
in diesem Falle wäre immer schon jedes Menschenbild nichts als
kontingent gewesen – „absolut zufällig“ – ein Begriff, der sein Gegenteil
einschließt. Verrückte hätten geführt, Böse verführt, und die Menschheit
hätte besser getan, von Anfang an zuhause zu bleiben und Interesse
einzig an absolutem Desinteresse entwickelt - aber auch dazu hätte man
sich erst noch verführen und überzeugen lassen müssen.]

Anmerkungen:
*[1] Diese Philosophen nahmen ihr allgemeines moralisches Princip von
der Würde der menschlichen Natur, der Freiheit (als Unabhängigkeit von
der Macht der Neigungen), her; ein besseres und edleres konnten sie auch
nicht zum Grunde legen. Die moralischen Gesetze schöpften sie nun
unmittelbar aus der auf solche Art allein gesetzgebenden und durch sie
schlechthin gebietenden Vernunft, und so war objectiv, was die Regel
betrifft, und auch subjectiv, was die Triebfeder anlangt, wenn man dem
Menschen
einen
unverdorbenen
Willen
beilegt, diese
Gesetze
unbedenklich in seine Maximen aufzunehmen, alles ganz richtig
angegeben. [Ist der Inhalt der Würde die Freiheit, diese aber bereits
differenziert als „Unabhängigkeit von der Macht der Neigungen“, dann ist
damit eine conditio sine qua non der Freiheit als sich betätigender, als
vernünftig handeln könnender, festgehalten. Ob sich auch diese Freiheit
zum guten oder bösen Gebrauch wendet, steht damit noch nicht fest. Der
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freie Wille ist frei nur als negative Freiheit von der Macht der Neigungen,
er ist insofern selbst eine nur negative Macht. Aber diese ist die
Voraussetzung dafür, daß der Wille als Willkür sich durch Vernunft
bestimmen kann.
Allerdings könnte man einwenden, daß der Wille, sofern er sich als
Unabhängigkeit von der Macht der Neigungen setzt, der Möglichkeit nach
weiß und sich (vor allem Handeln)weiß, dies bereits durch einen Akt der
moralisch wirkenden Vernunft weiß und ist. Dennoch bleibt die Art der
inhaltlichen Bestimmung seiner Güte (oder Bosheit) in diesem
bedingenden Status noch unbestimmt.
Es sei denn, es folgt aus der Negation der Neigungen-Macht sogleich ein
inhaltlich bestimmtes, durch inhaltliche Maximen gegen bestimmte
Neigungen gerichtetes Tugend-Macht-Leben. Der Übergang dürfte in
concreto fließend sein. Eine „Überhaupt-Unabhängigkeit“ von der
Neigungen-Macht ist zwar als ermöglichendes Prinzip sich betätigender
Freiheit denknotwendig, kann aber nicht in diesem Status bloßer
Möglichkeit stehen bleiben. Die Würde der Freiheit würde in Unwürde und
Unfreiheit umschlagen. Nur erwogene und gewünschte Taten sind noch
keine Taten. ]
Aber in der letzteren Voraussetzung lag eben der Fehler. Denn so früh wir
auch auf unsern sittlichen Zustand unsere Aufmerksamkeit richten mögen,
so finden wir: daß mit ihm es nicht mehr res integra ist, sondern wir
davon anfangen müssen, das Böse, was schon Platz genommen hat (es
aber, ohne daß wir es in unsere Maxime aufgenommen hätten, nicht
würde haben thun können), aus seinem Besitz zu vertreiben: d.i. das
erste wahre Gute, was der Mensch thun kann, sei, vom Bösen
auszugehen, welches nicht in den Neigungen, sondern in der verkehrten
Maxime und also in der Freiheit selbst zu suchen ist. [Das „Beilegen“ eines
unverdorbenen Willens war der Fehler; der Wille sollte „von Natur aus“ gut
sein können. Die Freiheit sollte daher in und durch natürliche Arten ihrer
Betätigung bereits wirkliche Freiheit sein können. Wodurch aber wären
natürliche von unnatürlichen Arten zu unterscheiden?
Kants „früher“ sittlicher Zustand ist just der einer Freiheit als Freiheit,
einer Willkür als Willkür; mag dieser auch durch jene Unabhängigkeit von
Neigungen überhaupt definiert sein, so ist diese bloß negative
Unabhängigkeit zugleich der Beweis dafür, daß er keine „res integra“ sein
kann. Gerade in dieser Unbestimmtheit und Unentschiedenheit der
gleichsam ersten und ursprünglichen Freiheit („überhaupt“) hat das Böse
„schon Platz genommen“, und dagegen gibt es keinen Schutz durch
irgendeine Art natürlichen Verhaltens.
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Bekanntlich war es eines der beliebtesten Vorurteile der sogenannten
antiautoritären
Erziehung
anzunehmen,
die
böse
kapitalistische
Gesellschaft hätten den an sich guten kleinen Kindmenschen böse
gemacht, genauer: seine Eltern, die so böse wären, die Gewalt dieses
erworbenen Bösen an ihre Kinder weiterzugeben. Folglich mußte man nur
diesen Einfluß der dominierenden Gesellschaft und Erziehung brechen und
stornieren, und schon konnte die Reise des neuen und nun endgültig
guten, weil wirklich befreiten Menschen beginnen. Diese Rechnung wurde
ohne Wirt gemacht, ohne das, was die Vernunft fordert und uns zu
bezahlen nötigt.
Weil daher in der Unbestimmtheit des ersten Freiheitswillens die mögliche
Entscheidung zum Bösen immer schon als realisierbare vorhanden ist,
denn in der bloßen Möglichkeit kann auch der kleinste Wille des kleinsten
Kleinkindes nicht verbleiben, ist just damit bereits nach einer Maxime des
Bösen verfahren worden. Um sich diese Logik empirisch bestätigen zu
lassen, genügt eine kurze Beobachtung des Verhaltens von Kindern unterund gegeneinander.
Weit davon entfernt, sich durch natürlich gutes Verhalten auszuzeichnen,
verfährt jedes Kind seinen natürlichen Neigungen gemäß, und just dies
führt zu Anarchie und unnatürlicher Dominanz und gegenseitiger
Abneigung. Folglich gibt es in dieser Kinderstube keine guten Neigungen
durch natürliche Neigungen. Nahmen die „emanzipierten“ Erzieher der
antiautoritären Bewegung an, man müsse das anarchische Chaos nur
walten lassen, die wahre natürliche Sozialität, ein wahrer Frieden und
Ausgleich, die große Verbrüderung und Freundschaft werde sich von selbst
– also „natürlich“ – einstellen, so begingen sie schon das Verbrechen, sich
ihrer Vernunft und deren Maximen zu enthalten.
Und diese Bosheit konnte nicht ohne Folgen bleiben. Sie taten just das
und mehr als das, was sie ihrem Feind, dem bösen Kapitalismus
vorwarfen. (Sie achteten ihre Kinder nicht als freie Wesen, die durch
Vernunftregeln wahrhaft würdige freie Wesen werden sollten.)]
Jene erschweren nur die Ausführung der entgegengesetzten guten
Maxime; das eigentliche Böse aber besteht darin: daß man jenen
Neigungen, wenn sie zur Übertretung anreizen, nicht widerstehen will, und
diese Gesinnung ist eigentlich der wahre Feind. Die Neigungen sind nur
Gegner der Grundsätze überhaupt (sie mögen gut oder böse sein), und so
fern ist jenes edelmüthige Princip der Moralität als Vorübung (Disciplin der
Neigungen überhaupt) zur Lenksamkeit des Subjects durch Grundsätze
vortheilhaft. [Der wahre Feind wohnt demnach nicht „in den Neigungen“,
sondern in den bereits angenommenen bösen Maximen; und daher
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erschwert und behindert der Kampf gegen den falschen Feind den nötigen
Kampf gegen den wahren Feind. – Ein moderner Ableger der antiken
Natürlichkeitsethik ist eine moralisch gebrauchte Gehirnforschung. Ihr
zufolge soll das Böse böser Menschen durch medizinischen Eingriff in die
natürlichen Areale des Gehirns, in denen „das Zentrum des Bösen“
vermutet wird, heilbar sein. Nicht die Würde der Freiheit, sondern die
natürliche Gesundheit des Gehirns sei des Bürgers Grund und Bestehen.
Wenn nun die Neigungen ohnehin als natürliche anerkannt sind, der
Mensch aber gleichfalls ohnehin als natürlicher, als natürlich guter Mensch
vorausgesetzt wird, besteht kein Anlaß, Neigungen zu widerstehen, schon
weil keine „Übertretung“ im natürlichen System natürlicher Neigungen
denkbar ist. Kurz: die Würde des Menschen wird darin gesehen, ein Tier
zu sein, dem seine Instinkte ohnehin sagen, welches Genug genug ist.
Folglich kann nur durch Vernunft gewußt werden, welche Neigungen
Gegner welcher Grundsätze eines moralischen Verhaltens sind. Versucht
ein Kind dem anderen das Auge auszuschlagen, ist diesem Verhalten
durch Erzieher nicht dadurch zu willfahren, daß dem anderen gleichfalls
ein Auge auszuschlagen erlaubt wird.]
Aber sofern es specifisch Grundsätze des Sittlich-Guten sein sollen und es
gleichwohl als Maxime nicht sind, so muß noch ein anderer Gegner
derselben im Subject vorausgesetzt werden, mit dem die Tugend den
Kampf zu bestehen hat, ohne welchen alle Tugenden, zwar nicht, wie
jener Kirchenvater will, glänzende Laster, aber doch glänzende
Armseligkeiten sein würden: weil dadurch zwar öfters der Aufruhr gestillt,
der Aufrührer selbst aber nie besiegt und ausgerottet wird. [Die
Notwendigkeit, nur durch bestimmte gute Maximen gutes Handeln
bewirken zu können, zwingt den falschen Kampf gegen die Neigungen
gleichsam zum Fahneneid: in den Dienst welcher bösen Maxime habt ihr
euch begeben? Ohne diese Einsicht wären die Laster lediglich armselige
und hinfällige, sich durch natürlichen Ausgleich stillende Laster. Nicht die
Neigungen verführen, sondern der Verführer im Willen des Menschen
verführt sich durch das „natürliche“ Mittel natürlicher Neigungen. ]

*[2] Es ist eine ganz gewöhnliche Voraussetzung der Moralphilosophie,
daß sich das Dasein des Sittlich-Bösen im Menschen gar leicht erklären
lasse und zwar aus der Macht der Triebfedern der Sinnlichkeit einerseits
und aus der Ohnmacht der Triebfeder der Vernunft (der Achtung fürs
Gesetz) andererseits, d.i. aus Schwäche. Aber alsdann müßte sich das
Sittlich-Gute (in der moralischen Anlage) an ihm noch leichter erklären
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lassen; denn die Begreiflichkeit des einen ist ohne die des andern gar
nicht denkbar. [Auch dieses Modell ist noch natürlich, ist noch als
natürliche Kausalität gedacht: weil die Vernunft schwach, sei die Neigung
stark, weil die Kräfte und Prinzipien der Vernunft allzu ohnmächtig, seien
die Mächte der Sinnlichkeit übermächtig. Also brauche die „Natur der
Vernunft“ nur zu erstarken, um die Macht der Neigungen zu schwächen,
und schon wäre erklärt, wie aus dem natürlichen Menschen ein sittlich
guter werden kann.
Nicht wenige Pädagogiken der Aufklärung – insbesondere deren rigide
Bestrafungsmethoden – scheinen in dieser Weise gedacht zu haben.
Letztlich wird auch hier der falsche Kampf propagiert: das Gute lasse sich
durch (auch bestrafungsmechanischen) Ausgleich unter den Neigungen
erreichen. Demnach wären die Neigungen doch schon als moralisch gute
Neigungen voraussetzbar. ]
Nun ist aber das Vermögen der Vernunft, durch die bloße Idee eines
Gesetzes über alle entgegenstrebende Triebfedern Meister zu werden,
schlechterdings unerklärlich; also ist es auch unbegreiflich, wie die der
Sinnlichkeit über eine mit solchem Ansehen gebietende Vernunft Meister
werden können. Denn wenn alle Welt der Vorschrift des Gesetzes gemäß
verführe, so würde man sagen, daß alles nach der natürlichen Ordnung
zuginge, und Niemand würde sich einfallen lassen, auch nur nach der
Ursache zu fragen. [Eine „bloße Idee eines Gesetzes“ enthält noch keine
bestimmten Maximen zu bestimmt guten Handlungen – gegen ebenso
bestimmte Maximen eines bestimmt bösen Handelns. Und noch weniger
enthält es bestimmte Maximen, um „gesetzlosen“, weil nicht mehr durch
Instinkte gebundenen Triebfedern (Neigungen) „Meister zu werden.“
(Daher changieren gerade auch die Modelle der Kindererziehung beinahe
von Generation von Generation. Was früher verboten, das ist heute
erlaubt und umgekehrt.)
Ebenso sei die „bloße Idee“ der Sinnlichkeit unvermögend, über die
gebieten sollende Vernunft Meister zu werden. Zwei Abstraktionen
„bekämpfen“ einander und kämpfen dadurch nicht oder nur illusionär,
ideologisch. Die Vorstellung einer „natürlichen Ordnung“ ist Ursache
dieser Abstraktionen und ihrer Scheinbehauptungen und Scheinkämpfe.]

*[3] Es ist eine Eigenthümlichkeit der christlichen Moral: das Sittlich-Gute
vom Sittlich-Bösen nicht wie den Himmel von der Erde, sondern wie den
Himmel von der Hölle unterschieden vorzustellen; eine Vorstellung, die
zwar bildlich und als solche empörend, nichts destoweniger aber ihrem
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Sinn nach philosophisch richtig ist. – [Weil es dazu dient, das Sittlich-Böse
nicht zu verharmlosen, oder gar als irdische Natürlichkeit hinzunehmen.
„Empörend“ ist die Höllenvorstellung für Kant wohl aus moralischem
Grund: sie unterstellt eine Instanz, die moralisch berechtigt wäre,
moralisch Verurteilte in die „ewige Hölle“ zu schicken. In der
Kirchengeschichte blieb es bekanntlich nicht bei der Vorstellung von Hölle;
reale Höllen wurden unzähligen Menschen, die gequält und ermordet
wurden, angetan.]
Sie dient nämlich dazu, zu verhüten: daß das Gute und Böse, das Reich
des Lichts und das Reich der Finsterniß, nicht als an einander gränzend
und durch allmählige Stufen (der größern und mindern Helligkeit) sich in
einander verlierend gedacht, sondern durch eine unermeßliche Kluft von
einander getrennt vorgestellt werde. Die gänzliche Ungleichartigkeit der
Grundsätze, mit denen man unter einem oder dem andern dieser zwei
Reiche Unterthan sein kann, und zugleich die Gefahr, die mit der
Einbildung von einer nahen Verwandtschaft der Eigenschaften, die zu
einem oder dem andern qualificiren, verbunden ist, berechtigen zu dieser
Vorstellungsart, die bei dem Schauderhaften, das sie in sich enthält,
zugleich sehr erhaben ist. [Kein unendliches Abstufungs-Kontinuum
zwischen Gut und Böse, sondern ein Abgrund zwischen beiden, der auch
durch keine Art von sophistischer Dialektik zu überschreiten oder zu
überlisten ist. Dennoch ein ästhetischer Gebrauch dieses Fehlverhaltens
möglich: Kant wird an gewisse erhaben-böse Charaktere Shakespeares
gedacht haben. Uns genügen schon die Tyrannen der Gegenwart und noch
mehr die Köpfe Hitler und Stalin, um deren Hydren als schauderhafte
vorzustellen. Das biblische Prinzip: es ist gut, daß ein Mensch für viele
oder alle stirbt, wurde um das Prinzip Masse übertroffen.]
…

Erster Abschnitt. Von dem Rechtsanspruche des guten
Princips auf die Herrschaft über den Menschen.
a) Personificirte Idee des guten Princips.
Das, was allein eine Welt zum Gegenstande des göttlichen Rathschlusses
und zum Zwecke der Schöpfung machen kann, ist die Menschheit (das
vernünftige Weltwesen überhaupt) in ihrer moralischen, ganzen
Vollkommenheit, wovon als oberster Bedingung die Glückseligkeit die
unmittelbare Folge in dem Willen des höchsten Wesens ist. – [Kant setzt
fraglos die geschaffene Existenz der Menschheit als Zweck der Schöpfung
des Universums voraus. Weil nur die Menschheit zu moralischer
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Vollkommenheit qualifiziert sei, Moralität aber erster Grund des Sinnes
von Schöpfung und Universum sei, kann der Sinn und Zweck des
Universums nur die Menschheit sein.
Zugleich kann eine „ganze Vollkommenheit“ der moralischen Menschheit
nur durch eine unbedingte Bedingung möglich werden: durch die
Glückseligkeit des göttlichen Willens, die dem Menschen als Postulat
seiner Vollendung zugesprochen wird. Daß göttliche Sinnzwecke auf
Glückseligkeit abzielen müssen, versteht sich, weil sonst die Idee der
Vollkommenheit selbstwidersprüchlich wäre.
Kants Gott ist also zunächst ein moralischer Weltschöpfer, der sich gemäß
göttlichem Ratschluß entschieden hat, eine Welt als Schöpfung
moralfähiger Wesen zu schaffen. Folglich müßte Kant extraterrestrische
Wesen, die Vernunftbegabung zeigen, fraglos als Teil einer erweiterten
Menschheit begreifen. Worauf übrigens die Formel „vernünftige Weltwesen
überhaupt“ zu verweisen scheint.
Zugleich umfaßt Kants moralischer Schöpfungsbegriff bereits die Idee und
Realität einer Menschheitsgeschichte, weil die „ganze Vollkommenheit“ der
Moralität selbstverständlich nur eschatologisch (theologisch gesprochen)
zugesprochen werden kann. Geschichte als bewegter Ort moralischer
Verbesserung.)
Die Glückseligkeit soll einerseits „unmittelbare Folge in Gottes Willen“
sein, also mit dessen Existenz unmittelbar mitgegeben sein; andererseits
soll sie „oberste Bedingung“ der Möglichkeit moralischer Vollendung sein.
Eine merkwürdige Umkehrung von Kants Postulatenpostulat – daß das,
was uns zur moralischen Vollendung fehlt, in Gott – uns – gutgerechnet
werde.]
Dieser allein Gott wohlgefällige Mensch »ist in ihm von Ewigkeit her«; die
Idee desselben geht von seinem Wesen aus; er ist sofern kein
erschaffenes Ding, sondern sein eingeborner Sohn, »das Wort (das
Werde!), durch welches alle andre Dinge sind, und ohne das nichts
existirt, was gemacht ist« (denn um seinet-, d.i. des vernünftigen Wesens
in der Welt, willfen, so wie es seiner moralischen Bestimmung nach
gedacht werden kann, ist alles gemacht). - »Er ist der Abglanz seiner
Herrlichkeit.« - »In ihm hat Gott die Welt geliebt«, und nur in ihm und
durch Annehmung seiner Gesinnungen können wir hoffen »Kinder Gottes
zu werden«; u.s.w. [Gott setzt seiner Menschheit, die zunächst als Telos
der Weltschöpfung vorausgesetzt war, neuerlich ein Telos voraus: den von
Ewigkeit her gottgefälligen Menschen, die Idee eines Gottmenschen, der
somit nicht geschaffen, sondern gezeugt ist, gezeugt von Geist zu Geist,
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also nicht aus Gott geboren, sondern in Gott ewig eingeboren. Kant setzt
die trinitarische Struktur der absoluten Setzung und Schöpfung voraus,
um das Telos vollendeter Moralität als erfüllbar, als vollendbar, als in
Ewigkeit schon realisiert zu denken.
Was in der Menschheitsgeschichte Äonen währt und benötigt, bedarf in
Gott keiner Zeit, um Wirklichkeit zu werden, denn es ist schon gewesen,
was in der Geschichte durch Offenbarung und reale Vollendung ans Ziel
gelangt und gelangen wird. Daß ihr Söhne Gottes seid, schreibt das Neue
Testament, ist schon vor Erschaffung dieser Welt beschlossen – nicht
gewesen, sondern immer schon vorbeschlossen. Die metatemporale
Zeugung ist stets von der temporalen Schöpfung zu unterscheiden und
dennoch ist diese nur in jener vollends begreifbar.
Zwar kennen auch andere als die christliche Religion einen Gottmenschen
– in Ansätzen, Vermutungen, Vorhersagen und als „Idee“ – aber nicht als
realisierten „Diesen“, nicht als „diesen allein Gott wohlgefälligen
Menschen“. Kant bewegt sich im Umkreis der traditionellen Fragen der
Christologie. Anders gesagt: er versucht, vollendete und vollendbare
Moralität als eigentlichen Sinn und Zweck der Christologie zu behaupten.
Zunächst ist somit das Proprium der christlichen Religion und Offenbarung
nicht „das Wort“, auch nicht Worte, nicht Prophetien, nicht ein neues
Gesetz, nicht ein neues oder gar endgültiges Buch (Koran), sondern die
Lehre über einen Menschen, nämlich den Menschen katexochen, der in
Gott als vollendeter und vollendbarer Mensch vorgezeugt sei.
Dennoch wird dieser „zweite Gott“, der Gott allein wohlgefällige
Menschgott, in weiterer Deutung als „das Wort“ definiert, das Kant mit
kühner Etymologie (in moralischen Diensten) als ein „das Werde!“
übersetzt. Womit schon die Problematik von Definition und Deutung
ausgesprochen wird. Denn anfänglich lasen wir, daß Gott eine Welt schuf,
um den moralisch vollendeten Gottmenschen auch in der Welt Wirklichkeit
werden zu lassen. (Und nicht habe der Gottmensch den Auftrag, die Welt
zu schaffen.)
Da dieser in Gott schon eingeboren war, war demnach auch die
Weltschöpfung schon in Gott eingeboren, und das Dilemma entsteht, daß
der „zweite Gott“ nicht zugleich Schöpfer der Welt und Schöpfer seiner
selbst sein kann. Ist letzteres auch durch den Begriff einer ewigen
eingeborenen Schöpfung des Gottmenschen distanziert, so fragt es sich
doch, warum durch dasselbe Wort auch „alle anderen Dinge“ entstanden
sein sollen.
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Denn die anderen Dinge kennen kein vollendbares moralisches Telos, sie
sind als Dinge Teil der ersten Schöpfungswelt, nach unserem Verständnis:
der vormenschlichen kosmischen und natürlichen Welt oder/und der
vorchristlichen Welt der Menschheitsgeschichte.
Ausdrücklich wird zwischen erschaffenen Dingen und nicht dem nichterschaffenen, sondern eingeborenen Sohn unterschieden. Kurz, weil der
Gottmensch auch als Pantokrator (Weltregent) gedacht wurde, wurde er
gleichsam doppelt befrachtet, doppelt definiert. Letztlich gehen die
Avancen der vormodernen Kirche, nicht nur das Reich Gottes zu verwalten
und zu tradieren, sondern als Universalmonarchie auch die Weltherrschaft
zu führen, auf diese doppelte Definition und Befrachtung zurück. Der
Papst als Kaiser der Welt, entweder selbst oder als höchste ernennende
Instanz aller christlichen Kaiser, diese Avance als höchste Trumpfkarte
wurde vom frühen bis in das späte Mittelalter gespielt.
Kurz: warum der ideale Mensch in Gott zugleich das „Wort“ sein soll,
durch das alle gemachte Welt existenzfähig sein soll, dieses „Zugleich“
führt wie von unsichtbarer Hand geführt zu einer Ontologie eines LogosWortes, das der Neuzeit erlaubte, auch die Christologie unter den
Auspizien vollendeter Vernunft, nämlich einer sich selbst erkennenden
Vernunft, zu denken. Der Vernunftmensch als eigentlich gemeinter
Gottmensch; bei Kant in der Variante des vollendet moralischen
Menschen: das Basisdilemma des modernen Christentums, das den alten
Glauben nicht lassen und die neue Vernunft nicht verlieren möchte.
Bei Kant wird „das Wort“ recht umstandslos in ein moralisches Wort, in
das Gesetzeswort der moralischen Vernunft umgedeutet, denn um des
moralischen Wesens der Welt willen sei letztlich die ganze Welt gemacht.
Vermutlich nur scheinmoderat ist Kants Möglichkeitseinschränkung: das
vernünftige Zweckwesen der Welt könne als moralische Bestimmung
gedacht werden. Eine Formel, die noch andere Bestimmungen der ZweckVernünftigkeit der Welt offenzulassen scheint. Aber welche könnten dies
sein – in Kants Philosophie nämlich?
Das Dilemma, Christus als Gottmenschen entweder nur christologisch im
Rahmen einer Offenbarungs- und Gnadentheologie oder auch ontologisch
im Rahmen eines vernünftigen Menschheitsbegriffes denken zu müssen,
grundiert auch Kants Versuch, dieses Entweder/Oder (und verborgene
Sowohl/Als auch)moralistisch aufzulösen. ]
Zu diesem Ideal der moralischen Vollkommenheit, d.i. dem Urbilde der
sittlichen Gesinnung in ihrer ganzen Lauterkeit, uns zu erheben, ist nun
allgemeine Menschenpflicht, wozu uns auch diese Idee selbst, welche von
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der Vernunft uns zur Nachstrebung vorgelegt wird, Kraft geben kann.
[Etwas überspitzt formuliert: erst die vernunftgeborene Moralphilosophie
ist jene Theologie und Christologie, welche Idee und Wirklichkeit des
Christentums, die Offenbarung des Gottmenschen, wirklich zu begreifen
vermag, so Kants These. Denn Christus, der vollkommene Gottmensch ist
in die Welt gekommen, um alle Menschen fähig und kräftig zu machen,
das moralische Gesetz als allgemeine Menschenpflicht anzuerkennen und
als vollkommen lautere Gesinnung des subjektiven Charakters des
Menschen zu leben. (Die Vernunft hat sich eine zunächst noch
übervernünftig verschleierte Offenbarung vorausgeschickt.)
Das Wort des „Werde“ wie Dein Urbild, denn es ist Dein eigenes Wesen,
Dein Zweck und Endsinn in dieser geschaffenen Welt (differenter Welten),
dieses Wort resultiert somit als moralisches Offenbarungswort, das
zureiche, alle Christologie aus Vernunft – moralisch-sittlicher – zu
begründen. Was zuerst in der geschichtlichen Realität und für die
Vorstellung erschienen, das ist nun auch als Begriff und (vernünftige)
Lehre erschienen. Und diese begreift jene, nicht umgekehrt; und dennoch
scheint jene das Wesen und das höhere Leben der Wahrheit zu bleiben,
nicht durch Vernunftreligion ablösbar zu sein. (Eine neuerliche
Reformulierung des vorher genannten Dilemmas.)
Es versteht sich, daß allein in diesem Dilemma die Notwendigkeit liegt,
Religionsfreiheit auch aus religiösen Gründen anerkennungsfähig zu
setzen. Wenn es möglicherweise gottgefällig ist, als moralisch
vollendbarer Mensch in die ewigen Jagdgründe einzugehen, dann bleibt es
Gott überlassen, dieses Dilemma der modernen Vernunft, nicht nur der
moralischen, sondern vor allem der politischen, aufzulösen. Welches Wort
das ‚Wort‘ in die Geschichte letztgültig gesprochen hat, davon gibt es
weder Kunde noch Lehre.
Theologisch ließe sich das Problem auch in dieser Weise formulieren: Ist
das Urbild des Ideals der Auferstandene, damit auch der Gekreuzigte, wie
aber dies, wenn äußerste Kontingenz (mit)berufen war, das „Es ist
vollbracht“ zu vollbringen? - Urbild und Urgeschichte differieren, abermals eine Variante des Grund-Dilemmas.
Könnte die Maxime, ein moralisch vollkommener Mensch werden zu
wollen, dazu taugen, ein Weltethos zu begründen, indem man alle
Religionen dazu brächte, sich auf diese „Zielvorstellung“ zu einigen? Wohl
kaum, weil die existenten Ideale des vollkommenen Menschen in den
existenten Religionen (und Atheismen) durchaus differieren. Und solange
die genannte „allgemeine Menschenpflicht“, sich zur „moralischen
Vollkommenheit“
hochzuarbeiten,
extrem
unterschiedlichen,
ja
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gegensätzlichen
Konkretionen
(kulturell
differenten
„Ausführungsbestimmungen“) unterliegt, eben solange verbleibt auch die
Idee eines Weltethos eine abstrakte und uneinlösbare Vorstellung und
Utopie.]
Eben darum aber, weil wir von ihr nicht die Urheber sind, sondern sie in
dem Menschen Platz genommen hat, ohne daß wir begreifen, wie die
menschliche Natur für sie auch nur habe empfänglich sein können, kann
man besser sagen: daß jenes Urbild vom Himmel zu uns herabgekommen
sei, daß es die Menschheit angenommen habe (denn es ist nicht eben
sowohl möglich, sich vorzustellen, wie der von Natur böse Mensch das
Böse von selbst ablege und sich zum Ideal der Heiligkeit erhebe, als daß
das Letztere die Menschheit (die für sich nicht böse ist) annehme und sich
zu ihr herablasse). [Ein durch den Menschen erschaffenes Ideal wäre nur
als ästhetisches möglich, nur als Kunst und künstlerisches realisierbar. Es
wäre sogleich in viele individuelle Ideale sehr differenter Individuen
(Künstler und Lebenskünstler)zerfallen. Schaffender Künstler sein zu
wollen, kann nicht allgemeine Menschenpflicht sein.
Unter „menschlicher Natur“ versteht Kant abermals stillschweigend:
Freiheit des Menschen, nicht durch Neigungen affiziert und bestimmt,
sondern dazu bestimmbar, sich fürs Böse bestimmen zu können. Unter
dieser Voraussetzung ist es allerdings eine Art von „Wunder“, daß die
Menschheit – wenn auch über lange Zeiten hinweg – moralische
Fortschritte machen konnte. Es ist gleichsam erst gestern gewesen, daß
wir als Kannibalen glaubten, gottgefällige Wesen sein zu sollen.
Und weil die empirische Menschheit, da ihrer Verwirrung zwischen
bestimmender Freiheit und zu suchender Vernunft hilflos ausgeliefert,
niemals durch sich selbst den Weg zur moralischen Vernunft und
Vollkommenheit gefunden hätte, mußte der Himmel jenes „Urbild“ zu uns
herabsenden, denn niemals wäre es durch „unsere“ Vernunft gefunden
worden;
- „unserer Vernunft“, die stets durch a) abstrakte und
willkürliche Freiheit und deren aberwitzig böse Maximen defekt sowie
durch b) konkrete empirische Neigungen, die das Vernünftige jederzeit
verdunkeln, verworren sein muß.
Merkwürdig die sprachläufige Doppeldeutigkeit im Ausdruck die
„Menschheit habe angenommen.“ In der passivischen Variante bedeutet
es die religiöse These, daß der ideale Gottmensch die Gestalt und das
endliche Leben eines endlichen Menschen zu bestimmter endlicher Zeit
angenommen habe; in der aktivischen Variante (die nun der
Vernunftmoralität zufällt) bedeutet es, daß die Menschheit eben diese
einmalige Inkarnation als universale, in jedem Menschen sich gleichsam
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wiederholende Inkarnation annehme oder annehmen solle.
Nur
Christusmenschen sind dann als vollkommene Moralmenschen möglich.
Und ob Christusmenschen schon durch das bisherige und aktuelle
Christentum erreicht wurden und werden, muß unter Fragevorbehalt
verbleiben.
Kant erklärt die Notwendigkeit der hierarchischen Folge unter den beiden
Varianten von „Inkarnation.“ – Nicht ist denkbar, daß der an sich (von
Natur) böse Mensch durch sich selbst (durch sein böses Selbst) diese
seine Bosheit überwinde und sich in das Heilige und vollkommen
Moralische inkarniere; sondern einzig umgekehrt ist denkbar nur, daß sich
ein gutes Leben, ein heiliges Ideal, ein vollkommen moralisches Ich und
Wir (worin alle Probleme der religiösen Vermittlung lauern) dem bösen
Menschen „selbst“ inkarniert und diesen erhebt und verwandelt.
Wenn dies nun eine Vernunfteinsicht ist, so doch nicht durch Verlust des
Religiösen (wie beim „wirklichen Menschen“ Feuerbachs und seiner
atheistischen Nachfolger); - ein zentraler Punkt in der Frage, wie wir
unsere Vernunft in Relation zur Offenbarungsreligion denken müssen.
Vernunft muß begründen, daß sie nicht zuerst in die Geschichte kommen
konnte, daß es folglich vernünftig ist, daß Übervernunft zuerst kommen
mußte. Nur dadurch
ist
auch eine
Selbstüberforderung und
Machtüberhebung der philosophischen Vernunft zu vermeiden.]
Diese Vereinigung mit uns kann also als ein Stand der Erniedrigung des
Sohnes Gottes angesehen werden, wenn wir uns jenen göttlich gesinnten
Menschen als Urbild für uns so vorstellen, wie er, obzwar selbst heilig und
als solcher zu keiner Erduldung von Leiden verhaftet, diese gleichwohl im
größten Maße übernimmt, um das Weltbeste zu befördern; dagegen der
Mensch, der nie von Schuld frei ist, wenn er auch dieselbe Gesinnung
angenommen hat, die Leiden, die ihn, auf welchem Wege es auch sei,
treffen mögen, doch als von ihm verschuldet ansehen kann, mithin sich
der Vereinigung seiner Gesinnung mit einer solchen Idee, obzwar sie ihm
zum Urbilde dient, unwürdig halten muß. [Das Kantische „Kann angesehen
werden“… enthält den Duktus liberaler Vernunftdeutung; ebenso die
These, daß der Kreuzestod geschah, um das „Weltbeste“ zu befördern.
Andererseits ist Kants Anerkennung, daß ein Unschuldiger litt und getötet
wurde, durchaus theologiekonform. Doch setzt Kant hier schon voraus,
was Vernunft beweisen sollte und niemals beweisen kann: daß das
Faktum der christlich vorgestellten Erlösung (aller Menschen) aus
Vernunftgründen geschehen sei. Der Hiatus zwischen Offenbarung und
Vernunft, zwischen Religionsgeschichte und Vernunftgeschichte bleibt
bestehen.
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Wer nämlich nicht so vorstellt, wie nach religiösem Vorstellungscodex
vorgestellt werden soll, (also alle Nicht-Christen), der stellt auch die
christliche Offenbarungswahrheit nicht vor. Daher kann auch niemand aus
und
durch
Vernunftbegriffe
überzeugt
werden,
daß
die
Offenbarungswahrheit als Vernunftwahrheit anzuerkennen sei. Eben auf
diesen Widerspruch scheint Kants „Kann angesehen werden…“ Bezug zu
nehmen. Kant „spekuliert“ auf einen Vernunftglauben, der jene
„Vereinigung mit uns“ als vernünftige Wahrheit, als Vernunftoffenbarung
annehmen könne.
Nur durch unendliche Erniedrigung des Höchsten zum Niedrigsten, Gottes
zum Menschen, konnte die unendliche und unüberwindbare Differenz
beider überwunden werden. Weil aber moralische Vernunft als vernünftige
Ethik zugleich weiß, daß die Selbsttranszendierung des bösen in einen
guten Menschen unmöglich ist, eben deshalb treffen sich beide –
Offenbarungsreligion und Vernunftmoralität – in einem (scheinbar)
identischen Punkt.
Anders ausgedrückt: Vernunftmoralität deduziert und begründet die
Notwendigkeit von (christlicher) Offenbarungsreligion. Weil aber diese
deduzierende Vernunft das Deduzierte als historisches Faktum zugleich
voraussetzt, scheint sie es auch (gewissermaßen) zu denunzieren.
Jedenfalls liegt hier das unausweichliche Problem vor, das entstehen muß,
wenn sich Vernunft der (Religions)Geschichte annimmt und deren Wege –
nachträglich – als vernunftnotwendige zu beweisen unternimmt.
Kants Vernunftbegriff des endlichen Menschen – er sei „nie von Schuld
frei“ – ermöglicht ihm, die Differenz zwischen heilig sein sollenden
Menschen einerseits und wirklich heiligem und heiligendem Gottmenschen
andererseits festzuhalten. Kein Leiden, das der endliche Mensch daher
nicht als selbstverschuldet vorstellen kann; und ebenso keines, das dem
Gottmenschen als selbstverschuldet zugesprochen werden kann.
Gewiß gibt es auch in der christlichen Religion und Theologie eine
Absicherung gegen die Anmaßung, daß ein Glaubender die vollkommene
Gleichstellung mit Christus in diesem Leben erlangt habe. Etwa das
Prozedere einer Heiligsprechung durch eine höchste Behörde (im
Vatikan)nach dem Tod des Verblichenen. Daß sich diese höchste Behörde
dabei ständig übernehmen könnte, bleibt fragwürdiges Faktum.
Warum jeglicher Mensch, der sich solcher Gleichstellung annäherte, noch
heute und wohl bis ans Ende der Menschheit den Tod durch äußerste
Erniedrigung erleiden muß, war nicht zuletzt Dostojewski (des
Großinquisitors) Frage. Die unendliche Differenz von Höchstem und
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Niedrigsten enthält keine Aussage über die stets wechselnden Zustände
menschlicher Geschichte und Kulturen.
Diese finden stets neue Anlässe und Entwicklungen für niegewesene Arten
der Selbstverschuldung, - kollektiv, wie daher auch individuell. Daß im
Namen Christi getötet und gequält wurde, ist aber unterdessen
verwunderlich und als Skandalon einsichtig geworden: Ein Zeichen für
eine tatsächliche Annäherung in der Asymptote von Religion und Vernunft.
]
Das Ideal der Gott wohlgefälligen Menschheit (mithin einer moralischen
Vollkommenheit, so wie sie an einem von Bedürfnissen und Neigungen
abhängigen Weltwesen möglich ist) können wir uns nun nicht anders
denken, als unter der Idee eines Menschen, der nicht allein alle
Menschenpflicht selbst auszuüben, zugleich auch durch Lehre und Beispiel
das Gute in größtmöglichem Umfange um sich auszubreiten, sondern
auch, obgleich durch die größten Anlockungen versucht, dennoch alle
Leiden bis zum schmählichsten Tode um des Weltbesten willen und selbst
für seine Feinde zu übernehmen bereitwillig wäre. – [Also müsse unsere
Vernunft den Gottmenschen als realisierte Vernunftidee des Menschen
denken. Dessen (des Menschen) Vernunft sei durch Freiheit und natürliche
Abhängigkeit prinzipiell defizient, unvollkommen und schuldbeladen.
Hingegen wäre die Vernunft und Freiheit des Gottmenschen prinzipiell
vollkommen vorzustellen und zu denken? Als Ideal nämlich auch der
endlichen Vernunft, auch wenn dieses niemals unter Menschen kann
eingelöst werden.
Wie aber kommt Kant zur Behauptung, daß dem Gottmenschen die
Aufgabe zufällt, „alle Menschenpflicht selbst auszuüben?“ Und welchen
Sinn hat diesbezüglich die Kategorie „in größtmöglichem Umfange“? Und
wer kann unter je konkreten geschichtlichen Bedingungen um das jeweils
einzulösende oder auch nur anzustrebende „Weltbeste“ wissen? – Man
könnte einwenden: an ein Ideal dürfen keine Fragen konkretisierender
Empirie gestellt werden. Es genügt, daß es als Ideal der endlichen
Vernunft voranleuchte.
Doch bleibt die Frage, und auch diese reformuliert das Grund-Dilemma
von Vernunft und Religion, von vernünftiger Moralität und christlicher
Erlösung. Wäre aber kein Dilemma vorhanden, weil beide identisch wären:
Religion und Vernunft als endliche, wie könnten dann beide den Anspruch
erheben, ein absolutes Ideal als Vorbild und Urbild behaupten zu können?
]
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Denn der Mensch kann sich keinen Begriff von dem Grade und der Stärke
einer Kraft, dergleichen die einer moralischen Gesinnung ist, machen, als
wenn er sie mit Hindernissen ringend und unter den größtmöglichen
Anfechtungen dennoch überwindend sich vorstellt. [Der Begriff einer
vollkommen starken moralischen Gesinnung ist notwendigerweise fahl und
bloße(Vernunft)Theorie; dessen Bewährung durch wahre Praxis
- in
„größtmöglichen Anfechtungen“ – ist jenseits aller Deduktion und
Beweisführung durch Begriffe. Eine Kantische Reformulierung der
Paulinischen Theologie, daß das christliche Heilsgeschehen höher sei „als
alle Vernunft.“
Und doch wird, um dies einsehen zu können, Vernunft mit erfordert. (Das
Dilemma, abermals anders gewendet.) Aus dem Faktum, daß die Realität
den (ihren) Begriff übersteigt, darf nicht die Konsequenz einer
Irrationalisierung gezogen werden. Das „Credo, quia absurdum est“ ist
aporetisch. Ohne vernünftige Begriffe keine vernünftige Ethik; aber ohne
bewährte Gesinnung keine praktische Moralität. ]
Im praktischen Glauben an diesen Sohn Gottes (sofern er vorgestellt wird,
als habe er die menschliche Natur angenommen) kann nun der Mensch
hoffen, Gott wohlgefällig (dadurch auch selig) zu werden; d.i. der, welcher
sich einer solchen moralischen Gesinnung bewußt ist, daß er glauben und
auf sich gegründetes Vertrauen setzen kann, er würde unter ähnlichen
Versuchungen und Leiden (so wie sie zum Probirstein jener Idee gemacht
werden) dem Urbilde der Menschheit unwandelbar anhängig und seinem
Beispiele in treuer Nachfolge ähnlich bleiben, ein solcher Mensch und auch
nur der allein ist befugt, sich für denjenigen zu halten, der ein des
göttlichen Wohlgefallens nicht unwürdiger Gegenstand ist. [Unter
„praktischem Glauben“ stellt Kant einen Vernunftglauben vor, der glauben
dürfe und solle, als ob wahr sei, was die christliche Religion vorschlage,
als wirkliche und wirkende Wahrheit glaubend anzunehmen. Unter der
Prärogative moralischer Vernunft ist es sozusagen (als ob sagend)
nebensächlich, ob die Menschwerdung wirklich oder auch nicht wirklich
geschehen ist; entscheidend ist, daß der moralische Vernunftglaube ein
vollendetes Ideal als Beispiel und Vorbild habe, ohne das der Begriff
moralischer Vollkommenheit eben nur ein Begriff sei. Welchen „Gebrauch“
von Religion erlaubt sich hier Kants Vernunftglauben? Kann dieser Glaube
auch die Inhalte anderer Religionen als Musterbeispiele eines vernünftigen
Vollkommenheitslebens anerkennen?
Und weiters: worin besteht die eigentliche Praxis dieses praktischen
Glaubens an eine Als-Ob-Annahme? Offensichtlich – bei und für Kant –: in
betätigter moralischer Maximenvernunft. Dann aber ergibt sich eine
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radikale Differenz zwischen dem religiösen „Allein aus Glauben“ (erfolge
die Rechtfertigung des Sünders Mensch) und dem vernunftmoralischem
„Allein aus guter Gesinnung“ (erfolge die Anerkennung des Menschen als
zureichend moralischem Menschen). Aber in beiden Fällen (von
Rechtfertigung) liegt für das konkrete Handeln kein konstitutives Prinzip
vor; beide bleiben insofern „formal“, als sie die Freiheit nicht durch ein
äußeres Gesetz binden dürfen und sollen.
Der Unterschied betrifft somit die Regel(n), unter der das Handeln zu
stehen kommt, wenn es a) aus und in Christus oder b) aus und im
moralischen Pflichtgesetz erfolgt. Und dies sind eben keine feststehenden
(Gesetzes)Regeln, sondern es ist ein Regulativ des Geistes, in allen Übeln
und Widerständen das für gut und das für christliche Gehaltene
(„maximierte“ und „geglaubte“) nicht zu verlassen. Und Frieden des
Gewissens (Seligkeit) ist ihm gewiß.
Das gute (moralische) Gewissen soll sich folglich seiner guten Gesinnung
bewußt sein; es soll seine Maximen an der Regel des Geistes, nur gute
Maximen zu maximieren, - „nach bestem Wissen und Gewissen“ geprüft haben; und fürderhin kann ihm keine Macht der Welt ein besseres
Leben weismachen. Also ergibt sich die Frage, ob nach Kant der (jeder)
Mensch aus moralischer Vernunft einen „praktischen Glauben an diesen
Sohn Gottes“ praktizieren kann und soll. Auf diese Frage wird Kant gewiß
noch zurückkommen.
In Kants Argumentation ergibt sich der Schein, als könne in der
Übereinstimmung mit „ähnlichen Versuchungen und Leiden“ ein Kriterium
zur Bewertung (der Moralität) unserer moralischen Maximen für konkretes
moralisches Handeln liegen. Doch schränkt das „würde“ diesen Schein
ohnehin ein oder vielmehr: bestätigt ihn als Schein. Wie kann der aus
bester moralischer Gesinnung Handelnde wissen, ob seine Maximen in
versuchungs- und leidensähnlichen Umständen immer noch die seinen
bleiben würden? Eine „Ich-würde-Gewißheit“ ist ein Selbstwiderspruch.]

b) Objective Realität dieser Idee.
Diese Idee hat ihre Realität in praktischer Beziehung vollständig in sich
selbst. Denn sie liegt in unserer moralisch gesetzgebenden Vernunft. Wir
sollen ihr gemäß sein, und wir müssen es daher auch können. [Die Idee
des vollkommen moralischen Menschen soll ihre Realität in praktischer
Beziehung vollständig in sich selbst haben. Dies bedeutet zunächst nur,
daß diese Idee mit ihrem Begriff eins sein muß und daß ihr Begriff
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vollständig – „theoretisch vollkommen“
- sein muß. Es kann nicht
bedeuten, daß „in der Idee“ die Praxis der konkreten Menschen
vorausliegend bestimmt sein kann, noch weniger die konkrete
geschichtliche Praxis aller Menschen.
Nun setzt Kant diese (vollständig seiende) Idee mit „unserer moralisch
gesetzgebenden Vernunft“ gleich: was diese uns vorschreibt, das müssen
wir auch nachhandeln können, weil sonst widervernünftige Vorschriften
vorgeschrieben würden. Wieder der Anspruch der Kantischen Ethik: die
„Idee des Gottmenschen“ (als des Ideals vollendet praktizierter Vernunft)
ist eine Vernunftidee, eine Idee unserer „moralisch gesetzgebenden
Vernunft.“
Während die Religion nur religiöse Gesetze und Gebote (etwa
Glaubensgebote) geben konnte, und darin die Menschwerdung Gottes auf
einen übervernünftigen Gnadenakt Gottes zurückführte, vermag Kants
vernünftige Moralphilosophie (im Rang einer Moralreligion somit)auch
noch den Vernunftgrund des einst für übervernünftig gehaltenden
Offenbarungsgeschehens nachzuweisen. Kurz: der glaubenslose Moralist
ist desselben Geistes Kind wie der glaubende Christ. (Wieder eine
Formulierung des Basis-Dilemmas.)]
Müßte man die Möglichkeit, ein diesem Urbilde gemäßer Mensch zu sein,
vorher beweisen, wie es bei Naturbegriffen unumgänglich nothwendig ist
(damit wir nicht Gefahr laufen, durch leere Begriffe hingehalten zu
werden), so würden wir eben sowohl auch Bedenken tragen müssen,
selbst dem moralischen Gesetze das Ansehen einzuräumen, unbedingter
und doch hinreichender Bestimmungsgrund unsrer Willkür zu sein; denn
wie es möglich sei, daß die bloße Idee einer Gesetzmäßigkeit überhaupt
eine mächtigere Triebfeder für dieselbe sein könne, als alle nur
erdenkliche, die von Vortheilen hergenommen werden, das kann weder
durch Vernunft eingesehen, noch durch Beispiele der Erfahrung belegt
werden, weil, was das erste betrifft, das Gesetz unbedingt gebietet, und
das zweite anlangend, wenn es auch nie einen Menschen gegeben hätte,
der diesem Gesetze unbedingten Gehorsam geleistet hätte, die objective
Nothwendigkeit, ein solcher zu sein, doch unvermindert und für sich selbst
einleuchtet. [Kant scheint es mulmig zu werden: um die Als-Ob-Klausel
loszuwerden, müßte man noch ein anderes Beweisverfahren versuchen,
um die Realisierung der Idee (des vollkommenen Urbild-Menschen)
wirklich zu beweisen. Analog etwa zur Beweisführung, daß unseren
Naturbegriffen und deren Kausalitäten (ausgenommen der Begriff realer
biologischer Zweckhaftigkeit)objektive, nämlich transzendental objektive
Realität zukomme. Nicht leer sind unsere Naturbegriffe, weil ihnen
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jederzeit eine entsprechende Anschauung zugeführt werden kann, die
deren (der Begriffe) erfüllbare Realität beweist.
Doch Kant argumentiert in der Gegenrichtung: solches Beweisen durch
Anschauung sei im Feld praktischer Vernunft fehl am Platze: denn welcher
Mensch lebendiger Gegenwart könnte als Beispielbeweis für die
Realisierbarkeit vollendeter Menschheit dienen?
Die Objektivität des Anspruchs moralischer Gesetze und moralischer
Gesetzmäßigkeit (unserer Maximen und Handlungen), die zugleich
Gesetze der Freiheit sind, kann eben nicht in Analogie zur natürlichen
Objektivität unserer Naturbegriffe bewiesen werden. (Freiheit und
Moralität sind keine empirische Faktizität.) Und dennoch soll unbedingt
gelten, daß das Gesetz gebietet, Freiheit soll es befolgen.
Zugleich aber sei durch Vernunft nicht einzusehen, wie das moralische
Vernunftgesetz unsere Willkür mehr und fester binden und ihrer Freiheit
mächtiger gebieten könne als alle Vorteilsmaximen der sinnlichen Erfolge
und Versprechungen. Kant scheint wieder einmal zu stark zu abstrahieren:
Denn als bloßes Gesetz ist die Moralität niemals in der Geschichte
gegenwärtig; sie ist immer schon in konkreten Sittlichkeiten präsent, wird
also mehr aus Nachahmung und Furcht befolgt, was immer noch besser
ist als das Gegenteil.
Das Gesetz mag unbedingt gebieten, doch immer nur unter bedingenden
– materialen – Handlungsumständen. Und daran ändert sich auch nichts
durch die kontrafaktische Annahme, dies unbedingte Gebieten würde auch
dann gelten, wenn alle bisherigen Menschen amoralisch gewesen wären.
Kurz: die regulative Idee des vollkommenen (Gott) Menschen ist immer da
und dennoch in einem Menschen – ein für allemal – erschienen. Also bleibt
eine Differenz zwischen geschichtlicher Offenbarungswahrheit und
moralischer Vernunftidealität, die nicht „wegzubeweisen“ ist. ]
Es bedarf also keines Beispiels der Erfahrung, um die Idee eines Gott
moralisch wohlgefälligen Menschen für uns zum Vorbilde zu machen; sie
liegt als ein solches schon in unsrer Vernunft. [Dies ist die Generalthese
von Kants hiesigem Buch. Denn unsere Vernunft sei gezwungen, eine
gesollte Moralität auch als gekonnte, eine gebotene Gesetzeserfüllung als
auch realisierbare anzunehmen. Aber Christus wird – jedenfalls innerhalb
von Religion und religiösem Bewußtsein – nicht bloß als „moralisch
wohlgefälliger Mensch“ behauptet.
Würde man ihn als moralisch vollendet wohlgefälligen Menschen, als
gottgleichen Menschen behaupten, hätte man die größtmögliche
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Annäherung erreicht, die zwischen Kants Moralreligion und der christlichen
Erlösungsreligion denkbar zu sein scheint. Und doch bleibt eine Differenz,
die durch Vernunft nicht zu schließen ist.]
Wer aber, um einen Menschen für ein solches mit jener Idee
übereinstimmendes Beispiel zur Nachfolge anzuerkennen, noch etwas
mehr, als was er sieht, d.i. mehr als einen gänzlich untadelhaften, ja so
viel, als man nur verlangen kann, verdienstvollen Lebenswandel, wer etwa
außerdem noch Wunder, die durch ihn oder für ihn geschehen sein
müßten, zur Beglaubigung fordert: der bekennt zugleich hierdurch seinen
moralischen Unglauben, nämlich den Mangel des Glaubens an die Tugend,
den kein auf Beweise durch Wunder gegründeter Glaube (der nur
historisch ist) ersetzen kann; weil nur der Glaube an die praktische
Gültigkeit jener Idee, die in unserer Vernunft liegt, (welche auch allein
allenfalls die Wunder als solche, die vom guten Princip herkommen
möchten, bewähren, aber nicht von diesen ihre Bewährung entlehnen
kann) moralischen Werth hat. [Wie gerufen kommt nun eine konkrete
Erörterung dieser Differenz anhand der Kategorie und (Beispiels)Realität
von Wundertätigkeit durch den moralisch vollendet gottgefälligen
Menschen. Weil die Idee des vollendeten Menschen mit der Idee erfüllter
Moralität identisch sei, weil, wer moralisch vollendet ist, nicht noch
vollendeter sein und wirken kann, - daher seien Wunder weder zu
wünschen noch auch zu hoffen.
Im Gegenteil: solche zu glauben und zu hoffen, dies beweise nur einen
„moralischen Unglauben“, den Zweifel oder vielmehr die Verzweiflung an
der eigenen moralischen Kraft, einen vollkommen tugendhaften
Lebenslauf durchlaufen zu können. (Ein Lauf, der gleichwohl in diesem
Leben nicht an sein Ziel gelangen könne, weil, wenn dies ruchbar und
wißbar würde, derselbe Mensch sich zum vollendeten Menschen ausrufen
könnte. Auch die moralische Vollkommenheit residiert in einem
ungewissen Himmel.)
Es ist wohl diese Stelle, die Kants Ruf, er mache aus Jesus Christus einen
Lehrer der moralischen Tugend und ein Beispiel für ein vollendet
moralisches Tugendleben, gewissermaßen einen Vorboten der eigenen –
Kantischen – Lehre, begründet hat. Dahinter oder davor steht die
Vorausannahme Kants, daß Gott auf die Freiheit (Willkür als Willkür) des
Menschen, somit auf dessen abgründige Bosheit, immer nur durch
Vernunftgesetze einwirke und einwirken könne.
Dies aber ist eine metahistorische („apriorische“) Annahme, die zwar
scheinbar erlaubt, die Wunderannahme als „nur historisch“ zu
denunzieren, die aber gleichwohl sich die Frage gefallen lassen muß, ob
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sie das Vernünfteln in Sachen Menschheit und Menschheitsgeschichte
nicht rigoros übertreibe.
Nun ist gewiß zuzugestehen, daß Theologie und Kirche, aber mitunter
auch das Neue Testament selbst darin schwanken, ob die berichteten
Wunder (Vermehrung von Brot und Fisch, Verwandlung von Wasser in
Wein, Gehen auf dem Wasser usf.) substantiell oder nur akzidentell (als
äußere Glaubensunterstützung und damalige Art, ein Wirken Gottes zu
verstehen und zu berichten) zu verstehen seien; insbesondere dort, wo
das Leiden und Sterben Christi als eigentliches Wunder der
Menschwerdung Gottes angeführt wird.
Wobei die Art und Weise, wie die Auferstehung des auferstandenen
Christus vorzustellen sei, sogleich abermals ins Wundervorstellen führte,
weil die Evangelisten keine Scheu hatten, im Wunderstil äußere und
innere Ereignisse zu vermengen. Aber nicht, weil sie eine Scheu dieser Art
bewußt verfehlten (also betrügen wollten), sondern weil diese Scheu ihnen
offensichtlich nicht zugänglich war, als sie über das Heilige Endgeschehen
berichteten.
- Kant läßt an dieser Stelle im Unklaren, welche Berichte
über welche Ereignisse für ihn unter „Wunder“ und „Wunderberichte“
figurieren.
Auch der Moralphilosoph kennt „Wunder“, Wunder der Vernunft nämlich,
also vernünftige Wunder, die solche sind, weil sie als und durch eine
letztlich nicht erklärbare Kausalität das Wirken moralisch gewordener
Freiheit auf die Willkür unserer unbestimmten Freiheit ermöglichen. Eine
Unerklärlichkeit, die Kant mehrfach und ausdrücklich betont.
Es bleibt also auch bei Kant ein Unterschied zwischen a) dem „Glauben an
die praktische Gültigkeit der (Vernunft) Idee“, weil unsere Handlungen
Tugend nur als moralischen Wert haben können, und b) der wirklichen
Realisierung eben dieser Idee in wirklichen Tugenden, weil Handlungen
und auch Entscheidungen (nach Maximen) unendlich mehr sind als ihre
Begriffe und Ideen. Die moralische Vernunft als Prinzip moralischer
Wunder, - dies soll dem moralischen Vernunftmenschen und seinem Urbild
in der Idee genügen. (Und was ihn daran hindert, von einem
Gesinnungswunder zu reden, wäre noch zu prüfen.) ]
Eben darum muß auch eine Erfahrung möglich sein, in der das Beispiel
von einem solchen Menschen gegeben werde (so weit als man von einer
äußeren Erfahrung überhaupt Beweisthümer der innern sittlichen
Gesinnung erwarten und verlangen kann); denn dem Gesetz nach sollte
billig ein jeder Mensch ein Beispiel zu dieser Idee an sich abgeben; wozu
das Urbild immer nur in der Vernunft bleibt: weil ihr kein Beispiel in der
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äußern Erfahrung adäquat ist, als welche das Innere der Gesinnung nicht
aufdeckt, sondern darauf, obzwar nicht mit strenger Gewißheit, nur
schließen läßt (ja selbst die innere Erfahrung des Menschen an ihm selbst
läßt ihn die Tiefen seines Herzens nicht so durchschauen, daß er von dem
Grunde seiner Maximen, zu denen er sich bekennt, und von ihrer
Lauterkeit und Festigkeit durch Selbstbeobachtung ganz sichere Kenntniß
erlangen könnte). [Christus als Erfahrungsbeispiel vollbrachter Vernunft;
als Demonstration realisierter Moralität; als Sinnbild eines Urbildes, als
sinnlicher Beweis des an sich durch Sinne nicht beweisbaren Ur- oder
Erstmenschen in Gott. (Weil also Gott wußte, daß der Mensch nur über
Erfahrung und sinnliches Beispiel den Weg der Vernunfteinsicht finden
kann, daher kam zuerst die Offenbarung des Beispiels und erst
zweitausend Jahre später die Offenbarung des Vernunftgrundes desselben
Beispiele. Eine Konsequenz, die aus Kants Annahme unweigerlich zu
folgen scheint.)
„Dem Gesetz nach“, also dem moralischen Gesetz nach, immer nur nach
guten Maximen gute Entscheidungen zu treffen und gute Handlungen zu
verwirklichen, sollte jeder Mensch ein Christus alterius sein, ein als
vollendbar vorstellbares Beispiel der Gesetzes-Idee. Aber offenbar kommt
und kam etwas dazwischen, das irgendwie mit „Geschichte“ zu tun haben
muß, wenn sich auch nach zweitausend Jahren keine weiteren
Beispielexemplare eingefunden haben.
Wieder das schon mehrfach erhobene Problem, wie Kants moralische
Vernunft zur Entwicklung der Geschichte der Menschheit stehen mag. Die
Beispiels-Idee Kants scheint eine speziell aufklärerische (Vernunft)Idee zu
sein. Indes doch evident ist, daß Beispiele mehr sind als Ideen qua
Urbilder, die per definitionem nur in der Vernunft Ideen qua Urbilder sein
können und sein sollen.
Daher muß Kant das ideale Beispiel (in und als Christus-Mensch) zugleich
widerrufen: kein sinnliches Beispiel könne jemals dem Ideal vollendet
moralischer Vernunftgesinnung adäquat sein. Sind aber alle Beispiele
inadäquat, wäre die konkrete Inadäquatheit noch zu eruieren. In der Tat
gibt es (notwendigerweise) bis heute innerhalb der christlichen Theologie
kontroverse Diskussionen über das Verhältnis des historischen Jesu und
des ewigen Christus.
Und diese Inadäquatheit umfaßt selbstverständlich auch das Medium der
Selbstgewißheit im moralischen Menschen: kein – noch so guter – Mensch
kann mit absoluter Gewißheit wissen, ob er als ein „absolutes Beispiel“
hingehen und durch die enge Pforte durchgehen mag. Kurz: der absolut
gute Mensch wurde noch nicht erfunden. Dann ist aber auch die Rede von
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Christus als dem einzig guten Beispiel inadäquat. Ein beispielhafter
Mensch und Tugendlehrer taugte nicht zum Religionsgründer, an dem die
jüdische Gesetzesreligion ein absolutes Korrektiv erhalten sollte.
Und daher ist es wohl auch wahres Dogma, daß auch noch diese Differenz,
daß sich der gute Mensch mit dem absolut guten Menschen verwechseln
kann, durch den Kreuzestod des Gottmenschen gesühnt wurde. Dieser
Tod muß mehr und anderes als ein „Beispielstod“ sein. ]

Wäre nun ein solcher wahrhaftig göttlich gesinnter Mensch zu einer
gewissen Zeit gleichsam vom Himmel auf die Erde herabgekommen, der
durch Lehre, Lebenswandel und Leiden das Beispiel eines Gott
wohlgefälligen Menschen an sich gegeben hätte, so weit als man von
äußerer Erfahrung nur verlangen kann (indessen daß das Urbild eines
solchen immer doch nirgend anders, als in unserer Vernunft zu suchen
ist), hätte er durch alles dieses ein unabsehlich großes moralisches Gute
in
der
Welt
durch
eine
Revolution
im
Menschengeschlechte
hervorgebracht: so würden wir doch nicht Ursache haben, an ihm etwas
anders, als einen natürlich gezeugten Menschen anzunehmen (weil dieser
sich doch auch verbunden fühlt, selbst ein solches Beispiel an sich
abzugeben), obzwar dadurch eben nicht schlechthin verneint würde, daß
er nicht auch wohl ein übernatürlich erzeugter Mensch sein könne. [Die
Antinomie dieser Stelle ist aufschlußreich und zentral – eine
Schlüsselstelle. Einerseits kann auch der „wahrhaftig göttlich gesinnte
Mensch“ nur ein natürlich gezeugter Mensch sein, sein Begriff (Urbild) darf
unseren Vernunftbegriffen von Mensch und guter Gesinnung nicht
widersprechen. Andererseits sei zugleich nicht auszuschließen, daß er ein
vielleicht doch „übernatürlich erzeugter Mensch“ sein könnte, der in
diesem Fall unter dem Bild: „gleichsam vom Himmel auf die Erde
herabgekommen“, vorgestellt werden dürfe.
Bekanntlich findet sich in der jüdischen Religion die Vorstellung eines
kommenden Messias, der Israel erlösen und befreien wird. Natürlich von
den bislang und den aktuell erlittenen Leiden unter Fremdherrschaften
und inneren Auseinandersetzungen und Differenzen. Und das Neue
Testament führt sogleich einen langen Stammbaum Christi an, der die
natürliche Gezeugtheit des Messias belegt. Um aber die darin zugleich
wirkende übernatürliche Erzeugung verständlich zu machen, wird am
letzten Glied des Stammbaumes das (spätere) Dogma einer
Jungfrauengeburt des Messias angebracht.
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Vereinfacht resultiert daraus bei Kant diese Antinomie: a) eine
stammesgeschichtliche Geburt eines religiösen Urbildes als realer Messias
oder b) eine vernunftgeschichtliche Geburt des Urbildes als eines
vollkommenen Realbeispiels. Wobei jedoch jeder vernunftgehörige Mensch
dazu tauge, als gutes Beispiel zu agieren und voranzugehen. Im
Christentum erfolgt dann eine Umdeutung des jüdischen Messias in einen
universalen Messias, der in und für jeden Menschen die Differenz von
(Kantisch gesprochen) gesollter und gekonnter Moralität schließt. Weil er
diese durch den Menschen unschließbare Differenz durch seinen Opfertod
- einmal für allemal – schließt.
Kants Einwand gegen eine Vereinnahmung der religiösen Ur- und
Offenbarungsgeschichte zu Zwecken moralischer Vernunft (und deren
Annahmen über eine erreichbare bzw. immer auch unerreichbare
moralische Vollendung) lautet nun entschieden rigoros: mag auch jene
Geschichte eine Religionsgründung ermöglicht haben, so könne diese doch
für die moralische Vernunft und deren Lehre nur den Rang einer
(gleichsam natürlichen?) Steigerung der Vernünftigkeit der Menschheit
haben. Eine Vernunftsteigerung qua Moralitätssteigerung sei real erzielt
worden, indes innerhalb der Religionsgeschichte die Annahme einer
Steigerung übernatürlicher Potenzen und Heilswirkungen angenommen
werde.
Merkwürdig nur, daß diese rigorose Kantische Alternative eine Klausel,
gleichsam als eventuale Rückversicherung mit sich führt: denn ein
übernatürlich gezeugter Mensch verweist auf eine Ungewißheit der
moralischen Vernunft, ihre Lehre absolut (letzt) begründen zu können.
Moralischer Gott und christlicher Gott gelangen nicht zu vollendeter
Deckung, Gleichung und Identität.
Auch hier werden wir wieder über die Zweitausendjahre-Analogie stutzig:
was das Christentum als Religion, das hätte die demokratische Revolution
des freien Menschen, nach vielfältiger Umwandlung durch Religionskriege
und –katastrophen, als neue Welt vollbracht oder vielmehr: auf den Weg
künftiger Geschichte gebracht. Ein neuer religiöser Mensch – der
(ur)christliche mußte alle seine Aporien (als ebenso viele Versuchungen
zur Weltherrschaft)vollbringen, um am Ende einem neuen VernunftMenschen die Stafette der Menschheitsgeschichte zu überreichen.
Nicht verwunderlich, daß viele Kantianer glaubten, der (schon mehrfach
gespaltenen) Kirche den Rücken kehren zu müssen, um in der neuen Welt
eines durch Vernunft geoffenbarten Freiheits-Geistes diesem und seiner
Welt zu dienen. Anfangs vielleicht nur im Zirkel der Freimaurer oder
siegreicher Revolutionsgarden, später in den Zirkeln unzähliger
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Freikirchen. Noch später als agnostische Bundespräsidenten real
existierender Demokratien, die auch auf die „heilige“ Pflicht vereidigt
werden, den Religionsfrieden ihrer säkularen Staaten zu hüten und zu
verteidigen.]
Denn in praktischer Absicht kann die Voraussetzung des Letztern uns doch
nichts vortheilen: weil das Urbild, welches wir dieser Erscheinung
unterlegen, doch immer in uns (obwohl natürlichen Menschen) selbst
gesucht werden muß, dessen Dasein in der menschlichen Seele schon für
sich selbst unbegreiflich genug ist, daß man nicht eben nöthig hat, außer
seinem übernatürlichen Ursprunge es noch in einem besondern Menschen
hypostasirt anzunehmen. Vielmehr würde die Erhebung eines solchen
Heiligen über alle Gebrechlichkeit der menschlichen Natur der praktischen
Anwendung der Idee desselben auf unsere Nachfolge nach allem, was wir
einzusehen vermögen, eher im Wege sein. [Ein starkes Argument: wäre
das Urbild (der Begriff) eines Gottmenschen bzw. Messias nur in einem
„besonderen Menschen“ gegründet, wäre dieser als Einzelner und Dieser
vorausgesetzt und dessen Diesesheit würde als alleiniger Grund und
alleinige Essenz seiner Lehre und Heilsgeschichte fungieren, er wäre ein
Beispiel ohne Muster, ein Exemplar ohne Gattung und Art, ein Individuum
ohne Herkunft, ein Messias ohne Ankündigung durch Schrift und
Prophetie. Er wäre wie ein Genie der Kunst, dem keine Kunst-Tradition
dazu diente, durch originalgeniale Werke individualisiert zu werden.
Und „in praktischer Absicht“ bestünde weder eine religiöse noch eine
vernunftgezeugte Pflicht, diesem „besonderen“ (Genie)Menschen zu
folgen, weil dieser seine „Besonderheit“ letztlich doch nur auf kontingente
Spezifika und Umstände zurückführen müßte. (Haydns Mißverständnis, er
habe „original“ werden müssen, weil er isoliert gewesen und seinen
eigenen Weg habe suchen müssen. Weder war er isoliert noch schon ein
modernen Individualitätsgenie, das sich seine „Personalstile“ je nach
Bedarf und biographischer Epoche schneidern muß.)
Welches Urbild der Erscheinung und der Erscheinungsgeschichte des
Gottmenschen zu unterlegen sei, war bekanntlich eine zentrale
Auseinandersetzung der frühen Kirche und ihrer divergenten Theologien.
So divergent diese auch waren (Unions-Einheit oder Differenz-Einheit
zwischen Vater und Sohn), so wurde doch mit Vernunftbegriffen – im
Dissens zweier Lösungen – definiert, wie dieses Urbild qua Wesen des
Gottessohnes zu verstehen sei.
Das Urbild mußte in einem allgemeinen, nicht in einem besonderen
Menschen hypostasiert werden; wenn aber in einem allgemeinen, dann
zugleich in jedem Menschen; wenn aber in jedem Menschen, dann in
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dessen Vernunft und Vernünftigkeit, und damit auch in dessen Freiheit –
der realisierbaren Möglichkeit nach.
Ist es aber – nach Kant selbst – durch Vernunftbegriffe zugleich nicht
begreiflich zu machen, wie dieses Urbild (der vollkommene Gottmensch)
in uns auf unseren natürlichen Menschen wirken könne, dann könnte man
meinen, an dieser Übergangsstelle eine Gemeinsamkeit zwischen
Kantischer Moralreligion und christlicher Messias-Religion annehmen zu
können. Was durch Vernunft unbegreiflich, decke sich mit dem, was
Kirche und Theologie als „Geheimnis“ zu bestimmen versuchen. Möglich,
daß die weiteren Ausführungen Kants dazu Antworten oder doch
Anregungen zu Antworten geben werden.
Daß aber die Heiligkeit eines nur besonderen Individuums unserer
Nachfolge „eher im Wege“ sei, liegt in der Vernunft der Sache: da sich
jeder schon als Vernunftbürger moralisch heiligen soll, ist jedes
Individuum dasselbe wie jedes andere Individuum: ein besonderes,
obzwar nicht mehr ein nur einzelnes. Kurz: das besondere Individuum
muß als zugleich allgemeines vorgestellt, begründet und begriffen sein,
um als heiliges Individuum Nachfolge für seine heiligen Taten
beanspruchen zu können.
Dies erfolgt innerchristlich durch die Instanz des Heiligen Geistes, der die
Intersubjektivität der Messias-Nachfolge sichert. Und ob dieser Geist eher
Hierarchie oder eher Demokratie (und welche beider Varianten) unter den
Nachfolgern fordert, ist bis heute unentschieden, also Geschichte der
Religion ermöglichend und vorantreibend. ]
Denn wenn gleich jenes Gott wohlgefälligen Menschen Natur in so weit als
menschlich gedacht würde: daß er mit eben denselben Bedürfnissen,
folglich auch denselben Leiden, mit eben denselben Naturneigungen,
folglich auch eben solchen Versuchungen zur Übertretung wie wir
behaftet, aber doch so fern als übermenschlich gedacht würde, daß nicht
etwa errungene, sondern angeborne unveränderliche Reinigkeit des
Willens ihm schlechterdings keine Übertretung möglich sein ließe: so
würde diese Distanz vom natürlichen Menschen dadurch wiederum so
unendlich groß werden, daß jener göttliche Mensch für diesen nicht mehr
zum Beispiel aufgestellt werden könnte. [Auf diesen (Vernunft) Einwurf
Kants antwortet die christliche Religion seit zwei Jahrtausenden
einstimmig (obzwar in dissenten Varianten): der Gott wohlgefällige Urund Erstmensch (der eingeborene Sohn) ist beides zugleich: ganz Mensch
und ganz Gott. Fragt nun Vernunft zurück, wie dies möglich sei, fragt sie
bereits nach einem Vernunftgrund dieser Möglichkeit, während jedoch
Religion
und
Theologie
„nur“
auf
einen
(übervernünftigen)
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Geheimnisgrund zurückgreifen können und wollen. (Die vorhin genannte
Differenz zwischen Moralreligion und Messiasreligion, zwischen natürlicher
und heiliger Theologie in anderer Variante.)
Kant erkennt richtig, daß ein gnostischer Christus, der nur zum
(täuschenden) Schein Mensch geworden wäre, nicht dazu taugen könnte,
Nachfolgebeispiel zu sein. Denn in diesem Falle die Nachfolge anzutreten
würde bedeuten, selber als Täuscher und Betrüger tätig werden zu
müssen. Alle Entscheidungen und Taten wären uneigentliche, alles Leben
nur scheingelebt, und der Opfertod Christi das größte, das „göttlichste“
aller Theaterstücke. Auf perfide Weise wäre die Einheit von Gott und
Mensch erreicht und vorgegeben; durch ein Übergeheimnis, das sich
besondere Individuen (Manichäer) ausdachten, weil sie mit dem Übergang
vom Polytheismus zum Monotheismus nicht zurecht kamen.
Nur einer unseresgleichen kann unser Vorbild sein; ist er nun absolutes
Vorbild, unübertreffbares, so auch dadurch, daß er die Differenz zwischen
seiner unerreichbaren Absolutheit und unserem Streben diese zu erreichen
und doch nicht erreichen zu können, tilgt und versöhnt. Und genau bei
dieser Versöhnung scheint Kants Postulatenlehre Anleihe nehmen zu
müssen, wenn sie postuliert, daß das Unvollkommene unserer moralischen
Vervollkommnung in einer anderen Welt – in einem durch Vernunft zu
postulierenden Gott - zur Glückseligkeit der Moralischen ergänzt wird. ]

Der Letztere würde sagen: man gebe mir einen ganz heiligen Willen, so
wird alle Versuchung zum Bösen von selbst an mir scheitern; man gebe
mir die innere vollkommenste Gewißheit, daß nach einem kurzen
Erdenleben ich (zufolge jener Heiligkeit) der ganzen ewigen Herrlichkeit
des Himmelreichs sofort theilhaftig werden soll, so werde ich alle Leiden,
so schwer sie auch immer sein mögen, bis zum schmählichsten Tode nicht
allein willig, sondern auch mit Fröhlichkeit übernehmen, da ich den
herrlichen und nahen Ausgang mit Augen vor mir sehe. [Evident ist, daß
ein „angeborener“ heiliger Wille jeden Menschen zu einem Über- und
dadurch zu einem Unmenschen machen würde. Es lohnte sich gleichsam
nicht mehr als Mensch ein Menschenleben zu leben, wäre des Menschen
Freiheit (zum Guten wie zum Bösen) getilgt. Er wäre Marionette einer
Heiligkeit, und es wäre nicht einzusehen, warum diese Art von „Mensch“
überhaupt sinnvoll existieren sollte. Was ihm auch geschieht und verführt,
es kann ihm nichts geschehen, nichts kann ihn verführen. Es wäre eine
vollkommene Art der Prädestination, eine Art, von der nicht einmal Calvin
zu träumen wagte.
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Kant will mit dem allem wohl auch ausdrücken, daß auch der christlichste
und religiöseste Mensch nicht davon befreit sein kann, seine Freiheit zum
Guten zu „gebrauchen“ – und zwar sowohl auf der Ebene der Erkenntnis
(Einsicht in wahrhaft gute Maximen) wie auf der Ebene des Handelns
(Ausführung wahrhaft guter Maximen). Ein heiliger Mensch ohne Freiheit
brauchte auch kein Gewissen zu haben; denn es gäbe nichts zu prüfen,
nichts zu entscheiden, und im Grunde wäre auch das Handeln eine
marginale Sache.]
Zwar würde der Gedanke: daß jener göttliche Mensch im wirklichen
Besitze dieser Hoheit und Seligkeit von Ewigkeit war (und sie nicht
allererst durch solche Leiden verdienen durfte); daß er sich derselben für
lauter Unwürdige, sogar für seine Feinde willig entäußerte, um sie vom
ewigen Verderben zu erretten, unser Gemüth zur Bewunderung, Liebe und
Dankbarkeit gegen ihn stimmen müssen; imgleichen würde die Idee eines
Verhaltens nach einer so vollkommenen Regel der Sittlichkeit für uns
allerdings auch als Vorschrift zur Befolgung geltend, er selbst aber nicht
als Beispiel der Nachahmung, mithin auch nicht als Beweis der
Thunlichkeit und Erreichbarkeit eines so reinen und hohen moralischen
Guts für uns uns vorgestellt werden können*. [Nochmals repetiert Kant
das Argument, daß ein heiliger Übermensch nicht Beispiel und Vorbild für
Menschen sein könnte. Mag dieser auch alle Seligkeit und die
vollkommenste Sittlichkeit als „angeborene“ Güter haben, wir haben als
Menschen keinen Anspruch darauf, und daher wäre alle Liebesmüh um
unsere Liebe und Nachfolge vergeblich. – Wie kann dennoch Moralität von
Heiligkeit vernünftig, nicht nur „geheimnisvoll“ unterschieden werden?
Anders gefragt: warum kann höchste Moralität (als verwirklichte
unterstellt) nicht mit wirklicher – göttlicher – Heiligkeit zusammenfallen?]
Eben derselbe göttlich gesinnte, aber ganz eigentlich menschliche Lehrer
würde doch nichts destoweniger von sich, als ob das Ideal des Guten in
ihm leibhaftig (in Lehre und Wandel) dargestellt würde, mit Wahrheit
reden können. Denn er würde alsdann nur von der Gesinnung sprechen,
die er sich selbst zur Regel seiner Handlungen macht, die er aber, da er
sie als Beispiel für andre, nicht für sich selbst sichtbar machen kann, nur
durch seine Lehren und Handlungen äußerlich vor Augen stellt: »Wer
unter euch kann mich einer Sünde zeihen?« [Es muß ein Mensch sein, an
dem und in dem das Ideal des Guten seinen Kampf mit den Mächten des
Bösen besteht. Und davon spricht seine Gesinnung, und darin die
Maximen, die er sich als Mensch vorgesetzt hat, und die daher als
nachahmungsfähige von ihm vorgestellt und vorgemacht werden. Wobei
nun Lehren und Handeln als zwei Arten der Praxis jenes Kampfes
fungieren.
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Kant fragt hier nicht, ob alle Maximen, die Christus lehrt, auch wirklich in
ein lebensfähiges Handlungs- und Maximensystem, in ein integriertes
Miteinander, überführbar sind. (Das Problem der Pflichtenkollision zeigt es
jedenfalls fast an jeder Maxime, die Christus von den Evangelisten in den
Mund gelegt wird. ]
Es ist aber der Billigkeit gemäß, das untadelhafte Beispiel eines Lehrers zu
dem, was er lehrt, wenn dieses ohnedem für jedermann Pflicht ist, keiner
andern als der lautersten Gesinnung desselben anzurechnen, wenn man
keine Beweise des Gegentheils hat. Eine solche Gesinnung mit allen um
des Weltbesten willen übernommenen Leiden, in dem Ideale der
Menschheit gedacht, ist nun für alle Menschen zu allen Zeiten und in allen
Welten vor der obersten Gerechtigkeit vollgültig: wenn der Mensch die
seinige derselben, wie er es thun soll, ähnlich macht. [Widerspruchsfrei sei
zuzugeben, daß die Übereinstimmung von Beispiel und Lehre im und am
Lehrer, (sein Handeln als Beispiel seiner Lehre) für die lauterste
Gesinnung des Lehrers stehe und überdies „ohndem“ für jedermann Pflicht
ist. Ob und wie freilich durch Absenz von Beweisen der
Nichtübereinstimmung auch schon die Übereinstimmung bewiesen ist,
scheint fraglich.
Da die „oberste Gerechtigkeit“ für Kant nur die der Moralität sein kann,
kann auch die Nachfolge Christi für ihn nur eine unter Vorzeichen der
Moralität sein. Was das „Weltbeste“ sei, wird dann im Gewissen erkundet
und abgemacht; und das je und je andere Leiden um das Weltbeste sei
der Punkt, in dem eine Verähnlichung stattfinde, die im Rang praktizierter
Nachfolge stehe. Lauter sei diese Gesinnung, untadelig auch das Beispiel
des Nachfolgers.]
Sie wird freilich immer eine Gerechtigkeit bleiben, die nicht die unsrige ist,
sofern diese in einem jener Gesinnung völlig und ohne Fehl gemäßen
Lebenswandel bestehen müßte. Es muß aber doch eine Zueignung der
ersteren um der letzten willen, wenn diese mit der Gesinnung des Urbildes
vereinigt wird, möglich sein, obwohl sie sich begreiflich zu machen noch
großen Schwierigkeiten unterworfen ist, die wir jetzt vortragen wollen.
[Die vollkommene Gerechtigkeit bleibt Ideal, weil die beste Gesinnung
noch nicht den besten Lebenswandel garantiert. Dennoch sei eine
unendliche Annäherung („Zueignung“) beider möglich; doch sei fraglich
und schwierig zu klären, wie die Gesinnung des Menschen mit der
vollendeten Gesinnung des vollendeten Menschen (des Gottmenschen)
übereinstimmen und vereinigt werden könne.
Man möchte einwerfen: weil die Gesinnung des Urbildes keine nur
moralische ist, schon daher entstehen „große Schwierigkeiten“, wenn man
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beide unter eine „höchste Gerechtigkeit“ bringen möchte. Wie aber sind
heilige und moralische Gerechtigkeit vergleichbar?]

Anmerkungen:
* Es ist freilich eine Beschränktheit der menschlichen Vernunft, die doch
einmal von ihr nicht zu trennen ist: daß wir uns keinen moralischen Werth
von Belange an den Handlungen einer Person denken können, ohne
zugleich sie oder ihre Äußerung auf menschliche Weise vorstellig zu
machen; obzwar damit eben nicht behauptet werden will, daß es an sich
(kat' alêtheian) auch so bewandt sei; denn wir bedürfen, um uns
übersinnliche Beschaffenheiten faßlich zu machen, immer einer gewissen
Analogie mit Naturwesen. [Durchaus „modern“ scheint Kants Begriff eines
Vorstellens „auf menschliche Weise“ zu sein; Evolutionisten dürften heftig
zustimmen, - Kant sei auf bestem Wege gewesen, sich ihre Einsichten zu
eigen zu machen. Ob aber Kants Analogiebegriff zu dieser Annahme
berechtigt? Anstößig würden Evoutionisten und Anhänger einer
evolutionären
Erkenntnistheorie
jedoch
Kants
Festhalten
an
„übersinnlichen Beschaffenheiten“ befinden; die Annahme solcher
obskuren
Dinge
und
Eigenschaften
beweise
nur
die
Metaphysikabhängigkeit der damaligen Philosophie.
Betrifft allein nur die behauptete Analogie die Sinne und die Sinnlichkeit
der Menschen? Weil wir tieranalog sehen und hören, daher würden wir
auch tieranalog vorstellen? Eine These, die sich leicht behaupten läßt, da
man sie nicht überprüfen kann; doch wird sie nur als „gewisse Analogie“
vorgebracht, also beinahe nur noch als Vermutung.
Nun kann man aber schwerlich leugnen, daß der Mensch auch im Status
von Naturwesen lebt; also wird sein geistiges Leben nicht gänzlich
unabhängig von seinem leiblichen Leben gestaltet sein können. Aber auch
nicht gänzlich abhängig und determiniert, denn in diesem Falle wäre nicht
möglich, was Kant ebenfalls behauptet: unsere Einsicht in die Existenz
übersinnlicher Eigenschaften.
Da nun alle moralischen und widermoralischen Eigenschaften – die bisher
im System der Moralität schon behandelt wurden – nach Kants Ansicht
wohl oder übel „übersinnliche Eigenschaften“ sein müssen, geht es
letztlich um das Problem, ob wir uns selbst und unsere Moralität (und
Amoralität) wirklich adäquat – realitätsgerecht – erkennen können. Eine
Frage, die auch Kants Morallehre unmittelbar betrifft, denn auch
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Philosophen sind Naturwesen, auch das philosophische Denken könnte in
einer „gewissen Analogie“ zum Vorstellen natürlicher Wesen vorstellen.
Aber ausgeschlossen scheint damit, daß wir diese übersinnlichen
Beschaffenheiten jemals so faßlich machen können, wie sie „an sich
selbst“ sind. Nicht also für sie selbst, als ob sie ein „Selbst“ haben
könnten, sondern für ein anderes (nicht-menschliches) Subjekt des
Erkennens, das durch keinerlei Analogie mit natürlichen Wesen beschränkt
ist. Kurz: was die übersinnlichen Eigenschaften (als Dinge) an sich sind,
das bliebe unerkennbar. Damit aber kollidiert Kants Ansatz in der Kritik
der praktischen Vernunft, wonach der Wille gerade kein Ding an sich sei,
das der praktischen Vernunft verschlossen sei. Möglich, daß Kant auf diese
Frage später eingehen wird.
Immerhin hat Kant bisher bereits eine lange Reihe von Aussagen über
moralische Eigenschaften und deren Relationen vorgeführt, die sich
unbekümmert um eine mögliche Grenze zwischen Ding an sich und
Erscheinung äußerten. ]
So legt ein philosophischer Dichter dem Menschen, so fern er einen Hang
zum Bösen in sich zu bekämpfen hat, selbst darum, wenn er ihn nur zu
überwältigen weiß, einen höhern Rang auf der moralischen Stufenleiter
der Wesen bei, als selbst den Himmelsbewohnern, die vermöge der
Heiligkeit ihrer Natur über alle mögliche Verleitung weggesetzt sind (Die
Welt mit ihren Mängeln - ist besser als ein Reich von willenlosen Engeln.
Haller). – [Heilige (bestgute) Engel und Tiere leben an und für sich
jenseits aller Kämpfe um moralische Palmen. Wer das Böse nicht kennt
und in sich hat, bedarf keiner Eroberung des Guten, denn er lebt in dessen
Fäden und Wonnen. Und doch ist das Tier den Engeln ferner gerückt als
der Mensch den Engeln,- gilt als Topos unseres Grenzvorstellens. ]
Zu dieser Vorstellungsart bequemt sich auch die Schrift, um die Liebe
Gottes zum menschlichen Geschlecht uns ihrem Grade nach faßlich zu
machen, indem sie ihm die höchste Aufopferung beilegt, die nur ein
liebendes Wesen thun kann, um selbst Unwürdige glücklich zu machen
(»Also hat Gott die Welt geliebt,« u.s.w.): ob wir uns gleich durch die
Vernunft keinen Begriff davon machen können, wie ein allgenugsames
Wesen etwas von dem, was zu seiner Seligkeit gehört, aufopfern und sich
eines Besitzes berauben könne. [Hat Kant nun einen Vernunftbegriff
dieses Geschehens vorgelegt oder nicht? Behauptet er, keiner sei
vorgelegt, weil es (theologisch formuliert) ein Geheimnis sei und bleibe,
daß Gott sich als seinen Sohn auf Golgatha für die Menschheit opferte, hat
er doch über die Grenze seiner selbstauferlegten Vernunftbeschränkung
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geschaut, denn er hat Worte und Namen für diese „höchste Aufopferung“
parat.
Hegel bedient sich an dieser Problemstelle bekanntlich der prosaischen
These: Gott kann nicht als neidisch gedacht werden. Dazu aber besteht –
theologisch – ohnehin keine Nötigung, denn Gott verliere durch seine
Aufopferung nichts, wie manche Theologie behauptet; womit sie jedoch
den Opfertod zu einem göttlichen Adiaphora erniedrigt bzw.
vergleichgültigt.
Dagegen scheint Kants These noch vernünftiger zu sein: Gott beraubte
sich oder ließ sich berauben: „eines Besitzes“ seiner selbst, und dies geht
mit der Allgenugsamkeit natürlich nicht mehr zusammen. (Hier hilft
natürlich auch nicht Hegels Versuch, Wesen und Tun der göttlichen Liebe
mit der Freiheit des Begriffes, die im Anderen bei sich bleibe,
gleichzusetzen.
Eine
begriffslogische
Formalisierung,
die
das
Heilsgeschehen zu einer Sache von „absoluter Methode“ erniedrigt.) ]

Das ist der Schematism der Analogie (zur Erläuterung), den wir nicht
entbehren
können.
Diesen
aber
in
einen
Schematism
der
Objectsbestimmung (zur Erweiterung unseres Erkenntnisses) zu
verwandeln ist Anthropomorphism, der in moralischer Absicht (in der
Religion) von den nachtheiligsten Folgen ist. – [Daß wir das
Heilsgeschehen immer nur in natürlicher Analogie (als Vater-SohnVerhältnis) vorstellen und denken, zeige die Grenze unseres Vorstellens
und Erkennens bezüglich der Trinität an. Unsere Vernunft kenne keinen
Weg, in die innertrinitarische Logik einzudringen. Ob diese vernünftig oder
übervernünftig sei, könne durch (unsere) Vernunft nicht einsichtig
gemacht werden. Und dies hat oder hätte welche Konsequenzen für Kants
vernunftbasierte und gleichwohl postulatorische Moralreligion?
Übersetzt man „Schematismus“ mit Struktur, dann setzt Kant voraus, daß
jede Erkenntnis einer Struktur folgen muß; im besten (Wahrheit
erkennenden) Fall natürlich der Struktur der Sache und SachenVerhältnisse selbst. Im vorgegeben Fall – Liebe Gottes zum unwürdigen
Menschen – sei jedoch die Struktur der Sache, deren Notwendigkeit und
Vernünftigkeit nicht einsehbar; da sie gleichwohl vorgestellt wird, obzwar
„nur“ aus Gründen der Religion und Religionsgeschichte, übertragen wir
unser erlebtes Verhalten der elterlichen Liebe auf eine Gott-VaterVorstellung, die sogleich nicht ohne Sohnes-Vorstellung vorstellbar sei.

289

Und just dieses Übertragen – man könnte sagen: einer hypnotisierenden
Vorstellungs-Metapher – sei „in moralischer Absicht“ von den
„nachteiligsten Folgen“, nicht allein in der Vernunft-Moral-Religion,
sondern auch innerhalb der christlichen Religion selbst. Wahrscheinliche
Begründung: das vernünftige Subjekt moralischer Autonomie müsse sein
eigener „Vater“ sein. Worauf Kant gewiß noch eingehen wird.]
Hier will ich nur noch beiläufig anmerken, daß man im Aufsteigen vom
Sinnlichen zum Übersinnlichen zwar wohl schematisiren (einen Begriff
durch Analogie mit etwas Sinnlichem faßlich machen), schlechterdings
aber nicht nach der Analogie von dem, was dem Ersteren zukommt, daß
es auch dem Letzteren beigelegt werden müsse, schließen (und so seinen
Begriff erweitern) könne; und dieses zwar aus dem ganz einfachen
Grunde, weil ein solcher Schluß wider alle Analogie laufen würde, der
daraus, weil wir ein Schema zu einem Begriffe, um ihn uns verständlich zu
machen (durch ein Beispiel zu belegen), nothwendig brauchen, die Folge
ziehen wollte, daß es auch nothwendig dem Gegenstande selbst als sein
Prädicat zukommen müsse. [Analogieschlüsse sind als solche erkennbar;
es sind unechte und uneigentliche Schlüsse. Weil uns das wirkliche
Prozessieren des „Gegenstandes selbst“ verschlossen sei, zugleich aber
doch ein Licht desselben von jenseits der Grenze seiner Unerkennbarkeit
zu uns herüberleuchtet, sei das Analogisieren des in Frage stehenden
Gegenstandes mit anderen, die diesseits dieser Grenze liegen, sinnvoll
und legitim.
Nun sehen wir im Neuen Testament die krassesten Sinnlichkeiten und
Versinnlichungen übersinnlicher Prozesse, die überhaupt denkbar sind. Ein
Liebesakt, der sich als Kreuzestod vollzieht, ist ein Nonplusultra an
entweder
Unteroder
Übervernünftigkeit,
an
entweder
menschenverachtender Grausamkeit oder alle Menschen rettender
Liebsamkeit. Und werden angesichts dieser Alternativen nicht alle
projektiven Analogien, die als Werkzeug unseres Erkennens der
übersinnlichen Liebesakte dienen sollen, hinfällig?
Nicht zufällig daher Napoleons Wort an Auguste Comte, als dieser dem
Mächtigen seine
positivistische Philosophie
als neue mächtige
Erlösungslehre der Menschheit anbot: eines fehle seiner Lehre noch zur
Vollkommenheit: der Lehrer müsse sich für seine Lehre erst noch an
einem neu zu errichtenden Kreuze opfern. Warum vertreibt der Tod (aller
Menschen) alles Spieldenken mit Analogien, sei es natürlichen, sei es
formalen? Dies kann auch einer vernunftgeborenen Moralreligion nicht
gleichgültig sein.
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Daher ist auch der Kreuzestod zu Golgatha kein „Beispiel“, kein
Schematismus-Geschehen, sondern ein reales einer realer Sache, einer
realen Liebe; und diese muß zur Moralität des Menschen (wie zu seiner
gesamten Freiheit und Vernunft) in Beziehung (nicht in Analogie) gebracht
werden.
Wer glaube, durch einen Analogieschluß den dadurch scheinerschlossenen
Begriff erweitert zu haben, der betrüge sich selbst. Jeder Begriff aber, der
durch Beispiele erweitert (vertieft, erkannt, definiert) wird, wird immer
nur analog erkannt. Nun gibt es aber kein höheres Beispiel als das eines
Todes, der nicht gespielt wurde; also ist die analogia entis des
Heilgeschehens diesem immanent. Der Tod ist ein Beispiel, das kein
Beispiel mehr ist; er ist das Messer der Vernunft und des Geistes zugleich.
Auch dies eine analogisierende Metapher, diesseits der Grenze. Die Tode
des Menschen sind dessen höchste (Selbst)Erkenntnis-Akte.]
Ich kann nämlich nicht sagen: so wie ich mir die Ursache einer Pflanze
(oder jedes organischen Geschöpfs und überhaupt der zweckvollen Welt)
nicht anders faßlich machen kann, als nach der Analogie eines Künstlers in
Beziehung auf sein Werk (eine Uhr), nämlich dadurch, daß ich ihr
Verstand beilege: so muß auch die Ursache selbst (der Pflanze, der Welt
überhaupt) Verstand haben; d.i. ihr Verstand beizulegen, ist nicht bloß
eine Bedingung meiner Faßlichkeit, sondern der Möglichkeit Ursache zu
sein selbst. [Ist demnach der analogische Schluß von der Intelligenz des
bewirkten Werkes (Pflanze, Uhr, Werk) auf eine Intelligenz der
bewirkenden Ursache ebenso unvermeidlich wie zugleich unzureichend?
Wäre sie nur ein Erkenntnisgrund (Bedingung meiner Faßlichkeit), wüßte
der Erkennende noch nicht, ob er wirklich Wirkliches erkannt hat. Kommt
seinem Ursachenbegriff eine lediglich „heuristische Funktion“ zu, könnte
es sich auch um ein Spiel mit Worten, um ein Sprachspiel handeln.
Denn hier sind zwei Sachen zu verhandeln: die Sache „selbst“ und das
Selbst des Verursachers der Sache. Wenn ich aber nach Kant „nicht sagen
kann“, daß ich von der bewirkten Sache auf das Selbst des Verursachers
schließen darf, weil dies durch eine Erkenntnisgrenze verunmöglicht wird,
zugleich aber mit diesem Resultat gezwungen bin, für rationale Sachen
irrationale Ursachen anzunehmen, - was dann? Welches Resultat hat sich
damit ergeben? Kant formuliert hier fast unverständlich, weil der erste AbSatz (bis „beilege“) just das als unmöglich behauptet, was am Ende des
zweiten Absatzes als Bedingung der Möglickeit realer Sachen und ihrer
Ursachen behauptet wird.
Dabei ist klar, daß der Sachgrund nicht in derselben Weise unser
Erkennen begründet wie der Erkenntnisgrund unseres Erkennens; - schon
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weil die Dinge und Sachen nicht selbst sprechen, Sätze bilden, sich durch
ein verständiges Medium – wie Denken und Sprache – mitteilen. Dennoch
gilt: wäre der Sachgrund irrational oder auch unerkennbar, hinge unsere
Erkenntnis samt ihrem Erkenntnisgrund sozusagen irrational in der Luft
eines sachlosen und vernunftlosen Sprachspiels.]
Zwischen dem Verhältnisse aber eines Schema zu seinem Begriffe und
dem Verhältnisse eben dieses Schema des Begriffs zur Sache selbst ist gar
keine Analogie, sondern ein gewaltiger Sprung (metabasis eis allo genos),
der gerade in den Anthropomorphism hinein führt, wovon ich die Beweise
anderwärts gegeben habe. [Es sind drei Faktoren auseinanderzuhalten: a)
das (Analogie)Schema, b)der Begriff, der dadurch erkannt werden soll,
und c) die Sache des (ihres) Begriffes. Oder anders formuliert: c) der
Sachgrund, b) der Erkenntnisgrund und a) die Beziehung von b) auf a)
und umgekehrt. Wobei Sprache, wenn sie nicht selbst Sache einer
Erkenntnis wird, ein (nicht zureichender) Moment des Erkenntnisgrundes
sein muß.
Die Beziehung des Schemas zum Begriff (des Erkenntnisgrundes zum
Begriff der Sache) ist sozusagen locker gestrickt; denn nach welcher
Analogie oder in welchen Metaphern oder mit welchen anderen
Erkenntnismitteln ein Begriff definiert wird, das unterliegt hier der Freiheit
einer sozusagen experimentellen Vernunft, weshalb auch Beispiele fast
nach Belieben gewählt werden können.
Aber die Beziehung des Schemas zur Sache des Begriffes macht allen
Experimenten und lockeren Beziehungen ein Ende; denn eine Pflanze ist
keine Uhr, eine Uhr ist nicht die Welt usf. Wird also die Sache Gott nach
der Weise natürlicher (väterlicher) Kausalität vorgestellt und definiert,
liegt auf der Seite des Erkenntnisgrundes eine anthropomorphisierende
Analogie vor, die zugleich weiß, daß sie dies ist. Und von der (seligen?)
Insel dieser Analog-Erkenntnis könnte man nur durch einen „gewaltigen
Sprung“ auf jene andere Insel gelangen, auf der die Sache ohne Analogie
und Erkenntnisschema erkannt werden könnte.]
…

c) Schwierigkeiten gegen die Realität dieser Idee und
Auflösung derselben.
Die erste Schwierigkeit, welche die Erreichbarkeit jener Idee der Gott
wohlgefälligen Menschheit in uns in Beziehung auf die Heiligkeit des
Gesetzgebers bei dem Mangel unserer eigenen Gerechtigkeit zweifelhaft
macht, ist folgende. Das Gesetz sagt: »Seid heilig (in eurem
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Lebenswandel), wie euer Vater im Himmel heilig ist!« denn das ist das
Ideal des Sohnes Gottes, welches uns zum Vorbilde aufgestellt ist. Die
Entfernung aber des Guten, was wir in uns bewirken sollen, von dem
Bösen, wovon wir ausgehen, ist unendlich und sofern, was die That, d.i.
die Angemessenheit des Lebenswandels zur Heiligkeit des Gesetzes,
betrifft,
in
keiner
Zeit
erreichbar.
[Daß
religionsimmanente
Religionskritiken den ressentiment- oder mit Unwissenheit geladenen
Religionskritiken alles voraus haben, versteht sich: Kant versucht einen
immanenten Widerspruch in der kirchlichen Heiligsprechung aller christlich
Gläubigen zu eruieren. Direkt oder indirekt bezieht er sich dabei auch auf
das speziell protestantische Dogma einer „Rechtfertigung durch den
Glauben allein“, das ursprünglich gegen einen katholischen Mißbrauch des
Dogmas der Werkgerechtigkeit („Rechtfertigung durch Werke – heilige
und unheilige? – allein“) eingeführt wurde. Man konnte mit Geld bezahlen,
was man in der heiligen Praxis verabsäumt hatte.
Daß aber die christliche Theologie der von Kant urgierten „ersten
Schwierigkeit“ in vielfacher Weise begegnete und begegnet, etwa indem
sie diesen und andere Widersprüche schon sprachlich unterlief und
unterläuft und dabei kein böses Gewissen in sich bemerkt(e), wenn sie
nämlich sowohl die Erreichbarkeit wie auch die Unerreichbarkeit (der Idee
eines im Glauben vollkommen heilig gewordenen Menschen) behauptet(e),
muß gleichfalls festgehalten werden. Insofern tritt Kant gegen eine
ohnehin geöffnete Tür; freilich mit dem Unterschied, daß die Spitzen
seiner (tretenden) Schuhe mit scharfen Begriffen und Worten gespickt
sind.
Bekanntlich dachte Luther (daran), daß jeder Widerspruch im Neuen (aber
auch im Alten Testament und letztlich sogar zwischen beiden
Testamenten) in und somit durch die Heiligen Schriften selbst auflösbar
sei. Diesen Glauben teilt der Vernunftgläubige Kant aus mehreren, hier
nicht näher zu erörternden Gründen, nicht mehr.
Aber die Vermutung liegt nahe, daß sich alle Religionen und verstärkt die
christliche, je länger und intensiver (breiter und tiefer) sie sich von ihren
teils mythischen Ursprüngen entfernen, einer rationalen Analyse nicht nur,
sondern sogar der Möglichkeit rationaler Darstellung und Vorstellung
aussetzen müssen. Zum fünffachen Schriftsinn der mittelalterlichen
Theologie (fulminant und virtuos in Taulers Predigten vorgeführt) kommt
nun, nach dem Verschleiß dieser Deutungsmethode, ein sechster
Schriftsinn hinzu, bei Kant der einer rationalen Theologie im Gewande
moralischer Religionsphilosophie.
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Das Ideal gebiete: Seid heilig – vor allem: extra muros – wie euer Vater
im Himmel heilig ist. Dieses Gebot sei erkennbar geworden durch den
vollbrachten Lebenswandel des Sohnes Gottes, ein Wandel, der den Tod
für die zu Heiligenden einschloß. (Einst schien daher das Märtyrertum
nicht wenigen Christen die höchste und eigentliche Nachfolge zu sein, das
einzige heilige Vollbringen eines wirklich heiligenden Lebenswandels. Nur
durch den eigenen (vorzeitigen) Tod unter Qualen und Grausamkeiten,
konnte man den ungerechten Tod des Gottessohnes durch einen als
gerecht geglaubten Märtyrertod sühnen.)
Wäre dies als wirkliches Dogma, als wirkliches kirchliches Gebot gesetzt
worden, wäre der Widerspruch sofort bewußt geworden: eine nur aus
Märtyrern bestehende Welt hätte den Auftrag zur globalen Mission als
sinnlosen Aufruf widerrufen. Es war aber nicht Dogma und Gebot, sondern
„nur“ die Reaktion der christlich Gläubigen auf ihre reale Lage in einer
polytheistischen und jüdischen Gesellschaft, die sich von der neuen Sekte
„tödlich“ bedroht sah.
Kurz: das Gebot, seid heilig wie der Sohn Gottes, klärt nicht eindeutig, wie
andere Söhne Gottes (und neuerdings auch „Töchter“) diesen Auftrag
erfüllen sollen. Weshalb angesichts der „Fülle“ differenter Lebensläufe und
menschlicher Begabungen wie Beschränkungen schon früh das andere
Extrem (zur entschiedenen Eindeutigkeit der Märtyrerheiligkeit) geboten
wurde: jeder agiere seiner Begabung und seiner Lage und (noch halb
verborgen) Individualität gemäß.
Aber nicht an diesen – augenscheinlichen und religionsgeschichtlichen Widersprüchen hakt Kant ein, sondern einzig am vernunftbegrifflichen
Widerspruch einer a) als erreichbar behaupteten und zugleich b)als
unerreichbar einsehbaren (Vollständigkeits)Heiligung des Menschen. Denn
die Erreichbarkeit setze voraus, was nicht vorausgesetzt werden könne:
eine Aufhebung der unendlichen Differenz des Bösen vom Guten, des
Unheiligen (im Menschen) vom Heiligen (in Gott).
Vermutlich hätte auch die heutige christliche Theologie (der meisten
Konfessionen) kein Problem, Kants Grundthese (der Unüberwindbarkeit
der moralischen Kluft in der Zeit jedes Menschenlebens) zuzustimmen.
Denn schon indem die Katholische Kirche ihre Heiligsprechungen post fest
ansetzt, setzt sie voraus, daß die vollständige Heiligung des Geheiligten
nicht in der Zeit, sondern erst in Gott erfolge. Und durch traditionelle
(Selbst)Ermächtigung
darf
sie
den
Anspruch
erheben,
dieses
Heiligsprechen „im Heiligen Geist“ vollziehen zu können.
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Nicht erst Kants rationale Fragen zwingen Kirche und Theologie zu einem
eschatologischen Vernunfteid, könnte man ergänzen, und dieser könnte
durchaus mit Kants Postulat einer denknotwendigen Vollendung des
moralischen Menschen – nach getaner Lebensarbeit – übereinstimmen.
Wir hätten somit eine vollständige Auflösung eines immanenten religiösen
Widerspruchs durch Erkenntnis eines noch tieferen (allgemeinmenschlichen und metareligiösen) Widerspruchs und dessen Auflösung.
(Dazu kommt das kirchengeschichtliche Mißgeschick, daß „Heilige“ in der
Geschichte der Kirche heiliggesprochen wurden, die wir nach unseren
Begriffen von gut und heilig nur als Karikaturen und Verhöhnungen wahrer
und wirklicher Heiligkeit verstehen können.)]
Gleichwohl soll die sittliche Beschaffenheit des Menschen mit ihr
übereinstimmen. Sie muß also in der Gesinnung, in der allgemeinen und
lautern Maxime der Übereinstimmung des Verhaltens mit demselben, als
dem Keime, woraus alles Gute entwickelt werden soll, gesetzt werden, die
von einem heiligen Princip ausgeht, welches der Mensch in seine oberste
Maxime aufgenommen hat: eine Sinnesänderung, die auch möglich sein
muß, weil sie Pflicht ist. - Nun besteht die Schwierigkeit darin, wie die
Gesinnung für die That, welche jederzeit (nicht überhaupt, sondern in
jedem Zeitpunkte) mangelhaft ist, gelten könne. [Das Sollen als ultima
ratio moralischer Vernunft: mag die Vollendung auch unerreichbar sein,
würde ihre Erreichbarkeit nicht als gesollte vorausgesetzt, gäbe es nichts
zu erreichen, weder ein Ideal noch eine Vollkommenheit, kurz: es gäbe
kein Ziel. Ohne Ziel aber sind moralische Strecken und Wege nicht
möglich.
Daß „in der Gesinnung“ das Sollen sozusagen bei sich bleibt, bedarf keiner
Erörterung mehr; eine nicht mehr gesollte Gesinnung wäre gesinnungslos.
Der Übermensch ist, was er ist: unübertreffbar bei sich und den Seinen;
vermutlich hat jeder moderne Prominente, besonders jene der
Unterhaltungssektoren, mehr als ein Gran dieses Übermenschen. Freilich
lebt und wirkt er unter den Konkurrenzbedingungen des Marktes: es gibt
viele Märkte und noch mehr Prominente. (Auffällig, daß die Marktmacher
und –halter, also der Apparat der Medien, überwiegend Künstler zu
moralischen Fragen der modernen Gesellschaft und Kultur befragen.)
Kant These im Klartext: wenn Deine Gesinnungen dem Ideal des
vollendeten Menschen nicht widersprechen, darfst Du hoffen, dereinst für
gerecht und heilig befunden zu werden; was dazu bei der
letztgerichtlichen Abwägung noch fehlt, wird Dir geschenkt, durch
göttlichen Ablaß erlassen. Doch „Pflicht“ kann diese Sinnesänderung (zur
lauteren Maximenbildung dem Ideal gemäß) nur sein, wenn sie zugleich
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als Vernunftgebot, als Sollen der moralischen Vernunft geboten wird.
Diese Identität unterstellt Kant, seinem moralreligiösen Vernunftansatz
treu bleibend.
Obwohl also in der Geschichte der Menschheit die religiöse Ermöglichung
der lauteren Sinnesänderung (zu einer vollkommen menschlichen
Gesinnung) der vernünftigen Ermöglichung vorherging, geht – nach Kant
– die Ermöglichung durch die Gesetze der moralischen Vernunft auch der
religiösen – im Begriff vernünftiger Ermöglichung vorher. Dies ist natürlich
eine
Art „Vereinnahmung“
der Religionsgeschichte
durch eine
Vernunftgeschichte, in der sich die Hegelsche Vereinnahmung schon
ankündigt. Sie wird von Kant sehr versteckt formuliert, jedenfalls an
dieser Stelle.
Kein Christ würde behaupten, an Christus zu glauben sei Pflicht; dies
würde schon die Freiheit des Glaubens aufheben. Kant aber, gezwungen,
Christus als Vernunftbeispiel zu sehen, muß es glauben. Wobei ihm
natürlich hilft und seinen Ansatz bestätigt, daß der christliche Glaube viele
„Artikel“ aufgeben mußte oder auch als nur historische Zutat abgestoßen
hat.
Bleibt als eine ungelöste Differenz in Kants Gesinnungsheiligkeit: da sie
noch nicht die Tat ist, zugleich aber behauptet wird, daß sie „für die Tat“
steht, die somit als Ort verwirklichter Heiligung (unendlicher Besserung im
Kampf mit dem Bösen)anzusehen ist, fragt es sich, wie diese
„Stellvertretung“
(der
gesollten
Taten
durch
angenommene
Sollensmaximen) zu denken sei. Eine Lösungs-Andeutung liegt schon vor:
Taten könnten ohnehin immer nur unvollkommen sein; allein Gesinnungen
seien unverletztlich gut und heilig. Ein merkwürdiger (letzter)
Widerspruch, der zu beachten ist.]
Die Auflösung derselben aber beruht darauf: daß die letztere als ein
continuirlicher Fortschritt von mangelhaftem Guten zum Besseren ins
Unendliche nach unserer Schätzung, die wir in den Begriffen des
Verhältnisses
der
Ursache
und
Wirkungen
unvermeidlich
auf
Zeitbedingungen eingeschränkt sind, immer mangelhaft bleibt; so daß wir
das Gute in der Erscheinung, d.i. der That nach, in uns jederzeit als
unzulänglich für ein heiliges Gesetz ansehen müssen; seinen Fortschritt
aber ins Unendliche zur Angemessenheit mit dem letzteren wegen der
Gesinnung, daraus er abgeleitet wird, die übersinnlich ist, von einem
Herzenskündiger in seiner reinen intellectuellen Anschauung als ein
vollendetes Ganze auch der That (dem Lebenswandel) nach beurtheilt
denken können*[1], und so der Mensch unerachtet seiner beständigen
Mangelhaftigkeit doch überhaupt Gott wohlgefällig zu sein erwarten
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könne, in welchem Zeitpunkte auch sein Dasein abgebrochen werden
möge. [Eine „reine“ (ausschließliche) Tat-Moral würde die Gesinnung der
Tat für gleichgültig erklären: noch die schlechtesten Absichten könnten die
besten Taten bewirken. (Worauf Smiths Unsichtbare Hand rekurriert.)
Denn in einer fundamentalistischen Tat-Ethik müssen die Taten nach ihren
Folgen und Wirkungen, letztlich (und illusorisch) nach allen ihren Folgen
und Wirkungen bewertet werden.
Eine
„reine“
(das
Taten-Wirkungsproblem
ausschließende)
Gesinnungsethik wiederum muß das System und Szenario der Taten
vernachlässigen; hier könnten aus besten Absichten die schlechtesten
Taten folgen, und dennoch wäre der heilige Gesinnungsmensch fein aus
dem Schneider. Denn ihm werden die Gesinnungen (deren heilige
Maximen und Absichten), nicht die Taten und deren Wirkungen
zugerechnet.
Doch müssen in den Maximen der Handlungen die Inhalte der Handlungen
irgendwie präsent sein, sonst könnten sie nicht konkret beabsichtigende
Maximen sein. Die Entscheidungen müssen wirkliche sein, also wenigstens
zwischen zwei Handlungs-Möglichkeiten eine gewählt haben. Und diese
„Präsenz“
scheint
die
einzige
Chance
Kants
zu
sein,
ein
Stellvertretungsverhältnis zwischen Gesinnung und Tat begründen zu
können.
Aber Kant setzt zunächst mit einer Reflexion über den unendlichen
Fortschritt im endlosen Verbessern der jederzeit mangelhaft ausgeführten
Taten ein. („Bei der nächsten Tat wird alles besser..“) Wobei Kants
Unterscheidung zwischen einer a) (Taten)Mangelhaftigkeit „nicht
überhaupt“, sondern b) „in jedem Zeitpunkt“ mitzureflektieren ist. Eine
Unterscheidung freilich, die kaum nachvollziehbar ist. Denn ist jede Tat in
jedem Zeitpunkt ihres Vollzugs mangelhaft, dann ist jede Tat jederzeit
mangelhaft.
Aber vielleicht hat Kant – unausgesprochen – schon zuvor zwischen
mangelhaften und nicht mangelhaften Taten unterschieden? Dann wären
nur die mangelhaften Taten jederzeit mangelhaft, die nicht mangelhaften
aber nicht. Aus diesen Tautologien würde folgen, daß die Gesinnungen für
nicht mangelhafte Taten jederzeit „stellvertretend“ einstehen, weil sie auf
gute Maximen guten Taten folgen lassen.
Also bleibt auch hier das Problem der „Stellvertretung“ durchaus bestehen
(für alle realen Handlungen, die stets irgendeinen Mangel aufweisen, um
als endliche Handlungen eines endlichen Wesens real sein zu können).
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Denn ein guter Roman, den der Autor unter Verschluß hält, um nur sich
selbst daran zu ergötzen, ist noch kein wirklich wirkender Roman.
Eine böse Gesinnung hat ihn dazu bestimmt, etwas für sich zu behalten,
das aus einem abstrakten (nur solitären) Fürsichein in ein allgemeines
Fürsichsein überführt werden soll. (Ein Roman kann Leben retten, einen
Bildungsnotstand beheben usf.) Eine böse Gesinnung, die freilich teilweise
dadurch gemildert wird, wenn der Autor gesonnen ist, seine
Verschlußmaxime wenigstens mit seinem Tode (durch Testament)
aufzuheben.
Gute Taten, die nicht anerkennenden Anderen angeboten (gleich ob
verkauft und geschenkt) werden, bleiben mit einer Restschuld behaftet.
Die Schuld von Kafkas Fehlverhalten (er hatte verfügt, seine Schriften
sollten verbrannt werden) wird freilich durch seine Krankheit und die
damit vermutlich einhergehende Depression gemildert. (Sogar die meist
extrem desillusionierenden und depressiven Werke Kafkas können Leben
retten; und vielleicht gründlicher als das überquellende Arsenal unserer
Kitschromane im unübersehbaren Genre-Zoo.)
Kants Reflexion an dieser Stelle zeigt nochmals die Rückbeziehung seiner
Gesinnungsethik auf das Reich der Gnade (bei Leibniz). Da die
Handlungen des Menschen letztlich immer mangelhaft bleiben (was nicht
mit dem modernen und „großartigem Scheitern“, einem sinnwidrige
Lieblingsbegriff der ästhetischen Postmoderne, gleichzusetzen ist), sei es
von dieser (der Tat)Seite her unmöglich, eine mögliche Vollendbarkeit des
Menschen und seiner Moralität zu denken. (Trotz bester Gesinnungen wird
deren handelnde Ausführung an den Umständen einer unvollkommenen
Welt zuschanden, könnte man – übertreibend - also ästhetisierend
behaupten.)
An
dieser
Stelle
der
Argumentation
tritt
nun
Kants
Schlüsselunterscheidung zwischen sinnlicher Erscheinung und intelligiblem
Wesen in Kraft. Weil das heilige Gesetz, der Mensch möge sich stets
moralisch vervollkommnen und keine bösen Handlungen zuschulden
kommen lassen, eben in der Wirklichkeit des Handelns nicht erfüllbar sei,
müsse es in der Wirklichkeit der Gesinnungen (des Handelns) erfüllbar
sein. Gilt nur der erste Teilsatz (der Unerfüllbarkeit durch Taten), folgt –
bei einiger Konsequenz – Camus absurde Welt absurden Handelns.
Gilt nur der zweite Teilsatz (die Gesinnungen zählen, die Taten nicht),
lebten wir in einer Welt intelligibler Gesinnungsmenschen, die einander
immer nur das Beste wollen und tun – freilich nur als reine
Gesinnungstaten, von denen reale Menschen allerdings nicht „abbeißen“
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können. Auch eine Welt intelligibler Teufel ist demnach denkbar, die Hölle
von bösen Gesinnungsmenschen, die einander nur das Schlechteste
wollen und tun – freilich wiederum nur durch böse Gesinnungstaten, die
uns nicht wirklich beißen können. (Der böse Blick ist also bereits eine böse
Tat; eine nur böse Gesinnung ohne Tat ist etwa der Wunsch, mit bösen
Blicken Böses ausrichten zu können. Aber dieser Wunsch, weit entfernt
nur intelligibel zu sein, muß dem Verwünschenden als aussprechbare
Maxime bewußt sein.)
Somit muß Kant auf die Karte eines Gesinnungsfortschrittes setzen, um
seine Stellvertretungs-These argumentieren zu können. Was diesem
unendlichen Verbesserungs-Fortschritt noch fehle, (womit Kant eigentlich
eingesteht, daß es auch mit unseren Maximen nicht sogleich und von
Anfang an zum Besten steht), das könne von einem dem Menschen
wohlgefälligen Gott ergänzt werden, wenn sich der Mensch durch
bestgesuchte und immer fortschreitend sich verbessernde Maximen Gott
wohlgefällig mache. In diesem Fall werde die Schuldenlast gnädig
erlassen, ein heiliger Schuldenschnitt macht dem stets möglichen
moralischen Bankrott des Menschen ein Ende; im Fall des Todes eines
Menschen ein endgültiges und daher vollkommen versöhnendes Ende.
Um freilich dies zu erläutern und zu begründen, greift Kant zur Mitteilung
einer Einsicht in das, was im Gewissen letztlich geschähe. Ein
„Herzenskündiger“ (das allessehende Gottesauge, dem kein Gewissen
verborgen bleibt), der über eine „reine intellektuelle Anschauung“ (der
intelligiblen Gesinnungen)verfüge, vermöge zu ermessen, ob unsere
Gesinnungen bereits zur Angemessenheit unterwegs und wie nahe oder
ferne sie unterwegs sind. Dabei gehe dieser Herzenskündiger seinerseits
von einem „vollendeten Ganzen auch der Tat“ als Maß und Kriterium aus,
wenn er einen bestimmten und natürlich individuellen Lebenswandel
(eines Menschen) als heilig angemessen und angemessen heilig (also
vollendbar) beurteilt denke.
Was also zur wirklich Tatheiligkeit, zur moralischen Vollendung noch fehle,
das wird ergänzbar, weil die sich stets verbessernden Maximen auf die
stets verbesserten Taten aufgerechnet werden. In einem Reich der Gnade
und Begnadigung muß es möglich sein, dergleichen Wunder zu
vollbringen. Und da der Gerichtsvollzug letztlich jenseits unseres Todes
liegt, kann er unter Menschen ohnehin nicht mehr „verifiziert“ werden.
Dagegen
würde
Kant
jedoch
Einspruch
erheben,
weil
jener
„Herzenskündiger“ schon inmitten unseres Gesinnungsherzens – in der
Stimme des sich prüfenden Gewissens – anwesend sein muß, wenn
anders die Unterscheidung von erscheinender Tat und wesenhaft
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intelligibler Gesinnung nicht illusorisch (fiktiv, erdacht und aus bester
Gesinnung ersonnen) sein soll.
Natürlich fragen wir moderne Menschen uns unerbittlich, wie dieser
intelligible Herzenskündiger mit den Gesinnungsherzen von Hitler und
Stalin umgegangen sein mag. Einmal zu Lebzeiten, zum Zweiten im und
nach dem Tod dieser Übermenschen. Theologische Fakultäten könnten
einen Preis zur Beantwortung dieser Frage ausschreiben. – Wie war es
möglich und durch welche Zeitumstände erzwungen, daß Übermenschen
mit geblendeten Gewissensaugen ganze Heere von Menschen zu
Untermenschen und Opfern machen konnten?]

Die zweite Schwierigkeit, welche sich hervorthut, wenn man den zum
Guten strebenden Menschen in Ansehung dieses moralischen Guten selbst
in Beziehung auf die göttliche Gütigkeit betrachtet, betrifft die moralische
Glückseligkeit,
worunter
hier
nicht
die
Versicherung
eines
immerwährenden Besitzes der Zufriedenheit mit seinem physischen
Zustande (Befreiung von Übeln und Genuß immer wachsender
Vergnügen), als der physischen Glückseligkeit, sondern von der
Wirklichkeit und Beharrlichkeit einer im Guten immer fortrückenden (nie
daraus fallenden) Gesinnung verstanden wird; denn das beständige
»Trachten nach dem Reiche Gottes«, wenn man nur von der
Unveränderlichkeit einer solchen Gesinnung fest versichert wäre, würde
eben so viel sein, als sich schon im Besitz dieses Reichs zu wissen, da
denn der so gesinnte Mensch schon von selbst vertrauen würde, daß ihm
»das Übrige alles (was physische Glückseligkeit betrifft) zufallen werde«.
[Kant formuliert hier dieselbe Antinomie und deren Auflösung, die Tauler
in Predigt I/23 hinsichtlich der Aufnahme des Heiligen Geistes durch sich
heiligende Christen gepredigt hat. Wäre menschliches Im-Besitz-Sein des
Heiligen Geistes gleichbedeutend mit festem und unveränderlichem
(weder verlierbarem noch erweiterbarem) Besitzstand, dann allerdings
wäre das „beständige Trachten“ nach Heiligung eine (sich betrügende)
Leerformel. Christen hätten schon, wonach zu trachten sie nur
vortäuschen.
Ebenso im Moralischen: wer das Gute schon hat, der muß nicht mehr
danach streben, er muß sich nicht mehr bessern, denn er ist schon gut, unverlierbar und nicht mehr erweiterbar. Aber weder ist die
Unverlierbarkeit, noch ist garantiert, daß er die wahre und gute Richtung
in der Annäherung des zu ertrachtenden Guten a) findet und b) beibehält,
wenn gefunden. (Es werden hier wie dort, im Heiligen wie im Moralischen,
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nichts wie Anleihen ohne Garantie auf Gewinn gezogen. Endgültig ab- und
zugerechnet wird erst am Ende des (Lebens)Tages.
„Das Übrige alles“ soll nun alles sein, was die irdische Glückseligkeit an
Hab und Gut, an gesunder und wohllebender Physis sowie empirisch mit
sich übereinstimmender Psyche erreichen kann. Doch dies in Differenz zu
Tauler; denn der christliche Mensch nimmt an, daß auch bei stets tieferem
und höherem Fortschreiten in christlicher Heiligung (dem Erwerb der
höchsten Tugenden christlicher Provenienz nicht nur, weil auch bei Tauler
die „durchschauende Vernunft“ als Instanz anerkannt wird) zugleich
jegliche Demütigung durch Leid und Not als Teil „alles Übrigen“
hingenommen wird.
Kant hat dies nicht bedacht, er nimmt, so scheint es, von Haus aus einen
Calvinistischen Glücksritter als Modell-Christen an. Dieser darf allerdings
hoffen, daß seine weltlichen Erfolge und Glückseligkeiten als Beweis seiner
heiligen Prädestination durchgehen. Aber schon dadurch, daß er nicht
aufhören kann, nach stets neuen Erfolgen und Erwerbungen zu trachten,
bekennt er ein, der heiligen Prädestination noch nicht ganz versichert zu
sein.
Gleichwohl ist es löblich, wenn an der „Unveränderlichkeit“ der Gesinnung
festgehalten wird, - aber nur wie an einem Prinzip, das dem
unveränderlich Gesinnungstreuen nicht sagt, zu welchen stets neuen
Handlungen er sich entschließen wird müssen, ebenso nicht, mit welchen
Angriffen und Schlägen seines Schicksals er sich wird auseinandersetzen
müssen. (Es gibt nichts Unveränderliches außer diesem: sich der
Veränderlichkeit unveränderlich zu stellen. Ein formaler Satz mit einer
durchschaubaren Tautologie; denn jede Handlung verändert den
Handelnden,
die
Totalität
seines
Charakters
und
dessen
Motivationshorizont.)]

Nun könnte man zwar den hierüber besorgten Menschen mit seinem
Wunsche dahin verweisen: »Sein (Gottes) Geist giebt Zeugniß unserm
Geist« u.s.w., d.i. wer eine so lautere Gesinnung, als gefordert wird,
besitzt, wird von selbst schon fühlen, daß er nie so tief fallen könne, das
Böse wiederum lieb zu gewinnen; allein es ist mit solchen vermeinten
Gefühlen übersinnlichen Ursprungs nur mißlich bestellt; man täuscht sich
nirgends leichter, als in dem, was die gute Meinung von sich selbst
begünstigt. [Also keine Garantie, - nirgendwo und nirgendwann. Der
Mensch ist stets veränderbar, in beiderlei Richtungen, und ob die Richtung
stimmt, auch dies steht nicht außer Streit. Dennoch: im Moment des je
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konkreten Trachtens, und es gibt a) sich wiederholendes und b) neues
Trachten, muß das Zeugnisgeben des Guten und Heiligen Geistes doch im
Trachtenden sein, weil sonst nicht einmal seine Identität als Christ bzw.
als moralisch sein wollender Mensch gesichert wäre. Die Antinomie: a)
keine Garantie versus b) Garantie auf Raten ist unhintergehbar.
Kann zwar keine „gute Meinung“ von sich selbst beanspruchen, ein
absolut gültiges Urteil gefällt zu haben, so wäre doch die Meinung, deshalb
sollte man von guten Meinungen über sich ganz und gar ablassen,
widersinnig. Denn fortlaufend drängen uns aktuelle Maximen und
Handlungsinhalte dazu, nach gut oder schlecht beurteilt zu werden. Auch
hier gilt: Lebe in und durch die Antinomie, sie ist deinem endlichen Geist
angemessen und „ideal“ zugemessen.
Ein Mensch, der nur gute Meinungen von und über sich hätte, wäre ein
ebensolcher Tropf (hochmütiger Selbstüberschätzer) wie ein Mensch, der
nur schlechte Meinungen von und über sich hätte (ein „ebenso“
untermütiger Unterschätzer). Ein „Ebenso“, das durch den Gegensatz der
Extreme gebrochen ist. Es ist das Ebenso eines nicht mehr
radikalisierbaren Nicht-Ebenso. (Dieses „Ebenso“ ist nur so hingesagt, aus
Liebe zu einem Spiel der Sprache, das näheres und besseres Denken
ersparen soll, - aus Gründen psychischer Glückseligkeit.)]
Auch scheint es nicht einmal rathsam zu sein, zu einem solchen Vertrauen
aufgemuntert zu werden, sondern vielmehr zuträglicher (für die
Moralität), »seine Seligkeit mit Furcht und Zittern zu schaffen« (ein hartes
Wort, welches, mißverstanden, zur finstersten Schwärmerei antreiben
kann); allein ohne alles Vertrauen zu seiner einmal angenommenen
Gesinnung würde kaum eine Beharrlichkeit, in derselben fortzufahren,
möglich sein. Dieses findet sich aber, ohne sich der süßen oder
angstvollen Schwärmerei zu überliefern, aus der Vergleichung seines
bisher geführten Lebenswandels mit seinem gefaßten Vorsatze. – [Eine
wieder andere Variante desselben Grundverhältnisses von endlichem und
absolutem Geist, von endlicher und unendlicher Vernunft. Furcht und
Zittern hier im Unterwegs, Seligkeit dort im Hafen des Ziels. Und
„Vertrauen“ vermittle zwischen dem beharrlich sein sollenden Prozeß des
Fortfahrens und der erhofften oder postulierten Ankunft im Reich der
Gnade. Ist auch keine Garantie gegeben, ist doch auch Verzweiflung nicht
geboten.
Indem sich uns fortlaufend aktuelle Maximen und Handlungsinhalte zur
Beurteilung aufdrängen, drängen sich uns unvermeidlicherweise auch
Zwischensummen des Erreichten oder Verfehlten zur Beurteilung auf: wo
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führten uns welche Vorsätze zu positiven Entwicklungen, wo führten
welche Vorsätze in Sackgassen und zu Abstürzen? ]
Denn der Mensch, welcher von der Epoche der angenommenen
Grundsätze des Guten an ein genugsam langes Leben hindurch die
Wirkung derselben auf die That, d.i. auf seinen zum immer Besseren
fortschreitenden Lebenswandel, wahrgenommen hat und daraus auf eine
gründliche Besserung in seiner Gesinnung nur vermuthungsweise zu
schließen Anlaß findet, kann doch auch vernünftigerweise hoffen, daß, da
dergleichen Fortschritte, wenn ihr Princip nur gut ist, die Kraft zu den
folgenden immer noch vergrößern, er in diesem Erdenleben diese Bahn
nicht mehr verlassen, sondern immer noch muthiger darauf fortrücken
werde, ja, wenn nach diesem ihm noch ein anderes Leben bevorsteht, er
unter andern Umständen allem Ansehen nach doch nach eben demselben
Princip fernerhin darauf fortfahren und sich dem, obgleich unerreichbaren
Ziele der Vollkommenheit immer noch nähern werde, weil er nach dem,
was er bisher an sich wahrgenommen hat, seine Gesinnung für von
Grunde aus gebessert halten darf. [Kant unterstellt hier die Möglichkeit,
einmal für immer, an einem Tag für alle künftigen Lebenstage
„Grundsätze des Guten“ annehmen zu können. Was aber für einen
Professor, der lebenslang in der Stadt seiner Lehre und seines Lebens
sitzen
bleibt,
gültig
sein
mag,
das
dürfte
schwerlich
verallgemeinerungsfähig sein. - Nicht zufällig auch Kants gewalttätige
sprachliche Reduktion „auf die That“, - als ob es nicht auch in Kants Leben
sehr
verschiedene
und
sehr
verschiedenartige
Taten
(aus
verschiedenartigen guten Maximen folgend) gegeben hätte. Würde man
diese Reduktionen (ein für allemal und die eine Tat) wörtlich nehmen,
wäre auch „Lebenswandel“ fast nur ein Wort.
Zudem erhebt sich die Frage, ob wir bei unseren Zwischensummen ein
Kriterium haben, an dem wir den steigenden Verbesserungsgrad unserer
Moralität prüfen und beweisen können. Kant scheint die Möglichkeit eines
solchen Kriteriums ohnehin zu verneinen: Nur vermuten könne man, daß
man bisher gut gefahren sei und daß es weiterhin aufwärts gehe.
Damit bleibt Kant konsequent und sich treu: nichts als ein induktiver
Vermutungsschluß, der einem hypothetischen Imperativ folgen muß,
bleibt uns von Station zu Station. Wenn Du so weitermachst wie bisher,
könnte Dir das Glück, auf moralischer Glückssuche unterwegs zu sein,
treu bleiben. Und wie könnte es anders sein: Im Niemandsland zwischen
dem Reich der Gesinnungen und ihrer Taten einerseits und dem Reich der
Gnaden andererseits ist das Vermuten unerläßlich. Denn hier ist niemand,
der uns Garantien auf Erfolg oder ein Visum ins Reich der Seligen erteilen
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könnte. Kein endlicher Geist, der nicht als vermutender Geist durch Leben
eilen müßte.
Tiere vermuten nicht, sie riechen oder hören oder sehen oder tasten (und
oft mit „allen Sinnen“ zugleich) auf der Stelle in jeder Station ihres
Lebens: sofort und immerfort, immerfort sofort. Nicht auf Vermutungen
hin legt sich ein Raubtier auf Beutelauer; nicht auf Vermutungen hin
durchwandern
Elefanten
endlose
Wüsten,
um
alljährlich
an
überlebensträchtige Wasserstellen zu gelangen.
Konsequent verfährt Kant auch in der Annahme eines hypothetischen
Imperativs, der seiner Moralreligion (somit auch des Kategorischen
Imperativs!) zugrunde liegt: wenn uns noch ein Leben der Gnade
bevorsteht, dann und nur dann gilt, daß die Reise in das Land der
moralischen Glückseligkeit sinnvoll und möglich ist. Doch ist die zweite
Annahme wohl aporetisch: auch im Land des Ziels beginne neuerlich eine
endlose
Annäherungsreise.
Kant
schließt
induktiv
von
der
Sollensunendlichkeit dieses Lebens auf eine andere (ewige?) Sollensreise
in einem anderen Leben.
Zwar gingen die christlichen Vorstellungen über die Art und Weise, über
das Tun und Lassen der Seligen in Gott vielfältig und bis zur
Unerträglichkeit auseinander; doch wer das Glück hatte, beim Gericht zur
Rechten zu stehen, der war schon im erreichten Ziel der Vollkommenheit
angelangt; die zur Linken kamen in die Hölle, und die Lauen der Mitte in
einen Zwischenhimmel oder eine Zwischenhölle. Aber für die zur Rechten
wäre das Gebot, neuerlich (und gar nach bisherigen Prinzipien)
weiterzufahren,
einer
Desavouierung
und
Selbstaufhebung
des
Ewigen Gerichtsurteils gleichgekommen.
Kant gesteht seine (vermutende) Unsicherheit nicht nur zwischen den
Zeilen ein: „allem Anschein nach“ werde der moralisch Reisende auch
„fernerhin“ fortfahren und sogar „nach eben demselben Prinzip“ fortleben
(also handeln und entscheiden?).
Mag nun Kants Morallehre oder die christliche Vollendungslehre der
Wahrheit näher sein oder beide immer noch unendlich fern der
eschatologischen Tastsachenwahrheit der Letzten Dinge, so ist doch
offensichtlich, daß Kants Anleihen bei christlichen Erlösungsvorstellungen
aus den Grundsätzen seiner Auffassung von Moralität, moralischer
Vernunft und moralischem Leben hervorgegangen sind.
Ob nicht wenige von Kants Nachfolgern diese und ähnliche Anleihen und
deren vernunftsäkulare Mutationen weiter säkularisierten – diesseitig
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machten – um mit mehr und anderem Erfolg das Suchen nach moralischer
Glückseligkeit als Utopie zu retten, bleibe dahingestellt. Wer aber nicht
mehr vermuten kann und zugleich nicht als Tier unterwegs sein kann,
wohin geht dessen Reise? Vielleicht Nirgendwohin, weil dieses vielleicht
noch Mensch genannte Wesen nur mehr sich bespiegeln, nur mehr sich in
einem absurden Kreisel umkreisen könnte und müßte? ]
Dagegen der, welcher selbst bei oft versuchtem Vorsatze zum Guten
dennoch niemals fand, daß er dabei Stand hielt, der immer ins Böse
zurückfiel, oder wohl gar im Fortgange seines Lebens an sich wahrnehmen
mußte, aus dem Bösen ins Ärgere gleichsam als auf einem Abhange
immer tiefer gefallen zu sein, vernünftigerweise sich keine Hoffnung
machen kann, daß, wenn er noch länger hier zu leben hätte, oder ihm
auch ein künftiges Leben bevorstände, er es besser machen werde, weil er
bei solchen Anzeigen das Verderben als in seiner Gesinnung gewurzelt
ansehen müßte. [„Dagegen der, welcher …“, ist verflucht, weil keine Macht
guter Gesinnungen und auch keine Macht eines künftigen Gnadenlebens
ihn vom Abgrund seiner bösen Gesinnungen und seines bösen Charakters
erretten könnte. Er kann nicht einmal mehr wollen, nicht in den Abgrund
zu stürzen, er ist schon dahin unterwegs, worin er sich sein Grab
geschaufelt hat. Kant malt die Malversation der scheiternden Freiheit mit
drastischen Mitteln aus.
In der Tat ist die Rückfälligkeit in überwunden vermutete Laster oder gar
Verbrechen, bei gleichfalls anhaltendem Fortgang und „Fortschritt“ („wie“
der zum moralisch Guten) ein Kriterium, an dem der sich beurteilende
Böse weiß, nicht gut unterwegs zu sein. Wo aber die Grenze sein mag, an
der dieser Unglückliche sich verloren geben muß, weil er sich
„vernünftigerweise keine Hoffnung“ mehr machen kann, dafür wird Kant
sich hüten, ein Gesetz, einen Grundsatz oder auch nur das Anzeichen
eines positiv normierenden Kriteriums anzugeben.
Es genügt, daß ein mit Menschenleben gefüllter Abgrund an Verzweiflung
und Selbstzerstörung nicht nur denkbar, sondern jederzeit Wirklichkeit ist.
Das vollendete Böse ist nachhaltiger und rascher erreicht als sein
Gegenteil, das, nach Kant, nicht einmal durch eine endlos-unendliche
Reise erreichbar sei. Kant scheint hier eine Anleihe bei der christlichen
Lehre von der Ewigen Verdammnis zu nehmen.
Aber auch eine grundböse Gesinnung würde erst durch gleichsinnig böse
Taten in jenen Abgrund stürzen, den Kant dramatisch ausmalt. Das
Verderben ist mehr und noch anderes als verdorbene Gesinnungen. –
Indes der moralisch Vernünftige immer hofft und vermutet, er könne die
Mängel seiner Moralität und ihres Fortschreitens beheben; wird aber diese
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(durchschnittlich-normale) Vernunft so geschwächt, daß sie nicht mehr
aus und in dieser (vertrauenden) Grundannahme lebt, schwebt sie
gleichsam (tödlich bedroht) zwischen gutem und bösem Weg in der Mitte;
bevor sie sich endgültig für das Böse entscheidet, dieses liebt und lebt,
oder doch noch einen Weg zurück in das Land der Guten findet.
Ob in der modernen Demokratie, deren vernunftmoralische Wurzeln außer
Frage stehen, der moralische Fortschritt nachgelassen oder auf einen
gefährlichen Abhang geraten ist, läßt sich objektiv kaum feststellen, weil
zwischen
„moderner
Demokratie“
und
ihren
„modernen
Demokratiebürgern“ ein Abgrund liegt: der von Gedanke und Realität.
Selbst das Faktum, daß die moderne Literatur mit Vorliebe scheiternde
Menschen, angeblich sogar „großartig Scheiternde“ darstellt, muß noch
kein Indiz für eine gefährliche moralische Hanglage der modernen
Demokratie sein.
Literaten und Dichter leben nicht mehr in und aus Idealen einer ideal
genormten Gesellschaft und Kultur, sie willfahren den aktuellen Mächten
und Bedürfnissen ihres Marktes und ihrer Sondermärkte. Die moralischen
Errungenschaften und Praxen der modernen Gesellschaft sind auf vielen
Feldern des Lebens unübersehbar und großartig; Erfolge, die sich nicht
eindeutig, gar quantitativ, gegen ohne Zweifel bedenklichen moralischen
Verfall in anderen Feldern der modernen Kultur verrechnen lassen. Jede
Krankenschwester lebt und wirkt großartiger als der großartigste moderne
„Dichter.“]
Nun ist das erstere ein Blick in eine unabsehliche, aber gewünschte und
glückliche Zukunft, das zweite dagegen in ein eben so unabsehliches
Elend, d.i. beides für Menschen nach dem, was sie urtheilen können, in
eine selige oder unselige Ewigkeit: Vorstellungen, die mächtig genug sind,
um dem einen Theil zur Beruhigung und Befestigung im Guten, dem
andern zur Aufweckung des richtenden Gewissens, um dem Bösen so viel
möglich noch Abbruch zu thun, mithin zu Triebfedern zu dienen, ohne daß
es nöthig ist, auch objectiv eine Ewigkeit des Guten oder Bösen für das
Schicksal des Menschen dogmatisch als Lehrsatz vorauszusetzen*[2], mit
welchen vermeinten Kenntnissen und Behauptungen die Vernunft nur die
Schranken ihrer Einsicht überschreitet. [Unendliches Glücksversprechen
hier, unendliches Elend dort: zwei Blicke in zwei verschiedene Zukünfte,
die verschiedener nicht sein könnten und doch aus einer Quelle stammen.
Am Anfang eine aus Freiheit gesetzte selige oder unselige Gesinnung, am
Ende eine aus erfolgten Taten resultierende selige oder unselige Ewigkeit.
Beides aber „Vorstellungen“, geeignet, ein Korrektiv zum Guten und
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Besseren oder ein Deduktiv (Verführung) und Invektiv (Verfluchung) zum
Schlechten und Schlechtesten abzugeben.
Während aber das Korrektiv nicht (mehr) dem Schlechten und
Schlechtesten zur Verfügung steht, steht dem Guten sowohl das Korrektiv
zum Guten, wie auch das Invektik zum Schlechten nach dessen
Umwendung in ein Invektiv gegen das Schlechte zur Verfügung: anders ist
die „Aufweckung des richtenden Gewissens“ nicht möglich. Daß aber zur
Beurteilung, ob eine vorhandene Gesinnung und deren beabsichtigte oder
auch ausgeführte Tat dem Schlechten oder dem Guten zugehört, mehr als
nur die Selbstbeurteilung des Gewissens durch das Gewissen zählt, steht
hier (noch) nicht zur Debatte.
Es wird – zu Recht – als ein nicht irrendes Gewissen vorausgesetzt, weil
ein irrendes an dieser Stelle nur als gewissenloses Gewissen gedacht
werden könnte. (Daß ein Gewissen, das über sich als Gesinnung richtet,
nur durch sich richten kann, versteht sich. Sofern aber in den
Gesinnungen bereits Handlungsinhalte erscheinen müssen, ist auch die
Gegenfrage unumgehbar: wie verhalten sich objektives (Welt)Wissen und
Gesinnungswissen – noch dazu im Gang der Kulturen und Geschichte –
zueinander?)
Kants subjektivistische Einschränkung, es sei nicht nötig, „auch objektiv
eine Ewigkeit des Guten oder Bösen für das Schicksal des Menschen
dogmatisch als Lehrsatz vorauszusetzen“, ist aufschlußreich. Dem Reich
der Gesinnungen kann Objektivität (jedenfalls in gewöhnlichem Sinn, der
sich auf reale Taten bezieht) nicht zugesprochen werden; muß auch nicht,
denn es richtet sich der Richtende selbst; aber kann er dies wirklich auf
Grundlage seiner Gesinnungseinsichten? Er kann und muß eine vorläufige
Bilanz ziehen, und diese ist es, mittels deren der Gesinnungsrichtende
(das Gewissen) richtet, also sich als fortschreitend oder sich verfehlend
beurteilt.
Zugleich aber soll es nützlich sein, jene Zukunfts-Vorstellungen zu hegen
und auf sich anzuwenden: Kants Argument führt hier zu einem
Pragmatismus der Moralität, weil ein Dogmatismus objektiver Werte, die
zu erfüllen seien, zurückgewiesen wird. In der Tat: was sollte eine
„Ewigkeit des Guten oder Bösen“ für den moralisch lebendigen Menschen
bedeuten (können), wenn er innerhalb seiner Vernunftgrundsätze
verbleiben muß? Analog fordert auch Tauler (I/23) ausdrücklich, daß der
Glaubende seine Glaubensgrundsätze wie auch sein Leben darin und
dadurch stets im Lichte der natürlichen Vernunft beurteilen und
„durchschauen“ solle. Das Wirken des Heiligen Geistes kann durch keine
dogmatischen Lehrsätze festgeschrieben werden.
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Und nicht anders beim „Vernunftgeist-Heiligen“ der Kantischen
Moralreligion: er kann und muß ohne Garantien unterwegs sein; und dazu
dienen aufmunternde Zielvorstellungen auch dann, so Kant, wenn ein
wirkliches und objektives Ziel (aus Vernunftgründen) gar nicht
anzunehmen sei. Was mit unserer endlichen Vernunft in einer unendlichen
geschieht, das sei durch Vernunft nicht zu ermitteln. Dennoch schlägt
Kant das Postulat einer unendlichen Annäherung vor; und dieses Postulat
fungiert als Grenzbegriff an der Grenze eines durch Vernunft nicht mehr
zugänglichen anderen Begriffes von Freiheit, Vernunft, Vollendung und
Endgericht.
Immerhin gibt sich Kant dadurch als Grenzbewohner zu erkennen, - was
von vielen seiner Nachfolger nicht mehr behauptet werden kann.
Gewissen, so Kants Imperativ, schaue auf deine Gesinnung und deren
Maximen, schaue mit deiner Vernunft darauf, und sie wird dir helfen,
vernünftig zu schauen und zu beurteilen. Sie wird dir auch zeigen, wo ihre
Grenzen verlaufen, und auch das diene dir zum Guten gegen das Böse.]

Die gute und lautere Gesinnung (die man einen guten uns regierenden
Geist nennen kann), deren man sich bewußt ist, führt also auch das
Zutrauen zu ihrer Beharrlichkeit und Festigkeit, obzwar nur mittelbar, bei
sich und ist der Tröster (Paraklet), wenn uns unsere Fehltritte wegen ihrer
Beharrlichkeit besorgt machen. [An die Stelle Gottes (Christus) als Tröster
ist also das gute Gewissen getreten, das sich zu trösten vermag, schon
weil es seine Fehltritte als solche erkennen kann. Es kann sich nicht irren
in seinen Annahmen a) die Richtigkeit seiner Richtung und b) über das
Zutrauen zu seiner Beharrlichkeit. Es ist sich der Gutheit seiner guten
Gesinnung bewußt, - das sich gewisse Gewissen kann sich nicht täuschen.
Der wesentlich selbstskeptischere Geist des modernen Menschen vermutet
hinter Kants lauterer Gesinnung die ebenso unbegründete wie eben
deshalb notwendige Selbstimmunisierung eines moralischen Optimismus.
Bedarf demnach der moderne Mensch keiner Tröstung mehr? Genügt ihm
Spaß, Zerstreuung und Unterhaltung als Substitute? Oder der Taumel von
Arbeit und Karrierestreben, von Anerkennung und Anerkennen? Etwa von
Promis als Leitfiguren seines Lebens? Jedenfalls scheint die moderne
Moralskepsis zum großen désordre des modernen Lebens beigetragen zu
haben,
obwohl
ihre
Skepsis
gegen
Kants
geschlossenen
Gewissenskreislauf berechtigt zu sein scheint.
Kant beichtet seinem Gewissen, und dieses löst ihn von beharrlichen
Fehltritten durch eine ebenso beharrliche Gegengesinnung. Die Stimme
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des Gewissens ist der Kommentar zum permanenten Kampf, den das
moralische Subjekt austrägt. So ist die Gefahr, daß die gute und lautere
Gesinnung in Selbstgerechtigkeit und Hochmut überfließt, gedämmt und
gebannt, wäre wohl Kants Argument. Und dieser Kampf kann auch im
modernen Menschen, der nach dem Glauben auch den Vernunftglauben
weithin verloren hat, nicht völlig erloschen sein.
Ob und wie nun bei Kant eine Gleichsetzung der Stimme des Gewissens
mit der Stimme Gottes im Menschen folgen muß, wird noch zu traktieren
sein. Eine Problemidentität, deren Analyse ins Zentrum seiner
Moralreligion führen dürfte. ]
Gewißheit in Ansehung derselben ist dem Menschen weder möglich, noch,
so viel wir einsehen, moralisch zuträglich. [Die Gewißheit des Gewissens
bleibt allezeit umstritten; der moralische Gesinnungs-Mensch gibt stets
Probierantworten auf stete Probierfragen, Antwortzwillinge auf jede
Gewissensfrage,
anklagende
und
vertrauende,
zweifelnde
und
versichernde, und folglich soll das lautere Selbstgespräch dieser Stimmen
die höchste Tribunal-Bühne seines Gesinnungsmetiers sein. – Daß es aber
dies ist und austrägt, diese seine Sprüche und Gegensprüche spricht,
darin kann es allerdings (in allen seinen Dingen) nicht irren. Mein
Gewissen ist mein Gewissen, es ist identisch mit meiner Selbstgewißheit,
identisch mit den Widerstreiten dieser Selbstgewißheit.]
Denn (was wohl zu merken ist) wir können dieses Zutrauen nicht auf ein
unmittelbares Bewußtsein der Unveränderlichkeit unserer Gesinnungen
gründen, weil wir diese nicht durchschauen können, sondern wir müssen
allenfalls nur aus den Folgen derselben im Lebenswandel auf sie schließen,
welcher Schluß aber, weil er nur aus Wahrnehmungen als Erscheinungen
der guten und bösen Gesinnung gezogen worden, vornehmlich die Stärke
derselben niemals mit Sicherheit zu erkennen giebt, am wenigsten, wenn
man seine Gesinnung gegen das vorausgesehene nahe Ende des Lebens
gebessert zu haben meint, da jene empirische Beweise der Ächtheit
derselben gar mangeln, indem kein Lebenswandel zur Begründung des
Urtheilsspruchs unsers moralischen Werths mehr gegeben ist, und
Trostlosigkeit (dafür aber die Natur des Menschen bei der Dunkelheit aller
Aussichten über die Grenzen dieses Lebens hinaus schon von selbst sorgt,
daß sie nicht in wilde Verzweiflung ausschlage) die unvermeidliche Folge
von der vernünftigen Beurtheilung seines sittlichen Zustandes ist. [Das
nur mittelbare Bewußtsein des sich vertrauenden und sich tröstenden
Zutrauens der moralischen Gesinnung folgt aus der Unmöglichkeit eines
unmittelbaren Bewußtseins (eines nur durch sich vermittelten) von
Zutrauen und Gewißheit. Denn aufgrund welcher Instanz könnte es
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unmittelbar wissen, daß sein Zutrauen a) immer schon richtig und wahr
gewesen und b) weiterhin richtig und wahr sein wird?
Dieses Bewußtsein wäre ein Sein ohne Werden, ohne Entstehen und
Vergehen; es hätte im Gang seiner moralischen Entwicklung Entscheiden
und Handeln weder lernen noch verändern müssen. - Was genau können
wir nicht „durchschauen“? Evident scheint nur, daß wir ein unmittelbares
Zutrauen (zur Beharrlichkeit unserer als unveränderlich angenommenen
Gesinnung) nur haben könnten, wenn dieses mit jedem eins wäre: das
Bewußtsein und das Beharrlichsein. Daß dies nicht möglich ist, ist aber
durchschaubar.
Was folgt aus dem Schluß der Folgen (guter Gesinnungen) auf unseren
(bisherigen) Lebenswandel? Was soll aus diesem Schluß folgen? Daß wir
bisher gut (oder schlecht) gefahren sind? Auf diesen Wegen gut, auf jenen
Wegen schlecht, weshalb diese fortzusetzen, jene zu meiden sind? Aber
die Wege bleiben nicht absolut dieselben, einige verlassen uns, andere
kommen hinzu. Ein Leben, das seine Wege nur mehr wiederholte, muß
kein schlechtes sein, aber wer oder was garantiert, daß es dabei und darin
verbleiben kann?
Es scheint, als komme erstmals an dieser Stelle der Tod als „moralischer
Agent“ in die Debatte. Ein „Agent“, der zur Begründung von Religionen
bekanntlich nicht das Wenigste, sondern das Meiste beigetragen hat.
Nochmals: Kants Problem ist die nur mittelbar sein könnende Lauterkeit
der guten Gesinnung des guten Gewissens. Wie kann es sich auch dieser
seiner Mittelbarkeit bewußt und gewiß, also gewissenhaft bewußt werden?
Nach Kant durch einen Schluß, in dem die Folgen als und am bisherigen
Lebenswandel als vermittelnde und begründende Instanz eines Wissens
erscheinen, das uns moralisch orientiert und (bei guten Wegen) bestätigt.
(Dabei gilt ohnehin, daß nichts zwischen Himmel und Erde ohne
Vermittlung unmittelbar sein kann, wie nicht nur Hegel gezeigt hat. Eine
unmittelbare Gewißheit, ein unmittelbares Wissen, ein unmittelbarer Satz,
ein unmittelbares Sein ist jederzeit durch Vernunftargumentation vom
vermeintlichen Thron zu stürzen.)
Merkwürdig auch, daß Kant nicht auf die Wahrheit, sondern auf die
„Stärke“ der Gesinnungen reflektiert, nicht darauf, ob sich die guten als
wirklich gute, die bösen als wirklich böse gezeigt haben; als ob die
angenommenen Maximen diesen Unterschied als absolut feststehenden
voraussetzen konnten.
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Freilich geht es Kant an dieser Stellung sozusagen nur um die
Kampfgesinnung, man möchte sagen: um die Bereitschaft der moralischen
Gesinnung, sich im Zutrauen zur an- und eingenommenen Beharrlichkeit
nicht und nicht mehr (also bis zum Tode nicht mehr) beirren zu lassen.
Spätestens gegen Ende seines Lebens (das Leben als „letzte Chance“)
sollte man seine Gesinnung so weit „gebessert“ haben, daß man auf
empirische Beweise bisheriger Moralerfolge nicht mehr angewiesen ist.
Obgleich im moralischen Leben auch noch in dessen letzter Minute der
Grundsatz gilt, den Kant über die bloß mittelbare Gewißheit der Moralität
des Moralmenschen formuliert hat: „Gewißheit in Ansehung derselben ist
dem Menschen weder möglich, noch, so viel wir einsehen, moralisch
zuträglich.“
Ein vollendetes Zutrauen wäre insofern das Gegenteil seiner selbst, ein
sich widersprechendes moralisches Zutrauen. Andererseits sollte man
meinen, daß gerade am Ende eines Lebens der kaum noch veränderbare
Lebenswandel relativ unwandelbar vor dem Gewissen des Moralmenschen
steht. Daß aber auch diese Situtation den moralischen Menschen (gar
andere über andere) nicht berechtigt und befähigt, absolut über den
moralischen Wert seines Lebens zu richten, versteht sich aus den
bisherigen Grundsätzen unmittelbar: durch diese vermittelt.
Dann aber folgt ein Nebensatz, der sich der sterblichen Kreatürlichkeit des
Menschen, auch des Moralitäts-Menschen, mit dem Anflug einer fast schon
Schopenhauerischen Mitleidsethik zu besinnen scheint. Aber dies nur
dann, wenn „Natur“ wiederum eindeutig auf die naturalistische, die
biologische Seites des Menschen und seines Lebens abgespannt würde.
Kant scheint eher dies zu meinen: wer am Ende seines Lebens zu einer
völlig negativen moralischen Beurteilung sein selbst gelangt, wie ist
diesem zu helfen? Und da er, bei angenommener moralischer Autonomie,
nur sich selbst helfen kann, wie kann er sich selbst helfen gegen die
drohende „wilde Verzweiflung“? Wodurch sorgt nun die (und welche?)
„Natur des Menschen“ dafür, daß die eingetretene Untröstbarkeit, - weil
kein weiterer Wandel des Lebens mehr vorrätig, um bisherige Fehler zu
bessern - „nicht in wilde Verzweiflung ausschlage“?
Trostlosigkeit kann nicht der Lohn und nicht die Endstation eines
moralisch guten, wenn auch nur versucht guten Lebens sein. Was kann
Kants Moralreligion zum Sterben des sterblichen Menschen moralisch
beitragen, sofern hier ein moralisches Beitragen nicht völlig fehlgeht, also
auch unmoralisch wäre? – Neuerlich zeigt sich hier der (sprachlich
verdeckte) Abgrund, der zwischen moralischer und biologischer Natur des
Menschen klafft.]
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Die dritte und dem Anscheine nach größte Schwierigkeit, welche jeden
Menschen, selbst nachdem er den Weg des Guten eingeschlagen hat, doch
in der Aburtheilung seines ganzen Lebenswandels vor einer göttlichen
Gerechtigkeit als verwerflich vorstellt, ist folgende. - Wie es auch mit der
Annehmung einer guten Gesinnung an ihm zugegangen sein mag und
sogar, wie beharrlich er auch darin in einem ihr gemäßen Lebenswandel
fortfahre, so fing er doch vom Bösen an, und diese Verschuldung ist ihm
nie auszulöschen möglich. [Denn er fing von seiner Freiheit und deren
Unbestimmtheit an; und in dieser Unbestimmtheit mußte er aus Freiheit
darauf verfallen, das Gute nicht zu erkennen und nicht zu tun. Was Du
auch Gutes getan und als Gutes erkannt hast, so hast Du doch vom Bösen
angefangen. Läßt sich dieser Satz, der Satz einer absoluten Verschuldung,
begründen? Wie kann Freiheit, da sie nun einmal unbedingte Bedingung
des Menschen als Menschen ist, belangt werden, Anfang des Bösen im
Menschen zu sein?
Wie schon mehrmals erwähnt: sie allein ist gleichsam jenseits von Gut
und Böse, denn als Willkür, als bloße Kraft und Richtung, den eigenen
Willen zu bestimmen, wird sie in der geschichtlichen Regel das repetieren,
was sie in ihrer Kultur gelernt hat. Sie wird wiederholen und nachahmen,
sie wird den Mitläufer und Mittäter machen. Also muß Kant die
Zusatzannahme machen, daß in der Geschichte der Kulturen stets schon
Böses getan wurde, um als nachahmungsfähiges Material zur
Nachahmung anreizen zu können.
Also steht mit der Verwerflichkeit des Einzelnen immer schon die
Verwerflichkeit
des
Ganzen,
des
bisherigen
„Verlaufs“
der
Menschheitsgeschichte zur Debatte. Zu welcher Art von Gutheit die
Freiheit in der Geschichte gebraucht wurde, und wie diese Freiheit dazu
kam, diese und nicht andere Gutheiten zu wählen, diese Kardinalfrage
bleibt bestehen und unbeantwortet.
Denn mag es auch sein, daß jeder Mensch angesichts alternativer
Wahlmöglichkeiten (zwischen Gut und Böse) für das Böse anfällig bleibt,
so ist dies doch nicht als Tatsachenwahrheit begründbar. Und als
Vernunftwahrheit bleibt nur der Rückgang auf den Freiheitsbegriff, und
dessen unschuldige Schuldigkeit. Eine merkwürdige Situation – des
Erklärens nicht nur…
Offensichtlich liegt hier das Problem vor, daß sich die christliche Lehre von
der Erbsünde nicht ohne Widersprüche in ein Vernunft- oder
Freiheitsgesetz übersetzen läßt. Denn aus Vernunft kann nicht folgen, daß
der Mensch böse sein müsse, mit Bosheit beginnen müsse; und aus
Freiheit zu folgern, diese sei anfangs unbestimmt und dem Bösen nicht
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abgeneigt, ist eine Tautologie. Also muß diese Tautologie differenziert
werden, um den absoluten Grund des bösen Grundcharakters aller
Menschen zu finden, auch wenn dieser stets nur in geschichtlichen
Umständen „absolut“ böse sein kann.]

Daß er nach seiner Herzensänderung keine neue Schulden mehr macht,
kann er nicht dafür ansehen, als ob er dadurch die alten bezahlt habe.
Auch kann er in einem fernerhin geführten guten Lebenswandel keinen
Überschuß über das, was er jedesmal an sich zu thun schuldig ist,
herausbringen; denn es ist jederzeit seine Pflicht, alles Gute zu thun, was
in seinem Vermögen steht. – [Er kann Myriaden von guten Taten gesetzt
haben, seine Anfangsschuld bleibe unsühnbar haften. Er beginnt als
Schuldner, obwohl er im Anfange nichts als seine Freiheit als Schuldgrund
vorweisen kann. Die aporetische Dialektik scheint unauflösbar zu sein.
Aber liegt es am Menschen, daß er nicht als guter erschaffen, nicht als
guter mit gutem Willen in diese Welt gesetzt wurde?, - könnte man
ketzerisch fragen.
Die Schuld am Anfangskonto kann durch keinen Überschuß am
Lebenskonto getilgt werden: Eure Schuld ist stets um ein Unendliches
größer als Eure erworbene Schuldfreiheit. Also ist Eure Freiheit untauglich,
sich selbst zu befreien. Dies ist christliche Lehre, die jedoch nicht dadurch
ihn eine Vernunftlehre übersetzbar ist, daß der Mensch unter der Pflicht
stehe, jederzeit alles Gute zu tun. Es ist ja immer schon entschieden, daß
all mein Vermögen letztlich untauglich ist, die Anfangsschuld zu tilgen.
Wer soll angesichts dieser Alternative nicht zum „moralischen Pessimisten“
werden? Andererseits: welche Vernunft könnte den Menschen absolut
absolvieren?
Ist eine Frage weder abweisbar noch lösbar, weder ignorierbar noch
beantwortbar, dann haben wir eine sogenannte Letztfrage vor uns, eine
Frage, die auch deshalb ein „letzte“ genannt wird, weil sie eine „erste“ ist.
Eine sogenannte „Grundfrage“ nach dem Grund des Menschen als
Menschen. Konkreter gewendet lautet sie: warum verschwindet auch beim
besten Menschen, der immer nur das Allerbeste gewollt und sogar getan
hat, niemals und nirgendwo die Anlage zum Bösen?
Darauf lautet die Antwort entweder konkret: weil in der Geschichte immer
schon Böses vorhanden und nachgeahmt wird, oder abstrakt und
prinzipiell: weil im Menschen immer schon Freiheit vorhanden, die falsch
entscheiden und falsch erkennen kann. Da es aber nur die Vernunft ist,
313

die erkennt, fällt nun auf diese und deren Endlichkeit der Vorwurf zurück,
nicht das Wahre erkannt und nicht das Gute sich vorgesetzt zu haben.
Damit reduziert sich die genannte Letztfrage auf diese: Warum ist
endlicher Geist, endlicher Wille, endliche Freiheit? Und die Antwort darauf
ist nur tautologisch möglich: weil ohne diese defizienten Faktoren die
Existenz von Mensch und Menschheit nicht möglich wäre. Theologisch
gewendet: Gott mußte etwas Unvollkommenes schaffen, damit es als
Existenz überhaupt existieren konnte. Also obliegt auch Gott und
göttlicher Vernunft allein jene Aufgabe einer absoluten Absolvierung. Und
über deren Art und Weise ist noch nicht das Letzte Wort gesprochen. ]
Diese ursprüngliche, oder überhaupt vor jedem Guten, was er immer thun
mag, vorhergehende Schuld, die auch dasjenige ist, was, und nichts mehr,
wir unter dem radicalen Bösen verstanden (S. das erste Stück), kann aber
auch, so viel wir nach unserem Vernunftrecht einsehen, nicht von einem
andern getilgt werden; denn sie ist keine transmissible Verbindlichkeit, die
etwa wie eine Geldschuld (bei der es dem Gläubiger einerlei ist, ob der
Schuldner selbst oder ein anderer für ihn bezahlt) auf einen andern
übertragen werden kann, sondern die allerpersönlichste, nämlich eine
Sündenschuld, die nur der Strafbare, nicht der Unschuldige, er mag auch
noch so großmüthig sein, sie für jenen übernehmen zu wollen, tragen
kann. – [Die Schuld des radikal Bösen könne nicht durch einen radikal
Guten (für alle Bösen oder auch nur für einige Auserwählte)getilgt
werden. Gegen diesen Kantischen Vernunftsatz muß christliche Theologie
bekanntlich einwenden: ausgenommen Gott selbst hat sich als radikal
Guten in die ausgleichende Waagschale geworfen. Satz steht gegen Satz,
Vernunftrecht
gegen
Gottesrecht,
genauer:
Pflichtrecht
gegen
Glaubensrecht. (Kant nähert sich den zentralen Abgründen.)
Und dennoch gibt es eine implizite Übereinstimmung zwischen beiden
Sätzen und deren Einstellungen zum Problem des Menschen zwischen Gut
und Böse. Denn das „in Sünde gezeugt und geboren“ stimmt mit dem
„Radikal-Bösen“ darin überein, daß beide als Faktum anzunehmen sind.
Nun ist aber das erstgenannte Faktum ein mythisch getarntes Faktum,
weil ein empirisch Erster Mensch – Adam – die erste Sünde getan und
dadurch vererbbar gemacht haben soll.
Die Unhaltbarkeit dieser (letztlich nominalistischen)Begründung muß den
Kirchenvätern früh aufgefallen sein. Die Einführung des Teufels als des
Ersten Engels, der vom Guten abfiel, um sich gegen Gott zu stellen und
dessen Mensch-Geschöpf zu verführen, schien eine haltbare Lösung zu
bieten. Doch geriet man dabei nur vom Regen in die Traufe.
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Bei Kant hingegen erscheint das Böse als Faktum der Vernunft und der
Freiheit des Menschen, als dessen „allerpersönlichste“ Schuld, mithin nicht
als vererbte Sündenschuld. Womit Kant implizite den Verdacht erhebt, daß
die christliche Lehre jene mythische Erzählung von Adam als Erstem
Sünder benötigt, um eine „nur“ als ererbt vorgestellte Sündenschuld durch
eine stellvertretend entsühnende Opferung Gottes vorstellbar zu machen.
„Vernunftrechtlich“ erscheint der Mensch als Subjekt autonomer Freiheit
und Vernunft, „glaubensrechtlich“ erscheint der Mensch als natürlicher
Erbe in der Folge natürlicher Generationen, die dann zur „Menschheit“
erweitert wurden, obwohl das Christentum nur als eine unter vielen
Religionen geschichtsmächtig wurde. Dort somit keine „transmissible
Verbindlichkeit“, hier jedoch das genaue Gegenteil, weil schon jeder
Mensch nur als transmissibles Gesamtsubjekt, als Ahne von Ahnen, als
Glied am Corpus, als Teil in der großen Kette gedacht wird.
Wäre nun die christliche Rechtfertigung in der (in welcher auch immer)
Welt als einzig mögliche möglich, wären weltliche Justiz, etwa Zivilrecht
und Strafrecht, überflüssig. Doch daran glauben auch Christen nicht
(mehr), ihre Kirche(n) hat (haben) den Menschen längst (und wohl immer
schon) als Bürger zweier Welten geteilt, und der Segen am Ende des
Gottesdienstes: „Eure Sünden sind Euch vergeben“, womit ein Wort Christi
als geistig vererbbares Gnadenwort ausgesprochen wird, gilt nur für sie
als Sünder des Gläubigers Gott, nicht als Sünder des Gläubigers Welt.
Wo liegt nun das „Allerpersönlichste“ des Sünders Mensch? Kants
rhetorische Akzentuierung der Person als autonom vernünftiger
Freiheitsperson kollidiert mit dem Seelengrund christlicher Provenienz, der
allezeit vor Gott stehe, wovon der Gottesdienst und dessen heiligheiligende Handlung entweder eine symbolische oder eine realistische
Konkretisierung sein sollen. Eine Streitfrage, der sich Kant (hier noch)
entziehen kann, weil es für sein Radikal-Böses überhaupt keine
stellvertretenden Erlösungshandlungen geben kann. (Er verschiebt sie in
ein postuliertes Gnadenreich post festum Tod und Grab.)
Damit sind zunächst für das Christentum und seine kirchliche
Existenzweise radikale Fragen gestellt. Da es die Freiheit des
Vernunftsubjekts Mensch und ebenso die Vernunftempfänglichkeit seiner
Freiheit nur unter Strafe immanenter Absurdität bestreiten kann, muß es
zu seiner Lehre vom zweifachen Bürger – vom zweifachen Menschen –
irgendwie Stellung nehmen.
Dies geschieht in der bekannten Weise, daß das, was innerhalb der Welt
als Gerechtigkeit gilt, von dem, was innerhalb von Kirche und Glauben als
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Gerechtigkeit gilt, nicht tangiert werde. Friedlich scheinen beide
Gerechtigkeitsweilten nebeneinander und miteinander zu leben. Doch gibt
es bekanntlich Berührungsmaterien, die dem widersprechen: Ist die Ehe
des Zivilbürgers Mensch nach bürgerlichem Recht scheidbar, ist dieselbe
Ehe nach katholischem Recht nicht scheidbar. Dies (und nicht nur dies)
bringt den katholischen Demokratiebürger unter Umständen in Konflikte,
deren Notwendigkeit auch von (nicht katholischen) Christen nicht
bestritten (wenn auch vergleichgültigt) wird.
Kants These, die Schuld des radikal-bösen Menschen sei eine
„allerpersönlichste“ und wäre daher nur durch diesen selbst zu begleichen
und zu sühnen, enthält (im Radikal) die Gegenthese, daß diese Schuld und
Schuldigkeit nie und nimmer in desselben Menschen Leben begleichbar
und sühnbar ist. Noch weniger, daß sie stellvertretend durch andere zu
beheben sei, auch wenn solche Behebung als durch Gottes Willen
ermöglicht und geboten vorgestellt werde. Dennoch hält Kant am Telos
fest, daß der Mensch Begleichung und Sühne seiner Schulden benötige,
und daher kommt nur mehr ein Jenseits des Diesseits als Lösungsgrund
und –ziel in Frage. Kappt man dieses Ziel, ist der moderne Mensch
geschaffen, der auf den Spuren nicht nur von Feuerbach und Marx in eine
ungewisse Zukunft steuern sollte.
Die Ethik des modernen Menschen lautet daher in der Regel: bemühe Dich
um Deine moralische Verbesserung (und hoffe dabei, die „richtige“ Kultur
und Ideologie zu erwischen), aber bekümmere Dich nicht um eine
mögliche
Entschuldung
und
Vollendung
Deiner
selbst.
Eine
Steigerungsstufe des modernen Menschen stellt dann auch diese Ethik
unter Ideologieverdacht, und darin liegt Konsequenz und Radikalität. Das
„Radikal“ des radikal-Bösen scheint unabschüttelbar.]
Da nun das Sittlich-Böse (Übertretung des moralischen Gesetzes als
göttlichen Gebotes, Sünde genannt) nicht sowohl wegen der Unendlichkeit
des höchsten Gesetzgebers, dessen Autorität dadurch verletzt worden
(von welchem überschwenglichen Verhältnisse des Menschen zum
höchsten Wesen wir nichts verstehen), sondern als ein Böses in der
Gesinnung und den Maximen überhaupt (wie allgemeine Grundsätze
vergleichungsweise gegen einzelne Übertretungen) eine Unendlichkeit von
Verletzungen des Gesetzes, mithin der Schuld bei sich führt (welches vor
einem menschlichen Gerichtshofe, der nur das einzelne Verbrechen,
mithin nur die That und darauf bezogene, nicht aber die allgemeine
Gesinnung in Betrachtung zieht, anders ist), so würde jeder Mensch sich
einer unendlichen Strafe und Verstoßung aus dem Reiche Gottes zu
gewärtigen haben. [Nicht eine Gleichsetzung, aber doch eine große
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Annäherung zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Gesinnungen,
nimmt Kant hier vor, eine innere Beziehung somit von endlicher und
unendlicher Moralität. Wobei aber nicht verständlich wird, worin das
„überschwengliche Verhältnis des Menschen zum höchsten Wesen“
bestehen soll, wenn doch das Gegenteil vorzuliegen scheint: eine
unendliche Verletzung der höchsten Autorität.
Geht das religiöse Verhältnis gänzlich im moralischen auf, wie Kant hier zu
unterstellen scheint? Oder ist dies nur eine Unterstellung, die wir Kant
unterstellen? – Da nun die Gesamtgesinnung des Menschen vom Vorwurf
radikaler Bosheit nicht frei zu sprechen sei, weder vor dem menschlichen
Gerichtshof, der über Gesamtgesinnungen nicht urteilen kann, noch vor
dem
göttlichen
Gerichtshof,
dessen
Unendlichkeit
ohnehin
überschwenglich und unverstehbar sei, ist zunächst die unendliche Strafe
und Verstoßung des Menschen gesichert.
In dieser Sicht ist das christliche Zurechnen und Entschulden des
Glaubens durch Glauben allein ein (über- oder untermoralischer) Schein
und ein „überschwengliches Verhältnis“, das sich nicht verstehen kann.
Ein Vorwurf, der von christlicher Seite durch den Gegenvorwurf pariert
wird, daß es unvernünftig sei, von einem Gnadenurteil vernünftige
Verständlichkeit zu verlangen. Kurz: was Kant in das Jenseits verschiebt,
das verlegt die Religion ins Diesseits vor. Oder sarkastisch: ein
Christentum nach dem Tod (des Menschen) sei vernünftiger als ein
Christentum vor dem Tod desselben Menschen.
Dem moralischen Vernunftmenschen genügt die Segnung durch
moralische Vernunft und deren Entwicklung zu stets besserer
Pflichterfüllung; die Segnungen des Glaubens hält er für fälschlich
vorgezogene (überschwängliche) Entschuldigungen, die im Kampf um die
moralische Verbesserung zudem schädlich seien. Ein Argument, dem
schwer zu widersprechen ist, wenn gilt, daß die religiöse Gerechtigkeit alle
Gerechtigkeit sei. (Woran aber nicht einmal mehr die Kirche glauben
kann.)
Dem christlichen Glaubensmenschen hingegen ist die Moralität zuletzt
eine Gabe Gottes, zwar auch eine aufgegebene Gabe, aber nicht der
eigentliche Inhalt des Glaubens: Gott selbst. Mit diesem gilt es sich zu
versöhnen, auch wenn dies nicht bedeutet, darin und dadurch von aller
Endlichkeit der menschlichen Existenz befreit zu sein, - ganz im Gegenteil.
Auch hier zeigt sich wieder das Ergänzungsproblem zwischen a)
unversöhnbarer Vernunftmoral und b) versöhnbarer Religionsmoral,
dieses Wort im Sinn eines „überschwänglichen Verhältnisses“ genommen,
317

das wir zwar nicht vollständig verstehen, doch aber als Gebot
überkommen haben und in unsere Gesamtgesinnung aufnehmen sollen.
Die Maxime(n) des Glaubens sind nicht identisch mit den Maximen der
moralischen Vernunft.
Ein Satz, dem Kant zustimmen würde, obwohl er die Erkennbarkeit der
Unendlichkeit Gottes bestreiten würde; er läßt sie nur als
denknotwendigen Grenzbegriff gelten. Woran sich die Frage fügt, mit
welcher Gesinnung Kants Moralphilosophie über christliche Theologie
denken kann und soll. ]
Die Auflösung dieser Schwierigkeit beruht auf Folgendem: Der
Richterausspruch eines Herzenskündigers muß als ein solcher gedacht
werden, der aus der allgemeinen Gesinnung des Angeklagten, nicht aus
den Erscheinungen derselben, den vom Gesetz abweichenden oder damit
zusammenstimmenden Handlungen, gezogen worden. [Ist der Spruch des
Gewissens über seine Gesinnung heil und gut, dann sind alle bösen
Sprüche einzelner Fehlhandlungen hinfällig: eine radikale Folgerung aus
Kants Unterscheidung von Wesen und Erscheinung in den Dingen des
moralischen Lebens? So radikal schwerwiegend die ewige Verdammnis
von Kant entworfen und aufgestellt wurde, so radikal leicht macht sich
diese Versöhnung. Man könnte von einem Vorschein der Versöhnung
reden, mit dem sich der moralisch eifernde Mensch jederzeit begnügen
könne und müsse.
Doch gilt dies nur, wenn dem Herzenskündiger gerade nicht eine nur
radikal böse Gesinnung gegenübersteht. Ob es hier um mehr als eine nur
„akademische“ Auflösung „dieser Schwierigkeit“ geht, wird sich zeigen.
Jedenfalls kann auch Kant nicht daran gelegen sein, ein reines Reich
heiliger Gesinnung von einem unreinen Reich böser Handlungen
abzutrennen. Eine moralische Gnosis ist schon des bösen Geistes Kind. ]
Nun wird hier aber in dem Menschen eine über das in ihm vorher mächtige
böse Princip die Oberhand habende gute Gesinnung vorausgesetzt, und es
ist nun die Frage: ob die moralische Folge der ersteren, die Strafe, (mit
andern Worten: die Wirkung des Mißfallens Gottes an dem Subject) auch
auf seinen Zustand in der gebesserten Gesinnung könne gezogen werden,
in der er schon ein Gegenstand des göttlichen Wohlgefallens ist. Da hier
die Frage nicht ist: ob auch vor der Sinnesänderung die über ihn
verhängte Strafe mit der göttlichen Gerechtigkeit zusammenstimmen
würde (als woran niemand zweifelt), so soll sie (in dieser Untersuchung)
nicht als vor der Besserung an ihm vollzogen gedacht werden. [Aus dem
Bisherigen schien hervorzugehen, daß „die Strafe“ (das Mißfallen Gottes)
sehr wohl auch auf den Zustand der „gebesserten Gesinnung“ gezogen
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werden muß, weil die Gesamtgesinnung jederzeit an der ursprünglichen
Schuld haften bleibt. Behält also auch die gute Gesinnung die „Oberhand“,
verschwinden doch die Händel der bösen Hand nicht, könnte man
ergänzen. Und diese jederzeit mögliche Rückfälligkeit ist, da dem
Herzenskündiger jederzeit bekannt, schon Strafe genug.
(Dabei geht es stets auch um die Frage, wie Kant den
Sinnlosigkeitsverdacht gegen seine unendlich verbesserbare Moralität
abwenden kann. Voraussetzung steht gegen Voraussetzung; wäre das
beste Gute doch nur ein stets schlechtester Mensch, fragt es sich, wie
diesem Sisyphos (noch) zu helfen ist.)
Daß die Strafe gegen den unverändert sinnbösen Menschen mit der
göttlichen Gerechtigkeit zusammenstimme, folgt aus der Logik des Guten
und seiner göttlichen Gerechtigkeit: es bestraft sich selbst, wer dagegen
verstößt.
Nun sei aber die Sinnesänderung eingetreten, so Kants
Voraussetzung, und dennoch bleibe die göttliche Strafe gerecht, was mit
den bisherigen Voraussetzungen durchaus zusammenstimmt.]
Sie kann aber auch nicht als nach derselben, da der Mensch schon im
neuen Leben wandelt und moralisch ein anderer Mensch ist, dieser seiner
neuen Qualität (eines Gott wohlgefälligen Menschen) angemessen
angenommen werden, gleichwohl aber muß der höchsten Gerechtigkeit,
vor der ein Strafbarer nie straflos sein kann, ein Genüge geschehen. Da
sie also weder vor noch nach der Sinnesänderung der göttlichen Weisheit
gemäß und doch nothwendig ist: so würde sie als in dem Zustande der
Sinnesänderung selbst ihr angemessen und ausgeübt gedacht werden
müssen. [Das Dilemma ist offensichtlich: die Strafe muß sein, soll aber
nicht (mehr) sein. Der Gott Wohlgefällige bleibe zugleich ein
Nichtgefälliger. Wie steht es daher um die „neue Qualität“ im Ganzen des
Menschenlebens? Offensichtlich asymptotisch: unendliche Annäherung ist
geboten und erreichbar; stete Straffälligkeit bleibt bestehen, wird aber
zurückgefahren und verringert, wenn die Asymptote wächst. Die gute
Gesinnung ist schon ihre eigene gute Belohnung, - vor und im absoluten
Gerichtshof des Herzensverkündigers. ]

Wir müssen also sehen, ob in diesem letzteren schon durch den Begriff
einer moralischen Sinnesänderung diejenigen Übel als enthalten gedacht
werden können, die der neue, gutgesinnte Mensch als von ihm (in andrer
Beziehung) verschuldete und als solche Strafen ansehen kann,*[3]
wodurch der göttlichen Gerechtigkeit ein Genüge geschieht. – [Diese
Möglichkeit wird sich wohl durch Kants Unterscheidung in Wesen und
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Erscheinung leicht bewerkstelligen lassen. Aber ‚gerecht und ungerecht
zugleich‘, - dieser Spruch kann sinnvoll nur sein, wenn er sich auf zwei
differente Beziehungen in der Moralität des Menschen bezieht. ]

Die Sinnesänderung ist nämlich ein Ausgang vom Bösen und ein Eintritt
ins Gute, das Ablegen des alten und das Anziehen des neuen Menschen,
da das Subject der Sünde (mithin auch allen Neigungen, sofern sie dazu
verleiten) abstirbt, um der Gerechtigkeit zu leben. In ihr aber als
intellectueller Bestimmung sind nicht zwei durch eine Zwischenzeit
getrennte moralische Actus enthalten, sondern sie ist nur ein einiger, weil
die Verlassung des Bösen nur durch die gute Gesinnung, welche den
Eingang ins Gute bewirkt, möglich ist, und so umgekehrt. [Die Dialektik
des neuen Menschen, eine des alten Menschen sein zu müssen, ist
unhintergehbar. Aber nur das Böse ist Privation des Guten, nicht
umgekehrt, denn das Gute muß mehr sein als bloße Privation des Bösen.
Die Vorstellung zweier getrennter moralischer Actus folgt der „Logik“ der
Metaphernbildung: wer den „Eintritt“ in den Raum des Guten getan habe,
sei ein gänzlich neuer Mensch, der mit dem vorigen (im Raum des
Bösen)Menschen nichts mehr zu tun habe – Zauberei. Sinnvoller die
nächste Metapher: Ablegen des alten und Anziehen des neuen Menschen,
denn dies ist wenigstens als täglich sich wiederholenden Akt vorstellbar.
In Wahrheit ist die „Sinnesänderung“ janusköpfig, und zwar
immerwährend; gute und böse Gesinnung bleiben (verfeindete) Nachbarn.
Insofern könnte jeder Mensch sagen: ich bin mein Nachbar und hoffe der
bessere zu werden.]
Das gute Princip ist also in der Verlassung der bösen eben sowohl, als in
der Annehmung der guten Gesinnung enthalten, und der Schmerz, der die
erste rechtmäßig begleitet, entspringt gänzlich aus der zweiten. Der
Ausgang aus der verderbten Gesinnung in die gute ist (als »das Absterben
am alten Menschen«, »Kreuzigung des Fleisches«) an sich schon
Aufopferung und Antretung einer langen Reihe von Übeln des Lebens, die
der neue Mensch in der Gesinnung des Sohnes Gottes, nämlich bloß um
des Guten willen, übernimmt; die aber doch eigentlich einem andern,
nämlich dem alten (denn dieser ist moralisch ein anderer), als Strafe
gebührten. – [Daraus folgt unmittelbar durch moralische Vernunft
vermittelt: jede gute Tat ist ihr Lohn, ihre Anerkennung und des
Herzensverkündigers Lust und Freude. Und sie ist zugleich die stets
wieder aufgegebene Überwindung des Gegenteils, - der Schmerz, vom
eigenen Vorteil und Vergnügen abzulassen, um das Gute in sich
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hineinzulassen. Kampf in einem einzigen Raum, Kämpfe in einer und
derselben Bekleidung, Sieg und Niederlage unter desselben Menschen
Nachbarn. Das Licht ist nur durch Ausschaltung der Finsternis möglich; die
Finsternis aber wäre ohne Licht nicht mehr als ein Nichts.
Oder: das Herausgehen ist nur als Hineingehen möglich; das Hineingehen
nur als Herausgehen; darin liegt mehr als eine „ausgleichende
Gerechtigkeit“, die ja immer nur von außen käme. Es ist die SelbstGerechtigkeit des moralischen Selbstes und seines immerwährenden
Kampfes. Wenn aber auch der (stete) Sieg nur durch (stetes)Opfer
möglich und wirklich, kann darin nicht das Wesen von Strafe liegen, weil
dies eine relativierende Gleichsetzung von Gut und Böse wäre. Das „Übel“
der Mühe und Plage, der „Schmerz“ des Hinausgehens aus dem Bösen ist
ein anderer als der Schmerz und das Übel, nicht verhindert zu haben, daß
das Böse geschieht.
Dennoch scheint Kant – zumindest in der letzten Formulierung („als
Strafe“) – dieser Ansicht zu sein. Das Gute würde also nicht nur um des
Guten Willen getan, sondern um das Böse in demselben Menschen zu
strafen. Ist dieser Begriff von Strafe haltbar? Oder hat sich Kant nur im
Wort vergriffen? Verdächtig ist schon die Formulierung einer „Antretung
einer langen Reihe von Übeln des Lebens“; mag dies empirisch
unwidersprechlich wahr sein, so taugt es doch nicht als moralischer
Imperativ. Ich verbessere mich nicht, um mich zugleich zu bestrafen, um
mich durch mich abzustrafen. Ich bestehe nicht aus zwei moralischen
Menschen, nicht aus einem alten und einem neuen.
Vermutlich liegt hier eines der tiefsten, vielleicht das tiefste Problem der
Kantischen Moralphilosophie qua Moralreligion vor. Der Grund dafür, daß
sie eben nicht als Religion taugt. Ein Vorwurf, den Kant vermutlich nicht
als Vorwurf anerkennen würde, und wohl zurecht. Welche Religion taugt
demnach für eine künftige Menschheit?
Auffällig zudem, wie umstandslos Kant von einer „Gesinnung des Sohnes
Gottes“ spricht. Der moralisch kämpfende Mensch (aller Kulturen, aller
Religionen?) ist nicht nur ein dialektisch „neuer Mensch“, er sei auch eins
mit der Gesinnung des Sohnes Gottes. Diese Vereinnahmung führt dann
zum genannten Widerspruch, daß Kant den „alten“ Menschen durch den
„neuen“ Menschen (sich) bestrafen läßt, - der alte Mensch wird ans Kreuz
genagelt durch den neuen Menschen; und just diese Konstruktion einer
erlösenden Selbstbestrafung ist problematisch (pelagianisch), jedenfalls
aus theologischer Sicht. Nicht in der Sicht einer Kantischen
Moralphilosophie, die überzeugt ist, den wahren Kern der Heilsgeschichte
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und des Christentums erkannt zu haben. Ist in dieser Streitfrage ein
„Vergleich“ möglich, und vor welchem Gericht welchen Erkennens?]

Ob er also gleich physisch (seinem empirischen Charakter als
Sinnenwesen nach betrachtet) eben derselbe strafbare Mensch ist und als
ein solcher vor einem moralischen Gerichtshofe, mithin auch von ihm
selbst gerichtet werden muß, so ist er doch in seiner neuen Gesinnung
(als intelligibles Wesen) vor einem göttlichen Richter, vor welchem diese
die That vertritt, moralisch ein anderer, und diese in ihrer Reinigkeit, wie
die des Sohnes Gottes, welche er in sich aufgenommen hat, oder (wenn
wir diese Idee personificiren) dieser selbst trägt für ihn und so auch für
alle, die an ihn (praktisch) glauben, als Stellvertreter die Sündenschuld,
thut durch Leiden und Tod der höchsten Gerechtigkeit als Erlöser genug
und macht als Sachverwalter, daß sie hoffen können, vor ihrem Richter als
gerechtfertigt zu erscheinen, nur daß (in dieser Vorstellungsart) jenes
Leiden, was der neue Mensch, indem er dem alten abstirbt, im Leben
fortwährend übernehmen muß*[4], an dem Repräsentanten der
Menschheit als ein für allemal erlittener Tod vorgestellt wird. – [Physisch
der alte Mensch; intelligibel ein neuer Mensch: physisch unverbesserlich
und daher strafbar und gerichtet, aber durch seine neue Gesinnung
gleichsam entstraft und gerechtfertigt: auf diese Formel könnte man
Kants Lehre von der moralischen Stellvertretung durch die reine
Gesinnung Christi bringen. Ob diese Reduktion stichhaltig ist, läßt sich nur
an der „Zerlegung“ der Argumentationskette Kants, die sich freilich in
seiner Sprache zeigt, erschließen, - wenn überhaupt. (Worte, noch dazu in
Schachtelsätzen „verschlüsselte“, verstellen immer auch den Gedanken,
den sie eigentlich klar und deutlich ausdrücken sollen.)
Zunächst ist der schon gesichtete Unterschied von gleichsam zwei
Menschen in jedem Menschen festzuhalten: a) dessen empirischer
Charakter als Sinnenwesen und b) dessen intelligibler Charakter als
Gesinnungswesen. – (Eine paraphrasierende Erinnerung an Paulus‘ Wort:
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.)
Diese zwei Menschen – der Adam-Mensch und der Christus-Mensch –
stehen nun – permanent – vor dem moralischen
Gerichtshof alias
göttlichem Richter. Während der alte Mensch sozusagen nur Vergehen und
Straftaten vorzuweisen hat, verspricht der neue Mensch, just diese alten
Gesinnungen und Taten durch eine neue Gesinnung loszuwerden. Warum
er in diesem Status (als „neuer“ Mensch) nur als „intelligibles“ Wesen
aktiv sein soll, bleibt fraglich. Denn sein Wille zur Besserung darf nicht
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intelligibel bleiben, er muß empirisch wirken, also den ganzen Menschen
verändern.
Auch hier zeigt sich wieder die schon erörterte Problemstelle: wie kann
Gesinnung das Tun „vertreten“? Bleibt diese „Vertretung“ intelligibel, und
wäre sie damit dasselbe wie eine „gute Absicht“ oder gar die „beste aller
Absichten?“ Nehmen wir ein harmloses Beispiel: Ein Dieb, reumütig und
entschlossen, seine bisherige Gauner-Karriere und deren stattliches
Vorstrafenregister zu beenden, steht vor dem Gerichtshof seines
Gewissens als dem (doch wohl auch) zugleich empirischen WahrheitsStuhl des göttlichen Richters.
Mit dieser neuen Gesinnung ist er allerdings ein neuer Mensch, ist er
„moralisch ein anderer“ als jener, der er bisher gewesen. Vorläufig freilich
muß die neue Gesinnung die neuen Taten (die erst noch folgen müssen –
bis an sein Lebensende) „vertreten“, und mag diese Gesinnung noch so
„rein“ sein, mag sie die eines Christus alterius sein, so bleibt doch die
Differenz von (schon praktizierter, aber intelligibler) neuer Gesinnung
einerseits und noch nicht praktizierter neuer Praxis andererseits bestehen.
Niemand und nichts kann garantieren, daß der neue Christus-Mensch
nicht abermals in den alten Adam-Mensch kollabiert. Dennoch scheint der
moralische Gerichtshof so gnädig, dem Angeklagten auf sein Versprechen
hin Provision und Kredit zukommen zu lassen. Denn das Gewissen weiß,
was es weiß: daß es niemals mehr tun wird, wovon es bisher nicht lassen
konnte.
So weit so gut; nun aber soll es darüber hinaus noch eine „Personifikation“
der Idee der „Reinigkeit des Sohnes Gottes“ geben, also Christus Jesus
selbst, der Sohn Gottes, der als Mensch gelebt und gelitten hat und für
unsere Sünden, diese zu erlassen, gestorben ist. Während also nach
christlicher Lehre – darf man annehmen – Jesus als Personifikation der
Idee des Gottessohnes gilt, gilt nach Kants Lehre eine Personifikation der
Idee vollendeter (reiner) moralischer Gesinnung durch Jesus Christus.
Wobei Kant aber diesen Unterschied gleichsam schleift, weil er ihn
sprachlich beseitigt oder so stark an die theologische Definition annähert,
daß der Unterschied verschwindet.
Denn daß der Sohn Gottes für jene, die an ihn glauben, als Stellvertreter
deren Sündenschuld trägt, und „thut durch Leiden und Tod der höchsten
Gerechtigkeit als Erlöser genug und macht als Sachverwalter, daß sie
hoffen können, vor ihrem Richter als gerechtfertigt zu erscheinen“, - dies
ist reine Lehre (des Christentums), nicht eine Vereinnahmung derselben
durch eine neuzeitliche Moralphilosophie. Und doch bleibt der Verdacht,
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daß Kant diese sprachliche Angleichung und Devotion nicht mit
theologisch reiner, sondern „nur“ mit moralisch reiner Gesinnung
vornimmt.
Denn da es letztlich doch nur um eine (intelligible) „Vorstellungsart“ einer
personifizierten Idee zu tun sein soll, so bleiben mehrere Fragen zurück.
Erstens: wie kann der neue Mensch (aller Zeiten, aller Kulturen) die
„Reinigkeit“ der Gesinnung des Gottes-Sohnes „in sich aufgenommen
haben“, wenn „Gesinnung“ eben nicht nur ein Akt intelligibler Versprechen
und Vorstellungen sein kann?
Und zweitens: wie kann gesichert sein, daß das absterbende Leiden des
(je) neuen Menschen durch Teilhabe am Leiden des Repräsentanten der
Menschheit (Paraphrase auf den Menschensohn)ermöglicht wird? Religiös
geschieht dies bekanntlich durch Teilhabe am verkündeten Wort und
symbolischen Transaktionsakten symbolisch repräsentierender Gaben
(Brot und Wein); wie aber soll es moralisch geschehen können?
Offensichtlich ist Kants Vorstellungs-Begriff das Problem, - der
Mentalismus einer Transzendentalphilosophie, die sehr wendig, ja virtuos
fähig ist, Vereinnahmungen und Umdeutungen religiöser Inhalte morallogisch zu begründen. Und wenn solche Vereinnahmungen auch noch
verklausuliert formuliert werden, ist guter (Deutungs) Rat teuer und mehr
als teuer.
Notwendig bleibt eine gewisse Ratlosigkeit zurück, der
Deutende weiß nicht, ob er seiner eigenen Deutung Zustimmung oder
nicht gewähren kann.
Stehen wir in der reinen Gesinnung als Christus alterius vor unserem
Gewissen als der Stimme Gottes? Und leiden wir in unseren Leiden das
Leiden Christi nach, wenn wir rein um des Guten willen, also um des
Absterbens des alten Menschen willen, leiden? Möglich, daß zur Klärung
dieser Fragen eine Kenntnis der Relationen von Kants Vorstellungs-Begriff
zu seinem Repräsentations-Begriff hilfreich sein könnte. Womit natürlich
eine
Erörterung
des
Symbolbegriffes
(nicht
nur
in
Kants
Philosophie)unausweichlich wird. Vielleicht gibt Kants weiterer Text
einigen Aufschluß zu diesen Fragen.
Der moderne säkulare Mensch denkt in diesen Fragen in ungefähr diesen
Reflexionsbahnen: vor zweitausend Jahren hat ein Mensch gelebt, der
verfolgt und gekreuzigt wurde. (Was hat das mit mir zu tun?) Dieser
Mensch wurde nachträglich von Evangelisten und Aposteln als Sohn
Gottes erkannt. (Was hat das mit mir zu tun?) Dieser Sohn Gottes habe,
so die Lehre der rasch entstehenden Kirche, die jederzeit möglichen und
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wirklichen Verfehlungen (das Böse im Menschen) aller Menschen durch
sein Kreuzesopfer gesühnt.
Ein Opfer, das aber durch den Glauben daran bestätigt werden muß, weil
es sonst nur als leeres Symbol, als geschichtliches Faktum und Ereignis
ohne jeglichen Heilssinn und –wert gelten kann. Also nicht für alle
Menschen, sondern für die im und durch Glauben Auserwählten gilt die
Lehre der Kirche. (Dies soll etwas mit mir zu tun haben, ich höre es wohl.)
Ist diese Lehre nun „symbolisch“ oder, wenn mehr als symbolisch: auf
welche Weise realistisch?
Etwa als moralisches
Vorbild oder als religiöse Inkarnation in den
Glaubenden? Und wenn Letzteres zutreffen sollte: in welcher Relation zur
Lehre einer reinen Moralität und ihrer reinen Gesinnung? Kurz: die
Begriffe (und Realitäten) von religiöser Inkarnation und moralischer Praxis
stehen zur Debatte. Konkreter: kann der im Sinne Kants moralische
Mensch den Glauben der christlichen Menschen fallen lassen?]

Hier ist nun derjenige Überschuß über das Verdienst der Werke, der oben
vermißt wurde, und ein Verdienst, das uns aus Gnaden zugerechnet wird.
Denn damit das, was bei uns im Erdenleben (vielleicht auch in allen
künftigen Zeiten und allen Welten) immer nur im bloßen Werden ist
(nämlich ein Gott wohlgefälliger Mensch zu sein), uns, gleich als ob wir
schon hier im vollen Besitz desselben wären, zugerechnet werde, dazu
haben wir doch wohl keinen Rechtsanspruch† (nach der empirischen
Selbsterkenntniß), so weit wir uns selbst kennen (unsere Gesinnung nicht
unmittelbar, sondern nur nach unsern Thaten ermessen), so daß der
Ankläger in uns eher noch auf ein Verdammungsurtheil antragen würde.
Es ist also immer nur ein Urtheilsspruch aus Gnade, obgleich (als auf
Genugthuung gegründet, die für uns nur in der Idee der gebesserten
Gesinnung liegt, die aber Gott allein kennt) der ewigen Gerechtigkeit völlig
gemäß, wenn wir um jenes Guten im Glauben willen aller Verantwortung
entschlagen werden. [Wieder scheint Kant ganz und gar in den Spuren der
christlichen Lehre zu stapfen: es ist der Glaube, der rechtfertigt, was die
Werke niemals zu rechtfertigen vermögen. Aber welcher Glaube, welcher
„Überschuß“(Glaube) ist nun hier gemeint? Muß die Kantische
Moralphilosophie nicht voraussetzen, daß diese Begnadigung (ein
intelligibles
Verdienst
für
ein
wirkliches
zu
nehmen)
eine
Vernunfthandlung Gottes sein muß? Womit sich aber zwischen dem
moralischen und dem religiösen Gnadenbegriff kein kleiner Abgrund
eröffnet.
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Weil das Verbessern im Guten, das Absterben des Alten und
Neugeborenwerden des Neuen „immer nur im bloßen Werden ist“, (eine
interessante Formel, die Kants Nachfolger auf den erregten Plan rief, weil
das Sein eines Werdens, nicht das Werden eines Seins vorgegeben sein
könnte), daher sei – vermutlich für alle Wesen endlichen Geistes – der
Anteil verdammungswürdiger Zustände eher stets größer als der Anteil
erbarmungswürdiger.
Für diesen Erdenwurm gibt es daher keinen Rechtsanspruch auf Güter, die
er niemals erworben hat und niemals erwerben wird. Weil es aber
unvernünftig wäre, dieses Existenzexperiment als sinnloses zu verurteilen,
kann auch die Vernunft (der ewigen Moralität) nicht umhin, Gnade vor
Recht ergehen zu lassen.
Daß zu den Aspekten gelebter und praktizierter Moderne und Säkularität
auch dies gehört(e): Existenz und Dasein des Menschen als sinnloses
Experiment zu verdammen, somit ein unbarmherziges und gnadenloses
Urteil zu verkünden, muß nicht eigens erinnert werden. Es zeigt aber
einen Unterschied zu Kants Lehre auf, der im weiteren Gang der
Menschheitsgeschichte, insbesondere bei der Globalisierung von
Demokratie und Menschenrechten, noch wichtig werden könnte.
Die Kantische Als-ob-Gnade folgt schlüssig aus der Logik endlicher
Moralität des Menschen: weil die Gottwohlgefälligkeit des Menschen immer
nur unter einem Werde-Vorbehalt möglich ist, zugleich der Mensch aber
nicht als Sisyphos, gar als sinnloser, verachtet sein kann, (ein Argument,
das philosophische Vernunft und Paulus‘ Theologie teilen)muß die reine
Gesinnung des Willens, weiterhin das Gute und Beste zu wollen und zu
tun, für die als ob schon vollzogenen Taten einstehen.
Der positive Wille wird gleichsam als positive Tat angenommen und in das
Gerichtsverfahren eingebracht. Und im Urteilsspruch aus Gnade wird aus
dem „gleichsam“ und „als ob“ eine reale Rechtfertigung, weil das
Gegenteil bedeuten würde, einer täuschenden Urteilsinstanz, einem
betrügerischen Gott ausgeliefert zu sein.
Gerade weil kein Mensch für sich und sein Leben die „volle Verantwortung“
übernehmen kann, (dies „können“ nur Politiker, die bekanntlich sogar für
die Vergehen ihrer Untergebenen die – allerdings nur – „politische
Verantwortung“
zu
übernehmen
pflegen,
ein
symbolischer
Sprachgebrauch, dessen moralische Unernsthaftigkeit evident ist) muß die
höchste Instanz die Verantwortung für das Heil und die Vollendung des
mühsalbeladenen
und
rückfällig
verführbaren
Sisyphos
Mensch
übernehmen.
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Die „Genugthuung“ des Urteilsspruchs aus Gnade liege „für uns“ allein
(nur) „in der Idee der gebesserten Gesinnung“, - für Gott in einer uns
unbekannten Erkenntnis dessen, ob und wie diese Gesinnung wahr und
wahrhaftig ist. - „Genugtuung“ scheint praktische Begründung zu sein:
die Legitimation des (Gnaden)Urteils über unseren Willens- qua
Gesinnungsstatus.
Wie aber kommt nun die „Idee der gebesserten Gesinnung“ mit der „Idee
eines Gottessohnes“ zusammen? Nämlich mit dessen Gesinnung, die
einerseits nicht die Gesinnung der endlichen Menschen ersetzen kann,
andererseits aber sollen die gut Gesinnten (Menschen) die ChristusGesinnung in sich aufgenommen haben. Wie soll dies möglich sein – über
den Glauben daran hinaus, daß sie aufgenommen haben?
„Idee“ scheint ein (irgendwie) kontrollierender Regulativbegriff zu sein, ein
Zielbegriff, der seine reale Vollendung enthält, gleichsam anvisiert, als ob
er im Menschen realisierbar wäre. Das Telos der stets verbesserbaren
Gesinnung (und daraus folgenden Praxis) verbürgt zuletzt die genannte
Genugtuung des Gnadenurteils. Weil die daran Glaubenden diesem Ziel
treu bleiben, wird ihnen das daran Fehlende erlassen; vernünftige Gnade
für vernünftige Moralmenschen.
Wie gesagt: es bleibt die Frage, ob und wie diese vielleicht nur scheinbar
pelagianische
Lehre
mit
der
christlichen
Erlösungslehre
in
Übereinstimmung zu bringen ist. Die Antwort auf diese Frage hängt davon
ab, ob Kants Dialektik von altem und neuem Menschen das Gleichgewicht
zwischen Verdammnis und Begnadigung bewahren kann. In diesem Fall
liegt unter keinen Umständen irgendeine Art von Selbstgerechtigkeit und
Selbsterlösung vor.
Nimmt man nun an, für Gott war Christus-Jesus der beste, weil
unübertreffbar gebesserte Mensch, so folgt aus dieser Annahme ebenfalls
die Möglichkeit, daß sich endliche Menschen bezüglich ihrer „ewigen
Rechtfertigung“
keiner
Verantwortung
befleißigen
müssen.
Ein
Konkordanzpunkt zwischen Kants „Idee einer gebesserten Gesinnung“ und
der religiös vorgestellten Realität wirklich erreichter bester Gesinnung in
Christus-Jesus.
Dies würde bedeuten a) in jedem Menschen ist der Menschensohn als
Gottessohn realisierbar; b) jedoch immer nur nach Maßgabe der
jeweiligen Endlichkeit endlicher Menschen in endlicher Geschichte. Und
dieses „Realisieren“ hätte die Kantische Differenz von intelligiblen und
empirischen Menschen immer schon hinter sich gelassen. Wenn, ja wenn
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der intelligible Status von Glauben durch Vernunftbegriffe begreifbar wäre.
Und dies scheint ohne realisierten Begriff von Mensch schwer möglich. ]
Es kann nun noch gefragt werden, ob diese Deduction der Idee einer
Rechtfertigung des zwar verschuldeten, aber doch zu einer Gott
wohlgefälligen Gesinnung übergegangenen Menschen irgend einen
praktischen Gebrauch habe, und welcher es sein könne. Es ist nicht
abzusehen, welcher positive Gebrauch davon für die Religion und den
Lebenswandel zu machen sei, da in jener Untersuchung die Bedingung
zum Grunde liegt, daß der, den sie angeht, in der erforderlichen guten
Gesinnung schon wirklich sei, auf deren Behuf (Entwickelung und
Beförderung) aller praktische Gebrauch moralischer Begriffe eigentlich
abzweckt; denn was den Trost betrifft, so führt ihn eine solche Gesinnung
für den, der sich ihrer bewußt ist, (als Trost und Hoffnung, nicht als
Gewißheit) schon bei sich. [Die Frage nach dem „praktischen Gebrauch“
liegt nahe, da alle Aussagen Kants „nur“ die Prinzipien möglicher Praxis
erörtern können. Gilt das Faktum, daß wir einem bösen und einem guten
Prinzip unterliegen, ebenso die Prämisse, daß das gute über das böse
obsiegen soll, so ist damit wohl der „Rahmen“ sinnerfüllter Praxis
„abgesteckt“, doch noch nicht gezeigt, wie welche Wege durch den
abgesteckten Raum zu begehen sind.
Lautet die Antinomie: der Mensch ist a) der Gott total Ungefällige und
zugleich b) der Gott total Gefällige, liegt alles am Begreifen dieser
Dialektik und am Prinzipiieren einer daraus folgen sollenden Praxis. Der
Hiatus zwischen Theorie und Praxis ist keinesfalls „absolut“ aufzuheben;
wer dies behauptet führt in absurde Irrwege, wie sich u.a. an der
Geschichte des Marxismus gezeigt hat. Dessen „wirklicher“ Mensch fällt
einem gnadenlosen Ensemble unwirklicher Ideen zum Opfer.
Kant gibt nun freimütig zu, daß seine Erörterungen keine Auskunft
darüber geben, wie besagter (Doppel)Mensch in die „erforderliche gute
Gesinnung“ hineinkomme oder diese in ihn hineinkomme. Wie dieser
Zustand (Entwicklung, Beförderung), der von ihm als schon wirklich
vorausgesetzt wird, wirklich wirklich werden kann. Aber wie müßte eine
Theorie aussehen, die zugleich Praxis wäre? Wie ein Meer, das zugleich
Land wäre.
Kurz: wie die gute Gesinnung und ihr Trost im Lebenswandel und in der
Religion (der Menschheit) erreichbar ist, kann durch Theorie nicht gezeigt
werden, weil dies nur eine göttliche Theorie vermöchte, die allein mehr als
nur Theorie zu sein vermag. Womit auch das ewige Problem des
Verhältnisses von Offenbarung und Vernunft innerlich zusammenhängt.
Wäre Christus nur als Lehrer wirksam geworden, wäre sein Lehrsystem
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von einem anderen Lehrer längst schon widerlegt und verbessert worden.
Widerlegen ist Theoriewandel, Überwinden ist Lebenswandel.]

Sie ist also in so fern nur die Beantwortung einer speculativen Frage, die
aber darum nicht mit Stillschweigen übergangen werden kann, weil sonst
der Vernunft vorgeworfen werden könnte, sie sei schlechterdings
unvermögend, die Hoffnung auf die Lossprechung des Menschen von
seiner Schuld mit der göttlichen Gerechtigkeit zu vereinigen; ein Vorwurf,
der ihr in mancherlei, vornehmlich in moralischer Rücksicht nachtheilig
sein könnte. Allein der negative Nutzen, der daraus für Religion und Sitten
zum Behuf eines jeden Menschen gezogen werden kann, erstreckt sich
sehr
weit.
[Unter
„negativem
Nutzen“
scheint
Kant
einen
Vermeidungsnutzen und damit auch einen Irrtums-Vermeidungs-Nutzen
zu verstehen. In der Tat wäre es absurd, unter der Prärogative moderner
Sinnlosigkeitshypothesen (vom stets nur scheiternden oder gar „großartig
scheiternden“ Sisyphos Mensch) Ethik theoretisch begründen oder gar
Moralität praktisch leben zu wollen. Könnte unsere Vernunft der
Gnadengerechtigkeit nicht aus Vernunftgründen - bei Kant aus Gründen
erkannter Moralitätsprinzipien – zustimmen, würde ein „credo, quia
absurdum“ folgen, was uns in die Abgründe der Kierkegaardschen
Existenztheologie abführen würde.
Mit
den
drei
(theoretisch
unterstellten)
Alternativen irdischen
Lebenswandels: a) restlos schuldig und verdammt, b) restlos heilig und
erlösbar, c) weder noch, weil Schuld und Erlösung Illusion, Gut und Böse
ideologische Projektion sind, muß man vermeiden, nachhaltig bekannt zu
werden. Weder die Gnosis der Ewig-Heiligen, noch die Diabolik der ewig
Verdammten,
noch
die
postvernünftigen
Fanatiker
säkularer
(„wissenschaftlicher“) Sinnlosigkeit entgehen dem Vorwurf der Vernunft,
in „moralischer Rücksicht“ nichts als nachteilig zu sein.]

Denn man sieht aus der gedachten Deduction: daß nur unter der
Voraussetzung der gänzlichen Herzensänderung sich für den mit Schuld
belasteten Menschen vor der himmlischen Gerechtigkeit Lossprechung
denken lasse, mithin alle Expiationen, sie mögen von der büßenden oder
feierlichen Art sein, alle Anrufungen und Hochpreisungen (selbst die des
stellvertretenden Ideals des Sohnes Gottes) den Mangel der erstern nicht
ersetzen, oder, wenn diese da ist, ihre Gültigkeit vor jenem Gerichte nicht
im mindesten vermehren können; denn dieses Ideal muß in unserer
Gesinnung aufgenommen sein, um an Stelle der That zu gelten.
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[Nochmals kritisiert Kant den Gedanken einer „Stellvertretung“ und
symbolischen Repräsentation durch einen Erlöser, der den zu Erlösenden
alle Mühe und Arbeit abnimmt, den Seinen im Schlaf richtet, was ihnen
„allerpersönlichst“ aufgetragen ist zu richten. Gäbe es zwischen
Pelagianismus und Erlösung durch heiligen Schlaf kein Drittes, wäre es
allerdings düster bestellt um die Rettbarkeit von christlicher Religion und
Theologie. ]
Ein anderes enthält die Frage: was sich der Mensch von seinem geführten
Lebenswandel am Ende desselben zu versprechen, oder was er zu
fürchten habe. Hier muß er allererst seinen Charakter wenigstens
einigermaßen kennen, also, wenn er gleich glaubt, es sei mit seiner
Gesinnung eine Besserung vorgegangen, die alte (verderbte), von der er
ausgegangen ist, zugleich mit in Betrachtung ziehen und, was und wie viel
von der ersteren er abgelegt habe, und welche Qualität (ob lautere oder
noch unlautere) sowohl, als welchen Grad die vermeinte neue Gesinnung
habe, abnehmen können, um die erste zu überwinden und den Rückfall in
dieselbe zu verhüten; er wird sie also durchs ganze Leben nachzusuchen
haben. [Was erhoffen wir, am Ende unseres Lebenswandels über diesen
als Ganzes urteilen zu dürfen, zu können, zu sollen? Eine Frage, die hier
nicht die Psychologie, Abteilung Lebens- und Altenberatung stellt, sondern
die Philosophie in Gestalt der Kantischen. Und Philosophen denken dabei
sogleich an Platons Apologie, in der des Sokrates edles, weil moralisch
einwandfreies Verhalten und Resümieren (freilich im Angesicht eines
Todesurteils durch die Rechts-Gemeinschaft der Athener) dargestellt wird.
Das Maximum positiver Erwartung scheint grenzenloses Lob sein zu
müssen; vermutlich eine Attitude, der viele Politiker, die ein Leben an der
Spitze großer Macht überschauen können, erliegen. Wobei sie darin auch
noch bestätigt werden durch Massen begeisterter Anhänger, wie aktuell
am Verhalten von halb Venezuela zu studieren ist, vom Verhalten der
Nordkoreaner zu schweigen. Aber Machtpolitiker scheinen überhaupt
Sonderfälle der Moralität zu sein. Kant scheint sich mit diesen (bisher) nur
peripher (und eher abfällig) beschäftigt zu haben. Doch sind auch sie ein
Teil der Menschheit und ihrer Geschichte, und oft der entscheidende Teil
des großen Ganzen.
Kant bleibt beim Leisten des normalen Menschen, eine Voraussetzung, die
ihn ehrt; eine Geniemoral oder eine Gurumoral oder eine Herren- und
Rassenmoral und ähnliche können schwerlich den Ansprüchen einer
Vernunftmoral genügen; ebensowenig eine Mitleidsmoral und ähnliche.
Was erwarten nichtprominente Normalmenschen daher? Wir haben nicht
durch Schlager und „Alben“ Millionen glücklich gemacht, nicht durch Siege
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in unübersehbar vielen Sportarten Tausende entzückt,
Schauspieler die Weltgemeinde des Films berauscht.

nicht

als

Wir haben als Schaffner und Universitätsprofessor, als Hausfrau und
Sekretärin, als Polizist und Großvater versucht, unser Bestes zu geben.
Wir haben Ehen geführt, Jobs ertragen, Kinder gezeugt und erzogen,
Eltern und Großeltern ins Grab legen helfen, wir haben auch politisch
einiges aufs Kerbholz gesammelt, wir waren dabei, - nach Kant: als
sowohl empirische wie auch intelligible Wesen. Mit welcher Gesinnung?,
lautet seine ultimative Frage.
Zur ultimativen – letztmöglichen – Selbstbefragung, so Kant, müsse man
zunächst bereit und gerüstet sein, - zwei Voraussetzungen, die nichts
weniger als selbstverständlich sind. Vielleicht geht es auch ohne
Selbstbefragung, ohne Zusammenrechnen und Gesamtbeurteilung? Und
außerdem: ein rascher Tod könnte die Frage nach einer Selbstbefragung
ganz ohne Antwort beantworten…
Nun ist Kants These nicht widerlegbar, daß es bei einer Prüfung des
Gesinnungsfortschrittes eines Lebenswandels an dessen Ende, wenn also
kein weiterer als nur noch der Wandel zum empirischen Ende zu erwarten
ist, ein Vergleich zwischen Ausgangspunkten und Endpunkten nötig ist,
um seinen erwandelten Charakter „einigermaßen“ beurteilen zu können.
Hat unser Beispiels-Dieb nach seiner Wende zum Nichtmehr-Dieb noch
etliche, vielleicht viele Jahre im neuen Status gelebt, wird er sich eines
ungeheuren Fortschritts, mehr noch: einer (Vernunft) Revolution seines
Lebens rühmen dürfen.
Dieser Ruhm wird ihn vermutlich mit einer Mischung aus Stolz und
dankbarer Demut erfüllen, eingedenk der Tatsache, daß bei positiven
Entscheidungen trotz der freien Urheberschaft des Revolutionärs immer
auch unübersehbar viele sogenannte (glückliche oder unglückliche)
Zusatzfaktoren zusammenspielen müssen, widrigenfalls auch der normale
Mensch vollmächtiger Herr seines Lebens wäre. (Was bekanntlich nur
hinsichtlich der Mächtigen der Politik zutrifft, bei diesen aber lediglich in
„außermoralischem Sinn“.)
Die Endbeurteilung nun, so Kant, müsse qualitativ und quantitativ
erfolgen, das Was und das Wieviel hingen untrennbar zusammen. Wobei
Kant einen kleinen Lapsus begeht: wenn nämlich immer noch mit einem
Rückfall in alte Zustände zu rechnen ist, kann das Ende des
Lebenswandels noch nicht wirklich erreicht sein. Andererseits wird man
zugeben müssen, daß nicht einmal dies: ob das Enden des Lebens schon
erreicht sei, aus einer vorgegebenen Gesetzmäßigkeit (als Kriterium der
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Beurteilung) zu erschließen ist. Die Kontingenzen des Lebens sind
unübersehbar und vor allem „unberechenbar“, - schon viele Menschen
haben viele vermeintlich ultimative Tode überlebt.
Das Was nun, die Qualität, scheint leicht beurteilbar, denn wir nötigen uns
dazu nur den Vergleich ab: gestartet mit diesen und jenen Schwächen und
Lastern, angekommen mit diesen und jenen überwundenen Schwächen
und Lastern; denn an deren Stelle sind diese und jene Tugenden getreten.
Eine solche qualitative Vergleichsrechnung, die zunächst die Grade und
Quanten des Erreichten außer acht läßt, setzt natürlich voraus, daß der
selbstbeurteilende Mensch über Kriterien darüber verfügt, was als
Schwäche und Laster, und was als Tugend anzusetzen und anzuerkennen
ist.
Ob sich Kant über diese Voraussetzung bereits näher erklärt und geäußert
hat? Seiner Ansicht nach gewiß; aber auch nach unserer heutigen Ansicht
über moralisches Handeln, moralische Gesetze, Gesinnungen und
Endabrechnungen heutiger Menschen? Lassen wir diese Frage offen, also
unbeantwortet, und bekümmern wir uns nicht auch noch um diesen
Vergleich. (Er geht uns als moralische Wesen nichts an. Denn wie die
Väter und Vorväter, die Mütter und Großmütter mit sich abgerechnet
haben, war deren Sache.)
Nun hat sich Kant bekanntlich gegen die Ehe entschieden, aus letztlich
unbekannten Ursachen und Gründen. Diese Entscheidung wird er in seiner
Endvergleichung wohl nicht als unmoralische qualifiziert haben. Er wird ein
Abwägungsmodell bemüht haben, etwa derart, daß ein erfülltes und
pflichtbewußtes Gelehrtenleben, zu dem er sich entschieden hatte und zu
dem
sich sein Gewissen berufen wußte, als Mann der Ehe nicht
erwandelbar gewesen wäre.
Er muß in dieser Sache (seiner beruflichen Laufbahn) nur noch klären, ob
es ihm gelungen, gesetzte Ziele, erreicht zu haben. Was wiederum
voraussetzt, daß er berufen war, diese seine Ziele setzen zu sollen und zu
können. Ein offensichtlich nicht allgemeines Kriterium, weil sich ein
Schaffner oder Ehemann, da unter anderen sogenannten LebensUmständen wandelnd, ganz andere Ziele setzen und zu erreichen trachten
muß.
Bezüglich der vielberufenen Reinheit der Gesinnung, in der diese Ziele
vorgesetzt und – hoffentlich – erreicht wurden, hat somit ein Professor
nichts einem Schaffner voraus. Zwickt dieser die Tram-Karte des
Professors, durfte sich dieser nicht des Lasters der Hochmütigkeit schuldig
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machen. Ob dies der Fall war, muß der Professor prüfen, nicht der
Schaffner.
Dieser wiederum durfte sich nicht falscher Unterwürfigkeit schuldig
machen, er mußte sich sagen: ich diene hier als Mittel für den Zweck des
anderen; aber ich bin zugleich der Zweck meines Lebens, das Ziel meines
Wandels, und da viele Wändel möglich und nötig sind, hätte ich zwar
vielleicht auch ein Professor werden können, aber – ehrlich gesagt –
dieses Motiv erschien niemals am Horizont meines Wandelns.
Kurzum: die Frage, wie eine solche Selbstbeurteilung der totalen
Kontingenz
(wozu
auch
die
Entwürdigungen
durch
radikale
Geschichtlichkeit vulgo unberechenbare Gesellschaftsveränderungen
zählen) entgehen kann, scheint die entscheidende zu sein. Eine Frage, die
sich nicht stellt, wenn alle Pflichten gleichermaßen als Erfüllung des
Pflichtgesetzes, alle guten Gesinnungen als gleichermaßen gute
Gesinnungen, alle moralisch sich verbessernden Menschen als
gleichermaßen Christi alterii zu achten sind.
Was offensichtlich Kants Ansicht war; eine überaus moralische Ansicht,
eine Ansicht bester Gesinnung, ein Verhalten menschenwürdigster
Sittlichkeit, weil, wer alle Menschen in puncto Moralität qua Gesinnung
gleich achtet, den Königsweg moralischer Gesinnung gefunden haben
dürfte. Das Gegenargument hiezu lautet: „letztlich zählen nur die Taten“;
dessen Gegenargument: beste Taten mit böser Gesinnung sind für den
Täter mehr als problematisch.
Eine weitere Frage ist, ob und in welchem Grad eine solche
Endabrechnung Objektivität und Wahrheit beanspruchen kann und muß,
da sie im und vor dem Gewissen vollzogen wird, das ja bezüglich seines
Wissens von sich, auch wenn dieses unvollkommen ist, nicht irren kann.
Das Wissen von sich ist Teil seines Gewissens von sich, es ist dasselbe
Wissen. Also muß auch sie, die Endabrechnung, mit lauterem Gewissen,
mit „reiner Gesinnung“ vollzogen sein, soll sich das Gewissen nicht
betrügen.]
Da er also von seiner wirklichen Gesinnung durch unmittelbares
Bewußtsein gar keinen sichern und bestimmten Begriff bekommen,
sondern ihn nur aus seinem wirklich geführten Lebenswandel abnehmen
kann: so wird er für das Urtheil des künftigen Richters (des aufwachenden
Gewissens in ihm selbst zugleich mit der herbeigerufenen empirischen
Selbsterkenntniß) sich keinen andern Zustand zu seiner Überführung
denken können, als daß ihm sein ganzes Leben dereinst werde vor Augen
gestellt werden, nicht bloß ein Abschnitt desselben, vielleicht der letzte
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und für ihn noch günstigste; hiermit aber würde er von selbst die Aussicht
in ein noch weiter fortgesetztes Leben (ohne sich hier Grenzen zu setzen),
wenn es noch länger gedauert hätte, verknüpfen. [Hier muß man zunächst
Kant oder dem Geist dankbar sein, der ihn hieß, solche Fragen und solche
Szenarien zu erstellen. – Was aber kann „wirkliche Gesinnung“ meinen,
wenn wir am angenommenen Ende des Lebenswandels nur die
Wirklichkeit gewesener Gesinnungen zu beurteilen haben? Wäre nur die
Gesinnung dieser Beurteilung gemeint, wäre am Ende noch „alles zu
richten“, - mit bester Gesinnung zu urteilen hieße dann entweder
vernichtend oder verklärend urteilen. Aber dies würde nur Kant
bestätigen: kein sicherer und bestimmter Begriff unserer wirklichen
Gesinnung(en) wäre erreicht.
Einen Begriff aus der Wirklichkeit „abnehmen“, dies ist ein
Tatsachenbegriff, ein durch Erfahrungen a) erlebter und b) durch deren
Betrachtung abstrahierter – „abgenommener“ – und gewußter Begriff.
Demnach sollten wir am Ende unseres Wandels auf Erden so etwas wie
unsere Begriffserzählung liefern können. Nicht um damit Dichtung und
Wahrheit, Romane und Gedichte abzuliefern, sondern um unserem
Herzenskündiger zu berichten, um wiederum dessen Urteil ab- und
anzunehmen.
Aber auch dieser Herzenskündiger kann, so Kant „gar keine sichern und
bestimmten Begriff“ über unseren „wirklich geführten Lebenswandel“
geben, weil er die Schranke der Unmittelbarkeit (der Selbstnähe) des
Bewußtseins nicht überwinden kann. Er bleibt sozusagen en famille, - MitInsasse einer unserer vielen Herzenskammern.
Wenn dem so ist, könnte man gegenargumentieren, dann berichte Deine
Lebensbeichte doch einem anderen Menschen, einem Priester oder einem
Psychiater oder einem amtsbefugten Biographisten, der deine
Begriffserzählungen festhält, um sie der Gemeinschaft, vielleicht nach
deinem Tod, vielleicht auch erst später, je nach deinem Testament-Willen,
zu verkündigen.
(Daß die moderne Gesellschaft sowohl diese Figur nicht eingeführt, wie
auch den Priester, der über unsere Lebensbeichte, diese zu absolvieren,
das letzte Wort haben sollte, abgeschafft hat, muß tiefe Gründe haben.
Sie können nur in der von Kant anvisierten Freiheit einer Vernunftmoral
und deren unhintergehbaren Subjektivität liegen. Ist das Ich einmal
autonom geworden, ist es geschichtlich erwachsen geworden;
patriarchalische Kindereien helfen dann nicht mehr weiter und auch nicht
ins Grab, noch helfen sie, in der bangen Situation eines angenommenen
Endgerichts auszuhalten.)
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Kurz: Drei Alternativen bieten sich uns an, in der Situation angenommener
Endabrechnung auszuhalten. 1) Wir berichten nur uns selbst und halten
unser Urteil über unseren Wandel fest, sei es nonverbal, sei es verbal, sei
es schriftlich, in Textform oder in anderer Form, denn auch mit Bildern
und Zeichen läßt sich urteilen, weil das Subjekt sich seine eigene Sprache
zu bilden befugt ist. (Es spricht zu sich selbst, und für diesen
außergewöhnlichen Fall könnte eine reine Subjektsprache günstig sein.)
2) Wir berichten nicht uns selbst, weil wir unsere Voreingenommenheit
oder Selbstablehnung und –zweifel schon zur Genüge kennen, sondern wir
berichten anderen Menschen, Nächsten vielleicht, oder gesellschaftlich
installierten Nächsten, die mit einer gewissen – unvoreingenommenen –
Urteilsmacht ausgestattet sind.
3) Weil auch dies nicht zu funktionieren scheint, denn warum sollten
ausgerechnet andere, die uns weniger kennen als wir uns selbst, besser
und wahrhafter über uns urteilen als wir selbst?, bleibt nur noch das
Heimbringen unserer Lebenssumme vor jenen Gnadenrichter, den
anzunehmen auch der Vernunftphilosoph Kant sich nicht gescheut hat.
Unter 4) wäre der Sonderfall des Prominenten abzuhandeln, der in der
modernen Kultur die Rolle der alten Fürsten, Kirchenoberen und politisch
Mächtigen übernommen hat. Diesen wurden (wie auch heute noch)
Biographien sonder Zahl nachgeschickt und nachgeschrieben; jene fühlen
sich bemüßigt, einer danach dürstenden Menge (den Massen der
Namenlosen) Selberlebensbeschreibungen abzuliefern; offensichtlich im
Glauben, Orientierungshilfe und Neugierbefriedigung in beglückender
(unterhaltsamer) Weise verbinden zu können. Und wo ein Können, da ist
auch ein Bedürfnis.
Kant extrapoliert daher die Situation des Endgerichtes ungeniert in ein
„Dereinst“, worin das Urteil des künftigen Richters zwar zunächst an das
„aufwachende Gewissen“ delegiert wird, dann aber, wenn auch in leicht
verschwurbelten Formulierungen, an ein weiteres – „fortgesetztes“ Leben, weil sein Lebenswandel mit einen noch ungenügenden Abschluß
nicht abgeschlossen werden könne.
Lesen wir daher nochmals genau, um die Verschwurbelungen Kants
vielleicht entwirren zu können: Der Herzensverkündiger namens Gewissen
hat ein gleichsam defizientes Schlafbewußtsein über das, worüber er
Endurteile verkündigen soll. Er muß also danach streben, an ein „vollends“
erwachtes Gewissen zu appellieren, in dem vollständige Selbsterkenntnis
und Selbstbeurteilung möglich sein muß.
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Dieses vollendet erwachte Gewissen ist somit in diesem Leben nicht zu
haben und auch nicht zu erwarten; also ist an eine „Überführung“ zu
denken (der säkularisierte Nachen, in dem der unterm Mythos
Verstorbene durch die Unterwelt gefahren wird), die ihn an einen Ort
führen wird, wo ein Wissen über ihn urteilen wird, das endlich fähig ist,
über Ganzheiten, die dem menschlichen Geist zu beurteilen unmöglich ist,
verbindlich und wahrhaftig – wissend und erkennend – zu urteilen.
Nennen wir dies das göttliche Gewissen, denn ein menschliches kann es
nicht mehr sein, so ist dessen totale Unbestechlichkeit zum einen
bestechend (bewunderns- und verehrungswürdig), zum anderen wirklich
unbestechlich und außerdem über die Macht verfügend, den wirklichen
Abschluß, das wirkliche Ende des hier gelebten Lebens festzusetzen. Denn
schon die Letztbeurteilung des Lebenswandels gehört noch zu diesem
hinzu.
Die „Verschwurbelung“ der Kantischen Verschachtelung ergibt sich also
vor allem aus dem letzten Teilsatz; dieser stellt zunächst die Aussicht in
ein „noch weiter fortgesetztes Leben“ (sogar in ein grenzenlos
fortgesetztes) vor; doch widerspricht dieser Aussicht das „wenn es noch
länger gedauert hätte“ unmittelbar. Denn weil es mit dem Tod doch nicht
länger gedauert hat, als es gedauert hat, ist auch die in Aussicht
genommene Aussicht nur Fiktion. Aber diese Lesart unterstellt, daß sich
das „wenn es noch länger gedauert hätte“ auf den Tod des Menschen
bezieht, der jedoch an dieser Stelle gar nicht genannt wird.
Da aber Kant im Gebiet der – nach seiner Ansicht – Schwärmereien gar
nicht auf genaue Disputationen und Begrifflichkeiten hoffen kann, hat er
wohl nur so ungefähr hingeschrieben, was als möglich vorstellbar wäre,
wenn zwischen dem erwachenden und vollends erwachtem Gewissen eine
Differenz, eine Spanne, ein Spatium anzunehmen ist, das sich in einer
zeitlos sich bewegenden Zeit – der des göttlichen Gewissens, für das Zeit
ein Fremdwort oder vielmehr: kein Fremdwort mehr ist – ereignen wird
bzw. sich immer schon ereignet hat. ]

Hier kann nun nicht die zuvor erkannte Gesinnung die That vertreten
lassen, sondern umgekehrt, er soll aus der ihm vorgestellten That seine
Gesinnung abnehmen. Was, meint der Leser wohl, wird bloß dieser
Gedanke, welcher dem Menschen (der eben nicht der ärgste sein darf)
vieles in die Erinnerung zurückruft, was er sonst leichtsinnigerweise längst
aus der Acht gelassen hat, wenn man ihm auch nichts weiter sagte, als, er
habe Ursache zu glauben, er werde dereinst vor einem Richter stehen,
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von seinem künftigen Schicksal nach seinem bisher geführten
Lebenswandel urtheilen? [Würde der „wirklich geführte Lebenswandel“ nur
aus geführten Gesinnungen bestanden haben, wäre statt eines
Lebenswandels nur von einem Gesinnungswandel und dessen Beurteilung
zu reden. Folglich kann nur aus den Taten die Gesinnung „abgenommen“
werden, nur aus dem Wandel der Taten auf den Wandel der Gesinnungen
geschlossen werden. Ein Wandel, der schon durch den Wandel der
Lebensalter des Menschen unhintergehbar – also vorgegeben - sein muß.
„Wie macht man das?“, möchte man unwillkürlich fragen, um sich nicht in
unverbindliche
Abstraktionen
und
Verallgemeinerungen,
wofür
Philosophen stets anfällig sind, zu verlieren. Sinnigerweise spricht Kant an
dieser Stelle seine fiktiven Leser direkt an, er spricht mit uns und hat in
diesem Augenblick erreicht, daß aus fiktiven reale Leser geworden sind.
Und er entdeckt eine scheinbar triviale Gemeinsamkeit zwischen
Philosophen und allen Menschen: das Erinnern, - ein Medium, das als
conditio sine qua non jeder Lebenswandel-Endbeurteilung unersetzlich ist.
Freilich regt den Normalmenschen, kommt er in die Endreviere seines
Lebens, nicht „dieser Gedanke“ (aus vorgestellten Taten deren
Gesinnungen abzunehmen) dazu an, sich „vieles in die Erinnerung
zurückzurufen“, sondern dieser Rückruf und dessen Erinnern begleitet ihn
ohnehin lebenslänglich. Er fungiert als sozusagen autonome Kunst in den
Kammern des Herzens, als eine Kammer desselben, und deren
Beziehungen zu den Kammern des Denkens und der richtenden Vernunft
sind vermutlich aus gutem Grund „leichtsinnigerweise“ geordnet, also
nicht geordnet. (Auch ein Grund, weshalb der menschliche Selbstblick in
das labyrinthische System seiner Herzenskammern kaum je und schon gar
nicht verbindlich – also „intersubjektiv“ verstehbar – in die Gehege von
Worten und Sätzen einzufugen ist.)
Nun erfolgt aber der Auftrag eines genauen Lebens-Erinnerns gar nicht
durch „diesen Gedanken“ (Gesinnungen aus Taten abzunehmen), sondern
dieser ist wiederum nur ein Mittel, eine Bedingung für den eigentlichen
Auftrag
und
Sinn
des
Unternehmens
Lebensabrechnung:
vernünftigerweise anzunehmen (ein Akt verbindlich sein sollenden
Vernunftglaubens), daß wir „dereinst vor einem Richter stehen“, der die
Möglichkeiten unseres „künftigen Schicksals“ (und dessen Vollendbarkeit)
nach den (endbeurteilten) Wirklichkeiten unseres „bisher geführten
Lebenswandels“ festlegt. Unter Einschluß der schon erwähnten
Begnadigung vor Recht, weil die Endabrechnungen stets zu einem
Sollbestand führen, der unüberwunden Böses reklamiert.
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Kurz:
Die
Dialektik
des
Gewissens
und
seiner
aporetischen
Selbstbeurteilung führe, so Kant, in die höhere Dialektik einer nicht mehr
aporetischen Selbst-Beurteilung, in der über unser „künftiges Schicksal“
entschieden wird. Es lohnt sich demnach, den Kursus der moralischen
Verbesserung
zu
fahren,
auch
wenn
er
hienieden
niemals
zufriedenstellend an ein Ziel gelangen kann. Und er soll es auch gar nicht,
denn in diesem Fall wäre unser oder anderer Menschen Urteil über uns
nichts weniger als ein Endgericht.
Daß auch die Deutungen und Bewertungen der Geschichte, ihrer Taten
und deren Gesinnungen, stets wieder „umgeschrieben“ werden müssen,
beweist die Unmöglichkeit irdisch-menschlicher Endgerichte. Die
Selbsttribunalisierung der Weltgeschichte ist „ebenso“ aporetisch wie die
Selbsttribunalisierung unserer Privatgeschichten. – An dieser Stelle wäre
über die Logik oder Unlogik von Todesurteilen im Strafrecht zu
diskutieren.]

Wenn man im Menschen den Richter, der in ihm selbst ist, anfragt, so
beurtheilt er sich strenge, denn er kann seine Vernunft nicht bestechen;
stellt man ihm aber einen andern Richter vor, so wie man von ihm aus
anderweitigen Belehrungen Nachricht haben will, so hat er wider seine
Strenge vieles vom Vorwande der menschlichen Gebrechlichkeit
Hergenommene
einzuwenden,
und
überhaupt
denkt
er,
ihm
beizukommen: es sei, daß er durch reuige, nicht aus wahrer Gesinnung
der Besserung entspringende Selbstpeinigungen der Bestrafung von ihm
zuvorzukommen, oder ihn durch Bitten und Flehen, auch durch Formeln
und für gläubig ausgegebene Bekenntnisse zu erweichen denkt; und wenn
ihm hiezu Hoffnung gemacht wird (nach dem Sprichwort: Ende gut, alles
gut): so macht er darnach schon frühzeitig seinen Anschlag, um nicht
ohne Noth zu viel am vergnügten Leben einzubüßen und beim nahen Ende
desselben doch in der Geschwindigkeit die Rechnung zu seinem Vortheile
abzuschließen††. [„Seine“ Vernunft kann der Mensch sehr wohl
bestechen, möchte man einwenden, ob er aber „die Vernunft“ in seinem
Bewußtsein bestechen kann, das mag fraglich sein. Es ist nicht klar, wie
Kant diese Sache verstanden hat. Er scheint zu monieren, daß man einen
(selbsterdachten, durch Glauben angenommenen) Gott sehr wohl
bestechen, nämlich hintergehen könne, nicht aber die Vernunft. Da diese
aber als „seine Vernunft“ (die des Menschen) figuriert, bleibt die genannte
Zweideutigkeit „dieser Vernunft“ ungeklärt.
Verfügte der Mensch über eine unbestechliche Richter-Vernunft, könnte er
die Endabrechnung mittels Gewissen sehr wohl durch seine Vernunft
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vollziehen. Möglich, daß Kant hier an einen göttlichen Vernunftrichter, an
einen Vernunftgott denkt, der über dem (denen) der Religionen thront und
demnächst Einzug in das Herz der vernünftigen Menschheit halten wird.
Schon daß (noch) viele Religionen sind, unterstützt Kants Argument einer
gewissen Bestechlichkeit Gottes, weil jede Religion ihre Gottesvorstellung
nach ihrer Tradition entwickelt hat. Während also dem Vernunftgott nicht
„beizukommen“ ist, sei dem Gott Religionen (für Kant: dem christlich
vorgestellten), von dem man durch Heilige Schriften „Belehrungen“
vernommen „haben will“, sehr wohl „beizukommen“, um dessen Urteile
über unseren Lebenswandel gemäß den Grenzen der menschlichen
Gebrechlichkeit zu modifizieren. (Doch hatte Kant selbst ein
Gnadentribunal in Anspruch genommen, und überdies bleibt seine
Vorstellung eines streng richtenden Vernunftgottes überaus blaß und
abstrakt, jedenfalls in diesem Kontext.)
Daß man den christlichen Gott sogar durch Geld „erweichen“ konnte,
Ablaß von Sünden zu geben, bleibt bis heute denkwürdig. – Wenn es
freilich nur auf ein „gutes Ende“ ankommt, ist wohl jedes Geschäft
möglich. Korruption auf höchster Ebene: Wie auf Erden so im Himmel?
Kant geißelt die korrupte Gesinnung der Schuldner, die glauben, durch
„besondere Umstände“ und strafmildernde Tricks sowohl ein vergnügtes
Leben wie ein happy end erschwindeln zu können. Doch die Frage bleibt:
wie kann ein göttlicher Vernunftrichter jede Heuchelei (im Gewissen der
Gesinnung)verbieten und letztlich sich sogar unmöglich machen?]

Anmerkungen:
*[1] Es muß nicht übersehen werden, daß hiermit nicht gesagt werden
wolle: daß die Gesinnung die Ermangelung des Pflichtmäßigen, folglich das
wirkliche Böse in dieser unendlichen Reihe zu vergüten dienen solle
(vielmehr wird vorausgesetzt, daß die Gott wohlgefällige moralische
Beschaffenheit des Menschen in ihr wirklich anzutreffen sei); sondern: daß
die Gesinnung, welche die Stelle der Totalität dieser Reihe der ins
Unendliche fortgesetzten Annäherung vertritt, nur den von dem Dasein
eines Wesens in der Zeit überhaupt unzertrennlichen Mangel, nie ganz
vollständig das zu sein, was man zu werden im Begriffe ist, ersetze; denn
was die Vergütung der in diesem Fortschritte vorkommenden
Übertretungen betrifft, so wird diese bei der Auflösung der dritten
Schwierigkeit in Betrachtung gezogen werden. [Wieder erscheint die Frage
nach der Stellvertretungs-Kraft der Gesinnung. Sie ist offenbar zentral für
Kants Theorie der Gesinnung und Rechtfertigung durch und aus Vernunft,
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die zugleich das Postulat eines Gnadenurteils voraussetzt. – Die
„Vergütung“ soll nicht bedeuten, daß, wer in jener Endabrechnung rein in
seiner Gesinnung sei, hoffen dürfe, noch von seinen unreinsten Taten
absolviert zu werden. Ein Satz, der sich ohnehin durch seinen
Selbstwiderspruch richtet.
Gemeint sei vielmehr, daß die Gesinnung, wenn sie das Prinzip einer
unendlichen Verbesserung – deren Notwendigkeit und Pflicht – in sich
aufgenommen, also erkannt und befolgt hat, hoffen darf, daß über die
stete Unvollkommenheit in der Annäherung, hinweggesehen wird. (Eine
vernunftsäkulare Übersetzung der biblischen Bitte: Schau nicht auf meine
Missetaten.) – Eine Mitteilung darüber, wie diese Vergütung in concreto
geschieht, wird für die „Auflösung der dritten Schwierigkeit“ angekündigt.]
*[2] Es gehört unter die Fragen, aus denen der Frager, wenn sie ihm auch
beantwortet werden könnten, doch nichts Kluges zu machen verstehen
würde (und die man deshalb Kinderfragen nennen könnte), auch die: ob
die Höllenstrafen endliche, oder ewige Strafen sein werden. Würde das
erste gelehrt, so ist zu besorgen, daß manche (so wie alle, die das
Fegfeuer glauben, oder jener Matrose in Moore’s Reisen) sagen würden:
»So hoffe ich, ich werde es aushalten können.« [Kant macht sich lustig;
und es ist ihm nicht zu verdenken. Bestimmtes über endgerichtliche
Gnaden- oder Verdammungsurteile ausmachen wollen, schickt sich nicht
für vernünftig Denkende und Fragende. Interessant jedoch, daß sogleich
das Zeitliche eine so große Rolle spielt: die Dauer der Existenz im Zustand
vergeltender Strafe; nicht die Qualität, nicht die Art und Weise der Strafe.
Diesbezüglich war das Mittelalter sozusagen noch vernünftiger, nicht
fragend und nicht denkend, aber glaubend. Eine Minute wahrer
Höllenstrafe könnte schon genügen, um wahrhaft tödlich zu sein, um uns
in Grund und Boden zu vernichten.]
Würde aber das andre behauptet und zum Glaubenssymbol gezählt, so
dürfte gegen die Absicht, die man damit hat, die Hoffnung einer völligen
Straflosigkeit nach dem ruchlosesten Leben herauskommen. Denn da in
den Augenblicken der späten Reue am Ende desselben der um Rath und
Trost befragte Geistliche es doch grausam und unmenschlich finden muß,
ihm seine ewige Verwerfung anzukündigen, und er zwischen dieser und
der völligen Lossprechung kein Mittleres statuirt (sondern entweder ewig,
oder gar nicht gestraft), so muß er ihm Hoffnung zum letzteren machen,
d.i. ihn in der Geschwindigkeit zu einem Gott wohlgefälligen Menschen
umzuschaffen versprechen; da dann, weil zum Einschlagen in einen guten
Lebenswandel
nicht
mehr
Zeit
ist,
reuevolle
Bekenntnisse,
Glaubensformeln, auch wohl Angelobungen eines neuen Lebens bei einem
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etwa noch längern Aufschub des Endes des gegenwärtigen die Stelle der
Mittel vertreten. –[Eine „ewige Höllenstrafe“ hält in der Hitze der
nachfragenden Vernunft nicht stand. Um dies zu beweisen, führt Kant
eine Geschichte an, die er wohl nicht eigens konstruieren mußte.
Ein Ruchloser bringt seine späte Lebensbeichte ungeschönt vor einen
Geistlichen, um Rat und Trost zu erlangen. Folgt dieser nun dem Dogma
der „ewigen Verwerfung“, muß er dem Ruchlosen bitteren Wein in den
späten und ewigen Kelch seines Lebens schütten; unerträglich bitteren,
wie der Geistliche, nach Kants Unterstellung, empfindet. (Man könnte
einwenden oder ergänzen: die Geistlichen der Heiligen Inquisition
zögerten nicht, grausamste Bitterkeit sofort und auf der Stelle und nicht
nur als „Glaubenssymbol“ zu vollziehen. Sie wußten noch, daß auch ewige
Strafen nur als endliche Strafen konkrete Strafen sind.)
Anders als Kants Vernunftgläubiger vor seinem Gnadenstuhl – dieser kann
auf ein permanentes Mittleres (auf eine endlose Verbesserung in einem
künftigen Hienieden) rechnen kann der Ruchlose vor seinem
Geistlichen, der über die Macht absoluten Bindens und Lösens verfügt, nur
hoffen, unter dem Damoklesschwert eines totalen Entweder-OderMomentums – (aus diesem menschlichen Mund wird erschallen:für ewig
vernichtet oder für ewig freigesprochen) – aushalten zu können. Es ist
dieser Moment als Momentum eines absoluten Widerspruchs, der auch
den Geistlichen zu einem Ruchlosen macht, somit beide in dasselbe Boot,
in dasselbe Gericht holt, um eine Suppe auszulöffeln, die heißer gegessen
wird, als sie einst ausgekocht wurde.
Mit anderen Worten: das Lösen und Binden (der Priester) kann nicht die
Bedeutung eines allmächtigen Dogmas haben, Menschen entweder zu
vernichten oder (von aller Schuld) zu erlösen. Eine Einsicht, die auch in
der Geschichte der Kirche nach und nach Raum und Wirklichkeit gewann:
das religiöse Todesurteil, einst mit inquisitorischer Konsequenz vor allem
an „Ketzern“ vollzogen, wurde ebenso abgeschafft wie später das säkulare
Todesurteil; freilich noch nicht überall in den Welten und Religionen dieser
Welt.
Kants Geistlicher, offensichtlich bereits von humanen Vernunftgedanken
angekränkelt, will nicht die doppelte Schuld riskieren, sich und einem
anderen ewige Höllenstrafen zu verheißen; denn wie könnte er wissen,
beim Spruch der ewigen Verdammnis über den Ruchlosen nicht geirrt zu
haben? (Und damit seinerseits ein Ruchloser geworden zu sein.) Wie kann
er sich die letzte Macht anmaßen, das endgültige Zu- und Absprechen, das
letzte Wort in der Sache aller Sachen sprechen zu sollen? Und dazu zwang
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ihn das Dogma, solange es noch geschichtliche Macht hatte: denn auch
religiöse Urteile mußten strafrechtlich vollzogen werden.
Als es nur mehr „an sich“ galt, also nur mehr „symbolisch“, begann das
Umdenken im Innersten des Kirchenrechtes, oder genauer das Umdenken
begann im Raum der Reformation und brachte den Absolutismus
katholischer Dogmenbildung zu Fall. Folglich ließ sich die Ewige Strafe als
Glaubenssymbol, als „Geheimnis des Glaubens“ handhaben, nun ganz
ohne Risiko, ein tatbewirkendes falsches Wort getan zu haben. Nicht mehr
tatbewirkende Worte sind nur mehr Worte.
Das Momentum präsentiert also eine no-win-win Situation, womit die
Unwahrheit aller Prämissen und Zielsetzungen dieser Gerichtssituation
bewiesen wäre. Denn beide verlieren in beiden Fällen: im Fall von
„gestraft“ ebenso wie im Fall von „nicht gestraft.“ Besser also, man
vertagt das Letzte Gericht, nimmt es den Menschen, auch Priestern, aus
Händen und Worten.
Womit aber auch klar wird, daß Kants sogenannte „Gesinnungsethik“
keineswegs die Nachfolge dieses Dogmas antreten will. Schlechte Taten
können
nicht
durch
gute
Gesinnungen
ersetzt
werden.
Die
„Stellvertretung“ hat einen ganz anderen Sinn. Sie ist der Endlichkeit des
„Prozessierenden“ geschuldet, dem ganzen Lebenssprozeß des fehlbaren
Menschen. Die Aporie eines guten Lebenswandels, der nur aus guten
Gesinnungen bestünde, wurde bereits erörtert.]
Das ist die unvermeidliche Folge, wenn die Ewigkeit des dem hier
geführten Lebenswandel gemäßen künftigen Schicksals als Dogma
vorgetragen und nicht vielmehr der Mensch angewiesen wird, aus seinem
bisherigen sittlichen Zustande sich einen Begriff vom künftigen zu machen
und darauf als die natürlich vorherzusehende Folgen desselben selbst zu
schließen; denn da wird die Unabsehlichkeit der Reihe derselben unter der
Herrschaft des Bösen für ihn dieselbe moralische Wirkung haben (ihn
anzutreiben, das Geschehene, so viel ihm möglich ist, durch Reparation
oder Ersatz seinen Wirkungen nach noch vor dem Ende des Lebens
ungeschehen zu machen), als von der angekündigten Ewigkeit desselben
erwartet werden kann: ohne doch die Nachtheile des Dogma der letztern
(wozu ohnedem weder Vernunfteinsicht, nach Schriftauslegung berechtigt)
bei sich zu führen: da der böse Mensch im Leben schon zum voraus auf
diesen leicht zu erlangenden Pardon rechnet, oder am Ende desselben es
nur mit den Ansprüchen der himmlischen Gerechtigkeit auf ihn zu thun zu
haben glaubt, die er mit bloßen Worten befriedigt, indessen daß die
Rechte der Menschen hierbei leer ausgehen, und niemand das Seine
wieder bekommt (ein so gewöhnlicher Ausgang dieser Art der Expiation,
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daß ein Beispiel vom Gegentheil beinahe unerhört ist). -[Kants
Alternative, nicht auf dogmatische Versicherungen der Verwalter eines
Glaubens einer (jeder) Religion zu bauen, sondern auf sich selbst, wenn es
darum geht, sich eine Aussicht auf künftige sittliche Zustände seiner
Person zu machen, dürfte für den modernen Menschen fremd und kaum
noch verständlich sein. Erstens fragt sich dieser: wozu eigentlich, wenn
doch „mit dem Tod alles aus ist?“; und zweitens: wie soll ich verfahren,
wenn ich aus meinem bisherigen sittlichen Zustand einen Begriff eines
künftigen „abnehmen“ muß, was nach Kants Moralitätslehre unabdingbar,
also vernunftgeboten ist?
Freilich läßt Kant unbestimmt, jedenfalls an dieser Stelle, wie sein Begriff
„künftiger“ Zustände konkret zu verstehen ist. Denn wenn es um
„natürlich vorherzusehende Folgen“ des bisherigen sittlichen Zustandes
gehen soll, so wäre die gewissermaßen vernunftrechtliche Abrechnung mit
der bisherigen Lebenssumme(das Gewissen würde als ausführendes Organ
des Naturrechts verfahren) nach ihren a) Kriterien und b)
Verfahrensweisen zu befragen. Ganz abgesehen davon, daß aus einem
Begriff schwerlich konkrete künftige Folgen abzuleiten sein dürften.
Andererseits ist es gewiß wahr und richtig, daß in der Selbstreflexion der
Gesinnung (durch ein radikalisiertes Gewissen) der Ruchlose gesonnen
sein muß, irgendwann über die Folgen seines Tuns so nachzudenken, daß
er des Schadens gegen sich selbst (und ohnehin gegen andere) bewußt
wird. Und doch bleiben erhebliche Zweifel. Auch wenn es in der Regel
wahr sein dürfte, daß die allermeisten Verbrecher, die in Gefängnissen
einsitzen (oder auch nicht), ihre Untaten „noch vor dem Ende des Lebens
ungeschehen machen“ möchten, so ist dies doch wohl keine
„unvermeidliche Folge“ einer unvermeidlichen Prämisse.
Man könnte einwenden, Kant mache ja nur einen Vorschlag, er postuliere
ein pragmatisches Selbstverhalten, um sich weiterhin oder erstmals auf
den Weg des Guten zu bringen. Aber so harmlos wird er es wohl nicht
gemeint haben. Die gewissenhafte Selbstabrechnung soll einerseits alle
jenseitigen Zusagen und Bedrohungen hinter sich lassen; doch
andererseits bleibt sie, wie gesehen, auf ein Gnadenurteil angewiesen,
denn wer sich als moralisch vollendeten Menschen beurteilte, hätte bereits
unmoralisch geurteilt.
Merkwürdig ist auch die Rede von „Rechten der Menschen“, die bei der
Spekulation auf priesterliche oder himmlische Absolution zu kurz kämen.
Das gute Gewissen ist demnach berechtigt, sich doch als wenigstens
teilweise gerechtfertigt zu wissen; ja es ist dazu verpflichtet, den der
Lohn der Pflichterfüllung an sich selbst zu entrichten – nicht an eine
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Instanz der Gesellschaft, des Stammes, der Familie oder gar der Ahnen
und Traditionen.
Was ist „das Seine“, das der (durch seine Rechte-Bewahrung nicht leer
ausgehende Mensch) „wieder bekommt“? Die gereinigte Reinheit seiner
Gesinnung? Und sich dazu durch seine moralische Vernunft berechtigt zu
wissen, dies wäre ein unverletzliches Menschenrecht? Kant denkt sehr
groß, ja erhaben vom Menschen als moralischem Wesen. Die moralische
Gerechtigkeit ist mehr als alle Gerechtigkeiten möglicher Himmelswelten.
Aber wird die Gefahr verdammungswürdiger Selbstgerechtigkeit durch
den Verweis auf ein Gnadengericht gebannt? Ist dieser Verweis mehr als
einer durch Worte? ]
Besorgt man aber, daß ihn seine Vernunft durchs Gewissen zu gelinde
beurtheilen werde, so irrt man sich, wie ich glaube, sehr. Denn eben
darum, weil sie frei ist und selbst über ihn, den Menschen, sprechen soll,
ist sie unbestechlich, und wenn man ihm in einem solchen Zustande nur
sagt, daß es wenigstens möglich sei, er werde bald vor einem Richter
stehen müssen, so darf man ihn nur seinem eigenen Nachdenken
überlassen, welches ihn aller Wahrscheinlichkeit nach mit der größten
Strenge richten wird. – [Kants Vernunftglauben ist auch einer, womit aber
nicht gesagt sein soll, daß er in eben dieselbe Aporie führen muß, in die
der religiöse Glaube gerät, wenn er an erhöhte Glaubensverwalter die
Macht endgültiger Rettung oder Verdammung delegiert.
Kants Begründung frappiert: weil des Menschen Vernunft frei sei, wäre sie
und das durch sie urteilende Gewissen unbestechlich? Können wir
unbestechliche Richter unserer selbst, unseres Lebenswandels sein? –
Freilich schränkt Kant sofort wieder ein: es soll in dieser
Gewissensbeurteilung „wenigstens möglich“ sein, daß die Vorstellung,
„bald vor einem Richter stehen zu müssen“, das Gewissen nötige, „in aller
Wahrscheinlichkeit“ mit der „größten Strenge“ zu richten. Eine
Anmerkung, die den Leser eher ratlos zurückläßt.
Dennoch ist Kants moralischer Vernunftglaube nicht dadurch zu
desavouieren, daß man dessen Grenzen bemerklich macht. Denn die
Zurechnungsfähigkeit der Freiheit des Menschen hängt letztlich an diesem
Faden. ]
Ich will diesem noch ein paar Bemerkungen beifügen. Der gewöhnliche
Sinnspruch: Ende gut, alles gut, kann auf moralische Fälle zwar
angewandt werden, aber nur, wenn unter dem guten Ende dasjenige
verstanden wird, da der Mensch ein wahrhaftig-guter Mensch wird. Aber
woran will er sich als einen solchen erkennen, da er es nur aus dem
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darauf folgenden beharrlich guten Lebenswandel schließen kann, für
diesen aber am Ende des Lebens keine Zeit mehr da ist? Von der
Glückseligkeit kann dieser Spruch eher eingeräumt werden, aber auch nur
in Beziehung auf den Standpunkt, aus dem er sein Leben ansieht, nicht
aus dem Anfange, sondern dem Ende desselben, indem er von da auf
jenen zurücksieht. [Kant scheinen nun selbst Zweifel an seinem Zielbegriff
zu kommen. Woran soll das Gewissen erkennen, Herzenskündiger eines
„wahrhaftig-guten“ Menschen zu sein? Anfangs schien die Sache noch
klar: wer die Maximen seines Handelns unter das Pflichtgesetz gestellt
hat, dessen Gesinnung kann nur als reine gelten, als unübertreffbar gute
Gesinnung. Nun aber, angesichts eines mehr oder weniger vollbrachten
Lebenswandels, scheint die Reinheit der Gesinnungen doch nicht zu
genügen.
Von der Art und Weise, unsere Moralität zu beurteilen, unterscheidet Kant
die Art und Weise, wie wir unsere „Glückseligkeit“ beurteilen. Wann waren
wir glücklich im Vollzug unseres Lebens? Meint Kant hier das Glück im
außermoralischen Sinn, gilt allerdings, daß sich kein Sterblicher vor dem
Ende des letzten seiner Tage glücklich rühmen darf. Denn noch dem
Glücklichsten könnte am letzten Tag seines Lebens ein Unglück treffen,
das all sein Glück schal werden läßt. Wie aber das Glück durch und als
Moralität vom Glück als außermoralischer Quelle und Zielvorstellung zu
unterscheiden sei, wird an dieser Stelle nicht erörtert. ]
Überstandene Leiden lassen keine peinigende Rückerinnerung übrig, wenn
man sich schon geborgen sieht, sondern vielmehr ein Frohsein, welches
den Genuß des nun eintretenden Glücks nur um desto schmackhafter
macht: weil Vergnügen oder Schmerzen, (als zur Sinnlichkeit gehörig) in
der Zeitreihe enthalten, mit ihr auch verschwinden und mit dem nun
existirenden Lebensgenuß nicht ein Ganzes ausmachen, sondern durch
diesen als den nachfolgenden verdrängt werden. Wendet man aber
denselben Satz auf die Beurtheilung des moralischen Werths des bis dahin
geführten Lebens an, so kann der Mensch sehr unrecht haben, es so zu
beurtheilen, ob er gleich dasselbe mit einem ganz guten Wandel
beschlossen hat. [Beinahe an hellenistische Lustphilosophien à la Epikur
gemahnt diese Stelle. Überlebende des Holocaust berichten aber
glaubwürdig, daß sich ein wahres Frohsein über ihr Überlebthaben nicht
eingestellt habe. Kants Konstrukt, Vergnügen oder Schmerzen gehörten
„zur Sinnlichkeit“ und deren Zeitlichkeit, würden somit in deren
Sukzession verschwinden, ist unhaltbar.
Es mag in vielen Fällen zutreffen, daß wir angefühls großer Glücksgefühle
oder –zustände alle vorigen Leiden vergessen; aber an eine vollständige
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Verdrängung zu glauben, ist nicht anzuraten, schon weil alle unsere
Zustände nicht so moralfern oder –frei sind, wie Kant hier unterstellt.
Woran wir uns mit Epikurs unhaltbar zynischer Lehre erinnern: daß der
Tod nicht sei, - denn wo Ich ist, ist der Tod nicht, wenn aber der Tod ist,
ist kein Ich mehr.
Es mag für einfache sinnliche Glücke, wie die Befriedigung des
Nahrungstriebes
gelten,
daß
wir,
gesättigt,
alle
vormaligen
Hungerzustände vergessen, aber selbst dafür möchte man keine Hände
ins Feuer des Lebens legen. ]
Denn das moralisch subjective Princip der Gesinnung, wornach sein Leben
beurtheilt werden muß, ist (als etwas Übersinnliches) nicht von der Art,
daß sein Dasein in Zeitabschnitte theilbar, sondern nur als absolute
Einheit gedacht werden kann, und da wir auf die Gesinnung nur aus den
Handlungen (als Erscheinungen derselben) schließen können, so wird das
Leben zum Behuf dieser Schätzung nur als Zeiteinheit, d.i. als ein Ganzes,
in Betrachtung kommen; da dann die Vorwürfe aus dem ersten Theil des
Lebens (vor der Besserung) eben so laut mitsprechen als der Beifall im
letzteren und den triumphirenden Ton: Ende gut, alles gut! gar sehr
dämpfen möchten. – [Das Ich als Träger seines Lebenswandels kann nicht
mit diesem identisch sein; denn das Ich ist in allen „Zeitabschnitten“
seines Daseins als ungeteiltes Ganzes zugrundeliegend. Gleichwohl ist es
ohne seinen Lebenswandel kein Ich, keine denkbare „absolute Einheit“.
Diese Antinomie ist unhintergehbar. Wer das Ich als Folge oder gar
Summe seiner empirischen Zustände, als Produkt eines Wandels
voraussetzt, hat seine Freiheit und Zurechnungsfähigkeit, damit seine
Schicksalsfähigkeit bereits bestritten und für hinfällig erklärt.
Einerseits soll der Lebenswandel des Ichs nach dem „moralisch
subjektiven Prinzip der Gesinnung“ beurteilt werden; andererseits läßt sich
auf die Gesinnung nur „aus den Handlungen schließen“; folglich ist ein
Zeitganzes des Lebenswandels die Voraussetzung der (Selbst)Beurteilung.
Ein Zeitganzes jedoch, dessen Kern eine sozusagen zeitlose oder ewige
Rückseite haben muß, eine aller Zeitlichkeit vorausgesetzte Grundseite,
weil sonst alle Handlungen und Gesinnungen des Ichs als durch
empirische Ursachen determinierte behauptet werden könnten.
Und für die von Kant angenommene Revolution im Verlauf des Lebens
folgt daraus, daß auch diese Wende, die Abkehr oder Umkehr vom Bösen
zum Guten, als ganze Wende (mit beiden Seiten) mit in die
Endbeurteilung eingeht. Das gute Ende produziert nicht per se ein gutes
Ganzes. Auch diese Einsicht scheint Kants anfängliche Behauptung, daß
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„überstandene Leiden keine peinigende Rückerinnerung übrig lassen“,
unmittelbar zu widersprechen.]
Endlich ist mit jener Lehre von der Dauer der Strafen in einer andern Welt
auch noch eine andere nahe verwandt, obgleich nicht einerlei, nämlich:
»daß alle Sünden hier vergeben werden müssen«, daß die Rechnung mit
dem Ende des Lebens völlig abgeschlossen sein müsse, und niemand
hoffen könne, das hier Versäumte etwa dort noch einzubringen. Sie kann
sich aber eben so wenig wie die vorige als Dogma ankündigen, sondern ist
nur ein Grundsatz, durch welchen sich die praktische Vernunft im
Gebrauche ihrer Begriffe des Übersinnlichen die Regel vorschreibt,
indessen sie sich bescheidet: daß sie von der objectiven Beschaffenheit
des Letzteren nichts weiß. [Das Antidogma zum vorigen Dogma (alles wird
dereinst vergeben oder auch nie vergeben): alles wird schon hier
vergeben, leidet an derselben hochmütigen Abstraktheit. Wie konnte man
auf solche Anmaßungen überhaupt kommen, fragen wir uns heute.
Anmaßungen, die Vereinnahmungen des „Übersinnlichen“ waren, um
Kants Wort für einen Bereich zu verwenden, der sich endlichen Geistern
prinzipiell entzieht. Wer oder was könnte hienieden ermöglichen, eine
Lebensrechnung „völlig abgeschlossen“ zu machen?
Kants These: es handle sich bei solchen „Dogmen“ lediglich um
Grundsätze, deren sich unsere – unsere – praktische Vernunft bedienen
solle, um sich bei ihren Annahmen über mögliche Endurteile des
Übersinnlichen über unseren endlichen Lebenswandel nicht zu überheben,
ist gewiß beherzigenswert.
Da wir schlicht nicht wissen, ob und wie übersinnlich über Sinnliches,
göttlich über Menschliches, unendlich über Endliches geurteilt wird, ist
dieser Grundsatz eines Nichtwissens ein zugleich negativer Grundsatz, der
gleichwohl das positive Ergebnis humaner Bescheidenheit zeitigt. Ob aber
dieser Grundsatz mit Kants vorhin genannten Äußerungen über das
unfehlbar richtende Gewissen zusammenstimmt? ]

Sie sagt nämlich nur so viel: Wir können nur aus unserm geführten
Lebenswandel schließen, ob wir Gott wohlgefällige Menschen sind, oder
nicht, und da derselbe mit diesem Leben zu Ende geht, so schließt sich
auch für uns die Rechnung, deren Facit es allein geben muß, ob wir uns
für gerechtfertigt halten können, oder nicht. – [Aber wer kann wodurch
diese Rechnung als vollendetes Facit abschließen? Natürlich gilt: res facta
sind res facta, sie bleiben das Material und der endliche Ausgangspunkt
aller Beurteilung und Rechnungslegung. Aber wenn wir nach der soeben
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bekundeten These Kants den Grundsatz des Nichtwissens in Sachen des
Übersinnlichen befolgen müssen, - wie und wodurch können wir dann
eruieren, ob unser Lebenswandel nach übersinnlichen Maßstäben ein Gott
wohlgefälliger war?
Kant hat vorhin selbst erklärt: der Mensch „kann sehr unrecht haben“,
sein Leben als ein Ende-gut-alles-gut-Leben zu beurteilen, auch wenn er
„mit einem ganz guten Wandel beschlossen hat.“ Denn das wahre Ganze
(eines menschlichen Lebenswandels) ist mehr als das erreichte (zeitliche)
End-Ganze. Man könnte sagen: nur die Spitze des Berges wird sichtbar,
dessen Substanz bleibt unsichtbar und menschlichen Augen verborgen.]

Überhaupt, wenn wir statt der constitutiven Principien der Erkenntniß
übersinnlicher Objecte, deren Einsicht uns doch unmöglich ist, unser
Urtheil auf die regulative, sich an dem möglichen praktischen Gebrauch
derselben begnügende Principien einschränkten, so würde es in gar vielen
Stücken mit der menschlichen Weisheit besser stehen und nicht
vermeintliches Wissen dessen, wovon man im Grunde nichts weiß,
grundlose, obzwar eine Zeit lang schimmernde Vernünftelei zum endlich
sich doch einmal daraus hervorfindenden Nachtheil der Moralität
ausbrüten. [Nochmals ein Aufruf, unsere Vernunft nicht mit sinn- und
nutzlosen Spekulationen über übersinnliche Urteile, Erlösungen oder
Verdammungen zu vergeuden. Beispielsweise Worte darüber zu verlieren,
wie eine vollendete Menschenseele als reiner Engel in Gott mag sich
weiterverwandeln oder auch nicht mehr weiterverwandeln, weil sie alias er
mit einer Substanz eins geworden, von der sie, die Seele, und er, sein
Engel, ausgegangen sind.
Dennoch, so Kants insistierender Einwand, sei das Übersinnliche bei der
Beurteilung menschlicher Wandeleien und Fazits in Rechnung zu stellen.
Und nur diese Annahme, die wir „grenzbegrifflich“ zu nennen pflegen,
begründe bereits einen vernünftigen „Gebrauch“ unserer Gedanken
bezüglich einer Erkenntnis des Übersinnlichen. Denn schon die
unhintergehbare Annahme eines möglichen und denkbaren – durch unser
Vernunftdenken nicht ausschließbaren - übersinnlichen Urteils genüge,
um unsere Weisheit in den Letzten Dingen innerhalb vernunftregulierter
Bahnen zu halten.
Weder wachsen die Bäume unserer (praktisch-moralischen) Vernunft in
den Himmel, noch sollen die Bäche unserer Dörfer diese unter
überschwärmendes Wasser setzen. Ein Vergleich, der hinken mag, doch
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nur andeuten will, daß Regulative schon den pragmatischen Gebrauch
unserer Vernunft überall durchdringen.
Freilich könnte man einwenden, daß auch das Nichtfliegenwollen und können vor nicht allzu langer Zeit als universales Regulativ gegolten hat,
das nach einer revolutionären Erfindung dennoch außer Kraft gesetzt
wurde. (Und ähnliche Revolutionen lassen sich auf allen Gebieten
menschlicher Praxis finden.) Doch bleibt der Tod des Menschen ganz
offensichtlich ein Regulativ der besonderen Art. Jedenfalls hat sich die
Hoffnung der von Stalins eingesetzten Immortalisierungskommission,
Lenins Mumie könnte dereinst von der fortgeschrittensten aller
Wissenschaften, der marxistisch-leninistischen, zu neuem und womöglich
unvergänglichem Leben erweckt werden, nicht erfüllt. ]

*[3] Die Hypothese, alle Übel in der Welt im Allgemeinen als Strafen für
begangene Übertretungen anzusehen, kann nicht sowohl als zum Behuf
einer Theodicee, oder als Erfindung zum Behuf der Priesterreligion (des
Cultus) ersonnen angenommen werden (denn sie ist zu gemein, um so
künstlich ausgedacht zu sein), sondern liegt vermuthlich der menschlichen
Vernunft sehr nahe, welche geneigt ist, den Lauf der Natur an die Gesetze
der Moralität anzuknüpfen, und die daraus den Gedanken sehr natürlich
hervorbringt: daß wir zuvor bessere Menschen zu werden suchen sollen,
ehe wir verlangen können, von den Übeln des Lebens befreit zu werden,
oder sie durch überwiegendes Wohl zu vergüten. - [Die genannte
Hypothese folgt offensichtlich der vorhin eröffneten Spur des
dogmatischen Antidogmas: »daß alle Sünden hier vergeben werden
müssen«. Durch geschickte und absolut gerechte, also göttlich verfügte
Verteilung und Zuteilung von Schuld und Sühne, von Übeln und
Wohltaten, von Strafen und Schandtaten sei längst und immer schon
geschehen, was wir mit unseren Endabrechnungen, Hoffnungen und
Dogmen über dereinstige Vollendung immer nur in eine unbekannte
Zukunft hinausschieben.
Aber was soll in diesem Zusammenhang ein „Lauf der Natur“? - Den
Übeln „in der Welt“ stehen keine vergleichbaren „Übel in der Natur“
gegenüber. Um Welt und Natur nicht gleichzusetzen, muß man
wahrscheinlich wissen, was Kant noch nicht wußte: daß die Natur in ihrem
Lauf beispielsweise auf der Erde „Katastrophen“ hervorbrachte, die unter
anderem Eiszeiten mit einem „Lauf“ von Millionen Jahren realisierten.
Schon mehrfach wurde der Sprachgebrauch von „Natur“ bei Kant gerügt;
eine Rüge, die vermutlich die gesamte Aufklärungszeit mitbetrifft. Jede
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Zeit hat offensichtlich Sprachbarrieren, die sie nicht übersteigen kann.
Jede Zeit ist auf ihre Weise sprachbehindert, also: denkbehindert.
Also nicht können die Übel im Lauf der Natur „an die Gesetze der
Moralität“ versuchsweise angepaßt oder an diese angeknüpft werden,
sondern einzig allein kann der Versuch unternommen werden, das
angesagte Ausgleichsmodell (alle Übel seien gerechte Strafe für
begangene Sünden) als durch moralische Gesetze erzeugt zu denken. Ein
moralisches Weltgesetz würde also den Lauf der Welt, den der Geschichte
der Menschheit im Großen und im Kleinen und Allerkleinsten lenken,
ordnen, klären und daher immer auch verklären. Letzteres enthält dann
aber auch eine Verbindung zu einer Theodizee, ebenso zu einer
„Priesterreligion“, die eben dies annimmt: daß alle Übel der Welt als
gerechte Strafen auszufassen wären.
Zuzugeben ist aber, daß noch heute, noch im heutigen Sprachgebrauch,
die Übel der Welt und die (Pseudo)Übel der Natur in einen Topf geworfen
werden und überaus „gerecht“ sein wollende Priester (vermutlich aller
Religionen), gleichsam in vorauseilendem Gehorsam, erklären, daß auch
Vulkane, Erdbeben sowie Seuchen als gerechte Strafe Gottes anzusehen
sind. Ob und wie diese scheinheilige Praxis mit dem „Cultus“ einer
Priesterreligion zusammengedacht werden muß, wäre noch zu klären.
Kurz: „gemein“ (gewöhnlich, trivial) ist diese Ausgleichslehre eben nur,
wenn man Natur und Welt gleichsetzt und meint, das Ausgleichsmodell
unterstelle eine Identität von natürlichen und moralischen Gesetzen.
Ansonsten und in Wahrheit ist sie sehr „künstlich“, eine geradezu
unübertreffbar kühne Konstruktion.
Mit den Übeln beispielsweise eines Bürgerkrieges (Syrien) oder einer
menschenverachtenden Diktatur (Nordkorea) läßt sich der Imperativ des
moralischen Gesetzes an uns und alle Menschen, „zuvor bessere
Menschen zu werden“ (ehe wir die Ausgleichsberechnungen anfangen),
eben ganz und gar nicht („gerecht“) verrechnen. Im Gegenteil, es ist
nichts als zynischer Egoismus, der glaubt, seine Besserung diene auch der
Überwindung jener Übel; oder ärger noch: jene Übel andernorts (und fast
immer finden sie andern Orts statt)seien gerechtfertigt, weil dort, nicht
aber hier, eine Überzahl an Sünden gerechten Strafen zu zuführen wäre.]
Darum wird der erste Mensch (in der heiligen Schrift) als zur Arbeit, wenn
er essen wollte, sein Weib, daß sie mit Schmerzen Kinder gebären sollte,
und beide als zum Sterben um ihrer Übertretung willen verdammt
vorgestellt, obgleich nicht abzusehen ist, wie, wenn diese auch nicht
begangen worden, thierische, mit solchen Gliedmaßen versehene
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Geschöpfe sich einer andern Bestimmung hätten gewärtigen können. [Die
Brutalität der Gleichsetzung von Welt und Natur tritt ans Licht: weil
tierische Geschöpfe sterben und arbeiten müssen, sei es natürlich und
moralisch, daß sie arbeiten und sich ernähren müssen usf. – Im Grunde
sind beide Deutungen unhaltbar: a) jene, die Arbeit, unter Schmerzen
gebären und sterben als Strafen einer göttlichen Gerechtigkeit
interpretiert und b) jene, die die genannten Mühen und vermeintlichen
Übel als bloß natürliche und tierische deutet. Das Sterben und Gebären
der Tiere geschieht in einem tierischen Bewußtsein, das mit dem
moralischen des Menschen nicht vergleichbar ist; und Arbeit ist den Tieren
als sinnvolle Beschäftigung weder möglich noch bekannt.
Jener Theologe oder Priester, der sich also seinen Adam unter dem Modell
ausgleichender göttlicher Bestrafungsgerechtigkeit konstruierte, muß an
einer entsprechenden Gottesvorstellung und deren Religion laboriert
haben. Daraus aber abzuleiten, daß Sünden und moralische Verfehlungen
gar nicht bestraft würden, wäre ein ebenso und vermutlich noch falscheres
Modell. - Dieses Modell grassiert in der Moderne in zwei Varianten: als
religiöses und als säkulares.
Nach dem religiösen Modell erfolgen keine Strafen, weil Gott seine
sündigen Schafe liebt, mögen diese auch den Teufel komm‘ raus spielen;
nach dem säkularen Modell sind Gott und Moralität, Gutes und Böses
kulturelle Konstruktionen, womöglich von herrschenden Klassen, um
beherrschte Klassen und Dummies auszubeuten; folglich muß man das
unaufgeklärte Dunkel mächtiger Vorurteile durchschauen und überwinden.
Wir sind Kinder von Sonnenstaub und Orang Utans, und das war’s dann. ]
Bei den Hindu’s sind die Menschen nichts anders, als in thierische Körper
zur Strafe für ehemalige Verbrechen eingesperrte Geister (Dewas
genannt), und selbst ein Philosoph (Malebranche) wollte den vernunftlosen
Thieren lieber gar keine Seelen und hiermit auch keine Gefühle beilegen,
als einräumen, daß die Pferde so viel Plagen ausstehen müßten, »ohne
doch vom verbotenen Heu gefressen zu haben«. [Die genannte Hindulehre
basiert auf dem Konstrukt einer Seelenwanderung und Allverwandtschaft
aller Seelen aller belebten Wesen. (Was vermutlich anorganische Wesen
nicht ausschloß.) Freilich würde unter dieser Prämisse angenommen, daß
Tiere Verbrechen begehen und somit zu bestrafen seien. (Noch in der
Antike eine verbreitete Praxis, zwar nicht Tiere überhaupt, aber Tiere
eines Verbrechers mitzubestrafen.)
Ist der Mensch, jeder, zwar ein Geist, mit Geist und Seele und womöglich
mit Vernunft begabt und begütert, dennoch in den Körper eines Tieres
(genannt Mensch) zur Strafe eingesperrt, kann das Leben eines solchen
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Wesens keines freies und kein vernünftiges sein; was er auch tut und
gesinnt, seine Taten wie seine Maximen dienen nur dazu, Straferlassung
durch ewige Strafarbeit zu erlangen.
Mag er dazu – im nächsten Leben – auch in eine höhere Kaste aufsteigen,
die weniger an vormaligen Verbrechen zu sühnen hat, so kann er doch
dem Kreislauf der verwandten Seelen nicht entkommen. Besser also, er
bleibt seiner Kaste und deren Grenzen treu. Gegen dieses Gewaltsystem
richtet sich die Gewalt des Yogi und Fakirs, die nicht nur gleichsam
gewalttätig Schluß machen wollen mit Kreislauf, Strafen und Geistern.
Wenn Malebranche den Tieren (auf den Spuren Descartes) lediglich eine
Roboterexistenz zubilligt, um sie vor dem menschlichen Schicksal, Leiden
und Plagen ertragen zu müssen, zu bewahren, fragt man sich, wodurch
die Vernunft des Denkers geblendet wurde.
Die Analogie: wer vom verbotenen Apfel gegessen und Sünder geworden,
der sei es wert und würdig, durch Arbeit, Schmerz und Sterben bestraft
und somit ein Mensch genannt zu werden; und daher wäre auch das Tier
nur dann als Nichtmaschine möglich gewesen, wenn es einen kapitalen
Sündenfall getan hätte, richtet sich selbst. Sie beweist sowohl die
Unsinnigkeit eines religiös durch Sünde zur Strafe geborenen Menschen
wie auch die Unsinnigkeit eines rationalistisch durch Mechanik zur
Maschine geborenen Tieres. ]
*[4] Auch die reinste moralische Gesinnung bringt am Menschen als
Weltwesen doch nichts mehr, als ein continuirliches Werden eines Gott
wohlgefälligen Subjects der That nach (die in der Sinnenwelt angetroffen
wird) hervor. Der Qualität nach (da sie als übersinnlich gegründet gedacht
werden muß) soll und kann sie zwar heilig und der seines Urbildes gemäß
sein; dem Grade nach - wie sie sich in Handlungen offenbart - bleibt sie
immer mangelhaft und von der ersteren unendlich weit abstehend. [Kants
merkwürdig erscheinende kategoriale Differenzierungen (der Tat, der
Qualität, dem Grad nach)folgen konsequent aus seiner Lehre von Moralität
als unendlicher Progressions-Pflicht. Die Alternativen zu dieser Lehre
lauten: a) das Erreichen einer vollkommenen Moralität und Heiligung ist
hienieden möglich; b) es ist weder Erreichen noch unendliche Progression
anzunehmen, denn moderne (wissenschaftliche) Vernunft gebietet, beide
Varianten als Kurzschlüsse ideologischer Konstruktionen zu durchschauen.
Bleibt noch die mythische Alternative c): es ist ewiger Kreislauf in einer
ewigen Wiedergeburten-Arena auszuhalten.
Kants kontinuierlicher Gottesannäher dürfte der interessanteste aller
genannten Bewerber sein. Weder läßt er sich überheben (vergotten), noch
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läßt er sich verzweifeln (dauerbestrafen). Er weiß sich durch
Vernunftglauben in einem übersinnlichen Substrat verankert, ein Anker,
der ihn nie verläßt, mag er noch so stürmischen Ausfahrten ausgesetzt
sein. Denn das Gute ist nicht Seines; er zehrt nur von diesem
Himmelsbrot, er hat es weder erfunden noch vorgemacht. Gleichwohl muß
er es (als Weltwesen immer anderen Welten ausgesetzt)immer neu
bewähren und „gebrauchen“, wie Kant zu sagen pflegt. Der Gebrauch ist
Seines; das zu Gebrauchende nicht.
Daß aber Tat, Qualität und Grad nicht auf identischer Kategorienebene
liegen, ist schwerlich zu leugnen. Vielleicht könnte man auf diese Weise
übersetzen: die Taten des kontinuierlichen Selbst- und Weltverbesserers
haben eine sinnliche Außenseite und eine unsinnliche Innenseite; nach der
Innenseite mögen die Taten sogar ein Maximum an Annäherung erreicht
haben, was allein Gott wissen und bestätigen kann.
Aber nach der Außenseite (und nur beide Seiten zusammen machen die
Wahrheit und Wirklichkeit der kontinuierlichen Annäherung aus) bleiben
sie (nicht nur dem Grade nach) mangelhaft. - Eine säkulare
Vernunftreformulierung der Analogiedefinition des Laterankonzils: mögen
wir uns Gott auch unendlich annähern, dennoch bleibt der Abstand immer
unendlich (größer).]
Demungeachtet vertritt diese Gesinnung, weil sie den Grund des
continuirlichen Fortschritts im Ergänzen dieser Mangelhaftigkeit enthält,
als intellectuelle Einheit des Ganzen die Stelle der That in ihrer
Vollendung. Allein nun fragt's sich: kann wohl derjenige, »an dem nichts
Verdammliches ist«, oder sein muß, sich gerechtfertigt glauben und sich
gleichwohl die Leiden, die ihm auf dem Wege zu immer größerem Guten
zustoßen, immer noch als strafend zurechnen, also hierdurch eine
Strafbarkeit, mithin auch eine Gott mißfällige Gesinnung bekennen? Ja,
aber nur in der Qualität des Menschen, den er continuirlich auszieht.
[Wieder ist damit der schon des Öfteren erörterte zentrale Nervenpunkt
von Kants Lehre angesprochen – die Stellvertretung der Taten durch die
Gesinnung. Sie scheint der „Innenseite“ des Tatenkontinuums
anzugehören. - Die „reinste Gesinnung“, obwohl vom Ziel vollständiger
Reinheit immer unendlich entfernt, somit stets mangelhaft und
verbesserungsbedürftig, (offensichtlich als antinomischer Vernunftbegriff
gedacht) enthalte doch die Idee der Vollendung in sich; und diese gehöre
zur Einheit des Ganzen (der Gesinnung des Progresseurs) hinzu.
Unser Bewerber alias Läufer bewegt sich somit zwar auf einer Linie
gleichsam seitwärts (zeitlich und in einen ungewisse Zukunft hinaus),
doch zugleich immer auch innerhalb eines Kreises, der die wirkliche
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Progression in der Zeit mit ermöglicht. Daß er aber über diesen Kreis, auf
dem er steht, über diesen Anker, der ihn hält, keine genaue Auskunft
geben kann, folgt – nach Kant - aus der Unerkennbarkeit des Kreises.
Kant weist die Möglichkeit einer absoluten Erkenntnis des absoluten
Kreises durch eine absolute Methode zurück. (Wie man eine so geartete
absolute Methode „gebrauchen“ kann, hat der Marxismus-Leninismus
gezeigt. Durch Dialektik allweise geworden, mordete Stalin mit bestem
Wissen und Gewissen.)
Die Annahme, daß der gute Progresseur immer schon vor Gott stehend
gerechtfertigt ist, ist daher berechtigt; aber eine Annahme ist kein
Dogma, kein „gesichertes Glaubensgut“ und auch keine Konstruktion,
allenfalls ein „Vernunftgeheimnis“. Es ist ein unhintergehbares Postulat
der praktischen Vernunft, das wie ein lebenslanger Kredit funktioniert,
ohne den zu leben, moralisch allerdings unmöglich ist.
Dennoch bleibt Kants Gedanke, die immer noch erfolgenden Leiden beim
fortgesetzten Überwinden des Bösen beträfen und träfen (als Strafen) nur
den alten Adam, zweideutig. Denn es gibt nicht zwei Menschen an jedem
Menschen, sondern nur diesen einen. In ihm ist das Ideal (Urbild), ist die
Progression und folglich auch der kontinuierliche Abschied von sich selbst.
Daher auch die Zweideutigkeit von „Qualität“: sie soll nur die des
kontinuierlich verlassenen Menschen meinen; nur diese „strafen“, nur
diese als Mangel bemängeln.
Kurz: es ist schwierig, nach soeben gesetzter Vollendung durch
stellvertretende gute Gesinnung, sogleich das Gegenteil festhalten zu
müssen: den gottgefälligen als stets zugleich gottmißfälligen Bewerber
definieren zu müssen. Aber es ist unvermeidlich, da die Dialektik des
Postulats nicht ohne dessen Antinomie zu haben ist. ]
Was ihm in jener Qualität (der des alten Menschen) als Strafe gebühren
würde (und das sind alle Leiden und Übel des Lebens überhaupt), das
nimmt er in der Qualität des neuen Menschen freudig bloß um des Guten
willen über sich; folglich werden sie ihm sofern und als einem solchen
nicht als Strafen zugerechnet, sondern der Ausdruck will nur so viel
sagen: alle ihm zustoßende Übel und Leiden, die der alte Mensch sich als
Strafe hätte zurechnen müssen, und die er sich auch, sofern er ihm
abstirbt, wirklich als solche zurechnet, die nimmt er in der Qualität des
neuen als so viel Anlässe der Prüfung und Übung seiner Gesinnung zum
Guten willig auf, wovon selbst jene Bestrafung die Wirkung und zugleich
die Ursache, mithin auch von derjenigen Zufriedenheit und moralischen
Glückseligkeit ist, welche im Bewußtsein seines Fortschritts im Guten (der
mit der Verlassung des Bösen ein Actus ist) besteht; dahingegen eben
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dieselbe Übel in der alten Gesinnung nicht allein als Strafen hätten gelten,
sondern auch als solche empfunden werden müssen, weil sie, selbst als
bloße Übel betrachtet, doch demjenigen gerade entgegengesetzt sind, was
sich der Mensch in solcher Gesinnung als physische Glückseligkeit zu
seinem einzigen Ziele macht. [Der Satz über die Dialektik von
gebührenden Leiden als freudig ertragenen Übeln reformuliert Luthers
These über den wahren Christenmenschen: „Ein Christenmensch ist ein
freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist
ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“
Damit ist der Strafcharakter aller Leiden und Übel überwunden und
getilgt, von Rache und Rächen (durch einen rächenden Gott) kann keine
Rede mehr sein. Durchaus eine epochale Errungenschaft, denkt man an
die Postulate und Praxen der Heiligen Inquisition. Ein heiliger
Herrenmensch durfte jeden als Ketzer erkannten Christenmenschen als
todeswürdigen Untermenschen nicht nur definieren.
In welcher Gesinnung Leiden und „Strafen“ ertragen werden, ist allerdings
für das konkrete Leiden und Üben maßgebend. Die beste Gesinnung kann
die bösesten Leiden tilgen. Aber Kant überlegt hier nicht den Unterschied
von eigen- und fremdverschuldeten Leiden und „Strafen“ – kein kleiner
Unterschied. Er unterstellt, es könnte - um des Guten willen – nur
nützliche Leiden geben; aber dies ist eine Tautologie.
Ein KZ-Häftling, der die Prüfungen und Leiden seines „Aufenthaltes“ unter
gewissenhaften Massenmördern als „Anlaß zur Prüfung und Übung seiner
Gesinnung zum Guten willig“ auf sich nähme, wäre der Grenzfall eines
übermenschlichen Heiligen. Man muß dessen Möglichkeit nicht bezweifeln,
aber auch dies sollte nicht zur Rechtfertigung von nicht rechtfertigbaren
„Aufenthalten“ in dieser Welt dienen.
Jenseits unerträglicher Teilwelten gilt aber Kants Lehre von der
moralischen Glückseligkeit im Bewußtsein eines Fortschritts im Guten
durchaus und unwiderleglich. Wer sich überwunden hat, hat sich als
Überwinder und Überwundenen.
Nochmals: Kant geht hier nicht auf die Differenz von selbst- und
fremdverschuldeten Leiden, Plagen und Schulden ein. Es geht im
Menschlichen niemals nur darum, daß wir lediglich unseren eigenen
Fortschritt im Moralischen im Visier haben. Es geht ebensosehr darum, wie
wir den Fortschritt unserer Mitmenschen nicht behindern, sondern
befördern. Daß Menschen und menschliches Handeln einander Anlaß zu
Leiden und Strafe werden können, kann Kant nicht unbekannt geblieben
sein. Und diese Differenz: eigener und fremder Fortschritt - ist
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bedeutsamer als die Differenz von
Glückseligkeit in jedem Menschen. ]

moralischer

und

physischer

† Sondern nur Empfänglichkeit, welche Alles ist, was wir unsererseits uns
beilegen können; der Rathschluß aber eines Oberen zu Ertheilung eines
Guten, wozu der Untergeordnete nichts weiter als die (moralische)
Empfänglichkeit hat, heißt Gnade. [Und dieser Obere soll der oberste
Obere sein; denn ein weltlicher Oberer, auch im Gewande eines Priesters,
verfügt im besten Falle über eine selbst nur begnadete Gnade.]
†† Die Absicht derer, die am Ende des Lebens einen Geistlichen rufen
lassen, ist gewöhnlich: daß sie an ihm einen Tröster haben wollen; nicht
wegen der physischen Leiden, welche die letzte Krankheit, ja auch nur die
natürliche Furcht vor dem Tod mit sich führt (denn darüber kann der Tod
selber, der sie beendigt, Tröster sein), sondern wegen der moralischen,
nämlich der Vorwürfe des Gewissens. Hier sollte nun dieses eher
aufgeregt und geschärft werden, um, was noch Gutes zu thun, oder Böses
in seinen übrig bleibenden Folgen zu vernichten (repariren) sei, ja nicht zu
verabsäumen, nach der Warnung »sei willfährig deinem Widersacher
(dem, der einen Rechtsanspruch wider dich hat), so lange du noch mit
ihm auf dem Wege bist (d.i. so lange du noch lebst), damit er dich nicht
dem Richter (nach dem Tode) überliefere«, u.s.w. [Merkwürdig, daß Kant
die „soziale Komponente“ des moralischen Lebenslaufs fast nur von
dessen Ende her bedenkt. Er reflektiert und dekliniert gleichsam an einem
solitären Modellsubjekt dessen Möglichkeiten durch, mit den allgemeinen
Prinzipien von Gut und Böse zurechtzukommen, also seinen je eigenen
Fortschritt bis ans Ende zu sichern. Und dieser Fortschritt muß ihm als
Bürger der Vernunft Trost genug, mehr als Trost sein. Dies mag nach
Begriffen richtig sein, nach den Begriffen einer universalen Subjektivität
von Mensch; aber die Frage bleibt, ob der konkrete Mensch darin aufgeht
und damit „zufrieden“ sein kann.
Beispielsweise wird es als „Fortschritt“ gerühmt, wenn der moderne
Mensch nicht in einem Spital, sondern im Kreis der Seinen sterben darf.
Diese sind ihm offenbar Trost und mehr als Trost. Der Sterbende wird
nicht „abgeschoben“, sondern begleitet, und dies ist ein „Fortschritt“ nicht
nur für den Sterbenden. (Wie ist Kant gestorben?)
Kant unterstellt, der Sterbende, unter Vorwürfen des Gewissens über
einen schlechten Lebenswandel leidend, würde eben darüber durch einen
Geistlichen endgültig befriedenden Trost zu erlangen streben. Das
moralische Leiden an einem unmoralischen Lebenswandel würde ihn vor
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den Geistlichen als Repräsentanten Gottes führen, um jene Absolution zu
erlangen, die zu glauben ihn sein Glaube gelehrt hat. Damit hat Kant
Moralität und Religion, moralisches und religiöses Gewissen gleichgesetzt.
Daß aber der Tod über die natürliche Furcht vor dem Tod trösten könne,
ist ebenso problematisch; denn weder ist diese Furcht eine „natürliche“,
noch ist der Tod als natürlicher Tod geeignet, den Tröster zu machen. Nur
als vergeistigter Tod, als nicht-natürlicher, als ein im Geiste vorweg
angenommener Tod, der das Leiden beenden wird, kann er dem
Sterbenden Trost sein. Es gilt, auch noch den Tod als Prüfung des
Fortschritts zur unendlichen Vollendung anzunehmen. Für den Menschen
gibt es keinen natürlichen Tod.
Nun aber tritt doch noch der Mitmensch als „Widersacher“, als moralischer
Sozialpartner auf den Plan, in Kants Beispiel freilich nur als Rechtsgegner,
der seine Ansprüche gegen den Sterbenden – wirklich oder nur vorgestellt
– durchsetzen möchte. Eine Situation, die allerdings nicht Trost, sondern
Rechenschaft und Willenstat (Kundgabe einer Entscheidung zugunsten des
Rechtes)verlangt; somit eine Maxime des Handelns, die im Zeichen
weiteren Fortschritts vom Bösen zum Guten stehen soll. Was „noch Gutes
zu tun“ ist, oder welches Böse noch abgetan werden kann, das soll noch
getan werden.
Die Frage ist natürlich, ob diese „Schärfung des Gewissens“ bis zuletzt, in
der Konkretion individuellen Lebens durchführbar ist oder überhaupt auch
nur für alle Individuen gelten soll können. Aber zwischen jener Trostfrage
und dieser Gewissensfrage liegt ein Abgrund. ]
An dessen Statt aber gleichsam Opium fürs Gewissen zu geben, ist
Verschuldigung an ihm selbst und andern, ihn Überlebenden; ganz wider
die Endabsicht, wozu ein solcher Gewissensbeistand am Ende des Lebens
für nöthig gehalten werden kann. [Möglich, daß Marx die Opiumformel
von Kant geerbt hat. Der Geistliche als Gewissensbeistand wird für
überflüssig, ja schädlich erklärt, weil sein Trost gerade verhindere, was zu
tun sei. In bester Absicht - alle Sünden abzutrösten - wird nichts als ein
moralisches Placebo verabreicht. Diese no-win-win-Situation für beide
wurde bereits erörtert. - Wie also stirbt der Kantische Mensch vor seinem
moralischen Weltenrichter? Eine hoffentlich gute, nicht eine böse Frage…]
…

Zweiter Abschnitt. Von dem Rechtsanspruche des bösen
Princips auf die Herrschaft über den Menschen und dem
Kampf beider Principien mit einander.
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Die heilige Schrift (christlichen Antheils) trägt dieses intelligible moralische
Verhältniß in der Form einer Geschichte vor, da zwei wie Himmel und
Hölle einander entgegengesetzte Principien im Menschen, als Personen
außer ihm vorgestellt, nicht bloß ihre Macht gegen einander versuchen,
sondern auch (der eine Theil als Ankläger, der andere als Sachwalter des
Menschen) ihre Ansprüche gleichsam vor einem höchsten Richter durchs
Recht gelten machen wollen. [Das Böse habe ein Recht, den Menschen zu
beherrschen, denn dieser lebe nun einmal unter und im Kampf der beiden
Prinzipien: Gut und Böse. Folglich scheint auch das Gute ein Recht, den
Menschen zu beherrschen, beanspruchen zu können. Der Aufklärer Kant
versucht, sich ins mythische Bewußtsein zurückzudenken.
Offensichtlich, daß dieser Anteil der Heiligen Schrift nicht nur „christlichen
Anteils“, in gewisser Weise eher jüdischen Anteils ist. Und dieser scheint
wiederum den parsischen Gegensatz von Ormudz und Ahriman beerbt zu
haben. Zoroaster verkündet sinngemäß, daß Gott die Welt erschaffen
habe, damit das Gute im Kampf mit dem Bösen und damit Gott selbst
verherrlicht werde. – Wer daraus ableitet, Gott selbst (jener der Parsen)
habe schlechte Mittel für gute Zwecke geheiligt, dürfte korrekt deuten.
Für das mythische Bewußtsein ist Freiheit nicht als Quelle des Bösen
denkbar; denn woher käme die Freiheit? Ein Engel oder Prinzip der
Freiheit hätte doch wieder nur als Engel des Lichts, als Prinzip des Lichtes,
als Subgottheit eines obersten Gottes verkündet werden können. Wie
überlegen ist gegen diese simplifizierende und hierarchische Deutung des
Ursprungs des Bösen der altbiblische Mythos vom Sündenfall. Sofort tritt
die Freiheit des Menschen als Übeltäter in Erscheinung. Und personifizierte
Menschenbeherrscher treten in den Hintergrund.)
Es ist nicht wirklich klar, an welche Personen Kant hier denkt, welche
Personen „wie Himmel und Hölle“ vor dem höchsten Richter um ihr Recht
(auf und über den Menschen)buhlen und noch dazu „außer ihm
vorgestellt“ werden. Gott und der Teufel kämen in Betracht, dann aber
wäre der Richter und das personifizierte Prinzip des Guten identisch. Der
Teufel als anfänglich sich verirrender Engel, der sogleich alle Menschen
zum Bösen verführt, käme ebenfalls in Betracht, aber wichtiger ist dieses
Argument:
Kant setzt voraus, daß das Bewußtsein derer, welche die Heilige Schrift
„christlichen Anteils“ erstellten und approbierten, in den Letzten Fragen
(des Gottesverhältnisses) bereits den Unterschied von „außer ihm“ und „in
ihm“
kannten
und
zugrundelegten.
Die
Voraussetzung
eines
Unterschiedes, den ein spätes philosophisches Bewußtsein in ein noch halb
mythisch-religiöses Bewußtsein zurückprojiziert.
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Andererseits ist natürlich nicht zu leugnen, daß der Teufel als Antichrist
und Christus als Gottes Sohn in der ganzen Geschichte der christlichen
Religion kräftige Personifikationen des für Kant im Grunde „nur“
intelligiblen Gegensatzes von Bosheit und Gutheit waren und sind. Ein
Parteiprogramm ohne Parteiführer ist für die meisten Menschen nicht
verstehbar, noch weniger vollziehbar.
Interessant noch, daß aus Kants Formulierung nicht wirklich
(unzweideutig) hervorgeht, welche Person den Ankläger, welche den
Sachwalter des Menschen macht. Für den unbesorgten Schurken ist das
(der) Böse entschiedener Sachverwalter und Fürsprecher; für den sich
bessernden Menschen ist es (er) nichts als ein Ankläger, der die
Fortschritte oder Resultate der Besserung vor dem (barmherzigen) Gericht
unbarmherzig heruntermacht.
Weiters spießt sich Kant an dem Faktum, daß ein intelligibles Prinzip „in
der Form einer Geschichte“ vorgetragen wird, worauf die bekannte
Antwort der Religion lautet: ohne diese Geschichte wären die klügeren der
Philosophen nicht dahinter gekommen, daß der Geschichte ein
übergeschichtlicher Sinn innewohnt. Eine Antwort, die zugleich die
Theologie begründete, eine wiederum neue und andere und oft „ganz
andere“ Geschichte. Heute noch fragen wir, wenn wir eine Geschichte
gehört haben, deren Sinn nicht ganz ans Licht wollte: „Und die Moral
dieser Geschichte?“]
Der Mensch war ursprünglich zum Eigenthümer aller Güter der Erde
eingesetzt (1. Mos. 1, 28), doch daß er diese nur als sein Untereigenthum
(dominium utile) unter seinem Schöpfer und Herrn als Obereigenthümer
(dominus directus) besitzen sollte. Zugleich wird ein böses Wesen (wie es
so böse geworden, um seinem Herrn untreu zu werden, da es doch
uranfänglich gut war, ist nicht bekannt) aufgestellt, welches durch seinen
Abfall alles Eigenthums, das es im Himmel besessen haben mochte,
verlustig geworden und sich nun ein anderes auf Erden erwerben will.
[Kant referiert AT, worin sich das alte Judentum erkühnt, für die gesamte
Menschheit zu sprechen. Denn „der Mensch“ (Adam) sei zunächst, nämlich
„ursprünglich“, als Herr und Besitzer aller Güter der Erde eingesetzt
worden. Daß sich kein Vernünftiger unter dieser Einsetzung noch auch
unter einem allbesitzenden Eigentümer auch nur den Anflug einer
vernünftigen Vorstellung machen kann, ist evident. Doch konnte dies auch
nicht die Aufgabe derer sein, die, aus noch komplexeren mythischen
Vorstellungsweisen kommend, eine ultimative Erstgeschichte erbauen und
erzählen mußten, um sich die Widersprüche in den Prämissen und
Zielvorstellungen ihres Menschen- und Weltbildes erklären zu können.
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Nichts erklärt fließender als eine fließend vorgebrachte Geschichte. Daß
„Moses“ ökonomisch beginnt, dürfte für die alten Marxisten ein
(antikapitalistisches) Fressen gewesen sein. Alles lief anfangs gut, doch
dann
kam
der
Sündenfall
einer
ungerechten
kapitalistischen
Eigentumsverteilung. So noch der treuherzig marxistisch sein wollende
Adorno.
Der zweite Teilsatz widerspricht ungeniert dem ersten: erklärt dieser den
Menschen (nach Gottes Willen) als All-Eigentümer, so klärt der zweite
Teilsatz den ersten als Falschinformation auf: nur als Pächter
gewissermaßen und überdies als Unfreier seines einzig freien Herrn habe
der Mensch Recht auf Eigentum und Leben. (Wie auch im vollendeten
Kommunismus einzig der Partei als Repräsentantin aller alles gehören
sollte, weil Privateigentum als Domäne des Teufels erkannt worden war.
Nur als Sklave der guten Herrin sollte der befreite Proletarier die
Weltherrschaft antreten.)
Wie kam es zu dem Missverständnis eines ursprünglichen Vertrages, in
dem der Obereigentümer seinen Untereigentümer irrtümlich als zweiten
Obereigentümer einsetzte? Hat jener oder dieser falsch gepokert? Cui
bono? - Reale Grundlage solcher und ähnlicher Geschichten kann nur sein,
daß die jüdischen Stämme bei neuen Landeroberungen (oder –
beraubungen) nicht problemlos mit anderen Stämmen übereinkamen,
welches Land nach welchem göttlichem Recht als neues Eigentum zu
taxieren sei. (Indes durch Gewalt geklärt war, welcher Stamm andere als
Sklaven vereigentümern durfte. Beuterecht war göttliches Kriegsrecht.)
Mit dem „aufgestellten bösen Wesen“ spielt Kant auf die Karriere Lufizers
an, der bekanntlich zu viel des Guten wollte und dadurch nur mehr das
Böse erhielt. (Ähnlich wie die kommunistische Weltpartei mittlerweile mit
ein paar verstreuten Landzipfeln vorlieb nehmen muß.)
Auch Kants Anspielung auf ein „uranfänglich“ gutes Wesen, das dem
Guten untreu wurde, ist schriftlich belegt; da Gott der Gute nur Gutes
schaffen konnte, konnte das Böse nur durch widergöttlichen Abfall in die
Welt getreten sein. Womit aber der Vollkommenheit der Güte (und Macht)
Gottes ein Abschlag beigefügt wurde, weil Gott nun vorgeworfen werden
konnte, diesen widergöttlichen Abfall geduldet und nicht verhindert zu
haben.
Oder in einer anderen Wendung des Mythos: weil und nachdem der Teufel
sein himmlisches Erbe verspielt hatte, ging er auf Menschenjagd und dies
bis heute und wohl noch bis zum Jüngsten Gericht, um daselbst seinem
Endgericht gegenüberstehen. Wobei durch verheißenen endgültigen Sieg
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des Guten über das Böse an der Art der Endverurteilung des Bösen kein
Zweifel sein kann. Er wird in das Gute rückverwandelt.
Natürlich (auch im Kantischen Vernunftsinn) ist Kant der Ansicht, daß der
intelligible Begriff des Bösen (samt seinen Realitäten, worin aber eine
luzide Zusatzfrage schlummert) nicht mehr eine Aufstellung des bösen
Wesens ist, sondern dieses selbst, oder weniger luzid: das begriffene
Wesen selbst, ohne daß noch über die Herkunft desselben, über seine
„uranfänglichen Anfänge“ und damit verbundenen Abfälle und
Enteignungen spekuliert werden muß.
Nun ist aber auch eine transzendentale Begründung eine „Aufstellung“,
und Kant hat mehrmals betont, daß auch für diese der Grund und das
Woher des Bösen im Dunkeln liegen könnte. Ob er dabei sich und uns
durch vorgespielte Täuschung nur belehren möchte, wird sich noch zeigen.
Soviel ist nach dem Bisherigen klargeworden: Freiheit (der Gesinnung, des
Gewissens) ist ohne Teilhaberschaft am bösen Wesen nicht zu haben. Sie
ist ein merkwürdiges Eigentum; das höchste und zugleich das
gefährlichste, sie macht aus uns stets wieder den Luzifer. (Tiere und Engel
sind ungefährdet unfrei; auf einen Luzifer-Engel können wir uns nicht
mehr hinausreden. Auf ein böses Primaten-Tier als Verursacher des Bösen
abermals nur als Luzifer-Mensch.)]

Da ihm nun als einem Wesen höherer Art - als einem Geiste – irdische und
körperliche Gegenstände keinen Genuß gewähren können, so sucht er
eine Herrschaft über die Gemüther dadurch zu erwerben, daß er die
Stammältern aller Menschen von ihrem Oberherrn abtrünnig und ihm
anhängig macht, da es ihm dann gelingt, sich so zum Obereigenthümer
aller Güter der Erde, d.i. zum Fürsten dieser Welt, aufzuwerfen. [Der
Teufel ist also vom Geblüt des absoluten Geistes, sucht absolute Genüsse,
die durch Moder und Rost, durch Knochenschwund und Leichenfäulnis
nicht tangiert werden. Zugleich aber findet er Seinesgleichen nur unter
Menschen (er scheint ein singuläres absolutes Wesen im Geisterreich zu
sein, kein Fisch seinesgleichen schwimmt in diesem Ozean der
Unendlichkeit), die jedoch die Gewohnheit angenommen haben, stets nur
von Stammälteren abzustammen, somit in Körpern und deren Lüsten und
Leiden zu existieren, - großartige Mittel und Wege, die der Teufel nutzen
wird, um die endlichen Geister in sein falsches Reich singulärer
Unendlichkeit zu verführen.
Nicht anders kann er die Stammälteren aller Menschen von Gott abtrünnig
machen, damit auch die Stammjüngeren bis ins letzte Glied der
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unendlichen Kette. Der Fürst dieser Welt, wie grausam er sich stellt: Aber
nicht vorstellt, sondern wirklich hinstellt und in die Menschen hineinstellt
als deren Andergott. Und der Name dieses falschen Reiches ist kein
anderer als jener dieser Welt: alle Güter seien Eure, alle Mächte
gleichfalls, Fliegen könnt ihr und Regieren, an allen Orten zugleich sein,
auch neue Welten erzeugen und vernichten, diese wie auch Eure alte,
denn ich mache Euch zum Zweit-Fürsten dieser Welt. (Die Geschichte der
Eigentumsteilung und –pächtung wiederholt sich, aber gleichsam am
andern Ende des Sinns von Welt und Menschheit. Womit sich das Problem
offenbart, daß die Menschheit nie wissen kann, ob der point of no return
schon überschritten wurde. )]

Nun könnte man hierbei zwar es bedenklich finden: warum sich Gott
gegen diesen Verräther nicht seiner Gewalt bediente* und das Reich, was
er zu stiften zur Absicht hatte, lieber in seinem Anfange vernichtete; aber
die Beherrschung und Regierung der höchsten Weisheit über vernünftige
Wesen verfährt mit ihnen nach dem Princip ihrer Freiheit, und was sie
Gutes oder Böses treffen soll, das sollen sie sich selbst zuzuschreiben
haben. Hier war also dem guten Princip zum Trotz ein Reich des Bösen
errichtet, welchem alle von Adam (natürlicherweise) abstammende
Menschen unterwürfig wurden und zwar mit ihrer eignen Einwilligung, weil
das Blendwerk der Güter dieser Welt ihre Blicke von dem Abgrunde des
Verderbens abzog, für das sie aufgespart wurden. [Gegen Kants Einwand
der Bedenklichkeit könnte man seinerseits einwenden, daß eine GottesMacht, die das Böse im Anfang durch göttliche Gewalt verhindert hätte,
die Menschwerdung der Tierheit mitverhindert hätte. Eine Genese und
Geschichte der Freiheit wäre unmöglich gewesen, und dies nicht zum
Ruhme Gottes, auch wenn die konkrete Geschichte der Menschentiere
seitdem die meiste Zeit ihres Wirkens und Leidens nicht dem Ruhme,
sondern eher dem Leiden Gottes angetan erscheint.
Dennoch entbehrt die aufbegehrende These, das von Gott vorgesehene
Reich des Guten lasse schon zu lange auf sich warten, einer begründbaren
Prämisse, weil wir dazu absolute Geister – aber nicht des falschen
Oberherrn – geworden sein müßten. (In der Geschichte des Christentums
gab es mehrmals die Versuchung, das Ende der Geschichte als für
demnächst bevorstehend zu verkünden. Der Geruch der großen runden
Zahl wirkt unwiderstehlich auf endliche Geister, die sich dilettierend im
Prophezeien absoluter Zeitziele versuchen.)
Hier fällt nun auch der entscheidende Satz, daß nämlich die höchste
Weisheit nicht durch angestellte Oberbösewichter die kleinen und großen
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Bösewichter der Geschichte ins Leben ruft. Es genügt – und zwar
zureichend und wohlbegründet – daß die höchste Weisheit über die
Weisheit vernünftiger und doch endlicher Wesen „nach dem Prinzip ihrer
Freiheit“ verfährt.
Und dieses Prinzip enthält eben zwei Subprinzipien, die man nicht mehr
außerfreiheitlichen Wesen, sei es personal oder kosmisch oder sonstwie
zuschreiben muß, sondern einzig und allein dem Erkennen, Wollen und
Entscheiden der vernünftigen Wesen selbst. (Die Frage, warum ist denn
deren Vernunft nicht so beschaffen, daß sie nur gut und Gutes erkennen
und entscheiden kann, vernachlässigt die Differenz von Theorie und
Praxis, die gespaltene Vernunft des Menschen. Wollen tun wir wohl,
Erkennen möchten wir auch; aber tun das Gute, selbst wenn man immer
wüßte, was es sei, das bleibt die stets wieder zu lösende Aufgabe.)
Es ist also durch höchste Weisheit gesetzt, daß auf Erden dieselbe nicht
„im Anfang“, sondern erst durch eine Geschichte ihres Werdens in
Endlichen und deren niedriger Weisheit, somit erst „am Ende“ kann
Wirklichkeit werden. Würde dies pantheistisch geschehen, wäre nicht
durch höchste Weisheit im Anfang gesetzt, daß im Anfang das Unendliche
noch nicht gesetzt wird. Nicht das Ganze dieser Entwicklung kann sich der
Mensch selbst zuschreiben (ein marxistischer Jux, den der Diabolus
Feuerbach ins Leben rief), sondern nur die Entscheidungen, Handlungen
und Gesinnungen seines zeitlich winzigen, moralisch aber erheblichen
Lebens kann, muß und soll er sich zuschreiben. Es muß auf seinem Mist
gewachsen sein, was im Beet seines Lebens gesät wird.
Kräftige Formulierungen wählt Kant für die Relation von böser Tat und
deren Frucht: den Abgrund des Verderbens, für welchen sie, die
Verdorbenen – als ihre Hölle – „aufgespart wurden“ und werden, weil die
Blendwerke mit der Geschichte nicht aussterben, sondern stets aufs Neue
in neuen Gestalten nachwachsen. Auch dies ein Beweis für die Herrschaft
der Freiheit und des „Fortschritts im Bewußtsein der Freiheit“, eine
Formel, die nicht als Botschaft eines euphorischen (Vernunft)Optimismus
mißverstanden werden sollte. Je freier Mensch und Menschheit, umso
gefährdeter deren Bonität.
Auch wäre der Satz, die Menschheit werde durch das, was ihren Anfang
ermöglicht hat, auch ihr Ende finden, durchaus zweideutig. Denn die
Freiheit des Anfangs wäre am Ende die ausdifferenzierte Welt aller
ermöglichbaren Freiheiten; diese Welt aber wäre entweder A) (durch ein
noch unbekanntes Organisationsprinzip als Meta-Freiheitsprinzip)wirklich
lebensfähig, weil die speziellen Freiheiten mit- und ineinander lebensfähig
wären (vollendete Arbeits- und Bedürfnisteilung) - somit das universale
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Reich einer wirklich geeinten Menschheit, - vollendete „Globalisierung“ als
Reich eines immerwährenden Weltfriedens und scheinbares Ende der
Geschichte.
Oder B) das genaue und tragische Gegenteil: vollendete Schuld durch
Ausdifferenzierung, die nicht mehr zu einem gemeinschaftlichen
Gattungsleben organisierbar wäre und daher den Suizid der Gattung,
hervorgerufen durch eine hyperspezifisch irr-rational agierende Spezies
der Spezies Mensch, bewirken würde. Für beide Varianten bieten sich
heute bereits Anhaltspunkte: eine positiv interpretierte Globalisierung und
eine
negativ
interpretierte
Entwicklung
der
modernen
Massenvernichtungswaffen-Technologien,
Erstverdächtige
heute:
technologische Diktatoren, Mullahs und religiöse Fanatiker, die mit der
Bombe zu spielen wagen, um ihr vermeintliches Recht auf Existenz und
Weltherrschaft zu sichern. ]
Zwar verwahrte sich das gute Princip wegen seines Rechtsanspruchs an
der Herrschaft über den Menschen durch die Errichtung der Form einer
Regierung, die bloß auf öffentliche alleinige Verehrung seines Namens
angeordnet war (in der jüdischen Theokratie); da aber die Gemüther der
Unterthanen in derselben für keine andere Triebfedern als die Güter dieser
Welt gestimmt blieben, und sie also auch nicht anders als durch
Belohnungen und Strafen in diesem Leben regiert sein wollten, dafür aber
auch keiner andern Gesetze fähig waren als solcher, welche theils lästige
Ceremonien und Gebräuche auferlegten, theils zwar sittliche, aber nur
solche, wobei ein äußerer Zwang statt fand, also nur bürgerliche waren,
wobei das Innere der moralischen Gesinnung gar nicht in Betrachtung
kam: so that diese Anordnung dem Reiche der Finsterniß keinen
wesentlichen Abbruch, sondern diente nur dazu, um das unauslöschliche
Recht des ersten Eigenthümers immer im Andenken zu erhalten. - [Kant
nimmt die jüdische Theokratie aufs Korn; auch diese hat mittlerweile das
Zeitliche gesegnet, nur in islamischem Gewande lebt sie noch in einigen
Staaten der Zweiten Welt ihre letzten, aber langen Jahre aus.
Nichts weniger als gelebten Nominalismus wirft Kant der jüdischen
Religion – ihrer Regierungs- wie ihrer Lebensform vor. Weil die
öffentliche Verehrung nur dem Namen Gottes galt, mußten die Gemüter
der Untertanen in ihrem Familien- und Privatleben auf „die Güter dieser
Welt gestimmt bleiben“, aber nicht wie bei den Römern durch teils
weltrechtliche, teils willkürliche (sich verderbende), teils abergläubisch
(naturreligiös affizierte) Freiheit, sondern durch ein System priesterlich
vorgeschriebener Gesetze und Regeln, das noch Speisen und Reinigung
als quasi-religiösen Vollzug determinierte. Kurz: größtmögliche Unfreiheit
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durch göttliche Freiheit verordnet. (Auf die Dialektik widerspenstiger
Propheten, die mitten in der Priesterschaft immer wieder Einspruch
erhoben, geht Kant nicht oder nur peripher ein.)
Gott war also nur der Name eines (damit grenzbegrifflich erfaßten) Guten,
nur ein abstraktes Gattungsprinzip, weshalb die Konkretion des Guten der
alltäglichen Herrschaftspraxis theokratischer Polit-Priester entnommen
wurde, eine Praxis, in der sich unzählige naturreligiöse Vorstellungen und
„Kulturtechniken“, wenn auch abgespeckt, erhalten hatten. Gutes und
Böses somit scheinfriedlich vereint; ein Widerspruch, der das Judentum
sprengen mußte, nachdem der große Hammer Rom nicht als solcher –
vom theokratischen Polit-Priestertum – erkannt worden war. Mehrfach
waren ähnliche Verkennungen des Weltlaufs durch die führenden
jüdischen Eliten- mit katastrophalen Folgen für die Stämme Israels –
vorangegangen. (Die Einsprüche erkennender Propheten verhallten
ungehört.)
Kant blickt hier zunächst nur auf die moralischen Binnenrelationen dieses
Religionssystems: der Transzendenz des abstrakt-nominalistischen Gottes
(dessen Name nur als unaussprechlicher Name göttlicher Name sein
sollte)entsprach eine rigide immanente Lebenspraxis, weil die Gemüter
der Untertanen „durch Belohnungen und Strafen in diesem Leben regiert
sein wollten.“
Das Eine bedingt das Andere, ein Zirkel, dem immanent, durch jüdisch
verbleibende Religionsentwicklung und –revolutionierung, nicht zu
entkommen war und ist. Ein bestimmtes, endgültig bestimmtes Gutes,
könnte man paraphrasierend sagen, erbt sich fort von Ort zu Ort, weil die
unauflösliche Traditionsbildung demselben Zirkel unterliegt, - sie ist und
bleibt die unauflösliche Grundbestimmung des endgültigen Bestimmtseins.
Der erste Eigentümer, auf dessen Bestätigung (durch Gesetze, Sitten und
Praxen) hier alles – immer wieder – hinausläuft, ist der
(Bundes)Ladenbesitzer Moses, der Begründer des neuen Gottesglaubens
inmitten einer naturreligiös polytheistischen Welt, diese also teils
überwindend, teils ihr noch unterliegend. (Der Entsakralisierung der Natur
bleiben vorchristliche Grenzen gesetzt.)
Eine legalistische Moral resultiert, die überaus trickreich den Katalog
gottgefälliger oder mißfälliger Regeln erweitern oder dezimieren konnte
und im kollektiven Fest von (kant-angeblich) „lästigen Zeremonien und
Gebräuchen“ das gemeinsame Gute beschwor, auch und besonders in den
Stunden äußerster und letzter Bedrohung, - von Josephus teilweise
beschrieben: Titus steht ante portas, auf den Großen Tempel des großen
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Gottes
wird des Titus Schlachthammer vernichtend niedersausen. Woran sich zwanglos die Frage knüpft, ob die Juden der Moderne die
legalistische Herrenmoral der Nazis verkennen und unterschätzen
mußten.]

Nun erschien in eben demselben Volke zu einer Zeit, da es alle Übel einer
hierarchischen Verfassung im vollen Maße fühlte, und das sowohl dadurch,
als vielleicht durch die den Sklavensinn erschütternden moralischen
Freiheitslehren der griechischen Weltweisen, die auf dasselbe allmählig
Einfluß bekommen hatten, großentheils zum Besinnen gebracht, mithin zu
einer Revolution reif war, auf einmal eine Person, deren Weisheit noch
reiner als die der bisherigen Philosophen, wie vom Himmel
herabgekommen war, und die sich auch selbst, was ihre Lehren und
Beispiel betraf, zwar als wahren Menschen, aber doch als einen Gesandten
solchen Ursprungs ankündigte, der in ursprünglicher Unschuld in dem
Vertrage,
den
das
übrige
Menschengeschlecht
durch
seinen
Repräsentanten, den ersten Stammvater, mit dem bösen Princip
eingegangen, nicht mitbegriffen war,† und »an dem der Fürst dieser Welt
also keinen Theil hatte«. Hierdurch war des letztern Herrschaft in Gefahr
gesetzt. [Kant konstruiert stehend freihändig, nimmt Zuflucht zu
Vermutungen und kühnen Behauptungen. Christus wird zum Revolutionär
einer neuen Moralität einer Moralreligion, der schon die „Freiheitslehren
der griechischen Weltweisen“ vorgearbeitet hätten. Schon diese hätten
den „Sklavensinn“ der Juden „vielleicht“ bereits erschüttert oder
wenigstens „allmählich Einfluß bekommen.“
Solche Zeilen, vermutlich knapp nach der Französischen Revolution
geschrieben, erwecken einigen Verdacht. Etwa den, ob Kant hier latent an
sich selbst gedacht hat, wenn es, zweitausend Jahre nach Christus, gilt,
die reine Lehre durch einen reinen Philosophen gereinigt gleichsam
wiedererscheinen zu lassen. Ob die These von einem jüdischen
„Sklavensinn“ einen mehr als latenten Antisemitismus deutsch-christlicher
Herkunft birgt, mögen andere, Kenner der Biographie Kants, enscheiden.
Andererseits ist es nicht unrichtig, die „Übel einer hierarchischen
Verfassung“ – nicht erst seit Herodes und seinen Nachfolgern – für die
sich zuspitzende Lage der Juden in Palästina – zugleich Provinz des
römischen Imperiums – verantwortlich zu machen. Die jüdische
Theokratie sorgte dafür, daß diese Provinz eine der unruhigsten und
unbotmäßigsten, also gerade nicht durch „Sklavensinn“ geprägten
Provinzen war.
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Gegen hellenistische, gar philosophische Einflüsse aber, welche die Eliten
der Juden „zum Besinnen gebracht“ hätten, ist Zweifel anzumelden;
jedenfalls hätte Kant Referenzen nennen sollen, um seine kühne EinflußThese zu belegen.
Die Vertracktheiten der altjüdischen Vertragslehre zwischen dem
Schuldner Adam und dem Gläubiger Gott sind ebenfalls wenig hilfreich,
die Reihe der Ehrentitel, die Christus in der christlichen Theologie erhielt
(nicht nur „wahrer Mensch“), aufzuklären. Daß der Unschuldige, der für
die Sünden aller Schuldner stirbt, (im Auftrag des Gläubigers), als wahrer
Mensch schon bei der adamitischen Vertragsverhandlung anwesend, aber
„nicht mitbegriffen war“, ist kühne theologische Vermittlung, die zeigt,
was Kant an der Nachbar-Fakultät hätte leisten können.
Der wahre Mensch ist demnach jener (in Gott und in allen Menschen, wird
später theologische Lehre), der in Lehre und Praxis seine Freiheit nicht
durch einen Pakt mit dem Fürsten dieser Welt (dem Teufel) erkaufte. Aber
dies ist eine Rückprojektion, um etwas zu begründen, was man nicht so
tollkühn begründen muß. Und Kant zitiert hier auch nur fremde Federn,
könnte man anmerken.
Er läßt sich auf die Vertracktheiten eines Vertrages zwischen einem
„ursprünglich Unschuldigen“ ein, der als später oder letzter Sohn des
Adams zugleich dessen Erschaffer werden wird; webt in dieses
Durcheinander zusätzlich das böse und gute Prinzip hinein, und fertig ist
eine wahrlich wenig reine Lehre. Und all dies nur, um der reinen
Moralreligion einen anderen, zweiten oder letzten, auf jeden Fall
unschuldigen
Adam,
nämlich
Christus,
zu
verschaffen?
Kurz:
Vernunftphilosophie wird sophistisch, wenn sie auf theologischem Gebiet
Beute machen möchte.
Nun könnte man natürlich einwenden, dies wäre Kant bewußt gewesen
und er hätte diese „Anamnesen“ an die beiden Theologien (jüdische und
christliche) nur vorgeführt, um ihre Unter- oder Vorvernünftigkeit zu
demonstrieren. Es wird sich zeigen, bis zu welcher Tiefe Kant bereit sein
wird, die Kluft und den Hiatus zwischen vernunftgeborener Moralreligion
einerseits und der aus jüdischer Geschichte geborenen christlichen
Offenbarungslreligion andererseits zu treiben. ]
Denn widerstand dieser Gott wohlgefällige Mensch seinen Versuchungen,
jenem Contract auch beizutreten, nahmen andere Menschen auch dieselbe
Gesinnung gläubig an, so büßte er eben soviel Unterthanen ein, und sein
Reich lief Gefahr, gänzlich zerstört zu werden. Dieser bot ihm also an, ihn
zum Lebensträger seines ganzen Reichs zu machen, wenn er ihm nur als
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Eigenthümer desselben huldigen wollte. [Der „wahre Mensch“ widersteht
also den Versuchungen des teuflischen Fürsten dieser Welt, schlägt
dessen Vertragsangebote (auf Weltbesitz) aus, und bereitet damit den
Seelenboden einer Gott wohlgefälligen Gesinnung. In der blumigen
Sprache biblischer Theologie, die Kant wie ein distanzierter Beobachter
gebraucht, um als wissender Beobachter die eigentlichen Hintergründe
des Schauspiels herauszuarbeiten, wird abermals die ökonomische
Vertragstheorie zitiert. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß der Fürst
dieser Welt immer noch regiert, um das Problematische dieser
theologischen Revolutionen erwägen zu können.
Christus erlöst die Seinen im Glauben an ihn, und damit löst er sie vom
Fürsten dieser Welt ab: Dies ist kein deskriptiver Satz, sondern ein
religiöser Sollenssatz, ein religiöser Imperativ, den Kant als eigentlich
moralischen Satz und Imperativ gleichsam zu dekonstruieren oder neu
und tiefer – nämlich vernunftmoralisch – deutet und zu begründen
versucht.
Die Liebe des Glaubens sei (eigentlich) die Liebe der
moralischen Gerechtigkeit. Jene mußte aber dieser vorausgehen, da die
reine Lehre der Moralreligion noch nicht erschienen war. Damit stehen
zwei Offenbarungen im Raum, und zwar nacheinander, in Kants
Perspektive aber auch gegeneinander.
Wenn die Vernunft unter dem Namen der philosophischen den
Offenbarungen der (religiösen) Geschichte (nicht nur) in die Parade fährt,
reagieren wir unwillkürlich mit dem Bauchspruch: „ja, aber das ist so eine
Sache…“ Wir drücken damit zunächst unsere Vorsicht und unseren Willen
aus, nicht sogleich Partei ergreifen zu wollen. Zugleich aber geschieht
dieser Konflikt für die heutige Gegenwart, für den modernen Menschen
und dessen Kultur, bereits wie hinter einem Vorhang (für Spezialisten),
hinter dem eine ganze Welt verschwindet. Kurz: der Streit, ob und wie
Vernunft und Offenbarung zueinander sich verhalten könnten, scheint von
zweitrangigem und hinfälligem Interesse geworden zu sein. Eine
merkwürdige Situation aufgrund welcher merkwürdigen Entwicklung?]
Da dieser Versuch nicht gelang, so entzog er nicht allein diesem
Fremdlinge auf seinem Boden alles, was ihm sein Erdenleben angenehm
machen konnte (bis zur größten Armuth), sondern erregte gegen ihn alle
Verfolgungen, wodurch böse Menschen es verbittern können, Leiden, die
nur der Wohlgesinnte recht tief fühlt, Verleumdung der lautern Absicht
seiner Lehren (um ihm allen Anhang zu entziehen) und verfolgte ihn bis
zum schmählichsten Tode, ohne gleichwohl durch diese Bestürmung
seiner Standhaftigkeit und Freimüthigkeit in Lehre und Beispiel für das
Beste von lauter Unwürdigen im mindesten etwas gegen ihn
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auszurichten.[Kant versucht sich als Erzähler, er schmückt anschaulich
aus, er suhlt sich geradezu in diesem Element, genießt das Auschweifen
der Worte, nimmt Urlaub von Begriff und Reflexion. Er schildert eine
Tragödie, die der Menschheit, aber fokussiert auf einen Kampf zweier oder
dreier Ur-Personen, die um das künftige Schicksal der Menschheit ringen.
Der wahre Mensch hätte sich die Erde unterwerfen können, wenn er nur
den neuen/alten Oberherrn als Höchsbesitzer vertraglich anerkannt hätte,
wenn er nur den Teufel an die Stelle Gottes gesetzt hätte.
Dies erzürnte den Teufel – später wird Judas als dessen Agent das Werk
der Verfolgung vollenden – er jagt alle bösen Menschen hinter ihm her, er
verleumdet den Fremdling im Reich dieser Welt, verbittert ihn, verletzt ihn
durch Leiden, „die nur der Wohlgesinnte recht tief fühlt“, verwirrt seine
Anhänger, und fügt ihm am Ende auch noch den „schmählichsten Tod“ zu,
(den die Antike kannte), ohne doch die standhafte Freiheit und Gutheit
wahrhaften Fremdlings besiegen zu können.
(Schade, daß Kant nicht die Teilsatz-Gliederung eines Kleist kannte; die
kaum vollziehbaren Wortketten seiner Sätze wären leicht in lesbare –
unmittelbar verständliche – Satzketten (Hauptsätze als Einheiten von
Teilsätzen) transponierbar gewesen. Im Satz „ohne gleichwohl durch diese
Bestürmung seiner Standhaftigkeit und Freimüthigkeit (,) in Lehre und
Beispiel (,) für das Beste von lauter Unwürdigen (,) im mindesten etwas
gegen ihn auszurichten“ wäre an den angegebenen Stellen die Feile des
sinngliedernden Beistrichs vor entsprechenden Nebensätzen anzusetzen.
Es steht zu befürchten, daß künftige Generationen, hält der akute
Sprachverfall an, die Kantsche Prosa wie eine Fremdsprache erlernen
müssen.)
Unnötig zu ergänzen, daß Kant seine Geschichte in der Perspektive des
Christentums erzählt. Das „Einer für Alle“ hatte für den jüdischen
Hohepriester eine ganz andere Funktion; vornehlich die des eigenen
Machterhaltes in Palästina.]

Und nun der Ausgang dieses Kampfes! Der Ausschlag desselben kann als
ein rechtlicher, oder auch als ein physischer betrachtet werden. Wenn
man den letztern ansieht (der in die Sinne fällt), so ist das gute Princip
der unterliegende Theil; er mußte in diesem Streite nach vielen erlittenen
Leiden sein Leben hingeben,†† weil er in einer fremden Herrschaft (die
Gewalt hat) einen Aufstand erregte. [Physisch sähe das Auge, daß der
gute Held unterliegt, in Qual und Tod verendet; „rechtlich“ sähe das
(selbe?) Auge das Gegenteil, Sieg der Gerechtigkeit über die sich über
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sich täuschende Ungerechtigkeit. Die Umdeutung eines zunächst
innerjüdischen Konflikts (Aufstände durch Propheten und Zeloten gab es
in der Geschichte des Judentums auch zu Jesu Zeiten fast
ununterbrochen) zu einem menschheitlichen von Gut und Böse, von Guten
und Bösen, folgt der theologischen Perspektive des Christentums.
Kant hatte noch nicht vergessen, was ihm als jungem Pietisten gelehrt
worden war. Der theologisch überhöht dargestellte reale Kampf,
sinnigerweise in eine rechtliche und eine physische Dimension geschichtet,
wird als prototypisches Beispiel des allgemeinen Prinzipien-Kampfes in
jedem Menschen vorgeführt.
Wie
Napoleon
auf
Comtes
Erlösungstheorie
als
eigentlicher
(Menschheits)Erlösung reagierte, wissen wir; wie hätte er auf Kants
Moralphilosophie, wäre sie ihm von Kant persönlich vorgetragen worden,
reagiert?]
Da aber das Reich, in welchem Principien machthabend sind (sie mögen
nun gut oder böse sein), nicht ein Reich der Natur, sondern der Freiheit
ist, d.i. ein solches, in welchem man über die Sachen nur in sofern
disponiren kann, als man über die Gemüther herrscht, in welchem also
niemand Sklave (Leibeigner) ist als der - und solange er es sein will: so
war eben dieser Tod (die höchste Stufe der Leiden eines Menschen) die
Darstellung des guten Princips, nämlich der Menschheit, in ihrer
moralischen Vollkommenheit, als Beispiel der Nachfolge für Jedermann.
[Der Gegensatz von Natur und Freiheit interessierte die Juden und Römer,
aber auch die Jünger Jesu herzlich wenig. Abermals fungiert die „Natur“ in
der zweideutigen Rolle von „Welt“, die zugleich die animalische und böse
Welt bedeutet. Dennoch bleibt Kants (Um)Deutung verständlich: im Reich
der Natur kein Kampf der beiden Grundprinzipien, im Reich der Freiheit
letztlich kein anderer. (Daß aber auch das „Reich der Natur“, sowohl als
Geschichte der Welt wie als Evolution der Natur unter machthabenden
Prinzipien steht, ist evident.)
Die „rechtliche“ Seite des Kreuzestodes – damit hatte auch die
mittelalteliche Theologie (man denke an Anselmus) spekuliert – folgt für
Kant aus einer schon vorweggenommenen Lehre des freien Gewissens,
derzufolge dasselbe im Hang zum Bösen unfrei werde. Ist nun das
Gewissen (als Gemüt) zu seiner (pharisäischen) Herrschaft über die Welt
durch eine Versklavung an den bösen Oberherrn gelangt, kann es davon
nur abgebracht werden, indem sich ein neuer Priester für die Sklaven
opfert, um durch seinen Opfertod die wahre Freiheit eines gottgefälligen
Gewissens darzustellen. „Als Beispiel der Nachfolge für Jedermann“, wie
Kant seine Geschichte trocken abschließt.
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Ob Kant angenommen hat, daß über das Verhältnis von darstellendem
Beispiel und realem Kampf das letzte Wort schon gefallen ist? Die Bosheit
der Freiheit mußte ultimativ böse werden, damit die Gutheit
unübertreffbar (unbesiegbar) heilig werden konnte. Dies die „Moral“ des
Beispiels. Welche Konsequenz muß diese Differenz für die Nachfolge von
„Jedermann“ haben, - bei Kant ohnehin, aber auch für unsere Deutungen
von Kants Deutung?
Beispiel oder nicht, das ist hier die Frage. Wendete man ein, es sei „das
Beispiel“ und ein einzigartiges Beispiel, es sei mehr als ein Beispiel, müßte
man konkret bestimmen, was an Kants Deutung unwahr ist. Das Wort
„Darstellung des guten Prinzips“ schwebt unentschieden zwischen beiden
Extremen. Denn das gute Prinzip, also sein Kampf mit dem bösen Prinzip,
könnte auch noch andere „Darstellungen“ erfahren haben und noch
erfahren. Und jede (nichtchristliche) Religion wird dieses Argument
unterstützen. ]

Die Vorstellung desselben sollte und konnte auch für seine, ja sie kann für
jede Zeit vom größten Einflusse auf menschliche Gemüther sein, indem es
die Freiheit der Kinder des Himmels und die Knechtschaft eines bloßen
Erdensohns in dem allerauffallendsten Contraste sehen läßt. Das gute
Princip aber ist nicht bloß zu einer gewissen Zeit, sondern von dem
Ursprunge des menschlichen Geschlechts an unsichtbarerweise vom
Himmel in die Menschheit herabgekommen gewesen (wie ein jeder, der
auf seine Heiligkeit und zugleich die Unbegreiflichkeit der Verbindung
derselben mit der sinnlichen Natur des Menschen in der moralischen
Anlage Acht hat, gestehen muß) und hat in ihr rechtlicherweise seinen
ersten
Wohnsitz.
[Die
„Darstellung“
(theologisch:
die
reale
Heilsgeschichte, kantisch: das oder auch nur ein paradigmatisches Beispiel
des Kampfes von Gut und Böse) muß in den Nachfolgern natürlich auch
als „Vorstellung“ präsent werden, vermittelt durch Schrift und deren
a)erschriebene und b)erlesene Vorstellung zunächst, woran sich sogleich
die Ikonenbildung und andere Symbole als vergegenständlichte
Vorstellungen anschlossen.
Christi Leiden und Tod (von einer Auferstehung hat Kant noch nichts
vermeldet)wurde rasch zum ersten Darstellungs-Thema der kirchlichen
Kultur und Epochen. Dieses „Darstellen“ ist selbstverständlich nicht mehr
jenes erste „Darstellen“, dessen ontologischer Rang (für die Klärung des
Kampfes von Gut und Böse – in jedem Menschen) hier zur Diskussion
steht. Denn ob etwas Beispiel oder die Sache selbst ist, ist ein Unterschied
ums Ganze.
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Im zweiten Satz wendet sich Kant explizit gegen die Lehre vom
einzigartigen als einzig-gültigen „Beispiel“ der Heilsgeschichte, kurz:
gegen deren universalen Anspruch, für alle Menschen Gültigkeit
beanspruchen zu können, weil das Opfer Christi ein reales Opfer Gottes
für alle Menschen gewesen und bleibend gewesen sei.
(Anders etwa als bei Hegel, der Letzteres goutiert und alle (UrKampf)Darstellungen der vorchristlichen Religionen in der christlichen als
der wahren Religion gipfeln läßt und daher die islamische als einen
Irrgänger oder „Seitenläufer“ der jüdischen Religion bestimmen muß.)
Denn nicht, so Kant implizite, eine bestimmte Religionsgeschichte – die
jüdische – sei der absolute Ort des menschheitlichen Prinzipienkampfes,
sondern die ganze Geschichte der Menschheit sei dieser (immerwährend
mitwandernde) Ort. Nicht das Judentum hätte einen Ursprungsanspruch
an das Menschengeschlecht – eine direkte Beziehung zu Adam als „Vater“
aller Menschen – wo bleibt die Menschheitsmutter?, fragen wir neuerdings
besorgt und antipatriachalisch - , sondern einzig eine Lehre (Moralreligion
als reine Vernunftreligion), die den Prinzipienkampf als ebenso ewiges wie
heiliges Geschehen erkennt, achtet und verkündet. Nicht also die biblische
Geschichte mit ihrem Alpha in Adam und ihrem Omega in Christus, (und
beider Meta-Prinzip in einem trinitarischen Gott), sondern eine
allgemeinere und noch grundlegendere Geschichte sei das Alpha und
Omega.
An die Stelle von Gottvater, der zu Anfang der Menschheitsgeschichte mit
Adam als dem Menschenvater in Verhandlungen und Interaktionen eintritt,
um den Prinzipienkampf auf den Weg zu bringen, tritt bei Kant der
„Himmel“ und ein „unsichtbares Herabkommen“ vom Himmel, um den
„Ursprung des menschlichen Geschlechts“ entstehen zu lassen, - eine
etwas wolkige Deszendenztheorie würden Evolutionisten sagen -, ein
„Geschlecht“, in dem sich seit diesem Ursprung auf völlig unbegreifbare
Weise natürliche Sinnlichkeit und moralische Intelligibilität, Natur und
Geist, Tierwesen und Freiheitswesen, tierische und vernünftige Natur
vereint haben.
Nicht eine Anlage zur Gottes- oder Götterverehrung (und Gottes- und
Göttermißachtung)stand somit am wahren (zugleich unsichtbaren und
unbegreiflichen) Anfang, sondern eine Anlage zur Moralität als
permanenter Kollision der beiden Prinzipien Gut und Böse. Daher werde
nicht „bloß zu einer gewissen Zeit“ der Endkampf und der Endsieg dieses
Kampfes ausgetragen (das christliche Einmal für Allemal), sondern – und
nun hat Kant keine Wahl mehr: nur am Ende aller Zeiten, (das für Kant
ähnlich unbegreiflich, unsichtbar und „vom Himmel herabkommend“ sein
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muß wie der behauptete Anfang des Menschheitsprozesses) kann der
Ursprung seinen Endsprung tun.
Dies spricht Kant nicht explizit aus, es ist seiner Lehre aber notwendig
implizit, denn des logischen Fehlers, aus einem realen Ursprung eine reale
–
endlose
–
Unendlichkeit
des
Kampfes,
eine
endlose
Menschheitsgeschichte folgen zu lassen, wird er sich nicht schuldig
gemacht haben.]
Da es also in einem wirklichen Menschen als einem Beispiele für alle
andere erschien, »so kam er in sein Eigenthum, und die Seinen nahmen
ihn nicht auf, denen aber, die ihn aufnahmen, hat er Macht gegeben,
Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben«; d.i. durch das
Beispiel desselben (in der moralischen Idee) eröffnet er die Pforte der
Freiheit für jedermann, die eben so wie er Allem dem absterben wollen,
was sie zum Nachtheil der Sittlichkeit an das Erdenleben gefesselt hält,
und sammelt sich unter diesen »ein Volk, das fleißig wäre in guten
Werken, zum Eigenthum« und unter seine Herrschaft, indessen daß er die,
so die moralische Knechtschaft vorziehen, der ihrigen überläßt. [Nochmals
wird die Ursprungs- und Endsprungsfrage auf den Punkt gebracht, wenn
auch nur implizit: Das Prinzip des Guten sei in einem wirklichen Menschen
erschienen, (ganz oder teilweise oder unter historischer Bedingtheit und
schon deshalb nur „teilweise“?) und doch zugleich nur „als einem Beispiele
für alle anderen.“ Folglich kann es, würde Kants Vernunftuniversalismus
natürlich nicht zögern zu behaupten, in noch vielen anderen Beispielen
erscheinen und erschienen sein, mehr noch: jeder gute Mensch kann als
Beispiel für böse dienen, den Weg der Umkehr einzuschlagen. (Jeder
Mensch ist ein Christus alterius, ein Gottessohn und neuerdings auch eine
Gottestochter, lautet diesbezüglich die theologische Formel.)
Das Identifikationswort „als“ dient Kant als Brücke über einen Abgrund,
der zwischen Offenbarungs- und Vernunftreligion auch dann bestehen
bleibt, wenn letztere die wirkliche Wahrheit der Sache sein sollte. In
diesem Fall würden die Religionen (deren Darstellungen und Lösungen des
ewigen Prinzipienkampfes) nicht in Hegels absolut erkannter christlicher
Religion münden, sondern in Kants universaler Moralreligion. Ob die
„absolute Methode“ von Hegels absoluter Wahrheitsreligion der absoluten
Moralität Kants implizit ist oder gar zugrundeliegt, bleibe unerörtert.
Nehmen wir also für einen erhabenen Reflexionsaugenblick an, dem sei
so: das Christentum sei ein partikulares (und gleichsam vorauseilendes)
Beispiel
einer
allgemeinen
Vernunftreligion,
die
künftig
als
Menschheitsreligion (einer universalen Sittlichkeit, Rechtlichkeit, Moralität)
sich durchsetzen wird. Und es gäbe natürlich viele solcher Beispiele,
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nämlich alle Religionen und deren Konfessionen und zudem noch alle
atheistischen Humanitätslehren wie auch alle Zwitter zwischen säkularen
(religionsverneinenden)
und
religiösen
(auf
Heilige
Schriften
rückbezogenen) Positionen.
Durch die enge Pforte der Vernunftprüfung könnte demnach nur eintreten,
(in das Gelobte Land einer vereinten Friedensmenschheit)wer oder was
mit der Vernunft übereinstimme. Diese enge Pforte müßte demnach über
Kriterien verfügen, das Unvernünftige und Unmenschliche (Böse) vom
Vernünftigen und Menschlichen genau zu trennen, um den Auftrag, das
Gute endsiegen zu lassen, zu erfüllen. Verfügt Kants Moralreligion über
das Arsenal dieser erforderlichen Kriterien?
Die Differenz von „moralischer Knechtschaft“ und moralischer Freiheit ist
also die Alternative, die sich durch das Christus-Beispiel „in der
moralischen Idee“ ergibt. Wobei die „moralische Knechtschaft“ natürlich
gerade keine „moralische“ sein kann, und das unbeholfene „In der
moralische Idee“- Sein auffällt. Denn alles was ist, ist in seiner Idee, bei
Kant: in seiner transzendentalen Idee. Aber wenn Gott als
transzendentales Ideal unserer Vernunftmoralität vorausgesetzt ist, wie
beim späten (also hiesigem) Kant unzweifelhaft, dann fällt die Differenz
von Idee und Ideal ins Auge. Ein Problem, das noch zu erörtern sein wird.
Die genannte Alternative wird durch eine Reihe selbstähnlicher Formeln
beschrieben, die letztlich auf die Kollektivierbarkeit von „Beispiel“ und
moralischer Idee abzielen. Für die Bösen das Erdenleben, für die Guten
das selige Himmelsleben, für die Bösen ein Leben als Knechte der Sünden,
für die Guten ein Leben als Volk Gottes, erworben durch ein „Beispiel“,
das er allen Menschen als nachahmungswürdiges Gut angeboten habe.
Höchstes Gut aber bleibt die moralische Idee selbst, und nichts als ein
guter Wille könne auf Erden gut genannt werden, und dazu bedürfe es
keines Gottes, keines göttlichen Willens, lautet die Maxime des kritischen
Kant. Die (hiesige) Religionsschrift bleibt dieser Maxime durchaus treu,
was man sich stets vor Augen halten sollte, wenn Kant die evangelischen
Urgeschichten des Christentums (selektiv) zitiert, um zu „beweisen“, daß
Fall sei, was er als Fall behauptet: eine Beispielsrelation von Idee (oder
Ideal) und einem „wirklichem Menschen“ - „als einem Beispiele für alle
anderen.“ Eine Relation, die durchaus mehr- und vieldeutig
interpretierbar, ja umkehrbar ist. ]
Also ist der moralische Ausgang dieses Streits auf Seiten des Helden
dieser Geschichte (bis zum Tode desselben) eigentlich nicht die Besiegung
des bösen Princips; denn sein Reich währt noch, und es muß allenfalls
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noch eine neue Epoche eintreten, in der es zerstört werden soll, - sondern
nur Brechung seiner Gewalt, die, welche ihm so lange unterthan gewesen
sind, nicht wider ihren Willen zu halten, indem ihnen eine andere
moralische Herrschaft (denn unter irgend einer muß der Mensch stehen)
als Freistatt eröffnet wird, in der sie Schutz für ihre Moralität finden
können, wenn sie die alte verlassen wollen. [Daß das Reich des
Unmoralischen durch die Heilsgeschichte nicht besiegt wurde, daß das
böse Prinzip im Gang der Weltgeschichte ungebrochen mitregiert, können
auch jene nicht leugnen, die verkünden, daß Christi Opfer – an sich – das
Böse und die Sünde, ja auch den Tod überwunden und besiegt habe. Denn
dies soll gelten, aber „im Glauben“, woran sich die üblichen
eschatologischen Erwartungsklauseln anschließen.
Die Merkwürdigkeit des Christentums, daß seine Ur-Autoren, die
Evangelisten, die sogenannte Naherwartung (Parusie) schriftlich
festhielten, obwohl sie schon zur Zeit der Niederschrift „Makulatur“
geworden war, berührt bis heute. Einerseits als Beweis für die
„Authentizität“ der Autoren, andererseits als Beweis für eine Art von
Realitätsverlust, der sie mit denen vereinte, über deren Glauben und
Selbstdeutungen sie berichteten.
Kant hat daher leichtes Spiel, 2000 Jahre post rem, die ausgebliebene
„Besiegung des bösen Princips“ an- und einzuklagen. Freilich erweckt
seine Forderung nach einer „neuen Epoche“, in der das Reich des Bösen
„zerstört werden soll“, abermals den Eindruck einer bevorstehenden
Weltauflösung und Weltveränderung ums Ganze, die Beschwöruung einer
sozusagen moralischen Parusie, durch die alle Menschen dereinst Gute
und moralisch Gerettete geworden sein werden.
Diese moralphilosophische Prophetie folgt für Kant offensichtlich aus zwei
Gründen: a) durch das „Beispiel“ Christi sei die Macht des Bösen nur
gebrochen (vielleicht sogar nur ein wenig angebrochen) worden, und b)
der zweiten Voraussetzung: daß das Reich des Guten, theologisch: das
Kommen des Reiches Gottes auf Erden, nicht ausbleiben könne, weil es
vernünftig sei, dies Kommen zu postulieren und zu erhoffen. Freilich bleibt
das Fazit von a) und b) zweideutig.
Denn eine Epoche, in der das Böse zunächst „zerstört werden soll“, muß
noch nicht identisch sein mit einer Epoche, in der es endgültig zerstört
und beseitigt worden ist. Und ob diese zweite Epoche je eintreffen wird,
kann jedenfalls mit den „Mitteln“ von Postulat und Hoffnung (auch der
vernünftigsten Vernunft) nicht erwiesen werden.
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Daß eine „andere moralische Herrschaft“, die als „Freistatt“ der
realisierten Moralität zugleich zu deren Schutz soll stattfinden müssen,
gesteht eigentlich das Gegenteil von erreichter „Besiegung“ des Bösen an.
Denn was noch schutzbedürftig ist, das wird noch bedroht: das moralisch
Gute vom unmoralisch Bösen. Also ist fürs Erste nicht mehr zu hoffen als
eine Epoche, in der der Kampf fortgeführt wird.
Es blieb bekanntlich der marxistischen Moralphilosophie, und so muß man
sie wohl benennen, vorbehalten, einen innergeschichtlich erreichbaren
Endzustand befreiter und versöhnter Menschheit a) zu verkünden und b)
praktisch herbeizuführen. Mit bekanntem Resultat aus bekannten
Fehlprämissen. (Was allerdings ein außergeschichtliches Erreichen und ein
außergeschichtlicher Endzustand bedeuten soll können, darauf dürfte –
fürs erste – jede Theologie jeder Religion nur schuldige Antworten geben
können.)]
Übrigens wird das böse Princip noch immer der Fürst dieser Welt genannt,
in welcher die, so dem guten Princip anhängen, sich immer auf physische
Leiden, Aufopferungen, Kränkungen der Selbstliebe, welche hier als
Verfolgungen des bösen Princips vorgestellt werden, gefaßt machen
mögen, weil er nur für die, so das Erdenwohl zu ihrer Endabsicht gemacht
haben, Belohnungen in seinem Reiche hat. [Kant setzt rhetorisch nach:
der Kampf dauere an, die Bösen kämpfen weiterhin ohne Aussicht auf
Belohnung im kommenden Reich, die Guten hingegen opfern sich unter
Aussicht auf verheißene Belohnung.
Die Diener des Fürsten dieser Welt („wie arg er sich stellt…“) huldigen
dem Bösen (vermutlich von abertausend Unterfürsten an- und
durchgeführt); die Diener des neuen Fürsten, der aber moralphilosophisch
als bloßes „Beispiel“ des eigentlichen Fürsten (des höchsten Gutes,
personalisiert gedacht) fungiert, dienen dem Guten; diese heiligen sich,
jene verbösern sich, und beider Lohn ist entsprechend adäquat. Für beide
Arten sind physische und psychische Leiden parat, für beide gelten aber
gegensätzliche Denkweisen (Prämissen und Zielsetzungen), diese Leiden
zu definieren, zu deuten sowie zu leiden und zu praktizieren. ]
Man sieht leicht: daß, wenn man diese lebhafte und wahrscheinlich für
ihre Zeit auch einzige populäre Vorstellungsart von ihrer mystischen Hülle
entkleidet, sie (ihr Geist und Vernunftsinn) für alle Welt, zu aller Zeit
praktisch gültig und verbindlich gewesen, weil sie jedem Menschen nahe
genug liegt, um hierüber seine Pflicht zu erkennen. [Nun tätigt Kant
wieder einmal einen kühnen transzendentalen Sprung über gesamte
bisherige Weltgeschichte hinweg: für alle Welt und zu aller Zeit sei die
Dialektik des Kampfes und der Kämpfer, sei das Gesetz von Gut und Böse
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lebendig und verbindlich gewesen. Und damit sei Klartext gesprochen, alle
mystischen Hüllen aller populären Weisen, diesen Kampf vorzustellen,
seien gefallen, alle Masken demaskiert, alle Beispiele als Beispiele
erkannt.
Wirklich und wahrhaftig? Die Moralität der Kannibalen, der Menschenopfer
bringenden Indianer, der reale Sklaven „unterhaltenden“ Kulturen und
(fast aller) Epochen kämpfen auf einem stets gleichbleibenden Level von
Gut und Böse? In diesem angenommenen Falle steht zu befürchten, daß
die Weltgeschichte doch nur ein Spiel von Spielern wäre; und nur die
Erscheinungen des Spieles und der Spieler wechselten, das Wesen aber
von Spiel und Spieler nicht. Diese Annahme steht in Widerspruch zu Kants
eigenem weltgeschichtlichen Optimismus: Die vernünftige Hoffnung, daß
es mit uns als Privatiers besser wird, gilt für alle und somit auch für
gesamte künftige Menschheit.]
Dieser Sinn besteht darin, daß es schlechterdings kein Heil für die
Menschen gebe, als in innigster Aufnehmung ächter sittlicher Grundsätze
in ihre Gesinnung: daß dieser Aufnahme nicht etwa die so oft beschuldigte
Sinnlichkeit, sondern eine gewisse selbst verschuldete Verkehrtheit, oder
wie man diese Bösartigkeit noch sonst nennen will, Betrug (fausseté,
Satanslist, wodurch das Böse in die Welt gekommen) entgegen wirkt, eine
Verderbtheit, welche in allen Menschen liegt und durch nichts überwältigt
werden kann, als durch die Idee des Sittlichguten in seiner ganzen
Reinigkeit mit dem Bewußtsein, daß sie wirklich zu unserer ursprünglichen
Anlage gehöre, und man nur beflissen sein müsse, sie von aller unlauteren
Beimischung frei zu erhalten und sie tief in unsere Gesinnung
aufzunehmen, um durch die Wirkung, die sie allmählig aufs Gemüth thut,
überzeugt zu werden, daß die gefürchteten Mächte des Bösen dagegen
nichts ausrichten (»die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen«) können,
und daß, damit wir nicht etwa den Mangel dieses Zutrauens abergläubisch
durch Expiationen, die keine Sinnesänderung voraussetzen, oder
schwärmerisch durch vermeinte (bloß passive) innere Erleuchtungen
ergänzen und so von dem auf Selbstthätigkeit gegründeten Guten immer
entfernt gehalten werden, wir ihm kein anderes Merkmal, als das eines
wohlgeführten Lebenswandels unterlegen sollen. –[Kants Position ist klar:
wer das Böse jenseits oder über den Menschen substantialisiert oder gar
personalisiert, verkennt die Autonomie moralischer Vernunft in jedem
Menschen. Weil das Böse somit untrennbar mit der Autonomie (der
Freiheit) in diese Welt gekommen ist, ist der Mensch der Satan, und kein
anderer Satan betrügt den Menschen, der das Böse will und tut. Nicht
betrügt ein Satan den nur vermeintlichen Selbstbetrüger Mensch. Das
Böse ist auf dessen Mist gewachsen.
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Dennoch bleibt bestehen, was schon erarbeitet wurde: nicht der
(autonome) Mensch als „Urheber“ hat die Freiheit der Autonomie in die
Welt gebracht, er hat sich (sie) nicht selbst erzeugt und erschaffen.
Dennoch bleibt unter diesen Prämissen die höchst verwunderliche
Tatsache zurück, daß es schier unendlicher Zeit bedurfte, ehe der
Gedanke autonomer Freiheit und Moralität auch nur in Anflügen erkennbar
und praktizierbar wurde.
Es fragt sich, ob und wie er in mythischen, gar in archaischen Kulturen
gelebt werden konnte. Hegels Diktum: (nur) „Einer war frei“, danach
immerhin einige und erst ganz am Ende einer lange Kette (in der das
Christentum, das eine Gottebenbildlichkeit des Menschen verkündete),
seien „alle frei“, ist ein (höchst erstaunliches) factum brutum gerade auch
im Vergleich mit der Lehre Kants vom immerwährend gleichgestaltig
verlaufenden Kampf des Guten mit dem Bösen
Die Dialektik der doppelten Anlage kehrt wieder, hier nun verschärft in
kräftigen Formulierungen mit kräftigem Appellcharakter. Die Idee des
Sittlichbösen
in
seiner
ganzen
Unreinigkeit
gehört
demnach
gleichursprünglich zu unserer ursprünglichen Anlage; folglich auch, aber
nur für jene, die den reinigenden Weg gewählt haben, ein Kampf auf
diesem und für diesen Weg; indes für die anderen das Gegenteil gilt. Es
scheint also zunächst unvermeidlich, aus dem Gegensatz von Gut und
Böse einen strikten Gegensatz von Guten und Bösen zu deduzieren; ein
Schein, dem Kants Lehre widersprechen muß, weil es ein Kampf innerhalb
aller jener sei, die Besitzer und Besessene des bipolaren Ursprungs sind.
Weiters deutet Kant das Wort der frühesten christlichen Theologie, daß die
Kirche (freilich als eine und nur eine) nicht mehr verschwinden werde, als
eine (noch nicht durch Vernunft erkannte) Vorwegnahme eines Reichs
reiner Gesinnungsgemüter, deren Herzen und Gewissen auf gute Taten
nicht nur sinnen werden, um dadurch das Reich des Bösen nicht überhand
nehmen zu lassen. Diese Übertragung ist sicher gut gemeint, möchte man
ironisch ergänzen, aber jegliche Ironie auf moralischer Prinzipienebene
(vulgo Ethik) verkennt den Ort, auf dem sie sich betätigt.
Dennoch ist Kant ein Vorwurf nicht zu ersparen: nicht alles Böse, das sich
realisiert oder real vorhanden ist, gründet auf unterlassene Selbsttätigkeit.
Daher mag zwar das sittlich und moralisch Gute ausschließlich auf
„Selbsttätigkeit“ gründen; wäre aber Leiden und anderes Übel (Kant hat
sie soeben angedeutet: „physische Leiden, Aufopferungen, Kränkungen
der Selbstliebe“) allein durch unterlassene Selbsttätigkeit verursacht,
hätten wir die Lehre einer pharisäischen Vernunft (als wiederum böse) zu
gewärtigen.
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In der „inneren Kirche“ der guten Gesinnung, die zugleich ihr äußeres
Reich durch ausgeführte gute Taten (ohne welche die gute Gesinnung in
eine böse verwandelt würde) beweist, regiert allein das Prinzip der
Selbsttätigkeit – im Finden der guten Maximen wie in deren praktischer
Ausführung. Also nicht die nach Kant zu Recht auszuschließenden
Verhaltensweisen von a) Bußen, Beschwörungen, Gebete, sofern diese
„keine Sinnesänderung voraussetzen“ (was Kant an dieser Stelle aber
anscheinend voraussetzt) und b) Erleuchtungen und Begnadungen, die
sich ein Gemüt und Wille gutschreiben, um das Gute ohne Tun geschenkt
zu bekommen. In der Tat, die so beschriebenen heilig-religiösen
Verhaltensweisen wären Heuchelei und unter dem Namen erlauchter
Selbstheiligung als Agenten des Bösen zu enttarnen.
Dennoch bleibt der genannte Vorwurf: gelten die von Kant propagierten
Prämissen für die Verhaltensweisen von a) und b) nicht, dann gilt die
Prämisse des Vorwurfs verschärft und unwiderlegbar: daß nicht alles Böse,
das sich realisiert oder real vorhanden ist, auf unterlassene (moralischsittliche) Selbsttätigkeit gründet. Und dies gilt auch dann, wenn einsichtig
wurde, daß eine Mitleidsethik nicht als universale Moralphilosophie und –
praxis begründbar ist.]
Übrigens kann eine Bemühung wie die gegenwärtige, in der Schrift
denjenigen Sinn zu suchen, der mit dem Heiligsten, was die Vernunft
lehrt, in Harmonie steht, nicht allein für erlaubt, sie muß vielmehr für
Pflicht gehalten werden†††, und man kann sich dabei desjenigen erinnern,
was der weise Lehrer seinen Jüngern von jemanden sagte, der seinen
besondern Weg ging, wobei er am Ende doch auf eben dasselbe Ziel
hinaus kommen mußte: »Wehret ihm nicht; denn wer nicht wider uns ist,
der ist für uns«.[Die Maxime, ein Buch über die „Religion innerhalb der
Grenzen der bloßen Vernunft“ zu schreiben, kann nicht „dem Heiligsten,
was
die
Vernunft“
lehrt,
widersprechen:
Kant
vollzieht
die
Selbstanwendung seines Pflicht-Prinzips als höchster moralischer
Vernunft. Doch wie die behauptete oder gefundene „Harmonie“ zwischen
Heiliger Schrift und Heiliger Moralität aufzufassen sei, ist damit noch nicht
dargelegt. Denn „Harmonie“ ist ein Sonntagswort, das die Konflikte der
Wochentage ignoriert.
Würde man Christi Wort, das Kant hier für seine Harmonie mit der
christlichen Lehre vereinnahmt, abermals einer Selbstanwendung, nun
aber bezüglich der Kantischen Lehre selbst unterziehen, ergäbe sich
dieselbe Botschaft: Wer nicht gegen die Kantische Lehre ist, der ist für sie.
Durch beide Selbstanwendungen wird also nicht geklärt, in welcher Art
von behaupteter „Harmonie“ (Übereinstimmung) sich die beiden
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Kontrahenten: christliche Religion und Kantische Vernunftmoral befinden.
Daher muß man tiefer fragen, um Kants Harmonieangebot entweder als
(gutgemeintes) Sonntagswort oder als (im Kantischen Sinn: noch besser
gemeinte) rhetorische Finte zu entschlüsseln.
Entweder nämlich liegt A) Identität des Wesens beider Kontrahenten vor;
lediglich das empirisch-historische Erscheinen des einen identischen
Wesens beider führe zum Missverständnis oder Scheinverständnis, daß
beide gegeneinander „etwas anderes“ sind.
(Beispielsweise könnte die christliche Religion behaupten, daß ihr höchstes
Prinzip - etwa: Gottebenbildlichkeit von Gott und Mensch, die nach
Ottfried Höffes Einschätzung nirgendwo von Kant erwähnt wird - mit dem
Kantischen Prinzip der Moralitätsverpflichtung - verbessere Dich im Guten
durch immerwährenden Kampf gegen das Böse - identisch sei, also
„eigentlich“ wesenseins sei. Letztlich lägen nur zwei differente Worte für
ein und dieselbe Sache vor. Und genau das Gegenteil könnte die Kantische
Moralitätsvernunft behaupten, nur eben mit umgekehrten Vorzeichen. Das
erste Argumentationsstück stünde also in A-Dur, das zweite in B-Dur, um
eine nicht ganz passende Analogie zu verwenden.)
Oder aber es liegt B) eine Differenz zweier Wesen vor, - das christliche
Prinzip der Versöhnung von Gott und Mensch komme aus einem ganz
anderen Grund als das Kantische Prinzip des Kämpfens gegen das Böse
um des Guten willen. Während unter A) die behauptete Harmonie nichts
weiter als eine Trivialität und Tautologie ist, wird sie erst unter B) als
fragwürdiges Problem diskutierbar. Und daher kann sich Kant auch nur auf
die Variante B) beziehen, wenn er „Harmonie“ zwischen seiner und der
christlichen Lehre unterstellt.
Um aber Harmonie zwischen zwei wesensdifferenten Positionen zu
behaupten, muß der Behauptende, wenigstens versuchsweise, eine
Metaposition über beiden bezogen haben, konkret: Kant muß schon
voraussetzen, daß seine Lehre die „allgemeinere“, die „grundlegendere“,
die „prinzipiellere“ ist, die folglich die Gegenlehre und deren
Prinzipienhierarchie zu subsumieren vermag, als Subprinzip in sich
enthält. Dann aber ist eine der beiden das eine und identische Wesen, und
nach Kant ist kein Zweifel, welche dies sein soll.
Doch erhebt sich die Frage, ob man durch diesen coup d’état die
Definitionsmacht im Land der Lehre(n) über des Menschen Heiligstes
übernehmen kann. Und Kant muß sich dieses Anschlags schuldig machen,
wenn er „Harmonie“ predigt und doch nur (eigenes) Wasser trinkt. - Im
Grunde läuft die ganze („Harmonie“) Problematik auf die Frage hinaus, ob
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die christlichen
ersetzbar sind.]

Verheißungen

durch

Kants

Postulate-Verheißungen

Anmerkungen:
* Der P. Charlevoix berichtet: daß, da er seinem irokesischen
Katechismusschüler alles Böse vorerzählte, was der böse Geist in die zu
Anfang gute Schöpfung hineingebracht habe, und wie er noch beständig
die besten göttlichen Veranstaltungen zu vereiteln suche, dieser mit
Unwillen gefragt habe: aber warum schlägt Gott den Teufel nicht todt? auf
welche Frage er treuherzig gesteht, daß er in der Eil keine Antwort habe
finden können. [Kant möchte die Naivität der Vorstellung „im Anfang gute
Schöpfung“ desavouieren; dies gelingt prächtig, kaum eine bessere
Anekdote könnte gefunden werden. Die Vernunft des Irokesen fährt der
gedankenlosen Repetierkunst des Katecheten vernichtend in die Parade. –
Der tiefere Grund dieser Malaise liegt darin, daß die Logik des christlichen
Katechismus den „Anfang der Schöpfung“ mit der Schöpfung des
Menschen fast simultan zusammenfallen läßt. Innerhalb einer Woche war
das gesamte Anfangswerk getan.
Zwar heißt es im Psalm, tausend Jahre sind vor Dir wie ein Tag, doch
dieser Spruch, der die Zeitlosigkeit von Gottes Übersicht (Vorsehung) über
alle Schaffensakte und -epochen hervorhebt, erlaubt immer noch, den
Terminus „Schöpfung im Anfang“ auf die des Menschen zu reduzieren.
Theologie, die so denkt und katechisiert, kann nur auf eine
transzendentale Vernunft hoffen, die ihr erklärt und bestätigt, warum Welt
als Welt, Schöpfung als Schöpfung vor der Erschaffung des Menschen nur
als Nichts existieren konnte. Nach neuesten Berechnungen: gegen 14
Milliarden Jahre.
Die Vernunft unserer modernen Irokesen alias Kosmologen plagt daher
kein böser Geist mehr, wenn sie nach dem Anfang der Schöpfung fragen.
Sie erstaunen einzig über die Zufälligkeit, die a) den Anfang
hervorgewürfelt und sich dabei b) beinahe verwürfelt hätte. Denn nur
knapp ist das Universum „in seinem Anfang“ an seiner Nichtexistenz
vorbeigerauscht. Ein paar läppische Anti-Materie-Teilchen mehr, und es
wäre nichts mit ihm und uns geworden.
Daß diese neuen Katecheten ihre eigenen Irokesen geworden sind, liegt in
der Logik des wissenschaftlichen Weltkatechismus: Was im alten die
Willkür eines namentlich genannten Gottes war, das ist im neuen die
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Willkür einer wissenschaftlichen Denkens, daß Zufälligkeit als tragfähige
Grundkategorie von Welt und Welterklärung glaubt. ]

† Eine vom angebornen Hange zum Bösen freie Person so als möglich sich
zu denken, daß man sie von einer jungfräulichen Mutter gebären läßt, ist
eine Idee der sich zu einem schwer zu erklärenden und doch auch nicht
abzuläugnenden gleichsam moralischen Instinct bequemenden Vernunft;
da wir nämlich die natürliche Zeugung, weil sie ohne Sinnenlust beider
Theile nicht geschehen kann, uns aber doch auch (für die Würde der
Menschheit) in gar zu nahe Verwandtschaft mit der allgemeinen
Thiergattung zu bringen scheint, als etwas ansehen, dessen wir uns zu
schämen haben - ein Vorstellung, die gewiß die eigentliche Ursache von
der vermeinten Heiligkeit des Mönchsstandes geworden ist, - welches uns
also etwas Unmoralisches, mit der Vollkommenheit eines Menschen nicht
Vereinbares, doch in seine Natur Eingepfropftes und also sich auch auf
seine Nachkommen als eine böse Anlage Vererbendes zu sein deucht. –
[Ein weiteres Katechismusdogma stellt Kant bloß, um eine gleichfalls sich
widersprechende Grundvorstellung als (deshalb?) eingängig repetierbare
zu desavouieren: den Anfang des (für alle Menschen) beispielhaft guten
Menschen müsse Gott durch eine jungfräuliche Geburt geschaffen haben.
(Jetzt sind wir selbst in der Rolle des Irokesen, weil wir fragen müssen,
warum Gott einer menschlichen Mutter angetan hat, als Scheinmutter
verehrt werden zu müssen.)
(Wie alles Böse kommt natürlich auch die Einführung des Muttertages aus
den USA: natürliche Mütter versammelten sich im späteren 19.
Jahrhundert unter einschlägig bekannten Friedensmottos, und eine Mutter
der methodistischen Kirche, (die es immer schon mehr mit der Gesinnung
und dem Lebenswandel ihrer Mitglieder als mit theologischen Dogmen
hielt), gab das Zeichen zum Aufbruch. Auch ein Wunder, aber ein
säkulares, wenn man bedenkt, daß dergleichen noch am Beginn des 19.
Jahrhunderts unmöglich gewesen wäre. )
Doch auch der beispielhaft gute Mensch war, so jedenfalls die Botschaft
der Evangelien, ganzer Mensch, somit auch dem Hange zum Bösen
ausgeliefert, folglich vom Teufel verführbar, über welche Versuchungen
und Verführungen genau und ausführlich berichtet wird. Doch bestand er
diesen Kampf vorbildlich, worüber gleichfalls ausführlich berichtet wird:
wahrer Gottesgehorsam überwältigt die Listen und Ränke des Teufels alias
Fürsten dieser Welt.
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Und weil die Realexistenz eines solchen Menschen und Sieges für reale
Menschen zu den unvorstellbaren Vorstellungen gehöre (so offenbar die
Logik der Theologen der ersten christlichen Weltstunde, eine Logik, die
eine kräftige Prise Mißtrauen gegen Gott enthüllt), wurde die „Idee“ der
„jungfräulichen Mutter“ geboren, einer der kühnsten theologischen
Schaffensakte, die je geschaffen wurden, denn kaum ein anderer schafft
das Wunder, alle Vernunftideen über Mensch und Welt so weit wie nur
(un)möglich unter sich zu lassen.
Kant harmonisiert nun eine a) Sohnesgeburt durch eine Jungfrauenmutter
mit der als denknotwendig vorauszusetzenden b) Vernunftidee eines
moralisch vollkommenen Menschen, indem er jenen Sohn und diese Idee
als personifiziertes Ideal der moralischen Idee des vollkommen guten
Menschen zusammenfließen läßt. Und weil Menschen (aller Zeiten?) nur in
Personifikationen vorstellen können, liege hier so etwas wie ein
Vernunftinstinkt vor, ein moralischer Instinkt, zu dem sich die vorstellende
Vernunft bequeme.
Denn Bequemlichkeit muß sein, wenn Ideen, und noch dazu vollkommene,
vorgestellt werden sollen. Die Evangelisten hätten daher instinktiv die
göttlich gewollte Vorstellung getroffen (gezeugt und geschaffen), als sie
jene der jungfräulichen Mutter vorstellten. Doch Kants (Irokesen)Vernunft
ist offensichtlich der kühnen Ansicht, solche (auch theatralisch
ausmalbaren) Vorstellungen nicht mehr nötig zu haben, um a) die Idee
des vollkommen guten Menschen denken und b) die Realität eines
vollkommen beispielhaften Menschen anerkennen zu können.
Folglich fragt er nach der wahren Jungfrauengeburt, nach dem Ort, an
dem sie gezeugt wurde. Konkreter: was der Vorstellungsmethode der
damals Vorstellenden zugrundelag. Womit Kant aber unterstellt, die
damals ursprünglich Vorstellenden (denn sie erzeugten Vorstellungen, die
alle gläubigen Nachfolger für glaubwürdig nehmen) wären schon gewisser
(wissenschaftlicher) Vorstellungen über die „nahe Verwandtschaft“ des
Menschen mit der „allgemeinen Tiergattung“ fähig gewesen.
Ob dies der Fall gewesen, wäre erst noch nachzuweisen. Mögen aber die
Evangelisten auch in den Häuten von Engeln gesteckt haben, wir können
gleichfalls nicht aus unserer Haut, wir stecken in den Häuten unserer
Tierverwandten. Insofern muß Kant unsere Vorstellungs-Logik in eine
verflossene (nur partikulär bekannte) Vorstellungslogik rückprojizieren,
wenn er die „wahre Jungfrauengeburt“ rekonstruieren will. Fazit: Wenn
das wissenschaftliche Bewußtsein ein vorwissenschaftliches Bewußtsein
rekonstruiert, ist die unterstellte Verwandtschaft beider kaum dunkler
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(kaum weniger rekonstruierbar) als die Verwandtschaft des modernen
Menschen mit „der allgemeinen Tiergattung.“
Wie und ob man sich daher der natürlichen Zeugung „schämte“, als man
berichten mußte, daß Josef und Maria sich ganz natürlich verehelicht
hatten, dann aber, man wußte nicht wie, ein Gottessohn zur Welt
gekommen war, wäre gleichfalls erst noch nachzuweisen. - Eine ganz
andere Sache ist es freilich, wenn lange nach dem In-die-Welt-Kommen
einer Jungfrauenmutter die „vermeintliche Heiligkeit eines Mönchsstandes“
in die Welt kommt; denn in diesem Fall liegt es nahe, daß werdende
Mönche auch die Zeugung von Menschen – die nach dem kirchlichen
Dogma über Sinn und Zweck der Ehe als zugleich heilig, weil als Zweck
der Ehe angesehen wird – als etwas „Unmoralisches“ zu beglaubigen
versuchen.
Denn diese Lehre ließ sich unter dieser (mönchischen) Prämisse
vorstellungsleicht mit der Prämisse der Erbsünde auf eine Reihe bringen.
Wovon aber nicht einmal bei Paulus, geschweige im Neuen Testament die
Rede ist. Und erst in der Perspektive der mönchischen Lehre von der
Verwerflichkeit der Zeugung wurde auch die Jungfrauengeburt als
Erlösung von aller menschlichen Geburt interpretierbar.
Diese
Deutung
widerspricht
der
Kantischen,
die
von
einer
übergeschichtlichen
Anthropologie,
von
einer
gleichsinnigen
Verwandtschaft aller Vorstellungen aller Menschen über unser tierisches
Erbe, das immer zugleich ein nichttierisches (schämbares) sein muß,
ausgeht. Dies zugegeben, so folgt daraus nicht, daß wir aus einem
Gattungsbegriff von Scham (über das Geschlechtliche) die historischen
Arten des menschlichen Schämens könnten ableiten. Im mythischen
Bewußtsein wurde das Geschlechtsleben des Menschen sogar als eines vor
und für Götter praktiziert: Tempelprostitution als Gottesdienst. ]

Dieser dunklen (von einer Seite bloß sinnlichen, von der andern aber doch
moralischen, mithin intellectuellen) Vorstellung ist nun die Idee einer von
keiner Geschlechtsgemeinschaft abhängigen (jungfräulichen) Geburt eines
mit keinem moralischen Fehler behafteten Kindes wohl angemessen, aber
nicht ohne Schwierigkeit in der Theorie (in Ansehung deren aber etwas zu
bestimmen in praktischer Absicht gar nicht nöthig ist). [Kurz: auch die
wahrhafteste Theorie über Jungfrauenmutter und Jungfrauengebären
würde uns beim Kampf gegen das Böse nicht weiterhelfen. Nun ist aber
die Vorstellung einer Theorie über das Werden und Können der
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Jungfrauengeburt unzweifelhaft in unser christliches Glaubensbekenntnis
ein- und festgeschrieben.
Diese Festschreibung, die Kant als moralisch kompatibel ansieht,
unterliegt aber nach Kants eigener Ausführung an dieser Stelle einer
kuriosen Antinomie, nämlich: einerseits a) der moralischen Idee
angemessen, aber anderseits b) für unseren moralischen Kampf in
Gesinnung und Lebenswandel unnötig zu sein. Freilich in differenten
Situationen: im Gottesdienst als einer bloß theoretischen (Kult)Handlung
gilt a); aber in unserer praktischen Gesinnung und unserem handelnden
Lebenswandelt gilt b). - „Nicht ohne Schwierigkeit“ muß die Antinomie
dieser Theorie sein, weil eine Antinomie, die einen ihrer beiden Sätze für
überflüssig erklärt, keine Antinomie sein kann.
Populär: man stellt im Glaubensbekenntnis einer Jungfrauengeburt „schon
was Richtiges vor“, aber nur, wenn man über die Richtigkeit dieser
Vorstellung nicht nachzudenken beginnt. Womit sich die Antinomie in die
Aporie eines geheimnisvollen Geheimnisses verflüchtigt hat.]

Denn nach der Hypothese der Epigenesis würde doch die Mutter, die durch
natürliche Zeugung von ihren Eltern abstammt, mit jenem moralischen
Fehler behaftet sein und diesen wenigstens der Hälfte nach auch bei einer
übernatürlichen Zeugung auf ihr Kind vererben; mithin müßte, damit dies
nicht die Folge sei, das System der Präexistenz der Keime in den Eltern,
aber auch nicht das der Entwickelung im weiblichen (weil dadurch jene
Folge nicht vermieden wird), sondern bloß im männlichen Theile (nicht das
der ovulorum, sondern der animalcul. sperm.) angenommen werden;
welcher Theil nun bei einer übernatürlichen Schwangerschaft wegfällt, und
so jener Idee theoretisch angemessen jene Vorstellungsart vertheidigt
werden könnte. – Wozu aber alle diese Theorie dafür oder dawider, wenn
es für das Praktische genug ist, jene Idee als Symbol der sich selbst über
die
Versuchung
zum
Bösen
erhebenden
(diesem
siegreich
widerstehenden) Menschheit uns zum Muster vorzustellen? [„Natürlich“
kann sich Kant nicht verkneifen, die delikate Materie als logische
Delikatesse durchzuspielen: Als natürliche Mutter steht Maria in der
vererbten Kette aller Erbsünder und gibt diese Erbsünde weiter; aber als
göttliche Mutter tradiert sie diese Sünde nicht, sondern einzig und einmal
die Sündenlosigkeit des Gottessohnes. Folglich wird die Lehre über Christi,
zugleich Mensch und Gott zu sein, auf Maria übertragen und fertig ist das
Geheimniswunder, daß es für den Gottessohn auch eine Gottesmutter
gibt.
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Wie aber zeugt der Gottvater mit einer natürlichen Mutter einen Sohn, der
zugleich Mensch und Gott ist? Indem er die Sünden-Kette, der alle
Menschen unterworfen sind, durchbricht und als Heiliger Geist (wie
sonst?) aus einer natürlichen Mutter eine Gottesmutter macht. Ein
stringentes Gedankengebäude, und doch nur ein Konstrukt des Glaubens,
der sich nicht erklären kann und will, daß die Einheit von Mensch und Gott
in Christus-Jesus keinerlei Rückwirkung auf den Status seiner Mutter
haben muß. Auch dieses Rückwirkungs-Dogma steht daher im
Widerspruch zu dem schon erwähnten Satz des NT, daß der Gottessohn
zugleich Mensch und als ganzer Mensch auch dem Versuchungen des
Bösen ausgesetzt war.
In einem kaum noch verstehbaren Gedanken unterstellt nun Kant, daß
das „System der Präexistenz der Keime in den Eltern… bloß im männlichen
Teile“ also im männlichen Samen angenommen werden müßte. Kant
scheint sich auf den Gegensatz von Epigenese und Präformationslehre zu
beziehen, der in der Biologie seiner Zeit präsent war. Nach der
Präformationslehre sind alle Formen, zu denen der Organismus
heranwächst, in Ei und Samen vorgebildet; nach der Epigenesis aber nicht
alle Formen, denn jeder Organismus entwickle auch neue (individuelle)
Formen.
In der (irrenden) Präformationslehre wird also angenommen, daß der je
neue Mensch immer nur ein Duplikat seiner Eltern sei, indes die Epigenese
der Novität jedes neugeborenen Menschen Tribut zollt. Doch wozu mit
diesem Gegensatz argumentieren, wenn es beim Novum Gottessohn um
ein ganz anderes und singuläres Novum geht?
- Kant bricht sein
Spielchen ab und enthält sich weiterer süffisanter Bemerkungen. Es
genüge ja, daß die Jungfrauengeburt zur Genüge symbolisiere, was
symbolisiert werden soll: die als singuläres Ideal realisierte moralische
Idee des vollkommen guten Menschen. ]
†† Nicht daß er (wie D. Bahrdt romanhaft dichtete) den Tod suchte, um
eine gute Absicht durch ein Aufsehen erregendes glänzendes Beispiel zu
befördern; das wäre Selbstmord gewesen. Denn man darf zwar auf die
Gefahr des Verlustes seines Lebens etwas wagen, oder auch den Tod von
den Händen eines andern erdulden, wenn man ihm nicht ausweichen
kann, ohne einer unnachlaßlichen Pflicht untreu zu werden, aber nicht
über sich und sein Leben als Mittel, zu welchem Zweck es auch sei,
disponiren und so Urheber seines Todes sein. – [Der Romanschreiber
dachte literarisch: es macht sich effektvoll, wenn ein Selbstmörder durch
seine Tat ein Aufsehen erregt, das später durch Romane als „glänzendes
Beispiel“ dargestellt werden wird. Der Literat hat die Amoralität seines
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Unternehmens nicht bedacht, weil seine Gesinnung amoralisch, also böse
verankert ist: er nimmt das selbstzweckhafte (religiöse) Handeln eines
anderen Menschen als nützliches Mittel für sein eigenes (künstlerisches)
Handeln.
Daran schließt Kant eine kurze Bemerkung über das Nichtdürfen der
Selbstermordung: zwar sei erlaubt (also durch Pflicht gebietbar), sich an
Unternehmungen zu beteiligen, die das eigene Leben riskieren –
lebensgefährdende Pläne und Taten -, nicht aber sei gebietbar, die
Selbsttötung als eine spezielle Art dieser Unternehmung (als Gattung) zu
definieren. Dies führt zur Grenzfrage, wie ein Selbstmord zu beurteilen ist,
den ein erklärter Selbstmörder durch einen anderen - befreundeten –
Menschen vornehmen läßt. Die Geschichte bietet unzählige Beispiele.
Die letzten Insassen von Massada brachten einander um: Verwandte,
Freunde und Bekannte; sie wollten nicht in die Grausamkeitshände der
Römer fallen. Kants Klausel „wenn man ihm nicht ausweichen kann“ ist
hier (über)erfüllt, obwohl Kant vielleicht einwenden würde, daß der sich
durch befreundete Hand selbstmordende Mensch nicht wissen konnte, ob
sein künftiges Schicksal in den Händen der Feinde nichts weiter sein
könnte als eine sich selbst (nicht) erfüllende Prophezeiung. Eine
spitzfindige Reflexion, die am Schreibtisch des Philosophen zu dessen
Selbstunterhaltung dient.
Die „unnachlaßliche Pflicht“ ist somit eine „sozial vermittelte“, würden wir
im modernen Soziologenjargon sagen: die Gemeinschaft habe eine
unerläßliche Pflicht geboten, der sich der Einzelne nur auf die Gefahr des
Verlustes seiner Moralität entziehen konnte. Wenn Kant dabei voraussetzt,
daß die Gemeinschaft beim Setzen gemeinsamer – lebensgefährlicher –
Unternehmungen nicht irren könne, wäre sein Moralitätsstandpunkt
problematisch; denn viele Kriege, in der Vormoderne fast alle, in der
Moderne die aller aggressiven Nationen, waren nichts als – erklärte –
Eroberungs- und Beutekriege.
Vermutlich mehr als 99 Prozent aller deutschen Soldaten, die in Rußland
nach neuem deutschen Lebensraum trachteten, hielten den sogenannten
„Ost-Feldzug“ für eine unerläßliche (vaterländische) Pflicht, um alsbald
durch die Geschichte über die Unrichtigkeit ihres Fürwahrhaltens belehrt
zu werden. (Ungeachtet, daß diese Belehrung auch scheitern konnte und
kann.)
Diesseits aller Kriege und ähnlicher Gemeinschaftsunternehmungen steht
der einzelne Mensch aber auch sich selbst als „Lebensunternehmer“
gegenüber. Er hat das Leben des Menschen als sein einzigartiges zu leben.
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Dieses Verhältnis zu sich wie zu einem fremden oder auch (vermeintlich)
sich selbst geschenkten Objekt (das Verhältnis eines freien Verfügens, das
durch freies Denken ermöglicht wird, Tieren unbekannt und
unzugänglich)kann ihn dazu versuchen, das Objekt Leben als ein Mittel
aufzufassen, das dem Zweck der Lebensnehmung in entgegengesetztem
Wortsinn dienen soll.
Entweder indem er sich das Leben nimmt und dadurch den Tod schenkt,
oder indem er sich das Leben als „unnachlaßliche“ Aufgabe vornimmt, die
gelebt werden soll. Die Klausel „unter allen Umständen“ wäre
nichtssagend, weil am Philosophen-Schreibtisch über moralische Allheiten
nur schreibend freihändig reflektiert werden kann. Auch wenn ein
Moralphilosoph
die
Umstände
in
einem
nordkoreanischen
Konzentrationslager kennte, hätte er sie nur als Umstände, nicht als Leben
erkannt.]
Aber auch nicht daß er (wie der Wolfenbüttelsche Fragmentist argwohnt)
sein Leben nicht in moralischer, sondern bloß in politischer, aber
unerlaubter Absicht, um etwa die Priesterregierung zu stürzen und sich
mit weltlicher Obergewalt selbst an ihre Stelle zu setzen, gewagt habe;
denn dawider streitet seine, nachdem er die Hoffnung es zu erhalten
schon aufgegeben hatte, an seine Jünger beim Abendmahl ergangene
Ermahnung, es zu seinem Gedächtniß zu thun; welches, wenn es die
Erinnerung einer fehlgeschlagenen weltlichen Absicht hätte sein sollen,
eine kränkende, Unwillen gegen den Urheber erregende, mithin sich selbst
widersprechende Ermahnung gewesen wäre. [Kant begibt sich in die
Abgründe dessen, was man theologisch unter „Prozeß Jesu“ abzuhandeln
pflegt. Ein überaus interessanter Punkt, weil auch das personifizierte Ideal
der moralischen Idee des vollkommen guten Menschen nicht umhin
konnte, mit den politischen Ideen und Realitäten seiner Zeit zu kollidieren.
Und dies stellt Kant auch gar nicht in Abrede, aber unter einer
problematischen Unterstellung. Er unterstellt Jesu, ganz wie Kaiphas, eine
„Hoffnung“ auf die Führung der jüdischen Priesterregierung gehabt zu
haben; eine Hoffnung, die er dann (wegen Unerfüllbarkeit?) aufgegeben
habe. Und die Institutionalisierung eines Gedächtnismahles für seine
Anhänger sei nur unter der Voraussetzung dieser „aufgegebenen
Hoffnung“ sinnvoll. Zuerst hätte demnach Christus die jüdische Theokratie
beerben, doch nach Scheitern des Versuchs nur mehr als Begründer eines
moralischen Reiches in die Geschichte eingehen wollen.
Kant geht nicht auf die Frage der Parusie (und deren Verhältnis zum Sinn
eines Gedächtnismahles) ein, auch nicht auf die einschlägige Stelle im
Johannesevangelium, die behauptet, Gott selbst habe dem Hohepriester
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Kaiphas die Worte in den Mund gelegt: „Für uns alle ist es besser, wenn
einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht.“
Eine offensichtlich politische Einschätzung, die befürchtete, Jesus könnte
als machterfüllter Anführer der jüdischen Theokratie die Römer zum
Eingreifen zwingen: „…und schließlich haben wir keinen Tempel mehr und
auch keine Macht über das Volk.“ Womit er Jesus als Absicht unterschob,
was seine Genossen wenige Jahrzehnte tatsächlich unternahmen:
Aufstand gegen
die
römische
Besatzungsmacht
mit folgender
Tempelzerstörung durch die Legionen des Titus und nachfolgender
Diaspora.
Ganz im Sinne Kants aber deutet der Evangelisten-Theologe Johannes das
göttliche Soufflieren in Kaiphas Ohr: „Denn Jesus sollte für das Volk
sterben — aber nicht allein für das jüdische Volk. Alle Kinder Gottes aus
allen Völkern sollten durch ihn zusammengeführt werden.“ (Johannes 11)
Nach Kant: als moralische Jesusnachfolger in einer künftigen FriedensWeltrepublik.]
Gleichwohl konnte diese Erinnerung auch das Fehlschlagen einer sehr
guten, rein-moralischen Absicht des Meisters betreffen, nämlich noch bei
seinem Leben durch Stürzung des alle moralische Gesinnung
verdrängenden Ceremonialglaubens und des Ansehens der Priester
desselben eine öffentliche Revolution (in der Religion) zu bewirken (wozu
die Anstalten, seine im Lande zerstreute Jünger am Ostern zu
versammeln, abgezweckt sein mochten); von welcher freilich auch noch
jetzt bedauert werden kann, daß sie nicht gelungen ist; die aber doch
nicht vereitelt, sondern nach seinem Tode in eine sich im Stillen, aber
unter viel Leiden ausbreitende Religionsumänderung übergegangen ist.
[„Betreffen“ ist sehr unbestimmt, zu allgemein, zu vage, um konkret
argumentieren zu können; zudem steht diese (leere) ZusammenhangsKategorie unter konjunktivischem Vorbehalt („konnte“). Also nicht an den
Fehlschlag einer (theo-)politischen Machtergreifung, sondern („vielleicht“)
nur an den Fehlschlag der „rein moralischen Absicht des Meisters“ könnte
das Abendmahl als Erinnerungszeremonie anknüpfend eingeführt worden
sein.
Kant hat nicht zufällig Schwierigkeiten, mit dem Abendmahl
zurechtzukommen; denn auf dieses geht die Gründung einer sichtbaren
Kirche durch sichtbare Handlungen zurück; indes Kant für seine
unsichtbare Kirche der moralisch Kämpfenden nichts dergleichen
anzubieten hat. Und doch kann deren Vereinigung nicht unsichtbar, sie
muß sogar politisch erscheinen können, wie der (ebenfalls vage)
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Zusammenhang zwischen endgültig befreiten Gutmenschen
endgültig friedlich organisierten Weltrepublik demonstriert.

in

der

Streitet hier eine moralische (neuzeitlich-moderne) Utopie mit einer
religiösen Utopie? Weil sich das Projekt der mittelalterlichen Kirche, auf
Erden das Reich Gottes zu gründen (etwa als Universalmonarchie des
Heiligen
Römischen
Reiches
deutscher
Nation)
als
“utopisch“
(undurchführbar)erwies? Hätte Kants universale Moralreligion diese Utopie
sowohl transformiert wie doch auch beerbt?
In der unsichtbaren Kirche der „Moralritter“ ist ein König oder Kaiser
unsinnig; denn hier ist jeder Teilnehmende ein Christus alterius, ein
gleichberechtigter und –befugter Beispielnachfolger, und das keiner
Zeremonien bedürftige Moralgesetz als System von Tugendgesetzen
genügt zur Lenkung und Vereinigung aller Ritter. Aber auch diese
Tugendritter müssen in einer Welt und deren Weltlauf leben, kämpfen,
bestehen: die moralische Kirche allein garantiert noch nicht den Aufbau
einer sittlichen Gemeinschaftswelt.
Kant legt die Wunde auf Kaiphas‘ Polit-Wort vom Einen für Alle: dieser
neue Rabbi (Jesus) hätte möglicherweise sogar das Amt des Rabbi
überflüssig
gemacht,
hätte
Priester
und
Dienste
des
„Ceremionalglaubens“ beseitigt und somit das Judentum nicht nur den
Römern, sondern dem Fürsten dieser Welt, dem gottlosen Teufel, ans
Messer geliefert. Die politische Revolutionierung sei nur vorgeschoben
worden, um die tödliche Argheit und Bedrohung durch eine religiöse
Revolution zu verschleiern.
Kant, nun aber gar nicht tolerant: noch jetzt „kann“ bedauert werden, daß
diese moralische Revolution nicht gelungen ist. Denn, so läßt sich im
Geiste Kants ergänzen, in diesem Fall wäre es auch unnötig gewesen, eine
sichtbare Kirche zu gründen; die Geschichte hätte sogleich mit Gründung
der unsichtbaren fortgesetzt werden können. Doch immerhin sei der Weg
dazu eingeschlagen worden: durch Märtyrer und stille Kämpfer und
Leidende sei die sich „ausbreitende Religionsumänderung“ nicht mehr
vereitelbar gewesen. Das Beispiel des sich opfernden Ideals sei es wert
gewesen.
Schon in ihrem Ursprung sei somit die neue Religion mit den Ansprüchen
der moralischen Vernunft (auf die Gesinnung der Menschen) verknüpft,
verzahnt, ineinander verwoben gewesen; und weil dies für Kant eine
apriorische Beziehung sein muß, kann und muß er tatsächlich beklagen,
daß Jesus nicht genügend Zeit und Wege fand, als philosophischer
Moralitätslehrer auf den Plan zu treten. Folglich mußte sich die
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Moralphilosophie zu noch späterer
„Religionsumänderung“ bemühen.]

Stunde

um

eine

neuerliche

††† Wobei man einräumen kann, daß er nicht der einzige sei. [Kant
scheinbar großzügig: Jener Sinn der Heiligen Schrift, der mit dem Sinn
dessen, was die Vernunft (der Moralität) lehre, übereinstimme, sei „nicht
der einzige“ Sinn der Heiligen Schrift. Diese unbestimmte Negation („nicht
der einzige“) läßt problemlos die Deutung zu, daß sie – die
Vernunftübereinstimmung – gleichwohl der Hauptsinn, der eigentliche, der
von Gott beabsichtigte Sinn der Heiligen Schrift sei. In diesem Fall wären
alle Appelle zur Nachfolge Christi verkappte Appelle, im Kampf um
vollendet moralische Gesinnungen nicht nachzulassen. Daraus aber folgte
zwanglos, daß die sichtbare Kirche durch die unsichtbare Moralkirche
Kants abgelöst werden oder/und in deren (pädagogisch-propädeutischen)
Dienst treten müsse. ]
…

Allgemeine Anmerkung.
Wenn eine moralische Religion (die nicht in Satzungen und Observanzen,
sondern in der Herzensgesinnung zu Beobachtung aller Menschenpflichten
als göttlicher Gebote zu setzen ist) gegründet werden soll, so müssen alle
Wunder, die die Geschichte mit ihrer Einführung verknüpft, den Glauben
an Wunder überhaupt endlich selbst entbehrlich machen; denn es verräth
einen sträflichen Grad moralischen Unglaubens, wenn man den
Vorschriften der Pflicht, wie sie ursprünglich ins Herz des Menschen durch
die Vernunft geschrieben sind, anders nicht hinreichende Autorität
zugestehen will, als wenn sie noch dazu durch Wunder beglaubigt werden:
»wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubt ihr nicht«. [Der
religiöse Glaube setze a) auf Dogmen (gesetzliche Regelung des religiösen
Vorstellens und Denkens) und b) auf Observanzen (gesetzlich
vorgeschriebene religiöse Verhaltensweisen); der moralische Glaube
hingegen setze darauf, daß es genüge, alle Menschenpflichten als göttliche
Gebote a) zu erkennen und b) zu befolgen.
Dies genüge zu einem gottwohlgefälligen Leben, weil es zugleich der
eigentliche (wesentliche, vernünftige, aber für die Menschheit noch
verborgene) Inhalt und Sinn auch des religiösen Glaubens sei. Mit anderen
Worten: Religionskritik von innen, nicht wie gewöhnlich von außen, nicht
durch die Prämisse einer Leugnung Gottes, sondern durch die Prämisse
eines neuen Gottesverständnisses gegründet.
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Einzig durch Vermittlung der moralischen Vernunft greife somit Gott in das
Herz der Menschen, nicht aber durch Wunder und nicht durch
Beschwörungen, Rituale und Kulte. So denkt Aufklärung (auch bei Kant als
Vernunftradikalität), die dennoch a) Gott nicht leugnet, und b) - im
Unterschied zu allem Deismus – auch auf das Kapitel Hoffnung und
Vollendung) nicht verzichtet.
Der Kantische Deismus scheint also ein Deismus zu sein, der keiner ist.
Ein Faktum, das ihn stets wieder für die christliche Theologie interessant
macht. Noch mehr natürlich für den säkularen modernen Menschen, der
mit Gott oder gar einem Dreieinigen Gott in der Regel „nichts mehr
anfangen kann“ und doch vom unguten Gefühl beschlichen wird, „da
könnte doch noch was sein“, was moderne Agnostiker und Atheisten
vielleicht übersehen haben.
Kants Deismus verabschiedet „Zeichen und Wunder“, weil sie nicht
tauglich sein können, Gesetze und Gesinnungen, die allein durch
moralische Vernunft in die Gesinnung des Menschen aufzunehmen sind, zu
„beglaubigen.“ Also beglaubigt sich der religiöse Glaube durch seine
Dogmen und Observanzen, indes sich der moralische Glaube durch seine
„Dogmen und Observanzen“ beglaubigt, diese aber unter anderem Namen
und unter anderen Inhalten und Zielsetzungen. Gewiß erinnert Kants
These, daß die moralischen Gesetze „ursprünglich“ durch Vernunft in das
Herz des Menschen geschrieben seien, an eine zentrale Prämisse des
Deismus: einmaliges und anfängliches Eingreifen Gottes, danach aber
keines mehr, weil keines mehr nötig sei.
Nun muß aber Kant zugeben, und er hat es selbst des Langen und Breiten
entwickelt und begründet, daß mit dem Bösen als gleichfalls
„ursprünglicher Anlage“ im Menschen ein Widerpart gegen die
„ursprüngliche Vernunft“ des zugleich auch „nur“ moralisch sein sollenden
und sein könnenden Menschen vorliegt. Es muß daher mit dem
„ursprünglich ins Herz des Menschen durch die Vernunft geschrieben“ eine
besondere und erklärungsbedürftige Bewandtnis haben.
Die moralische Vernunft scheint nicht wie ein Naturgesetz in das Herz des
Menschen verpflanzt zu sein. Aber auch nicht durch Wunder und Zeichen,
die ja – seit neuzeitlicher Bibelkritik – als den Naturgesetzen
widersprechend obsolet geworden seien.
Folglich haben wir drei Spieler an unserem Spieltisch: a) Naturgesetze als
Gesetze aller außermenschlichen Natur, b) Vernunftgesetze als Gesetze
der praktischen (moralischen) Vernunft des Menschen und c) Wunder und
Zeichen sowie überhaupt alle nicht-vernunft-gesetzlichen Weisen von Sein
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und Verhalten als Prinzipien oder auch nur Eigenschaften eines
übervernünftigen (und doch nicht widervernünftigen?) Verhaltens und
Seins – sowohl des Menschen wie des Gottes. Nach welchen gemeinsamen
Spielregeln soll nun welches Spiel – um den Gewinn von Wahrheit und
Gutheit sowie intersubjektiver Verbindlichkeit – gespielt werden?
Moderne Gesellschaft und Menschen haben bekanntlich alle drei Spieler in
sich vereinigt, denn anders ist es nicht zu verstehen, daß beispielsweise
die Eheschließung als sowohl zivilrechtliche wie religiöse Veranstaltung
organisiert wird, freilich mit der nötigenden Option, daß die religiöse allein
nicht genüge, um den gesetzlich verbrieften Status von Ehe zu erlangen.
Sinngemäß nach Kant verraten somit religiös sich verehelichende
Menschen „einen sträflichen Grad moralischen Unglaubens“, weil sie der
Ehe als moralischem Pflichtinstitut mißtrauen. Denn es muß
vernünftigerweise unterstellt werden, daß Ehepaare nicht nur aus legalen
Gründen vor den Trauschein-Beamten oder gar vor den Traualtar treten.Ein Beispiel, das dazu dienen könnte, vielfältige Fragen an Kants
moralischen Deismus zu erheben. ]

Nun ist es doch der gemeinen Denkungsart der Menschen ganz
angemessen, daß, wenn eine Religion des bloßen Cultus und der
Observanzen ihr Ende erreicht, und dafür eine im Geist und in der
Wahrheit (der moralischen Gesinnung) gegründete eingeführt werden soll,
die Introduction der letzteren, ob sie es zwar nicht bedarf, in der
Geschichte noch mit Wundern begleitet und gleichsam ausgeschmückt
werde, um die Endschaft der ersteren, die ohne Wunder gar keine
Autorität gehabt haben würde, anzukündigen: ja auch wohl so, daß, um
die Anhänger der ersteren für die neue Revolution zu gewinnen, sie als
jetzt in Erfüllung gegangenes älteres Vorbild dessen, was in der letztern
der Endzweck der Vorsehung war, ausgelegt wird; und unter solchen
Umständen kann es nichts fruchten, jene Erzählungen oder Ausdeutungen
jetzt zu bestreiten, wenn die wahre Religion einmal da ist und sich nun
und fernerhin durch Vernunftgründe selbst erhalten kann, die zu ihrer Zeit
durch solche Hülfsmittel introducirt zu werden bedurfte; man müßte denn
annehmen wollen, daß das bloße Glauben und Nachsagen unbegreiflicher
Dinge (was ein jeder kann, ohne darum ein besserer Mensch zu sein, oder
jemals dadurch zu werden) eine Art und gar die einzige sei, Gott wohl zu
gefallen; als wider welches Vorgeben mit aller Macht gestritten werden
muß. [Kant scheint „gemeine Denkungsart der Menschen“ mit der von
Aufklärung gleichzusetzen; eine kühne Gleichsetzung, die ermöglicht, eine
„Endschaft“ von Kirche als Prozeß einer universalen Vernünftigung der
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Menschheit, auch und vor allem der christlichen, anzunehmen. Ob aber
das Christentum und seine Kirche als „Religion des bloßen Cultus und der
Observanzen“ zureichend erfaßt wird, stellt eine unabweisliche Frage an
Kants (gemeine) Denkungsart.
Andererseits ist zuzugeben, daß schon innerhalb des Christentums die
Geschichte des Umdeutens von Wundern zu („bloßen“) Zeichen und
weiters zu „Erzählweisen“, ohne die das halbmythische Bewußtsein der
Menschen des biblischen Zeitalters sich nicht hätte mitteilen und
verständigen können, eine lange Tradition hat. Eine, die durchaus einer
„im Geist und in der Wahrheit“ (wenn auch nicht allein der moralischen
Gesinnung) gleichsam neugegründeten Kirche vorarbeitete. Die Anfänge
dieser Art bibelkritischer Umdeutung gehen bekanntlich bis in die frühe
Neuzeit zurück. („Wir legen die Fundamente der Zukunft: Die Wahrheit
wird über der Welt aufgehen, das Dunkel verschwinden, das Licht wird
leuchten“ Johannes Reuchlin, 1522.)
Daß in der modernen Kirche „Wunder“ durch „Geheimnis“ abgelöst wurde,
läßt sich schwerlich leugnen. Ebenso nicht, daß daran die Autoritätsfrage
von Kirche, von Glauben und von christlicher Wahrheit bis heute hängt.
Kants entschiedene Anfragen können nicht nicht ernst genommen werden,
- auch wenn sich nicht weniger entschiedene Anfragen an seine
Moralreligion einstellen.
Kants vermutlich prophetisch sein sollende These, daß die (neue) „wahre
Religion einmal da ist“ und ihre anfangs noch nötige, nun aber unnötig
gewordene Vorgeschichte ihrer Entwicklung abstoßen könne, wäre
verifizierbar, wenn nachweisbar wäre, daß es in modernen (kirchenfernen)
Zeiten laizistischer und säkularer Gesellschaften mehr gute als böse
Menschen gibt als in den christlichen und vormodernen, aber auch in den
Gesellschaften und Kulturen der nicht-christlichen Religionen. (Wie und
woran soll dies feststellbar sein? Mit welchen Methoden an und durch
welche zu beobachtenden Faktoren?)
Dagegen
würde
Kant
natürlich
einwenden:
Vernunft
„Verifizierungen“ durch empirische Beobachtungen, gar statistische,
nötig; sie spreche für sich, weil durch sich; Vernunftgründe
Vernunftgründe: begründen sich selbst und sind als solche
Verifikation.

habe
nicht
sind
ihre

Nach Kant gilt: weil die neue Religion der vernünftigen Moralität bereits in
sich gefestigt sei, habe sie nunmehr mit Kritik an Wundern, Zeichen und
Observanzen nichts mehr zu schaffen. Das Zeitalter der Religionskritik sei
zu Ende – bekanntlich das Gegenteil dessen, was nach Kant im 19. Und
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20. Jahrhundert wirklich geschah: religionskritischer Agnostizismus und
Atheismus in großem und massentauglichem Maßstab.
Nun sind aber „Wunder und Zeichen“ nicht die einzigen „unbegreiflichen
Dinge“ deren sich das Christentum in den Augen seiner Kritiker schuldig
gemacht hat. Es bleibt also offen, auf welches „Nachsagen unbegreiflicher
Dinge“ Kant seinen Vorwurf zu begründen versucht, daß man dadurch
weder ein besserer Mensch sei noch werde. Ein trivialer Vorwurf, sollte
man meinen, wenn nämlich die begreiflichen Dinge der moralischen
Vernunft als einzig wahrhaft religiöse zu befolgen sind.
Freilich nimmt Kant wiederum eine problematische Reduktion vor, denn
auf bloßes „Nachsagen“ von „unbegreiflichen Dingen“ läßt sich keine
Religion reduzieren. Umso besser, würde Kant sogleich erwidern, denn
dies beweise doch nur seine These, daß das Moralische als eigentlicher
Kern auch der christlichen (so wie vermutlich aller) Religion anzusehen
sei.
Jedenfalls sei es, nach Anbruch der Epoche aufgeklärter Vernunft, nicht
mehr sinnvoll, gegen das „Nachsagen unbegreiflicher Dinge“ zu kämpfen,
denn diese Art von Religion könne weder „eine Art“ noch „gar die einzige
sein, Gott wohl zu gefallen.“ Damit begibt sich Kant auf kontrafaktisches
Gelände: die Mehrheit der Menschheit ist bis heute damit beschäftigt, im
„Nachsagen“ von Dingen, die für sie freilich nicht zu den „unbegreiflichen
Dingen“ gehören, eine Art von Religion, ja in ihrem jeweiligen Fall sogar
die beste Art aller Religionen zu sehen.
Und zudem sei das Besser-Werden und Besser-Sein der Menschen
gleichfalls unter der Arten-Perspektive zu sehen und zu beurteilen, was
Kant unterschlägt. Denn auch wenn es wirklich nur eine Menschheit unter
dem (praktischen und theoretischen) Primat der moralischen und
wissenschaftlichen Vernunft gäbe, müßten Menschen auf je eigene Art
(von Ort und spezifischer Kultur und Gesellschaft) besser werden und
besser sein.
Auf die in modernen Zeiten aufgebrochenen und als unhaltbar kritisierten
Widersprüche der christlichen Lehre hat sich Kant bisher noch nicht
eingelassen: daß der als liebende Gottvater verkündete Gott die
Grausamkeit habe, seinen Sohn als Sühne für die Sünden der Seinen
einen gräßlichen Kreuzestod sterben zu lassen. Das widerspricht jeder
aufgeklärten Hutschnur, und daher sei es hoch an der Zeit, daß ein
zeitgemäßes Christentum so lieb und gütig werde, das Kapitel über
„Schuld und Sühne“ zu schließen.
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Denn damit hätten lediglich drangsalierungssüchtige Priester ihre
gläubigen Schäflein drangsaliert, mit Strafen und Höllen gedroht und
Unheil und Böses bewirkt. Man wünscht sich demnach ein Christentum als
Humanitätsreligion im modernen (demokratischen?) Sinn; doch scheint
diese Humanitätsreligion, ein „Christentum light“,
nicht mit dem
Religionsglauben Kants übereinzustimmen, weil dessen Vernunft
„unnachlaßlich“ von einem Bösen im und des Menschen berichtet, folglich
noch nicht dem naiven Optimismus des modernen Gutmenschentums zu
huldigen scheint. ]
Es mag also sein, daß die Person des Lehrers der alleinigen für alle Welten
gültigen Religion ein Geheimniß, daß seine Erscheinung auf Erden, so wie
seine Entrückung von derselben, daß sein thatenvolles Leben und Leiden
lauter Wunder, ja gar, daß die Geschichte, welche die Erzählung aller
jener Wunder beglaubigen soll, selbst auch ein Wunder (übernatürliche
Offenbarung) sei: so können wir sie insgesammt auf ihrem Werthe
beruhen lassen, ja auch die Hülle noch ehren, welche gedient hat, eine
Lehre, deren Beglaubigung auf einer Urkunde beruht, die unauslöschlich in
jeder Seele aufbehalten ist und keiner Wunder bedarf, öffentlich in Gang
zu bringen; wenn wir nur, den Gebrauch dieser historischen Nachrichten
betreffend, es nicht zum Religionsstücke machen, daß das Wissen,
Glauben und Bekennen derselben für sich etwas sei, wodurch wir uns Gott
wohlgefällig machen können. [Kant zeigt die Konsequenz einer christlichen
Verkündigung, die alles, sie selbst einschließlich, auf Wunder und
Geheimnis auferbauen würde. Ein „Credo quia absurdum“ müßte folgen,
weil das moderne Bewußtsein sich, seine Welt und auch alle Geschichte
unter Vernunftbedingungen verstehen muß. Interessant, daß Kant dem
Christentum unterstellt, sich für die „alleinige für alle Welten gültige
Religion“ zu halten; zu Kants Zeiten vermutlich noch keine Unterstellung,
sondern Realität.
Nun erhebt sich jedoch die Frage, ob jene Vernunftbedingungen, womit
nicht nur die der moralischen Vernunft gemeint sein können, bedingen,
daß es für unsere jetzige und insbesonders künftige Vernunft nur mehr
Begreiflichkeiten geben könne und solle. Wenn aber nicht, was
anzunehmen nicht unvernünftig zu sein scheint, dann wäre „Wunder“ mit
dem modernen Zusatztitel „reales“ oder auch „vernünftiges“ (Wunder) der
Versuch, eine Kategorie zu erbauen, die, ganz im Sinne Kants, unsere
Vernunft (auch und besonders die moralische) davor bewahrt, sich für
alleinsichtig und grenzenlos erkenntnisfähig zu halten.
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Ohne daß unsere Vernunft dadurch gezwungen wird, die „alten“ Wunder
und deren bisherige Verständnisweisen – etwa als Zeichen und Geheimnis
– beizubehalten. Im Gegenteil: ein Novum tut not, wenn das Alte seine
„Endschaft“ erreicht hat.
Auf diese Position scheint sich auch Kants Lehre, das Überkommene
weiter als „Hülle noch zu ehren“, nicht aber weiterhin als Sache und
Substanz, nicht als vernünftigen Gegenstand für unsere Vernunft zu
achten. - Wenn aber, wie soeben erörtert, dieser unserer Vernunft
gleichfalls nicht alle Tore und Wege zu einer anderen und vielleicht
höheren Vernunft eröffnet sind, dann ist die Forderung, alle Gegenstände
dieser und aller möglichen Welten mögen immer nur „vernünftige
Gegenstände für unsere Vernunft“ sein, eine tautologische und, um es mit
richtigem Namen zu nennen: eine neo-mythische Forderung, - es ist die
Forderung einer sich mystifizierenden Vernunft.
Und dies in theoretischer wie in praktischer Hinsicht. In theoretischer:
wenn sie Theorien eines Wissens über Weltanfänge und Weltenden lehrt,
die nicht tragfähig sein können, weil wir noch nicht einmal über
entscheidende Faktoren der physischen Welt auch nur einen Hauch von
Erkenntnis empfangen haben – beispielsweise: Dunkle Materie und
Energie; in praktischer: wenn die praktische Vernunft Maximen zu
Pflichtgesetzen aufstellte, denen keine geschichtliche Veränderung mehr
beikommen und integrierbar sein sollte. Denn in diesem Falle wäre unsere
Gesinnung endgültig gut und nicht mehr verbesserungswürdig geworden.
Kants Angriff auf ein Kernstück christlicher Religion ist nicht zu leugnen:
„Wissen, Glauben und Bekennen“ gewisser historischer Nachrichten über
die „Person des Lehrers“ und dessen „tatenvolles Leben und Leiden“ sind
Teil von Kultus und Glaubenspraxis jedes Christen. Dieser macht sich
somit schuldig, die „bloße“ Hülle einer eigentlichen (Vernunft)Lehre und
Nachricht mit der Substanz dieser (aufgeklärten) Lehre zu verwechseln.
Christen machen sich daher nicht nur nicht Gott wohlgefällig, sondern
überaus mißfällig, weil, nach Kant, Gott selbst nicht wünschen kann, daß
Lehren, durch die man nicht besser wird, weiterhin geglaubt und bekannt
werden.
Daß diese Konsequenz Kants Lehre inhäriert, ist gleichfalls nicht zu
leugnen. Also stehen Grundsätze gegen Grundsätze, Inhalte gegen
Inhalte, Verhaltensweisen gegen Verhaltensweisen: nämlich einerseits
religiöse
nach
eigenem
Verständnis,
andererseits
säkular
vernunftmoralische nach ebenfalls eigenem Verständnis. Und dieses
Ergebnis, dieses Fazit und diese Folgerung muß man nun gleichfalls „auf
ihrem Werte beruhen lassen“, sofern nämlich zwei Instanzen
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gegeneinander stehen, deren Wertbehauptungen nicht durch eine dritte
und „unabhängige“ Instanz überprüfbar ist.
Kants Berufung auf eine sich selbst begründende moralische Vernunft und
der christlichen Theologie Berufung auf eine sich historisch begründende
Offenbarung werden gegeneinander wenigstens solange (immer wieder
und unnachgiebig)Recht behalten und die Begründungsvormacht
behaupten, solange wir – Menschen, religiöse und nicht religiöse – einer
„unabhängigen Instanz“ nicht ansichtig wurden. Fraglich, wem und wozu
ein voreiliger Friede zwischen den beiden Instanzen und ihren
Berufungswegen nützen könnte und sollte. ]
Was aber Wunder überhaupt betrifft, so findet sich, daß vernünftige
Menschen den Glauben an dieselbe, dem sie gleichwohl nicht zu entsagen
gemeint sind, doch niemals wollen praktisch aufkommen lassen; welches
so viel sagen will als: sie glauben zwar, was die Theorie betrifft, daß es
dergleichen gebe, in Geschäften aber statuiren sie keine. Daher haben
weise Regierungen jederzeit zwar eingeräumt, ja wohl gar unter die
öffentlichen Religionslehren die Meinung gesetzlich aufgenommen, daß vor
Alters Wunder geschehen wären, neue Wunder aber nicht erlaubt.*[1]
[Kants ironische Einlage spielt mit dem Gegensatz von theoretischem
Dafürhaltenkönnen qua „Glauben“: auch das Denken an Wunder sei frei
und unbenommen, aber Wunder „praktisch aufkommen lassen“, würde
unsere praktische Vernunft vernichten. In der Theorie wäre demnach
möglich, was in der Praxis unmöglich, oder präzis: im Denken kann
ausgedacht werden, was sich keine Welt und Wirklichkeit auszudenken
erlauben kann. Kant treibt die Ironie schließlich auf die Spitze: weise
Regierungen hätten neue Wunder verboten, alte Wunder jedoch als
„geglaubte“ erlaubt.
Daß moderne Religionsfreiheit, durch Vernunft gesetzt, noch die
Steinigung von Steinen als Tötung des Teufels nicht verbieten kann, weil
religiöse Heilshandlungen für deren Täter frei gelten und sich auswirken
und einwirken sollen, ist das - gänzlich nicht-ironische - Resultat dieses
Prozesses. Eine durch Vernunftrecht erlangte Freiheit der Religion ist aber
– nicht nur in den Belangen von Wunderhandlungen – ein Problemstück,
das die Vernunft weder lösen noch durch Verbieten überwinden kann. ]

Denn die alten Wunder waren nach und nach schon so bestimmt und
durch die Obrigkeit beschränkt, daß keine Verwirrung im gemeinen Wesen
dadurch angerichtet werden konnte, wegen neuer Wunderthäter aber
mußten sie allerdings der Wirkungen halber besorgt sein, die sie auf den
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öffentlichen Ruhestand und die eingeführte Ordnung haben könnten.
[Welche Wunder wurden durch welche Kultur und Gesellschaft per Gesetz
beschränkt? Kant flunkert und phantasiert; wird dessen inne und „besinnt
sich“ auf die akademische Frage nach den üblichen Wortbedeutungen von
„Wunder.“ (Gewiß finden sich bei den antiken Historikern Wunderberichte
sonder Zahl, auch über ihren Einfluß auf die Öffentlichkeit und das
politische Handeln, etwa bei Cassius Dio. Aber diese „Wunder“ waren
zumeist ganz anderer Art als jene, von denen die beiden Testamente der
Bibel berichten.)]

Wenn man aber frägt: was unter dem Worte Wunder zu verstehen sei, so
kann man (da uns eigentlich nur daran gelegen ist, zu wissen, was sie für
uns, d.i. zu unserm praktischen Vernunftgebrauch, seien) sie dadurch
erklären, daß sie Begebenheiten in der Welt sind, von deren Ursache uns
die Wirkungsgesetze schlechterdings unbekannt sind und bleiben müssen.
Da kann man sich nun entweder theistische oder dämonische Wunder
denken, die letzteren aber in englische (agathodämonische) oder
teuflische (kakodämonische) Wunder eintheilen, von welchen aber die
letzteren eigentlich nur in Nachfrage kommen, weil die guten Engel (ich
weiß nicht, warum) wenig oder gar nichts von sich zu reden geben. [Da es
sich bei Wundern um Wirkungen auf den Menschen handelt, und sei es,
daß sie lediglich in der Natur als unerklärliche Ereignisse zu beobachten
waren, ist die Kausalitätsfrage naheliegend. Dennoch erstaunlich, daß
Kant nicht bei der Wirkung, sondern bei der Ursache ansetzt, um eine
praktische Nominaldefinition zu geben. (Daß in Epochen der Menschheit,
in denen die Ereignisse der Natur vielfach unerklärlich waren, die Natur als
Organ höherer Geister, die auch in die Geschichte wirkend eingriffen,
erfahren wurde, war beispielsweise den Römern ein selbstverständlicher
und öffentlich praktizierter Glaube.)
Ihrer Wirkung nach sind oder waren Wunder Ereignisse, die entweder als
völlig unerwartet (gleichsam schwache Wunder wie etwa Heilungen)oder
als unmöglich anzusehen sind (starke Wunder wie das Gehen auf einem
See). Ihrer Ursache nach, so Kant, sind Wunder Ereignisse (er scheint sie
somit nicht zu leugnen), deren Kausalität unbekannt sei. Während er sich
soeben noch über Wunder und Wunderglauben belustigte (alte und neue
Wunder als Verunsicherer des öffentlichen Ruhestandes), werden sie nun
– scheinbar oder anscheinend – als „Begebenheiten in der Welt“
anerkannt, wenn auch mit der einschränkenden Klausel, daß sie ihre
Kausalität verborgen hielten.
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Und zwar für immer; denn würden die Ursachen bekannt, wären sie nicht
mehr Wunder. Bedeutet dies, daß Kant Wunder für eine Annahme
(Erfindung, Projektion) verrückter oder unwissender Menschen hält? Dem
unmittelbaren Wortlaut nach keineswegs, denn dieser stellt nur fest, daß
Wunder Begebenheiten (Wirkungen) ohne erkennbare Ursache sind; der
inneren – argumentativen – Formulierung nach jedoch liegt ein Stück
Kantischer Kritik vor, deren Raffinesse kaum zu überbieten ist. Auch daß
er auf diese Dialektik von Wirkungen ohne Ursachen nicht näher eingeht,
sondern eilends zur theologischen Artenfrage des Wortes Wunder
übergeht, vollendet die geglückte Raffinesse.
Danach erfreut sich die Raffinesse wieder ihrer Ironie: für theistische
Wunder sind gute Engel, für dämonische Wunder sind teuflische Engel
zuständig. Doch würde meist nur den letzteren nachgefragt, weil nur böse
Engel Rede und Antwort geben, während sich die guten Engel in heiliges
Schweigen hüllen. Der Hintersinn von Kants köstlichem „Ich weiß nicht
warum“ kann nur lauten: Die bequeme und ubiquitäre Anrufbarkeit der
Teufelchen beweise, daß der („gewöhnliche“) Mensch die guten seiner
Taten und Absichten sich selbst, die bösen Taten und Absichten jedoch
fremden Urhebern in deren dämonische Schuhe zu schieben versuche.
Auffällig, daß unser Recht durchaus Unzurechnungsfähigkeit als
juridischen Tatbestand anerkennt, nicht jedoch als „dämonisches
Wunder“, sondern lediglich als Vernunft-Blackout des Täters, das diesen
gleichsam in einen Nichttäter, dessen Vernunft in Unvernunft verwandelt
habe. Folglich muß die Verteidigung des (Nicht)Täters eine Ursache der
nichtzurechenbaren Tat vorlegen. - Rasputins „Aufstieg und Fall“ hätte
Kants religionskritischem Gusto behagt.)]
Was die theistischen Wunder betrifft: so können wir uns von den
Wirkungsgesetzen ihrer Ursache (als eines allmächtigen etc. und dabei
moralischen Wesens) allerdings einen Begriff machen, aber nur einen
allgemeinen, sofern wir ihn als Weltschöpfer und Regierer nach der
Ordnung der Natur sowohl, als der moralischen denken, weil wir von
dieser ihren Gesetzen unmittelbar und für sich Kenntniß bekommen
können, deren sich dann die Vernunft zu ihrem Gebrauche bedienen kann.
[Vernunftgesetze liegen den beiden Welten – der Natur und der Moralität
(des freien Wollens und Handelns der Menschheit) – zugrunde; diesen
Gesetzen wiederum liegt das „theistische Wunder“ zugrunde, daß ein in
dieser Begründung und Beziehung allerdings allmächtiger Gott diese
Gesetze vorgelegt und vorausgesetzt hat, damit Sonnen als
Sonnensysteme, Handlungen als moralische wirken können. Die Klausel
eines „nur allgemeinen Begriffes“, den wir uns von Gott als Voraussetzer
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von Weltschöpfungen machen könnten, betrifft offenbar die Lücke
zwischen Gesetzen und deren realer Ausführung. Realität und Begriff
bleiben auch sonst bei Kant getrennt, wie sich in der Perspektive Hegels
auf die Kantischen Philosophie gezeigt hat.
Dann aber fragt es sich, weshalb wir annehmen und erkennen können,
daß sich die Gesetze der Natur durch und als ein System von
Subsystemen verwirklichen,- weshalb wir von diesen wirkenden Gesetzen
diesen theoretischen Gebrauch machen können. Und analog dazu,
weshalb wir die Moralitäten der Menschheit, in Geschichte und Gegenwart,
zu sowohl theoretischem wie praktischem Gebrauch einsehen und nützlich
machen können. Eine Frage, die bruchlos in die Frage nach der Logik von
Gottesbeweisen übergeht.
Der Satz: Gott regiert die Welten (der Natur und Geschichte) „nach den
Ordnungen“ qua Gesetzen dieser Welten, somit nach Gesetzen, die er
selbst gesetzt hat, ist auf die Waagschale vernünftiger Logik zu legen.
Denn weder kann sich die Natur (als Ganzes aller Natursysteme) durch
ihre Entwicklung die Gesetze dieser Entwicklung(en) schaffen, noch kann
die Menschheit die Gesetze und Richtung der Entwicklung ihrer Moralität in
und durch diese Entwicklung, somit deren Telos (Fortschritt im Wirken
vernünftiger Moralität), durch sich selbst erfinden und schaffen (Sartres
und der Marxisten Basisirrtum). (Weshalb auch Irr-Systeme wie
Kommunismus und Nationalsozialismus nicht als Rückkehr in alte
Moralitäten, etwa die der militaristischen Gewaltreligion der Römer,
möglich waren.)
Kants These: weil wir uns von Gott zwar als allgemeinen Grund der
moralischen Gesetze einen Begriff machen können, dieser aber als nur
allgemeiner Begriff ein unzureichender Begriff ist, führt die Begründbarkeit
der moralischen Vernunft in eine Zwickmühle. Denn entweder liefern wir
damit die moralischen Gesetze einer allmächtigen (auch schaffenden)
Menschenvernunft oder einem willkürlichen und unbekannten Gott aus. Es
erhebt sich die Frage, ob ein Gott, den wir uns nur als „nur-allgemeinen“
hinzudenken können, wirklich ein Gott ist, den wir uns auch hinzudenken
müssen, also vernünftigerweise postulieren müssen.]
Nehmen wir aber an, daß Gott die Natur auch bisweilen und in besondern
Fällen von dieser ihren Gesetzen abweichen lasse: so haben wir nicht den
mindesten Begriff und können auch nie hoffen, einen von dem Gesetze zu
bekommen, nach welchem Gott alsdann bei Veranstaltung einer solchen
Begebenheit verfährt (außer dem allgemeinen moralischen, daß, was er
thut, Alles gut sein werde; wodurch aber in Ansehung dieses besondern
Vorfalls nichts bestimmt wird). Hier wird nun die Vernunft wie gelähmt,
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indem sie dadurch in ihrem Geschäfte nach bekannten Gesetzen
aufgehalten, durch kein neues aber belehrt wird, auch nie in der Welt
davon belehrt zu werden hoffen kann. [Kants Gesetzesbegriff tritt deutlich
hervor und damit – beinahe wichtiger noch – sein Begriff von Begriff qua
Vernunft. – Eine Welt, die von ihrem Weltgesetz bisweilen abwiche, wäre
nicht mehr diese ihre Welt. Sonnen könnten sich in Gartenzwerge,
menschenverachtende Moralsysteme könnten sich in gute und vernünftige
verwandeln. In einer solcherweise realisierten Welt (einer dämonischen
Wunderwelt) wäre auch der Gesetzesbegriff obsolet geworden, zwischen
verrückter und nicht verrückter Welt, zwischen verrückter und nicht
verrückter Weltgesetzgebung wäre nicht mehr zu unterscheiden.
Unter dieser Voraussetzung ist freilich auch die Annahme eines bleibenden
allgemeinen moralischen Gesetzes, daß nämlich Gott weiterhin nur Gutes
tue, unhaltbar. Ohnehin, wenn sich durch diese gutgemeinte und devote
Annahme „nichts bestimmen lasse“ - in der Welt konkret existierender,
also menschlicher Moralsysteme und Handlungen. Wären Welten als bloße
Chaoswelten möglich, läge ihnen ein böser Gott zugrunde oder mehr
noch: Ein Gott, der die Differenz von Wahr und Falsch, von Gut und Böse
und letztlich: von vernünftiger Form und kontingenter Materie nicht als
Weltgrundgesetz kennte und daher auch nicht zugrundegelegt hätte.
In bloßen Zufallswelten wäre die menschliche Vernunft allerdings „wie
gelähmt“, denn woran sollte sie sich - theoretisch wie praktisch - a) in
und für sich sowie b) außer sich halten können? En passant deutet Kant
hier einen wichtigen Unterschied an, den von alten qua bekannten und
neuen qua (noch) unbekannten Gesetzen.
Kant schlägt sich hier mit den Voraussetzungen von Theismus und
Deismus, noch nicht mit den Zufallskategorien der Evolutionisten herum.
Nach der Lehre des Theismus ist ein nicht nur anfänglicher Schöpfungsakt,
sondern auch ein wiederkehrendes späteres Eingreifen Gottes in den Gang
der Welt(en) anzunehmen. Nach der Lehre des Deismus würde damit
jedoch einbekannt, daß der vollkommene Gott gewisse Fehler und Irrwege
in den von ihm erschaffenden Welten korrigieren müsse. Daher folgen
Behauptungen, daß Wunder und Offenbarungen möglich sein könnten,
irrigen und letztlich sogar blasphemischen Grundsätzen.
Der Deismus müßte daher, wenn er Entwicklung als Weltprinzip
anerkennte, auch für die Folge und Entwicklung der Welten von alten zu
neuen Gesetzen annehmen, daß ihnen ein Gesetz zugrundeliegt, weil sich
Gott nach einem ersten und welt-anfänglichen Eingriff nicht mehr um die
Welt bekümmern muß.
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Doch dieses zugrundeliegende (vollkommene) Entwicklungs-Gesetz wäre –
als Gesetz – nicht als Begriff von Welt – problematisch: wozu von
Vollkommenheit zu Vollkommenheit schreiten, wenn jeder Boden, auf dem
geschritten wird, ohnehin schon vollkommen ist? Eine wichtige Frage, weil
auch Kant das Prinzip Entwicklung in der moralischen Welt mitunter zu
vernachlässigen scheint.
Daß aber der Faktor Entwicklung von Gesetzen nicht nur die Welt(en) der
Moralität und der Geschichte, sondern auch die der Natur(en) durchdringt,
sollte einsichtig sein: Der ur-primäre Einzeller ist nicht in dem Sinne
„primär“ (prärogativ), daß er bereits die Gesetze der Vielzeller enthalten
könnte. Der Sonnenstaub, dessen Kinder Menschen angeblich sind, weiß
nichts von Menschen und deren Kindern.
Weil somit der Begriff von Welt(en) stets eine (noch nicht zur Gänze
bekannte) Totalität von Weltgesetzen – der Natur und der Geschichte –
umfaßt, kann die Kantische Frage nach der Erkennbarkeit von Gesetzen,
nicht ohne Frage nach den Gesamtbegriffen der Welt(en) sinnvoll erörtert
werden. Dies bedeutet, daß wir die Antinomien des Deismus auflösen und
zurückweisen müssen.
A) Ein vollkommener Gott könne eine nur vollkommene Welt schaffen;
nun
existieren
aber
nur
entwicklungsbedürftige,
folglich
nur
unvollkommene Welten. Folglich ist bewiesen, daß entweder kein Gott
oder ein nur unvollkommener Gott ist. B) Gilt aber daß Gegenteil, daß
nämlich nur entwicklungsbedürftige und entwicklungsfähige Welten
überhaupt als Welten möglich sind, muß der Gedanke der Entwicklung ein
vollkommener sein, auch wenn dessen reale Ausführung bedingt, daß er
sich in und gegen kontingente Weltmaterien – elementar-chaotische
Naturen und frei-böse Menschen durchsetzen muß und soll. Die
Entwicklungen müssen „archaisch“ beginnen, aber alle Archaik hinter sich
lassen.
Woraus C) folgt, daß die Entwicklungsgesetze auf kein einzelnes Gesetz
oder Gesetzessystem zurückgeführt, ebenso aber auch nicht aus einem
generellen metaphysischen Entwicklungsgesetz abgeleitet werden können,
denn dieses wäre ein nur allgemeines, ein, wie Kant beklagt, nur
allgemeiner Begriff von Gesetz überhaupt. Offensichtlich beruht die These
des Deismus, daß ein vollkommener Gott eine nur vollkommene Welt
schaffen, somit Zufall und Irrwege sowie das Böse nicht zulassen könne,
auf einem mangelhaftem Verständnis von Gesetz und Begriff von
Welt(en).
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Selbstverständlich ist daher auch der Pantheismus nicht die Lösung des
Problems Deismus. Nimmt dieser einen weltunabhängigen und einmalig
schaffenden (Uhrmacher)Gott an, glaubt jener an einen mit und in den
Werkeln der Welt sich mit erschaffenden Gott. Zwei Lähmungen der
Vernunft, die Kant nicht zufrieden stellen konnten. Gemäß Pantheismus
wird jedes neue Gesetz und dessen reale Verwirklichung vom nächsten
über den Haufen geworfen; gemäß Deismus ist alle Entwicklung ohnehin
nur Schein und Spiel; der Pantheismus regrediert in evolutionärem
Materialismus, der Deismus in Gnosis und Aberglauben.]
Unter diesen sind aber die dämonischen Wunder die allerunverträglichsten
mit dem Gebrauche unsrer Vernunft. Denn in Ansehung der theistischen
würde sie doch wenigstens noch ein negatives Merkmal für ihren
Gebrauch haben können, nämlich daß, wenn etwas als von Gott in einer
unmittelbaren Erscheinung desselben geboten vorgestellt wird, das doch
geradezu der Moralität widerstreitet, bei allem Anschein eines göttlichen
Wunders es doch nicht ein solches sein könne (z.B. wenn einem Vater
befohlen würde, er solle seinen, so viel er weiß, ganz unschuldigen Sohn
tödten); bei einem angenommenen dämonischen Wunder aber fällt auch
dieses Merkmal weg; und wollte man dagegen für solche das
entgegengesetzte positive zum Gebrauch der Vernunft ergreifen: nämlich
daß, wenn dadurch eine Einladung zu einer guten Handlung geschieht, die
wir an sich schon als Pflicht erkennen, sie nicht von einem bösen Geiste
geschehen sei, so würde man doch auch alsdann falsch greifen können;
denn dieser verstellt sich, wie man sagt, oft in einen Engel des Lichts. [Es
wird überliefert, daß Hitler einmal geäußert hat, es sei „ein Wunder, daß
die Deutschen unter so vielen Millionen gerade ihn gefunden haben.“ Was
für ihn (und die Seinen) ein positives Auserwählungswunder war, das ist
für uns und alle Nicht-Seinen ein „dämonisches Wunder“, obwohl wir
damit keine über Deutschland schwebenden Teufelchen reklamieren. Wir
wissen, daß das Böse der Geschichte durch deren zunächst
unaufthaltsame Entwicklung, die den Anhängern eine erfreuliche und
vielversprechende zu sein scheint, zustande kommt. Es finden sich stets
genug Böse, die nicht wissen, welche zu sein.
Natürlich wären dämonische Wunder der Tod aller Moralität, aller
Vernunftmoralität, weil wir zu erwarten hätten, daß das vernünftige
Wirken der Gesetze der Moralität – stets das Gute, nicht das Böse zu
wollen und zu tun – jederzeit und an jedem Ort (in jedem Menschen)
außer Kraft gesetzt werden könnte. Dämonen, außergeschichtlicher und
übernatürlicher Herkunft würde alle Vorsätze und alle gelebten
Moralsysteme – individuell und kollektiv – beherrschen und nach ihrem
bösen Gutdünken lenken.
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Böse Wunder können wir daher, so Kant, unter keinen Umständen und
Vorzeichen (Merkmalen) unter eine von Gott gesetzte Vernunft
subsumieren, und da die Annahme einer anderen Vernunft unvernünftig
ist, kann ein versuchter Vernunftgebrauch von dämonischen Wundern –
theoretisch wie praktisch – nur das Gegenteil eines Vernunftgebrauchs
sein.
Nun aber begibt sich Kants Argumentation in hoch-theologisch vermintes
Gelände. Denn Gottes Befehl an Abraham, seinen Sohn zu töten wird im
Neuen Testament überboten: Gott läßt seinen Sohn töten. Und diese der
„Moralität widerstreitende“ Handlung ist ohne Zweifel mehr als nur ein
„Merkmal“ der christlichen Versöhnungslehre. Ohne das Opfer Christi ist
das Christentum nicht, was es ist und was es von sich und seinem
Dreieinigen Gott verkündet. (Auf Abrahams (Nicht-)Ausführung des
Gottesbefehls versuchte Kierkegaard das „Credo quia absurdum“ als
Voraussetzung wahren Glaubens zu gründen.)
Offensichtlich wäre daher – in christlicher Sicht – ein göttliches Wunder,
das sich an die Grenzen der moralischen Vernunft hielte, kein göttliches
Wunder. (Hier geht es um ein ganz anderes „Wunder“ als um jene, über
die sich Kant vorhin so raffiniert ironisch äußerte.)
Für Kant aber können „theistische Wunder“ nur zur Anregung guter
moralischer Taten und Gesinnungen dienen, das Positive „positiver
Wunder“ erschöpft sich in dieser Anregung, und ob diese realisiert wird,
kann gleichfalls nicht durch Wunder garantiert oder geleistet werden.
Kurz: durch Einwirkung „theistischer Wunder“ sei noch kein böser Geist
ein guter geworden. So weit Kants These und Lehre, die ihren deistischen
Kern nicht verleugnen kann. Für diesen scheint unbedingt zu gelten:
handle moralisch, dann bist Du des Gottes Kind, oder: Hilf Dir selbst, dann
hilft Dir ein von Dir postulierter Gott. Am System der „schon als Pflichten“
erkannten guten Handlungen als zugleich göttlicher Gebote führe kein
Weg vorbei. ]
In Geschäften kann man also unmöglich auf Wunder rechnen, oder sie bei
seinem Vernunftgebrauch (und der ist in allen Fällen des Lebens nöthig)
irgend in Anschlag bringen. Der Richter (so wundergläubig er auch in der
Kirche sein mag) hört das Vorgeben des Delinquenten von teuflischen
Versuchungen, die er erlitten haben will, so an, als ob gar nichts gesagt
wäre: ungeachtet, wenn er diesen Fall als möglich betrachtete, es doch
immer einiger Rücksicht darauf wohl werth wäre, daß ein einfältiger
gemeiner Mensch in die Schlingen eines abgefeimten Bösewichts gerathen
ist; allein er kann diesen nicht vorfordern, beide confrontiren, mit einem
Worte, schlechterdings nichts Vernünftiges daraus machen. [In der Tat:
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auf Wunder rechnet der gesunde Menschenverstand nicht; und nicht auf
Wunder zu rechnen, ist für den Verstand ein erster Probierstein
beglaubigter Gesundheit. Und doch gehe, so die Lehre des Christentums,
der Sinn der christlichen Botschaft, daß Gott durch Opferung seines
menschgewordenen Sohns die Sünden der Sünder hinwegnimmt, über alle
Vernunft hinaus. Jedenfalls war dies die Selbstdeutung der ersten
(paulinischen) Stunde. Doch ist dieses Hinausgehen, wie schon erwähnt,
ein „Wunder“ der ganz anderen Art. Eines, das durch die Postulatenlehre
Kants, die auch als Postulatenglaube aufgefaßt werden kann, nicht a priori
als These eines kranken Verstandes denunziert werden kann.
Ein Richter mag in der Kirche wundergläubig sein, somit auch an
berichtete dämonische Wunder dortselbst glauben; als Richter jedoch muß
er einen Angeklagten, der seine Untaten durch „teuflische Versuchungen“
rechtfertigen und entschulden möchte, daran erinnern, daß man sich nicht
in der Kirche befindet.
(Als ob in der Kirche die Sprache einer Tragödie oder Komödie oder beider
gesprochen und deren Rollen nachgespielt würden. Dies ist auch der
gewöhnliche Einwand säkularer Gemüter gegen alles Kultische und
Rituelle: die Gläubigen seien - bewußt oder unbewusst, durch Erziehung
oder durch entschlossenen Fanatismus verführt – übereingekommen,
gemeinsam zu schauspielern. Es wird zu klären sein, ob sich Kants Kritik
an der sichtbaren Kirche der Observanzen diesem - vernichtenden Vorwurf anschließen wird.)
Nochmals zur Richterszene: auch im Fall einer realen Verführung eines
leidlich guten Menschen durch einen „abgefeimten Bösewicht“ könnte der
Richter diesen („realen Teufel“) nicht vor Gericht zitieren und beide
„konfrontieren.“ Dies gilt natürlich nur für den Fall, daß sich der
Verführende (der beispielsweise einen Mord beauftragt haben könnte)
nicht selbst einer straffälligen Handlung schuldig gemacht hat. Aber auch
dieser dürfte nicht wieder einen anderen Auftraggeber aus dem Zirkel der
Teufel und Teufelchen als eigentlich Schuldigen anführen. ]
Der vernünftige Geistliche wird sich also wohl hüten, den Kopf der seiner
Seelsorge Anbefohlnen mit Geschichten aus dem höllischen Proteus
anzufüllen und ihre Einbildungskraft zu verwildern. Was aber die Wunder
von der guten Art betrifft: so werden sie von Leuten in Geschäften bloß als
Phrasen gebraucht. So sagt der Arzt: dem Kranken ist, wenn nicht etwa
ein Wunder geschieht, nicht zu helfen, d.i. er stirbt gewiß. – [Kant
wechselt vom Richter zum „vernünftigen Geistlichen“ und scheint fordern
zu müssen, daß ein Geistlicher als Geistlicher, der etwa im Gottesdienst
über einschlägige Wunder von Teufelsaustreibungen zu lesen und diese zu
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interpretieren hat, auch dieses „Geschäft“ vernünftig betreiben soll.
Freilich wie? Früher mag es oft genug geschehen sein, daß ein durch
gepredigte Höllengeschichten verstörter Gläubiger mit seiner Verstörung
den Beichtstuhl aufsuchte, um seine Ängste in des Beichtpriesters Ohr zu
entleeren. Es ist nicht bekannt, wie der „vernünftige Geistliche“, den Kant
für alle Zeiten christlichen Gedenkens zu unterstellen scheint, dieses
delikate Geschäft erledigt hat.
Mittlerweile teilt das Wort „Gott“ das Schicksal des Wortes „Wunder“;
beiden dienen nützlichen Phrasen, etwa dieser am Fußballplatz, wenn das
Tor der eigenen Mannschaft bedroht ist: „Knapp vorbei, Gott sei Dank.“
Wenn etwas nur mehr als nützliches (Phrasen)Wort dem Geist der
Gebrauchenden dient, das scheint seine Existenz als Etwas problematisch
geworden. Mehr noch: im und für den säkularen Geist ist das Schicksal
von Wunder und Gott besiegelt,
- wie eine gleichfalls nützliche Phrase
lautet.]

Zu Geschäften gehört nun auch das des Naturforschers, die Ursachen der
Begebenheiten in dieser ihren Naturgesetzen aufzusuchen; ich sage, in
den Naturgesetzen dieser Begebenheiten, die er also durch Erfahrung
belegen kann, wenn er gleich auf die Kenntniß dessen, was nach diesen
Gesetzen wirkt, an sich selbst, oder was sie in Beziehung auf einen andern
möglichen Sinn für uns sein möchten, Verzicht thun muß. [Ein typischer
Kant-Satz, der ohne nach-denkendes Lesen weder lesbar noch verstehbar
ist. Und ob man durch eigenes Nach-Denken wirklich und in welchen
Graden verstanden, kann bei keiner Philosophiebehörde nachgefragt
werden.
Klar ist zunächst, daß die Geschäfte des Naturforschers die eines
Ursachenforschers sein sollen; ebenso, daß Naturgesetze als Ursachen der
Ereignisse vorausgesetzt werden, obwohl Naturgesetze nur die Gründe,
nicht die konkreten Ursachen von Begebenheiten sein können. Daß jene
Supernova, die im Jahre 1006 explodierte und deren Wirkungen wir noch
heute durch wissenschaftliche Beobachtungserfahrung belegen können,
den Gesetzen der Kernfusions-Zyklen aller Sterne folgen mußte, erklärt
noch nicht die konkrete Ursache dieser konkreten Begebenheit.
Unklar ist der weitere Verlauf des Satzes: obwohl wir das Wirken der
Naturgesetze (wie gezeigt: ein falscher Ausdruck, weil nur geformte
Materien als Ursachen, allerdings unter Gesetzen und Regeln stehend,
wirken können)durch Erfahrung belegen können, sollen wir doch keinen
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Zugang haben zu einer „Kenntnis dessen, was nach diesen Gesetzen
wirkt;“ Und zwar weder „an sich selbst“ noch „in Beziehung auf einen
anderen möglichen Sinn für uns“ selbst.
Nachdem aber Kant eine ausgeführte transzendentale Theorie der
naturwissenschaftlichen Erkenntnis vorgelegt hat, ist es unwahrscheinlich,
daß hier mehr als ein sprachlicher – Unverständlichkeit erzeugender –
Lapsus unterlaufen ist. Eine zweite, weniger harmlose Lösung des
Leseproblems: der Lesende hat Kants transzendentalen Gesetzesbegriff
noch nicht begriffen, folglich auch noch nicht, wie Gesetze an sich selbst
wirken können. Denn in der Tat muß das „Unter Gesetzen Stehen“ ein
kausales sein; das Gesetz muß der Grund dafür sein, daß Ursachen
vernunftgemäß, den transzendentalen Kategorien gemäß, wirken können.
Wie also sind Grundkausalität und Ursachenkausalität unterschieden und
in ihrer Differenz als Einheit zu begreifen? Eben dies könnten wir nicht
erkennen?]
Eben so ist die moralische Besserung des Menschen ein ihm obliegendes
Geschäfte, und nun mögen noch immer himmlische Einflüsse dazu
mitwirken, oder zu Erklärung der Möglichkeit derselben für nöthig
gehalten werden; er versteht sich nicht darauf, weder sie sicher von den
natürlichen zu unterscheiden, noch sie und so gleichsam den Himmel zu
sich herabzuziehen; da er also mit ihnen unmittelbar nichts anzufangen
weiß, so statuirt† er in diesem Falle keine Wunder, sondern wenn er der
Vorschrift der Vernunft Gehör giebt, so verfährt er so, als ob alle
Sinnesänderung und Besserung lediglich von seiner eignen angewandten
Bearbeitung abhinge. Aber daß man durch die Gabe recht fest an Wunder
theoretisch zu glauben sie auch wohl gar selbst bewirken und so den
Himmel bestürmen könne, geht zu weit aus den Schranken der Vernunft
hinaus, um sich bei einem solchen sinnlosen Einfalle lange zu
verweilen.*[2] [Die Zweideutigkeit des Kantischen Als-Ob erregt
nachgerade Bewunderung: sie zeugt von einer Offenheit, die offener
(entlarvender) ist als jede, die Kant beabsichtigt haben kann. Wenn der
Mensch einer moralischen Besserung willentlich obliegt und auch wirklich
als erfolgreiches Geschäft betrieben hat, soll er dafür keine Wunder und
auch keine himmlischen Einflüsse als Erklärungsgrund in Anspruch
nehmen, sondern allein annehmen, „als ob alle Sinnesänderung und
Besserung von seiner eignen angewandten Bearbeitung abhinge.“
Da er lediglich „der Vernunft Gehör“ gegeben hat, und die Vernunft
offenbar die seine ist, keine himmlische, sondern eine menschliche, muß
das folgende „als ob“ verräterisch sein: als ob es doch nur ein Schein
wäre, daß die (nicht nur moralische) Vernunft nur die seine, nur eine ‚rein
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menschliche‘ sein könnte. Daß sie als angewandte und in der Anwendung
bearbeitete, eine menschliche sein muß, ist tautologisch wahr; daß aber
das Bearbeitete und Angewandte samt und sonders erst durch Anwendung
und Bearbeitung in die Welt komme, dies ist allerdings nicht mehr als eine
Als-Ob-Konstruktion. Kant bedenkt nicht, daß es langer geschichtlicher
Wege und „Anwendungen“ bedurfte, um von falschen zu wahren
Moralitäten, Religionen und Kulturen zu gelangen.
Und die Frage, ob nicht auch die Wege dieser Anwendungen, der lange
Entwicklungs-Gang des menschlichen Geistes, in dem sehr verschiedene
Vorstellungen sowohl von Geist wie von Vernunft dominierten und als
selbstverständlich geglaubt wurden, um doch wieder als nur einstweilige
verabschiedet zu werden, gleichfalls „weit aus den Schranken der Vernunft
hinaus“ sein mögen, jedenfalls nicht durch eine nur menschliche Vernunft
zu rekonstruieren sind, stellt sich unabweislich.
Auch wenn für das heutige und künftige Geschäft des Anwendens der
moralischen Vernunft unwiderlegbar richtig bleibt, daß man aus Prämissen
angenommener Wunderkausalitäten nicht moralisch gesonnen sein kann,
nicht moralisch handeln kann. Die rechtsstaatliche Demokratie setzt
moralmündige Bürger voraus. ]

Anmerkungen:
*[1] Selbst Religionslehrer, die ihre Glaubensartikel an die Autorität der
Regierung anschließen (Orthodoxe), befolgen hierin mit der letzteren die
nämliche Maxime. Daher Hr. Pfenniger, da er seinen Freund, Herrn
Lavater, wegen seiner Behauptung eines noch immer möglichen
Wunderglaubens vertheidigte, ihnen mit Recht Inconsequenz vorwarf, daß
sie (denn die in diesem Punkt naturalistisch Denkende nahm er
ausdrücklich aus), da sie doch die vor etwa siebzehn Jahrhunderten in der
christlichen Gemeinde wirklich gewesenen Wunderthäter behaupteten,
jetzt keine mehr statuiren wollten, ohne doch aus der Schrift beweisen zu
können, daß und wenn sie einmal gänzlich aufhören sollten (denn die
Vernünftelei, daß sie jetzt nicht mehr nöthig seien, ist Anmaßung größerer
Einsicht, als ein Mensch sich wohl zutrauen soll), und diesen Beweis sind
sie ihm schuldig geblieben. [Kant hätte ein Blick in die Bücher des Cassius
Dio genügt, um darüber belehrt zu werden, daß es Regierungen sonder
Zahl gab, die auch „in Geschäften“ alte und neue Wunder sogar als
Staatsreligion nicht nur duldeten, sondern unumgänglich benötigten, weil
sie in einem mythischen Bewußtsein und dessen Welt- und
Menschenverständnis lebten und handelten, das sie nicht hintergehen,
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nicht wirklich reflektieren („aufklären“) und schon gar nicht hinter sich
lassen konnten. Sie lebten in – für uns – „haarsträubenden“
Widersprüchen – und lebten doch, freilich mußte auch dieser Krug zu
seinem Brunnen laufen.
Nun will aber Kants Moralreligion eine neue Religion sein und scheint
daher mit einiger Berechtigung alle geschichtlichen Entwicklungen der
Religion und geschichtlicher Moralitäten hinter sich zu lassen. Freilich
bleibt ungeklärt, welche Religionslehrer zu Kants Zeit welche
Glaubensartikel an die Autorität welcher Regierungen anschlossen. - Die
letzten Hexenprozesse und -verurteilungen gab es in Deutschland noch zu
Kants Zeiten. Waren sie auch in den katholischen Regionen stärker
verbreitet, so hielten es doch auch Luther und Calvin unter Hinweis auf
Exodus 22,17 mit der „überaus gerechten Strafe Gottes“ gegen
Zauberinnen und Zauberer, die auch für das Unheil der Pest
verantwortlich zu machen seien.
Kants Grundthese, daß Wollen und Handeln aus Vernunft keine Wunder
nötig habe, ist tautologisch war. Gleichfalls daher die These, daß das
„Aufhören der Wunder“ in der zeitgenössischen christlichen Gemeinde
nicht aus der Bibel zu beweisen sei. Kluge Prediger helfen sich angesichts
dieser Wunder-Antinomie (vom Glauben geboten, von der Vernunft
verboten) mit einer visionär gedeuteten Bibelstelle: Die Wahrheit wird
Euch frei machen, auch von jeglicher Art unvernünftigen
Wunderlaubens.
Interessant der Klammersatz: es sei Vernünftelei, also angemaßte,
grenzüberschreitende Vernunft zu behaupten, Wunder seien „jetzt nicht
mehr nöthig.“ Freilich bleibt Kant schuldig zu sagen, an welche Wunder
nun noch, nachdem er theistische wie dämonische Wunder als „sinnlose
Einfälle“ zurückgewiesen hat, zu denken sei. Aber er scheint sich der
Grenzen der moralischen Vernunft doch bewußt zu sein, somit auch der
angemerkten Differenz von „rein menschlicher“ und an und für sich
seiender Vernunft. Letztere muß seine Transzendentalphilosophie als nicht
undenkbar, wenn auch als unerkennbar voraussetzen. ]

Es war also nur Maxime der Vernunft, sie jetzt nicht einzuräumen und zu
erlauben, nicht objective Einsicht, es gebe keine. Gilt aber dieselbe
Maxime, die für diesmal auf den besorglichen Unfug im bürgerlichen
Wesen zurücksieht, nicht auch für die Befürchtung eines ähnlichen Unfugs
im philosophirenden und überhaupt vernünftig nachdenkenden gemeinen
Wesen? – [Vernunft gibt uns die Maxime ein, Wunder theoretisch nicht zu
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glauben und praktisch nicht (als Handlungsmittel) vorauszusetzen. Wenn
dies nur eine „Als-Ob-Maxime“ wäre, geriete die Kantische Vernunft unter
Verdacht, zwischen falschen und wahren Maximen nicht unterscheiden zu
wollen und nicht unterscheiden zu können. Maximen, denen keine
objektive Einsicht zugrundeliegt, können schwerlich als Vernunftmaximen
anerkannt werden. Und doch soll diese Maxime geeignet sein, allen
(wundergläubigen)
Unfug
sowohl
im
bürgerlichen
wie
im
philosophierenden Geschäft hintanzuhalten. ]

Die, so zwar große (Aufsehen machende) Wunder nicht einräumen, aber
kleine unter dem Namen einer außerordentlichen Direction freigebig
erlauben (weil die letzteren als bloße Lenkung nur wenig Kraftanwendung
der übernatürlichen Ursache erfordern), bedenken nicht, daß es hiebei
nicht auf die Wirkung und deren Größe, sondern auf die Form des
Weltlaufs, d.i. auf die Art, wie jene geschehe, ob natürlich, oder
übernatürlich, ankomme, und daß für Gott kein Unterschied des Leichten
und Schweren zu denken sei. Was aber das Geheime der übernatürlichen
Einflüsse betrifft: so ist eine solche absichtliche Verbergung der
Wichtigkeit einer Begebenheit dieser Art noch weniger angemessen.
[Öffentliche von privaten Wundern unterscheiden, ist problematisch und
verhängnisvoll, weil damit ein doppelter Weltlauf angenommen wird: vor
den Türen mag es vernünftig, hinter den Türen übervernünftig zugehen.
Aber auch hinter den Türen spielen übervernünftige Öffentlichkeiten, jene
von Sekten nämlich, in denen für deren Mitglieder nichts weniger als
große Wunder geglaubt werden. - Nach der Auslegung der Zeugen
Jehovas erfolgte die Auferstehung Jesu mit einem nichtmateriellen Leib;
der Auferstandene habe darin seine vor-und nachmenschliche Gestalt
wieder eingenommen und sei mit dem Erzengel Michael wieder eins
geworden.
Solches anzunehmen ist leicht; es öffentlich durchzusetzen unmöglich;
doch davon bleibt unberührt die Frage, daß noch größere
Wundertätigkeiten öffentlich, sogar als allgemeine Religion und Kultur
gelebt wurden und dennoch von der Bühne des Weltlaufs restlos
verschwunden sind. Es ist ein Weltlauf, wenn auch höchst differente und
vielfältige Wunderläufigkeiten in diesem einen und einzigen; Gottes
Mühlen müssen das Leichte (Private) und Schwere (Öffentliche) der
Wunderläufigkeiten auf gleiche Weise mahlen. Aktuelles Beispiel: die
islamische Welt hinkt hinterher: hinter der Ersten Welt um wenigstens
zwei Epochen.
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Die Annahme einer „absichtlichen Verbergung“ der Gesamtkausalität des
Weltlaufes, dessen was ihn lenkt und die Menschheit von Stufe zu Stufe
führt, ist unnötig, denn die Geheimhaltung folgt vernünftigerweise aus der
Differenz von menschlicher und übermenschlicher Vernunft, wie Kant
soeben eingestanden hat: Vernünfteln sei nicht Vernunft.]
† Heißt so viel als: er nimmt den Wunderglauben nicht in seine Maximen
(weder der theoretischen noch praktischen Vernunft) auf, ohne doch ihre
Möglichkeit oder Wirklichkeit anzufechten. [Eine Zusatzanmerkung zur
„Als-Ob“ Stelle. Mit Vernunft seien daher Wunder nicht zu „statuieren“,
aus Vernunft sei deren Möglichkeit oder Wirklichkeit jedoch nicht objektiv
zu bestreiten. Eine Antinomie, die an die der Kantischen Gotteslehre
erinnert: Gottes Existenz sei aus Vernunft nicht zu beweisen, aber
Vernunft gebiete zugleich Postulate, die seine Existenz zu behaupten
erzwingen. ]
*[2] Es ist eine gewöhnliche Ausflucht derjenigen, welche den
Leichtgläubigen magische Künste vorgaukeln, oder sie solche wenigstens
im Allgemeinen wollen glaubend machen, daß sie sich auf das Geständniß
der Naturforscher von ihrer Unwissenheit berufen. Kennen wir doch nicht,
sagen sie, die Ursache der Schwere, der magnetischen Kraft u.d.gl. - Aber
die Gesetze derselben erkennen wir doch mit hinreichender Ausführlichkeit
unter bestimmten Einschränkungen auf die Bedingungen, unter denen
allein gewisse Wirkungen geschehen; und das ist genug sowohl für einen
sichern Vernunftgebrauch dieser Kräfte, als auch zur Erklärung ihrer
Erscheinungen, secundum quid, abwärts zum Gebrauch dieser Gesetze,
um Erfahrungen darunter zu ordnen, wenn gleich nicht simpliciter und
aufwärts, um selbst die Ursachen der nach diesen Gesetzen wirkenden
Kräfte einzusehen. – [Vermutlich ist das Wissen über die Gesetze und
Ursachen der Natur-Erscheinungen schon zu weit fortgeschritten: Noch
fehlendes Wissen wird nur als solches und demnächst zu beseitigendes,
nicht aber als Anregung, an die Möglichkeit magischer Künste in den
Welten der Natur zu glauben, „angewandt“ und behauptet. Allerdings
gehen „magische Künste“ in der Regel gar nicht auf das Feld natürlicher
Gesetze und Erscheinungen, sondern auf das Feld menschlicher Praxis,
somit einer „Anwendung“ der menschlichen Freiheit, die dem Geist oder
Geistern eine übernatürliche Kausalität abluchsen zu können glaubt.
Das Problem von Naturgesetzen als Gründen, die doch nicht zureichen,
um die Ursachen von Natur-Ereignissen, die immer und überall unter
spezifischen und individuellen Antezedens-Bedingungen (mit deren je
eigenen Gesetzen und materiellen Kontingenzen) stehen, erklären zu
können, wurde bereits erörtert.
Die Ursachen der wirkenden Kräfte
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kausieren zwar den speziellen Naturgesetzen gemäß, aber diese sind nicht
das Maß aller Dinge und Ereignisse.
Von den Fusionszyklen der Sterne machen wir daher einen wahren und
richtigen
Vernunftgebrauch,
wenn
wir
unsere
diesbezüglichen
Beobachtungen auf das Hertzsprung-Russell-Diagramm eintragen, und
Deneb und Eta Carinae als Hyperriesen, Capella und Pollux als
Normalriesen wiedererkennen; doch berichtet uns diese Subsumtion nicht
die konkrete empirische Ursachenfolge in und an diesen Sternen, also
nicht das konkrete individuelle Schicksal dieser Sterne.]
Dadurch wird auch das innere Phänomen des menschlichen Verstandes
begreiflich: warum sogenannte Naturwunder, d.i. genugsam beglaubigte,
obwohl
widersinnische
Erscheinungen,
oder
sich
hervorthuende
unerwartete und von den bis dahin bekannten Naturgesetzen abweichende
Beschaffenheiten der Dinge, mit Begierde aufgefaßt werden und das
Gemüth ermuntern, so lange als sie dennoch für natürlich gehalten
werden, da es hingegen durch die Ankündigung eines wahren Wunders
niedergeschlagen wird. [Manna fiel vom Himmel und ernährte die
Israeliten auf ihrer 40-jährigen Wanderschaft durch die Wüste. Es fiel
nachts und mußte tagsüber verspeist werden, denn als Depot verdarb es
über Nacht. (Moses 2/16) Darin kann, schreibt ein heutiger Theologe
trocken und gelassen, die Forderung Gottes auf Vertrauen gesehen
werden. Somit ist die Kraft, jener Forderung zu folgen, das eigentliche
Wunder, auf das ein „inneres Phänomen des menschlichen Verstandes“
sinnt, während das berichtete Wunder nur ein Aufforderungswunder ist,
gleichsam eine prototypisch erfundene Geschichte, die unter ganz anderen
Umständen und mit einem jeweils anderen „Manna“ wahr und wirklich
werden soll.
Eigentlich sind alle Menschen durch eine Wüste unterwegs und müssen
himmlisch am Leben und Überleben gehalten werden; um ihr Gemüt nun
zu ermuntern, die verfügte Wanderung nicht aufzugeben, glaubt der
Verstand noch die widersinnigsten Geschichten, um seine eigene
Geschichte rüstig und unverdrossen voranzutreiben. Darin prophezeit er
sich auch das Wunder, das Ziel der Wanderung erreichen zu können und
durchgehalten zu haben. Würden aber auf dieser Wanderung, etwa bei
einer Autofahrt zwischen Linz und Wien, wahre Brotlaibe vom Himmel
fallen, ließen unsere Behörden einen Wunder-Notstand ausrufen:
Außerirdische nähern sich und geben sich als freundlich gesinnte Wesen
zu erkennen: Höchste Vorsicht sei geboten… ]
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Denn die erstere eröffnen eine Aussicht in einen neuen Erwerb von
Nahrung für die Vernunft; sie machen nämlich Hoffnung, neue
Naturgesetze zu entdecken; das zweite dagegen erregt Besorgniß, auch
das Zutrauen zu den schon für bekannt angenommenen zu verlieren.
Wenn aber die Vernunft um die Erfahrungsgesetze gebracht wird, so ist
sie in einer solchen bezauberten Welt weiter zu gar nichts Nutze, selbst
nicht für den moralischen Gebrauch in derselben zu Befolgung seiner
Pflicht; denn man weiß nicht mehr, ob nicht selbst mit den sittlichen
Triebfedern uns unwissend durch Wunder Veränderungen vorgehen, an
denen Niemand unterscheiden kann, ob er sie sich selbst oder einer
andern, unerforschlichen Ursache zuschreiben solle. – [Interessant, daß
Kant zuerst an die Profession der Naturforscher denkt, als wäre deren
Hoffnung, neue Naturgesetze zu entdecken, eine vordringliche KampfesAufgabe der moralischen Vernunft. – Keine Frage: durch das Manna von
Außerirdischen verlöre das des Moses einiges an zutraulicher Reputation.
Auch die Ankündigungen des heroischen Kommunismus, in der
klassenlosen Gesellschaft werde Honig und Milch fließen und jeder Mensch
werde als polyglotter und allseitig Kreativer alle bisherigen Wüsten
verschwinden machen, erregte bald die Besorgnis, dieses Programm
könnte als schön erfundenes Märchen im Sand der Geschichte verenden.
Schließlich bringt Kant die wissenschaftliche und die moralische Vernunft
wieder
unter
einen
Hut:
beide
würden
unter
wunderlichen
Antezedenzbedingungen ihres Wirkens jeglichen Kredit auf glaubwürdige
Kausalität verwirken. Aber ist nicht doch noch Hoffnung auf eine andere
Welt, wenn uns die Gesetze der Quantenmechanik dereinst reale
Quantencomputer als neues Manna bescheren? Teleportation könnte
unserer Moralität neue Flügel verleihen…]
Die, deren Urtheilskraft hierin so gestimmt ist, daß sie sich ohne Wunder
nicht behelfen zu können meinen, glauben den Anstoß, den die Vernunft
daran nimmt, dadurch zu mildern, daß sie annehmen, sie geschehen nur
selten. Wollen sie damit sagen, daß dies schon im Begriff eines Wunders
liegt (weil, wenn eine solche Begebenheit gewöhnlich geschähe, sie für
kein Wunder erklärt werden würde): so kann man ihnen diese Sophisterei
(eine objective Frage von dem, was die Sache ist, in eine subjective, was
das Wort, durch welches wir sie anzeigen, bedeute, umzuändern) allenfalls
schenken und wieder fragen: wie selten? in hundert Jahren etwa einmal,
oder zwar vor Alters, jetzt aber gar nicht mehr? [Ein Wunder, das allezeit
geschähe, wäre kein Wunder; also ist das Wunder per se als
Ausnahmewunder, als Ausnahmezustand von Welt und Mensch definiert:
eine vernünftige Einschränkung ihres Wirkens scheint gewonnen. Doch
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Kant will diesen Sophisten nicht passieren lassen. Er legt ihm die
Daumenschrauben peinlicher Zeitnachfragen an. ]

Hier ist nichts für uns aus der Kenntniß des Objects Bestimmbares (denn
das ist unserm eignen Geständnisse nach für uns überschwenglich),
sondern nur aus den nothwendigen Maximen des Gebrauchs unserer
Vernunft: entweder sie als täglich (obzwar unter dem Anscheine
natürlicher Vorfälle versteckt), oder niemals zuzulassen und im letztern
Falle sie weder unsern Vernunfterklärungen noch den Maßregeln unserer
Handlungen zum Grunde zu legen; und da das erstere sich mit der
Vernunft gar nicht verträgt, so bleibt nichts übrig, als die letztere Maxime
anzunehmen; denn nur Maxime der Beurtheilung, nicht theoretische
Behauptung bleibt dieser Grundsatz immer. [Daher bei Wundern oft das
„durch Objekte Bestimmbare“ peinlich (schein)genau berichtet wird. Wie
viele Fische und Brote übrig blieben, wie viele Körbe, wie viele abgezählte
Menschen zugegen waren, oder daß Moses‘ Manna „etwas Feines“ war,
„etwas Knuspriges“ und „fein wie Reif“; dazu „weiß wie Koriandersamen“
und im Geschmack „von Honigkuchen.“ (Eine Mischung aus Türkischem
Honig und Cornflakes.) ]
Niemand kann die Einbildung von seiner Einsicht so hoch treiben,
entscheidend
aussprechen
zu
wollen:
daß
z.B.
die
höchst
bewunderungswürdige Erhaltung der Species im Pflanzen- und
Thierreiche, da jede neue Zeugung ihr Original mit aller innern
Vollkommenheit des Mechanismus und (wie im Pflanzenreiche) selbst aller
sonst so zärtlichen Farbenschönheit in jedem Frühjahre unvermindert
wiederum darstellt, ohne daß die sonst so zerstörenden Kräfte der
unorganischen Natur in böser Herbst- und Winter-Witterung jener ihrem
Samen in diesem Punkte etwas anhaben können, daß, sage ich, dieses
eine bloße Folge nach Naturgesetzen sei, und ob nicht vielmehr jedesmal
ein unmittelbarer Einfluß des Schöpfers dazu erfordert werde, einsehen zu
wollen. – [Eine wie en passant eingefügte Anmerkung, die sehr tief in die
(unbewußten) Prämissen von Kants Denken blicken läßt. - Da nichts in der
Natur eine bloße Folge nach Naturgesetzen ist (wie vorhin gezeigt), ist
Kants These, auch die Reproduktion der Art könnte bei jedem Individuum
den unmittelbaren Einfluß eines Schöpfers voraussetzen, auf der falschen
Prämisse beruhend, daß die Reproduktion „eine bloße Folge nach
Naturgesetzen“ und beim Individuum die eines „vollkommenen
Mechanismus“ sei.
Da Kant irrigerweise anzunehmen scheint, jedes neue Individuum einer
Art reproduziere sein „Original“ (bei weiblichen Tieren das mütterliche
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Elternoriginal, bei männlichen Tieren das väterliche Elternorginal?), weil
die Reproduktion nach der „innern Vollkommenheit“ eines „Mechanismus“
ablaufe, muß er sich über die permanente Wiederholbarkeit dieses
vollkommenen Uhrwerks verwundern. Eine Scheinverwunderung, denn ein
Uhrwerk ist ein Uhrwerk, und ein vollkommener Mechanismus funktioniert
vollkommen, wenn dessen Wiederholbarkeit gesichert ist.
Die irrige Auffassung einer mechanischen Gesamtkausalität in den Reichen
der organischen Natur zwingt Kant daher auf den Weg des
nominalistischen Gottesbegriffes, etwa eines Malebranche. Sehr
wahrscheinlich jedoch, daß Kant die These Leibnizens, wonach keine zwei
Individuen (derselben Art) einander „vollkommen gleichen“ (ohnehin ein
sinnloser Ausdruck), nicht vergessen hatte. Also bedarf die Frage, woher
neue Individuen kommen, wenn deren Neuheit nicht aus der Mechanik
einer immerwährend gleichbleibenden Reproduktionsmaschine kommen
kann, einer Antwort. Und die Antwort des nominalistischen Gottesbegriffes
(das
genaue
Gegenteil
eines
transzendental-mechanischen
Gottesbegriffes)lautete bekanntlich: Gott greife bei jedem Individuum
durch einen individuellen Schöpfungsakt ein.
Die Annahme einer vollkommenen Mechanik im „Innern“ der natürlichen
Wesen würde man - auch bei Kant – eher im kosmischen Bereich, etwa
für Planeten- und Mond- wie auch ganze Sternsysteme (Galaxien)
erwarten. Obgleich auch deren mechanische Systeme a) nicht so
„mechanisch“ sind wie ein Uhrwerk und
vor allem b) nicht auf
mechanische Weise entstanden sind wie auch nicht auf mechanische
Weise vergehen (werden).
Bei organischen Wesen wird nun das „Original“ sowohl der Art wie der das
neue Individuum zeugenden Individuen nicht „unvermindert“, sondern
sogar (um ein neues Individuum) „vermehrt“ reproduziert, durch eine
„Mechanik“, die zugleich ihr Gegenteil ist, weil die kongeniale Kontingenz,
mit der die materiellen Bausteine im „Innern“ des Genoms bei jeder
Zeugung interagieren, eine individualisierende und evolutionäre
Reproduktion ermöglicht, die auch die Art – wenn auch sehr langfristig –
erneuert und dadurch verändert. Ohne Veränderung wäre Erneuerung
unmöglich, ohne Erneuerung keine Veränderung.
Daher bedarf es keines je neuen Eingriffes Gottes, um ein neues
Individuum zu verwirklichen, und die (ohnehin unsicher und vage
gestellte) Frage, „ob nicht vielmehr jedesmal ein unmittelbarer Einfluß
des Schöpfers dazu erfordert werde“, ist beantwortet, wenn sich das
„vielmehr“, das der unmittelbare Einfluß Gottes der „bloßen Folge nach
Naturgesetzen“ voraus haben soll, einem ganz anderen „Vielmehr“
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verdankt. Wobei sich von selbst verstehen sollte, daß das Vielmehr einer
Mechanik, die zugleich ihr Gegenteil ist, nicht durch die Reduktionismen
der gängigen Evolutionstheorien, die entweder auf evolutionär bedingte
Ur-Mechaniken oder überhaupt auf evolutionäre Ur-Zufälle hinauflaufen,
zu begründen sind. ]

Aber es sind Erfahrungen; für uns sind sie also nichts anders als
Naturwirkungen und sollen auch nie anders beurtheilt werden; denn das
will die Bescheidenheit der Vernunft in ihren Ansprüchen; über diese
Grenzen aber hinaus zu gehen, ist Vermessenheit und Unbescheidenheit in
Ansprüchen; wiewohl man mehrentheils in der Behauptung der Wunder
eine demüthige, sich selbst entäußernde Denkungsart zu beweisen
vorgiebt. [Über das bloße Erfahren der Natur sind wir lange hinaus; auch
zu Kants Zeiten genügte die Erfahrung der Naturwirkungen längst nicht
mehr. Dies ist also kein vernünftiges Mittel, unserer Vernunft neue (oder
alte?) Bescheidenheit zu lehren. Es ist kurios: Kant will Wunder und deren
„Gebrauch“ durch strengen und starken Vernunftverweis ausschließen und
zugleich der Vernunft neue Bescheidenheit beibringen, indem er auf eine
vielleicht mögliche „Denkungsart“ in Wundern verweist.
Keine Frage gleichwohl, daß die Rede von „Wunderwerken der Natur“
sinnvoll sein kann, wenn erstens weder die Zufallskategorie noch zweitens
die Mechanismuskategorie verabsolutiert wird und drittens der Ausdruck
„…der Natur“ nicht dazu führt, die Natur als alleinigen Werkmeister ihrer
Gebilde mißzuverstehen, - als Werkmeister, der auch noch die Prinzipien
und die Gesamtkausalität seines Werkmeisterns gegründet und zu
verantworten hätte. ]
…

Drittes Stück. Der Sieg des guten Princips über das
böse und die Gründung eines Reichs Gottes auf
Erden.
Der Kampf, den ein jeder moralisch wohlgesinnte Mensch unter der
Anführung des guten Princips gegen die Anfechtungen des bösen in
diesem Leben bestehen muß, kann ihm, wie sehr er sich auch bemüht,
doch keinen größern Vortheil verschaffen, als die Befreiung von der
Herrschaft des letztern. Daß er frei, daß er »der Knechtschaft unter dem
Sündengesetz entschlagen wird, um der Gerechtigkeit zu leben«, das ist
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der höchste Gewinn, den er erringen kann. Den Angriffen des letztern
bleibt er nichts destoweniger noch immer ausgesetzt; und seine Freiheit,
die beständig angefochten wird, zu behaupten, muß er forthin immer zum
Kampfe gerüstet bleiben. [Weil das böse Leben für Menschen das
schlechteste aller möglichen Leben sein muß, muß auch die Befreiung von
diesem der größtmögliche „Vorteil“ sein. Frei sein vom Bösen, um frei zu
sein für das Gute: was könnte für den vernünftig gewordenen Willen
größer und vorteilhafter sein? Was könnte mehr als Status, der um seiner
selbst willen anzustreben ist, anzustreben sein?
Hier ist höchster, also himmlischer Gewinn, auch wenn die Angriffe des
Bösen (zeitlebens der Kämpfer um das Gute) nicht ruhen können. Eine
Freiheit, die sich nicht ständig zu bewähren hätte, wäre nicht wirkende
Freiheit. Hier wachsen keine Lorbeeren, auf denen auszuruhen und zu
schlafen berechtigt wäre. ]
In diesem gefahrvollen Zustande ist der Mensch gleichwohl durch seine
eigene Schuld; folglich ist er verbunden, soviel er vermag, wenigstens
Kraft anzuwenden, um sich aus demselben herauszuarbeiten. Wie aber?
das ist die Frage. - Wenn er sich nach den Ursachen und Umständen
umsieht, die ihm diese Gefahr zuziehen und darin erhalten, so kann er
sich leicht überzeugen, daß sie ihm nicht sowohl von seiner eigenen rohen
Natur, sofern er abgesondert da ist, sondern von Menschen kommen, mit
denen er in Verhältniß oder Verbindung steht. Nicht durch die Anreize der
ersteren werden die eigentlich so zu benennende Leidenschaften in ihm
rege, welche so große Verheerungen in seiner ursprünglich guten Anlage
anrichten. [Die Schuld des Menschen, nicht entschieden und ausschließlich
für das Gute geboren zu sein, ist also immer schon interpersonal
entstanden und gelebt. Denn die „eigene rohe Natur“ existiert nur als
Abstraktion, nur als Konstruktion eines solitären „Wilden“, der hinter
Bäumen und in Höhlen gelebt hat, um erst danach dem ersten Menschen
zu begegnen, um sich selbst als einen zweiten zu erkennen. Er wurde
vermutlich von Wölfen gezeugt und von Bären erzogen.
Dies auch der theo-logische Grund, weshalb der gute Sohn Gottes nur
durch eine Jungfrauenzeugung und –geburt sollte geboren worden sein.
Freilich ist dies eine nicht weniger solitäre Konstruktion, - nur am anderen
Ende des Spektrums zwischen Gut und Böse, zwischen Mensch und Tier.
Mit anderen Worten: die der „rohen Natur“ geschuldeten Anreize zum
Bösen sind immer schon solche eines Willens, der sich mit anderen Willen
über gemeinsame Bedürfnisse unfriedlich ausgetauscht hat. Folglich kann
er unter Menschen niemals vollständige Ruhe und Frieden genießen, denn
der Konsens, der dazu nötig wäre, kann von Menschen nicht erfunden und
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daher nicht für Menschen gefunden werden. Schon das Baby schreit seine
Mutter an, wenn sie nicht gehorchen will, weil sie nicht gehorchen soll.]
Seine Bedürfnisse sind nur klein und sein Gemüthszustand in Besorgung
derselben gemäßigt und ruhig. Er ist nur arm (oder hält sich dafür), sofern
er besorgt, daß ihn andere Menschen dafür halten und darüber verachten
möchten. Der Neid, die Herrschsucht, die Habsucht und die damit
verbundenen feindseligen Neigungen bestürmen alsbald seine an sich
genügsame Natur, wenn er unter Menschen ist, und es ist nicht einmal
nöthig, daß diese schon als im Bösen versunken und als verleitende
Beispiele vorausgesetzt werden; es ist genug, daß sie da sind, daß sie ihn
umgeben, und daß sie Menschen sind, um einander wechselseitig in ihrer
moralischen Anlage zu verderben und sich einander böse zu machen. [Bei
„kleinen“ Bedürfnissen ist leicht ruhig und gut sein; wenig bedürfte der
Mensch in wenig bedürfenden Gesellschaften und Kulturen. Aber es liegt
nicht an ihm, sich in vermeintlich einfache – etwa agrarische –
zurückziehen zu können. Der reiche Wiener mietet sich oder kauft einen
Waldviertler Bauernhof, weil die Kinder der aussterbenden Waldviertler
Bauern längst in den Moloch übersiedelt sind. Dieser lehrt sie große
Bedürfnisse haben und durch große Mühe und Spaß zu befrieden. Der
second-hand-Waldviertler aber lebt nun biologisch und grün; alternativ
und frei, mit alten Hüten unterwegs, von alten Hüten verführt.
Arm und reich, groß und klein und ähnliche Kategorien des menschlichen
Bedürfnislebens hängen daher, da durch tierische Instinkte nicht
determiniert, von den jeweils regierenden Bewertungen der jeweils
gelebten Sozialitäten ab. Arm wird jemand im Blick von Reichen, die den
Armen über seine Position in der Hierarchie erbarmungslos aufklären,
damit aber jenen Geist von Wettbewerb und Arbeit anfachen, ohne
welchen keine moderne Gesellschaft auch nur ein Jahrzehnt überleben
könnte.
Der aufgeklärte Arme lernt, sich selbst als Armen herabzusetzen, weil er
sich mit weniger Armen vergleichen muß. Dies ist noch nicht „Gier“,
sondern Anreiz, Reichtum nicht nur für sich, sondern auch für die
Gesellschaft zu produzieren. Dennoch und deswegen bewundern reiche
und von kulturell erzeugten Sonderbedürfnissen saturierte Menschen den
freiwillig Armen und Entsagenden, den Heiligen und Einsiedler, den Yogi
und Fakir.
Daher ist aber auch Kants Unterstellung, wir könnten von einer „an sich
genügsamen Natur“ des Menschen reden, problematisch. Denn warum soll
der Bauernstand, der Bettlerstand, der Nomadenstand und ähnlich
bedürfnisarme Zustände das Ansichsein des wahren und natürlichen
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Menschen sein? Wären diese das wahre Ansichsein der „Natur des
Menschen“, müßte sich die moderne Menschheit alsbald um globale
Umkehr bemühen, - ein erster Schritt wurde bereits getan: Nullwachstum
ist angesagt…
Die doppelte Wurzel der Freiheit, ihr Hang zum Bösen und zum Guten,
reproduziert sich somit auf sozialer Ebene; dennoch wird die scheinbar
anthropologische Wurzel durch die scheinbare Zweitwurzel Sozialität erst
wirklich erzeugt; ist aber alles kulturelle Konstruktion, ist dieser Ausdruck
sinnlos, denn das Konstruieren ist schon das wirkliche Leben: kein Mensch
wächst als Solitär mit einer solitären Doppelwurzel auf. Indem er durch
andere lernt, was in ihm steckt, ist beides wahr, beides gleich gewichtig:
a) was in ihm steckt und b) was und wie ihn andere ihn über sein Versteck
belehren.
Daher gilt die ganze Antinomie, nicht nur deren eine, von Kant hier
akzentuierte Seite: daß Menschen sich einander böse machen; denn sie
machen einander auch gut. Sie verderben ihre moralische Anlage nicht
nur, sie helfen sie auch entdecken und entwickeln. – Man könnte den
bekannten Spruch: Es gibt kein Gutes, außer man tut es, für das Böse
paraphrasieren: Es gibt kein Böses, außer man tut es sich wechselseitig
an.]

Wenn nun keine Mittel ausgefunden werden könnten, eine ganz eigentlich
auf die Verhütung dieses Bösen und zu Beförderung des Guten im
Menschen abzweckende Vereinigung als eine bestehende und sich immer
ausbreitende, bloß auf die Erhaltung der Moralität angelegte Gesellschaft
zu errichten, welche mit vereinigten Kräften dem Bösen entgegenwirkte,
so würde dieses, so viel der einzelne Mensch auch gethan haben möchte,
um sich der Herrschaft desselben zu entziehen, ihn doch unabläßlich in
der Gefahr des Rückfalls unter dieselbe erhalten. – [Unvermeidlich
argumentiert
Kants
moralische
Begründung
menschlicher
Gesellschaftsbildung gegen alle ökonomistischen Begründungsversuche
und natürlich auch gegen alle evolutionistischen. Nach letzteren haben die
ersten Menschen von den letzten Primaten soziales Verhalten und
machtpolitische Gruppenbildung „gelernt“ und an die Nachkommen
tradiert; daher existierten nun auch unter Menschen Clans, Stämme,
Gesellschaften und Staaten.
Die ökonomistische, etwa marxistische Argumentation lehrt uns, an Not
und Notstand und dessen Beseitigung als begründenden Grund aller
Gesellschaftsbildung unter Menschen zu glauben. Dies sei der wahre
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Unterbau, das Moralische oder gar Religiöse ein luxuriöser Überbau. Der
Unterbau sei die Hand, der Überbau nur der schmückende Ring am Finger
der Hand. Zwei Irrlehren, die einen geschmälerten und geschmähten
Begriff des Menschen lehren und daher für die bösen Handlungsfolgen, die
daraus entstehen können, kein Verständnis aufbringen. Stalin dachte sich
als guten Gorilla für darbende Völker.
Kant hingegen: das Böse ist nicht das Produkt eines anfänglichen
Verteilungsfehlers im anfänglichen ökonomischen Betrieb (wie der
Marxismus zu lehren beliebte), sondern das Produkt einer doppelten
Wurzel, die durch eine ebenso doppelte Zweitwurzel im real existierenden
Begriff des Menschen als universale Wurzel bewußt wird.
Kain, der Ackersmann, erschlägt Abel, den Schäfer: nicht aus Neid um
Besitz oder aus Not und Armut, nicht aus Gründen eines
Überlebenskampfes um knappe Lebensgüter. Wahrer Grund ist eine
ungleiche Verteilung im Blick Gottes auf die Opfer der beiden AdamsSöhne: ungnädiger Blick auf Kains Opfer, gnädiger Blick auf Abels Opfer.
Grund wiederum dieser Ungleichheit: eine Ungleichheit in den Herzen der
beiden Opfernden: Kain blickt auf das Böse, Abel auf das Gute; folglich
muß Kain seiner Erkenntnis seine Tat folgen lassen; was Adam säte,
indem er vom Baum der Erkenntnis naschte, wird in Kain zur
todbringenden Frucht.
Wäre also nicht aus Freiheit erblickt worden, was in der Freiheit steckt,
wäre sie nicht als Freiheit entdeckt worden. Und eine Freiheit, die ihre
Antinomie (gut und böse sein zu können) nicht sogleich praktiziert hätte,
wäre nur ein Begriff von möglicher Freiheit verblieben. Kain sieht, daß das
Gute ist; aber nicht als das Seine; darin sieht Kain, was das Seine ist.
Wäre das Gute nicht, wäre das Böse nicht erkennbar gewesen; wäre das
Böse nicht, wäre für den Menschen das Gute nicht erkennbar gewesen. In
Gottes Blick ist beides erkannt und vorgesehen: Gutes als Gutes, Böses
als Böses. Der Sünder kann daher nur durch ein eigenes Gottesopfer gut
werden.
Um diese (christliche) Lehre als universale Wahrheit und Religion
anzuerkennen, ist es freilich nötig anzuerkennen, daß sie der
auserwählten (einzig-möglichen) Religion eines auserwählten Volkes
entstammt,
auch
wenn
dieses
Volk
seiner
angestammten
Auserwählungsreligion treu blieb. Verständlich daher der unaussterbliche
Antisemitismus: warum sollen diese Abels mehr haben und sein als alle
Kains?
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Kants moralische Begründung aller Gesellschaftsbildung unter Menschen
folgt aus der Notwendigkeit, die moralische Doppelanlage des Menschen
zur Entscheidung zu bringen, und zwar in jedem Menschen, in jedem als
moralischen Kampf. Dieser aber kann nur in Sozialitäten gekämpft,
gewonnen oder verloren werden. Denn jeder Mensch existiert nur als
Mitmensch, folglich, da die Wurzel mitgeht, da die anfängliche Saat
aufgehen muß: als (zum Zerreißen) gespannte Einheit von Mit- und
Gegenmensch.
Damit ist gar nicht gesagt, durch welche konkreten moralischen Inhalte
eine „auf die Erhaltung der Moralität angelegte Gesellschaft“ diese
Erhaltung, die stets nur als sich entwickelnde möglich ist, bewerkstelligt
oder bewerkstelligen soll. Ein Punkt, der schon oft angesprochen wurde.
Eine Leerstelle in Kants Begründung, die gleichwohl notwendig und
rechtfertigbar ist. Die „Formalität“ der Moralität als Grundlage aller
Gesellschaftsbildung ist angesichts der Entwicklung aus und durch die
Geschichtlichkeit aller Inhalte unabdingbar.
Würde man diese Entwicklung (die Geschichtlichkeit aller geschichtlichen
Epochen) als eigentliche Grundlage der Gesellschaftsbildung ansetzen,
wäre nur eine Variante des Evolutionismus oder gar dessen Irrlehre selbst
als Alternative gewählt: Geschichte als Ideologie des Historismus: die
Amoralität eines verabsolutierten Relativismus. Hier gibt es keinen Grund,
die Moralität des Kannibalen weniger zu ehren als die des Samariters, der
den Hunger des Hungernden stillt.
Es genügt nicht nur, es ist notwendig, „im Allgemeinen“ – noch vor der
Erkenntnis der historischen und der aktuellen Inhalte – die allgemeinen
Begriffe von Gut und Böse gegen und im Verhältnis zu den allgemeinen
Begriffen von Wahr und Falsch, Schön und Häßlich, weiters von Nützlich
und Luxuriös, von Notwendig und Zufällig usf. gegeneinander zu
bestimmen.
Wird dieses scheinbar tautologische Geschäft (das Allgemeine wird durch
allgemeine Begriffe bestimmt) vernachlässigt, gibt es keinen Grund, die
Verwechslung des Nützlichen mit dem Guten rügen, kritisieren und
verhindern zu können, etwa die ökonomische Nützlichkeit als „wahres und
wirkliches Gut“, als wahre und wirkliche Grundlage aller menschlichen
Praxis und aller Gesellschaftsbildung zu behaupten.
Dennoch bleibt die Frage unhintergehbar: Wer bestimmt und nach
welchen Prinzipien in welchen Gesellschaften die Güte der jeweils nötigen
Moralität und Sittlichkeit? Kann der gute Mensch nur in guten
Gesellschaften wachsen, ist die genannte Bestimmungsfrage eine
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Dauerfrage, die nicht durch „dauernd“ wechselnde Antworten beantwortet
werden kann. Was bisher für gut und böse gehalten wurde, muß in diese
Dauerfrage gleichfalls dauernd eingehen und eingegangen sein. Stalins
Völkerexperimente, Lenins ökonomische Experimente usf. bleiben, was sie
waren: böse Handlungen böser Maximen böser Inhalte.
Daß der Einzelne als Einzelner in Gesellschaften böser Milieus schwerlich
wird herausfinden (emanzipieren), wird man in der Regel zugeben
müssen; Sonderfälle aber mag es geben, weil auch der Einzelne als
Einzelner nicht völlig seiner nicht nur vereinzelten Freiheit, das Gute als
allgemeines Gutes erkennen und erkämpfen zu können, verlustig gehen
muß. Was aber im Gegenzug auch zur Frage und Problematik des
kollektiven Irreseins kollektiv gelebter Amoralen in der Geschichte der
Menschheit führt. Eine Frage, die Kant bisher noch nicht oder nur am
Rande erörtert hat. ]

Die Herrschaft des guten Princips, so fern Menschen dazu hinwirken
können, ist also, so viel wir einsehen, nicht anders erreichbar, als durch
Errichtung und Ausbreitung einer Gesellschaft nach Tugendgesetzen und
zum
Behuf
derselben;
einer
Gesellschaft,
die
dem
ganzen
Menschengeschlecht in ihrem Umfange sie zu beschließen durch die
Vernunft zur Aufgabe und zur Pflicht gemacht wird. - Denn so allein kann
für das gute Princip über das Böse ein Sieg gehofft werden. Es ist von der
moralisch-gesetzgebenden Vernunft außer den Gesetzen, die sie jedem
Einzelnen vorschreibt, noch überdem eine Fahne der Tugend als
Vereinigungspunkt für alle, die das Gute lieben, ausgesteckt, um sich
darunter zu versammeln und so allererst über das sie rastlos anfechtende
Böse die Oberhand zu bekommen. [Es sei Vernunftpflicht, Gesellschaften
nach Tugendgesetzen, die wiederum „nach“ der Herrschaft des guten
Prinzips zu finden seien, im „ganzen Menschengeschlecht“ zu gründen.
Jede der heute existierenden Kulturen und Religionen (in der Ersten, der
Zweiten und der Dritten Welt) wird behaupten, Kants MenschheitsImperativ immer schon befolgt zu haben und insbesondere in der
Gegenwart aufs Allerbeste die „Ausbreitung einer Gesellschaft nach
Tugendgesetzen“ voranzutreiben.
Kants Unterscheidung: das moralische Gesetz in mir, die Fahne der
Tugend über mir, folgt konsequent aus der anfänglich-anfangenden
Doppelwurzel von Gut und Böse. Aber diese Unterscheidung war und ist
nicht immer nur eine „Unterscheidung“, sie existiert oft nicht oder gar
permanent als harmonische Übereinstimmung der Unterschiede.
Andererseits führt eine völlige Entzweiung zu entweder falschen
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„moralischen“ Inhalten im mir oder völlig falschen Tugendgesetzen über
mir. Die Massenideologien des 20. Jahrhunderts lassen uns unvergeßliche
Lehrbeispiele bis heute zukommen.
In den pluralistischen Kulturen der westlichen Demokratien jedoch gibt es
so viele Tugendfahnen, wie es gesellschaftliche Gruppen, Schichten,
Berufe, Religionen und Freizeitvereinigungen gibt. Das andere Extrem der
überwundenen Massenideologien zeitigt andere Extreme. ]
Man kann eine Verbindung der Menschen unter bloßen Tugendgesetzen
nach Vorschrift dieser Idee eine ethische, und sofern diese Gesetze
öffentlich sind, eine ethisch-bürgerliche (im Gegensatz der rechtlichbürgerlichen) Gesellschaft, oder ein ethisches gemeines Wesen nennen.
Dieses kann mitten in einem politischen gemeinen Wesen und sogar aus
allen Gliedern desselben bestehen (wie es denn auch, ohne daß das
letztere zum Grunde liegt, von Menschen gar nicht zu Stande gebracht
werden könnte). [Kant gliedert zunächst nominaldefinitorisch: „ethisch“
und „ethisch-bürgerlich“ kommen darin überein, „bloßen Tugendgesetzen
nach Vorschrift“ folgen zu müssen; sie unterscheiden sich aber darin, daß
die ethisch-bürgerliche Gesellschaft (deren menschliche Teilnehmer) ihre
Gesetze als öffentliche Gesetze befolgt; indes die nur ethische Gesellschaft
(deren menschliche Teilnehmer) die Gesetze der Tugend auch dann
befolgt, wenn sie nicht öffentlich geworden sind. Wie konkret nun diese
Differenz von öffentlich und nicht-öffentlich zu verstehen ist, wird von
Kant als selbstverständlich vorausgesetzt, was unserem Verstehen seines
Verstehens nicht gerade förderlich ist.
Sollte es hier, wie vernünftigerweise anzunehmen, um den Gegensatz von
Legalität und Moralität gehen, wären das Bürgerliche Gesetzbuch, das
Zivil- und Strafrecht, letztlich aber alle Rechtsbücher, auch die der
Verfassung des Staates, als öffentlich zugängliche Gesetzesvorschriften
und „Tugendfahnen“ zu taxieren. Jeder, der lesen und verstehen kann,
wäre somit potentieller Teilhaber der ethisch-bürgerlichen Gemeinschaft,
in der Staat und Gesellschaft diffus zusammenfallen.
Potentiell wäre dieser Teilhaber insofern und insonahe, als das
Lesenkönnen das Lesenwollen nicht einschließt. In Demokratien gibt es
keine Zwangsverordnung, die das Lesen der Gesetze (gar öffentlich durch
öffentlichen Chorus) erzwingen könnte. Gleichwohl ist die genannte
Potentialität eine, für deren Nichtausführung der Nichtlesende haftet,
wenn er im Falle seiner Erbösung vor Gericht angeklagt wird, um für sein
Handeln gegen die verbücherten Gesetze zu haften.

424

Eine „nur“ ethische (nicht öffentliche) Haftung gegenüber den „bloßen
Tugendgesetzen nach Vorschrift“ wäre hingegen die moralische Befolgung
dieser durch das Gemeinweisen vorgeschriebenen Gesetze guten
Handelns. Obwohl auch dieses Handeln letztlich „öffentlich“ werden muß
(der beliebig begrenzbare Begriff von „öffentlich“ rächt sich), erfolgt die
Gerichtsverhandlung über „nur“ ethisch qua moralisch erfolgte
Zuwiderhandlungen allein vor dem inneren Gerichtshof des erbösten
Gemeinschaftsteilnehmers.
Eine solche Möglichkeit zur Absonderung des Einzelnen als Einzelnen
durch ein autonom urteilendes und richtendes Gewissen, das gleichwohl
das Allgemeine und Verbindliche von Tugendinhalten erkennen und
anerkennen kann, setzt natürlich eine geschichtliche Entwicklung voraus,
durch die der Mensch als nicht nur archaisches Handlungskollektiv handeln
lernte. Und dementsprechend eine permanente Rückfallmöglichkeit des
frei gewordenen Gewissensindividuums in radikal bös gewordene
Kollektive, die sich unter Tugendfahnen versammeln, die das moralisch
Gute verhöhnen. Hakenkreuz und Hammer samt Sichel sind für immer als
Kennzeichen solcher Fahnen in die Geschichte eingegangen.
Aus Kants Unterscheidungen geht evident hervor, daß es keine
Privatmoral aus privaten Tugendgesetzen geben kann. Hingegen dürften
Privatsprachen aus privat erfundenen „Sprachgesetzen“ möglich sein, wie
jeder moderne Künstler beweist und beweisen muß, weil ihn seine
moderne Art von Kunstfreiheit dazu zwingt, seine eigene Welt als seine
eigene Sicht von Welt und Mensch zu realisieren; - sofern und sonahe er
nicht als „Star“ der banalsprachlichen Unterhaltungskünste verkommen
will.
Schlagend tritt der nicht hintergehbare Unterschied von ethisch
(moralisch) und ethisch-bürgerlich (legalistisch) bei allen Fällen hervor, in
denen ein an sich strafwürdiges Delikt nicht strafrechtlich verfolgt wird.
Seinem eigenen Gericht entgeht ein Mörder keineswegs.
Kant widerspricht sich in einem und demselben Satz: die beiden
genannten Gemeinschaften (ethisch und ethisch-bürgerlich) könnten in
einem politischen (also staatsförmigen) Gemeinwesen bestehen; doch im
Klammersatz besinnt sich Kant: ohne politisches Gemeinwesen könnten
die beiden genannten Gemeinwesen „gar nicht zu Stande gebracht
werden.“
Ursache dieser Unsicherheit mag einerseits ein Beleg für die oft zu
beobachtende unsichere Haltung des deutschen Denkens in den
Grundfragen des Politischen sein. Schon das Wort „politisch“ ist im
425

Deutschen so diffus wie das Wort „öffentlich.“ Daher die Übernahme der
der präzisionsdienlichen englischen Worte wenigstens in die deutsche
Politikforschung: polity (Institutionen und Normen), policy (aktuelle
Handlungsinhalte) und politics (Verfahren und Taktik des politischen
Handelns).
Im Grunde ist jedes ethisch-bürgerliche Gemeinwesen nur als politisches
existenzmöglich, obwohl nicht mit dem politischen existenzidentisch; und
dies gilt auch für den scheinbar außergewöhnlichen Fall, daß die
Verfassung und die Tugendgesetze des Gemeinwesens nicht schriftlich
festgehalten sind, - wie selbstverständlich in allen vorschriftlichen
Epochen der Menschheitsgeschichte Tatsache gewesen.
Kurz: irgendeine politisch hierarchische Einheit ist Voraussetzung, um
Moralität und Sittlichkeit setzen und organisieren, erhalten und entwickeln
zu können; aber im Gegenzug ist auch die hierarchische Polit-Einheit ohne
Moralität und Sittlichkeit nur eine willkürliche Macht-Einheit, die früher
oder später zugrundegehen muß, wovon auch die größten Imperien, wie
etwa das römische der Antike, nicht ausgenommen waren und sind.]
Aber
jenes
hat
ein
besonderes
und
ihm
eigenthümliches
Vereinigungsprincip (die Tugend) und daher auch eine Form und
Verfassung, die sich von der des letztern wesentlich unterscheidet. [Dies
zu leugnen hieße, alles Leben in einem politisch organisierten
Gemeinschaftswesen sei nur als ethisch-bürgerliches möglich. Zwar
müssen Moralität und Sittlichkeit, Gesetze der Tugend und anständige
Bürger den Kern des Staates ausmachen, aber es gibt noch andere
Lebensbereiche, und auch Gesetze für diese oder auch keine.
Ganz abgesehen davon, daß die Außenbeziehungen von Staaten (auch
von Stadtstaaten) zwar gleichfalls in die aktuellen „Tugendgesetze“ (ein
völlig veralteter Ausdruck) und in die moralischen Forderungen an die
Bürger eingehen müssen; dennoch sind sie – die Außenbeziehungen –
(noch) nicht durch Gesetze eines universal gültigen Welt-Rechts –
weltgesetzlich – regelbar. Obwohl Weltgesetze als globale Tugendgesetze
(etwa das „Völkerrecht“) durch zahllose rechtliche und politische
Institutionen permanent vertieft werden.
Wenn aber Kant mit seinem Hinweis auf eine „eigentümliche“
Tugendverfassung auf einen „reinen Tugendstaat“ hinaus möchte, in dem
die Tugendhaften durch ihre glänzenden (öffentlich präsentierten)
Tugenden berechtigt wären, alle weniger Tugendhaften zu maßregeln und
zu schikanieren, können wir kaum umhin, an den Tugendterror der
Jakobiner in Paris und Frankreich zu erinnern. Kant muß ihn – aus weiter
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Ferne durch Berichte – mitbekommen haben, und schon daher ist dieser
Verdacht wohl hinfällig. –
Die diesbezüglichen Gretchenfragen lauten: warum ist politisches Handeln
der politisch Mächtigen nicht nur als tugendhaftes Handeln möglich? Und
warum müssen sich die Tugendhaften nicht erst eigens vereinigen?
Antwort auf die erste Frage: das Politische als Staatsleben umfaßt mehr
als das Moralische und Sittliche; Antwort auf die zweite Frage: die
Tugendhaften sind schon durch ihre Tugenden vereinigt.
Beispiel: ein Bürger, der Geld spart, kann dies in einem Sparverein tun
und hat sich dadurch mit einer im weitesten Sinn politischen Vereinigung
vereinigt; aber er kann auch frei von allem Sparvereinszwang sparen, und
der tugendhaft Sparende wird dabei versuchen, weder dem Spekulations-,
noch dem Geiz-, noch auch – im späteren Verlauf dem
Verschwendungsteufel zu verfallen. Ein Dreifrontenkrieg von äußerst
delikater Moralität und Sittlichkeit, weil das moderne Bankensystem und
sein internationaler Kapitalverkehr von den Zungen der Moralität und
gemeinnützigen Sittlichkeit wie auch von einer politisch-rechtlichen WeltVerfassung des Geldwesens bisher nur dürftig beleckt wurden.]
Gleichwohl ist eine gewisse Analogie zwischen beiden, als zweier
gemeinen Wesen überhaupt betrachtet, in Ansehung deren das erstere
auch ein ethischer Staat, d.i. ein Reich der Tugend (des guten Princips),
genannt werden kann, wovon die Idee in der menschlichen Vernunft ihre
ganz wohlgegründete objective Realität hat (als Pflicht sich zu einem
solchen Staate zu einigen), wenn es gleich subjectiv von dem guten Willen
der Menschen nie gehofft werden könnte, daß sie zu diesem Zwecke mit
Eintracht hinzuwirken sich entschließen würden. [Es scheint, als möchte
Kant hier die Aporie des Tugendstaates formulieren, doch verbleibt er im
Vagen und Hypothetischen. Einerseits soll ein Reich der Tugend so etwas
wie eine gesicherte „Vernunfttatsache“ sein (denn wie sonst soll man eine
Idee, die „in der menschlichen Vernunft ihre ganz wohlgegründete
objective Realität“ habe, verstehen?); andererseits soll eine wirkliche
Realisierung dieser Idee in der realen Welt nicht einmal erwünschbar sein.
Offensichtlich weil diese wirkliche Verwirklichung für die „subjektive“ Seite
des guten Willens fatale Folgen hätte, - die aber Kant weder nennt noch
erörtert. In der Tat: in einem vollendeten Tugendstaat wäre die Moralität
als subjektive Seite des guten Willens hinfällig geworden. Alle Teilhaber
dieser
Gemeinschaft
agierten
und
reagierten
als
Marionetten
vorgeschriebener Tugenden. Ein Blick in das offizielle Nordkorea von heute
genügt um zu sehen, wovor man nicht die Augen verschließen sollte: die
unsichtbare Kehrseite des kommunistischen Tugendterrors. ]
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Erste Abtheilung. Philosophische Vorstellung des Sieges
des guten Princips unter Gründung eines Reichs Gottes
auf Erden.
I.Von dem ethischen Naturzustande.
Ein rechtlich-bürgerlicher (politischer) Zustand ist das Verhältniß der
Menschen untereinander, so fern sie gemeinschaftlich unter öffentlichen
Rechtsgesetzen (die insgesammt Zwangsgesetze sind) stehen. Ein
ethisch-bürgerlicher Zustand ist der, da sie unter dergleichen
zwangsfreien, d.i. bloßen Tugendgesetzen vereinigt sind. [Jetzt kann uns
die Klammer-Identität nicht mehr täuschen: politischer und rechtlichbürgerlicher Zustand sind doch nicht dasselbe, wie Kant soeben
zugestanden hat, - wieder ein Beleg für die „oft zu beobachtende
unsichere Haltung des deutschen Denkens in den Grundfragen des
Politischen.“
Beispiel für ein zwangsfreies Tugendgesetz in der Welt von Besitz und
Eigentum könnte sein, daß Tugendhafte erst gar nicht auf „die Idee“
kommen, Eigentum anderer zu entwenden; das diesbezügliche „bloße
Tugendgesetz“ steht in ihrem heiligen Herzen, in unsichtbaren, aber
sprechenden Lettern geschrieben.
Da aber in der weltlichen Realität fortwährend Zweifelsfälle entstehen
müssen, wessen Eigentum wirklich wessen Eigentum ist, muß der
Gesetzgeber Normen (öffentliche Rechtsgesetze als Zwangsgesetze) für
die Grenzziehung zwischen Nachbargründen, für die Geltung von
Verträgen und die Haftung zwischen Vertragspartnern, für die delikaten
Fälle von Insolvenz und Erbschaft und für abertausend ähnliche, überaus
real-weltliche Konfliktfälle erlassen. (Was in der Welt der Tiere Fressen
und Gefressenwerden, ist in der Welt der um das Gute kämpfenden
Menschen Konflikt und Krise.)
Wenn daher ein „reiner Tugendstaat“ als Vereinigung wirklich rein
Tugendhafter möglich wäre, könnten diese moralisch-sittlichen Genies
oder Gottessöhne der Tugend stante pede, kraft ihrer mächtigen Weisheit
(jeder ein weiser Salomo in jeder Konfliktkrise), jede Streitfrage zur
steten Zufriedenheit aller Streitenden lösen, obwohl Streitende und
Konflikte in diesem Staat, wäre er nur einmal stetig geworden, nicht mehr
die Bühne betreten können sollten.
Denn jetzt wäre der reine Tugendstaat aus dem Status „einer Idee in der
menschlichen Vernunft“, in der er eine „ganz wohlgegründete objective
Realität“ habe, nämlich sogar „als Pflicht“ der Tugendhaften, „sich zu
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einem solchen Staate zu einigen“, in den Status eines wirklich ethischbürgerlichen als zugleich politischen Zustandes herausgetreten. Mit einem
Wort: Die Utopie eines guten Staates guter Menschen unter Ausschluß
alles Bösen und aller Bösen wäre Realität geworden.
Soviel zum reinen Tugendstaat aufgrund zwangsfreier Tugendgesetze; der
verordnete Tugendstaat aufgrund zwingender Tugendgesetze wurde
bereits erörtert. In jenem ist zuviel und nur Moralität, in diesem ist
zuwenig und letztlich gar keine Moralität.]

So wie nun dem ersteren der rechtliche (darum aber nicht immer
rechtmäßige), d.i. der juridische Naturzustand entgegengesetzt wird, so
wird von dem letzteren unterschieden. In beiden giebt ein jeder sich selbst
das Gesetz, und es ist kein äußeres, dem er sich sammt allen andern
unterworfen erkennte. In beiden ist ein jeder sein eigner Richter, und es
ist keine öffentliche machthabende Autorität da, die nach Gesetzen, was in
vorkommenden Fällen eines jeden Pflicht sei, rechtskräftig bestimme und
jene in allgemeine Ausübung bringe. (Im philosophischen Diskurs über
den vorliegenden Fragenkomplex werde dem rechtlich-bürgerlichen
Zustand ein rechtlicher (qua juridischer) Naturzustand entgegengesetzt;
und der ethisch-bürgerliche Zustand werde von einem ethischen
Naturzustand unterschieden. - Da Kant hier naturrechtlich argumentiert,
wäre zu fragen, ob „Naturzustand“, ersetzt durch „Vernunftzustand“,
verständnisentgegenkommendere Formulierungen ermöglichte.
Ist unsere ganze moralische Natur ihrer Vernunft unterworfen, gibt diese
unserer Gesinnung (bei der Wahl von Maximen zu Entscheidungen und
Handlungen) das Gesetz, folglich gibt sich jeder Bürger dieses rechtlichen
„Naturzustandes“ selbst sein eigenes, weil inneres Gesetz, und keiner aller
Bürger ist fortan einem äußeren Gesetz (zwingenden Tugendgesetzen)
unterworfen. Das Recht der Vernunft gilt allgemein und verbindlich, in
Analogie zur Verbindlichkeit der Naturgesetze: - als „Naturrecht.“
Von diesem Reich ist aber der ethische Naturzustand (als Gegenwurf zum
ethisch-bürgerlichen Zustand)nicht unterschieden, denn auch in diesem
gilt, was in jenem gilt: autonome Selbstgesetzgebung, völlige Freiheit von
äußerem Zwang. Daher sind nicht zwei gründende (Gegen)Zustände,
sondern nur einer. Obzwar - und nur darin ist Kants Konstruktion von
zwei Gegen-Zuständen zuzustimmen - sich dieser eine Zustand in zwei
Wirkungskreise teilt.
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Denn er wirkt einmal in der Welt des rechtlich-bürgerlichen Zustandes,
zum anderen in der Welt des ethisch-bürgerlichen Zustandes; einmal in
der politischen Gemeinsamkeitswelt aller moralisch-sittlichen Subjekte,
zum anderen im Gewissen jedes einzelnen moralischen Subjekts. (In der
näheren Analyse des Gegenstandskomplexes zeigt sich auch die
verständniserschwerende Ausdrucksproblematik des ziemlich hilflosen
Hilfswortes „Zustand“, - eine lädierte Krücke.)]

In einem schon bestehenden politischen gemeinen Wesen befinden sich
alle politische Bürger als solche doch im ethischen Naturzustande und sind
berechtigt, auch darin zu bleiben; denn daß jenes seine Bürger zwingen
sollte, in ein ethisches gemeines Wesen zu treten, wäre ein Widerspruch
(in adjecto), weil das letztere schon in seinem Begriffe die Zwangsfreiheit
bei sich führt. Wünschen kann es wohl jedes politische gemeine Wesen,
daß in ihm auch eine Herrschaft über die Gemüther nach Tugendgesetzen
angetroffen werde; denn wo jener ihre Zwangsmittel nicht hinlangen, weil
der menschliche Richter das Innere anderer Menschen nicht durchschauen
kann, da würden die Tugendgesinnungen das Verlangte bewirken. [Diese
beiden Sätze lesen wir heute durchaus problematisch. Richtig ist und
bleibt, daß ein schon bestehendes politisches Gemeinwesen (Staat)
voraussetzt, freie Menschen als politische Bürger zu Anteilnehmern zu
haben; weiters solche politischen Bürger, die „im ethischen
Naturzustande“ (eine für uns kaum noch verständliche „naturrechtliche“
Formulierung) sich befinden, im Klartext: deren „natürliche“ (subjektive)
Vernunft sowohl Freiheit und Selbstbestimmung wie daher auch die
Möglichkeit allgemeiner Verbindlichkeit bei allen Bürgern voraussetzt:
jeder einzelne Wille kann sich als allgemeiner Wille begreifen, vereinigen
und bestimmen.
Problematisch ist jedoch, daß ein „schon bestehendes politisches
Gemeinwesen“ diese von Kant als natürlich und berechtigt vorausgesetzte
allgemeine Vernunfthumanität seiner Bürger nicht nur „mit Füßen treten“
kann und konnte, wie jede Diktatur beweist, die das freie Gewissen ihrer
Anteilnehmer zu manipulierten Marionetten ideologischer Tugenden
erniedrigt. Durch Methoden, die man treffend als „Gehirnwäsche“
bezeichnet.
Problematisch ist weiters der von Kant behauptete Widerspruch, daß das
bestehende politische Gemeinwesen (also das rechtlich-bürgerliche)seine
Bürger gar nicht zwingen könne, in seinen Verbund einzutreten, weil es „in
seinem Begriffe die Zwangsfreiheit bei sich führt.“ In seinem Begriffe
vielleicht, doch nicht notwendig auch in seiner Realität, wie wiederum jede
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Diktatur beweist. (Gewiß muß man in Rechnung stellen, daß Kant
moderne Diktaturen noch unbekannt waren.)
Daß in den modernen pluralistischen Gesellschaften der Wunsch, das
politische Gemeinwesen möge über die Gemüter der Bürger durch
verbindliche (womöglich öffentlich festgeschriebene) Tugendgesetze, die
durch zuständige Polizeiorgane zu überwachen wären, herrschen,
illusorisch sein muß, versteht sich. Daher lesen wir Kants Mahnung, der
Vater dieses Wunsches sei nur ein Wunschvater mit melancholischem
Lächeln.
Einerseits weil wir wissen, daß im pluralistischen Strang der politischen
Moderne jeglicher Kommunitarismus in radikalen Individualismus
übergeht, ohne daß dadurch die rechtsstaatliche Demokratie – zunächst gefährdet würde; und andererseits, weil wir wissen, daß im DiktaturStrang der politischen Moderne sehr wohl möglich war und ist, was Kant
hier als unmöglich unterstellt: daß deren „Zwangsmittel nicht hinlangen“
das „Innere anderer Menschen“ zu durchschauen und durch gewünschte
Tugendgesinnungen „das Verlangte zu bewirken.“
Man muß bedenken, daß Kants Moralreligion in einer Zeit formuliert wird,
in der die Menschen in vormodernen Monarchien lebten und in einer für
uns rührenden Naivität an Gott, Kirche, Kaiser und Vaterland als
vollkommen legitimierte Herrschaftsmächte glaubten. Insofern waren
diese „Zustände“ in der Tat freier als jene, zu denen die modernen
Massenideologien ihre nur mehr sogenannten „freien Bürger“ erniedrigten
und immer noch erniedrigen.]

Weh aber dem Gesetzgeber, der eine auf ethische Zwecke gerichtete
Verfassung durch Zwang bewirken wollte! Denn er würde dadurch nicht
allein gerade das Gegentheil der ethischen bewirken, sondern auch seine
politische untergraben und unsicher machen. –[Die Entwicklung der
politischen Moderne scheint Kant widerlegt zu haben: der Wahn
parteihöriger Gesetzgeber, im Dienst von Rassen- oder ökonomistischen
Ideologien neue, parteikonforme „ethische Zwecke“ für alle verbindlich
vorzuschreiben und allen Willigen verbindlich einzutätowieren, war
geschichtlich möglich und ist noch heute anzutreffen. (Wobei der
Sonderfall islamistischer Diktaturen qua Gottesstaaten, da nicht allein der
politischen Moderne zuzuschreiben, gesondert zu erörtern ist.)
Doch sind andererseits beide Formen moderner Massendiktatur
verschwunden, wenn auch vorerst nur teilweise im ökonomistischen
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Sektor, und im rassehygienischen deutschen Sektor bekanntlich nicht
durch inneren Umsturz, sondern durch Krieg und Niederlage gegen die
freien Demokratien der Ersten Welt. – Bekanntlich sind es oft Notstandsoder Ermächtigungsgesetze, durch die der neue Staat versucht, die
vormalige Ordnung vormaliger „ethischer Zwecke“ zu beseitigen, sei es
zum Bösen (Machtmißbrauch), sei es zum Guten (Sturz von Diktaturen).
Letzteres nach der Befreiung des Irak durch die USA und Alliierte:
Übergabe der Regierungsgewalt an den befreiten Staat Irak. Ersteres
durch ein „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ durch die
Partei Adolf Hitlers. Zwei Weisen, „ethische Zwecke durch Zwang bewirken
zu wollen“, die Kant noch nicht erwägen konnte und mußte.]

Der Bürger des politischen gemeinen Wesens bleibt also, was die
gesetzgebende Befugniß des letztern betrifft, völlig frei: ob er mit anderen
Mitbürgern überdem auch in eine ethische Vereinigung treten, oder lieber
im Naturzustande dieser Art bleiben wolle. Nur so fern ein ethisches
gemeines Wesen doch auf öffentlichen Gesetzen beruhen und eine darauf
sich gründende Verfassung enthalten muß, werden diejenigen, die sich
freiwillig verbinden, in diesen Zustand zu treten, sich von der politischen
Macht nicht, wie sie solche innerlich einrichten oder nicht einrichten sollen,
befehlen, aber wohl Einschränkungen gefallen lassen müssen, nämlich auf
die Bedingung, daß darin nichts sei, was der Pflicht ihrer Glieder als
Staatsbürger widerstreite; wiewohl, wenn die erstere Verbindung ächter
Art ist, das letztere ohnedem nicht zu besorgen ist. [Buchstabiert man den
Knoten dieser Kantischen Formulierungen, ergibt sich folgendes Szenario.
Der Bürger bleibe, da als autonomes Subjekt geachtet, von aller
politischen Vereinnahmung durch Staat und Partei „völlig frei.“ (Nimmt
Kant an, daß es zur Absicherung dieser Freiheit nicht dessen bedarf, was
wir als politische Gewaltentrennung zu schätzen gelernt haben?)
Der moderne Kantische Bürger muß also nicht täglich auf die Agora eilen,
um bei neuen Gesetzen sein (intrigantes) Spiel spielen zu müssen. Er soll
oder kann „lieber im Naturzustande“ seiner ethischen qua moralischen
Freiheit verbleiben. Doch hat dieser edle Privatier offensichtlich Grenzen
seines Wirkens, Grenzen seiner wirken sollenden Moralität, denn er soll ja
das Gute, wie vorhin von Kant leidenschaftlich festgehalten, nur
gemeinschaftlich befördern und erhalten können. Er soll einerseits „völlig
frei“ vom Staate, anderseits ebenso „völlig frei“ für den Staat sein können.
Bei freien Bürgern, die sich politisch vereinigen, denken wir reflexartig an
politische Parteien, nicht bedenkend, daß dergleichen für Kant noch in
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ferner Zukunft und daher noch nicht als wirklich denkbarer Gedanke
bereitlag.
Kants
nächster
Dschungelsatz
(„Nur
so
fern…“),
ausbuchstabiert, ergibt ungefähr dieses Bild:
In einem ethischen Gemeinwesen existieren folgende Faktoren: a)
öffentliche Gesetze, b) eine darauf gegründete Verfassung, c) einige
Bürger, die beiden ein öffentliches Leben einhauchen, indem sie freiwillig
daran teilnehmen, d) folglich noch andere Bürger, die ebenso freiwillig in
ihrem „ethischen Naturzustand“ (als Privatiers ihrer Moralität) verbleiben
(dürfen) und e) eine politische Führung des ethischen Gemeinwesens, die
zur Einrichtung von a) und b) berufen und befugt ist und das
Nebeneinander von c) und d) zugelassen hat.
Also ergibt sich beim Einrichten von a) und b) doch ein Konflikt zwischen
Führung und Geführten, weil auch die Geführten als Gesetzgeber befugt
sein müssen; ein Konflikt, den Kant durch folgende Faktoren geschlichtet
sehen möchte: a)die Führung dürfe den Geführten nicht befehlen, welche
und wie die Gesetze einzurichten seien; doch weil die Geführten als „völlig
freie“
Gesetzgeber
(durch
direkte
Volksabstimmung?)
vielleicht
überfordert sein könnten, gar falsche (freiheitswidrige) Gesetze erfinden
und einsetzen könnten, darf und muß die politische Führung b)gewisse
Einschränkungen den Geführten auferlegen. Und zwar solche, die
begründet erklären, welches die wahren und welches die falschen Gesetze
sind. Worüber die Führer also offensichtlich Bescheid wissen oder Bescheid
erhalten haben.
Woher? Nur vom „ethischen Naturzustand“ wohl nicht, wenn nämlich in
den Gesetzen nichts stehen soll dürfen, was den Pflichten der Geführten
als Staatsbürger widerspricht. Aber wie soll ein solcher Widerspruch
überhaupt entstehen können, fragt Kant als-ob-naiv, wenn die Verbindung
der Bürger ohnehin nur als staatsbürgerliche Verbindung existenzfähig ist?
Also ist eigentlich ohnehin nichts zu „besorgen“, denn in diesem fast schon
als Nachtwächterstaat funktionierenden rechtlich-bürgerlichen als zugleich
ethischen Staat herrscht eine Harmonie zwischen Führung und Geführten,
die jenen behaupteten „Konflikt“ zwischen beiden als leeres Gerücht
entlarvt. Es ist evident, daß Kant die monarchisch-hierarchische Grundlage
seiner Konstruktion nicht bedenkt und auch gar nicht bedenken kann. Mit
solchen Defiziten aber ging das politische Deutschland in sein 19.
Jahrhundert…]
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Übrigens, weil die Tugendpflichten das ganze menschliche Geschlecht
angehen, so ist der Begriff eines ethischen gemeinen Wesens immer auf
das Ideal eines Ganzen aller Menschen bezogen, und darin unterscheidet
es sich von dem eines politischen. [Vermutlich gehört auch das sofortige
Abzielen auf politische Ideale für das „Ganze aller Menschen“ zu den
Defiziten der politischen Philosophie im frühen Deutschland. Weil man in
der Nähe für die Seinen und vor Ort für deren Fürsten alles idealiter
aufgeklärt geregelt glaubte, mußte man in die Ferne schweifen, um das
„ganze menschliche Geschlecht“ als politischen Ideal-Partner zu umarmen.
Die politische Aufklärung drängt auch in Deutschland ins Große und Weite.
Das in Tugendhaft genommene ganze menschliche Geschlecht kann
natürlich kein politisches Gemeinwesen mehr sein, denn im idealen Jetzt
dieser Utopie ist die ethische Naturzustand aller Moralbürger in den
ethischen Weltzustand aller Moralbürger übergegangen. ]

Daher kann eine Menge in jener Absicht vereinigter Menschen noch nicht
das ethische gemeine Wesen selbst, sondern nur eine besondere
Gesellschaft heißen, die zur Einhelligkeit mit allen Menschen (ja aller
endlichen vernünftigen Wesen) hinstrebt, um ein absolutes ethisches
Ganze zu errichten, wovon jede partiale Gesellschaft nur eine Vorstellung
oder ein Schema ist, weil eine jede selbst wiederum im Verhältniß auf
andere dieser Art als im ethischen Naturzustande sammt allen
Unvollkommenheiten desselben befindlich vorgestellt werden kann (wie es
auch mit verschiedenen politischen Staaten, die in keiner Verbindung
durch ein öffentliches Völkerrecht stehen, eben so bewandt ist).
[Überfliegen wir also die Geschichte der Staaten und Staatenbildung, um
jenes „absolute ethische Ganze“ als Eschaton einer Moralreligion zu
errichten, das uns schon als „Völkerrecht“ in alle Zukunft leiten wird, auch
wenn es im gutgewordenen Deutschland von heute nur dazu dient, über
das böse Amerika zu Gericht zu sitzen. – Desungeachtet ist evident, daß
eine funktionierende Weltgesellschaft der Gesamtmenschheit, über deren
Staatsform sich Kant nicht äußert, nur als „absolutes ethisches Ganzes“
existenzfähig sein wird.]
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II. Der Mensch soll aus dem ethischen Naturzustande
herausgehen, um ein Glied eines ethischen gemeinen
Wesens zu werden.
So wie der juridische Naturzustand ein Zustand des Krieges von
jedermann gegen jedermann ist, so ist auch der ethische Naturzustand ein
Zustand der unaufhörlichen Befehdung des guten Princips, das in jedem
Menschen liegt, durch das Böse, welches in ihm und zugleich in jedem
andern angetroffen wird, die sich (wie oben bemerkt worden) einander
wechselseitig ihre moralische Anlage verderben und selbst bei dem guten
Willen jedes einzelnen durch den Mangel eines sie vereinigenden Princips
sich, gleich als ob sie Werkzeuge des Bösen wären, durch ihre
Mißhelligkeiten von dem gemeinschaftlichen Zweck des Guten entfernen
und einander in Gefahr bringen, seiner Herrschaft wiederum in die Hände
zu fallen. [Die Sollthese der Überschrift folgt bereits, wie gezeigt, aus der
unhintergehbaren Sozialität der Moralität. Moralität muß sich, nein: hat
sich immer schon sozial realisiert, wenn sie sich betätigt. Noch der
Einsiedler, der sich moralisch erhält, teilt diesen Sieg mit allen Einsiedlern
und ist im Bewußtsein der Nichteinsiedler ein geachtetes Wesen.
Freilich ist er sehr viel weniger ein „Glied eines ethischen gemeinen
Wesens“; aber schon ein Unglück kann den Menschen zum Robinson auf
einer Insel (kann auch ein Krankenzimmer sein) machen und zwingen,
fortan mit sich und durch sich allein dem Freiheits-Kampf seiner
moralischen Doppelquelle zu bestehen. Warum er sich nicht umbringe?,
wird ihn sein Gewissen vordergründig fragen; und seine Antwort: weil er
noch hoffe, gesund und heil in die menschliche Gemeinschaft
zurückkehren zu können, wird als ebenso vordergründige Antwort
passieren.
Kant kennt entschieden zu viele „Naturzustände“ des Menschen. Ein
gravierendes Mißgeschick seiner Terminologie, die allerdings ein Erbstück
der philosophischen Tradition ist. Sowohl im juridischen wie im ethischen
Naturzustand siegt das Böse über das Gute, ein Satz, der nicht so heiß
gegessen werden muß, wie er gekocht wurde. Wären die Menschen
einander Raubtiere, gäbe es keine mehr: Menschen.
Nur in einem Reich guter Zwecke, in dem die Guten, die diese Zwecke
erkannt und festgesetzt haben und auch gemeinsam zu realisieren
trachten, nur als sozial wirkende Gute sind Menschen demnach aus ihren
„Naturzuständen“ herausgegangen. (Das Hobbessche Konstrukt eines
Kampfes aller gegen alle ist schlechte Moral-Metaphysik: Was sich in der
Geschichte niemals realisieren kann, kann nicht als (amoralischer)
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„Naturzustand“
vorausgesetzt
werden.
Die
Vorstellung
Gesetzlosigkeit unter Menschen ist nur eine Theorie-Vorstellung.)

völliger

Wer aber legt aufgrund welcher Kriterien die Inhalte der guten Zwecke,
um deren Durchsetzung es sich sogar zu sterben lohnte, fest? Wie kam
die Menschheit dazu, das Recht auf Existenz als Menschenrecht a) zu
erkennen und b) durchzusetzen? Kindestötung steht nach römischen
Gesetz in der Macht der Eltern; sie kann auch politisch geboten oder
empfohlen werden. Sie wurde also nicht als böse und als
widervernünftiges Unrecht erkannt. Wie konnte dieser „Naturzustand“
überwunden werden? ]
So wie nun ferner der Zustand einer gesetzlosen äußeren (brutalen)
Freiheit und Unabhängigkeit von Zwangsgesetzen ein Zustand der
Ungerechtigkeit und des Krieges von jedermann gegen jedermann ist, aus
welchem der Mensch herausgehen soll, um in einen politisch-bürgerlichen
zu treten*: so ist der ethische Naturzustand eine öffentliche
wechselseitige Befehdung der Tugendprincipien und ein Zustand der
innern Sittenlosigkeit, aus welchem der natürliche Mensch so bald wie
möglich herauszukommen sich befleißigen soll. [Nicht durch einen
„ethischen Naturzustand“ gerieten die Römer ihre äußerst brutalen
Bürgerkriege und in Zustände „innerer Sittenlosigkeit“; und nicht nur die
Römer nicht, sondern ausnahmslos alle menschlichen Sozietäten, von den
ersten Familien und Stämmen angefangen, gingen an vererbten
(tradierten) ethischen Prinzipien und deren Aporien sei es zugrunde oder
auch nicht.
Die Vorstellung, an einem fiktiven Beginn der Menschheit seien eigentlich
schon alle frei gewesen, nur leider ohne Gesetz und daher zu einem Krieg
von jedermann gegen jedermann verurteilt, ist ein unsinniger und
unnötiger Versuch, dem biblischen Sündenmythos Konkurrenz zu machen.
Groß muß die Angst gewesen sein, nach Verlust heiliger Kaiser und
Könige, befreite Menschen ihrer eigenen Führung auszuliefern.
Ebenso abstrakt und theoretisch erfunden die Vorstellung einer Gründung
von politischen Gemeinwesen durch Vertrag. Nachdem man des ewigen
Kämpfens müde geworden sei, seien die Kampfunwilligen auf freiem Feld
dazu übergegangen, einen Vertrag zwischen Regierenden und Regierten
(was freilich schon voraussetzt, daß vor dem bellum omnium kein bellum
omnium war) zu schließen, und fertig sei gewesen der Vater aller
Staaten.]
Hier haben wir nun eine Pflicht von ihrer eignen Art nicht der Menschen
gegen Menschen, sondern des menschlichen Geschlechts gegen sich
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selbst. Jede Gattung vernünftiger Wesen ist nämlich objectiv, in der Idee
der Vernunft, zu einem gemeinschaftlichen Zwecke, nämlich der
Beförderung des höchsten als eines gemeinschaftlichen Guts, bestimmt.
[Wieder fliegt Kant vorschnell und unbedacht schwärmerisch von
Menschenpflichten zu Menschheitspflichten. Es mag ja sein, daß der Idee
der Menschheit ein höchster Zweck beiwohnt: das höchste Gute als
Endzweck der Menschheitsgeschichte a) zu erkennen und b) zu befördern.
Ob es aber durch Kants hiesigen Satz schon erkannt wurde, darf
bezweifelt werden; und ob man sich bei so ungesicherter Erkenntnislage
sogleich an die Verwirklichung dessen machen soll, von dem man noch
nicht genau weiß, wie sein Programm lautet, ist ebenfalls fraglich. Je
unbestimmter der Zweck, umso übermotivitierter die Leidenschaft zu
handeln; ein aus der späteren deutschen Geschichte bekanntes Übel.
Selbst wenn wir annehmen, das Selbst des menschlichen Geschlechts
residiere gegenwärtig in New York, weil die UNO dessen Repräsentant sei,
scheuen wir wie ein Pferd vor einem unüberwindlichen Abgrund, wenn wir
der Frage nach der einen Pflicht begegnen, die der UNO „gegen sich
selbst“ obliegen soll.]
Weil aber das höchste sittliche Gut durch die Bestrebung der einzelnen
Person zu ihrer eigenen moralischen Vollkommenheit allein nicht bewirkt
wird, sondern eine Vereinigung derselben in ein Ganzes zu eben
demselben Zwecke zu einem System wohlgesinnter Menschen erfordert, in
welchem und durch dessen Einheit es allein zu Stande kommen kann, die
Idee aber von einem solchen Ganzen, als einer allgemeinen Republik nach
Tugendgesetzen, eine von allen moralischen Gesetzen (die das betreffen,
wovon wir wissen, daß es in unserer Gewalt stehe) ganz unterschiedene
Idee ist, nämlich auf ein Ganzes hinzuwirken, wovon wir nicht wissen
können, ob es als ein solches auch in unserer Gewalt stehe: so ist die
Pflicht der Art und dem Princip nach von allen andern unterschieden. [Ein
Weil-So-Satz, dessen Länge, labyrinthische Verschachtelung und
wiederkäuende Wiederholung schon geäußerter Gedanken den Verdacht
keimen läßt, Kant könnte beim Argumentieren seiner Argumente nicht
Klartext gesprochen haben, weil er mit der Logik seiner Argumente nicht
klar kam. Ein Verdacht, der unbegründet wäre, wenn es sich lediglich um
eingeübte Manier, sprachlicher und gedanklicher Art, handelte. Jedenfalls
ist der Lesende gezwungen, die harten Kerne der Argumente von den eher
verhüllenden Formulierungen zu trennen.
Kant beginnt mit der schon vertrauten Tautologie, daß der Einzelne als
Einzelner nur seine eigene moralische Vollkommenheit bewirken, nicht
aber tauglich sei, das allgemeine Gute, gar das höchste Gute zu
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realisieren. Zur Realisierung dieses Gutes sei a) taktisch - ein System von
Sympathisanten erforderlich, also die ganzheitliche Vereinigung aller
wohlgesinnten Menschen; zudem b) strategisch – Einsicht in die
strukturierte Idee dessen, wie und als was das System der Bonitäten sich
realisieren und vollenden lasse: nämlich als „allgemeine Republik nach
Tugendgesetzen“, die freilich fundamental dadurch definiert ist und sind,
daß sie nicht mit den moralischen Gesetzen, nach denen sich der Einzelne
als Einzelner seine moralische Vollkommenheit bewirken soll, identisch ist
und sind.
Während die Moralgesetze „in unserer Gewalt stehen“, gilt dies für die
Tugendgesetze mitnichten, denn von diesen können wir weder bezüglich
der einzelnen noch auch der Ganzheit aller Tugendgesetze wissen, welche
es sein werden, welches es sein wird. Kurz: (modern gesprochen) die
Ethik künftiger Staaten oder gar einer Weltrepublik
kann in keiner
Gegenwart vorausbestimmt und festgelegt werden. Davon wissen wir ein
langes Lied zu singen: moderne Naturwissenschaft ermöglicht
beispielsweise biotechnische Eingriffe in das biologische Leben des
Menschen, und der Streit darüber, was „moralisch“ erlaubt, was nicht
erlaubt sei, wurde soeben erst begonnen.
Nochmals modern und doch Kant paraphrasierend gesprochen: es gibt für
den Menschen, da er als moralisches Subjekt und zugleich als moralischer
Bürger existiert, sowohl individuelle wie auch kollektive Moralgesetze, die
beide Maximen eines guten Lebens enthalten, die unbedingt zu befolgen
sind, wenn deren Allgemeinheit und Verbindlichkeit durch Vernunft (nicht
durch Offenbarung oder politische Gewalt)festgestellt und festgeschrieben
wurde.
Wenn aber besonders die letzteren (die kollektiven Moralgesetze alias
Tugendgesetze) noch gar nicht bekannt sind, wie sollen sich dann
gutwillige Sympathisanten zu einem System, gar zu einer (immer
politischen)
„Republik
nach
Tugendgesetzen“
vereinigen
und
(„demokratisch“ oder monarchisch oder sonstwie?) organisieren lassen?
Keine Frage: diese Überlegungen Kants stehen in einem inneren Konnex
mit
seiner
Friedensschrift:
eine
friedliche
Weltrepublik
der
Gesamtmenschheit, die dereinst alle Kriege und kulturellen wie politischen
Differenzen (als möglicher Kriegsgründe) hinter sich gelassen haben wird,
ist nur als „allgemeine Republik nach Tugendgesetzen“ möglich. Aber
dieses Strategiekonzept läßt offen, a) wie die politische Allgemeinheit
dieser „allgemeinen Republik“ organisiert sein muß, um einerseits
bestandsfähig und andererseits entwicklungsfähig zu sein, und b) wie
welche Tugendgesetze durch welche „wohlgesinnten Menschen“, die nur
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als Bürger der moralischen Weltrepublik wirken können, durchzusetzen
sind. Gleichwohl soll es sich nicht um eine Utopie handeln, sondern um
eine Idee, die in unserer Vernunft sogar schon „objektiv“ realisiert sei. ]
Man wird schon zum voraus vermuthen, daß diese Pflicht der
Voraussetzung einer andern Idee, nämlich der eines höhern moralischen
Wesens, bedürfen werde, durch dessen allgemeine Veranstaltung die für
sich unzulänglichen Kräfte der Einzelnen zu einer gemeinsamen Wirkung
vereinigt werden. Allein wir müssen allererst dem Leitfaden jenes
sittlichen Bedürfnisses überhaupt nachgehen und sehen, worauf uns
dieses führen werde. [Vorausvermutungen sind erlaubt und nötig, um
Ideen, die nur als Ideen erkannt und realisiert sind, einen Weg zur
Feuertaufe durch reale Realisierung zu bahnen. Da sich menschliche
Vernunft beim Versuch, diese Idee zu realisieren, leicht überheben
könnte, (der Schock des gescheiterten Menschheitsexperimentes
„Weltkommunismus“ sitzt uns noch in den Knochen) ist Kants Anrufung
eines moralischen Welturhebers zwangsläufig.
Dessen höhere Moralität, die sowohl über die richtige Strategie wie auch
über die nötige Taktik zu verfügen scheint (womit bei Gott ein absolutes
Wissen qua Vorhersehen samt gleichzeitiger Ausführung durch ein aufs
künftige Ganze zielendes Handeln-Können vorausgesetzt werden muß),
wird jene wohlgesinnten und gottgefälligen Menschen zusammenführen,
um das große Werk zu vollbringen: eine „allgemeine Weltrepublik nach
Tugendgesetzen.“
Weil wir aber in der (langen) Zwischen- und Vorbereitungszeit dieses
Zieles nicht untätig sollen, (denn Moralreligion weiß schon um das Ziel,
hat den Umriß künftiger Pflichtsysteme bereits gesichtet)ist es nicht
Aufgabe, uns die „Sorgen Gottes“ zu machen, sondern lediglich zu
erörtern, wie ein von uns gebrauchbarer Tugend-Leitfaden beschaffen sein
könnte, um unsere gegenwärtigen sittlichen (und wohl auch politischen)
Bedürfnisse den (vermuteten) künftigen anzunähern.]

Anmerkungen:
* Hobbes’ Satz: status hominum naturalis est bellum omnium in omnes,
hat weiter keinen Fehler, als daß es heißen sollte: est status belli etc.
Denn wenn man gleich nicht einräumt, daß zwischen Menschen, die nicht
unter äußern und öffentlichen Gesetzen stehen, jederzeit wirkliche
Feindseligkeiten herrschen: so ist doch der Zustand derselben (status
iuridicus), d.i. das Verhältniß, in und durch welches sie der Rechte (des
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Erwerbs oder der Erhaltung derselben) fähig sind, ein solcher Zustand, in
welchem ein jeder selbst Richter über das sein will, was ihm gegen andere
recht sei, aber auch für dieses keine Sicherheit von andern hat oder ihnen
giebt, als jedes seine eigene Gewalt; welches ein Kriegszustand ist, in
dem jedermann wider jedermann beständig gerüstet sein muß. [Kant
bemerkt das Willkürliche der Hobbeschen Konstruktion, ohne es
bekämpfen und widerlegen zu wollen. Gewiß ist es ein großer Unterschied,
ob der Krieg aller gegen alle ein wirklicher Krieg ist, oder ob jeder Einzelne
nur ein Warlord seiner selbst und seiner Gerechtigkeit ist. Aber weder ist
dieses noch ist jenes mehr als ein grenzbegriffliches Gedankenexperiment.
Ob US-Farmen, die sehr weit ab- und voneinander entfernt liegen, dazu
neigen sich als familiäre Privatstaaten zu organisieren und zu verhalten,
muß als mögliches Faktum nicht geleugnet werden.
Aber von Anarchie ist dabei noch lange nicht die Rede. Und vollständige
Anarchie, die noch am ehesten den beiden Gedankenkonstrukten
philosophischer Denkerstuben nahe zu kommen scheint, geht und ging
immer mit einem Selbstzerfleischungskampf vorhandener politischer
Ordnungen oder/und der Neufindung von noch nicht vorhandenen, aber
bereits entstehenden poltischen Ordnungen einher. Wobei dieser Kampf
lange Phasen der Unentschiedenheit und Unentscheidbarkeit durchlaufen
kann, wie in der Gegenwart alle Versuche des politischen Jihad beweisen,
in diversen Staaten (Afghanistan, Irak, Syrien, Somalia, Jemen, Nigeria,
Mali usf.)Fuß zu fassen. ]
Der zweite Satz desselben: exeundum esse e statu naturali, ist eine Folge
aus dem erstern: denn dieser Zustand ist eine continuirliche Läsion der
Rechte aller andern durch die Anmaßung in seiner eigenen Sache Richter
zu sein und andern Menschen keine Sicherheit wegen des Ihrigen zu
lassen, als bloß seine eigene Willkür. [Die von Kant konstatierte „Folge“
dieses (zweiten) Satzes aus jenem ersten (Bellum)Satz bestätigt die irrige
Begründungskraft des ersten Satzes. Aber ist nicht der in fast jedem
Wohnort menschlicher Wesen anzutreffende „Menschenfeind“ eine
anschauliche Realisierung beider Sätze? Keine Frage: Herr von Rappelkopf
hat es geschafft, sogar auf der Bühne der Kunst als Alpenkönig und
Menschenfeind Erfolge zu feiern.]
…
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III. Der Begriff eines ethischen gemeinen Wesens ist
der Begriff von einem Volke Gottes unter ethischen
Gesetzen.
Wenn ein ethisches gemeines Wesen zu Stande kommen soll, so müssen
alle Einzelne einer öffentlichen Gesetzgebung unterworfen werden, und
alle Gesetze, welche jene verbinden, müssen als Gebote eines
gemeinschaftlichen Gesetzgebers angesehen werden können. Sollte nun
das zu gründende gemeine Wesen ein juridisches sein: so würde die sich
zu einem Ganzen vereinigende Menge selbst der Gesetzgeber (der
Constitutionsgesetze) sein müssen, weil die Gesetzgebung von dem
Princip ausgeht: die Freiheit eines jeden auf die Bedingungen
einzuschränken, unter denen sie mit jedes andern Freiheit nach einem
allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann*[1], und wo also der
allgemeine Wille einen gesetzlichen äußeren Zwang errichtet. [Kant nimmt
den Fehdehandschuh der Religionsgeschichte auf: in dieser existiert schon
ein, ja sogar ein zweifaches Volk Gottes: das jüdische und das christliche.
Wobei jedoch auch das islamische Volk nicht umhin kann, sich als
Kandidat vorzuschlagen, nimmt es seine eigenen monotheistischen
Auserwählungskriterien ernst und beim Geist ihrer Worte.
Ein „ethisches gemeines Wesen“ muß ein „juridisches“ sein, denn der Wille
aller Einzelnen muß sich zu einem allgemeinen Willen verbinden, dem
legislative und exekutive Gewalt zukommen soll; diese zwei Gewalten
setzen also die juridische, in diesem Fall verfassunggebende Gewalt
voraus.
Oder anders formuliert: der allgemeine Wille aller Einzelwillen muß
Gesetze finden und erlassen, die dazu dienen, alle moralischen Bürger zu
gemeinsamen Tugenden (Rechte und Pflichten) anzuhalten. Wer ist dieser
allgemeine
Wille konkret? In
der
Moderne:
Parlamente,
die
verfassunggebende Ausschüsse im Auftrag des allgemeinen Volkswillens
erlassen; in der Vormoderne: die Stände des vormodernen Ständestaates,
der bereits in der Antike auf seine Art existierte.
Jeder antike Stadtstaat, aber auch das große Rom hatte seine Prozeduren
und Institutionen, um allgemeine Gesetze zum Wohl aller zu finden und
durchzusetzen, und noch die deutschen Fürstentümer wie alle Staaten
vordemokratischer Provenienz hatten ihre vormodernen Institutionen und
Prozeduren, aber auch: ihre je eigenen Gesetze. Woraus folgt, daß jedes
ethische gemeine Wesen auch dadurch eines war, daß es sich von anderen
Wesen als eigenes Wesen unterschied.
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Eben damit, so deutet Kant schon mit dem Titel dieses Kapitels an, soll
nun Schluß gemacht werden, - wenn nämlich Gott, in seiner Macht als
moralischer
Welturheber
als
zugleich
neuer
gemeinschaftlicher
Gesetzgeber wenigstens „vorausgesetzt“ werden muß, wie die Idee einer
„allgemeinen Weltrepublik nach Tugendgesetzen“ uns zwingend zu
erkennen lehre.
Es gibt einen prozeduralen (formalen) und einen inhaltlichen (die Moralität
der freien Willen betreffenden) Aspekt der Sache, Kant vernachlässigt
jenen, um diesen zu akzentuieren. Der prozedurale Aspekt gründet sich
auf das Faktum, daß der eine allgemeine Wille die Existenz vieler einzelner
Willen voraussetzt. Freilich muß auch der Einzelwille für sich – als Privatier
- sowohl nach Prozeduren verfahren wie auch inhaltliche Entscheidungen
bezüglich seiner Moralität treffen. Und er kann sich dabei auch in
Selbstwidersprüche verwickeln. Aber beim allgemeinen ethischen Willen
gemeinschaftlicher Wesen ist die verfassunggebende Situation stets für
alle problematisch (umkämpft) wie auch oft dramatisch und tragisch
(dilemmatisch).
Sinnvoll ist wohl auch, das gesetzgebende Geschäft der konstituierenden
Versammlung unter dem „Prinzip“ zu betrachten, daß es vornehmlich um
die Vermittlung aller zu gewährenden Freiheiten untereinander gehe. Aber
erstens ist dies kein wirkliches Prinzip, sondern nur das Postulat, ein
Gemeinwesen solle entstehen, daß trotz vieler differenter Freiheiten als
gemeinschaftliches bestehen könne; und zweitens ist es nicht nur um die
Freiheiten von Einzelnen als Einzelnen zu tun, sondern um spezielle
Freiheitswelten und –systeme, in denen die Einzelnen immer schon als
Bürger oder Glieder dieser Teilwelten leben: Berufe, Religionen, Parteien,
Geschlechter, Lebensalter usf. (Schon dieser Faktor der condition humaine
macht Hobbes Konstruktion als solche einsehbar.)
Nach welchem „allgemeinen Gesetz“ soll nun möglich werden, was für das
Zusammenbestehenkönnen vieler Freiheiten (individueller wie kollektiver)
gefordert wird? Aus welchen „Prinzip“ fließen die einschränkenden
Bedingungen der vielen Freiheiten und Freiheitsträger? (Die wiederum
sowohl Personen wie auch Kollektive, etwa auch: juridische Personen sein
müssen.) Wenn dies nur durch Prüfung der einzelnen Freiheiten - der
Subjekte und Korporative, kurz: der „Menschen“ und der Gesellschaft(en)
– erkannt werden kann, kann kein „allgemeines Gesetz“ des
Zusammenbestehens bestehen, sondern nur der allgemeine Wille aller,
dem Postulat zu folgen, daß man bei der Suche nach spezifischen Gründen
für spezifische Einschränkungsbedingungen erfolgreich sein werde.
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Ein Huhn auf öffentlicher Bühne zu Zwecken freier Kunst zu schlachten, ist
gesetzlich untersagt, obwohl uns die Freiheit der Kunst heilig ist. Die
Freiheit der Tierbesitzer und Tierliebhaber (eine weder beliebige noch
unmoralische – menschenfeindliche - Freiheit) muß uns ebenso heilig sein.
Ortschaften darf ein autofahrender Verkehrsteilnehmer nur mit gesetzlich
festgelegten
Höchstgeschwindigkeiten
durchfahren,
obwohl
viele
Autofahrer darin eine Einschränkung ihrer Raserfreiheit zu erdulden
haben. Beide Gesetze, das für das Huhn (und gegen den Künstler) und
das für den Ortsbewohner (und gegen den Raser), scheinen sich auf ein
gemeinsames Recht existieren zu dürfen, zurückführen zu lassen.
Aber dieses Recht als Gesetz festgeschrieben, wäre so allgemein, daß man
keinerlei spezifische Gesetze daraus ableiten könnte, keinerlei Prinzipien
für die vielen gesonderten Freiheitswelten des ethischen Gemeinwesens
finden könnte. Schon der Schlachthof ist für Tiere letal und Feuerwehrwie Rettungswagen genießen vorfallgerechte Ausnahmerechte, für die sich
vernünftige Gründe anführen lassen.]
Soll das gemeine Wesen aber ein ethisches sein, so kann das Volk als ein
solches nicht selbst für gesetzgebend angesehen werden. Denn in einem
solchen gemeinen Wesen sind alle Gesetze ganz eigentlich darauf gestellt,
die Moralität der Handlungen (welche etwas Innerliches ist, mithin nicht
unter öffentlichen menschlichen Gesetzen stehen kann) zu befördern, da
im Gegentheil die letzteren, welches ein juridisches gemeines Wesen
ausmachen würde, nur auf die Legalität der Handlungen, die in die Augen
fällt, gestellt sind und nicht auf die (innere) Moralität, von der hier allein
die Rede ist. [Daß das ethisch-juridische Gemeinwesen ein zugleich
moralisch-ethisches sein muß, hat Kant zureichend nachgewiesen: eine
Gemeinschaft, die nur eine wäre, weil deren Mitglieder sich als legalistisch
verhaltende Marionetten vereinigt hätten, würde ein (Zusammen)Leben,
das freier moralfähiger Wesen zuträglich wäre, vernichten. Es würde die
Unantastbarkeit der „Würde“ der Freiheit des Menschen nicht nur
antasten. Wobei man die Tautologie von Würde und Freiheit passieren
lassen kann, schon weil es um den Willen zur Freiheit - in saturierten
Gesellschaften - oft schlecht, in Diktaturen gar nicht bestellt ist.
Zuzustimmen ist auch Kants Aussage über den Ausschluss der Völker und
ihrer verfassunggebenden Versammlungen, wenn es um Fragen und
Gesetze der Moralität geht. Obwohl Kant dabei, wie schon oft erwähnt,
das Problem der Geschichtlichkeit der stets nur geschichtlich existierenden
ethischen Gemeinschaften vernachlässigt. In der Tat haben sich Völker,
solange sie nicht von anderen kassiert oder umerzogen wurden, in den
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Fragen, was moralisch sei für ihre Bürger, an das gehalten, was ihre Väter
und Mütter für moralisch hielten.
Sie haben daher ihre (sibyllinischen) Bücher von den Ahnen ab- und
weitergeschrieben und in Zeiten großer Ratlosigkeit zu Hilfe gezogen. Weil
es sich somit nicht um gefundene oder erfundene Gesetze handeln
konnte, sondern nur um solche, die schon die Vorfahren als göttliche
eingesehen hatten, wurde von den ersten Bücher nicht nur erzählt, daß
sie in den Tempeln der Götter oder in mitgeführten Bundesladen oder in
aufbewahrten Diktaten des Erzengels Gabriel festgeschrieben seien.
Weder die Gesetzgeber Solon und Moses waren Religionsgründer, aber
sie waren Gesetzestafelfinder; erst Mohammed wird beides zugleich sein
wollen, und Jesus will das Gesetz nur erfüllen, nicht transzendieren.
Und selbstverständlich ist das „Herz“ der Menschen (deren innere
Gesinnung) mit dem und in dem die göttlich gebotenen Gesetze
ausgeführt werden sollen, durch keine Art öffentlichkeitsfähiger Gesetze
zu erfassen und daher auch nicht durch solche reglementierbar. Nun soll
es aber, nach Kant, auch für diese Gesinnungen moralischer Subjekte ein
ethisches Gemeinwesen, eine Herzensrepublik, geben können.
Wer die moralischen Gesetze befolge, der sei Bürger einer moralischen
Gemeinschaft, die durch kein Volk, kein Parlament, keine Kommission,
keinen Monarchen oder Diktator oder gar durch Philosophen des
„wirklichen Menschen“ (Feuerbach und Marx) gegründet sei. Folglich auch
nicht durch öffentliche Organe (Institutionen) der legalen Gesellschaften
und Staaten (aller Zeiten) repräsentiert werden könne. Es genüge der
nichtöffentliche Gerichtshof des Gewissens aller Moralbürger aller Zeiten.
Wir können förmlich zusehen, wie Kant den religiösen Begriff des „Volkes
Gottes“ in einen vernunftphilosophischen (moralreligiösen) Begriff eines
kommenden
„Volkes
Gottes“
umdenkt.
Der
aufgenommene
Fehdehandschuh wird seinerseits hingeworfen.]
Es muß also ein Anderer als das Volk sein, der für ein ethisches gemeines
Wesen als öffentlich gesetzgebend angegeben werden könnte. Gleichwohl
können ethische Gesetze auch nicht als bloß von dem Willen dieses Obern
ursprünglich ausgehend (als Statute, die etwa, ohne daß sein Befehl
vorher ergangen, nicht verbindend sein würden) gedacht werden, weil sie
alsdann keine ethische Gesetze und die ihnen gemäße Pflicht nicht freie
Tugend, sondern zwangsfähige Rechtspflicht sein würde. [Weil aber dieser
Andere nicht direkt zu seinem Volk spricht, suchen ihn sprechende
Vermittler (Gottesabhorcher) auf, um gesetzgebende Sprüche zu finden,
die öffentlichkeitsfähig sind. Und just daran, an dieser Verbindlichkeit der
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Spruchinhalte (Du sollst nicht töten, Du sollst dem Gesetz der Pflicht
folgen) wird erkennbar, daß die Gesetze nicht von einem willkürlichen
obersten Willen, nicht von einem bösen Anderen ausgegangen sind.
Wie prüfen aber Menschen, ob es sich bei einem Gesetz um ein göttliches
handelt? In der Regel gar nicht, weil sie auf die Vorprüfung durch andere,
verstorbene Menschen, deren Urteil traditionsbildend wurde, vertrauen.
Auf diese Weise werden die gebotenen Tugendgesetze zugleich als
Moralgesetze anerkennbar. Als nicht durch Legalität erzwungene, sondern
durch die göttliche und gottgefällige Freiheit der moralischen Vernunft
gebotene. Als nicht von äußeren Autoritäten dekretierte, sondern von der
innersten Autorität frei erzwungene. Und erst in einem Staat oder einer
Weltrepublik, in welchen das Strafrecht abgeschafft wäre, weil alle
ethischen Gesetze als praktizierte moralische Tugenden realisiert würden,
wäre die Republik reiner und guter Herzen erreicht.]
Also kann nur ein solcher als oberster Gesetzgeber eines ethischen
gemeinen Wesens gedacht werden, in Ansehung dessen alle wahren
Pflichten, mithin auch die ethischen*[2], zugleich als seine Gebote
vorgestellt werden müssen; welcher daher auch ein Herzenskündiger sein
muß, um auch das Innerste der Gesinnungen eines jeden zu durchschauen
und, wie es in jedem gemeinen Wesen sein muß, jedem, was seine Thaten
werth sind, zukommen zu lassen. Dieses ist aber der Begriff von Gott als
einem moralischen Weltherrscher. Also ist ein ethisches gemeines Wesen
nur als ein Volk unter göttlichen Geboten, d.i. als ein Volk Gottes, und
zwar nach Tugendgesetzen, zu denken möglich. [Kant erreicht den
obersten
Grundsatz
seiner
Moralreligion
als
Ziel
einer
Argumentationskette, die von diesem Ziel als anfangs noch ungesetztem
Anfang ausgegangen war. Der erreichte Grundsatz gründet und bewertet
also rückwirkend, was bisher über die Begründungen der diversen
Verfassungen guter Gemeinwesen gesagt wurde.
Dieser Grundsatz besagt: es ist ein oberster Gesetzgeber als zugleich
innerster Herzenskündiger; nur dieser könne als „oberster Gesetzgeber“
des von Kant gesuchten ethischen Gemeinwesens als eines „Volkes
Gottes“ fungieren. Er dekretiert, indem er nicht dekretiert, denn was er
dekretiert, dazu hat die Stimme unserer moralischen (Herzens) Vernunft
immer schon Ja gesagt.
Indem alle Tugendgesetze zugleich nur Herzensgesetze sind, alle
Pflichtgesetze nur als zugleich göttliche Herzensgebote, haben wir an
ihnen herzenskündigende Gesetze, die uns erlauben und nötigen, unsere
Maximen und Taten allein vor unseren inneren Gerichtshof ziehen.
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Legislative, Exekutive und Judikative sind eins. Jeder ist sich selbst der
Himmel oder die Hölle. Dennoch folgt aus den Prämissen der sozial und
menschheitlich vermittelten Moralität: auch dieses Volk Gottes, in seiner –
des Gottes und des Volkes - inneren Kirche lebend, muß gleichwohl
trachten, eine neue Welt als gleichsam äußere Kirche erstehen zu lassen.
Auch das vollendete ethische Gemeinwesen muß und soll als menschliches
Weltwesen existieren. Bei Kant als „allgemeine Weltrepublik nach
Tugendgesetzen.“ ]
Man könnte sich wohl auch ein Volk Gottes nach statutarischen Gesetzen
denken, nach solchen nämlich, bei deren Befolgung es nicht auf die
Moralität, sondern bloß auf die Legalität der Handlungen ankommt,
welches ein juridisches gemeines Wesen sein würde, von welchem zwar
Gott der Gesetzgeber (mithin die Verfassung desselben Theokratie) sein
würde, Menschen aber als Priester, welche seine Befehle unmittelbar von
ihm empfangen, eine aristokratische Regierung führten. [Da Kant
schwerlich annehmen kann, moralische Menschen wären in Religionen und
Kulturen mit statuarischen Gesetzen unmöglich gewesen, betrifft sein
„man könnte sich wohl auch… denken“ nur das Konstrukt von vermeintlich
historisch möglich gewesenen Menschen, die ihre legalen Gesetze nur
legalistisch ausgeführt hätten.
Dann aber könnten sie in der Tat das Ausführen der Gesetze jenen
Priestern oder sich als Priestern direkt empfangener theokratischer
Gesetze überlassen. Diese geglaubte direkte Empfängnis kompensiert die
bloße (moralisch blinde)Legalität der Handlungen. Kant hätte ein Beispiel
anführen sollen, um seinen Konstruktgedanken vollständig verständlich zu
machen. Bei den Juden waren statuarische Gesetze für Weltliches und für
Religiöses oft ununterscheidbar. ]
Aber eine solche Verfassung, deren Existenz und Form gänzlich auf
historischen Gründen beruht, ist nicht diejenige, welche die Aufgabe der
reinen moralisch-gesetzgebenden Vernunft ausmacht, deren Auflösung wir
hier allein zu bewirken haben; sie wird in der historischen Abtheilung als
Anstalt nach politisch-bürgerlichen Gesetzen, deren Gesetzgeber, obgleich
Gott, doch äußerlich ist, in Erwägung kommen, anstatt daß wir hier es nur
mit einer solchen, deren Gesetzgebung bloß innerlich ist, einer Republik
unter Tugendgesetzen, d.i. mit einem Volke Gottes, »das fleißig wäre zu
guten Werken«, zu thun haben. [Die Gesetze (statuarischer
Gemeinschaften) wären „gänzlich auf historischen Gründen“ beruhende
gewesen: keine haltbare Unterstellung, weil in jedem historischen Rechtsund Moralsystem die Bewegung des Guten, also der Moralitäts- und
Tugendentwicklung am Werk gewesen ist. Und im Gegenzug können auch
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Kants (Vernunft)Gründe einer moralisch-gesetzgebenden Vernunft, da sie
das Politische mitbetreffen, nicht ahistorisch gedacht werden. Gleichwohl
ist es sinnvoll, einmal vom Historischen und Inhaltlichen zu abstrahieren,
um die Formen des Ethischen und ihrer möglichen Vergemeinschaftung
gleichsam nur in den Herzenskammern der „reinen moralischen Vernunft“
zu betrachten.
Diese Untrennbarkeit des „reinen“ vom „historischen“ Ansatz bei der
„Aufgabe der reinen moralisch-gesetzgebenden Vernunft“ ist Kant
natürlich bekannt. Der historische Ansatz muß die politisch-bürgerliche
Seite, der vernunftmoralische Ansatz muß die innere ethische Seite der
Volk-Gottes-Republik bedenken. Hier komme Gott innerlich, dort nur
äußerlich zur Sprache und Gesetzgebung. Hier stehen die guten Werke
unter moralischen Tugendgesetzen, dort stehen sie unter politisch legalen
Gesetzen. (Eine Unterscheidung, auf die auch Luthers Unterscheidung
vom Bürger zweier Welten zurückgeht; bei diesem aber noch nicht
radikalisiert als Differenz einer inneren Kirche der Moralität einerseits und
einer äußeren politischen Welt der Legalität andererseits, wenn Kants
Zielvorstellung in diesem Sinne zu deuten ist.)]
Einem solchen Volke Gottes kann man die Idee einer Rotte des bösen
Princips entgegensetzen, als Vereinigung derer, die seines Theils sind, zur
Ausbreitung des Bösen, welchem daran gelegen ist, jene Vereinigung nicht
zu Stande kommen zu lassen; wiewohl auch hier das die
Tugendgesinnungen anfechtende Princip gleichfalls in uns selbst liegt und
nur bildlich als äußere Macht vorgestellt wird. [Dem innerlichen Volke des
moralisch gesetzgebenden Gottes könne „die Idee“ eines ebenso
innerlichen Volkes, nun aber des amoralisch gesetzgebenden Bösen
konfrontiert werden: eine Idee, die lediglich die Ambivalenz des Herzens,
seinen Doppelhang – sei es zum Guten, sei es zum Bösen – reformuliert.
Das gute Prinzip des guten Gottes dringt auf Vereinigung der Moralischen;
das böse Prinzip, aber nicht eines bösen Gottes, sondern des bösen
Menschen dringt auf das Gegenteil. – Diese „reine“ (metaphysische)
Konfrontation resuliert aus Kants „reinem“ Ansatz, die Aufgabe zu lösen;
ob sie zur Lösung beiträgt, ist fraglich.]

Anmerkungen:
*[1] Dieses ist das Princip alles äußern Rechts. [Für ein „inneres Recht“
scheinen die Moral- und Tugendgesetze und deren Reichweite reserviert;
da im „äußeren Recht“ die Reichweite der speziellen Freiheiten, wie sie
einander gegenseitig beschränken können und sollen, geregelt wird.]
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*[2] Sobald etwas als Pflicht erkannt wird, wenn es gleich durch die bloße
Willkür eines menschlichen Gesetzgebers auferlegte Pflicht wäre, so ist es
doch zugleich göttliches Gebot, ihr zu gehorchen. Die statutarischen
bürgerlichen Gesetze kann man zwar nicht göttliche Gebote nennen, wenn
sie aber rechtmäßig sind, so ist die Beobachtung derselben zugleich
göttliches Gebot. Der Satz »man muß Gott mehr gehorchen, als den
Menschen« bedeutet nur, daß, wenn die letzten etwas gebieten, was an
sich böse (dem Sittengesetz unmittelbar zuwider) ist, ihnen nicht gehorcht
werden darf und soll. [Sind alle wahren Pflichten zugleich Gebote des
obersten Gesetzgebers und Herzenskündigers, ist die Geburt eines neuen
Volkes Gottes getan. Aber können wir heute noch zustimmen, wenn Kant
eröffnet, daß auch solche Pflichten als wahre anzuerkennen und ihnen
daher als göttlichen Geboten zu gehorchen wäre, die „durch die bloße
Willkür eines menschlichen Gesetzgebers“ als „auferlegte Pflicht“
eingesetzt wurden?
Kant scheint zu übersehen, daß viele statuarische bürgerliche Gesetze
nicht so „statuarisch“ sind, wie er unterstellt. Daß unsere moralische
Zustimmung zu ihrer „Beobachtung“, also zu unserem Gehorsam, sie zu
befolgen, ein „zugleich göttliches Gebot“ sei, ist diskussionsbedürftig. Die
Frage
ist,
ob
menschlich-ethische
Rechtmäßigkeit,
wenn
sie
vernunftgegründet ist, jemals ohne göttliche Beiwirkung möglich sein
kann.
Und dies betrifft natürlich auch und besonders den Ausschluß dessen, was
„an sich böse“ ist; nur guten Gesetzen sei (als von Gott gegebenen) zu
gehorchen, was bereits einschließt, bösen nicht zu gehorchen. Was aber,
wenn „die bloße Willkür eines menschlichen Gesetzgebers“ fehlgeleitete
Erkenntnisse über Gut und Böse als legale Gesetze in die Welt der ethisch
zu Vereinigenden gesetzt hätte? ]
Umgekehrt aber, wenn einem politisch-bürgerlichen, an sich nicht
unmoralischen Gesetze ein dafür gehaltenes göttliches statutarisches
entgegengesetzt wird, so ist Grund da, das letztere für untergeschoben
anzusehen, weil es einer klaren Pflicht widerstreitet, selbst aber, daß es
wirklich auch göttliches Gebot sei, durch empirische Merkmale niemals
hinreichend beglaubigt werden kann, um eine sonst bestehende Pflicht
jenem zufolge übertreten zu dürfen. [Daß Kant unterläßt, zu dieser
peinlichen Nachfrage kein Beispiel zu geben, ist problematisch.]
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IV. Die Idee eines Volks Gottes ist (unter menschlicher
Veranstaltung) nicht anders als in der Form einer Kirche
auszuführen.
Die erhabene, nie völlig erreichbare Idee eines ethischen gemeinen
Wesens verkleinert sich sehr unter menschlichen Händen, nämlich zu
einer Anstalt, die allenfalls nur die Form desselben rein vorzustellen
vermögend, was aber die Mittel betrifft, ein solches Ganze zu errichten,
unter Bedingungen der sinnlichen Menschennatur sehr eingeschränkt ist.
Wie kann man aber erwarten, daß aus so krummem Holze etwas völlig
Gerades gezimmert werde? [Eine Präambel über die Differenz von Idee
und Realität. Zwischen den Zeilen steht die Dialektik des Sollens: was nie
„völlig“ erreichbar sei, müssen wird dennoch, „sehr eingeschränkt“, zu
erreichen versuchen. Verständlich, daß Feuerbach diesem - in seinen
Augen wohl als Sisyphos-Idee erscheinendem - Konzept von menschlicher
Gemeinschaft die Idee des wirklichen Menschen entgegenzustellen
versuchte. Aber mit mehr als beschränkten Ideen war der Beschränktheit
der conditio humana doch nicht beizukommen. Krummes Holz bleibt
krumm.]
Ein moralisches Volk Gottes zu stiften, ist also ein Werk, dessen
Ausführung nicht von Menschen, sondern nur von Gott selbst erwartet
werden kann. Deswegen ist aber doch dem Menschen nicht erlaubt, in
Ansehung dieses Geschäftes unthätig zu sein und die Vorsehung walten zu
lassen, als ob ein jeder nur seiner moralischen Privatangelegenheit
nachgehen, das Ganze der Angelegenheit des menschlichen Geschlechts
aber (seiner moralischen Bestimmung nach) einer höhern Weisheit
überlassen dürfe. Er muß vielmehr so verfahren, als ob alles auf ihn
ankomme, und nur unter dieser Bedingung darf er hoffen, daß höhere
Weisheit seiner wohlgemeinten Bemühung die Vollendung werde
angedeihen lassen. [Kant nimmt den Faden von vorhin wieder auf: nicht
die „Sorgen Gottes“ müssen wir uns machen, nur was unser Geschäft bei
der Ausführung der „göttlichen Plane“ sein könnte, fällt auf uns. Wie kann
man der Vorsehung auf die Sprünge helfen, die durch unsere Untätigkeit
stets gehindert wird zu springen? Kurz: man darf nicht nur, man soll sich
die „Sorgen der Menschheit“ machen, wie sie den großen Plan ausführen
könnte: eine vollkommene ethische Gemeinschaft auf Erden zu erreichen.
Und wieder begegnen wir einer Variante von Kants berüchtigtem „als ob“:
Obwohl wir soeben lesen mußten, wie „sehr eingeschränkt“ all unser
Bemühen sein muß - daß unser krummes Holz von keiner höheren Macht
kann gerade gerichtet werden- , soll der moralisch tätige Mensch nun „so
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verfahren, als ob alles auf ihn ankomme.“ Denn nur unter dieser Als-ObMaxime dürfe er hoffen, daß höherer Beistand seine Bemühungen begleite
und führe. Daß unter diesen Prämissen auch die zugesagte Vollendung nur
eine Als-Ob-Vollendung sein kann, scheint evident zu sein.]
Der Wunsch aller Wohlgesinnten ist also: »daß das Reich Gottes komme,
daß sein Wille auf Erden geschehe«; aber was haben sie nun zu
veranstalten, damit dieses mit ihnen geschehe? [Kant nimmt einen
zentralen biblischen Faden auf, um ihn auf seine Vernunftweise
weiterzuspinnen. Ob ihm Luthers Ausdeutung des Vaterunser bekannt
war?]
Ein ethisches gemeines Wesen unter der göttlichen moralischen
Gesetzgebung ist eine Kirche, welche, so fern sie kein Gegenstand
möglicher Erfahrung ist, die unsichtbare Kirche heißt (eine bloße Idee von
der Vereinigung aller Rechtschaffenen unter der göttlichen unmittelbaren,
aber moralischen Weltregierung, wie sie jeder von Menschen zu stiftenden
zum Urbilde dient). Die sichtbare ist die wirkliche Vereinigung der
Menschen zu einem Ganzen, das mit jenem Ideal zusammenstimmt.
[Innerhalb des Christentums war und ist es eine alte Streitfrage, ob eine
„unsichtbare Kirche“ innerhalb oder außerhalb der „sichtbaren Kirche“
möglich sein könnte. Der „unsichtbaren Kirche“ fiel und fällt dabei die
Rolle der wahren und idealen, der „sichtbaren Kirche“ die Rolle der
menschlich-allzu-menschlichen Kirche zu. Weil aber die unsichtbare Kirche
dabei in Gefahr geriet, gleichsam vorzeitig in den Himmel und das Reich
Gottes abzuheben, schien und scheint der Vorteil, den sie durch ihre
Unsichtbarkeit gewann und gewinnt durch hochmütige Überhebung wieder
verspielt zu werden.
Bei Kant resultiert aus der empirischen Unerreichbarkeit einer
Vernunftidee (das ideale ethische Gemeinwesen aller Menschen unter der
Gesetzgebung des moralischen Welturhebers) die These von einer
unsichtbaren Kirche. Diese war entweder schon immer unsichtbar
gegenwärtig und wird für immer unsichtbar die Menschheit begleiten. Sie
ist demnach, und ob sie viel oder wenig besucht wird, läßt sich nicht
sagen, weil man im Unsichtbaren Unsichtbare nicht zählen kann.
Oder aber just diese ewige Statuarik wäre als unmoralisch zu bewerten,
weil doch das (zu erreichende) Ideal der Idee der moralischen
Vollkommenheit das Gebot einer moralischen Rechtschaffenheit enthält,
das ohne „Verbreiterung“ (Sozialisierung und Missionierung) in Richtung
gesamter Menschheit, gar als „allgemeiner Weltrepublik unter göttlichen
Tugendgesetzen“, nicht moralisch zu haben und zu verwirklichen ist.
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Das Unsichtbare soll sichtbar werden, kann es aber nicht, weil seine
Idealität niemals wirklich sichtbar werden kann. Auch Kant muß demnach
sagen: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, um im nächsten Satz zu
erläutern: aber die Vernunft ist doch in Euch, also seht Euch nicht um,
sondern seht in Euch hinein.
Liest man aber ein zweitesmal, fällt die scheinbar unterscheidende
Kategorie „sofern“ ins Auge, die das soeben genannte Argument in Frage
zu stellen scheint. Ein Schein, der sich auflösen löst. Denn wenn gültig
wäre: nur „so fern“ das vollendete ethische Gemeinwesen kein
Gegenstand möglicher Erfahrung ist, ist sie unsichtbar, sofern aber doch
(als Erfahrungsgegenstand möglich), ist sie sichtbar, wäre Kants
Grundthese vernichtet. Kurz: das „sofern“ ist kein dirimierendes
„Insofern“, sondern ein unterstützendes „so ist es“ – das gefragte
Gemeinwesen der unsichtbaren Kirche kann unmöglich ein Gegenstand
möglicher Erfahrung sein.
Dennoch soll die sichtbare Kirche mit dem unerreichbaren Ideal
zusammenstimmen, eine überraschende Wende, die schon nicht mehr zu
erhoffen war. Welcher Art ist diese Zusammenstimmung (mit dem Ganzen
des Ideals) und wodurch wurde und wird sie möglich? Ist die sichtbare
Kirche in die wahre unsichtbare Kirche unterwegs, oder ist umgekehrt die
unsichtbare in die sichtbare unterwegs?
Oder gilt ein Weder-Noch, weil die angenommene Statuarik der
Kantischen Prämissen beides unmöglich macht? Da Kant sein Ideal (das in
der Vernunft schon als Vernunfttatsache objektiv existiere) zugleich
statisch und dynamisch denkt, kann nicht plausibel gemacht werden,
welche Kirche für ihre andere den Voraustrupp oder auch nur einen
ewigen Begleittrupp macht.
Die moralische Weltregierung regiert ausschließlich in den unsichtbar
verbleibenden moralischen Herzen, in der moralischen Vernunft dieser
Herzen, und diese hat an dem Gerichtshof ihres Gewissens, vor dem sie
sich ausschließlich zu verantworten hat, zugleich einen gleichsam
selbstangestellten
Priester
der
Wahrheit
und
Freiheit
ihrer
Vernunftmoralität. Denn im Gewissen sind zwei: der Urteilende und der
Beurteilte, der Richtende und der Gerichtete.
Gewiß muß Kant behaupten, daß jeder moralische Mensch unmittelbar vor
Gott steht; daß hier zwei Instanzen unmittelbar gegenüberstehen;
jedenfalls in der unsichtbaren Kirche. Abermals stellt sich jedoch die
Frage: Wozu noch eine Vereinigung der Unsichtbaren, wenn sie längst
schon und für immer vereinigt sind? ]
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So fern eine jede Gesellschaft unter öffentlichen Gesetzen eine
Unterordnung ihrer Glieder (in Verhältniß derer, die den Gesetzen
derselben gehorchen, zu denen, welche auf die Beobachtung derselben
halten) bei sich führt, ist die zu jenem Ganzen (der Kirche) vereinigte
Menge die Gemeinde unter ihren Obern, welche (Lehrer oder auch
Seelenhirten genannt) nur die Geschäfte des unsichtbaren Oberhaupts
derselben verwalten und in dieser Beziehung insgesammt Diener der
Kirche heißen, so wie im politischen Gemeinwesen das sichtbare
Oberhaupt sich selbst bisweilen den obersten Diener des Staats nennt, ob
er zwar keinen einzigen Menschen (gemeiniglich auch nicht einmal das
Volksganze selbst) über sich erkennt. Die wahre (sichtbare) Kirche ist
diejenige, welche das (moralische) Reich Gottes auf Erden, so viel es
durch Menschen geschehen kann, darstellt. Die Erfordernisse, mithin auch
die Kennzeichen der wahren Kirche sind folgende: [Öffentliche Gesetze
sind zuerst Gesetze für alle einer bestimmten Gemeinschaft; diese
allheitliche Allgemeinheit muß freilich auch „öffentlich“ sein, also allen
bekannt sein, jedenfalls der Möglichkeit nach. Aber mehr noch müssen
diese all-gültigen Gesetze gewisse Verwalter und „Beobachter“
(Rechtsorgane,
Polizei,
Verwaltung),
also
auch
durchführende
Verwaltungsgesetze haben, somit auch ein Strafrecht, und jene, die NichtBeobachter und Nicht-Verwalter sind, also die überwiegende Mehrheit der
Gemeinschaft muß den überwachenden Rechtsorganen „gehorchen“ und
sich unterordnen, - sowohl den Gesetzen wie den Gesetzeshütern.
(Was eine interessante hierarchische Struktur auch in jeder
demokratischen Gesellschaft und Kultur ergibt, weil die „Gleichheit vor
dem Gesetz“ nur durch eine Ungleichheit vor demselben Gesetz
durchführbar ist. – Eine Basis-Antinomie jeder freien Gemeinschaft, sie
bedingt die Lehre von der Gewaltentrennung als unabdingbares Prinzip
jeder, nicht nur der demokratischen Gemeinschaft, obwohl sie in dieser als
univerales praktisches Prinzip gesetzt ist.)
Für eine „unsichtbare Kirche“ jedoch ist es schwerlich sinnvoll, öffentliche
Gesetze und öffentliche Gesetzeshüter zu verlangen; ebenso unsinnig,
Gehorsam und Unterordnung unter dieselben zu fordern. In diesem Reich
ist sich jeder selbst alles in allem: Gesetz, Gesetzesbeobachter und
Gesetzesgehorsamer.
Wie aber steht nun die Kirche, in der öffentliche Legalität und innere
Moralität auch im Reich der Glaubens-Gemeinschaft unhintergehbar sind,
zur Frage der hierarchischen Unterordnung, etwa unter priesterlich
Führende, indes doch vielleicht der wahre freie Christenmensch (Luther)
alles äußere Gesetz abgeworfen haben soll?
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Kant meint nun, das „Oberhaupt“ der sichtbaren Kirche sei ein
„unsichtbares Oberhaupt“, und dessen sichtbare Repräsentanten, Päpste,
Priester, Gemeindevorsteher usf. hätten nur auf die äußere Unterwerfung
der Gemeinde-Mitglieder zu achten. In der Tat: wie könnte sie über die
innere Unterwerfung der Mitglieder achten, da diese nur als
Selbstunterwerfung des freien Gläubigen, somit in dessen unsichtbarem
und unzugänglichem Inneren liegt.
Etwa durch eine institutionalisierte, in Teilen der Kirche immer noch
geübte Beichtprüfung der Glaubenden? Worin der Seelenhirte prüft, ob
seine Schafe auch noch wirkliche Schafe verblieben sind? Denn sie
könnten dahin gekommen sein, nur mehr äußerlich (legalistisch) zu
gehorchen, innerlich aber (moralisch) längst in eine andere Freiheit
entlaufen sein. Desselben Glaubens notabene, nicht entlaufen in
irgendwelche äußeren weltlichen Regionen oder gar in andere Religionen.
Nun ist die Frage nach der Sichtbarkeit des unsichtbaren Gottes, dessen
Unsichtbarkeit auch von den Aposteln und manchem theologischen
Bekenntnis und Erkenntnis bestätigt wird, keine kleine Frage. Der in jeder
Kirche und auch sonst weithin sichtbare, etwa gekreuzigte Gott, ist nach
der These der eigentlichen Unsichtbarkeit desselben, nur ein äußeres
Erscheinen, nur ein Zeichen, nur ein Symbol.
(Im Unterschied zu den mythischen Religionen, in denen der Gott im
Bewußtsein der Glaubenden eine sozusagen real-mythische Präsenz
besaß. Athene steht wirklich vor den Athenern, nämlich dort, wo sie steht;
und daß sie überdies sich frei zu bewegen, frei und sogar in menschlicher
Gestalt unter Menschen erscheint, ist dazu – für das mythische
Bewußtsein – kein Widerspruch.)
Im Christentum bleibt somit nur diese Auflösung der Antinomie von
gleichzeitig gültiger Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit: eigentlich, in seinem
Selbstsein, in seiner Selbstbeziehung, sei Gott unsichtbar; für Menschen
aber kann und soll er sichtbar gemacht werden, weil sonst im Finstern der
Unsichtbarkeit gar nichts zu sehen und zu glauben wäre. Die Lichtquelle
bleibt also verborgen, aber das Licht dieser Quelle strahlt sichtbar genug.
Auch die Mitglieder der unsichtbaren Kirche können diese Dialektik
schwerlich ignorieren, auch wenn sie den Faktor der eigentlichen
Unsichtbarkeit notwendigerweise herausstreichen werden, - als die
„eigentliche Wahrheit“, als Prinzip der „eigentlichen Praxis“ in Anbetung
und Andacht.
Kant spielt nun mit der Analogie zu den weltlichen Reichen von Staat und
Gesellschaft: obwohl hier nur Sichtbare im Dienst sichtbarer (eigentlicher)
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Regenten herrschen (Monarchen über Völker, Präsidenten über
demokratische Staaten), - und lediglich der absolut absolutistische König
dem absurden Gedanken anheimfallen kann, daß seine Privatexistenz
schon der Staat wäre, in dessen oberstem Dienst er einzig Sinn und
Zweck haben kann, wovon sich säkulare Ableger noch in den
kommunistischen „Theokratien“ mit ihrem erschreckenden Personenkult
finden - ist doch das, was er als eigentlichen Regenten, als eigentlichen
Herrn seiner Gemeinschaft anerkennt und voraussetzt, gleichfalls nicht
unmittelbar sichtbar.
Denn schon der allgemeine Wille (aller demokratisch oder monarchisch
gesonnenen Einzelwillen) ist nicht als allgemeiner Wille sichtbar. Schon die
Gesetze, in denen sich sein Wollen durch Sätze bekundet, indem sie
niedergeschrieben und öffentlich gemacht werden, sind Äußerungen eines
Inneren, das von dieser Veräußerung unterschieden bleibt. In diesem
Inneren sind daher heftige und revolutionäre Veränderungen möglich, die
oft
oder vielleicht immer in ihren anfänglichen Stadien kaum
wahrnehmbar sind.
Darauf spielt nun Kants Bemerkung an, daß der „oberste Diener des
Staats“ nicht einmal „das Volksganze selbst“ erkennt, nämlich als sinnlich
reale Ganzheit. Dies wäre auch dann nicht möglich, wenn er jedem
einzelnen Menschen seines Volkes und Staates die Hände geschüttelt und
dessen Körper wenigstens andeutungsweise umarmt hätte. Noch weniger
ist dies möglich bei einem unsichtbaren Regenten, der nur in Zeichen und
Symbolen präsent ist, die sich zwar gleichsam umarmen und auch küssen
lassen, woraus aber notwendigerweise folgt, daß Umarmungen und Küsse
gleichfalls Zeichen und Symbole sein müssen und sein sollen.
Abschließend folgt nun Kants These, daß die wahre sichtbare Kirche nur
darin und dadurch wahr sei, daß sie das eigentlich wahre und unsichtbare
(moralische) Reich Gottes auf Erden darstellt. Die Zweideutigkeit des
Klammerausdrucks ist in beiden Fällen kaum zu übersehen, kaum zu
überlesen. Schon weil zwischen den Worten klar wird, daß „durch
Menschen“ immer eine nur eingeschränkte „Darstellung“ des unsichtbaren
Reiches Gottes auf sichtbarer Erde in sichtbaren Kirchen möglich ist.
Die erreichbare Wahrheit bleibt zugleich unwahr; und mit unwahren
Wahrheiten sich bescheiden zu müssen, scheint sogar die Frage, ob
manche (historischen Zustände von sichtbarer Kirche als sichtbar
gewordenem Reich Gottes) solcher Wahrheiten mehr oder weniger unwahr
sein müssen als andere, hinfällig zu machen. Was aber nicht der Fall ist, das Problem von Statik und Dynamik in Kants Konzeption von in und
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durch moralische Vernunft erreichtem Gottesreich einerseits und ewiger
Unerreichbarkeit andererseits, meldet sich wieder zurück.
Daß diese Konzeption wie auch Kants Analogie zwischen Gesellschaft und
Gemeinde, zwischen Staat und Kirche aktuell ist, beweist die durch die
moderne Demokratie erfolgte Trennung von Staat und Kirche, über deren
Gestaltung nie-endender Streit notwendig sein muß.
Hat eine säkulare Gesellschaft und deren Staat kein „Allerheiligstes“ mehr
in
seinem
unsichtbaren
Inneren,
sondern
eine
Weltund
Menschenvernunft, die sich an ihren Gesetzen demokratischer
Freiheitsrechte manifestiert, nicht zuletzt am Recht auf positive und
negative Religionsfreiheit, dann geht in die Moralität ihrer nicht nur
unsichtbaren Bürgerherzen eben diese Trennung als auch moralisch, nicht
nur legalistisch zu bewältigenden Aufgabe ein. Das unsichtbare moralische
Reich Gottes scheint so viele Wohnungen wie Menschen haben zu
müssen.]
1. Die Allgemeinheit, folglich numerische Einheit derselben; wozu sie die
Anlage in sich enthalten muß: daß nämlich, ob sie zwar in zufällige
Meinungen getheilt und uneins, doch in Ansehung der wesentlichen
Absicht auf solche Grundsätze errichtet ist, welche sie nothwendig zur
allgemeinen Vereinigung in eine einzige Kirche führen müssen (also keine
Sektenspaltung). [Kants Wort in Gottes Ohr: der Wunsch nach „keiner
Sektenspaltung“ ist angesichts der aktuellen Artenvielfalt von Kirche ein
überaus frommer Wunsch. – Die Gleichsetzung von Allgemeinheit und
numerischer Einheit ist problematisch, aber vielleicht nicht so gemeint wie
formuliert. – Daß empirisch existierende Allgemeinheiten nur in
numerischer Einheit existenzfähig sein können, weil sie sonst nicht
zählerisch von anderen unterscheidbar wären, scheint eine Trivialität zu
sein. Was aber, wenn es sich um unsichtbare Allgemeinheiten handelt?
Überdies ist der Ausdruck „numerische Einheit“ dreideutig: Die Eins
überhaupt ist eine Kategorie der Quantität, die von der Zwei überhaupt
nicht unterscheidbar wäre, würde sie nicht mit sich in numerischer Einheit
existieren, sie existiert als existierender Gedanke der Vernunft und
unserer Vernunft. Diese „intelligible“ numerische Einheit ist aber von
empirisch existenten numerischen Einheiten unterschieden, weil diese
nach Art und Individuen different sind. Der zweite Baum von rechts in
diesem (und keinem anderen) Wald ist einer und ein Eins; überdies nur
seiner Art angehörig, die gleichfalls in numerischer Einheit mit sich
existiert. Dies sind drei Existenzweisen der Kategorie „numerische
Einheit“, die in allen dreien an „Allgemeinheit“ nichts zu wünschen
übrigläßt.
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Wie daher die Allgemeinheit einer sichtbaren Kirche als zugleich
numerische Einheit existiert, ist evident: als Begriff von Kirche, als Art von
Kirche und als diese (und keine andere) empirisch unverwechselbar
existente Kirche. Wie aber sollen von der unsichtbaren Kirche aller
Moralbürger deren numerische Identitäten angegeben werden?
Für eine empirisch existente Kirche ist gleichfalls evident, daß sie a) eine
gewisse Anzahl und b) eine gewisse Übereinstimmung im Vollzug des
Glaubens ihrer Mitglieder aufweisen muß. Ersteres findet sich, wenn es
sich einfindet, Zweites kann nicht ohne Grundsätze vulgo Dogmen möglich
sein. Kants Grundthese: nur in zufälligen Akzessorien von Kirche sei
zufällige Meinungsunterschiedenheit sinnvoll, nicht aber in den
substantiellen Grundsätzen von Kirche. Der Versuch, das Gegenteil zu
denken, beweist die Notwendigkeit von a) und b).
Diese Thesen und Fragen sind durchaus aktuell, innerhalb des
Christentums als Frage der Ökumene. Nach Kant soll nur eine einzige
sichtbare Kirche sinnvoll möglich sein; nach der Lehre der ökumenischen
Kirche(n) sei die eine Kirche in der Vielfalt vieler Kirchen sinnvoll möglich.
Wären
demnach
alle
Kirchen,
voran
die
Katholische(n)
und
Protestantische(n), nur in unwesentlichen Punkten uneins und geteilt?
Oder lassen sich die bisher als wesentlich und unvereinbar geltenden
Punkte in unwesentliche und gleichgültige umdeuten?]
2. Die Beschaffenheit (Qualität) derselben; d.i. die Lauterkeit, die
Vereinigung unter keinen andern als moralischen Triebfedern (gereinigt
vom Blödsinn des Aberglaubens und dem Wahnsinn der Schwärmerei).
[Wobei Kant noch bekanntgeben wird, welche Grundsätze der sichtbaren
Kirche, vor das Tribunal der moralischen Vernunft gebracht, der gerechten
Strafe für die beiden Verbrechen: a) Blödsinn des Aberglaubens und b)
Wahnsinn der Schwärmerei zuzuführen sind. Die Strafe lautet: Reinigung
durch Beseitigung. Der Richter der moralischen Vernunft, der über sich
keinen anderen Richter mehr hat, richtet somit über andere (religiöse)
Vernünfte, die noch nicht wissen, daß sie nur im Haus der einen und
höchsten Vernunft zur Vernunft gebracht werden können. Wie anders soll
man Blödsinnige und Verrückte zur Vernunft bringen? ]

3. Das Verhältniß unter dem Princip der Freiheit; sowohl das innere
Verhältniß ihrer Glieder untereinander, als auch das äußere der Kirche zur
politischen Macht, beides in einem Freistaat (also weder Hierarchie, noch
Illuminatism, eine Art von Demokratie durch besondere Eingebungen, die
nach jedes seinem Kopfe von andrer ihrer verschieden sein können).
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[Freiheit (als freies Verhältnis unter Freien) kann nur als Recht auf
autonome Selbstbestimmung „ein Prinzip“ sein, somit nur dann, wenn der
oder die Grundsätze von autonomer Freiheit als berechtigt autonome
einsehbar sind. Durch welche Grundsätze ihrerseits? Eine Frage, die das
innere Verhältnis von Freiheit und Vernunft betrifft. Auch Verbrecher und
verbrecherische Diktaturen nahmen und nehmen das „Prinzip der Freiheit“
in Anspruch.
Wie der Freistaat Kirche konkret zu organisieren sei, ist damit nur
angedeutet: das Verhältnis zum Staat soll frei sein: positiv durch
Selbstbestimmung der Kirche, negativ durch Ausschluß staatlicher
Bevormundung. Innerhalb der Kirche: jeder sei frei durch die gleiche
Freiheit aller anderen in seiner Kirche.
Kant nennt keine konkreten Inhalte: denn daß die Hierarchie keine
verfügen solle, ist ein nur prozeduraler (formaler) Inhalt; ebenso, daß eine
„Art von Demokratie“, in der jeder Illuminat seine Erleuchtungen lebt (und
anderen als wahren Inhalt aufzwingt), unstatthaft sei. Das diesbezügliche
Traditionsgut der Kirche(n): „Und sie redeten in Zungen und
Weissagungen“ muß das Kantische Vernunftgericht fürchten. – Kant als
Organisationstheoretiker, Kant als Systemdenker: was führt er im
Schilde?]
4. Die Modalität derselben, die Unveränderlichkeit ihrer Constitution nach,
doch mit dem Vorbehalt der nach Zeit und Umständen abzuändernden,
bloß die Administration derselben betreffenden zufälligen Anordnungen,
wozu sie doch auch die sichern Grundsätze schon in sich selbst (in der
Idee ihres Zwecks) a priori enthalten muß (also unter ursprünglichen,
einmal gleich als durch ein Gesetzbuch öffentlich zur Vorschrift gemachten
Gesetzen, nicht willkürlichen Symbolen, die, weil ihnen die Authenticität
mangelt, zufällig, dem Widerspruche ausgesetzt und veränderlich sind).
[Die unvermeidbare Geschichtlichkeit meldet sich auch in Kants
Systemdenken, wenn auch mit schwachgedachten Faktoren. Änderungen
seien „nach Zeit und Umständen“ durchzuführen, - eine harmlose
Angelegenheit, weil es sich erstens um lediglich „zufällige Anordnungen“
der „Administration“ handle und überdies zweitens aus den apriorisch
gefundenen
Grundsätzen
der
Organisation
zweifelsfrei
(sicher)
hervorgehe, was und wie zu verändern sei.
Die Statuarik von ursprünglichen Gesetzen, die ein für allemal als
Vorschriften öffentlich gemacht wurden, erschlägt jegliche Dynamik von
(auch moralisch gebotenen) Veränderungen. Wäre die Kirche in ihrer
verhängnisvollen Geschichte „besser“ gefahren, wenn sie die Satzungen
der Urgemeinde hätte beibehalten (können)? Eine illusorische Frage,
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aufgeworfen durch eine illusorische These Kants. (In ihrer ureigenen
Geschichte stand die katholische Kirche mehrmals knapp davor, in eine
konziliare Bischofskirche umgestaltet zu werden.)]
Ein ethisches gemeines Wesen also, als Kirche, d.i. als bloße
Repräsentantin eines Staats Gottes, betrachtet, hat eigentlich keine ihren
Grundsätzen nach der politischen ähnliche Verfassung. Diese ist in ihm
weder monarchisch (unter einem Papst oder Patriarchen), noch
aristokratisch (unter Bischöfen und Prälaten), noch demokratisch (als
sektirischer Illuminaten). [Kants unsichtbare Kirche, die als sichtbare
wirklich möglich sein soll, scheint entweder eine unbekannte oder gar
keine Verfassung und Organisation haben zu können. Interessant, daß er
sich Demokraten nur als „sektiererische Illuminaten“ – gewissermaßen
jeder ein König oder Anarchist – vorstellen kann. – Nun könnte man
einwenden: wenn auch keine politanaloge Verfassungen für Kants Kirche
„als bloße Repräsentation eines Staats Gottes“ möglich sein können, da
jedes Mitglied dieser Kirche unmittelbar zu und vor Gott steht und lebt,
könnten doch andere möglich sein, die durch die Menschheit bisher
vielleicht nur unter anderem Namen und in anderen Sektionen gelebt
werden: Familie und Freundschaft bieten sich als nächste Kandidaten an.
Eine Familie, deren Band nicht Blutsbande, Freundschaften, deren
gemeinsamer Inhalt keiner dieser Welt, sondern einzig allein das höchste
Gut wäre. Und über das Kriterium der wahren Freundschaftlichkeit würde
unter den Freunden der einsichtig gewordenen Vernunft kein Streit
entstehen können, weil nur moralisch integre Freunde freundschaftliche
sein könnten. Die zirkuläre Tautologie dieser Art von Kirche müßte als
vernunftgeborene nachgewiesen sein.]
Sie würde noch am besten mit der einer Hausgenossenschaft (Familie)
unter einem gemeinschaftlichen, obzwar unsichtbaren, moralischen Vater
verglichen werden können, sofern sein heiliger Sohn, der seinen Willen
weiß und zugleich mit allen ihren Gliedern in Blutsverwandtschaft steht,
die Stelle desselben darin vertritt, daß er seinen Willen diesen näher
bekannt macht, welche daher in ihm den Vater ehren und so
untereinander in eine freiwillige, allgemeine und fortdauernde
Herzensvereinigung treten. [In der Tat denkt Kant also an den Geist der
Familie, der den Paten der neuen unsichtbaren und zugleich sichtbar
repräsentierenden Kirche machen soll. Freilich nur analog und
konjunktivisch, der Geist der Familie sei mit dem gesuchten Geist nur
verwandt, nur vergleichbar.
Daß Kant mit dem Satz über die wissende Sohnschaft, die den Willen des
Vaters allen sichtbaren menschlichen Söhnen (vermutlich sind die Töchter
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intelligibel mit präsent) vermittelt, Sätze des Neuen Testaments
paraphrasiert, ist offensichtlich. Dies ist Geist von meinem Geist, dies ist
Fleisch von meinem Fleisch - kann und muß der menschgewordene Gott in
Christo Jesu zu jedem Mitglied seiner Kirche sagen. Von seinen
Vernunftprämissen her muß Kant wohl sagen, daß im menschgewordenen
Gott (im heiligen Sohn) nicht nur der Wille des Vaters, sondern der Vater
selbst – vollkommen und vollständig – präsent geworden ist.
Ist dies Wahrheit, erhebt sich die Frage, ob moderne Theologie Wahrheit
spricht, wenn sie aus dieser totalen und zugleich total umgedeuteten
Offenbarungslehre (auch wenn sie von ihrer Kantischen Version noch
nichts vernommen hat) die Konsequenz zieht: Wer Menschenfreund ist,
der ist auch Gottesfreund, und zwar ganzer und vollkommener
Gottesfreund, weil ein anderer als der in Menschen lebendige Gott nicht
lebendig ist.
Wenn es daher in unseren Gottesdiensten heißt: Gebt Euch ein Zeichen
der Freundschaft, wäre dies nicht nur der eigentliche und sichtbarunsichtbare Höhepunkt der christlichen Gemeine, es wäre auch der Beginn
ihrer Transformation in eine unsichtbare Kirche, die sich in jeder
Äußerlichkeit, auch vor den Toren der Kirche, als gelebte äußere
(Welt)Kirche fortsetzte, - als allgemeine Herzensvereinigung aller freiwillig
Vereinigten.
Eine Freiwilligkeit, die nicht auf Glauben, sondern auf erkannter
universaler Moralität als eigentlichem Kern der verkündigten Sohnschaft
Gottes beruhte. Dieser Grund wird in Hegels Religionsphilosophie
abermals und tiefer grundgelegt durch eine erkannte Identität von Gott
und Mensch, von absolutem und endlichem Geist, eine Einheit (des
Geistes vom Geist, des Fleisches vom Fleisch), die freilich nur im Denken
des auserwählten (Philosophen) Volkes der spekulativ Denkenden
erkennbar und auch lebbar sei. Beide Begründungen – Kantische wie die
Hegelsche – sind bestreitbar, wird von der Front des Reiches Gottes
gemeldet. ]

V. Die Constitution einer jeden Kirche geht allemal von
irgend einem historischen (Offenbarungs-)Glauben aus,
den man den Kirchenglauben nennen kann, und dieser
wird am besten auf eine heilige Schrift gegründet.
Der reine Religionsglaube ist zwar der, welcher allein eine allgemeine
Kirche gründen kann: weil er ein bloßer Vernunftglaube ist, der sich
jedermann zur Überzeugung mittheilen läßt; indessen daß ein bloß auf
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Facta gegründeter historischer Glaube seinen Einfluß nicht weiter
ausbreiten kann, als so weit die Nachrichten in Beziehung auf das
Vermögen ihre Glaubwürdigkeit zu beurtheilen nach Zeit- und
Ortsumständen hingelangen können. Allein es ist eine besondere
Schwäche der menschlichen Natur daran Schuld, daß auf jenen reinen
Glauben niemals so viel gerechnet werden kann, als er wohl verdient,
nämlich eine Kirche auf ihn allein zu gründen. [Kant verkündet ultimative
Thesen:
A)
alle
Offenbarungsreligionen
(wohl
nicht
nur
die
monotheistischen)könnten immer nur eine beschränkte Reichweite ihres
Missionierungsauftrages erreichen, weil die Beurteilung der Wahrheit
dieser Religionen, da einerseits spezielle gegeneinander, andererseits von
der (Beurteilungs)Kontingenz der jeweils erreichten Geschichtlichkeit
abhängig, stets fallibel bleibe.
Diese These würde Kant wohl beibehalten, auch wenn nach seiner eigener
(angedeuteten) Annahme lediglich das Christentum, da gewissermaßen
die Religion aller Religionen, berufen wäre, eine universal vollendbare
Missionierung (die religiöse Weltherrschaft) anzustreben. Ebenso (würde
er diese These beibehalten) in Anbetracht des Faktums, daß sich das
Judentum gemäß tradierter Selbstdeutung nicht zur Missionierung anderer
Kulturen und Religionen berufen glaubt.
Die ultimative These B) lautet: allein der Vernunftglaube des reinen
Religionsglaubens sei unbeschränkt missionierbar und werde sich eines
Tages als wahre Religionsreligion (so könnte man Kants nicht zufällig
tautologische Wortewahl in diesem vernunftreligiösen Bereich ironisch
paraphrasieren), als sich wissende Religion aller Religionen, als
unsichtbare Kirche der Menschheit durchsetzen. Und, so wäre anfragend
zu ergänzen, ungewiß sei, ob sie dannzumal einer repräsentierenden
Sichtbarkeit überhaupt noch bedürfe.
Vorerst aber stockt das Missionieren durch Vernunft für Vernunft, durch
bloßen Vernunftglauben für reinen Religionsglauben, weil die Menschheit
auf diesem Sektor ihres Daseins und ihrer geschichtlichen Entwicklung
eine „besondere Schwäche“ hege und pflege. Nämlich: Die Vernunft in den
Fragen der Religion – des Kommens des Reiches Gottes – immer nur zu
kurz kommen zu lassen; und dies sei eine Vernunftschuld, die - vorerst
oder für immer? – verhindere, daß die wahre Religion und deren
kommende Kirche – endlich - auf ihren allein tragfähigen Grund begründet
wird.
Weiters steckt in diesen beiden These die versteckte These C): Kants
Moralreligion, nämlich deren hier vorgelegte Theorie, die aber doch
beanspruchen muß, wenigstens Teil ihrer Praxis zu sein (sie darf nicht
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unmoralisch sein), sei als „Richtschnur“ für eine alsbald zu erfolgende
generelle Missionierung zu „gebrauchen.“ Und ein „Kant heute“ würde die
Wühlarbeit der Menschenrechte und Demokratie, die nach dem Zweiten
Weltkrieg verstärkt in Angriff genommen wurde, ohne Zweifel als
Bestätigung aller drei Thesen halten: infallibel, unwiderlegbar,
unwiderrufbar.]

Die Menschen, ihres Unvermögens in Erkenntniß übersinnlicher Dinge sich
bewußt, ob sie zwar jenem Glauben (als welcher im Allgemeinen für sie
überzeugend sein muß) alle Ehre widerfahren lassen, sind doch nicht
leicht zu überzeugen: daß die standhafte Beflissenheit zu einem
moralisch-guten Lebenswandel alles sei, was Gott von Menschen fordert,
um ihm wohlgefällige Unterthanen in seinem Reiche zu sein. [Merkwürdig,
daß Kant dem gehorsamen und wohlgefälligen Untertanen, ohne den
Deutschland
nicht
Deutschland
geworden
wäre,
philosophische
Untertänigkeit erweist. Allerdings: Gott wohlgefällig untertan sein, indem
man sich durch moralisch-guten Lebenswandel als standhaft beflissen
beweist, ist etwas anderes, als kleinen und großen Diktatoren untertan
sein. Denn dieser Untertan kann nur mehr sein eigener Diktator werden,
eine Gefahr, die Kant natürlich als unbegründet zurückweisen würde.
Nicht ora et labora, sondern mora et labora sei Eure Devise unter der
Sonne des Neuen Reiches.]

Sie können sich ihre Verpflichtung nicht wohl anders, als zu irgend einem
Dienst denken, den sie Gott zu leisten haben; wo es nicht sowohl auf den
innern moralischen Werth der Handlungen, als vielmehr darauf ankommt,
daß sie Gott geleistet werden, um, so moralisch indifferent sie auch an
sich selbst sein möchten, doch wenigstens durch passiven Gehorsam Gott
zu gefallen. [Wie stellt sich Kant einen passiven (religiösen) Gehorsam
vor? Es bedürfe keiner religiösen Sonderdienste, etwa eigener
Gottesdienste, denn der Frondienst an der Front des moralischen Kampfes
sei Dienst genug. Die religiösen Dienste seien ohne „inneren moralische
Wert“, indes die Dienste an der Front des menschlichen Lebens, da in den
ewigen Jagdgründen von Gut und Böse geführt, höchsten inneren
moralischen Wert und folglich auch zureichenden religiösen Wert haben.
Es ist klar, daß der Religiöse Kant nicht zugeben würde, die religiösen
Dienste seien moralisch indifferent, obwohl sie nicht und gerade weil sie
nicht um moralischer Zwecke willen getan (nicht passiv erlitten) werden.
Womit er freilich, Kant zum Ärgernis, doch eine übervernünftige
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Beziehung zwischen Gott und Untertan reklamiert. Womit er wiederum
Kants bloß moralvernünftige Haltung als ein Ärgernis (vor Gott) einklagt,
und so sind beide einander ein Ärgernis, und weit und breit scheint keine
Vernunft in Sicht, die diesen Ärger befrieden, diesen Streit schlichten
könnte.
Einzusehen, daß in den Demokratien der Ersten Welt die schismatische
Bruchlinie zwischen Religiösen und Säkularen, zwischen Gottesdienstlern
und Moralischen (Tugendhaften) an dieser von Kant erörterten
„Dienstfrage“ entlanglaufen muß – auch unaufhörlich hin und zurück läuft,
sich stets erneuernd (Streit), sich stets wieder einschläfernd (Toleranz).
Daher ist in der politischen Moderne unserer Tage, nicht nur grundsätzlich,
sondern auch realgegenwärtig, religiöser wie (als) nichtreligiöser somit
politisch gelebter Friede zwischen beiden Lagern möglich, - kein neuer
Dreißigjähriger Krieg steht uns bevor. Denn die Säkularen denken
insgeheim: Zum Teufel, wenn es einen Gott gibt, ist es doch gut, daß
einige an ihm festgehalten haben (wenn ich gestorben sein werde und
kein Teufel mich richtet); und die Religiösen denken: Zum Gott, wenn es
Dich nicht gibt, ist es doch gut, daß Du die Ungläubigen durch ihren
bloßen Vernunftglauben anhältst, das Gute zu tun und das Böse zu lassen.
Denn alsdann sind sie angehalten, mich ungestört „passiv“ sein zu lassen
in ihrem Glauben, sie allein wären aktiv im Reich Gottes unterwegs. ]

Daß sie, wenn sie ihre Pflichten gegen Menschen (sich selbst und andere)
erfüllen, eben dadurch auch göttliche Gebote ausrichten, mithin in allem
ihrem Thun und Lassen, sofern es Beziehung auf Sittlichkeit hat,
beständig im Dienste Gottes sind, und daß es auch schlechterdings
unmöglich sei, Gott auf andere Weise näher zu dienen (weil sie doch auf
keine andern, als blos auf Weltwesen, nicht aber auf Gott wirken und
Einfluß haben können), will ihnen nicht in den Kopf. [Ein doppeltes „Auch“,
zu gegensätzlichem Dienst gebraucht: Das erste Auch genehmigt die
Ergänzung der Pflichten gegen Menschen durch Pflichten gegen Gott.
Denn der Satz, daß diejenigen, die den Menschenpflichten nachzukommen
trachten, „eben dadurch auch göttliche Gebote ausrichten“, läßt die
Möglichkeit, daß es noch andere Wege des Ausrichtens geben könnte,
wenigstens offen. Der Gegensatz hingegen entsorgt diese Annahme
radikal, weil es nun „auch schlechterdings unmöglich sei“, anders als
durch Erfüllung der Menschenpflichten im Dienste Gottes befunden zu
werden.
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Natürlich hebt diese Lehre all unser Tun unter und für Menschen, ebenso
mit und gegen uns selbst, um den Faktor Unendlich. Man kann daher von
Kants Moralreligion gar nicht hoch genug denken, und der Religiöse wird
sie als Vernunftoffenbarung Gottes integrieren und anerkennen können. Er
wird aber nicht so kleinlich und antireligiös rigoros wie Kant sein müssen,
der hier – hier - scheinbar päpstlicher als der Papst seiner Moralreligion
argumentiert, als Diktator seiner selbst als Untertan.
Josep Ratzinger, Papst und sich pensionierender Papst, hat 1968 eine
„Einleitung in das Christentum“ verfaßt und darin einen Satz geschrieben,
der sich wie eine direkte Antwort auf Kants Lehre liest. Den „christlichen
Kult vollständig in Bruderliebe und Mitmenschlichkeit aufzulösen“, sei
letztlich als „äußerster Egoismus der Selbstbehauptung“ entlarvbar. Denn
„auch die Mitmenschlichkeit sei erlösungsbedürftig“, und erst „im
Miteinander der zwecklosen Liebe, die Gott selbst verherrlicht“ sei
vollendete Erlösung möglich, erst in der Zwecklosigkeit der einfachen
Anbetung“ sei sie wirklich gegenwärtig.
Somit steht Aussage gegen Aussage. Und nicht zufällig kommt die
Zweckkategorie ins Spiel, wenn Letztaussagen getätigt werden. Nach Kant
wird Gott zu menschlichen Zwecken mißbraucht, wenn geglaubt und
praktiziert werde, er benötige jenseits oder diesseits des moralischen
Dienstes einen noch zusätzlichen Dienst. Nach Papst Benedikt XVI
(Emeritus) ist das genaue Gegenteil casus delicti: Erst im kirchlichen und
christlichen Dienst, im kollektiven wie privaten, in der kultischen wie der
ichhaften Anbetung vollende sich auch der moralische Dienst, den Gott sei
ein eigener Zweck und überdies Endzweck alles menschlichen Tuns und
Leidens, Zwecke-Setzens und Zwecke-Gebrauchens. (Und die Relation von
religiösem Wir und religiösem Ich bleibt erörterungsbedürftig.)
Der moralische Dienst durch exzellierende Tugenden sei somit noch nicht
das Gelbe vom göttliche Ei, ein Grundsatz, den Kant bestreiten würde,
jedenfalls dann, wenn es darum geht, Moralität als Denken und Praxis, als
selbständige und in sich begründete „Disziplin“ eines Gottesdienstes, der
zugleich säkular und religiös, zugleich weltlich und heilig, kurz: das Wesen
von Zivilreligion als zugleich potentieller künftiger Weltreligion sei, zu
behaupten.
Erst wenn auch innerhalb der Kantischen Moralreligion die Endlichkeit
(aller Zwecke und Mittel) derselben reflektiert wird, kann auch deren
„Erlösungsbedürftigkeit“
(in
der
Sprache
Kants:
Glückseligkeit)
thematisiert werden, - im Rahmen einer Postulatenlehre, die vermutlich
noch zur Sprache kommen wird. Diesem Postulatenglauben scheint sich
allerdings eine nur mehr kultlose Anbetung durch ein freies und
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vernunftgesetztes Andenken entlocken zu lassen, ohne dadurch und damit
die Hegelsche Illuminaten-Denker-Runde der spekulativ Erleuchteten
vorwegnehmen zu müssen.
Noch anders formuliert: Kant wollte die Wirkungsweisen Gottes einerseits,
gleichsam begründungsanfänglich, auf moralisches Wirken einschränken;
andererseits aber, gleichsam systemendigend, andere Wirkungsweisen
Gottes nicht als unmöglich postulieren. Kant wollte (Moral)Philosophie
nicht in Religion verwandeln; Hegel angeblich ebenfalls nicht.
Nun kann man sich nicht nur, man muß sich als Angehöriger der Ersten
Welt, in der Säkulares und Religiöses in einem freien und doch irgendwie
geregelten Chaos von Parallelwelten durcheinandergeht, fragen, wie sich
im Auge Gottes der Wettbewerb zwischen einem Gläubigen, der fünfmal
zu Gott betet, wie es der Islam den Seinigen gesetzlich vorschreibt, und
einem Moralischen, der sich beständig im Dienste Gottes weiß, denn sein
moralisches Gewissen kann das Gegenteil nicht einmal denken,
ausnehmen mag. Wer mag Gott näher, Gott wohlgefälliger, wer mag den
richtigen und wahren Weg gewählt haben?
Eine Frage, die offensichtlich beansprucht, auf einer Meta-Ebene über der
Ebene der säkularen Demokratie und ihrer negativen wie positiven
Religionsfreiheit stellbar zu sein. Eine nicht nur postulierte Ebene, weil auf
ihr anerkennungsfähig wird, daß Gott einen Weltzustand zugelassen hat,
in dem beides möglich, ja notwendig ist, denn anders hätte er nicht
zugelassen, das Kapitel „Menschenrechte“ in der Weltgeschichte – forciert
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts – zuzulassen. Die einander
unwiderruflich konfrontierten Wahrheiten von Religion(en) und Moral(en)
lassen sich also „von außen“ betrachten und mehr als nur äußerlich
tolerieren; - wie und ob dadurch auch als Kontrahenten entschärfen, ist
eine andere Frage, - die des künftigen weltgeschichtlichen Handelns.
Und warum „zugelassen“? – Offensichtlich soll zunächst eine einheitliche
Menschheit unter einer mächtigen Zivilreligion ermöglicht werden; nach
deren Einrichtung als „allgemeiner Weltrepublik unter Tugendgesetzen“ ist
immer noch „genügend Zeit“, die Frage der Religion(en) endzuverhandeln,
- in der Perspektive des Christentums: die christliche Religion als letzte
und absolute Religion zu erkennen und zu organisieren.]
Weil ein jeder große Herr der Welt ein besonderes Bedürfniß hat, von
seinen Unterthanen geehrt und durch Unterwürfigkeitsbezeigungen
gepriesen zu werden, ohne welches er nicht so viel Folgsamkeit gegen
seine Befehle, als er wohl nöthig hat, um sie beherrschen zu können, von
ihnen erwarten kann; überdem auch der Mensch, so vernunftvoll er auch
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sein mag, an Ehrenbezeugungen doch immer ein unmittelbares
Wohlgefallen findet: so behandelt man die Pflicht, so fern sie zugleich
göttliches Gebot ist, als Betreibung einer Angelegenheit Gottes, nicht des
Menschen, und so entspringt der Begriff einer gottesdienstlichen statt des
Begriffs einer reinen moralischen Religion. [Der (moral)vernünftig
gewordene Mensch, so Kant, hätte keinen Herrn mehr nötig, der ihm
„Unterwürfigkeitsbezeigungen“ abnötigte; denn dieser neue Mensch hätte
auch kein „unmittelbares Wohlgefallen“ mehr an jeder Art von
Unterwürfigkeit. Dann aber wäre auch „jeder große Herr der Welt“ hinfällig
geworden, und auch Gott wäre nicht als „Herr“, sondern als, ja als was
und wer einsehbar?
Bei Kant verbleibt Gott als moralischer Urheber immerhin noch im Rang
eines Gesetzgebers; aber als moralischer Gesetzgeber lebt er gleichsam
von Gnaden seiner (Moral)Bürger, die, nun ganz ohne Unterwürfigkeit,
einem moralischen (tugendhaften) Weltreich zur Geltung und Realität
verhelfen sollen - unter der Leitung (?) einer unsichtbaren Kirche der
moralischen Herzen. –
War aber „völlige Herrschaftslosigkeit“ unter Menschen und zwischen Gott
und Mensch nicht schon ein „Uranliegen“ des Christentums, der
testamentarisch überlieferten neuen Botschaft? Gott also ein Freund und
„Bruder“ der Menschen, sein besseres und vollendetes ego alterius? War
es nicht diese Botschaft, die das Neue Testament vom Alten Testament
unterscheiden sollte? Unterschiebt Kant dem christlichen Gott einen
jüdischen Gott, der zuerst und zuletzt unterwürfigen Gehorsam verlange?
Ein Gott, der folglich im Islam vollständig zu sich gekommen wäre?
Zweideutig zuletzt auch Kants Aussage über jene Pflichten, die zugleich
göttliches Gebot sein sollen. Auch hier ist das „so fern“ durchaus
doppeldeutig: sind nun alle Pflichten göttliche Gebote, oder nur jene
Pflichten, die es sind, „sofern“ sie es sind? Liegt ein generell
subsumierendes, oder nur ein spezifisch dirimierendes Urteil vor? Sind es
alle oder nur einige? Und welche einige? Denn die Annahme, daß alle
Pflichten, die jemals von Menschen gegen Menschen erhoben und
praktiziert wurden (und werden) „zugleich göttliches Gebot“ sind, wäre
eine absurde Subsumption, weil unter diesem Urteil der von Kant
geforderte Fortschritt in der Verbesserung des Menschen und der
Menschheit unmöglich und unsinnig wäre.
Daher könnte man diese Stelle auch unter der berüchtigten Als-ObKategorie lesen, ohne in Kants Morallehre Widerspruch zu erregen:
„Behandelt die Pflicht, als ob sie zugleich göttliches Gebot wäre.“ Folglich
euer ganzes Leben bis ins kleinste Detail als ein „gottesdienstliches“
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Leben, als eine „Angelegenheit Gottes“ selbst. Besagt dies mehr als:
Verhelft einem moralischen Gott durch moralisches Pflichtenmanagement
zu wirksamer Wirklichkeit?
Die reine moralische Religion geht somit auf eine innere und „unsichtbare
Kirche“ der Pflichtgehorsamen, die gottesdienstliche Religion (aber
derselben neuen unsichtbaren Kirche) auf eine „äußere Kirche“ als
zivilreligiös verfaßter Gesellschaft, in der alle Mitglieder ihre Pflichten als
zugleich göttlicher Gebote erfüllen. Womit wir statt überschaubarer Zehn
Gebote eine unüberschaubare Fülle an Geboten göttlicher Provenienz
erhalten und zu befolgen hätten. ]
Da alle Religion darin besteht: daß wir Gott für alle unsere Pflichten als
den allgemein zu verehrenden Gesetzgeber ansehen, so kommt es bei der
Bestimmung der Religion in Absicht auf unser ihr gemäßes Verhalten
darauf an, zu wissen: wie Gott verehrt (und gehorcht) sein wolle. - Ein
göttlicher gesetzgebender Wille aber gebietet entweder durch an sich bloß
statutarische, oder durch rein moralische Gesetze. In Ansehung der
letztern kann ein jeder aus sich selbst durch seine eigene Vernunft den
Willen Gottes, der seiner Religion zum Grunde liegt, erkennen; denn
eigentlich entspringt der Begriff von der Gottheit nur aus dem Bewußtsein
dieser Gesetze und dem Vernunftbedürfnisse, eine Macht anzunehmen,
welche diesen den ganzen in einer Welt möglichen, zum sittlichen
Endzweck
zusammenstimmenden Effect verschaffen kann.
[Der
Unterschied „bloß statutarischer“ von „rein moralischen“ Gesetzen
unterstellt, daß die der Religionen („aller“) a) an ihnen selbst mehr als nur
numerisch identisch wären und b) keinerlei moralische Pflichten
implizierten. Sie wären schon als Gebote ihr Gericht, schon als Pflicht
eindeutig definiert, schon als Lehre die Bürgschaft für ein gottgefälliges
Leben. Aber das Gebot „Du sollst nicht töten“ ist nicht so statuarisch, wie
man aufgrund dieses einfachen Wortlautes zu meinen versucht ist.
Nicht nur müssen – gerade in und für Israel – Ausnahmen sonder Zahl
nicht nur geduldet, sondern als anderwärts, aber gleichfalls aus Gott
herkommende Gebote festgeschrieben werden; es müssen zudem auf
zivilrechtlicher Ebene die bekannten Fälle der Notwehr usf. in die
„Statuarik“ des Gebots aufgenommen werden. Kurz: zwischen der Kürze
des Gebots und seiner Ausführung liegt ein langer und überaus nichtstatuarischer Weg.
Kant scheint es sich also leicht zu machen, obwohl sein Imperativ nur „in
Ansehung“ der „rein moralischen Gesetze“ gelten soll: Erkenne durch
eigene Vernunft, welche Gebote als rein moralische Gesetze erkennbar
sind und du weißt, welcher Wille Gottes deiner Religion zu Grunde liegt:
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Der kultisch gepflegten oder „nur“ der moralisch gelebten Religion? Im
ersten Fall wären alle religiösen Gebote auf moralische zurückzuführen
und jene, die sich nicht zurückführen ließen, als Aberglaube und
unvernünftiger Dienst unfreier Untertanen zu entsorgen. Im anderen Fall
scheint gleichfalls ein „Untersuchungsproblem“ vorzuliegen: eine Pflicht
nämlich, wahre von nur scheinbaren, eigentliche von uneigentlichen
Pflichten zu unterscheiden.
Und nur durch Herausfindung der wahren Gesetze ist nicht nur der
konkrete Wille Gottes, sondern sogar dessen Existenz als Vernunftbegriff
(als „Begriff von der Gottheit“) zu eruieren. Weil die Wurzel, der Grund,
die Veranlassung der moralischen Gesetze nicht auf Menschen als
Menschen rückführbar ist, auch nicht auf Geschichte als Geschichte oder
gar auf deren Untersektionen wie ökonomische (Klassen)Geschichte, auch
nicht
auf
evolutionäre
Biologie
(Darwin)
oder
psychotische
Verdrängungsgeschichte (Freud), daher müsse diese Grundlegung und
was aus ihr folge auf eine „Gottheit“ zurückgehen. Diese ist eine Macht,
die in uns offenbar auch das Bewußtsein ihrer selbst, wenn auch nur im
Medium der moralischen Gesetze und ihrer Ausführung, begründet und
verursacht.
Die moralischen Gesetze erringen bei Kant den Rang einer Offenbarung
durch eine sich offenbarende (Vernunft)Macht, die ein vernünftig freies
Verhältnis zwischen Herrscher und Beherrschten (ein nun offensichtlich
falsch gewordenes Namenpaar), eröffnen sollen. Denn zwischen einer
gesetzgebenden und einer gesetzausführenden Vernunft scheint der
Unterschied klein und vernachlässungswürdig geworden.
Obwohl über die Art und Weise, wie das Ausführen der moralischen
Gesetze zu dem „sittlichen Endzweck“ einer „allgemeinen Weltrepublik
nach Tugendgesetzen“ führen soll, keine konkreten Gesetze vorzuliegen
scheinen. Aber immerhin: das Gebot steht, gleichsam statuarisch, über
und in allen moralischen Menschen: Eine nach Vernunft-Tugenden
zusammenlebende Menschheit zu verwirklichen.]
Der Begriff eines nach bloßen rein moralischen Gesetzen bestimmten
göttlichen Willens läßt uns, wie nur einen Gott, also auch nur eine Religion
denken, die rein moralisch ist. Wenn wir aber statutarische Gesetze
desselben annehmen und in unserer Befolgung derselben die Religion
setzen, so ist die Kenntniß derselben nicht durch unsere eigene bloße
Vernunft, sondern nur durch Offenbarung möglich, welche, sie mag nun
jedem einzelnen ingeheim oder öffentlich gegeben werden, um durch
Tradition oder Schrift unter Menschen fortgepflanzt zu werden, ein
historischer, nicht ein reiner Vernunftglaube sein würde. –[Daß nur ein
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moralischer Welturheber sein kann, wenn es reine moralische Gesetze nur
als durch Vernunft gesetzte geben kann, leuchtet ein.
Mehrere
Vernunftgötter annehmen, weil verschiedene Vernünfte existierten, setzt
Unvernünftiges, also Undenkbares voraus. Gleichwohl kann Kant nicht
leugnen, daß für Menschen durch reine Vernunft allein nicht ohne weiteres
(schon nicht ohne Anstrengung von Vernunftbegriffen) auszumachen ist,
welche moralischen Gesetze als sich selbst begründende und durch sich
gegebene sein könnten. Einen solchen Selbstbegründungsanspruch muß
Kant aber erheben, er wird darauf wohl noch eingehen.
Vernunft muß gewissermaßen ihre eigene Offenbarung sein; sie muß sich
durch sich selbst als vernünftige Gesetzgeberin erweisen. Dazu scheint sie
aber gewisse Vernunftphilosophen als Offenbarungshelfer zu benötigen:
schon weil die sich offenbarende Vernunft nicht mehr durch unverbundene
Sprüche (die sich um ihre unaufgelösten Widersprüche nicht bekümmern),
noch weniger durch sibyllinische Orakelgebote äußern kann, um von
Wundern und Zaubereien zu schweigen.
Evident ist weiters Kants Ansinnen, daß nur eine „rein moralisch“
begründete Religion fähig sein werde, Weltreligion eines „nur einen
Gottes“ für eine geeinte Weltmenschheit werden zu können. Darauf wurde
schon hingewiesen, als der Machtanspruch einer möglichen (Welt-)
Zivilreligion erörtert wurde: die Agenda der Menschenrechte sind als
unwiderrufbare Botschaft auf den Weg in die Geschichte gebracht.
Bei der „Kenntnis“ der Offenbarung und ihres – nach Kant- eigentlichen
Kerns: nämlich statutarischer Gesetze, ist zu unterscheiden zwischen
erstmaliger Kenntnisnahme und nachmaliger, jeweils nur tradierter (und
immer später tradierter, also veränderter) Kenntnisnahme. Es erhebt sich
die Frage, ob Kant (naiverweise) eine immergleiche und unverändert
präsente Vernunft annimmt, durch die alle Menschen durch „eigene bloße
Vernunft“ hätten erkennen können, daß Offenbarungen und deren
statutarische Gesetze erst noch einer Vernunftprüfung zu unterziehen
(gewesen) wären.
Da solche Naivität doch unwahrscheinlich ist, wäre also das Gegenteil
vorauszusetzen: auch was „bloße“ und „reine“ Vernunft als moralische
Vernunft ist, unterliegt den Veränderungen und (oft radikalen)
Modifizierungen der tradierten Überlieferung. Was für stoische Philosophen
moralische Vernunft, das ist es nicht, jedenfalls nicht samt und sonders,
für Kant und Nachfolger.
Folglich können wir stets nur unsere heutige „Kenntnis“
Offenbarungen und ihrer statutarischen Gesetze (nicht nur
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der
der

christlichen) nach unserer heutigen Auffassung von Vernunft und
moralischer Vernunft „kritisch prüfen“ – also daraufhin, ob sich in ihnen
ein absolut harter Kern an Vernunftgesetzlichkeit, an „rein moralischen
Gesetzen“ auffinden läßt. (An dem sich dann die unsichtbare Kirche der
moralischen Vernunftbürger ausrichten muß.)
Kants säuberliche Unterscheidung von a) historischem und b) reinem
Vernunftglauben hat also ihre Tücken. Weder ist ein nur historischer
Glaube gänzlich ohne Vernunft, noch ist ein reiner Vernunftglaube gänzlich
ohne historische Elemente und Bedingungen möglich. Dennoch wäre die
Relativierung der Ansprüche von Vernunft und moralischer Vernunft durch
eine
generelle
Historisierung
und
„Kulturalisierung“
aporetisch.
Verschiedenen
(heutigen)
Kulturen
verschiedene
Arten
von
Menschenrechten zuzugestehen, wäre wiedervernünftig.
Und nochmals ist zu fragen, ob Kants (anscheinende?) Reduktion von
religiösen Offenbarungen auf „statutarische Gesetze“ haltbar ist. Das
christliche (Zweifach- oder Dreifach)Gebot der Nächstenliebe: Liebe Gott,
dazu Deinen Nächsten wie Dich selbst, enthält sich jeglicher bestimmter
Durchführungsgebote (und Zweck-Mittel-Relationen). Wie soll nun durch
„unsere eigene bloße Vernunft“ geprüft werden, ob diesen Geboten
moralische Gesetze inhärieren, die vom einen und einzigen (Vernunft)
Gott geboten sind?]
Es mögen nun aber auch statutarische göttliche Gesetze (die sich nicht
von selbst als verpflichtend, sondern nur als geoffenbarter göttlicher Wille
für solche erkennen lassen) angenommen werden: so ist doch die reine
moralische Gesetzgebung, dadurch der Wille Gottes ursprünglich in unser
Herz geschrieben ist, nicht allein die unumgängliche Bedingung aller
wahren Religion überhaupt, sondern sie ist auch das, was diese selbst
eigentlich ausmacht, und wozu die statutarische nur das Mittel ihrer
Beförderung und Ausbreitung enthalten kann. [Nochmals eine
Zusammenfassung von Kants moralreligiösem Credo, wonach die
moralische Religion a) Bedingung, b)eigentlicher Inhalt und daher auch c)
(geschichtliches) Ziel aller wahren Religion sei. Denn diese Religion sei
schon „ursprünglich“ als Gottes vernünftiger Wille in unsere
vernunftbestimmten Herzen geschrieben. Folglich sei es diese und nur
diese Religion, die uns im Kampf gegen das Böse ein verbindlich Gutes
bescheren kann.
Und zudem biete sie den Vorteil, daß wir als je einzelnes Ich durch unsere
Vernunft erkennen können, was der Wille Gottes ist. Nicht bedürfen die
Angehörigen dieser Religion daher a) einer historischen Offenbarung, b)
gewisser primärer Zeugen derselben, c) berichtender Vermittler der
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Zeugenschaft und gleichfalls nicht c) gewisser Verwalter und Gewährer
der offenbarten Vermächtnisse des göttlichen Willens.
Da die statutarische Offenbarungsreligion (für Kant ohnehin nur die
christliche) einzig die moralische Weltreligion moralischer Weltbürger zum
Ziel hat, somit nur als „Mittel ihrer Beförderung“ (der wahren MoralReligion) sinnvoll möglich sein soll, ist es auch verständlich, daß der
christlich definierte Gottessohn – Jesus Christus - nur als historisch
benötigtes
Vorbild,
nur
als
Beispiel
der
Vernunftidee
eines
präexistierenden Ideals (des vollkommen moralischen Menschen)
fungieren kann.
Ein nützliches Mittel, den Pfad der moralischen Vernunft zu finden, obwohl
doch nur einem „historischen Glauben“ entsprungen. Eine geglückte
Intuition mithin, in der Vernunft schon intuitiv am Werk gewesen sein
muß. Verstehbar, daß sich Religionen dagegen wehren (müssen), als
bloßes Mittel für die Zwecke einer philosophischen Moralreligionen
herabgesetzt zu werden. Sie werden versuchen (müssen) die Waffen der
bloßen
reinen
Vernunft
als
untaugliche
Waffen
(Argumente)
nachzuweisen.
Obwohl Kants These nicht in diesem Sinn gedeutet werden muß; denn
das, was historisch vorangeht, der historische Glaube, ist als
Entwicklungshelfer des reinen Religionsglaubens kein „Mittel“ im Sinn
möglicher
Gebrauchung,
möglicher
Praxis,
solange
die
Entwicklungsgeschichte noch „läuft“ – etwa bis zum Beginn der Neuzeit.
Was aber dann? ]

Wenn also die Frage, wie Gott verehrt sein wolle, für jeden Menschen,
bloß als Mensch betrachtet, allgemeingültig beantwortet werden soll, so ist
kein Bedenken hierüber, daß die Gesetzgebung seines Willens nicht sollte
bloß moralisch sein; denn die statutarische (welche eine Offenbarung
voraussetzt) kann nur als zufällig und als eine solche, die nicht an jeden
Menschen gekommen ist oder kommen kann, mithin nicht als den
Menschen überhaupt verbindend betrachtet werden. [Kant verkennt, daß
es problematisch ist, der Findung eines „monotheistischen Gottes“ durch
das Judentum inmitten einer Unzahl „polytheistischer Götter“ Zufälligkeit
vorzuwerfen. Durch „bloße Vernunft“ wäre diese Findung niemals möglich
gewesen. Schon weil der „Wille Gottes“ nicht mit einer bloßen Vernunft
Gottes gleichzusetzen sein dürfte. (Obwohl mittelalterliche Theologie
lehrte, daß alle „Eigenschaften“ Gottes nicht als Eigenschaften im Sinne
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unserer Vernunftbegriffe von Eigenschaft
begreifen sind.)

zu unterscheiden und zu

Andererseits ist es ein starkes Argument, wenn Kant konstatiert, daß die
Gesetze
(und
Handlungsweisen,
Glaubensinhalte)der
Offenbarungsreligionen (wie auch ihrer unübersehbaren Richtungen und
Konfessionen) nur für deren Mitglieder und die missionierten
Neumitglieder (sofern Mission betrieben wird) gültig sein können. – Wie
aber nach Kant „Gott verehrt sein wolle“ ist aus den bisherigen
Erörterungen evident geworden. Durch Mitgliedschaft in einer nichtzufälligen Moralreligion, in der die Mitglieder durch moralische Gesinnung
und Tat permanenten Gottesdienst leben.]
Also: »nicht, die da sagen: Herr, Herr! sondern die den Willen Gottes
thun«, mithin die nicht durch Hochpreisung desselben (oder seines
Gesandten, als eines Wesens von göttlicher Abkunft) nach geoffenbarten
Begriffen, die nicht jeder Mensch haben kann, sondern durch den guten
Lebenswandel, in Ansehung dessen jeder seinen Willen weiß, ihm
wohlgefällig zu werden suchen, werden diejenigen sein, die ihm die wahre
Verehrung,
die
er
verlangt,
leisten.
[Zur
Begründung
der
vernunftmoralisch gebotenen Unterscheidung zwischen scheinmoralischen
Anrufern des Namens und realmoralischen Tätern des Willens Gottes
zitiert Kant sinnigerweise ein Wort des Neuen Testamentes, wie um
ultimativ zu belegen, daß seine Moralreligion „eigentlich“ schon „in der
Bibel stehe.“ Preisen tut nichts, allein Tun tut den Willen Gottes.
Überdies könne „nicht jeder Mensch“ gewisse „geoffenbarte Begriffe“ wie
„Gesandter“ (Gottes) oder „Wesen von göttlicher Abkunft“ sich zu eigen
machen, weil, wie Kant ergänzen könnte, dazu die Bezeugung einer
vorausgegangen Zeugenschaft, also der Glaube an den tradierten
Glauben, in dem die genannten Begriff als geoffenbarte gelten, nötig ist.
Und weil die Zeugenschaft wie auch der Glaube daran immer nur
partikular und überdies vor- oder (in fragwürdigem Sinn) übervernünftig
sein könne, bleibe allein der „gute Lebenswandel“ als einzige Art,
verbindlich und universal (potentiell alle Menschen durchdringend) dem
Willen Gottes wohlgefällig zu werden.
Weil diese Praxis aber durch eine Vernunftheorie einsehbar – durch
Vernunftbegriffe bezeugt und glaubwürdig - gemacht werden muß, ist der
Theoriedienst vom Praxisdienst, ist auch das philosophische Erkennen der
vernünftigen Moralreligion vom guten Lebenswandel nicht zu trennen und
somit als „wahre Verehrung“ aufzufassen.
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Eine Konsequenz, die auf Hegels Theorem von Philosophie als wahrem
Gottesdienst führt. Wobei für Kant selbstverständlich gilt, daß es nicht
nötig ist, philosophisch („ethisch“) gebildet zu sein, um zu erkennen, was
des Guten Pflicht ist. Auch dies eine Selbstverständlichkeit, die ihre
selbstverständliche Naivität verlieren mußte, weil neue Lebensweisen,
etwa neue Naturbeherrschungsweisen, neue „Ethiken“ erfordern, - aus
historisch-aktuellen und aus vernünftig gebotenen Gründen zugleich.]

Wenn wir uns aber nicht bloß als Menschen, sondern auch als Bürger in
einem göttlichen Staate auf Erden zu betragen und auf die Existenz einer
solchen Verbindung unter dem Namen einer Kirche zu wirken uns
verpflichtet halten, so scheint die Frage, wie Gott in einer Kirche (als einer
Gemeinde Gottes) verehrt sein wolle, nicht durch bloße Vernunft
beantwortlich zu sein, sondern einer statutarischen, uns nur durch
Offenbarung kund werdenden Gesetzgebung, mithin eines historischen
Glaubens, welchen man im Gegensatz mit dem reinen Religionsglauben
den Kirchenglauben nennen kann, zu bedürfen. [Prima vista ist kaum
ersichtlich, warum und wozu Kant eine „Kirche“ oder auch nur den Namen
‚Kirche‘ benötigt. Es muß aber Gründe, und keine seichten haben.
Zunächst sollte man annehmen, daß die Göttlichkeit des (erreichten)
göttlichen Staates auf Erden zureichend dadurch realisiert wurde oder
wird, daß dessen Menschen als Bürger hoher Moralität den alltäglichen
Gottesdienst durch Tugenderfüllung leben. Wozu darüber hinaus noch
„Kirche“?
Der Grund liege darin, daß zwischen Mensch und Bürger zu unterscheiden
sei, weil der Mensch als Mensch zwar moralisches Subjekt, jedoch erst als
Bürger a) ein Mensch unter Menschen und b) Teilhaber eines moralischen
Staates
(schlußendlich:
einer
allgemeinen
Weltrepublik
nach
Tugendgesetzen) sein könne. Die schon oft angesprochene „soziale
Vermittlung“ des Kampfes gegen das Böse meldet sich zurück.
Dennoch fragt es sich, warum „Kirche“ sein soll, warum nicht „Staat“ – als
höchster Ort göttlicher Selbstverwirklichung (Gottes) genügen könnte und
sollte. Wäre dies nur ein Streit um Namen, wäre Kirche so etwas wie
Staatskirche, wobei wir allerdings unwillkürlich an die Staatsparteikirche
des Kommunismus mit seinen unvermeidlich theokratischen Zügen durch
gelebten Personenkult denken müssen.
Bei Hegel nimmt diese Diskussion (deren Thema vermutlich lautet: wohin
mit Gott in einem gottlos gewordenen Vernunftstaat?) bekanntlich die
dramatische, mehr noch: tragische Antinomie an, daß einerseits die
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moderne Welt eines (des, ihres?) „Allerheiligsten“ in ihrem Zentrum
entbehre; andererseits der Staat als Staat die höchste Realisierung der
sittlichen (göttlichen) Vernunftidee sei. Wobei der Hegelsche Staat nicht
als gesicherter Begriff gelten kann, da er vielfältige Umformungen schon
zu Lebzeiten Hegels erhielt, und nach Hegels Tod, um sarkastisch zu
formulieren, wirklich tragische Umformungen - tödliche Einbußen wie
tödliche Selbsterhöhungen - erfuhr.
Wozu ein Gott in befreiter Vernunftlandschaft?, fragten sich Comte und
Marx als Repräsentanten der fortgeschrittensten wissenschaftlichen und
politischen Vernunft. Und es tut nichts zur Sache, daß es sich um
selbsterklärte und selbstprophetische Fortschrittlichkeit handelte, weil
dieser Fortschritt wirklich gelebt, realisiert und verwirklicht wurde, freilich bis zum unerwarteten bitteren Ende des tragischen Helden namens
„real existierender Sozialismus“. Eine Entwicklung, die auch für Kants
Moral-Staatslehre, die zugleich als universale Religionskirche möglich sein
soll, erhebliche Fragen aufwirft.
Fast könnte man sagen, erst in der Perspektive auf Zukunft wird sich Kant
der heiklen Angrenzung aller Ansprüche der (moralischen) Vernunft an
die
kontingenten
Pfründe
und
(stets
tumultuarischen
und
unberechenbaren)
Bewegungen
der
Geschichte
des
„Menschengeschlechts“ bewußt. Nicht durch „bloße Vernunft“ sei zu
beantworten und zu begründen, wie „Gott in einer Kirche“, wir können
ergänzen: die der unsichtbaren Herrin Vernunft dient, gottwohlgefällig
gedient werden soll.
Während also die einzelnen Moralmenschen jenseits aller historischen
Kontingenz leben und dienen, weil sie ja das Pflichtgesetz zur obersten
Maxime ihrer Gesinnung und ihres Handelns erhoben haben, stellt sich,
man weiß nicht genau wodurch (denn die einzelnen als zugleich universale
Moralmenschen sollten auf alle individuellen Differenzen Verzicht getan
haben), das Problem ihrer Verbindbarkeit zu einer gemeinsamen
Verehrung in einer gemeinsamen Gemeinde (unter dem geliehenen
Namen Kirche)ein. Sollen sie in ihren Gottesdiensten berichten, wie und
welche Pflichten sie tagtäglich ausgeführt oder auch (noch)nicht
ausgeführt haben? Kann diese Beichte als verehrender Gottesdienst
zureichend und sinnvoll (vernünftig) möglich sein?
Kant scheint hier sogar zum Kirchenglauben – wenigstens partikular –
zurückzukehren, freilich unter der Bedingung, daß die (christliche) Kirche
imstande geworden sei, alle genuin christlichen Inhalte und Gebote durch
moralische Inhalte und Gebote zu ersetzen. Denn ein „historischer
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Glaube“ sei nötig, um die Vernunftbürger der moralischen Kirche zu
adäquatem Gottesdienst vergattern zu können.
Der Widerspruch dieser Argumentation ist mit Händen zu greifen: Welche
„statutarische Gesetzgebung“ welchen „historischen Glaubens“ kann
gemeint sein, wenn zuvor die Ersetzung der kirchenreligiösen Inhalte und
Gebote durch moralreligiöse Inhalte und Gebote nicht gelehrt wurde? Wie
sollen „reiner Religionsglauben“ und „Kirchenglauben“ unter diesen
Prämissen jemals zusammenbestehen können? Ganz leicht: wenn man
unter Kirche und Kirchenglauben das Gegenteil versteht: Staat und
Staatsglauben, weil der moralische Staat und der moralische
Staatsglauben schon „Kirche“ genug sind.
Das Problem auf den Punkt gebracht: Mitglieder einer unsichtbaren Kirche,
die ihrer inneren Moralität gewiß sind, sind nur innerlich und dadurch gar
nicht sozial organisiert. Da sie stets einer äußeren – sozialen Gemeinschaftlichkeit bedürfen, in der und durch die sie sich „allein“ der
gemeinschaftlich geglaubten und praktizierten Vernunftgottheit versichern
können, folgt auch das Ringen um eine Kirche, die zugleich mehr sein soll
als Kirche im Sinne eines historischen Glaubens. Die Zivilreligion des
freien und tugendhaften Weltstaates soll und muß eine Kirche haben, aber welche? Neue Offenbarungen diesbezüglich scheint Kant nicht zu
erwarten. ]

Denn bei dem erstern kommt es bloß auf das, was die Materie der
Verehrung Gottes ausmacht, nämlich die in moralischer Gesinnung
geschehende Beobachtung aller Pflichten als seiner Gebote, an; eine
Kirche aber als Vereinigung vieler Menschen unter solchen Gesinnungen
zu einem moralischen gemeinen Wesen bedarf einer öffentlichen
Verpflichtung, einer gewissen auf Erfahrungsbedingungen beruhenden
kirchlichen Form, die an sich zufällig und mannigfaltig ist, mithin ohne
göttliche statutarische Gesetze nicht als Pflicht erkannt werden kann.
[Beim Menschen als Menschen, dieser als moralischer und universaler
Solitär gedacht, genüge der moralische Inhalt seiner Gesinnung, sein
gutes Innenleben, das aus der Erfüllung aller seiner Pflichten als göttlicher
Gebote unzweifelhaft resultiere. Und in dieser inneren Vollkommenheit
(des besten Wissens und Gewissens) ist jeder (moralische) Mensch so
vollkommen wie jeder andere, wenn nämlich die gute Gesinnung
stellvertretend dafür einsteht, daß noch einige Pflichten unerledigt
herumliegen. (Das Stellvertretungsproblem der Kantischen „Gesinnung“
wurde schon mehrfach erörtert.) Interessant, daß Kant die Kategorie
474

„Materie“ einsetzt, um die Inhalte der moralischen Gesinnung als
moralisch zu bezeichnen.
Und natürlich ist es auch ein „materieller“ (konkreter inhaltlicher) Akt, die
Maxime eines bestimmten Gesinnungsinhaltes unter die höchste Maxime
der Moralität, nämlich die der Pflicht zu subsumieren und als wirklich
(nicht „als ob“) subsumiert zu wissen. Dennoch ist damit die wirklich
materielle Materie der bestimmten Maximen nur ihrer Form nach genannt,
daher auch nur mit einem allgemeinen (und irgendwie nichtssagenden)
Namen benannt.
Tritt der Mensch nun aus dieser seiner Vollkommenheitshöhle, die durch
göttliche Gesinnungsstellvertretung ermöglicht wurde, in das stets
verdunkelte und ungewisse Licht eines sozialen Vereinslebens heraus,
muß er sich den Statuten seines Vereins beugen, und ohne diese Beugung
seines moralischen Rückgrates, die zu dessen Stärkung und Erweiterung
führen soll, wird er nicht aufgenommen als Bürger des moralischen
Weltvereins. Dabei leidet die Vereinsleitung dieses moralischen
(Welt)Clubs unter Begründungsnotstand bezüglich der Kriterien, nach
denen sie ihre (Beugungs)Statuten festlegt.
Denn da diese nicht auf reiner und bloßer Vernunft beruhen können (sie
müssen offenbar unter zufälligen und mannigfaltig verschiedenen
Umständen ersonnen und durchgesetzt werden), zugleich aber als
Pflichten im Rang göttlicher Gebote gelten sollen, ist guter Rat teuer in der
Frage, wie stattgehabte Statuten als wirklich göttliche Gebote vermittelt,
um nicht zu sagen: verkauft werden sollen. (Weshalb die Änderung von
Statuten, etwa gar die Änderung einer Papstkirche in eine Konzilskirche,
den Köpfen der Vereinsleitung nicht nur Bauchschmerzen bereitet.)
Es ist natürlich höchst interessant, um nicht zu sagen amüsant, zu
beobachten, daß Kant, dem die Richtschnur der Vernunft in den Dingen
der Moralität allenthalben hoch und heilig ist, zu einer viel niedrigeren und
geradezu schäbig fragwürdigen Richtschnur greift, wenn es darum geht,
die Schäflein in den Stall des moralischen Weltvereins zu treiben. Eine
notwendige Resignation: denn mit den Dämonen der Geschichte kann
man zwar (den Herrn der Vernunft) zu spielen versuchen, doch hat diese
– die Geschichte - immer schon allen Vereinigungen dieser Welt
mitgespielt, oft zum Guten und Besseren, aber leider nicht immer. ]
Aber diese Form zu bestimmen darf darum nicht sofort als ein Geschäft
des göttlichen Gesetzgebers angesehen werden, vielmehr kann man mit
Grunde annehmen, der göttliche Wille sei: daß wir die Vernunftidee eines
solchen gemeinen Wesens selbst ausführen, und ob die Menschen zwar
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manche Form einer Kirche mit unglücklichem Erfolg versucht haben
möchten, sie dennoch nicht aufhören sollen, nöthigenfalls durch neue
Versuche, welche die Fehler der vorigen bestmöglichst vermeiden, diesem
Zwecke nachzustreben; indem dieses Geschäft, welches zugleich für sie
Pflicht ist, gänzlich ihnen selbst überlassen ist. [Die Formen, unter denen
die Sozialisierung der Moralität aller geschehen soll (die Statuten der
Beugung), dürfen unter der (gutwilligen) Annahme ersonnen werden, „der
göttliche Wille sei“; ob dieser freilich auch wirklich da sei und das konkrete
Geschäft konkreter Formenfindung (in Kopf und Bauch unserer
Vereinsleitung) übernommen habe, das sei „nicht sofort“ anzunehmen, sondern erst nach welcher Prüfung anhand welcher Kriterien?
Nicht durch Kriterien, sondern durch die Pflicht zu „trial and error.“ Denn
im weiten Feld sozialer Vereinigungen und ihrer geschichtlichen
Entwicklungen und Umstände können nur durch Versuch und Irrtum,
somit auch durch bewußt provozierten und experimentell eingesetzten
Irrtum, - Irrtümer als Irrtum, Irrwege als Sackgasen usf. erkannt und
entsorgt werden. Womit der Irrtumsversuch der Katholischen Inquisition
fürs erste aus dem moralischen Schneider wäre.
Mit
anderen
Worten:
Da
die
Vereinigung
(der
moralischen
Weltgesellschaft) durch Menschen für Menschen zu finden und zu errichten
ist, soll angenommen sein, daß es im Auftrag des moralischen
Welturhebers geschehe. Dieser Auftrag muß zwar „nicht sofort“ erfüllt
werden, schon weil die Inhalte des Auftrags „nicht sofort“ erkennbar sind,
aber des‘ sollen wir uns nicht verdrießen lassen: kommt Zeit, kommt Rat,
nach jedem falsifizierten Versuch ist neue Gelegenheit für neue
Verifikationsversuche. Daher: „trial and error“ als Pflicht. ]
Man hat also nicht Ursache, zur Gründung und Form irgend einer Kirche
die Gesetze geradezu für göttliche statutarische zu halten, vielmehr ist es
Vermessenheit, sie dafür auszugeben, um sich der Bemühung zu
überheben, noch ferner an der Form der letztern zu bessern, oder wohl
gar Usurpation höhern Ansehens, um mit Kirchensatzungen durch das
Vorgeben göttlicher Autorität der Menge ein Joch aufzulegen; wobei es
aber doch eben sowohl Eigendünkel sein würde, schlechtweg zu leugnen,
daß die Art, wie eine Kirche angeordnet ist, nicht vielleicht auch eine
besondere göttliche Anordnung sein könne, wenn sie, so viel wir einsehen,
mit der moralischen Religion in der größten Einstimmung ist, und noch
dazu kommt, daß, wie sie ohne die gehörig vorbereiteten Fortschritte des
Publicums in Religionsbegriffen auf einmal habe erscheinen können, nicht
wohl eingesehen werden kann. [Sätze, die ins Stammbuch welcher
Kirche(n) zu schreiben sind? – Die Extreme des von Kant festgestellten
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Eigendünkels scheinen sich zu berühren und den Brei ein und desselben
Übels umzurühren: die Einen fixieren kontingente Regeln als ewig gültige
Statute; die Anderen unterstellen, es könnten stets nur kontingente
Regeln gefunden und vorgesetzt werden. Die Einen auferlegen ein
statutarisches, ewig bleibendes, die Anderen ein tumultuarisches, stets
nur verschwindendes Joch.
Kants Vorschlag, die gefundenen Statute nach dem Regulativ einer
größtmöglichen Übereinstimmung derselben mit der moralischen Religion
zu falsifizieren, ist gewiß gut gemeint. Doch ist es nicht weniger gut
gemeint zu meinen, die Statute der christlichen Kirche(n) sollten sich eher
an der Berpredigt orientieren.
Auch hier droht wieder Kants berüchtigte Als-Ob-Kategorie in Kraft zu
treten, um alle Facetten eines vernünftigen Scheins von (nur) als göttlich
angenommenen und durchgesetzten Statuten durchzuspielen. Ein Spiel,
das umso näher liegt, sofern „noch dazu kommt“, daß nur wirklich
durchgesetzte, also gehorsam befolgte (Spiel)Regeln nach verordneten
Religionsbegriffen, „in der größten Einstimmung“ mit der moralischen
Religion stehen können. Denn der Zweck des ganzen Unternehmens ist
die sozialisierte Organisation der Religion.
Jedenfalls muß die die katholische Kirche keinen Vorwurf seitens der
Kantischen Moralreligion darüber befürchten, daß sie in der Antike die
Verwaltungsformen des römischen Imperiums übernahm und durchsetzte
– nach Johann Eduard Erdmann eine der bewunderungswürdigsten
Adaptions- und Durchdringsleistungen des jungen Christentums. ]
In der Zweifelhaftigkeit dieser Aufgabe nun, ob Gott oder die Menschen
selbst eine Kirche gründen sollen, beweist sich nun der Hang der letztern
zu einer gottesdienstlichen Religion (cultus) und, weil diese auf
willkürlichen Vorschriften beruht, zum Glauben an statutarische göttliche
Gesetze unter der Voraussetzung, daß über dem besten Lebenswandel
(den der Mensch nach Vorschrift der rein moralischen Religion immer
einschlagen mag) doch noch eine durch Vernunft nicht erkennbare,
sondern eine der Offenbarung bedürftige göttliche Gesetzgebung
hinzukommen müsse; womit es unmittelbar auf Verehrung des höchsten
Wesens (nicht vermittelst der durch Vernunft uns schon vorgeschriebenen
Befolgung seiner Gebote) angesehen ist. [Kant treibt seinen
moralkritischen Keil mitten ins Herz „aller gottesdienstlichen Religion“:
deren kultische Statute könnten, da letztlich von Menschen willkürlich
erfunden, immer nur für den – sozusagen innerbetrieblichen –
(Verehrungs)Dienst in der Kirche Gültigkeit beanspruchen. Nicht aber
bezüglich der Frage, wie der beste Lebenswandel zu führen und zu
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bewerten sei. Denn darüber sei den Statuten der dienenden Kirche nichts
zu entnehmen, weshalb die Dienenden annähmen, es bedürfe auch
darüber – über die Agenda des besten Lebenswandels – einer noch
weiteren und eigenen Offenbarung, oder sie sei sogar schon - implizite
oder explizite – in der stattgehabten Offenbarung vorhanden.
Und es ist evident, daß alle sogenannten Gesetzesreligionen, die noch die
unmittelbarsten Dinge des Lebens nach strengen Regeln auszuführen
befehlen,
beanspruchen,
über
eine
solche,
gleichsam
sich
weiterschreibende Offenbarung zu verfügen. Indes das Christentum auch
und besonders in diesem Punkt als Freiheitsreligion – von Anfang an –
auffällig werden mußte. (Kants Versuch, Kirche auf Kultus zu reduzieren,
wird fragwürdig.)
Doch Kant fragt und fordert noch radikaler: Bei den Menschen mag ein
Hang zu einer gottesdienstlichen (kultischen) Kirche bestehen, bei Gott
aber sei ein solcher Hang nicht anzunehmen. Denn, so lautet das schon
bekanntgegebene
Vernunft-Statut
seiner
Moralreligion:
bester
Lebenswandel ist schon bester Gottesdienst. Und über dessen zu
befolgende „Regeln“ und Inhalte könne nur die moralische Religion der
Vernunft erkennbare Auskunft erteilen.
Grundsätzlich formuliert: während die strengen Gesetzesreligionen danach
trachten, alle Lebensvollzüge durch göttliche Vorschriften zu regeln, fällt
eine Freiheitsreligion diesbezüglich zunächst in ein libertäres Loch, wovon
noch die Apostelbriefe hin und wieder berichten. Ein Loch, das natürlich
durch Anleihen bei dogmatisch gelten sollenden Lebensregeln überschüttet
werden muß. Auf der anderen Seite sind vermutlich nicht wenige der
strengen Lebensvorschriften der Gesetzesreligionen nichts weiter als das
Resultat
aktueller
ad-hoc-Deutungen
allgemeiner
offenbarungstheologischer Grundsätze qua Dogmen, aber sind sie deswegen ohne
Vernunft?
Kein Zweifel: bestallte Deuter müssen durch Deutung allgemeiner Sätze
Lebensanweisungen finden, die nicht durch „ursprüngliche“ Offenbarung
und Offenbarungssätze gesetzlich vorgegeben sind. Kultisch und
hermeneutisch bestallte Ausleger – Apostel, Theologen, Lehrämter,
Imame, Rabbis usf. – destillieren aus den allgemeinen Grund-Vorgaben
vermeintlicher Total-Gesetze – nicht ohne Vernunftanleihen – Hadithe,
Weisheitsregeln, Katechismen, also just jene Regeln und HandlungsInhalte, die bei Kant als Pflichten der Menschen gegeneinander und gegen
sich selbst fungieren. Wo ist nun der Unterschied, der Kants moralische
Vernunftreligion von den orthodoxen Offenbarungsreligionen und deren
Kulturen und Gesellschaften trennen soll?
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Innerhalb des Christentums und seiner Theologie war es deren „ganzer
Stolz“ von Anfang an, zwischen Vernunft und Offenbarung keine
unüberbrückbare Kluft anzunehmen. Alles, was das lumen naturale der
Vernunft erkennen lasse und (auch moralisch) gebiete, stehe mit den
Inhalten der Offenbarung nicht in einem unversöhnlichen Widerspruch.
Kultischer Gottesdienst und moralischer Lebenswandel schlössen einander
nicht aus, im Gegenteil. - Kant hingegen, solche Kluft hier behauptend,
muß konsequenter Weise nach Gründung einer eigenen Kirche trachten,
und weiß dann nicht, wie er sich anstellen soll, dafür Angestellte zu finden.
Der „Vorteil“ Kants ist selbstverständlich, mit „seiner“ Vernunft, mag er
diese auch nur als Idee voraussetzen, einer Vielheit von religiösen
Lebensvorschriften
qua
–pflichten
(vieler
religiöser
Kulturen)
gegenüberzustehen, folglich diese gegeneinander ausspielen zu können.
Ein berechtigter Vorteil, aber auch eine verpflichtende Pflicht.
Denn nun muß Vernunft beweisen, daß beispielsweise Vielehe nicht
moralisch vernünftig ist, weil keine Theologie keiner Religion dies aus
reinen Vernunftbegriffen leisten kann. Oder Speisevorschriften und
überhaupt
alle
Vorschriften,
die
Naturbeherrschungs-Handlungen
betreffen, müssen sich einer universalen Universalisierbarkeits-Prüfung
unterziehen. Was zwar auch schon im geschichtlichen Gang der „sich“
auslegenden offenbarungs-theologischen Grundsätze qua Dogmen
fortschreitend geschah, nun aber ultimativ zu geschehen hat.
Man könnte daher ironisch gegen Kant formulieren: Keine göttliche
Gesetzgebung durch Offenbarung müsse noch hinzukommen, weil sie
immer schon hinzugekommen ist. Dennoch bleibt der „Vorteil“ der
Kantischen Keilerei bestehen: es muß geprüft werden, was für die
„allgemeine Weltrepublik nach Tugendgesetzen“ tugendtauglich sein soll
und sein kann. Atombomben in Händen von Imamen, die mit deren
ündung glauben, das Kommen des verborgenen Messias beschleunigen zu
können, sind es nicht.]
Hierdurch geschieht es nun, daß Menschen die Vereinigung zu einer Kirche
und die Einigung in Ansehung der ihr zu gebenden Form, imgleichen
öffentliche Veranstaltungen zur Beförderung des Moralischen in der
Religion niemals für an sich nothwendig halten werden; sondern nur um
durch Feierlichkeiten, Glaubensbekenntnisse geoffenbarter Gesetze und
Beobachtung der zur Form der Kirche (die doch selbst bloß Mittel ist)
gehörigen Vorschriften, wie sie sagen, ihrem Gott zu dienen; obgleich alle
diese Observanzen im Grunde moralisch-indifferente Handlungen sind,
eben darum aber, weil sie bloß um seinetwillen geschehen sollen, für ihm
desto gefälliger gehalten werden. [Es dürfte sich lohnen, Kants Sätze
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wieder einmal Wort für Wort zu buchstabieren, um den Sinn auch noch
ihrer ineinander verschachtelten und verkeilten Neben-Sinne zu eruieren.
Wie schon angemerkt: es ist verdächtig, daß Kant ungeheure
(Keiler)Aussagen
Bandwurmsätzen
anvertraut,
die
dem
Leser
beschwerliche Darmfortsätze bescheren.
Durch
welches „Hierdurch“
geschieht
es, daß
Menschen
die
Organisationsform ihrer Kirche niemals für „an sich notwendig halten
werden“? Weil diese auf willkürliche Entscheidungen von Menschen
beruhen. Damit rächt sich Gott gleichsam an jenen Menschen, die ihrem
Hang nach einer Kultus-Kirche nachgeben, indes Gott einer anderen,
nicht-kultischen Kirche nachhängt. Woraus natürlich folgt, daß die neue
Kirche auf nicht-willkürlichen Satzungen beruhen soll.
Während daher „öffentliche Veranstaltungen zur Beförderung des
Moralischen“ nur zufällige Wirkung haben können, sollen die
Veranstaltungen der moralischen Gesinnung – Findung jener Pflichten, die
zugleich als Gottes Gebote gelten können – notwendige Wirkung haben.
Womit zugleich klar wird, daß schon diese Feststellung unter jene Pflichten
fällt: denn nur auf dem Boden einer an sich notwendigen Vernunft kann
festgestellt werden, daß öffentliche Kulte immer nur kontingenten Einfluß
auf die Moralität der Kirchenmitglieder haben können. Was der
Kirchgänger also mitunter selbst schon vermutet hat, das ist für Kant kein
Vermutungs-, es ist ein unerbittliches Vernunftwissen.
Folglich sind auch christliches Vaterunser und Glaubensbekenntnis, die
beide allerdings kaum konkrete Hinweise auf menschliche Pflichten gegen
Menschen enthalten, von Kants Vorwurf getroffen, lediglich, „wie sie
sagen, ihrem Gott zu dienen“, nicht aber dem wahren (moralischen)
Gottesdienst zu dienen. Was aber diese „sie“ natürlich nicht als Vorwurf,
sondern, auf dem Boden ihrer religiösen Gesinnung, als Lob und
Anerkennung deuten müssen.
Denn Kants Vorwurf, daß alle diese „Observanzen“ nichts als „moralischindifferente Handlungen sind“, bestätigt in ihrer Sicht nur, was sie glauben
und voraussetzen, daß es eben noch anderer als nur moralischer, eben
übermoralischer qua religiöser Handlungen bedarf, um Gott gefällig zu
sein. Worin auch begründet sei, daß Hinweise auf menschliche Pflichten
gegen Menschen mit jenen „Observanzen“ nicht „öffentlich veranstaltet“
werden.
Kant scheint also anzunehmen, es sei unvernünftig, Gott um „seinetwillen“
zu dienen, weil dies bedeuten würde, daß Gott Selbstzweck und sogar
Endzweck des Menschen sein könne. Aber just dies ist in der Tat die
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Prämisse der religiösen Lehre, die nur durch den Vollzug von religiösnicht-indifferenten Handlungen bestätigt werden könne. Und diese könne
folglich nicht nur öffentlich, sie können und müsse auch privat vollzogen
werden, weil der Mensch eben als Mensch und als Bürger lebt und stirbt.
Auf das Sterben(müssen) als Akt einer moralischen Handlung ist Kant
noch nicht eingegangen…
Folglich fällt die Beweispflicht für die These, daß Gott nicht als
Selbstzweck gedacht werden könne, der (moralischen) Vernunft des
Menschen anheim. Darauf wird Kant vielleicht nochmals zurückkommen
(müssen).]
Der Kirchenglaube geht also in der Bearbeitung der Menschen zu einem
ethischen gemeinen
Wesen natürlicherweise† vor dem reinen
Religionsglauben vorher, und Tempel (dem öffentlichen Gottesdienste
geweihte Gebäude) wahren eher als Kirchen (Versammlungsörter zur
Belehrung und Belebung in moralischen Gesinnungen), Priester (geweihte
Verwalter frommer Gebräuche) eher als Geistliche (Lehrer der rein
moralischen Religion) und sind es mehrentheils auch noch im Range und
Werthe, den ihnen die große Menge zugesteht. [Mit merkwürdigen, aber
nicht ganz unzutreffenden Unterscheidungen rückt Kant der Kirchen- und
Tempelgeschichte zu Leibe. Vermutlich bezieht er sich nur auf jüdische
„Tempel“, nicht auf Tempel anderer oder gar aller Religionen, - seine
Formulierung spricht nicht Klartext. Unter † merkt Kant an, daß es
moralischerweise „umgekehrt zugehen sollte“, also nicht vom Äußeren
und Öffentlichen in das Innere und Moralische, sondern von diesem zu
jenem.
Womit er dankenswerter Weise gedanklichen Klartext formuliert: die
innere Kirche der moralisch (durch vollendete Gesinnung) mit bestem
Gewissen (innerlich) kämpfenden Menschen soll sich zur neuen Kirche
einer „allgemeinen Weltrepublik nach Tugendgesetzen“ vereinigen und
veräußern.
Weil aber die anfängliche „Bearbeitung der Menschen“ offensichtlich zu
lediglich dürftiger Moralität und Gewissensentwicklung führte, wofür
freilich nicht das Tempelgründen Ursache und Grund sein kann, weil
dieses schon die schlechte Wirkung schlechter Moral war, sei es
„natürlicherweise“ (die Natur des Menschen startete mit dem Handicap
mangelhaften
Guthabens)
geschehen,
daß
der
kirchenbauende
Kirchenglaube dem wahren und reinen Religionsglauben voranging.
Und dieser Vorhut der Letzten Kirche ging eine noch ältere Vorhut voraus:
ein sogar tempelbauender Glaube, wobei Kant großzügig zugesteht, daß
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beider Glauben Bauten, obwohl sie nach vernünftiger Einsicht längst das
Zeitliche gesegnet haben müßten, immer noch Gottes Erdboden zieren.
Aber nicht nur Tempel gingen Kirchen voraus, auch (Tempel)Priester den
Geistlichen, die eigentlich schon waren und sind, was Kant ihnen
unterschiebt: „Lehrer der rein moralischen Religion.“ Womit die Zeit zum
letzten Sprunge eigentlich reif wäre, wäre da nicht noch die „große
Menge“, die von der Ahnenreihe der ausgedienten Vorhüte nicht
loskommen kann. „Rang und Wert“ des natürlichen Handicaps kann nicht
aussterben.]
Wenn es nun also einmal nicht zu ändern steht, daß nicht ein
statutarischer Kirchenglaube dem reinen Religionsglauben als Vehikel und
Mittel der öffentlichen Vereinigung der Menschen zur Beförderung des
Letztern beigegeben werde, so muß man auch eingestehen, daß die
unveränderliche Aufbehaltung desselben, die allgemeine einförmige
Ausbreitung und selbst die Achtung für die in ihm angenommene
Offenbarung schwerlich durch Tradition, sondern nur durch Schrift, die
selbst
wiederum
als
Offenbarung
für
Zeitgenossen
und
Nachkommenschaft ein Gegenstand der Hochachtung sein muß,
hinreichend gesorgt werden kann; denn das fordert das Bedürfniß der
Menschen, um ihrer gottesdienstlichen Pflicht gewiß zu sein. [Kant hat
übersehen, daß sich doppelte Negation (nicht-nicht) aufhebt: Er wollte
schreiben, daß „nicht zu ändern steht“, daß „ein statutarischer
Kirchenglaube dem reinen Religionsglauben als Vehikel… beigegeben
werde.“
Kants (selber) statutarische Schriftthese wirft zwei Fragen auf: a) gilt sie
auch für die von ihm prophezeite Moralreligion? Wonach beispielsweise
Kants
moralphilosophische
Schriften
in
den
Rang
von
(Vernunft)Offenbarungsschriften aufrückten, denen gleichfalls Achtung
und Ausbreitung, wenn auch nicht „einförmige“, sondern „kritische“
zukommen müßte?
Und: b) wie tradierten sich Religionen, die ganz ohne Schrift
ausgekommen sein müssen, etwa alle archaischen Religionen, von denen
sich keine Schriftdokumente erhalten haben, weil sie höchstwahrscheinlich
ohne ausgekommen sind. Mag es auch Anzeichen und Gebrauch von
schriftähnlichen Zeichen (etwa bei den Aborigines) schon früh gegeben
haben, zur „unveränderlichen Aufbehaltung“ ihrer höchst komplexen
Religion konnte dieses kümmerliche Depot nicht genügen.
Ganz abgesehen davon, daß „früh“ ein sehr relativ Begriff ist; die
überlieferten Aborigines-„Dokumente“ lassen sich frühestens auf 30.000
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Jahre vor Christus datieren. – Kurz: archaische Religionen müssen ihre
Mythen und Kulte durch viele (Hundert-)Jahrtausende tradiert haben,
ohne dazu einer Schrift bedurft zu haben. Überdies mißtrauen wir auch
heute noch einem schreibenden Schamanen…
Das Wort „Tradition“ muß für Kant einen eigentümlichen Begriffsklang
gehabt haben. Denn wir Heutigen würden selbstverständlich annehmen,
daß „einförmige Ausbreitung“ (etwa eine liturgische von gegebenen
heiligen Texten durch Jahrhunderte)eben das ist, was wir als „Tradition“
bezeichnen. Aber richtig und wahr bleibt, daß alle monotheistischen
Religionen, die heute noch existieren, nicht ohne heiligen Schriftkorpus,
der von Offenbarungsinhalten kanonisch berichtet, überlebt hätten.
Und nicht nur monotheistische, sondern auch viele andere, aber doch
auch nicht wieder alle (Brasilien, Sumatra, Afrika), was Kants Schriftthese
nochmals in Frage stellt. Außerdem unterschlägt oder unterbewertet Kant
das Problem der Sprachenvielfalt. Mag auch das Arabische die für den
Koran einzige und für immer gültige (heilige) Sprache bleiben, das Neue
Testament wurde schon sehr früh in mehrere Sprachen übersetzt, und
keine „Ursprache“ wurde als ewiges Konservierungsmittel anerkannt und
tradiert. ]
Ein heiliges Buch erwirbt sich selbst bei denen (und gerade bei diesen am
meisten), die es nicht lesen, wenigstens sich daraus keinen
zusammenhängenden Religionsbegriff machen können, die größte
Achtung, und alles Vernünfteln verschlägt nichts wider den alle Einwürfe
niederschlagenden Machtspruch: da stehts geschrieben. Daher heißen
auch die Stellen desselben, die einen Glaubenspunkt darlegen sollen,
schlechthin Sprüche. Die bestimmten Ausleger einer solchen Schrift sind
eben durch dieses ihr Geschäft selbst gleichsam geweihte Personen, und
die Geschichte beweist, daß kein auf Schrift gegründeter Glaube selbst
durch die verwüstendsten Staatsrevolutionen hat vertilgt werden können,
indessen daß der, so sich auf Tradition und alte öffentliche Observanzen
gründete, in der Zerrüttung des Staats zugleich seinen Untergang fand.
[Kant selbst wird sich wohl nicht zu den Nichtlesern der Heiligen Buchs
des Christentums zählen; auch aus dem Alten Testament gab er schon
ansehnliche Zitatbeweise umfangreicher Lektüre. - Er unterscheidet drei
Gefährten des Tradierens heiliger Bücher: a) den Nichtleser, implizit b)
den Leser und c) den „bestimmten Ausleger“ der heiligen Bücher.
Der Nichtleser, der durch Hörensagen „die größte Achtung“ für heilige
Sprüche erworben zu haben scheint, respektiere die Autorität des „Da
(dort) stehts geschrieben“, vielleicht als das „Fremde“ und „Andere“,
womit man sich als moralisch aufgeklärter Humanist immer noch Reste
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eines heiligen Schauers über den Rücken ziehen kann? Doch bleibt
bedenklich, daß an Kants Nichtleser der Religionsunterricht in Kindheit und
Schule spurlos vorübergegangen zu sein scheint.
Freilich schränkt Kant auch ein: der „Nichtleser“ könnte auch ein
gescheiterter Leser sein, einer, der am Versuch scheiterte, sich aus den
Erzählungen
und
Sprüchen
des
heiligen
Buchs
einen
„zusammenhängenden Religionsbegriff“ zu machen. Dieser aber, so ist zu
ergänzen, wäre nichts weiter als ein gescheiterter Theologe, nicht ein
repräsentativer Leser der Bibel, der mit einer anderen Motivation an eine
Lekture herangehen dürfte. Doch jagt hier ein Vorurteilsspruch den
anderen: Kant schweigt sich über die nähere Differenzierung und
Unterscheidung von Leser und Nichtleser aus.
Er möchte offensichtlich nur festhalten, daß man bei Büchern, die auf
nichtzusammenhängende Sprüche abzielen, mit Vernunft und Vernünfteln
nicht ans aufklärerische Ziel kommt, - sich einen „zusammenhängenden
Religionsbegriff“ zu machen. Für diesen scheint somit der „bestimmte
Ausleger“ zuständig zu sein, doch stehen auch bei diesem die Chancen
schlecht: Denn als „gleichsam geweihte Person“ kann er Vernunft
vernachlässigen und Vernünfteln zu heiligen Zwecken als (un)heiliges
Mittel gebrauchen.
Interessanter ist die politische Wechselwirkung, die Kant aller
statutarischen, an heilige Texte festgemachten Schriftreligion attestiert:
auch wenn sich ein Staat durch umwälzende Revolution radikal verändere,
bleibe doch der Schriftglaube und die Kirche des Kirchenglaubens
erhalten. Kant heute würde erstaunen, wie oft sich die Wahrheit dieses
Satz in der ihm nachfolgenden politischen Geschichte bestätigt hat.
Widersprüchlich hingegen scheint seine zweite Annahme zu sein: eine nur
auf „alte öffentliche Observanzen“ gegründete Religion müsse mit einem
durch radikale Revolution untergehenden Staat zugleich mit untergehen.
Freilich spricht er nicht von Religion, sondern nur von Tradition. Mit
anderen Worten: in radikalen politischen Umbrüchen müssen auch
gewisse alte Traditionen der jeweils überlebenden Schriftreligion Federn
lassen.
Noch interessanter (auch für Kants moralreligiöse Prophezeiung) wäre die
Beantwortung der Frage, wie sich Napoleons Code civil (ein Schriftkorpus)
auf das Religionsleben Frankreichs auswirkte, und was Kant von den
Vernunftkulten hielt, die im revolutionären Frankreich eine kurzlebige
Blüte erlebten.]
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Glücklich*[1]! wenn ein solches den Menschen zu Händen gekommenes
Buch neben seinen Statuten als Glaubensgesetzen zugleich die reinste
moralische Religionslehre mit Vollständigkeit enthält, die mit jenen (als
Vehikeln ihrer Introduction) in die beste Harmonie gebracht werden kann,
in welchem Falle es sowohl des dadurch zu erreichenden Zwecks halber,
als wegen der Schwierigkeit, sich den Ursprung einer solchen durch
dasselbe vorgegangenen Erleuchtung des Menschengeschlechts nach
natürlichen Gesetzen begreiflich zu machen, das Ansehen gleich einer
Offenbarung behaupten kann. [Erstens kam ein Heiliges Buch den
Menschen (zu Kants Zeiten) „nicht zu Händen“, weil es, von Ausnahmen
abgesehen, zuvor schon durch Reden und Kulte auf Ohren und Seelen
traf. Die kirchliche und religionsunterrichtliche Vorvermittlung ging sowohl
den Händen wie den lesenden Augen, aber auch aller theologischen und
sonstigen Ausdeutung voraus. Ein Szenario von Vorvermittlung, das sich
in unseren säkularisierten Epochen radikal verändert hat, - Kants These
hat sich wie eine ihrer selbst unbewußte Prophezeiung erfüllt.
Kaum erfüllbar dürfte die zweite Prophezeiung sein, wonach ein Heiliges
Buch möglich sei, das mit „seinen Statuten als Glaubensgesetzen zugleich
die reinste moralische Religionslehre mit Vollständigkeit enthält.“ In einem
Kelch vertragen sich Wein und Feuer nicht. – Daß aber Kant nicht auf das
Szenario spekuliert, neben die Bibel gelegt, könnten die Bücher seiner
Moralphilosophie als Beispiel oder gar Ursprung der gewünschten
„vollständigen und besten Harmonie“ zwischen dem Buch der Sprüche und
dem „reinsten moralischen Buch“ gelten, belegt sein Verweis auf die
„Schwierigkeit“, die damit verbunden ist.
Nichts weniger als eine „Erleuchtung des Menschengeschlechts“ sei dazu
vorauszusetzen, und da diese nach „natürlichen Gesetzen“ unbegreiflich
wäre, muß sich Kant gestehen: ohne Offenbarung ist nicht möglich, was
durch Vernunft geboten ist. ]
***
Nun noch einiges, was diesem Begriffe eines Offenbarungsglaubens
anhängt.
Es ist nur eine (wahre) Religion; aber es kann vielerlei Arten des Glaubens
geben. – [Wenn feststeht, was die wahre Religion ist, ist es leicht zu
konstatieren, daß alle Abweichungen oder Vorhut-Gestalten der wahren
Religion unter „vielerlei Arten des Glaubens“ zu rubrizieren sind. Glauben
und Religion ist innerhalb (jeder) Religion insofern identisch, als alle
Inhalte der Religion nur als Glaubensinhalte möglich und wirklich sind.]
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Man kann hinzusetzen, daß in den mancherlei sich der Verschiedenheit
ihrer Glaubensarten wegen von einander absondernden Kirchen dennoch
eine und dieselbe wahre Religion anzutreffen sein kann. [Wenn man sie
mit dem Auge der Vernunft sucht und daher findet.]
Es ist daher schicklicher (wie es auch wirklich mehr im Gebrauche ist), zu
sagen: dieser Mensch ist von diesem oder jenem (jüdischem,
muhammedanischem, christlichem, katholischem, lutherischem) Glauben,
als: er ist von dieser oder jener Religion. [Damit setzt Kant
prophetischer Weise? – voraus, es wäre eigentlich schon gegenwärtig
vorhanden: nur eine Religion unter ein und demselben Gott.]
Der letztere Ausdruck sollte billig nicht einmal in der Anrede an das große
Publicum (in Katechismen und Predigten) gebraucht werden; denn er ist
diesem zu gelehrt und unverständlich, wie denn auch die neuern Sprachen
für ihn kein gleichbedeutendes Wort liefern. [Allerdings wird in den
genannten (allen) Religionen und deren Gottesdiensten niemand von
„Religion“ sprechen, aber nicht weil dieser Ausdruck zu gelehrt und
unverständlich wäre, sondern weil schon geschieht, was unter diesem
Namen nur abstrakt und dürftig zusammengefasst wird. – Und über
welches „gleichbedeutende Wort“? hätten die alten Sprachen verfügt?]
Der gemeine Mann versteht darunter jederzeit seinen Kirchenglauben, der
ihm in die Sinne fällt, anstatt daß Religion innerlich verborgen ist und auf
moralische Gesinnungen ankommt. Man thut den meisten zu viel Ehre an,
von ihnen zu sagen: sie bekennen sich zu dieser oder jener Religion; denn
sie kennen und verlangen keine; der statutarische Kirchenglaube ist alles,
was sie unter diesem Worte verstehen. Auch sind die sogenannten
Religionsstreitigkeiten, welche die Welt so oft erschüttert und mit Blut
besprützt haben, nie etwas anders als Zänkereien um den Kirchenglauben
gewesen, und der Unterdrückte klagte nicht eigentlich darüber, daß man
ihn hinderte, seiner Religion anzuhängen (denn das kann keine äußere
Gewalt), sondern daß man ihm seinen Kirchenglauben öffentlich zu
befolgen nicht erlaubte. [Kant als Elefant im Porzellanladen: da der
Kirchenglaube gar nicht wirkliche Religion ist, wäre es zu viel der Ehre,
deren Gläubige als religiös Gläubige anzuerkennen. – Die religiösen Kriege
des Christentums einschließlich des Dreißigjährigen Krieges als
„Zänkereien um den Kirchenglauben“ abzutun, kann ohne Verlust seiner
Ehre nur der Rüssel eines unkritischen Elefanten absondern.
Kant heute würde erstaunen, daß und wie aus vermeintlichen
„Zänkereien“ sogar ein „clash of civilizations“ samt globalem Jihad
entstehen konnten. – Erstaunlich (unvernünftig) auch jene Christen, die
es beim Zusammenbruch des Kommunismus wagten, gegen das Leben in
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der „Volksdemokratie“ des real existierenden Sozialismus zu opponieren.
Partei und Geheimdienste hätten sie an der wahren Ausübung ihrer
Religion nicht hindern können…]

Wenn nun eine Kirche sich selbst, wie gewöhnlich geschieht, für die einige
allgemeine
ausgiebt
(ob
sie
zwar
auf
einen
besondern
Offenbarungsglauben gegründet ist, der als historisch nimmermehr von
jedermann gefordert werden kann): so wird der, welcher ihren
(besondern) Kirchenglauben gar nicht anerkennt, von ihr ein Ungläubiger
genannt und von ganzem Herzen gehaßt; der nur zum Theil (im
Nichtwesentlichen) davon abweicht, ein Irrgläubiger und wenigstens als
ansteckend vermieden. [Kant weiß um den Anspruch der Katholischen
Kirche, als katholische das wahre Ganze der christlichen Kirche zu sein.
Ebenso um die Gebrochenheit dieses Anspruchs, denn in der Realität der
schon lange vor Kant und bis heute realexistierenden Kirchen kann der
allgemeine Ausdruck und Anspruch „katholisch“ nur dazu dienen, die
römisch-katholische von den orthodoxen, evangelischen und anderen
christlichen Kirchen zu unterscheiden.
Interessanter als diese Wortzänkerei um „allgemein“ und „wahres Ganzes“
ist die These Kants, daß die christliche Religion, weil einem historischen
Offenbarungsglauben entstammend, niemals wirklich allgemein (universal
für alle, von „jedermann“ zu fordern usf.) werden kann. Dabei wäre Kant
nicht verlegen, auch jene altüberlieferte Definition von katholischer Kirche,
die Ignatius von Antiochien (35-117) vielleicht als erster eingeführt hat, in
seinem Sinn als „Offenbarung“ oder Vorausoffenbarung seiner
moralreligiösen Religion zu interpretieren:
„Denn da, wo Jesus Christus ist, ist auch die katholische Kirche.“ Kants
(Um)Interpretation könnte schlüssig funktionieren: da Jesus Christus
Beispiel und Vernunftideal des vollkommen moralischen Menschen ist, ist
(wahre) katholische Kirche überall dort, wo sich Menschen um
Annäherung an Beispiel und Ideal bemühen.
Mit anderen Worten erhebt sich die Frage: wenn der christliche
Offenbarungsglauben als historischer stets nur einigen, niemals allen
Menschen zugänglich sein kann; dieser Glauben aber gewissermaßen in
nächster Nähe des – nach Kant – wahren (moralischen) Glaubens ansässig
ist, könnte er vielleicht als solcher, also nicht (mehr) als historischer,
sondern als vernunftoffenbarter und insofern „absoluter“ Glaube
globalisierbar sein? Um in der von Kant angestrebten „allgemeinen
487

Weltrepublik unter Tugendgesetzen“ als Universalreligion der vereinigten
Menschheit zu dienen?
Doch läuft diese (problemprophetische) These bekanntlich auf eine
philosophiegeschichtliche Klippe auf: Nicht mehr „historisch“, (darin sind
sich fast alle religionsphilosophischen Vernunftaufklärer einig), sondern
demnächst „absolut“ soll das große Unternehmen in Angriff genommen
werden. Aber in welcher Art von „absolut“? In der moralreligiösen Art
Kants oder in der begriffsreligiösen Art Hegels oder in einer noch anderen
Art dieser noch unbestimmten und unentschlossenen Gattung?
Vorhin schrieb Kant noch von „sogenannten Religionsstreitigkeiten, welche
die Welt so oft erschüttert und mit Blut besprützt haben“, obwohl sie „nie
etwas anders als Zänkereien um den Kirchenglauben gewesen“ sind. Jetzt
aber stellt sich heraus, daß diese Zänkereien zu wirklichen und kapitalen
Religionskriegen von Gläubigen gegen sogenannte Ungläubige, die doch
nur Andersgläubige sind, führen konnten und können. Wobei die
Ungläubigen alias Andersgläubigen von den (selbsternannt) wahren
Gläubigen „von ganzem Herzen gehaßt“ werden. Was dem Vorwurf Kants,
die so Glaubenden und Kämpfenden (Blut nicht nur zänkisch
verspritzend), könnten die wahre Religion noch nicht gefunden haben,
nicht widerlegt, sondern unwiderlegbar zu bestätigen scheint. ]
Bekennt er sich endlich zwar zu derselben Kirche, weicht aber doch im
Wesentlichen des Glaubens derselben (was man nämlich dazu macht) von
ihr ab, so heißt er, vornehmlich wenn er seinen Irrglauben ausbreitet, ein
Ketzer*[2] und wird so wie ein Aufrührer noch für strafbarer gehalten als
ein äußerer Feind und von der Kirche durch einen Bannfluch (dergleichen
die Römer über den aussprachen, der wider des Senats Einwilligung über
den Rubicon ging) ausgestoßen und allen Höllengöttern übergeben. Die
angemaßte alleinige Rechtgläubigkeit der Lehrer oder Häupter einer Kirche
in dem Punkte des Kirchenglaubens heißt Orthodoxie, welche man wohl in
despotische (brutale) und liberale Orthodoxie eintheilen könnte. –
[Zunächst ist Kants ironischer Klammereinwurf interessant: „Was man
nämlich dazu macht“ – dieser beruht auf Kants Grundannahme, daß in der
Geschichte einer Religion immer nur durch deren (Deutungs) Tradition(en)
gewisse Inhalte als wesentliche und unumstößliche festgesetzt werden.
Eine Verschärfung der These von vorhin, wonach eine Religion, die auf
einen „besondern Offenbarungslgauben gegründet ist“, schon aufgrund
von dessen Historizität niemals allgemein werden könne. Dies scheint
bezüglich der gesamten Menschheit, wie erörtert, schlüssig zu sein.
Und es scheint sogar für alle historischen Religionen (auch für das
Christentum) schlüssig zu sein; und daher zugleich eine Art „Wunder“ zu
488

sein, daß sich unter den – im Christentum - schon ganz zu Anfang (im 1.
Jahrhundert) auftretenden „Tradition(en)“ eine und nur eine durchsetzen
konnte, die das Recht auf Kanonisierung der Schriftquellen und damit der
diesen vorausgehenden mündlichen Quellen erhält. (Eine Grundrelation,
die auch für den Islam nachweisbar ist, und auch im frühen Judentum
werden nicht Schreiber und Schriftenersteller das erste Sagen gehabt
haben.)
Ein Recht der Kanonisierung und Definition des Wesentlichen, das nicht
auf „Diskurs“, schon gar nicht auf „Konsens“, sondern auf Macht
zurückgeht
und
zurückgehen
muß.
Wessen
Aposteloder
Kirchenvaterstimme
setzte
auf
welchem
Aposteloder
Kirchenväterstimmen-Kongress
welche
Argumente-Sprüche
als
definitionsmächtige
und
kanonisierungsberechtigte
durch?
Eine
Durchsetzung, die nur dann ohne Macht hätte geschehen können, wenn
die vorgebrachten Argumente, etwa über die Notwendigkeit einer
Heidenmission oder über die „wahre Natur Christi“ durch Vernunft wären
begründbar gewesen.
Soviel zur Problematik einer „Abweichung vom Wesentlichen“, die für
Kant, richtigerweise, das Problem des christlichen Ketzertums als ein
selbst historisches Abweichen definiert und daher problematisiert. Mehr
noch: daß die somit immer nur historisch Abweichenden wie ein Todfeind
der verurteilenden Religion behandelt und drangsaliert werden. In der
Kirche der moralreligiösen Menschen (und Menschheit) ist dies nicht mehr
möglich, und die Gründe dafür anzugeben wäre verlockend und
interessant, ist aber nicht das Thema der jetzigen Station.
Obwohl offensichtlich verschiedene Religionen, noch mehr als in
Konfessionen zerfallende, dazu neigen müssen, freilich in extrem
differenten Graden, die Angehörigen anderer Religionen als Ungläubige
aufzufassen. Womit sie sich aber, nach Kant, als noch unfähig und
unvorbereitet zum Eintritt in die moralische Universalkirche zu erkennen
geben.
Nun hat aber auch der Ketzer ein Gewissen, und dies führt in ein weiteres
Problem. Sofern sein Gewissen ihm gebietet, der von ihm geglaubten
Wahrheit soziale Ausbreitung (Missionierung und Organisation als äußeren
Kirchenglauben) zu verschaffen, muß er in einen „clash of confessions“
geraten. Sofern aber nicht, und dies trifft für viele christliche Mystiker zu
(sie wurden oft zu Lebzeiten verurteilt, gebannt und gebullt, nach ihrem
Tode aber hochverehrt, weil sie doch eine tiefere Wahrheit ihrer Religion
entdeckt und gelebt hätten), unterbleiben Missionierung und soziale
Organisation. Und dies ist ein Problem, daß sich auch in Kants moralischer
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Religion und Kirche, wenn sie sich als „allgemeine Weltrepublik unter
Tugendgesetzen“ organisieren muß, einstellen wird.
Denn die Differenz von Gewissen und Gewissensinhalt bleibt auch dann
und gerade dann bestehen, wenn über das Wesentliche von aktuell sein
sollenden moralischen Inhalten kein Konsens, ja oft nicht einmal Diskurs
möglich ist. Ein Problem, das sich in der Gegenwart zeigt, wenn säkulare
Demokratien das Zusammenleben (meist als ein Nebeneinanderleben) der
nach Kant „unaufgeklärten“ und dennoch als „Weltreligionen“ anerkannten
Offenbarungsreligionen organisieren müssen.
Nach Kants Tod werden dessen Anhänger die Rechtmäßigkeit und
prophetische Wahrheit seiner Unterscheidung in despotische und liberale
Orthodoxie gerühmt haben. 1870 - 69 Jahre nach dem Erscheinen von
Kants „Kritik der reinen Vernunft“ - befand das Erste Vatikanische Konzil
unter Papst Pius IX. nach anderthalbjähriger Beratung (was immer dieses
Wort kontextuell bedeuten mag), daß dem Papst „Unfehlbarkeit“
zukomme, sofern er über die oberste gesetzgebende und ausführende,
letztlich auch richterliche Macht über seine Kirche verfügt.
Eine Macht und Gewalt seines Amtes, zu der ihn dasselbe Amt ermächtigt
(die „Kompetenz der Kompetenz“ wie Karl Rahner lehrte), ein
(Macht)Begründungszirkel somit, der eine gewisse Analogie mit Kants
nichtirrendem Gewissen seiner Moralbürger zu haben scheint. Denn auch
diese verfügen durch sich, freilich durch ihre sprechende Vernunft, wie sie
mit Kant behaupten, über die „Kompetenz der Kompetenz“, sie sind (ist)
ihre letzte Instanz.
Daß aber Analogie weder vorliegt noch vorscheint, sondern extremer, ja
unüberbietbar extremer Gegensatz, liegt auf der Hand. Denn ist es hier
die sprechende Vernunft, die die Maximen der moralischen Gesinnung vor
dem
Gerichtshof
der
Vernunft,
der
über
die
Verallgemeinerungsmöglichkeit der Maximen-Inhalte urteilt, ist es dort der
Machtspruch des Religionsgründers, den ein Spruch des Heiligen Buches
schriftlich festgehalten hat: „Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche
baue.“ Ein Spruch, der, wie ein anderer Spruch festhält, an den Apostel
Petrus erging, somit eine Sprüche-Konstellation, aus der schon die
Kirchenväter die traditionsermöglichende Stellvertretung des ersten Petrus
durch nachfolgende folgerten.
Was noch fehlte, war die Einsicht, daß mit diesem Spruch auch alle Macht,
die dem Sprechenden durch die an ihn Glaubenden zuerteilt wird – in
Kants Lehre wohl: „angeglaubt“ wird - , an die Stellvertreter und dessen
(Kirchen)Organe übertragbar sei. Daher scheint es völlig kirchenlogisch
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und widerspruchsfrei zu sein, daß jenes spät „beratende“ Konzil (nach fast
zweitausend
Jahren),
eine
Sprüche-Konstellation
als
ein
traditionsbegründendes
Gesetz
deutet,
dem
allgemeine
Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit zukomme. In offener, wenn auch
nicht öffentlich erklärter Konkurrenz zu dem Vernunftgesetz der
Moralpflicht
aller
Moralreligiösen
des
wahren
(Kantischen)
Religionsglaubens, denen gleichfalls (aber eine andere) Notwendigkeit und
Allgemeingültigkeit zukommen soll.
Konkurrenz oder Nichtkonkurrenz ist hier die Frage. Nach christlicher
Lehre hat Gott in Christo Erlösungsmacht für die an ihn Glaubenden; nach
Kantischer Lehre ist Erlösung (als Glückseligkeit) zwar ein vernünftiges
Postulat, kann aber nicht an Ämter und Amtspersonen delegiert werden,
die für die Erlösung von (aller) Menschen sorgen könnten. Konkurrenz
oder Nichtkonkurrenz, das ist hier die Frage.
Nun ist aber der geschichtliche Ort, konkret: die historische Verspätung
der neuen Deutung und deren Festschreibung als Unfehlbarkeitsdogma
mehr als verdächtig. Und die Vermutung, sie könnte bereits unter dem
Druck der vernunftaufgeklärten Ethik des modernen Moralbürgers, der
sich seiner höchsten Instanz bewußt geworden und diese auch als
Demokratiebürger vertreten und leben muß, zustande gekommen sein,
liegt gleichfalls mehr als nahe.
Es versteht sich, daß diese Konfrontation (letzter Begründungen) von
höchster Wichtigkeit ist, wenn dereinst (anzüglich schon jetzt) die Agenda
der „allgemeinen Weltrepublik unter Tugendgesetzen“ selbst vor ihr
(eigenes) höchstes Tribunal gebracht wird. Und dies geschieht in jedem
Urteil über Religionswahrheiten. Kann sie zulassen, daß Sprüche als
selbstkompetente Kompetenzen sowohl in das Gewissen des Einzelnen wie
auch in das Gesellschafts- und Staatsleben aller Einzelnen aufgenommen
werden? Oder ist gerade die Unfähigkeit, den Weg zur wahren
(christlichen) Erlösung anzuerkennen, die neue Urschuld der Vernunft aller
moralischen Religionsgläubigen?
Oder könnte die Schuld des unfehlbar geworden Papstes kaum geringer
sein, wenn er sich als unfehlbare Instanz in allen Fragen des Glaubens
nicht nur, sondern auch der Sitten der katholisch Gläubigen behauptet?
Kann das heutige Gewissen heutiger Menschen im Bereich der Sitten (als
sozialisierter Moralität, in der Kirchengläubige und Nichtgläubige sowie
Andersgläubige zwangsläufig zusammenleben müssen) gewissen VorSätzen und Vor-Schriften, die aus gewissen Sprüchen und deren
Machterteilungen gefolgert werden, moralisch vernünftig folgen?
491

Daß dies nicht möglich ist, gesteht auch die katholische Moraltheologie
ein, wie alle Enzykliken beweisen, welche den totalitären Staaten wie auch
der kapitalistischen Konsumgesellschaft des 20. Jahrhunderts vorwerfen,
den Menschen zu versklaven. Oder andere Enzykliken, welche die Rechte
der arbeitenden Menschen einklagen und die verbreitete Profitgier
verurteilen. (Beides ist ohne helfende Vor-Sätze und Vor-Schriften
moralischer Grundsätze der Vernunft nicht möglich.)
Was aber die Römisch-Katholische Kirche doch zu einer Konkurrentin von
Kants moralischer Weltrepublik zu machen scheint, ist das historische
Faktum, daß ihr „Heiliger Stuhl“ als Staat, als reales Völkerrechtssubjekt
existiert. Und doch ist der Vatikan nicht der einzige Staat, der noch in
diesem Jahrhundert religiöse und weltliche Ziele zugleich verfolgt, wie ein
Blick in die Zweite Welt lehrt. ]

Wenn eine Kirche, die ihren Kirchenglauben für allgemein verbindlich
ausgiebt, eine katholische, diejenige aber, welche sich gegen diese
Ansprüche anderer verwahrt (ob sie gleich diese öfters selbst gerne
ausüben möchte, wenn sie könnte), eine protestantische Kirche genannt
werden soll: so wird ein aufmerksamer Beobachter manche rühmliche
Beispiele von protestantischen Katholiken und dagegen noch mehrere
anstößige von erzkatholischen Protestanten antreffen; die erste von
Männern einer sich erweiternden Denkungsart (ob es gleich die ihrer
Kirche wohl nicht ist), gegen welche die letzteren mit ihrer
eingeschränkten gar sehr, doch keineswegs zu ihrem Vortheil abstechen.
[Unüberhörbar die Ironie in Kants Bemerkung über den Konfessionskampf
zwischen Katholiken, die ihre Allgemeinheit als alleinige Allgemeinheit
festhalten, und Protestanten, die dieser widerstehen, aber doch ebenfalls
ihr nachstreben müssen, weil auch ihre Allgemeinheit allgemein sein soll.
Daher finden sich nach Kant auf beiden Seiten sowohl Vertreter einer
despotischen und liberalen Orthodoxie wie auch schon „Männer einer
erweiterten Denkungsart“, zu denen zu gehören, Kant sich gewiß nicht
seine gleichfalls allgemeine Ehre nehmen läßt. Doch werden sich die
orthodoxen Vertreter aller Konfessionen und sogar aller Religionen fragen:
wer oder was hat diesen Freigeist dazu verführt, ausgerechnet die
Denkungsart unseres Glaubens und Gottvertrauens zu erweitern?]

Anmerkungen:
† Moralischerweise sollte es umgekehrt zugehen. [Siehe oben im Text.]
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*[1] Ein Ausdruck für alles Gewünschte oder Wünschenswerthe, was wir
doch weder voraussehen, noch durch unsre Bestrebung nach
Erfahrungsgesetzen herbeiführen können; von dem wir also, wenn wir
einen Grund nennen wollen, keinen andern als eine gütige Vorsehung
anführen können. [Eine wieder andere Reformulierung von Kants
Postulatenlehre, diesmal als Anwendung auf die Frage nach der künftigen
Möglichkeit, Religion und Vernunft in „vollständige Harmonie“ zu bringen.
Auffällig die Analogie zu Descartes übrigens, der Gott für seine
Begründung vernünftiger Methodik nicht außer Kraft gesetzt hat.
Muß aber die moralische Vernunft für ihre eigene weltgeschichtliche
Verwirklichung „eine gütige Vorsehung“ als Ermöglichungsgrund anführen,
gesteht Kant ein, daß seiner „Erweiterung der Denkungsart“ gewisse
erhebliche Grenzen gesetzt sind. Was es bringt, diese zu überschreiten,
haben gewisse und vielleicht nur vermutliche Nachfolger der Hegelschen
Philosophie bewiesen. Das Opium Religion war und ist keines.]
*[2] Die Mongolen nennen Tibet (nach Georgii Alphab. Tibet. pag. 11)
Tangut-Chazar, d.i. das Land der Häuserbewohner, um diese von sich als
in Wüsten unter Zelten lebenden Nomaden zu unterscheiden, woraus der
Name der Chazaren und aus diesem der der Ketzer entsprungen ist, weil
jene dem tibetanischen Glauben (der Lamas) der mit dem Manichäism
übereinstimmt, vielleicht auch wohl von daher seinen Ursprung nimmt,
anhänglich waren und ihn bei ihren Einbrüchen in Europa verbreiteten;
daher auch eine geraume Zeit hindurch die Namen Haeretici und
Manichaei als gleichbedeutend im Gebrauch waren. [Kant versucht sich in
Etymologie und gibt eine köstliche Lesefrucht zum Besten. – In welcher
Relation die Ketzer-Aporie zur Kreter-Paradoxie (Paradoxon des
Epimenides, von Paulus in Titus 1,12 frei zitiert) stehen könnte, wäre zu
erwägen. - Sagt ein Kreter, alle Kreter sind Lügner, klagt er nur sich und
die Seinen an, stellt aber zugleich die Kompetenz seiner Kompetenz in
Frage.
Sagte er jedoch, alle Athener sind Lügner, weil sie nicht Kreter sind,
müssen die Athener gegensagen, daß alle Kreter Lügner sind, weil sie
nicht Athener sind. Dort ist Selbstaufhebung, hier ist Krieg unvermeidlich.
Denn Ketzer ist, wer nicht am Ort der Nichtketzer wohnt; aber der Ketzer
wohnt auch, könnte man einwenden, und in den Zeiten einer gütigen
Vorsehung nicht ungemütlich, weil nicht (mehr)verfolgt. ]
…
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VI. Der Kirchenglaube hat zu seinem höchsten Ausleger
den reinen Religionsglauben.
Wir haben angemerkt, daß, obzwar eine Kirche das wichtigste Merkmal
ihrer Wahrheit, nämlich das eines rechtmäßigen Anspruchs auf
Allgemeinheit, entbehrt, wenn sie sich auf einen Offenbarungsglauben, der
als historischer (obwohl durch Schrift weit ausgebreiteter und der
spätesten Nachkommenschaft zugesicherter) Glaube doch keiner
allgemeinen überzeugenden Mittheilung fähig ist, gründet: dennoch wegen
des natürlichen Bedürfnisses aller Menschen, zu den höchsten
Vernunftbegriffen und Gründen immer etwas Sinnlich-Haltbares, irgend
eine Erfahrungsbestätigung u.d.g. zu verlangen (worauf man bei der
Absicht einen Glauben allgemein zu introduciren wirklich auch Rücksicht
nehmen muß), irgend ein historischer Kirchenglaube, den man auch
gemeiniglich schon vor sich findet, müsse benutzt werden. [Während die
Vernunft, wenn sie ihre Denkungsart über die Beschränkungen von
Sinnlichkeit und Vorstellungen hinaus erweitert hat, ihre Grundlagen und
Ziele frei und zusammenhängend vorführen kann, bleibt die
normalsinnliche Menschheit innerhalb dieser Grenzen befangen.
Über die mögliche Zweideutigkeit des Titels „Die Religion innerhalb der
Grenzen
der bloßen Vernunft“ ließen sich Paradoxen-süchtige
Abhandlungen schreiben. Hat Kant die Denkungsart erweitert, um weitere
Grenzen einer weiteren Religion zu finden? Oder hat er an den weiteren
Grenzen nur solche der „bloßen Vernunft“ gefunden, die das Eigenleben
einer vernunftjenseitigen Religion für alle Zeiten sichern? An der jetzigen
Station scheint er sie lediglich zu denunzieren- zwar nicht als grenzdebile,
aber doch als sinnlich beschränkte Geistesart.
Weil aber alle Menschen an der Grenze der Vernunft, also vor dieser
Grenze beginnen müssen, ehe sie in das Land der Vernunft einreisen
können, wären sie dann, „innerhalb der bloßen Grenze der Vernunft“,
recht eigentlich im Gelobten Land angekommen. Kurz: Kant unterstellt,
Vernunft könnte Religion als leichte Beute vernaschen. Doch hat er
ungeniert in der kurz vorherigen Station von einer „glücklichen
Vorsehung“ auch in Betreff der eigenen Mission gesprochen. Eine
interessante und abwechslungsreiche Reise. - Dogmatischer Kirchenglaube
soll
als
sinnliche
Propädeutik
des
unsinnlich
vernünftigen
Religionsglaubens die Grenze (nicht) passieren dürfen.]
Um aber nun mit einem solchen empirischen Glauben, den uns dem
Ansehen nach ein Ungefähr in die Hände gespielt hat, die Grundlage eines
moralischen Glaubens zu vereinigen (er sei nun Zweck oder nur
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Hülfsmittel), dazu wird eine Auslegung der uns zu Händen gekommenen
Offenbarung erfordert, d.i. durchgängige Deutung derselben zu einem
Sinn, der mit den allgemeinen praktischen Regeln einer reinen
Vernunftreligion zusammenstimmt. [Wenn der moralische Glauben Zweck
wäre, wäre er letztlich zugleich Grund allen empirischen Glaubens, also
aller Religion(en). - Als Hilfsmittel fungieren Vernunft und Ethik als
Morallehre schon in der mittelalterlichen Theologie. In neuerer Zeit, wie
erwähnt, als „Berater“ auch päpstlicher Enzykliken, die sich zu Fragen der
Welt extra muros ecclesiae äußern. Daher war die moralische Ausdeutung
der christlichen Theologie kein unbekanntes Geschäft, - wie auch, wenn
diese sogar einen fünffachen Schriftsinn als objektivierbaren Inhalt der
Schriftstellen, somit aller Sprüche und Sprüche-Konstellationen beider
Testamente als selbstverständlich vorgegeben voraussetzte.
Kants Imperativ (und Maxime) der Zusammenstimmung zweier Faktoren:
a) der in Grundsätzen festgeschriebenen Religion und b) der ebenfalls in
Grundsätzen
festschreibbaren
„praktischen
Regeln
einer
reinen
Vernunftreligion“ hört sich harmlos genug an, um zu erahnen, daß wir
nichtharmlose Dinge zu gewärtigen haben. Schon die „durchgängige
Deutung“ kündigt so etwas wie eine radikale Durchforstung an, ein Wort,
das in der Forstwirtschaft nicht gerade zur Einstimmung in
harmoniesüchtige Waldesliebe dient.
Können sich Kreter (oder gar Spartaner) und Athener darauf einigen, daß
sie zwar an ihren Orten unversöhnlich verschiedener Meinung sein und
bleiben müssen, jedoch an den Inseln zwischen beiden Orten Feste der
harmonischen Übereinstimmung feiern können? Kurz: kann die
angekündigte harmonische Deutung (der Heiligen Schrift durch die Schrift
der Vernunft) ohne Vereinnahmung, also ohne logische Subsumtion und
Ausradierung des Dogmatischen und Sinnlichen vor sich gehen? Soll dies
sein und geschehen? Kann es geschehen?]

Denn das Theoretische des Kirchenglaubens kann uns moralisch nicht
interessiren, wenn es nicht zur Erfüllung aller Menschenpflichten als
göttlicher Gebote (was das Wesentliche aller Religion ausmacht) hinwirkt.
Diese Auslegung mag uns selbst in Ansehung des Texts (der Offenbarung)
oft gezwungen scheinen, oft es auch wirklich sein, und doch muß sie,
wenn es nur möglich ist, daß dieser sie annimmt, einer solchen
buchstäblichen vorgezogen werden, die entweder schlechterdings nichts
für die Moralität in sich enthält, oder dieser ihren Triebfedern wohl gar
entgegen wirkt†. – [Was im „Theoretischen des Kirchenglaubens“ (eine
vage Formel) nicht von den moralischen Menschenpflichten als zugleich
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göttlicher Gebote handelt, das kann den Moralverpflichteten nicht
interessieren. Was nicht zur Verbesserung der Moralität anleitet, ist nicht
wahre Religion. Soweit die fast schon tautologischen Prämissen des
Kantischen Deutungsgeschäftes, die unterstellen, es sei einfach
auszumachen - durch deutende (Vernunft), durch Lauge und Säure –, in
welchen Steinen moralisches Gold und Silber, in welchen nur
(kirchengläubiger) Kiesel und Sand steckt.
Doch dann folgt eine Art Geständnis: es ist doch nicht so einfach, es gibt
nicht nur einfache Steine, es gibt auch Konglomerate aus vielen
Mineralien, - wie nur soll man diese Komplexlinge ordentlich auflösen,
scheiden und zuordnen? Der Teilsatz, „daß dieser sie annimmt“ bezieht
sich wohl primär auf den Kirchenglauben, sekundär auf den Text der
Offenbarung, beides ist zu unterscheiden, nicht zu trennen.
Wie eine „buchstäbliche Auslegung“ aussehen sollte können, wäre aus
Kants Mund zu hören interessant gewesen. Die etymologische scheint
trivial zu sein, obwohl zuzugeben ist, daß bei Texten, deren Genesis nach
vielleicht einem Jahrtausend, wie beim Alten Testament, oder nach zwei,
drei Jahrhunderten zählt, wie beim Neuen Testament, das „Etymologische“
als Sinn des „Buchstäblichen“ alle Buchstaben zum Leuchten bringen
kann. Womit natürlich Kants Einwurf, das Buchstäbliche liege vom
Moralischen fernab, nicht in Frage gestellt wird.]

Man wird auch finden, daß es mit allen alten und neuern, zum Theil in
heiligen Büchern abgefaßten, Glaubensarten jederzeit so ist gehalten
worden, und daß vernünftige, wohldenkende Volkslehrer sie so lange
gedeutet haben, bis sie dieselbe ihrem wesentlichen Inhalte nach
nachgerade mit den allgemeinen moralischen Glaubenssätzen in
Übereinstimmung brachten. [Hat sich Kant den Exerzitien einer ThomasLekture unterworfen? Luther war nach und durch welche Grundsätze
überzeugt, daß sich alle Widersprüche im Alten und Neuen Testament aus
diesen selbst auflösen lassen? Nach und durch Grundsätze der
moralischen Vernunft? Keineswegs, denn es galt: die Autorität des Wortes
Gottes, mag dieses auch „nur“ durch „inspirierte“, also menschlich
schwerhörige Diktatschreiber niedergeschrieben worden sein, konnte uns
nicht unauflösbare Widersprüche als Testament hinterlassen. Gott hätte
sich als Verkünder rätselhafter Orakel offenbart und dadurch diskreditiert.
]
Die Moralphilosophen unter den Griechen und nachher den Römern
machten es nachgerade mit ihrer fabelhaften Götterlehre eben so. Sie
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wußten den gröbsten Polytheism doch zuletzt als bloße symbolische
Vorstellung der Eigenschaften des einigen göttlichen Wesens auszudeuten
und den mancherlei lasterhaften Handlungen, oder auch wilden, aber doch
schönen Träumereien ihrer Dichter einen mystischen Sinn unterzulegen
der einen Volksglauben (welchen zu vertilgen nicht einmal rathsam
gewesen wäre, weil daraus vielleicht ein dem Staat noch gefährlicherer
Atheism hätte entstehen können) einer allen Menschen verständlichen und
allein ersprießlichen moralischen Lehre nahe brachte. [Wir befinden uns in
den Stationen eines Propädeutikums zur Vernunftdeutung von
vorvernünftigen Heiligen Schriften. Das gibt Kant Gelegenheit, das
historisch-sinnliche
Vorstellungsdenken
der
Schüler
mit
allerlei
hinführendem Stoff zu füttern. - Kant reklamiert die antiken
Moralphilosophen als erlauchte Vorgänger, mehr noch: als artgleiche
Mitkämpfer in seiner Agenda: Deutung fabelhafter Geschichten durch nicht
mehr fabulierende Vernunft. ]

Das spätere Judenthum und selbst das Christenthum besteht aus solchen
zum Theil sehr gezwungenen Deutungen, aber beides zu ungezweifelt
guten und für alle Menschen nothwendigen Zwecken. Die Muhammedaner
wissen (wie Reland zeigt) der Beschreibung ihres aller Sinnlichkeit
geweihten Paradieses sehr gut einen geistigen Sinn unterzulegen, und
eben das thun die Indier mit der Auslegung ihres Vedas, wenigstens für
den aufgeklärteren Theil ihres Volks. – [Der geistige Sinn der ungeistigen
Deutungen sei der moralische Sinn. Und die jeweils existierende
Menschheit ist stets geteilt in unaufgeklärte Mitläufer und Nachbeter
einerseits, in aufgeklärte Denkungsarbeiter andererseits.]

Daß sich dies aber thun läßt, ohne eben immer wider den buchstäblichen
Sinn des Volksglaubens sehr zu verstoßen, kommt daher: weil lange vor
diesem letzteren die Anlage zur moralischen Religion in der menschlichen
Vernunft verborgen lag, wovon zwar die ersten rohen Äußerungen bloß
auf gottesdienstlichen Gebrauch ausgingen und zu diesem Behuf selbst
jene angeblichen Offenbarungen veranlaßten, hierdurch aber auch etwas
von dem Charakter ihres übersinnlichen Ursprungs selbst in diese
Dichtungen, obzwar unvorsetzlich, gelegt haben. – [Kant kommt nicht auf
das Naheliegende: der „buchstäbliche Sinn des Volksglaubens“ liegt nicht
eindeutig („buchstäblich“) vor; ohne dessen Uneindeutigkeit, ohne die
Unbestimmtheit der Sprüche und Sprüche-Konstellationen wäre das
Predigen brotlos. Das Wort der Schrift ist wie ein weiter (Sinn)Hof, wie ein
großes Haus mit vielen Räumen; in dieses Haus geht der Prediger hinein,
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um den Sinn auf aktuelles Leben anwendungsvirtuos zu finden und verbal
bestimmen. Schon ist das Haus bewohnbar, schon läßt es sich im Hof in
fast jeder Richtung herumspazieren.
Die Logik von Erbauung wäre nicht möglich ohne diese Dialektik des
redefreudigen Bestimmens von Unbestimmtheiten. Doch Kant behält auch
Recht: in diesem Erbauen ist die Anlage und die Verpflichtung zur
„moralischen Religion“ bereits am Werk. Aber welche moralische Religion
ist als Erbauung in welcher Schrift-Religion möglich?
Obwohl die vorvernünftige Menschheit zum Empfang bewußter und klarer
Vernunftoffenbarungen unfähig gewesen, habe die göttliche Vernunft nicht
resigniert: sie habe in die Dichtungen des Mythos, in die Kulte der
Religionen usf. das Moralisch-Vernünftige hineingeschwindelt. Und sie
mußte diese Strategie wählen, weil die moralische Vernunft in den
vormaligen Menschen eben nur erst „verborgen lag.“
Dies zur Phylogenese von Religion und Moralität. Anzunehmen daher, daß
Kant hinsichtlich der Ontogenese von Religion und Moralität (mit jedem
Neugeborenen fängt die Menschheit in gewissem Sinne wieder von vorne
an) eine geläuterte Rückkehr von Erzählung, Gottesdienst und
Religionsunterricht gewährt und gewähren muß. Das Kind, noch in die
Sinnlichkeit quasi-vernunftlos eingetaucht und eingehüllt, soll den
wesentlichen Kern seines Selbstes erst noch entdecken: daß der Kampf
des Guten mit dem Bösen nicht in Hollywood erfunden wurde.]
Auch kann man dergleichen Auslegungen nicht der Unredlichkeit
beschuldigen, vorausgesetzt daß man nicht behaupten will, der Sinn, den
wir den Symbolen des Volksglaubens oder auch heiligen Büchern geben,
sei von ihnen auch durchaus so beabsichtigt worden, sondern dieses dahin
gestellt sein läßt und nur die Möglichkeit, die Verfasser derselben so zu
verstehen, annimmt. Denn selbst das Lesen dieser heiligen Schriften, oder
die Erkundigung nach ihrem Inhalt hat zur Endabsicht, bessere Menschen
zu machen; das Historische aber, was dazu nichts beiträgt, ist etwas an
sich ganz Gleichgültiges, mit dem man es halten kann, wie man will. –
[Kant will sich auf die Frage, wie die vormoralischen Erfinder und
Verfasser zu ihren Symbolen und deren Deutungen kamen, nicht
einlassen. Es genüge zu unterstellen, allen ihren bewußten Motiven lägen
unbewußte Moralmotive zugrunde. –
Mit saurer Miene werden die theologischen Exegeten (aller Religionen)
Kants Vernichtungsurteil über ihr beschwerliches Geschäft, dem
Generationen von Gelehrten ihr Leben opferten und noch opfern, gelesen
haben und noch heute lesen: alles für die berühmte Katze, denn mit der
498

historischen Herleitung von Schriftstellen, „kann man es halten, wie man
will.“ - Mitnichten werden die Exegeten der historisch-kritischen Methode
erwidern, Kants Moralismus in Sachen Textdeutung sei naiv und in
unzulässiger Weise vereinfachend.]

(Der Geschichtsglaube ist »todt an ihm selber«, d.i. für sich, als
Bekenntniß betrachtet, enthält er nichts, führt auch auf nichts, was einen
moralischen Werth für uns hätte). Wenn also gleich eine Schrift als
göttliche Offenbarung angenommen worden, so wird doch das oberste
Kriterium derselben als einer solchen sein: »Alle Schrift, von Gott
eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung u.s.w.«; und
da das letztere, nämlich die moralische Besserung des Menschen, den
eigentlichen Zweck aller Vernunftreligion ausmacht, so wird diese auch
das oberste Princip aller Schriftauslegung enthalten. [Was genau unter
„Geschichtsglauben“ zu verstehen wäre, bleibt relativ unbestimmt. Der
Buchstabe sei tot, der Geist mache lebendig, heißt es immer noch,
scheinbar Kants Invektive gegen das religiöse Vorstellen und dessen
historische Dimensionen bestätigend. Ein sanfter Widerspruch ergibt sich
aus dem Faktum, daß Kant vorhin noch argumentierte, so gut wie jeder
Schriftsinn könne moralisch gedeutet werden.
Und nur vom schriftlich niedergelegten „Geschichtsglauben“ kann Kant
ausgehen, nicht vom real gewesenen und unterdessen verblichenen
Glauben aller Gläubigen. Reales (Dokumente) stirbt anders als der Sinn
von Schriften, an die geglaubt wurde und wird. Kant wird nicht müde, in
beinahe schon ermüdender Weise, seine nützliche Botschaft nützlichen
Buchstaben anzuvertrauen. ]
Diese Religion ist »der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet«.
Dieser aber ist derjenige, der, indem er uns belehrt, auch zugleich mit
Grundsätzen zu Handlungen belebt, und er bezieht alles, was die Schrift
für den historischen Glauben noch enthalten mag, gänzlich auf die Regeln
und Triebfedern des reinen moralischen Glaubens, der allein in jedem
Kirchenglauben dasjenige ausmacht, was darin eigentliche Religion ist.
Alles Forschen und Auslegen der Schrift muß von dem Princip ausgehen,
diesen Geist darin zu suchen, und »man kann das ewige Leben darin nur
finden, sofern sie von diesem Princip zeuget«.[Erstaunlich, wie Kant nun
aus einem an sich unbestimmten Allgemeinsatz: Pflichten gegen
Menschen sind bereits Pflichten gegen Gott, weitere Sätze generiert, die
zugleich beanspruchen, den Wortsinn der (vormoralischen, obgleich
moralanregenden) Religionssprüche in reinen Geistsinn zu übersetzen. Er
betätigt sich als moralischer Prediger.
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Da „alle Wahrheit“ die moralische ist, muß Kant alle sonstigen Aussagen
der Religion(en) – etwa über das Leben und den Kosmos – selektieren.
Der „Gestirnte Himmel“ über uns bestrahle uns moralisch; dies der Sinn
des Kosmos, und wenn auf fernen Planeten noch andere „intelligente
Wesen“ existieren sollten, ist ihnen beschieden, derselben Moralität Diener
zu werden.
Interessant auch Kants Auffassung von „Prinzip“: Wir stellen einen
obersten Grundsatz als „Richtschnur“ auf und lassen nun alle zu prüfenden
Sprüche über diese Schnur springen. Die Schnur ist nur Verkleidung, sie
umwickelt eine scharfe Klinge. ]
Diesem Schriftausleger ist nun noch ein anderer beigesellt, aber
untergeordnet, nämlich der Schriftgelehrte. Das Ansehen der Schrift, als
des würdigsten und jetzt in dem aufgeklärtesten Welttheile einzigen
Instruments der Vereinigung aller Menschen in eine Kirche, macht den
Kirchenglauben aus, der als Volksglaube nicht vernachlässigt werden
kann, weil dem Volke keine Lehre zu einer unveränderlichen Norm
tauglich zu sein scheint, die auf bloße Vernunft gegründet ist, und es
göttliche Offenbarung, mithin auch eine historische Beglaubigung ihres
Ansehens durch die Deduction ihres Ursprungs fordert. [Auffällig, daß wir
das Wort „Schrift“ an dieser Stelle zweideutig zu lesen versucht sind. Kant
scheint entweder die Bibel zu meinen oder auch nur die Schrift als Schrift.
Da er anschließend vom Kirchenglauben „aller Menschen“ spricht, der als
„Volksglauben“ ohne Heilige Schrift nicht möglich sei, scheint die erste
Variante gegeben. Freilich mit dem Widerspruch, daß es viele Heilige
Bücher vieler Religionen und „Kirchen“ gibt. An eine Universalkirche als
propädeutische Institution, die durch die wahre moralische Kirche oder
durch unbekannte historische Entwicklung, von der „gütigen Vorsehung“
ermöglicht, zu institutionalisieren wäre, ist vorerst noch nicht zu denken.
Daß aber die künftige Moralreligion eine „unveränderliche Norm“ zur
Grundlage haben werde, legen wir zunächst in Gottes Ohr. Kants Ohr hört
darin kein Problem, keinen Einspruch, keinen Widerspruch. Sein
moralisches Kämpferherz muß groß gewesen sein. Ein rechter Apostel
seiner Lehre, um nicht zu sagen ein vernünftiger Gottessohn seines
moralischen Gottes. ]
Weil nun menschliche Kunst und Weisheit nicht bis zum Himmel
hinaufsteigen kann, um das Creditiv der Sendung des ersten Lehrers
selbst nachzusehen, sondern sich mit den Merkmalen, die außer dem
Inhalt noch von der Art, wie ein solcher Glaube introducirt worden,
hergenommen werden können, d.i. mit menschlichen Nachrichten
begnügen muß, die nachgerade in sehr alten Zeiten und jetzt todten
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Sprachen aufgesucht werden müssen, um sie nach ihrer historischen
Glaubhaftigkeit zu würdigen: so wird Schriftgelehrsamkeit erfordert
werden, um eine auf heilige Schrift gegründete Kirche, nicht eine Religion
(denn die muß, um allgemein zu sein, jederzeit auf bloße Vernunft
gegründet sein) im Ansehen zu erhalten, wenn diese gleich nichts mehr
ausmacht, als daß jener ihr Ursprung nichts in sich enthält, was die
Annahme derselben als unmittelbarer göttlichen Offenbarung unmöglich
machte; welches hinreichend sein würde, um diejenigen, welche in dieser
Idee besondere Stärkung ihres moralischen Glaubens zu finden meinen
und sie daher gerne annehmen, daran nicht zu hindern. – [Die
ursprünglichen Motive „des ersten Lehrers“ (und seiner Gläubiger, könnte
man ergänzen) - „seine Kompetenz der Kompetenz“ – sind nur an
vereinzelten (in eherne Erzähl-Schrift gesetzten) „Merkmalen“, nicht in
ihrer Ursprünglichkeit zu rekonstruieren, geschweige in ihrer Totalität.
Daher auch unendlicher Streit über den „wahren Christus“ und über die
altverdrossenen Frage „wie es wirklich gewesen ist“, weil es „eigentlich“ ja
doch „ganz anders gewesen sein muß.“ Erst seitdem das neue Amerika
entdeckt wurde, ist die Menschheit in der Lage, die Frage nach dem „wie
es wirklich gewesen ist“, getreu und moralisch korrekt zu beantworten.
Das Ende auch aller religiösen Verschwörungen durch Evangelisten,
Religionsgründer, Aus- und Eindeuter ist nahe.
Kant hat sich nun das Wort „Religion“ bereits erfolgreich umgedeutet und
moralisch korrekt in Schrift gesetzt. Demnach ist Kirche nicht Religion,
und Religion ist nicht Kirche. Diese Sprachregelung ist wirklich gewesen
und die Motive ihrer Genese bedürfen weder einer Verschwörungs- noch
einer WikiLeaks-These.
Die
krausen
und
tiradenhaften
Negations-Teilsätze
in
Kants
Bandwurmsätzen häufen sich auffällig: das Heer der sekundären
Schriftgelehrten (eine Art von männlichen Bienen im Bienenstock) hat
durch Schriftgelehrsamkeit nur nachweisen können, daß die Heiligen
Schriften nichts an Merkmalen enthalten, die sie als Grundlage
„unmittelbarer göttlicher Offenbarung unmöglich machte.“
Positiv formuliert: das Geschäft des Schriftgelehrten hat zur obersten
Norm, heilige Sätze als heilige Sätze zu erkennen und zu bestätigen. Und
diese oberste Norm hat zu ihrer geheimen und unbewußten Ober-Norm
die der wahren Religion. Damit ist geklärt, was im Land der
Schriftauslegung wirklich geschieht.
Doch möchte der Leser von Kants herablassenden Auslassungen über die
Gelehrtenzunft einer benachbarten Fakultät eher bald erlöst werden, denn
er möchte nichts dringlicher sehen als das erhabene Schauspiel, wie
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Auferstehung und Dreieinigkeit
Vernunftklinge springen.]

gemeinsam

über

die

moralische

Aber nicht bloß die Beurkundung, sondern auch die Auslegung der heiligen
Schrift bedarf aus derselben Ursache Gelehrsamkeit. Denn wie will der
Ungelehrte, der sie nur in Übersetzungen lesen kann, von dem Sinne
derselben gewiß sein? daher der Ausleger, welcher auch die Grundsprache
inne hat, doch noch ausgebreitete historische Kenntniß und Kritik besitzen
muß, um aus dem Zustande, den Sitten und den Meinungen (dem
Volksglauben) der damaligen Zeit die Mittel zu nehmen, wodurch dem
kirchlichen gemeinen Wesen das Verständnis geöffnet werden kann. [Kant scheint sich zu korrigieren: die Beschäftigung mit dem
„Geschichtsglauben“ könnte doch nicht sinnlos sein. Auch wenn die
Resultate nur „dem kirchlichen gemeinen Wesen“ dienen, das sich für die
Geschichte seiner Herkunft interessiert.
Damit scheint er auch die
christliche Theologie unter „Kirche“ zu kassieren, weil nur auf dieser
Fakultät die Gewächse der theologischen Ausdeutung und Gelehrsamkeit
zu blühen pflegen. ]
Vernunftreligion und Schriftgelehrsamkeit sind also die eigentlichen
berufenen Ausleger und Depositäre einer heiligen Urkunde. [Kant beleidigt
das Amt des Predigers durch Ignorieren. Die zünftigen Deutungen von
Tauler, Meister Eckehart und & springen über die Klinge. ]
Es fällt in die Augen, daß diese an öffentlichem Gebrauche ihrer Einsichten
und Entdeckungen in diesem Felde vom weltlichen Arm schlechterdings
nicht können gehindert und an gewisse Glaubenssätze gebunden werden:
weil sonst Laien die Kleriker nöthigen würden, in ihre Meinung
einzutreten, die jene doch nur von dieser ihrer Belehrung her haben.
[Moraldeuter und Schriftdeuter könnten demnach mit dem Objekt ihrer
Begierde anstellen, was ihnen beliebt, wäre da nicht das gestrenge
Lehramt der Kirche, jedenfalls in ihrer katholischen Variante, das sich
vorbehält, mehr als ein Wörtchen mitzureden.
Vater Staat jedoch muß seine kirchenverhafteten und um korrekte
Schriftdeutung bemühten Schäfchen im eigenen Saft schmoren lassen,
Minister und Ministerialräte dürfen nicht eingreifen. Lang‘ ist’s her, da
noch galt: Cuius regio, eius religio. – Kant ignoriert oder vergißt die
(zurückgebliebene) Lage der islamischen Welt: in dieser wird zwischen
„weltlichem Arm“ und „religiösem Arm“ (dieses Wort nicht im Kantischen
Sinne verstanden) noch nicht fein säuberlich unterschieden. Kleriker
dienen dort noch als Regierungschefs und Staatspräsidenten. Uns sind
Ignorieren und Vergessen vergangen. ]
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Wenn der Staat nur dafür sorgt, daß es nicht an Gelehrten und ihrer
Moralität nach im guten Rufe stehenden Männern fehle, welche das Ganze
des Kirchenwesens verwalten, deren Gewissen er diese Besorgung
anvertraut, so hat er alles gethan, was seine Pflicht und Befugniß mit sich
bringen. Diese selbst aber in die Schule zu führen und sich mit ihren
Streitigkeiten zu befassen (die, wenn sie nur nicht von Kanzeln geführt
werden, das Kirchenpublicum im völligen Frieden lassen), ist eine
Zumuthung, die das Publicum an den Gesetzgeber nicht ohne
Unbescheidenheit thun kann, weil sie unter seiner Würde ist. [Freie
Kirchenausübung
und
deren
Gelehrtenzunft
garantiere
der
vernunftgezeugte Staat. Modern und nicht in Kants Terminologie
formuliert: das Recht auf Religionsunterricht(e) genieße Verfassungsrang.
Und Konkordate sorgen für das Übrige, - Geld und Stühle, Karrieren und
Lange Nächte.
Daß aber die theologischen und gelehrsamen Streitigkeiten nicht die
Kanzel der Prediger erreichen sollen, diese Forderung muß für Kant bereits
moralische Pflicht als göttliches Gebot sein. Führt ein Pfarrer drei
gepredigte Versionen der Trinität vor, hat er moralisch – also nach Kant:
religiös – versagt. Doch gibt es (in der Ersten Welt) schon lange
niemanden mehr, der zur Einhaltung dieser Pflicht den Gesetzgeber Vater
Staat anrufen müßte. Die Sache hat sich ganz ohne Staat im Sinne Kants
eingeregelt.
Zur Zeit Kants freilich noch längst nicht, und Beweis sind gerade jene
Schwierigkeiten, die Kant selbst mit der Veröffentlichung dieses Buches
widerfuhren. Es wurde von den Zensurbehörden Friedrichs II. auch als
politische Streitschrift gelesen und dementsprechend an einer zügigen
Veröffentlichung behindert. Siehe dazu: „Klassiker Auslegen“ Bd.41 hrsg.
v. Otfried Höffe. Berlin 2011. S. 22 u.a.O.)]
Aber es tritt noch ein dritter Prätendent zum Amte eines Auslegers auf,
welcher weder Vernunft, noch Gelehrsamkeit, sondern nur ein inneres
Gefühl bedarf, um den wahren Sinn der Schrift und zugleich ihren
göttlichen Ursprung zu erkennen. Nun kann man freilich nicht in Abrede
ziehen, daß, »wer ihrer Lehre folgt, und das thut, was sie vorschreibt,
allerdings finden wird, daß sie von Gott sei«, und daß selbst der Antrieb zu
guten Handlungen und zur Rechtschaffenheit im Lebenswandel, den der
Mensch, der sie liest oder ihren Vortrag hört, fühlen muß, ihn von der
Göttlichkeit derselben überführen müsse: weil er nichts anders, als die
Wirkung von dem den Menschen mit inniglicher Achtung erfüllenden
moralischen Gesetze ist, welches darum auch als göttliches Gebot
angesehen zu werden verdient. [Nicht das gestrenge Lehramt katholischer
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Provenienz, sondern das Gefühl derer, die durch Gefühl deuten und
verstehen, wird nun vor den Kadi der moralischen Vernunft gezogen. Was
noch nicht bedeuten muß, daß Kant das Kommen von Schleiermachers
Gefühlstheologie erahnte. –
Wenn die Wahrheit der Schrift eine innere Wahrheit sein soll, liegt es
nahe, den „Sinn“ des inneren Gefühls als wahren Deuter einzusetzen. Die
beiden kennen sich ja, sie sind desselben Sinnes Kinder. Wer aber dazu
nicht begabt ist, wer sich als religiös unmusikalisch bekennt, wie manche
moderne Zunftkollegen Kants, der bleibe fern und schweige. Während das
Gefühl mit Worten überquillt. Als ob es noch mehr enthielte als bloßes
Fühlen. Eine Religion innerhalb der Grenzen des bloßen Gefühls scheint
somit der wahre Antipode von Kants Religion innerhalb der Grenzen der
bloßen Vernunft sein zu können. Moralisierung versus Emotionalisierung?
Doch scheint das Gefühl nur durch Sympathie oder Antipathie erkennen
und verstehen zu können. Also durch positives oder negatives Fühlen;
modern gesprochen: durch ein spontanes „Gefällt mir“ oder dessen
Verneinung. Das Gefühl ist demnach ein unmittelbares, ein sinnliches
Wahrheitsorgan. Es ist in die Anschauung dessen, was es anschaut, in das
Erleben dessen, was es erlebt gleichfalls unmittelbar und doch als
beurteilende Instanz eingefügt. Und es ist sich daher gewiß, nicht irren zu
können. Denn was gefällt, das hat im Moment des Einfallens schon
gefallen. Was aber mißfällt, ist schon durchgefallen.
Weil auch die Einsicht, die Schrift sei von Gott, Gefühl werden muß, wird
dieses Bewirkte (Gefühl), das tief im Innern des Menschen Wellen von
Wirkungen auslöst, zur Ursache umgedeutet. Weil alles (auch) gefühlt
wird, der Ort aber und das Wirken dieses Aktes verborgen bleibt, liegt es
nahe, hier den Ort von Ursache und Heimat des Verstehens zu finden. Ist
aber positives Gefühl Liebe, negatives Gefühl Haß, wird erahnbar, wie
Kant die biblische Kategorie der Liebe über die Vernunftklinge springen
lassen wird.
In diesem Sinne wird notwendigerweise, so Kant, auch das Wirken der
Moralreligion zuerst als Gefühl bewirkt, es muß gleichsam ein
Gefühlsbeweis vollzogen werden, obwohl ein solcher immer nur im
Innenhof des Fühlenden, niemals vor einem lehramtlichen, gelehrten oder
gar moralvernünftigen Gerichtshof bestehen kann.
Was subjektiv
geboren, obzwar durch Objektives veranlaßt, hängt doch an der
objektiven Qualität dessen, was veranlaßt hat, obwohl der Gegenschein
fast unvermeidlich ist. Wie sich daran zeigt, daß jeder Fühlende, befragt,
was ihn zu positiven oder negativen Gefühlen zwinge, nicht diese Gefühle,
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sondern irgendwelche Gründe (in Worten) anführen wird, die ihm
objektive Gründe zu sein scheinen.
Geht es nun bei allem Kirchenglauben eigentlich um reinen
Religionsglauben (hier als „Antrieb zu guten Handlungen und zur
Rechtschaffenheit im Lebenswandel), muß auch dieser schon inmitten der
Anerkennungsgefühle für Inhalte der Offenbarungsreligion als eigentlicher
Inhalt fühlbar sein. Allen kirchlichen Gefühlen liegen moralische Gefühle
sowohl voraus wie als Zweck und Sinn zuinnerst inne. Und doch wird die
Innerlichkeit dieses Inneren (Fühlens) durch die Achtung gebietende
Objektivität (nicht eines Lehramtes, nicht gelehrter Deutungen) des
Moralgesetzes transzendiert und begründet.
Daß moralische Gesetze göttliche Gebote sind, wisse insgeheim – fühlend
– jeder, denn außer den Bösen könne sich kein Guter diesem
Anerkennungsakt entziehen, er wäre sogleich in einen Bösen verwandelt.
Vom Gesetz strahlen gleichsam Gefühlsstrahlen aus, die zwar nur im
Fühlenden strahlen, dennoch vom Glanz der Vernunft ausgehen. Sie
anverwandeln ihre Objektivität an das Medium der schwachen sinnlichen
Natur des stets subjektiv existierenden Menschen.]

Aber so wenig wie aus irgend einem Gefühl Erkenntniß der Gesetze, und
daß diese moralisch sind, eben so wenig und noch weniger kann durch ein
Gefühl das sichere Merkmal eines unmittelbaren göttlichen Einflusses
gefolgert und ausgemittelt werden: weil zu derselben Wirkung mehr als
eine Ursache statt finden kann, in diesem Falle aber die bloße Moralität
des Gesetzes (und der Lehre), durch die Vernunft erkannt, die Ursache
derselben ist, und selbst in dem Falle der bloßen Möglichkeit dieses
Ursprungs es Pflicht ist, ihm die letztere Deutung zu geben, wenn man
nicht aller Schwärmerei Thür und Thor öffnen und nicht selbst das
unzweideutige moralische Gefühl durch die Verwandtschaft mit jedem
andern phantastischen um seine Würde bringen will. – [Folglich ist jeder
Fühlende verpflichtet, die Vernunftgemäßheit seiner religiösen Gefühle auf
den Tisch zu legen. Die Ursache(n) der Gefühle seien immer unsicher, ihr
moralischer Status fragwürdig, erst die Vernunft sei Ursache wahren
Fühlens in und durch wahre Gesinnungen. Nur das durch moralische
Vernunft gezeugte Gefühl sei ein eindeutiges Gefühl. (Und vermutlich soll
es dennoch nicht überflüssig sein…)]
Gefühl, wenn das Gesetz, woraus oder auch wornach es erfolgt, vorher
bekannt ist, hat jeder nur für sich und kann es andern nicht zumuthen,
also auch nicht als einen Probirstein der Ächtheit einer Offenbarung
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anpreisen, denn es lehrt schlechterdings nichts, sondern enthält nur die
Art, wie das Subject in Ansehung seiner Lust oder Unlust afficirt wird,
worauf gar keine Erkenntniß gegründet werden kann. [Wie Objektives im
und als Gefühl subjektiviert wird, muß Privatsache bleiben, diese kann
sich oft nicht einmal der Fühlende selbst „objektiv“ mitteilen. Es sei die
Art, wie das „Subjekt in Ansehung seiner Lust oder Unlust affiziert wird.“
Und da jedes Subjekt eine subjektive, nur ihm angehörige Grundlage in
Lüsten und Unlüsten habe, obwohl auch objektiv gilt, daß kein Subjekt
ohne diese (aber unendlich individuell modifizierte) allgemeine Grundlage
auskommen kann, kann es nicht folgerndes Erkenntnismittel, sondern nur
nachfolgendes Zustimmungs- oder Ablehnungsmittel sein.
Jedes Subjekt ist durch seine Art sich und seine Lebensinhalte zu fühlen,
definiert. Und diese Art scheint bei Kant fast belanglos zu sein. Bei
Gelegenheit hätte Kant zu diesem Thema eine Frau befragen sollen. Er
hätte Wesen kennengelernt, deren gelebter Gefühlsanteil weit über dem
des Mannwesens liegt. Und daraus hätte er vermutlich prekäre
Rückschlüsse auf das moralische Vernunftvermögen der Frauen gezogen.]
Es giebt also keine Norm des Kirchenglaubens als die Schrift und keinen
andern
Ausleger
desselben,
als
reine
Vernunftreligion
und
Schriftgelehrsamkeit (welche das Historische derselben angeht), von
welchen der erstere allein authentisch und für alle Welt gültig, der zweite
aber nur doctrinal ist, um den Kirchenglauben für ein gewisses Volk zu
einer gewissen Zeit in ein bestimmtes, sich beständig erhaltendes System
zu verwandeln. [Kant faßt zusammen. - Angesichts der oftmaligen
Wiederholungen Kants erhebt sich die „ganz natürliche“ Frage, ob Kant
beim Weiterschreiben seines Textcorpus – jeweils am nächsten Morgen –
zunächst die gestern zuletzt verfaßten Teile nachgelesen hat und vor
allem: wie nachgelesen hat. An und für sich muß man nicht undankbar
sein, einen Grundgedanken in tausend Varianten wiederholt zu
bekommen.
Aus Kants Resümee ergibt sich die natürliche Konsequenz, daß die
Theologie bei ihrem, die Moralphilosophie gleichfalls bei ihrem Leisten
verbleiben müsse. Beide bleiben in ihrer Geschichte, in ihrer
Traditionsbildung. Wenn aber dies die „Moral der Geschichte“ wäre, hätte
sich nach Kants Tod weder ein Unfehlbarkeits- noch ein anderes
kirchengeschichtliches Problem einstellen können. Denn die Doktrinen der
beiden scheinfriedlich nebenander wirkenden Ausleger, betreffen ein und
denselben „Einleger“ – den je neuen Menschen in der Geschichte der
Menschheit. Kant hat schon den Zündstoff, gibt aber vor, von der Lunte
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nichts zu wissen. Die preußische Zensur hat unterlassen, Kants Buch zu
verbieten…]
Was aber diesen betrifft, so ist es nicht zu ändern, daß der historische
Glaube nicht endlich ein bloßer Glaube an Schriftgelehrte und ihre Einsicht
werde: welches freilich der menschlichen Natur nicht sonderlich zur Ehre
gereicht, aber doch durch die öffentliche Denkfreiheit wiederum gut
gemacht wird, dazu diese deshalb um destomehr berechtigt ist, weil nur
dadurch, daß Gelehrte ihre Auslegungen jedermanns Prüfung aussetzen,
selbst aber auch zugleich für bessere Einsicht immer offen und
empfänglich bleiben, sie auf das Zutrauen des gemeinen Wesens zu ihren
Entscheidungen rechnen können. [Der Kirchenglaube müsse als Glaube an
den Glauben enden; der Vernunftglaube jedoch beginne nicht (mehr) mit
Glauben, sondern mit dem heiligen Gesetz, das einen neuen, den letzten
Glauben begründen hilft. Also läuft der Kirchenglaube, nach Kant, zugleich
auf die Klippe des wahren Religionsglaubens auf.
Just mit der „öffentlichen Denkfreiheit“ war es zu Kants Zeiten noch nicht
weit her, siehe nochmals Höffe.a.a.0., gerade vorhin zitiert.- Der
aufgeklärte Absolutismus der preußischen Könige, die zu Kants Lebzeiten
regierten, machte Preußen zu einem Vorbild in der Agenda konfessionelle
Toleranz für ganz Europa. Friedrich Wilhelm I., der Soldatenkaiser,
regierte von 1713-1740, Friedrich II., der Große, von 1740-1786, und
Friedrich Wilhelm II., von 1786-1797, - während Kants Lebensdaten
bekanntlich lauten: 1724-1804. Weil der letztgenannte der drei Könige die
Toleranzpolitik seiner Vorgänger teilweise widerrief, mußte auch die
deutsche Entwicklung zu einem aufgeklärten Rechtsstaat stocken.
Das Religionsedikt von 1788 etwa verpflichtete die Lehrer und Prediger
des Landes auf die Grundschriften des Protestantismus, sicherte aber
zugleich „völlige Gewissensfreiheit“ zu. Unvermeidlich, daß Kants
Religionsschrift nicht nur in einen „Streit der Fakultäten“, sondern auch in
einen mit der staatlichen Zensurbehörde geraten mußte. Kants
Grunddogma, daß über die Wahrheit der christlichen Religion fortan nicht
Kirche und christliche Theologie, sondern die Vernunft zu entscheiden
habe, enthielt revolutionäre Konsequenzen auch für Gesellschaft und
Politik. (Höffe S. 23 ff.)

Anmerkungen:
† Um dieses an einem Beispiel zu zeigen, nehme man den Psalm LIX, V.
11-16, wo ein Gebet um Rache, die bis zum Entsetzen weit geht,
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angetroffen wird. Michaelis (Moral, 2ter Theil, S. 202) billigt dieses Gebet
und setzt hinzu: »Die Psalmen sind inspirirt; wird in diesen um Strafe
gebeten, so kann es nicht unrecht sein, und wir sollen keine heiligere
Moral haben als die Bibel«. Ich halte mich hier an dem letzteren
Ausdrucke und frage, ob die Moral nach der Bibel oder die Bibel vielmehr
nach der Moral ausgelegt werden müsse. – [Im Text zu dieser Anmerkung
hatte Kant festgehalten, daß seine (Vernunft) Auslegung der
Offenbarungstexte „oft gezwungen scheinen“ mögen. Ein Zwang, der
Doppeltes bedeuten kann: a) die Auslegung ist überhaupt überflüssig, weil
es sich nicht lohnt, Vernunftwidriges vernünftig zu machen; oder b) die
Auslegung mag zwar möglich sein, muß aber zu allerlei Zwischenbegriffen
und Hilfsmitteln greifen, die dann fast schon an die vielfache
Textauslegung des Mittelalters erinnern könnten.
Aber Kant hat keine Wahl, nachdem die Buchstaben-Auslegung nur in die
Aporie einer historischen Auslegung führe, die zu moralischen Gesetzen
entweder nicht taugt oder diese sogar behindert, muß er trachten, noch
die intrikatesten Bibelstellen nach der Richtschnur der Praktischen
Vernunft auszulegen.
(Kant zitiert aus einem von C. Fr. Stäudlin 1792/93 herausgegebenen
Werk von Johann David Michaelis. Dieser hatte sich mit der Möglichkeit,
auch die Mosaische Religion unter Vernunftprinzipien zu deuten,
auseinandergesetzt, - wohl auch unter dem Einfluß von Montesquieus „De
L'esprit des Loix“ (1748). Michaelis gilt heute als einer der Begründer der
deutschen Religionssoziologie.)
Manche Psalmen sind in der Tat rachedurstig, so sehr, daß man sich oft
wundert, weshalb und wie sie in den Kanon christlicher Heiliger Texte
aufgenommen werden konnten. Freilich: wenn Theologie befunden hat,
daß sie als „inspiriert“ zu gelten haben, kann dieses Urteil nur auf einem
seinerseits inspirierten Urteil basieren. Nun gibt aber Kant bekanntlich vor,
durch (göttliche) Vernunft inspiriert zu sein, und deren Rachedurst scheint
entweder nie wirklich gewesen oder im Unterwegs der Geschichte verloren
gegangen zu sein. Folglich kollidieren zwei inspirierte Geister, und es ist
zunächst nicht zu sehen, wie sich der (Schieds)Richter in diesem
ungleichen Kampf als gewissenhafter Beurteiler bewähren soll.
Kant läßt sich auf diese Streitfrage zurecht nicht ein, denn er hätte nur die
Wahl, sich entweder der Autorität selbsternannter Inspirations-Theologen
zu unterwerfen oder eben nicht sich zu unterwerfen, also der Theologie als
Sachwalter Valet zu sagen. Und da er ohnehin dieses tun muß und jenes
nicht lassen kann, ohne seine moralische Vernunftreligion zu verraten,
hält er sich an eine ironische Anfrage:
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Der Satz Michaelis, daß wir „keine heiligere Moral haben als die Bibel“,
kann bei Licht (jenseits des sprachlichen Formulierungsdunkels) besehen
nur meinen, daß die Bibel eine Lehre der Moral auf biblische Weise
enthält, - also nicht selbst schon „die Moral ist.“ Wenn dem aber so ist,
dann ist Kants Frage mehr als nur ironisch, sie zielt ins Herz der
(Theologen)Sache: unmöglich kann ja die Moral „nach der Bibel“
ausgelegt werden, weil in der Tat die Bibel (unter der moralischen
Prämisse) nach der Moral(lehre) ausgelegt werden muß. Michaelis hat sich
zu weit vorgewagt, und im Ausdruck „heilige Moral“ zwei Begriffe
vermischt, die Kant an anderer Stelle sorglich trennen und aufeinander
beziehen wird. Denn er kennt sehr wohl einen heiligen, nicht nur einen
guten Willen. ´
Wie aber und wodurch Rachegesetze nicht mehr als moralische Pflichten
und daher auch nicht mehr als göttliche Gebote möglich sein sollen, ist
damit (an dieser Stelle) noch nicht beantwortet.]

Ohne nun einmal auf die Stelle des N.T. »Zu den Alten wurde gesagt,
u.s.w. Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen,
u.s.w.« Rücksicht zu nehmen, wie diese, die auch inspirirt ist, mit jener
zusammen bestehen könne, werde ich versuchen, sie entweder meinen
für sich bestehenden sittlichen Grundsätzen anzupassen (daß etwa hier
nicht leibliche, sondern unter dem Symbol derselben die uns weit
verderblicheren unsichtbaren Feinde, nämlich böse Neigungen, verstanden
werden, die wir wünschen müssen völlig unter den Fuß zu bringen), oder
will dieses nicht angehen, so werde ich lieber annehmen: daß diese Stelle
gar nicht im moralischen Sinn, sondern nach dem Verhältniß, in welchem
sich die Juden zu Gott als ihrem politischen Regenten betrachteten, zu
verstehen sei, so wie auch eine andere Stelle der Bibel, da es heißt: »Die
Rache ist mein; ich will vergelten! spricht der Herr«, die man gemeiniglich
als moralische Warnung vor Selbstrache auslegt, ob sie gleich
wahrscheinlich nur das in jedem Staat geltende Gesetz andeutet,
Genugthuung wegen Beleidigungen im Gerichtshofe des Oberhauptes
nachzusuchen, wo die Rachsucht des Klägers gar nicht für gebilligt
angesehen werden darf, wenn der Richter ihm verstattet, auf noch so
harte Strafe, als er will, anzutragen. [Kants nur angedeuteter Versuch,
das Rachegebot des AT mit dem bedingungslosen Liebesgebot des NT
dadurch widerspruchsfrei zu machen, daß es sich in beiden Fällen (oder
gar nur in einem der beiden Fälle?) nicht um „äußere“ Feinde handeln soll,
die zu rächen sind oder gerächt wurden, ist nicht stichhältig. Und dies
beweist schon der von Kant unternommene Schlichtungssversuch, der die
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genaue Gegenrichtung einschlägt: die politische,
„eigentlich“ um politische Feindschaften handeln soll.

wonach

es

sich

Zwischen dem Spruch der Rache-Stelle und der Spruch der Liebesstelle
könnte man zunächst versuchen, durch radikale Trennung zweier Arten
der Inspiration gleichsam einen Schlußstrich – zwischen Judentum und
Christentum zu ziehen. Doch in diesem Falle wäre der Spruch
(Bergpredigt, Matthäus 5): „Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder
die Schriften der Propheten abzuschaffen, unsinnig. Im Gegenteil, „ich bin
gekommen, um sie zu erfüllen“, deutungs-, also vernunftbedürftig, um
den nicht nur latenten Widerspruch zwischen Gesetz und Liebe
aufzuheben. (Offensichtlich die religiöse bzw. religionsgeschichtliche
Vorstufe der säkularen Relation von Legalität und Moralität. Religiöse
Gesetze sind noch heute in vielen islamischen Staaten zugleich politische,
also gesellschaftsbindende Gesetze.)
Versuche dazu (zur Trennung) hat es zur Genüge gegeben, etwa bei
(Friedrich) Gogarten und anderen protestantischen Theologen. Wie sich
Kant die Integration der Liebe in den Kosmos der moralischen Vernunft
denkt, wird vermutlich auch in dieser Schrift noch zur Sprache kommen;
sie wurde in der Kritik der Praktischen Vernunft beim Thema
Glückseligkeit schon erörtert. Moralische Wesen müssen einen
vernünftigen
Anspruch
auf
ewiges
Glück
erheben
können,
Tugendhaftigkeit und Glückseligkeit müssen konvergieren, soll Gott als
vollkommener moralischer Welturheber gedacht werden können. Ob aber
dieser Versuch das Wesen und den Sinn einer Theologie des Kreuzes
ersetzen oder gar begründen kann, muß fraglich bleiben.
(Kant, der Denkweise der Aufklärung verhaftet, scheint das gewaltige
Ausmaß an Unvernunft, das in der Geschichte gewesen und immer noch
west, zu unterschätzen. Es bedurfte mehr als einer Vernunfttat, das Böse
der
antiken
Welt,
eine
Welt
von
(heute)
unvorstellbarer
Menschenverachtung, zu überwinden. Was sich schon dadurch zeigt, daß
das Böse „der Geschichte“ mit der „Gründung“ des Christentums
keineswegs verschwand oder auch sonst schon gänzlich verschwunden
wäre.)
Nachdem Kant verzichtet hat, die Rache-Stelle mit der Liebes-Stelle
vernunftmoralisch zu harmonieren
(man könnte ironisch anmerken:
„vernünftigerweise“), will er „lieber“ von der Prämisse ausgehen, daß der
Rache-Spruch lediglich einen legalen, keinen moralischen Sinn ausdrücke.
Weil Gott als zugleich politischer Regent gedacht (und gelebt wurde, weil
ein Staat als Nicht-Theokratie für den antiken Juden nicht vorstellbar
war)war, mußten seine Gesetze zugleich politische Gesetze sein.
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Ist damit ein wirklich gelebtes Verhältnis von Glauben und Gesetz
gegeben, somit eines, daß mit dem Verhältnis von Moralität und Legalität
(im Sinne Kants) vergleichbar wäre? - Ignoriert aber Vernunft des
Vernunftdeuters diese unüberbrückbare historische Differenz, diesen
Abgrund, der uns von einem vergangenen Bewußtsein trennt, - wie will er
dann seinen Vernunftanspruch durchhalten? Wie kann Kant dem Vorwurf
begegnen, er betreibe nur historisches Analogisieren?
Vom Spruch im Rachepsalm LIX kommt Kant nun zum bekannten
Rachespruch: „Die Rache ist mein; ich will vergelten! spricht der Herr.“
Während in Psalm LIX das Rächen ein religiöses Gesetz zu sein scheint,
das durch Menschen auszuführen geboten wird, warne dieser Spruch
(„gemeiniglich“ so ausgelegt) “vor Selbstrache.“ Dieser Widerspruch, daß
einmal der rechtlich verletzte Mensch selbst, dann aber nur Gott zu rächen
berechtigt sei, wird im religiösen Staat bekanntlich dadurch gelöst, daß ein
göttliches Richteramt, eine religiöse Judikative das Strafen und Rächen
durchführt. Das Reich der göttlichen Gesetze, dem der Strafwürdige
zuwidergehandelt hat, wird von Strafmächtigen gesühnt und (stets)
wieder hergestellt, nicht nur durch Rache, sondern vor allem durch ein
System öffentlicher Opfer, Bußen und Kulthandlungen vielfältiger Art.
Kant bemerkt diese religiöse (theokratische) Auflösung des Widerspruchs
zwischen erlaubter und nicht erlaubter Rache, indem er vermutet, daß es
sich beim Verbot der Selbstrache (ein zweideutiger Ausdruck, weil er nicht
zwischen Individual- und Familienrache differenziert) um ein „in jedem
Staat geltendes Gesetz“ gehandelt haben könnte. Wer sich beleidigt
glaubte, klagte das Vergehen beim „Oberhaupt des Gerichtshofes“ ein, und wurde dann wie beschieden?
Kant formuliert kaum verständlich: „wo die Rachsucht des Klägers gar
nicht für gebilligt angesehen werden darf, wenn der Richter ihm
verstattet, auf noch so harte Strafe, als er will, anzutragen.“
Was
verstattet der Richter dem Kläger? Daß seine Klage berechtigt, daß sie
unberechtigt sei? Vielleicht wollte Kant nur sagen: Rachsucht allein wurde
vom Richter nicht als Rechtfertigungsgrund für eine beantragte
(Rache)Strafe zugelassen? Aber nachdem diese Stelle ohnehin „gar nicht
im moralischen Sinne“ zu verstehen sei, - warum schlägt sich Kant mit der
altjüdisch-theokratischen Rechtsprechung herum? Welche Unvernunft,
welche Vernunft soll hier nachgewiesen werden? ]
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VII. Der allmählige Übergang des Kirchenglaubens zur
Alleinherrschaft des reinen Religionsglaubens ist die
Annäherung des Reichs Gottes.
Das Kennzeichen der wahren Kirche ist ihre Allgemeinheit; hievon aber ist
wiederum das Merkmal ihre Nothwendigkeit und ihre nur auf eine einzige
Art mögliche Bestimmbarkeit. Nun hat der historische Glaube (der auf
Offenbarung als Erfahrung gegründet ist) nur particuläre Gültigkeit, für die
nämlich, an welche die Geschichte gelangt ist, worauf er beruht, und
enthält wie alle Erfahrungserkenntniß nicht das Bewußtsein, daß der
geglaubte Gegenstand so und nicht anders sein müsse, sondern nur, daß
er so sei, in sich; mithin enthält er zugleich das Bewußtsein seiner
Zufälligkeit. [Kants Argument scheint schlagend, scheint unwiderleglich zu
sein: Allen Ereignissen, die sich in der Geschichte und als geschichtliche
ereignen, muß Zufälligkeit bescheinigt werden. Was historisch geworden,
war zufällig, jedenfalls nicht im Sinne wahrer Allgemeinheit notwendig.
Weil es zufällig war, ist dessen historische Notwendigkeit mit deren
Zufälligkeit identisch, kurz: die Notwendigkeit kann auf unübersehbar
vielfältige Art und Weise behauptet werden. Weil aus unendlich vielen
Faktoren resultierend, ist das historische Ereignis niemals wahr und
notwendig im Sinne einer Allgemeinheit, für die just diese Einmaligkeit
und Einzigkeit zutrifft: die Vernunftallgemeinheit.
Nun ist jeder Offenbarungsglaube auf historische Ereignisse gegründet,
folglich nur von „partikulärer Gültigkeit“, folglich unbefugt, die Kirche der
wahren Allgemeinheit zu begründen. Daß daraus aber folgt, wie Kant
unterstellt, daß die Offenbarungsreligionen ihren Gegenstand nur
bezüglich dessen Zufälligkeit, nicht aber seiner Notwendigkeit
nachzuweisen, ist fraglich. Vernunftnotwendigkeit ist nicht dasselbe wie
historische Notwendigkeit.
Kein Glaube begnügt sich mit der Aussage, daß der Gegenstand seiner
Offenbarung nur kontingent sei; nicht nur wird das „Wie“ des
Gegenstandes reichhaltig beschrieben, es wird auch historisch, somit aus
und durch historische Notwendigkeit abgeleitet – meist indem ein Strang
der vielen Faktoren als der hauptsächlich verursachende Strang, als
Hauptkausalität gleichsam mit offenbart wird. Kants Vereinfachung wird
der
Komplexität
von
Offenbarung,
Offenbarungsgegenstand,
Offenbarungsglauben und historischer Genese dieser drei Momente kaum
gerecht.
Dies muß ihn aber auch nicht bekümmern, da ohnehin die wahre Kirche
der wahren Allgemeinheit nur jene sein kann, deren Notwendigkeit „nur
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auf eine einzige Art“ bestimmbar und bestimmt ist. Durch Vernunft
nämlich, welche der Vernunftphilosoph – nicht kontingent offenbart –
sondern vernünftig erkennt und mitteilt.
Daß dies zugleich ein historisches Ereignis oder eine historische
Ereigniskette (von bemerkenswerter historischer Zerrissenheit) sein muß
– die Geschichte der Ethik als Geschichte der Begründung von Moralität
als verbindlicher Moralreligion – scheint Kant gleichfalls nicht zu
bekümmern. Denn die Vernunft spricht durch Vernunft zu Vernünftigen;
folglich kann ihr „Alleinstellungsmerkmal“ ohnehin nur von und für
Vernünftige ausgelegt und zur Begründung der wahren allgemeinen Kirche
„gebraucht“ werden. ]

Also kann er zwar zum Kirchenglauben (deren es mehrere geben kann)
zulangen, aber nur der reine Religionsglaube, der sich gänzlich auf
Vernunft gründet, kann als nothwendig, mithin für den einzigen erkannt
werden, der die wahre Kirche auszeichnet. – [Quod erat demonstrandum.
Offenbarungsreligionen münden in partikulären Kirchenglauben, der „reine
Religionsglaube“ mündet in die universale Kirche der wahren moralischen
Vernunft. Zu ergänzen wäre: der Kirchenglaube (jeder Religion)
partikularisiert sich – dem Trommelfeuer langmächtiger historischer
Kontingenzentwicklungen
ausgesetzt
–
weiterhin
in
partikuläre
Konfessionen, diese in partikuläre Sekten usf. Auf der anderen Seite hat
sich die wahre Kirche der reinen Religionsgläubigen erst noch auf den Weg
in die Kontingenz künftiger Geschichte zu begeben. Vorerst werden noch
ihre Gründungsdokumente als säkulare Testamente geschrieben. Vorbei
die Zeiten, in der noch auf Grund Heiliger Texte, die von heiligen
Offenbarungen Gottes berichtete, geglaubt werden mußte]

Wenn also gleich (der unvermeidlichen Einschränkung der menschlichen
Vernunft gemäß) ein historischer Glaube als Leitmittel die reine Religion
afficirt, doch mit dem Bewußtsein, daß er bloß ein solches sei, und dieser
als Kirchenglaube ein Princip bei sich führe, dem reinen Religionsglauben
sich continuirlich zu nähern, um jenes Leitmittel endlich entbehren zu
können, so kann eine solche Kirche immer die wahre heißen, da aber über
historische Glaubenslehren der Streit nie vermieden werden kann, nur die
streitende Kirche genannt werden; doch mit der Aussicht, endlich in die
unveränderliche und alles vereinigende triumphirende auszuschlagen!
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[Notwendige Konsequenz der Differenz von wahrer und nur historisch
geglaubter allgemeiner Kirche: die partikularen Kirchen werden als
Vorbereitungsmittel zur Entwicklung der Universalkirche nach und nach
entbehrlich. Je tiefer und breiter die Vernunft die Menschheit missioniert,
umso mehr verschwindet der historische Glaube, der bisher die reine
Religion der Vernunft „affiziert“ hat, und zwar mit Prinzipien, die nicht
durch Vernunft als vernünftige zu rechtfertigen sind.
Ist somit unter den alten Kirchen, wir würden sagen: unter den
Weltreligionen, ein Ende des Streitens unmöglich, wird mit der
„unveränderlichen“ und Letzten Kirche triumphierender (Vernunft)Friede
einkehren. Diese Kirche soll zudem fähig sein oder werden, „alles
vereinigen“ zu können, mithin: alle Religionen aller partikularen Kirchen in
sich integrieren zu können.
In der Perspektive der Vernunft muß ja schon das Streiten der
partikularen Kirchen widersinnig erscheinen, weil partikulare Wahrheiten
immer nur entweder – mehr oder weniger friedlich – nebeneinander
existieren können, oder durch Gewalt und für limitierte Zeiten angemaßter
Herrschaft über andere zu fiktiver Allgemeinwahrheit triumphierend
aufsteigen können. Kurz: auf die künftige Vernunftkirche kommt viel
Arbeit zu. Ob das „Prinzip Weltethos“ des kräftig philosophierenden
Theologen Hans Küng bereits als Missionsbotschaft in die Zukunft
unterwegs ist, soll hier nicht diskutiert werden. ]
Man nennt den Glauben jedes einzelnen, der die moralische
Empfänglichkeit (Würdigkeit) mit sich führt, ewig glückselig zu sein, den
seligmachenden Glauben. Dieser kann also auch nur ein einziger sein und
bei aller Verschiedenheit des Kirchenglaubens doch in jedem angetroffen
werden, in welchem er, sich auf sein Ziel, den reinen Religionsglauben,
beziehend, praktisch ist. [Kant beginnt die Vereinigungsarbeit. Während
Christen beispielsweise noch glauben, „in Christo“ mit Gott vereinigt und
dadurch, wenn nicht „ewig glückselig“, so doch dahin unterwegs zu sein,
verkündet Kant, daß Christus anderes meinte, nämlich nichts anderes als
das, was Kant nun meint und glaubt.
Angesichts dieser „Vereinnahmung“ und Gleichsetzung christlicher durch
moralische Verkündigung fragt sich der überraschte Leser unwillkürlich, ob
das Leitmittel Kirchenreligion und alles Leid das daraus folgte, nötig war,
um das Ziel der Religionsreligion zu erreichen. Ob das Opfer Christi nötig
war zum Erreichen der Lehre der moralischen Vernunft (die doch zu jeder
Zeit, wenigstens der Möglichkeit nach, als „Offenbarung“ zugänglich sein
mußte); zum Erreichen der Einsicht, daß wir zu unserer heilig- und
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seligmachenden Vollendung lediglich den Königsweg der sich tugendhaft
vollendenden Moralität zu gehen haben.
So aber steht es nun geschrieben – in Kants moralphilosophischem
Testament. Insbesondere in der Kritik der Praktischen Vernunft und deren
Begleitschriften. Während die
hiesige Religionsschrift eher als
Anwendungsschrift einzustufen sein dürfte.
Wenn sich nun aber auch die neue Kirche aus „Einzelnen“ zusammensetzt,
ist zu gewärtigen, daß Kant auch das Theologumenon, daß sich die
einzelnen Gläubigen nur als Glieder der Kirche deren Leib einverleiben
können, einer vernünftigen Dechiffrierung zuführen wird müssen. Aber wie
gleichfalls zu erwarten, äußert sich Kant auch diesbezüglich nicht klar und
deutlich. Denn wenn der Gläubige der moralischen Seligkeit „auch nur ein
einziger sein“ kann, dann bedeutet dies in säkularer Lesart: auch als
Eremit und Privatier seines Glaubens und dessen Praxis kann er selig
werden.
Doch scheint dazu andererseits weder Veranlassung noch Gefahr zu
bestehen, weil ja ohnehin schon jetzt gesichert sei, daß in den
vorhandenen Gemeinden des praktizierten Kirchenglaubens – sogar in
allen Kirchen qua Weltreligionen – viele Einzelne oder gar alle als zugleich
Einzelne der neuen Religion glaubend und tätig sind. Sie wären schon
Andere, wissen es nur noch nicht. Sie glaubten schon den reinen
Religionsglauben, glaubten es nur noch nicht. Folglich steht das große
Reinemachen, die große Austreibung der alten Wege und Glückseligkeiten
noch bevor.]

Der Glaube einer gottesdienstlichen Religion ist dagegen ein Frohn- und
Lohnglaube (fides mercennaria, servilis) und kann nicht für den
seligmachenden angesehen werden, weil er nicht moralisch ist. Denn
dieser muß ein freier, auf lautere Herzensgesinnungen gegründeter
Glaube (fides ingenua) sein. Der erstere wähnt durch Handlungen (des
cultus), welche (obzwar mühsam) doch für sich keinen moralischen Werth
haben, mithin nur durch Furcht oder Hoffnung abgenöthigte Handlungen
sind, die auch ein böser Mensch ausüben kann, Gott wohlgefällig zu
werden, anstatt daß der letztere dazu eine moralisch gute Gesinnung als
nothwendig voraussetzt. [Aber auch der Frohn- und Lohnglaube des
Christentums werde sich allmählich in den Moralglauben umwandeln, so
Kants bekannte These. Folglich wäre auch der Satz der Kirche,
allwöchentlich den Glaubenden verkündet, „Euch sind die Sünden
vergeben“, vernunftmoralisch zu entziffern. Christus als das moralische
515

Ideal der gottwohlgefälligen Menschheit hat es historisch ermöglicht,
sowohl ihn wie dessen eigentliche Vernunftsendung zu erkennen. Indes
die Vernunft uns ermöglicht hat, diese nur historische Ermöglichung
vernunftgemäß zu erkennen. Also ist geklärt, was wirklich selig macht.
Nämlich ein freier Glaube, dessen Gesinnungen lauter sind, indem sie die
Pflichten des Menschen für andere Menschen und gegen sich selbst als
Gebote Gottes sowohl in ihre Maximen wie in ihr Handeln aufnehmen. Und
alles, was darüber ist, ist (moralisch gesehen) von Übel, hat keinen
moralischen Wert, dient nur zur Unterdrückung der Kirchen-Gläubigen
durch Furcht und falsche Hoffnung. Kant radiert das Gebot der
Gottesliebe, verkürzt es auf Menschenliebe.
Das Argument, daß auch ein böser Mensch gottesdienstliche Handlungen
ausführen könne, ist ein schwaches Argument, weil dies auch für den
Kämpfer im Feld der moralischen Ehre gelten muß. Und daß Gott nur auf
die moralisch gute Gesinnung des Menschen achte, folgt tautologisch aus
den Prämissen von Kants moralischem Gottesglauben. Die moralische
Vernunft glaubt, den religiösen Glauben theoretisch auf den Begriff und
praktisch in ein moralisches Handeln gebracht zu haben.
Der religiöse Glauben kann dies vorerst noch nicht glauben. Muß er
vielleicht überredet und umgewöhnt werden? Wie stark müßte die
Überzeugungskraft der Vernunft sein, um den Gläubigen (aller Religionen)
jeden Kultglauben aus-, und den einzigen und wahrhaft allgemeinen
Moralglauben einzutreiben?
Andererseits scheint die Formulierung, daß die moralisch gute Gesinnung
notwendige Voraussetzung glaubwürdiger Gottwohlgefälligkeit sei, noch
ein Schlupfloch zu eröffnen. Denn was nur Voraussetzung ist, das muß
noch nicht ganze Setzung, noch nicht ganzes Gebot, noch nicht ganze
Pflicht sein. Demnach könnte oder sollte nur der moralisch gute Mensch
auch kultische Handlungen ausführen dürfen, weil er ja weder durch
Furcht bedrängt noch durch Hoffnung verführt, vor den Altar tritt.
Er ist schon selig, er ist schon erlöst, er hat schon, wonach die
Kirchengläubigen um ihn herum erst noch dürsten. Dieser „Einzelne“ in
allen Kirchen, er wurde vorhin von Kant so angesprochen, könnte also
auch als viele Einzelne im Kultus anwesend sein. Wie würde er aber
reagieren, wie tolerant oder nicht tolerant, wenn er die Differenz zwischen
seiner gesinnungsmoralischen Erlöstheit und der unter Furcht und Hoffen
erst noch gesuchten Erlösung seiner Mitgläubigen bemerkte?
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Er brauchte ja nur den Mund aufzumachen und Einspruch erheben, sofern
in den Worten des Kultus auch nur Anklänge an Furcht und Hoffen
ertönten. Er müßte nach jedem dritten Wort Einspruch erheben oder das
Mitbeten verweigern. Also bleibt er der Kirche fern, im Wissen, extra
muros gottwohlgefälliger zu leben als intra muros. Kants Vermeidung des
Tempelbesuchs war konsequent.]
Der seligmachende Glaube enthält zwei Bedingungen seiner Hoffnung der
Seligkeit: die eine in Ansehung dessen, was er selbst nicht thun kann,
nämlich seine geschehene Handlungen rechtlich (vor einem göttlichen
Richter) ungeschehen zu machen, die andere in Ansehung dessen, was er
selbst thun kann und soll, nämlich in einem neuen, seiner Pflicht gemäßen
Leben zu wandeln. Der erstere Glaube ist der an eine Genugthuung
(Bezahlung für seine Schuld, Erlösung, Versöhnung mit Gott), der zweite
ist der Glaube in einem ferner zu führenden guten Lebenswandel Gott
wohlgefällig werden zu können. – [Der „seligmachende Glauben“, wird
zunächst in zwei Glaubensarten unterteilt, die im zweiten Satz als
gesonderte und eigenständige Glauben präsentiert werden. Eine raffinierte
Gestaltung, weil damit zwei „seligmachende Glauben“ figurieren, von
denen aber nur einer als wirklich seligmachender passieren kann.
Der erste Glauben setzt auf Entschuldung für böse Handlungen, die er
selbst weder ungeschehen machen noch selbst entschulden kann. Er setzt
auf die Barmherzigkeit eines barmherzigen, nicht eines Richtergottes.
Damit setzt er in den Augen des zweiten Glaubens auf einen Wundergott,
der mit den Augen der Vernunft nicht vereinbar ist.
Der zweite Glauben scheint die Vergangenheit ruhen und hinter sich zu
lassen; er setzt auf das, was er – nach einer Revolution seiner
moralischen Denkungsart – im neuen pflichtgemäßen als zugleich
zureichend gottgefälligen Leben wird ausrichten können.
Der erste Satz kennt nur einen seligmachenden Glauben, der in sich zwei
Weisen, zwei Arten seiner Gattung enthält, in dem daher die beiden Arten
noch ungetrennt ein Glauben sind. Erst der zweite Satz trennt die beiden
Arten und macht sie zu selbständigen Glaubensgattungen. An diese aber
würde sich die Frage stellen: was hat der erste Glaube bezüglich
Gegenwart und Zukunft anzubieten? Und was hat der zweite Glaube
bezüglich seiner Vergangenheit im Sinn?
Kann der zweite Glaube gewiß sein, bei seinem künftigen Leben nicht
nochmals Handlungen zu tätigen, die er wird ungeschehen machen
wollen? Bei welcher Instanz hätte er dazu einen Kredit erhalten? Und kann
der erste Glaube existenzfähig sein, wenn er nicht zugleich seine Praxis in
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Gegenwart und Zukunft, die eine mit Tod vorerst endende sein soll,
bedenkt? ]

Beide Bedingungen machen nur einen Glauben aus
nothwendig zusammen. [Qoud erat demonstrandum.]

und

gehören

Man kann aber die Nothwendigkeit einer Verbindung nicht anders
einsehen, als wenn man annimmt, es lasse sich eine von der andern
ableiten, also daß entweder der Glaube an die Lossprechung von der auf
uns liegenden Schuld den guten Lebenswandel, oder daß die wahrhafte
und thätige Gesinnung eines jederzeit zu führenden guten Lebenswandels
den Glauben an jene Lossprechung nach dem Gesetze moralisch
wirkender Ursachen hervorbringe. [Kant erwägt nur zwei Möglichkeiten
der Synthese, nicht die dritte, die zunächst nicht ausgeschlossen sein
muß: beide „Glaubensarten“ aus einer dritten Quelle abzuleiten und in ihr
und durch sie verbunden sein zu lassen. Bei der von Kant genannten
Ableitung muß notwendigerweise eine der beiden Arten Grund und innere
Möglichkeit der jeweils anderen Art sein. Sollte nun beiden Arten diese
„Fähigkeit“ zukommen, ergäbe dies einen Zirkel, der die Vernunft nicht
befriedigen kann, weil sie immer nur einen Teilgrund, nicht den ganzen
und wahren Grund entdeckt hätte.
In concreto: entweder löst uns Christus aus und ermöglicht dadurch den
guten Lebenswandel, oder der jederzeit gut geführte Lebenswandel bringt
den Inhalt dessen, wodurch uns Christus ausgelöst hat, als moralische
Wirkung hervor. Letzteres aber durch Gesetz, Ersteres durch Glaube. (Als
ob die althergebrachte Relation von Moses und Christus, von Gesetz und
Liebe zurückgekehrt wäre.)
Da Kant die zweite Version als für ihn zuträgliche Begründung reklamiert,
könnte er wieder in den Königsberger Dom einkehren, um nach der ersten
Belohnung auch noch die zweite abzuholen. Daß dies aber unsinnig wäre,
liegt auf der Hand, damit aber auch die Unsinnigkeit seines gegenseitigen
Begründungsversuchs.
Dieser
ist
nur
handgestrickt,
nicht
vernunftgestrickt, oder genauer: durch Vernünfteln erstrickt. Es gibt kein
moralisches Gesetz, das seinen Befolger nach erfolgter Ausführung dazu
zwingen oder auch nur dazu anleiten könnte, den Glauben an die
Lossprechung aufzusuchen und auch noch als Lohn für erfolgreichen
Tugendgehorsam abzuholen.
Dennoch ist bedingungslos zu respektieren, daß Freiheit so denken und
sprechen, so entscheiden und wollen kann. Kants Vernunft hat
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entschieden und ist mit sich im Reinen, sie hat zeit ihres Lebens gewiß
keinen Widerspruch in ihrer Auffassung vom guten und besten
menschlichen Leben gefunden. Somit existiert ein autonomes
Vernunftleben in der (modernen) Welt, das auch der religiöse Glaube, der
meint, dieses Vernunftleben könne dem von Gott geforderten
Menschenleben nicht genügen, unbedingt zu achten hat. Glaube steht nun
gegen Glaube, Vernunftglauben gegen Kirchenglauben, und dies ist keine
schlechte Ausgangslage, um mit sich und der Welt sowohl religiös wie
moralisch voranzukommen.
Die Asymmetrie zwischen diesen beiden Position ist jedenfalls „gesünder“
als jene Symmetrie zwischen den Weltreligionen, die jeder Religion ihre
Wahrheit beläßt, oder gar zwischen den Konfessionen aller Weltreligionen,
die jeder Konfession eine partikulare Wahrheit sogar innerhalb der
Wahrheit ihrer Religion zugesteht, obwohl diese doch nur eine ganze, eine
unteilbare Wahrheit sein soll. Es ist gut, daß die Karte der Vernunft in das
Spiel der Religionen aufgenommen werden mußte.]
Hier zeigt sich nun eine merkwürdige Antinomie der menschlichen
Vernunft mit ihr selbst, deren Auflösung, oder, wenn diese nicht möglich
sein sollte, wenigstens Beilegung es allein ausmachen kann, ob ein
historischer (Kirchen-) Glaube jederzeit als wesentliches Stück des
seligmachenden über den reinen Religionsglauben hinzukommen müsse,
oder ob er als bloßes Leitmittel endlich, wie fern diese Zukunft auch sei, in
den reinen Religionsglauben übergehen könne. [Da es unmöglich scheint,
daß durch moralische Vernunft der Inhalt des Erlösungsglaubens
begründet wird, ist es wohl evident, daß der Erlösungsglauben
hinzukommen muß, nicht aber als bloßes Leitmittel fungieren kann. Nun
wird sich dieser Ansicht in praktischer Hinsicht nicht jedermann
anschließen können, weil ja der Erlösungsglauben nicht durch einen
Vernunftbeweis als Vernunfttatsache gelehrt und nahegebracht werden
kann. An das Kleine Einmaleins kann man nicht glauben, man muß es für
wahr halten im Sinne eines Glaubenmüssens. An den Erlösungsglauben
hingegen ist ein Für-Wahr-Halten nötig, das die (riskante) Zustimmung
des Menschen fordert.
Kant hat Zweifel, ob die genannte Antinomie, die er selbst herbeigeführt,
herbei konstruiert hat, auflösbar ist. Dabei unterstellt er auch ein
historisches Element, also eine nicht nur theoretische Auflösung, denn
wenn die Auflösung durch die zweite Alternative erfolge, dann auch als
historischer Prozeß, also durch Aufhebung aller Religion in Moral, alles
Kirchenglaubens in reinen Religionsglaubens.
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Entweder also ist Moral ihre eigene Vollendung, der reine
Religionsglaubens sich genügend; oder aber nicht, er bedarf über sich als
ergänzendes Ziel als notwendige Ergänzung des Kirchenglaubens. Anders
formuliert: entweder genügt ein Gottesdienst als reiner Moraldienst durch
die Erfüllung des Kampfes des Guten gegen das Böse, oder aber Gott
fordert noch mehr als nur diesen Kampf, weil er auch mehr „zu bieten“ hat
als nur die Vollendung durch tugendhaft vollendete Moralität.
Zu erinnern wäre vielleicht noch, daß Kant mit dieser Antinomie das
mittelalterliche Verhältnis von Theologie und Religion zu Philosophie und
Moralität (auch Sittlichkeit und Staat) umkehrt: nun ist die Theologie und
deren (christliche)Religion zur ancilla abgestiegen, zum „bloßen
Leitmitttel“ degradiert. ]

1. Vorausgesetzt, daß für die Sünden des Menschen eine Genugthuung
geschehen sei, so ist zwar wohl begreiflich, wie ein jeder Sünder sich gern
auf sich beziehen möchte und, wenn es bloß aufs Glauben ankommt
(welches soviel als Erklärung bedeutet, er wolle, sie sollte auch für ihn
geschehen sein), deshalb nicht einen Augenblick Bedenken tragen würde.
[Kant nimmt das christliche (Genugtuungs)Dogma ausdrücklich als eines
auf, das nicht durch Vernunft in die Welt gekommen sei. Daß es jeder
Sünder „gern auf sich beziehen möchte“, sei eine selbstverständliche
Konsequenz derer, die daran glauben. Aber Kant gibt mit diesem Manöver
(auf die subjektive Charakter-Seite) schon zu erkennen, worauf er hinaus
will: Die Annahme des Dogmas sei mit dem als autonom erkannten
Gewissen der moralischen Vernunft nicht vereinbar. Die Antinomie ist –
für die Vernunft – nichts als eine Scheinantinomie.
Natürlich bezieht sich Kant auch auf den innerchristlichen Streit, ob der
Glaube allein oder doch auch gewisse Werke dienlich seien, um in den
gottgefälligen Genuß der Sündenerlassung durch Christus und in Christo
zu gelangen. Ob der Glaube genüge oder nicht: Eine Frage, über die –
unter vielen anderen Faktoren - das Christentum bekanntlich in ein
Konfessions-Schisma und über dieses in viele grauenhafte Religionskriege
geriet.
Unübersehbar Kants Ironie: käme es bloß auf den Glauben an, würde
auch die Erklärung, daß man glaube genügen. Denn wie soll das Glauben
als zureichender Akt verifiziert werden? In der Tat kennt das Christentum
diesbezüglich kaum mehr als das Glaubensbekenntnis, und auch bei
diesem kann der Bekennende nicht „auf Herz und Nieren“ geprüft werden,
ob und wie er glaube. Denn ist das Glauben ein Für-wahr-Halten einer
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Botschaft, muß das Aussprechen genügen, um als kollektives Glauben
glaubwürdig zu sein. Und jedes private Aussprechen geschieht immer
schon in diesem Kollektiv und seiner Traditions- bzw. Sozialitätsbildung.]
Allein es ist gar nicht einzusehen, wie ein vernünftiger Mensch, der sich
strafschuldig weiß, im Ernst glauben könne, er habe nur nöthig, die
Botschaft von einer für ihn geleisteten Genugthuung zu glauben und sie
(wie die Juristen sagen) utiliter anzunehmen, um seine Schuld als getilgt
anzusehen, und zwar dermaßen (mit der Wurzel sogar), daß auch fürs
künftige ein guter Lebenswandel, um den er sich bisher nicht die mindeste
Mühe gegeben hat, von diesem Glauben und der Acceptation der
angegebenen Wohlthat die unausbleibliche Folge sein werde. [Auf diesen
Einwurf Kants, der die Unvernünftigkeit der christlichen Annahme beklagt
und anklagt, hat bekanntlich bereits das Christentum der ersten Stunde
klar und deutlich geantwortet: Die Rechtfertigung derer, die annehmen,
komme nicht aus und durch Vernunft, weil Gott jenseits der menschlichen
Vernunft eine heilsgeschichtliche Offenbarungstat gesetzt habe, die von
der Vernunft und deren Geschichte weder begründbar noch begreifbar ist.
Also steht wiederum These gegen These, Vernunftglauben versus
Offenbarungsglauben,
reine
Moralreligion
versus
historische
Kirchenreligion.
Daß aber aus der Annahme des Credo auch schon folge, daß der „Herr den
Seinen im Schlafe“ auch alles Weitere – guten Lebenswandel, müheloses
Gelingen usf. – gäbe, dürfte wohl auch innerhalb des Christentums nur als
Sondermeinung, mag sie auch vatikanisch saldiert (gewesen) sein, gelten
können. Die Sollseite des moralischen Kontos wäre stets größer als die
Habenseite, der Umsatz könnte wachsen, ohne vom Habenkonto Mittel für
Investitionen
abziehen
zu
müssen.
Ein
„wahres“
moralisches
Schlaraffenland.
Wenn hingegen angenommen wird, daß unter „Glauben“ nicht ein (sich
erklärendes) Für-Wahr-Halten zu verstehen sei, sondern eine Art von
Nachfolge als Einheit von Theorie und Praxis (Erklärung und Tat), dann
wäre dies eine Gesinnung samt religiöser Maximenbildung, und dieser
wäre der Kontrapunkt zu Kants moralischer Gesinnung und deren
Maximenbildung. Womit die Auflösung der Scheinantinomie, die durch die
Vernunft entstand, erfolgen kann: alle moralischen Maximen dürfen von
den religiösen nicht außer Kraft gesetzt werden. Aber alle moralischen
Maximen müssen in sich aufnehmen, daß sie das Feld der religiösen
Maximen nicht erreichen und nicht bearbeiten können.
Dieser Vorschlag einer Vermittlung ist ein allgemeiner; folglich muß der
allgemeine Satz an den spezifischen Maximen erprobt und durchgeführt
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werden. Dieser Satz enthält folglich kein „Gesetz“, dessen Kausalität die
von Kant beantragte doppelseitige Begründung leisten könnte. Dies weiß
die Vernunft auch, denn sie kann niemanden zwingen, nicht (christlich) zu
glauben, und die (modern gewordene christliche) Religion bzw. der Glaube
weiß, daß er niemand zwingen kann, explizit zu glauben. Kants These
jedoch, der moralische, der reine Religionsglaube sei schon implizite der
ganze christliche Offenbarungsglaube, und daher könne dieser wegfallen
oder werde in naher oder ferner Zukunft als „bloßes Leitmittel“ absterben,
muß vom Kirchenglauben als Anmaßung der menschlichen Vernunft
zurückgewiesen werden.]

Diesen Glauben kann kein überlegender Mensch, so sehr auch die
Selbstliebe öfters den bloßen Wunsch eines Gutes, wozu man nichts thut
oder thun kann, in Hoffnung verwandelt, als werde sein Gegenstand,
durch die bloße Sehnsucht gelockt, von selbst kommen, in sich zuwege
bringen. Man kann dieses sich nicht anders möglich denken, als daß der
Mensch sich diesen Glauben selbst an ihm himmlisch eingegeben und so
als etwas, worüber er seiner Vernunft weiter keine Rechenschaft zu geben
nöthig hat, betrachte. [Der christliche Glaube sei ein Wunschglauben auf
Hoffnung, - sagt die moralische Vernunft, während der Christ bekanntlich
von einem Geschenkglauben auf Hoffnung spricht.
Die Vernunft
behauptet: der glaubende Mensch wünsche die Erfüllung eines
sinnwidrigen Wunsches, nämlich ohne eigenes Zutun den Lohn
vollständiger Glückseligkeit zu erhalten; der Christ hingegen spricht von
einer Sehnsucht (auf Hoffnung möglicher Erlösung) in ihm und potentiell
in jedem, vor allem aber im religiösen Menschen, die nicht sinnwidrig sein
könne.
Gemäß moralischer Vernunft kann die Erfüllung des Wunsches nur durch
moralisches Tun, also in der Sicht des Augustinus: durch realen
Pelagianismus, erfolgen; gemäß christlicher Sicht nur durch Gott und
dessen Gnadenhandeln.
Folglich muß Kant jene, die einer religiösen Erlösung das Wort reden,
somit die theologischen Begründer des Christentums – Paulus voran –
eines Betruges beschuldigen, eines zwar nützlichen, aber doch durch
Vernunft als Betrug einsehbaren Betruges. Ein Betrug, der zur
Begründung der wahren moralischen Religion unnötig, aber angesichts
einer noch unvernünftigen Menschheit doch nötig gewesen sei.
Und Erfolg hätte der Betrug gehabt, weil die ersten Betrüger den falschen
Hoffnungsglauben auf Erlösung durch göttliches Geschenk als „himmlisch
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eingegeben“ unterstellt hätten. Gleichsam eine zweite Offenbarung, eine
Deutungsoffenbarung hätten sie beansprucht, um die erste Offenbarung
als solche zu begründen. Kurz: sie hätten sich in einem Zirkel von
Begründung bewegt, worüber die Vernunft just derselben Betrüger nicht
mehr urteilen konnte. Sie hätten sich selbst geblendet, indem sie ihre
Vernunft (aus)blendeten.
Damit ist klar, daß Kant das Leitmittel Religion als vorvernünftiges Mittel
zur Findung der wahren Religion definiert, als Mittel, das nun, da die
moralische Vernunftreligion glücklich gefunden, an der Garderobe der
Menschheitsgeschichte wieder zurückerstattet werden kann. Denn es war
nur ein Verkleidungsmittel, das eine der Vernunft noch unfähige
Menschheit benötigte, während die spätere Menschheit am Verschleiß des
Mittels der eigenen Vernunftmächtigkeit, ihres Erwachsenwerdens, gewahr
wird.]
Wenn er dies nicht kann, oder noch zu aufrichtig ist, ein solches Vertrauen
als bloßes Einschmeichelungsmittel in sich zu erkünsteln, so wird er bei
aller Achtung für eine solche überschwengliche Genugthuung, bei allem
Wunsche, daß eine solche auch für ihn offen stehen möge, doch nicht
umhin können, sie nur als bedingt anzusehen, nämlich daß sein, soviel in
seinem Vermögen ist, gebesserter Lebenswandel vorhergehen müsse, um
auch nur den mindesten Grund zur Hoffnung zu geben, ein solches
höheres Verdienst könne ihm zu Gute kommen. - Wenn also das
historische Erkenntniß von dem letztern zum Kirchenglauben, der erstere
aber als Bedingung zum reinen moralischen Glauben gehört, so wird
dieser vor jenem vorhergehen müssen. [Kant beklagt sich als „religiös
Unmusikalischen“, könnte man mit moderner Verlegenheitsdiktion
bemerken. Da ihm das himmlische Einschmeichelungsmittel nicht zuteil
wurde, möge man ihn auch verschonen, allsonntäglich durch die Pforte
des Königsberger Doms schreiten zu müssen, um das (betrügerische)
Geschenk der „überschwenglichen Genugtuung“ in Empfang zu nehmen.
Nun könnte man viele Stellen im Neuen Testament anführen, nicht zuletzt
auch in den Paulus-Briefen, die eindringlich darauf hinweisen, daß nur der
Gläubige, der sich eines moralischen Lebenswandel befleißige, zum
Gottesdienst der Gemeine zuzulassen sei. Aber wäre damit über die
Grundfrage entschieden, wie der Anspruch des Christentums, über die
Vernunft hinaus eine Genugtuungserfüllung anzubieten, zu beurteilen sei?
Kant würde die angedeuteten Stellen in seinem Sinne deuten; Paulus und
die christliche Theologie keineswegs. Wieder steht These gegen These.
Und jede scheint der anderen vorwerfen zu können, lediglich im eigenen
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Zirkel, zwischen eigenen Prämissen und deren Folgerungen, ihren
Gegenstand zu denken, zu begründen, zu begreifen und zu verkünden.]

2. Wenn aber der Mensch von Natur verderbt ist, wie kann er glauben, aus
sich, er mag sich auch bestreben, wie er wolle, einen neuen, Gott
wohlgefälligen Menschen zu machen, wenn er - sich der Vergehungen,
deren er sich bisher schuldig gemacht hat, bewußt - noch unter der Macht
des bösen Princips steht und in sich kein hinreichendes Vermögen antrifft,
es künftighin besser zu machen? [Kants Lehre vom Bösen nähert sich der
des Christentums auffallend an, fast scheint Übereinstimmung zu
bestehen. Der Differenzpunkt liegt wohl im Verständnis der Formel „aus
sich.“ – Eine Formel, die sich in Kants Satz nur auf das „zu machen“ zu
beziehen scheint, in Wahrheit aber auch das „glauben“ enthält. Denn Kant
hat die Frage, daß ob der Mensch „aus sich“ glauben könne, Gott selbst
habe einen Weg gelegt, den Menschen wohlgefällig zu machen, bereits
verneint.
Nun bleibt also nur noch die Frage, wie das „aus sich…zu machen“ möglich
sein soll, wenn der Mensch „noch unter der Macht des bösen Prinzips
steht.“ Da dies nach Kants eigener Annahme für den ganzen, also auch für
den zeitlich ganzen Menschen gilt, erhebt sich die Frage, ob diese
Anerkennung der Macht des bösen Prinzips nicht dazu führen muß, Kants
Konzept einer sich genügenden Praktischen Vernunft als neuer
Moralreligion zu unterminieren. Ein Sisyphos scheint geboren, nicht ein
siegender Held seines moralischen Kampfes gegen das Böse.
Wie kann der Mensch, durch verdorbene Vernunft verderbt, hoffen, durch
dieselbe Vernunft aus sich einen Gott wohlgefälligen Menschen zu
machen? Die Fehler der Vergangenheit könnten sich jederzeit – unter
anderen Umständen – wiederholen, und folglich wäre seine praktische
Vernunft unter den zu erfüllenden Gesetzen der Moral kein „hinreichendes
Vermögen.“ Möglicherweise könnte er sogar Pflichten gegen Menschen
und gegen sich selbst für göttliche Gebote halten, obwohl sie gar keine
wahren sind: Pflichten wie Gebote?!]

Wenn er nicht die Gerechtigkeit, die er selbst wider sich erregt hat, durch
fremde Genugthuung als versöhnt, sich selbst aber durch diesen Glauben
gleichsam als neugeboren ansehen und so allererst einen neuen
Lebenswandel antreten kann, der alsdann die Folge von dem mit ihm
vereinigten guten Princip sein würde, worauf will er seine Hoffnung ein
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Gott gefälliger Mensch zu werden gründen? – [Vermutlich ist hier nicht in
dieser Weise zu lesen (und doch ist es fruchtbringend, so zu lesen): Da
der moralische Mensch nur mehr seiner Vernunftgerechtigkeit vertrauen
kann, muß er sich auch durch dieselbe als neugeboren ansehen. Durch
eine „Revolution der (moralischen) Denkungsart“, die ein Tribunal des
Gewissens errichtet, vor dem die Maximen seiner Gesinnung der
strengsten Prüfung, und keine könne strenger sein als die Prüfung der
Vernunft, unterworfen werden, kann er sicher sein, das gute Prinzip mit
sich vereinigt zu haben und daher Gott wohlgefällig zu sein.
Zu sein oder zu kämpfen? Gewiß: zu kämpfen, aber noch nicht zu sein.
Durch diese Einschränkung allein kann sich die Selbst-Gerechtigkeit des
moralischen Gewissens vor dem Vorwurf, seine gute Gesinnung als
Freibrief zu völliger Selbstermächtigung zu mißbrauchen, retten.
Die
vermutlich
richtige
Weise
zu
lesen:
Wer
auf
fremde
(offenbarunsreligiöse) Gerechtigkeit und Genugtuung baut, (obwohl ihm
seine Vernunft dies bereits verboten hat) an die einige Menschen als eine
von Gott ermöglichte Gerechtigkeit glauben und hoffen, der betrügt die
Moralität in seiner Vernunft, weil er sich fälschlicherweise als schon
„neugeboren“ ansieht, obwohl dies erst und nur durch einen neuen
Lebenswandel zu erringen ist.
Auch hier stellt sich die Frage nach der Selbstermächtigung wieder ein,
und dadurch wäre in diesem glücklichen Fall egal, in welcher Weise zu
lesen sei. Beide Lesarten bestätigen, was sich bereits als Resultat gezeigt
hat. ]
Also muß der Glaube an ein Verdienst, das nicht das seinige ist, und
wodurch er mit Gott versöhnt wird, vor aller Bestrebung zu guten Werken
vorhergehen; welches dem vorigen Satze widerstreitet. Dieser Streit kann
nicht durch Einsicht in die Causalbestimmung der Freiheit des
menschlichen Wesens, d.i. die Ursachen, welche machen, daß ein Mensch
gut oder böse wird, also nicht theoretisch ausgeglichen werden: denn
diese Frage übersteigt das ganze Speculationsvermögen unserer Vernunft.
[So evident das Faktum, daß ein Erlösungsglaube, der zu moralischer
Indifferenz oder gar böswilliger Gesinnung führte, unhaltbar wäre, so
problematisch scheint Kants zweites Argument zu sein. Denn offensichtlich
bezieht sich der biblische Mythos vom Sündenfall auf die von Kant
angeschnittene Freiheitsfrage.
Wenn aber Kant zugesteht, daß die menschliche Vernunft nicht die Frage
beantworten kann, warum die menschliche Freiheit nur unter der
permanenten Alternative von gut und böse wirkliche Freiheit sein kann,
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dann erhebt sich die nächste Frage, warum seine moralische Vernunft
unfähig sein sollte, auch diese Einsicht in ihre Maxime aufzunehmen. Also
aufgrund dieser Einsicht ihr Verhältnis zur christlichen Religion zu
erörtern?
Wobei es also nicht darum geht, Ursachen zu ermitteln, die ohnehin „nicht
theoretisch ausgeglichen werden“ können: praktische Ursachen, durch die
ein Mensch gut oder böse wird. Sondern einzig und allein darum, warum
er dieser Alternative prinzipiell nicht entgehen kann, wenn er unter dem
Stern der Freiheit geboren wurde? ]
Aber fürs Praktische, wo nämlich nicht gefragt wird, was physisch,
sondern was moralisch für den Gebrauch unserer freien Willkür das erste
sei, wovon wir nämlich den Anfang machen sollen, ob vom Glauben an
das, was Gott unsertwegen gethan hat, oder von dem, was wir thun
sollen, um dessen (es mag auch bestehen, worin es wolle) würdig zu
werden, ist kein Bedenken, für das Letztere zu entscheiden. [Wenn es nur
um den praktischen Anfang geht, liegt das Problem gar nicht in der von
Kant urgierten Tiefe und Grundsätzlichkeit vor. Kein christlicher
Religionsunterricht ist denkbar, der Kinder zuerst zu Mönchen und Heiligen
in Christo, dann erst zu lebenspraktischen Menschen erziehen könnte.
Aber der Mensch kann nicht in seiner Lebenspraxis aufgehen, er besteht
nicht nur aus moralischen Antworten, nicht nur aus Pflichten gegen
Menschen und sich selbst. Er kann und muß auch noch darüber
reflektieren, wie es dazu „gekommen“ ist, daß er als freier Mensch mit
ambivalenter Menschlichkeit leben muß und soll. Jenes soll getan, dieses
nicht gelassen werden. ]
Denn die Annehmung des ersten Requisits zur Seligmachung, nämlich des
Glaubens an eine stellvertretende Genugthuung, ist allenfalls bloß für den
theoretischen Begriff nothwendig; wir können die Entsündigung uns nicht
anders begreiflich machen. [Quod erat demonstrandum. Der „theoretische
Begriff“ ist dem Menschen nicht weniger notwendig als sein „praktischer
Begriff.“ Kant fragt unter vorausgesetzter strenger Dichotomie von
praktischer und theoretischer Vernunft: Warum soll eine nur
„theoretische“ Entsündigung irgendwelche (guten) praktischen Wirkungen
zeitigen?
Daher soll Christus ein Beispiel, vielleicht noch ein Lehrer (mit tauglichen
Mitteln?), aber nicht mehr sein. Dabei muß doch die Annahme einer
heiligen Vernunft über der theoretischen und praktischen Vernunft des
Menschen auch und gerade nach Kants Auffassung vom Endzweck der
moralischen Vernunft nicht vernunftwidrig sein. Jedenfalls scheint fraglich,
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ob uns die praktische Vernunft jemals eine letzte (absolute)
Verständigung über uns als Menschen, über unseren „theoretischen
Begriff“ wird geben können.
Ist aber Christus das (vollendete) Beispiel für den vollkommen
moralischen Menschen in Gott, somit das realisierte Ideal der Idee dieses
vollkommenen Menschen, könnte Kant eine Brücke zur historischen
Religion bauen. Damit auch zur Religionsgeschichte, weil jede Religion ihre
Beispiele vollkommener Vereinigung von Gottesidee und Menschenidee
anbietet. Gewiß wird Kant auf diese Grundfrage seiner Religionsdeutung
noch zurückkommen.]
Dagegen ist die Nothwendigkeit des zweiten Princips praktisch und zwar
rein moralisch: wir können sicher nicht anders hoffen, der Zueignung
selbst eines fremden genugthuenden Verdienstes und so der Seligkeit
theilhaftig zu werden, als wenn wir uns dazu durch unsere Bestrebung in
Befolgung jeder Menschenpflicht qualificiren, welche letztere die Wirkung
unserer eignen Bearbeitung und nicht wiederum ein fremder Einfluß sein
muß, dabei wir passiv sind. Denn da das letztere Gebot unbedingt ist, so
ist es auch nothwendig, daß der Mensch es seinem Glauben als Maxime
unterlege, daß er nämlich von der Besserung des Lebens anfange, als der
obersten Bedingung, unter der allein ein seligmachender Glaube statt
finden kann. [Kant kehrt wieder auf den praktischen Ast seiner Vernunft
zurück. Wer dem zweiten Prinzip folgt, und das, „was wir tun sollen“,
wirklich tut, in bester moralischer (Kampf-)Gesinnung, der wird auch
würdig, der Zueignung des ersten Prinzips, der Genuugtuung durch den
Glauben, teilhaftig zu werden. So gelesen und gedeutet, ergäbe sich der
„schönste“ Ausgleich zwischen Moralreligion und christlicher Religion.
Aber die Frage bleibt, ob Kant nicht als eine Art Gegen-Johannes, als
Prophet einer Vernunftreligion auftreten und eine Umkehr predigen muß,
die den schönen Ausgleich zugleich als unnötig aufhebt. Während die
Moralreligion die pflichtengemäße Selbstbesserung des Menschen als
oberste Maxime eines „seligmachenden Glaubens“ behauptet, behauptet
die historische Religion, es sei der Glaube selbst als oberste Maxime zu
setzen.
Maxime steht gegen Maxime, These gegen These: Kant schwankt
zwischen Semi- oder (ganzem)Pelagianismus, Kirche und Christentum
zwischen ganzer oder halber Entmündigung des Menschen. Nach Kant
kann es im Kampfe gegen das Böse keine Stellvertretung durch einen
Heiler und Führer geben, nach der Lehre des Christentums ist diese
Behauptung schon eine Setzung des Antichristen. ]
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Der Kirchenglaube, als ein historischer, fängt mit Recht von dem erstern
an; da er aber nur das Vehikel für den reinen Religionsglauben enthält (in
welchem der eigentliche Zweck liegt), so muß das, was in diesem als
einem praktischen die Bedingung ist, nämlich die Maxime des Thuns, den
Anfang machen und die des Wissens oder theoretischen Glaubens nur die
Befestigung und Vollendung der erstern bewirken. [Kant wird nicht müde,
die Grunddifferenz seiner Lehre in immer neuen Varianten zu wiederholen.
Was die Kontrahenten eint und was sie unterscheidet, wird unter allen
Subbegriffen der beiden Hauptbegriffe beleuchtet.
Das „Recht“ des historischen Kirchenglaubens, nicht sogleich mit der
Vernunft begonnen zu haben, kann nur darin liegen, daß die historische
Vernunft noch keine wirkliche gewesen, noch nicht als wirklich empirische
tätig gewesen ist. Die moralische Vernunft mußte daher in mythischem
Gewande zu mythisch beschränkten Menschen sprechen. Aber sie erfüllte
den zugleich vernünftigen Zweck durchaus: ein historisches „Vehikel für
den reinen Religionsglauben“ zu sein.
Der historische Glaube wird nochmals als bloß theoretischer Glaube
definiert, doch zugleich auch als ein „Wissen“ vorausgesetzt, womit die
vorhin angedeutete Problematik nochmals wiederkehrt. Sie ist
grundlegend für und in Kants Konzeption einer Moralreligion, die der
eigentliche Zweck und Grund aller historischen Religion sein soll. Der
Freiheitsbegriff kann kein nur praktischer für den Menschen und für die
Menschheit sein.
Dies liegt an sich schon – implizite – in Kants Zugeständnis, daß das
Wissen und der theoretische Glaube den moralischen Glauben und dessen
Praxis befestigen und vollenden. Worin sich etwas vollendet, das ist sein
Ziel, sein Zweck und sein Grund, seine „eigentliche Ursache.“ Womit nicht
behauptet wird, daß die Lehren des Christentums in ihrer heutigen Gestalt
bereits diese geforderte Vollendung aussprechen könnten. Sie können sie
vorerst auch nur als Postulat der Hoffnung und der Eschatologie
aussprechen.]
Hiebei kann noch angemerkt werden: daß nach dem ersten Princip der
Glaube (nämlich der an eine stellvertretende Genugthuung) dem
Menschen zur Pflicht, dagegen der Glaube des guten Lebenswandels, als
durch höhern Einfluß gewirkt, ihm zur Gnade angerechnet werden würde.
- Nach dem zweiten Princip aber ist es umgekehrt. Denn nach diesem ist
der gute Lebenswandel, als oberste Bedingung der Gnade, unbedingte
Pflicht, dagegen die höhere Genugthuung eine bloße Gnadensache. –
[Eine wieder andere Variante unterm Aspekt des Verhältnisses von
Glauben und Pflicht: Nach christlicher Lehre würde der Gottesglaube als
528

Pflicht, als Gottespflicht gefordert; dagegen wäre der gute Lebenswandel
Sache eines Gnadenglückes. Die Kantische Morallehre hingegen fordert
das Umgekehrte: keine Gnade ohne akkurate Pflichterfüllung.
Auch dieses Umkehrverhältnis könnte wiederum in vielen Varianten
ausgedrückt, teils verschärft, teils gemildert ausgedrückt werden: A) ohne
Glauben keine sinnvolle, keine gottgefällige Pflichterfüllung; B) ohne
Pflichterfüllung kein Gottesglaube möglich. Oder: A) Nur der Glaube wirkt
einen guten Lebenswandel; B) Nur der moralische Lebenswandelt wirkt
vernünftigen Glauben.
Kant ignoriert die christlichen Morallehren, er ignoriert alle Theologien der
Moral, die selbstverständlich nicht davon ausgehen, daß dem Menschen
das moralische Pflichtleben „geschenkt“ werden könne. Und er definiert
den Glauben und dessen Gnade zweideutig: einmal als „bloße
Gnadensache“, gleichsam als (auch verzichtbare) „Draufgabe“ für einen
moralisch erfolgreichen Lebenswandel, dann aber als Vollendung des
guten Lebenswandels. Wobei die zweite Variante aus der einsehbaren
Unvollkommenheit und Unvollendbarkeit des moralischen Lebenswandels
resultiert.
Zwar soll es vernünftigerweise nur Selbstanrechenbarkeit und keine
Fremdanrechenbarkeit durch Stellvertretung geben, doch bleibt auch der
moralischen Vernunft des Menschen der eigene Lebenswandel niemals
gänzlich durchschaubar, er ist niemals einer endgültigen und
selbstevidenten Beurteilung zuführbar. Und noch weniger darf er sich
begnadigen, weil er damit das Feld (seiner) moralischen Vernunft
überfliegen würde. ]
Dem erstern wirft man (oft nicht mit Unrecht) den gottesdienstlichen
Aberglauben vor, der einen sträflichen Lebenswandel doch mit der Religion
zu vereinigen weiß; dem zweiten den naturalistischen Unglauben, welcher
mit einem sonst vielleicht auch wohl exemplarischen Lebenswandel
Gleichgültigkeit, oder wohl gar Widersetzlichkeit gegen alle Offenbarung
verbindet. – [Kant verschärft die Umkehrschraube: der Kirchengläubige
versichert sich durch „gottesdienstlichen Aberglauben“ eines guten
Lebenswandels, obwohl er in Wahrheit und Wirklichkeit einen sträflichen
vollzieht.
Dem
Moralgläubigen
wird
„naturalistischer
Unglaube“
vorgeworfen, weil er nur an sich und seine natürliche Moralpraxis glaube,
hingegen sich allen Tröstungen und Versprechungen des religiösen Heils
gegenüber gleichgültig oder aggressiv ablehnend verhalte.
„Naturalistisch“ kann bei Kant noch nicht den modernen Wortsinn des
heutigen Sprachgebrauchs haben, wie schon des Öfteren nachgewiesen.
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Biologische oder evolutionär-biologische Reduktionen sind nicht seine
Sache von Aufklärung. (Obwohl ihm die Lehre des enfant terrible der
Aufklärung – La Mettrie – nicht unbekannt gewesen sein dürfte.)
Eine Steigerung der hier vorgeführten Umkehrschraube ergibt sich aus der
Möglichkeit, daß die Religion selbst - in einer ihrer historischen
Erscheinungen – Grund und Ursache eines sträflichen Lebenswandels –
kollektiv wie individuell werden konnte und werden kann. Heute wohl nur
mehr in Fällen einer kirchlichen Ignoranz gegenüber medizinischen
Befunden, einst jedoch als historischer Kampf der Kirche gegen alle Unund Andersgläubigen, der mit allen Mitteln bis hin zu Folter und
Ermordung geführt wurde. Und umgekehrt: wenn aggressiver Atheismus
alle Religion bekämpft und alle Religiösen verfolgt.]

Das wäre aber den Knoten (durch eine praktische Maxime) zerhauen,
anstatt ihn (theoretisch) aufzulösen, welches auch allerdings in
Religionsfragen erlaubt ist. – [Gemeint ist wohl: Gewalt ist keine Lösung;
Beseitigung von Religion und Kirche durch die Armada der Moralreligiösen
wäre widervernünftig. – Interessant, daß hier die „theoretische“ Vernunft
ins Spiel kommt, obwohl es nur um den Dissens zweier Praxen (der
gottesdienstlichen und der moraldienstlichen) geht.
Es ist nicht nur erlaubt, zwischen Religiösen und Nichtreligiösen alle
Gewalt und allen Krieg „aufzulösen“, es ist durch praktische Vernunft
geboten, deren theoretische Vernunft in Gang zu setzen. Doch ist deren
Macht begrenzt, will sagen: die historischen Umstände müssen reif
geworden
sein, um
den theoretischen
„Diskurs
und Dialog“
institutionalisieren zu können. In der Ersten Welt ist diese „Reife“ erreicht;
in der Zweiten Welt vermutlich erst im 22. Jahrhundert.]
Zur Befriedigung des letzteren Ansinnens kann indessen folgendes dienen.
- Der lebendige Glaube an das Urbild der Gott wohlgefälligen Menschheit
(den Sohn Gottes) an sich selbst ist auf eine moralische Vernunftidee
bezogen, sofern diese uns nicht allein zur Richtschnur, sondern auch zur
Triebfeder dient, und also einerlei, ob ich von ihm, als rationalem
Glauben, oder vom Princip des guten Lebenswandels anfange. [Kants
Vorschlag: wir unterschieben der christlichen Erscheinung des Sohnes
Gottes den Begriff einer moralischen Vernunftidee: diese enthalte das
Ideal des moralisch vollkommenen Menschen, dem an sich alle Menschen
nachzuleben haben, um als gottgefällige Menschen anerkennungswürdig
zu werden. Weil aber in früheren Zeiten die Vernunft noch unklar und
mythisch existierte, bedurfte es eines Beispiels, einer Realisierung des
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Ideals an einem Menschen, von dem geglaubt werden kann, daß er
zugleich Gott, also „Sohn“ Gottes (gewesen) sei. Also fungiere der
historische Glaube als „Leitmittel“ zum wahren (moralischen) Glauben.
Während der historische Glaube, der sich noch heute als absolut
selbständigen – durch vernunftfreie Offenbarung begründbare – Religion
verstehe, nicht bereit ist, seine Lehre auf die moralische Vernunftidee zu
„beziehen“, ist es Pflicht des moralischen Glaubens, diese Beziehung als
Begründungsbeziehung zu vollziehen. Die „Unterschiebung“ des Begriffs
(der moralischen Vernunftidee) unter die Erscheinung (des historisch
geoffenbarten Sohnes Gottes) sei ein Akt der Vernunft und ihrerseits
göttlichen Ursprungs, weil durch Vernunft als Vernunft einsehbar.
Dieser Begriff (eines in der Idee Gottes als Ideal schon verwirklichten
menschlichen Lebens) sei daher die „Richtschnur“ des moralischen
Lebenswandels, dieser aber, der moralische Lebenswandel selbst, sei das
Resultat, die empirische Wirklichkeit, das „Beispiel“ des Begriffes. Kurz:
entweder beginnen wir mit der „Einstellung“ - Installierung der Norm des
Begriffes (Revolution der moralischen Denkungsart) - , oder wir beginnen
bei der „Einarbeitung“ in den moralischen Lebenskampf selbst.
Ein Entweder-Oder, das nur in abstrakter Theorie vollzogen werden kann
und muß. Schon der „rationale Glaube“ kann nur durch und an das
„Prinzip“ des guten Lebenswandels begründet und vollzogen werden, und
die Praxis des letzteren muß an der Norm (das moralische Gesetz) ihre
bindende Richtschnur haben.
Christus war insofern ein Vorläufer im doppelten Wortsinn: ein Vorbereiter
und zugleich ein (bleibender) Vorausläufer derer, die den Kurs der
moralischen Selbstvollendung zu laufen geneigt sind. Beide vollbringen
den Willen des Vaters, demzufolge Söhne und Töchter in sein Reich
„einlaufen“ sollen. (Der stellvertretende Gnadenakt wird aussortiert,
Vernunft bedarf seiner nicht mehr.) ]
Dagegen ist der Glaube an eben dasselbe Urbild in der Erscheinung (an
den Gottmenschen), als empirischer (historischer) Glaube, nicht einerlei
mit dem Princip des guten Lebenswandels (welches ganz rational sein
muß), und es wäre ganz etwas anders, von einem solchen† anfangen und
daraus den guten Lebenswandel ableiten zu wollen. Sofern wäre also ein
Widerstreit zwischen den obigen zwei Sätzen. Allein in der Erscheinung
des Gottmenschen ist nicht das, was von ihm in die Sinne fällt, oder durch
Erfahrung erkannt werden kann, sondern das in unsrer Vernunft liegende
Urbild, welches wir dem letztern unterlegen (weil, so viel sich an seinem
Beispiel wahrnehmen läßt, er jenem gemäß befunden wird), eigentlich das
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Object des seligmachenden Glaubens, und ein solcher Glaube ist einerlei
mit dem Princip eines Gott wohlgefälligen Lebenswandels. – [Das Ideal der
Vernunftidee, sinnlich erschienen am Urbild in der historischen
Erscheinung, habe zwei Seiten an sich: a) eine Vernunftseite und b) eine
Erscheinungsseite. Und je nach welcher Seite wir an das Urbild
„anknüpfen“, erhalten wir eine jeweils andere Auffassung, wie der
Vernunftglaube an das Ideal zu verstehen und zu praktizieren sei.
Einmal ein a) historisches Prinzip, das in viele Subprinzipien
auseinandergehen muß, (wenn wir an die Erscheinung anknüpfen), zum
anderen b) ein Vernunftprinzip (wenn wir am Vernunftbegriff anknüpfen),
das dem historischen Prinzip (der Offenbarung) wie auch dessen
Subprinzipien (den Eigenschaften des offenbarten Urbildes) zugrundeliegt.
Wollte man unter a) die Richtschnur eines guten Lebenswandels ableiten,
würde man eine Nachfolge Christi unter einer der vielen Eigenschaften
Christi propagieren müssen; sei es Armut, sei es Samariterdienst oder
Friedensdienst, sei es Adorations- oder Fastendienst oder sonst ein
spezieller Liebesdienst an den Nächsten oder auch eine Sammlung und
Vereinigung mehrerer dieser Dienste und Leit-Eigenschaften.
Diese Ableitung unter a) muß logischerweise einer Ableitung unter b)
widerstreiten, weil hier das Vernunftprinzip, im moralischen Kampf
jederzeit das konkrete Gute zu realisieren, ohne Einschränkung durch
diese oder jene Vorbild-Art gilt; einzig die Beschränkung der menschlichen
Vernunft durch deren sinnliche Natur kann jetzt noch als Hemmschuh und
Grenze angeführt werden. Doch mehr noch: der Hang zum Bösen, der ja
nicht vertilgbar, der nur besiegbar ist, durch Siege, denen keine
Endgültigkeit beigemessen werden kann.
Von diesem Hang kann das
lösen, und darin kommt es
Nachfolge Christi zwar die
aber durch Stellvertretung
werden kann.

Vernunftprinzip nicht befreien, nicht endgültig
mit dem Glaubensprinzip überein, weil in der
Lösung von den Todsünden zugesagt, nicht
für den (je einzelnen) Menschen vollzogen

Während also das erschienene Urbild, als ewige und konstante Norm
gesetzt, dadurch aporetisch wird, das seine Richtschnur in viele zerfällt,
wie die unterschiedlichen Ausrichtungen und speziellen Gelübde der
christlichen Mönchs- und Nonnenorden beweisen, hat die Vernunftnorm
sozusagen den Vorteil, gegen konkrete Eigenschaften und Forderungen
unbestimmt, dadurch aber auch durch alle bestimmbar zu sein. (Es gibt
kein Lebensfeld, das nicht zum moralischen Kampffeld werden kann.)
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Wieder steht These gegen These, Glaube gegen Glaube, diesmal als
Rationalprinzip gegen Urbildprinzip des guten Lebenswandels.
Dieses scheint zu empirisch affiziert und pluralisiert, um jemals rational,
jenes scheint zu rational zu sein, um jemals durchdringende empirische
Verbindlichkeit
erlangen
zu
können.
Jenes
gebricht
an
den
widerstreitenden Traditionen der Religion (bis hin zu den Schismen der
Konfessionen), dieses gebricht an der Legalität der Kulturen und
Gesellschaften, an deren geschichtlicher Gestalt sich die Moralität als
Moralität (als Kampf des Guten gegen das Böse in allen Lebensfeldern) zu
bewähren hat.
Wobei es selbstverständlich vernünftig ist, daß die Bäume beider
Richtungen nicht in den Himmel wachsen. Weder hier noch dort sind
Übermenschen zu gewärtigen oder zu erwarten, weder heilige noch
moralische. Auch insofern muß man sie nicht gegeneinander ausspielen
wollen.
Weil das Urbild somit eine doppelte „Lage“ haben muß, einmal in der
historischen Erscheinung und einmal in unserer Vernunft, einmal im
religiösen Glauben an die Erscheinung und einmal im rationalen Glauben
an den Vernunftbegriff des Urbildes, kann auch die Orientierung diese
gedoppelte sein und ist es bisher sozusagen „jederzeit“ gewesen. (Weil
schon die frühesten Apostel immer auch mit Vernunftbegriffen operieren
mußten.)
Kurz: nicht die historische Erscheinung des Urbildes, sondern das, wovon
die Erscheinung Erscheinung ist, - das logische Urbild – sei als Prinzip und
Richtschnur das „Objekt des seligmachenden Glaubens.“ Ob und wie Kant
hier versucht (oder auch nur intuitiv anstrebt), einen vernunftbegrifflichen
Trinitätsbegriff zu kreieren, wäre zu bedenken. Hier die Vernunft des
Menschen, einst die erschienene Vernunft der Vernunft Gottes, somit dort,
in der alle moralvernünftigen Menschen vereinigenden (Welt)Kirche, die
menschgewordene Vernunft Gottes. Wobei dieses Dort nicht als
innergeschichtlicher Ort zu verstehen wäre. ]
Also sind hier nicht zwei an sich verschiedene Principien, von deren einem
oder dem andern anzufangen, entgegengesetzte Wege einzuschlagen
wären, sondern nur eine und dieselbe praktische Idee, von der wir
ausgehen, einmal, so fern sie das Urbild als in Gott befindlich und von ihm
ausgehend, ein andermal, sofern sie es als in uns befindlich, beidemal
aber sofern sie es als Richtmaß unsers Lebenswandels vorstellt; und die
Antinomie ist also nur scheinbar: weil sie eben dieselbe praktische Idee,
nur in verschiedener Beziehung genommen, durch einen Mißverstand für
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zwei verschiedene Principien ansieht. – [Kant bestätigt die weiter oben
konstatierte Scheinbarkeit der Antinomie! Das geforderte gegenseitige
Ableiten der beiden Prinzipien war kaum mehr als ein Sophisma. Dennoch
bleibt die Frage, ob Kants Anspruch, eine nicht mehr hintergehbare, nicht
mehr überhöhbare (moralische) Vernunft zu „besitzen“, durchhaltbar,
argumentierbar, beweisbar ist.
Wiederholt reklamiert er die Präexistenz des Urbildes, des Prinzips, der
praktischen Idee „als in Gott befindlich und von ihm ausgehend.“ Sind dies
gleichfalls Vernunftbegriffe oder nur Begriffe, die sich als Subbegriffe der
angesetzten (Kantischen) Vernunftbegriffe ergeben? Die also mitgedacht
werden oder auch mitgedacht werden müssen, ohne selbst nochmals
durch Vernunft bedacht werden zu müssen?]
Wollte man aber den Geschichtsglauben an die Wirklichkeit einer solchen
einmal in der Welt vorgekommenen Erscheinung zur Bedingung des allein
seligmachenden Glaubens machen, so wären es allerdings zwei ganz
verschiedene Principien (das eine empirisch, das andere rational), über
die, ob man von einem oder dem andern ausgehen und anfangen müßte,
ein wahrer Widerstreit der Maximen eintreten würde, den aber auch keine
Vernunft je würde schlichten können. – [Weil eine der beiden
Streitparteien – die historische – sich nicht der Vernunft unterworfen hat,
kann sie von den Urteilen der Vernunft nicht belangt, nicht erreicht
werden. Sie ist vernunfttaub; und der Gegenvorwurf, die Vernunft sei
geschichtsstaub, kann, als bloß historischer Vorwurf verstanden, immer
nur in einen unauflösbaren historischen „Diskurs“ führen. Denn als
Vernunftvorwurf kann er von der historischen Partei, deren Richtschnur
das historische Denken und Begründen sein muß, nicht geführt werden.
Kurz: vollendete Asymmetrie, nicht nur steht These gegen These, sondern
eine Welt gegen eine (ganz) andere Welt. Doch kann es nicht (mehr) sein,
daß die Menschheit in verschiedene zerfällt. Und nicht eine historische
Religion, sondern nur eine und dieselbe Vernunft kann Norm, Richtschnur
und Ziel der sich vereinigenden Menschheit sein.
(Nicht ein
Minimalkonsens zwischen verschiedenen Kulturen, Religionen und
„Menschheiten.“)]
Der Satz: Man muß glauben, daß es einmal einen Menschen, der durch
seine Heiligkeit und Verdienst sowohl für sich (in Ansehung seiner Pflicht)
als auch für alle andre (und deren Ermangelung in Ansehung ihrer Pflicht)
genug gethan, gegeben habe (wovon uns die Vernunft nichts sagt), um zu
hoffen, daß wir selbst in einem guten Lebenswandel, doch nur kraft jenes
Glaubens selig werden können, dieser Satz sagt ganz etwas anders als
folgender: man muß mit allen Kräften der heiligen Gesinnung eines Gott
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wohlgefälligen Lebenswandels nachstreben, um glauben zu können, daß
die (uns schon durch die Vernunft versicherte) Liebe desselben zur
Menschheit, sofern sie seinem Willen nach allem ihrem Vermögen
nachstrebt, in Rücksicht auf die redliche Gesinnung den Mangel der That,
auf welche Art es auch sei, ergänzen werde. – [Der erste Satz behauptet
Vernunftwidriges, weil es keinen universalen Vernunftbegriff einer
stellvertretenden Pflichterfüllung, der alle Moralität in Gesinnung und
Handeln aufheben würde, geben kann. Partielle hingegen sind denkbar
und auch notwendig, etwa alle pädagogisch-pragmatischen, die etwa
Eltern verpflichten, für die Moralität ihrer Kinder, die noch keine mündige
sein kann, zu sorgen.
Würde die Kirche aber ihre Mitglieder auf den Status von Kindern
herabstufen, denen das Joch der moralische Pflichterfüllung und des
Kampfes gegen das Böse abgenommen wäre, würde sie ihre Anerkennung
der Würde und Freiheit demokratischer Menschen als mündiger Bürger
demokratischer Staaten und Gesellschaften widerrufen. In diesem Sinn
kann daher Christi Spruch, mein Joch ist leicht, in der Welt aber habt ihr
Furcht, nicht (mehr) verstanden werden. Pflichten gegenüber Gott können
nicht mehr gegen Pflichten gegenüber Menschen verhandelt (getauscht,
ersetzt, ausgespielt) werden. Und wie verträgt sich Luthers Antwort:
doppelte Bürgerschaft müsse angenommen werden, mit Kants
Vernunftreligion? Besonders mit dessen Annahme einer (neuen)
„unsichtbaren Kirche?“
Der zweite Satz hingegen behauptet schlicht und ergreifend: realisierte
Moral führe zu Religion, nicht umgekehrt. Moralische Gesinnung heilige
zum Empfang der Gnade eines gottgefälligen Lebens, nicht umgekehrt.
(Und auf diesen Satz scheint Christi Wort, wer nicht gegen uns ist, ist für
uns, anwendbar: denn was kann ein gläubiger Christ der Gegenwart
dagegen einwenden, daß Gott nun auf doppelte Weise in den Lauf der
Dinge eingreift, einmal altreligiös, zum anderen neureligiös, einmal
historisch, einmal vernünftig?)
Daß Kant die Vernunftbeziehung des moralischen Welturhebers zu seinen
moralischen Bürgern und Kämpfern zugleich als Liebesbeziehung moniert,
scheint eine analogisierende Anleihe beim „alten“ Christengott zu sein.
Aber in der Selbstgewißheit des moralischen Gewissens ist auch die
Gewißheit gewiß, daß die damit untrennbar verbundene Selbstliebe des
moralischen Menschen (er kann sich nicht verachten) nicht eine vom
empirisch einzelnen Menschen gezeugte sein kann. Daher auch eine Liebe
zur Menschheit im einzelnen Menschen, die aber diesen einen nicht
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weniger liebt als alle anderen, die sich auf den Brennpunkt der Ellipse zu
bewegen.
Mehr noch: weil an der stets mangelhaften Ausführung der Pflichten doch
die Gesinnung, diesen Mangel stets wieder aufs Neue überwinden zu
wollen, nicht schwinden kann, weil dies unmoralisch wäre, kann die
„einspringende“ Treue der Gesinnung schon als ergänzende Gnade
angenommen werden. Widrigenfalls wäre das Schicksal des Sisyphos samt
allen Folgen realisierter Absurdität unvermeidlich, wovon schon die Rede
war.
Daß die redliche Gesinnung in diesem Punkt (den Mangel stets wieder
ausgleichen und verbessern zu wollen)eine der Absicht sein muß, liegt
schon darin, daß die Moralität sich nicht durch absolutes Urteil ihrer
selbst, ihrer mangellosen Richtigkeit und Wahrheit versichern kann.
Desungeachtet soll und muß sie an ihrer redlichen Absicht festhalten,
abermals und abermals die bessere Maxime der schlechteren vorzuziehen.
Kurz: hilf Dir selbst, dann ergänzt Dir Gott, wozu Du Dir selbst nicht
verhelfen kannst.]

Das erste aber steht nicht in jedes (auch des ungelehrten) Menschen
Vermögen. Die Geschichte beweist, daß in allen Religionsformen dieser
Streit zweier Glaubensprincipien obgewaltet hat; denn Expiationen hatten
alle Religionen, sie mochten sie nun setzen, worein sie wollten. Die
moralische Anlage in jedem Menschen aber ermangelte ihrerseits auch
nicht, ihre Forderungen hören zu lassen. [Kant plädiert für eine
anthropologische Konstante: die Kaste der religiös Unmusikalischen sei zu
akzeptieren. (Hat nicht Ernst Bloch mit Lust und Genuß nach Atheismen in
allen Religionen gesucht? Natürlich unter der Prärogative, erlauchte
Vorläufer des zur Menschheitserlösung berufenen Marxismus ausfindig zu
machen…)
Kants Satz von der beweisenden Geschichte wäre noch zu explizieren.
Unter der Schwierigkeit freilich, daß die beiden Prinzipien in jeder Religion
unter jeweils ganz anderen kulturellen Bedingungen – man denke nur an
die Differenz Polytheismus-Monotheismus – „obgewaltet“ haben und
immer noch obwalten. Jeder Zeit ihre Art für Gott zu büßen; jeder Zeit
ihre Art für Gott moralisch gut zu werden.
Schon in der Apostelgeschichte begegnen wir den beiden Prinzipien
sozusagen auf Schritt und Tritt: Warnung vor Müßiggang findet sich
allenthalben, und sogar Kants Satz vom Unvermögen der religiös
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Unmusikalischen findet sich an prominenter Stelle: „Denn der Glaube ist
nicht jedermanns Ding.“ (Thessalonicher 2/3)]
Zu aller Zeit klagten aber doch die Priester mehr als die Moralisten; jene
nämlich laut (und unter der Aufforderung an Obrigkeiten, dem Unwesen
zu steuern) über Vernachlässigung des Gottesdienstes, welcher, das Volk
mit dem Himmel zu versöhnen und Unglück vom Staat abzuwenden,
eingeführt war; diese dagegen über den Verfall der Sitten, den sie sehr
auf die Rechnung jener Entsündigungsmittel schrieben, wodurch die
Priester es jedermann leicht machten, sich wegen der gröbsten Laster mit
der Gottheit auszusöhnen. [Kant spezifiziert den Streit der beiden
Glaubensprinzipien, ohne auf Konkretionen der Geschichte einzugehen.
Daß in den mythischen Zeiten auch das Unmoralische gottesdienstlich
geboten war, steht in jedem Buch der Geschichte zu lesen, das die
Geschichte zu lesen lehrt. Nochmals: jeder Zeit ihre Moralitäten, ihre
Laster, ihre Gottesdienste, Priester und Moralisten.
Daß sich beide in der Sphäre des Politischen begegnen und oft
„zerkriegen“ mußten und immer noch müssen, liegt in der Natur der
Sache: Die Legalitäten des Staates und der Gesellschaft sind zunächst
religiöse, früh aber schon zugleich durch prosaische – politisch-sittliche Umstände begründet. Wovon jede Geschichte der antiken Kulturen und
Religionen, einschließlich und besonders die der jüdischen Geschichte
beredtes Zeugnis gibt. - Warum in der modernen Zeit das
Entsündigungsmittel der Beichte fast ganz außer Gebrauch gekommen,
gibt mehr als nur zu denken.]
In der That, wenn ein unerschöpflicher Fond zu Abzahlung gemachter oder
noch zu machender Schulden schon vorhanden ist, da man nur hinlangen
darf (und bei allen Ansprüchen, die das Gewissen thut, auch ohne Zweifel
zu allererst hinlangen wird), um sich schuldenfrei zu machen, indessen
daß der Vorsatz des guten Lebenswandels, bis man wegen jener allererst
im Reinen ist, ausgesetzt werden kann: so kann man sich nicht leicht
andre Folgen eines solchen Glaubens denken. – [Der Ablaßfond und –
handel als notwendige Folge von Schulden, die durch stellvertretende
Genugtuung zu entschulden waren und sind. Mit bestem Wissen und
Gewissen kann und soll zugelangt werden, um sich – modern gesprochen
– der Gier nach der „Blase“ hinzugeben. Jeder Zeit ihre Blasen, jeder Zeit
ihre Gier.
Wie aber nach einer längeren Aussetzung aller bisherigen Vorsätze des
guten Lebens neue Vorsätze zu finden sind, um ein neues gutes Leben,
nachdem das alte zuschanden wurde, zu beginnen, ist schon eine Frage
der Moralität und ihrer je und je – historisch – zu aktualisierenden
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Vernunft. Luthers Rebellion
gegen
die
Spekulationsgelder der
Ablaßderivate der Katholischen Kirchenmagnaten war eine religiöse und
zugleich moralische Rebellion. ]
Würde aber sogar dieser Glaube selbst so vorgestellt, als ob er eine so
besondere Kraft und einen solchen mystischen (oder magischen) Einfluß
habe, daß, ob er zwar, so viel wir wissen, für bloß historisch gehalten
werden sollte, er doch, wenn man ihm und den damit verbundenen
Gefühlen nachhängt, den ganzen Menschen von Grunde aus zu bessern
(einen neuen Menschen aus ihm zu machen) im Stande sei: so müßte
dieser Glaube selbst als unmittelbar vom Himmel (mit und unter dem
historischen Glauben) ertheilt und eingegeben angesehen werden, wo
denn alles selbst mit der moralischen Beschaffenheit des Menschen zuletzt
auf einen unbedingten Rathschluß Gottes hinausläuft: »Er erbarmet sich,
welches er will, und verstocket, welchen er will,«*[1] welches, nach dem
Buchstaben genommen, der salto mortale der menschlichen Vernunft ist.
[Vom Geld zur Seele, vom Profit zum Geist, vom Besitz zum Vermögen,
vom Betrieb zur Mystik, - Kant schlägt den obligaten Bogen der conditio
humana. – Aber Kant irrt, wenn er annimmt, der Glaube sollte „für bloß
historisch gehalten werden.“ Da sich Kant nur eine moralische Kausalität
Gottes vorstellen und denken kann, kann ihm das Gegenteil natürlich nicht
vor-gestellt werden, geschweige bewiesen werden.
Kant selbst hat sich schon einmal der Formel „unmittelbar vom Himmel“
(wörtlich oder sinnidentisch) bedient, als es um die Frage der Herkunft der
Freiheit (und des Hanges zum Bösen) ging. Hier soll diese Formel unter
der Einschränkung „mit und unter dem historischen Glauben“ Geltung
beanspruchen. Und weil es sinnwidrig sei, die „moralische Beschaffenheit“
des Menschen, von einem willkürlichen Akt Gottes („unmittelbar vom
Himmel“)abhängig zu machen, also Moral durch Mystik zu ermöglichen,
sei der Glaube – im religiösen Sinn – nicht als Ermöglichungsgrund der
moralischen Besserung des Menschen vernunftmöglich.
Aber diese Tautologie fällt auf Kant zurück: er selbst ist es, dessen
Vorstellen und Denken das Glauben als Empfangen eines willkürlichen
Eingreifens „vom Himmel“, als Empfangen willkürlicher Ratschlüsse eines
Gottes, der ebenso barmherzig wie unbarmherzig wäre, auffaßt. Möglich,
daß diese Vorstellungsweise auf Kants pietistische Erziehung zurückgeht.
Gegen deren passivierende Auswüchse zu rebellieren, mag moralisch
redlich sein; aber mit dem pietistischen Badewasser sollte das Kind des
Glaubens nicht mit verschüttet werden.
„Unmittelbar vom Himmel“ scheint für Kant auch der „Lehrer des
Evangeliums“ gekommen zu sein. Denn da dieser, wie seine Kultkritik
538

beweise, die Errichtung einer Vernunftreligion anstrebte, die keiner
Statuten und Observanzen mehr bedürfe, wir Menschen aber zugleich
nicht wissen, wie wir es anstellen sollen, das Ideal der Gott wohlgefälligen
Menschheit aus uns selbst hervorzubringen, könne es durchaus als vom
Himmel herabgekommen betrachtet werden. (Siehe Zweites Stück.)]
Es ist also eine nothwendige Folge der physischen und zugleich der
moralischen Anlage in uns, welche letztere die Grundlage und zugleich
Auslegerin aller Religion ist, daß diese endlich von allen empirischen
Bestimmungsgründen, von allen Statuten, welche auf Geschichte beruhen,
und die vermittelst eines Kirchenglaubens provisorisch die Menschen zur
Beförderung des Guten vereinigen, allmählig losgemacht werde, und so
reine Vernunftreligion zuletzt über alles herrsche, »damit Gott sei alles in
allem.« -[Die Geschicktheit mit der sich Kant Anleihen beim Gegner
nimmt, ist beinahe bewunderungswürdig, sie ist kühn, unverdrossen und
vollkommen selbstgewiß, also überzeugt von der Wahrheit seiner Lehre
(und des Sieges seiner Partei.)
„Damit Gott sei alles in allem“ ist
bekanntlich (1 Kor 15,28) eine eschatologische Aussage über eine
zugesagte (verheißene) Allversöhnung am Ende aller Kämpfe.
Sie wird schon von Origenes theologisch traktiert und auch Kants
vermutliche Intimfeinde von der pietistischen Fraktion (J. A. Bengel, Ph.
M. Hahn, F. Chr. Oetinger, Vater und Sohn Blumhardt u.a.) waren ihr
zugeneigt. Alle Geister, auch die bösen, sollen gerettet und verklärt
werden, um den Eintritt des neuen Äons zu ermöglichen. Allerdings wurde
diese allseitige Güte theologischerseits erst später wieder errungen oder
zurückerobert, denn seit Augustinus lehrte die Kirche sozusagen das
genaue Gegenteil: dem Reich der ewig Erlösten steht ein Reich der ewig
Verdammten unter ewigen Höllenstrafen gegenüber.
Noch Luther bekannte, daß er es nicht mit denen halte, „die da lehren,
daß die Teufel endlich auch zur Seligkeit kommen werden“. Und so steht
noch heute im Artikel XVII des Augsburger Bekenntnisses von 1530, daß
Gott „die gottlosen Menschen und die Teufel in die Hölle und ewige Strafe
verdammen wird“. Insofern also hätten genannte Pietisten, die sich mehr
oder weniger unverschämt zur Lehre der Allversöhnung bekannten,
Vorarbeit für Kants moralische Revolution geleistet. Natürlich ohne zu
ahnen, welchen „Vernunftgebrauch“ ihr Schössling daraus ziehen wird.
Nämlich zunächst diesen: Ist die reine Vernunftreligion endlich ganz ohne
historischen
Schnick-Schnack
der
Offenbarungsreligionen in
die
moralfähigen Herzen der Menschen eingekehrt, herrscht die Vernunft über
alle, somit Gottes Vernunft in allen. Was kann jetzt noch schief gehen,
was kann jetzt noch besser werden? Wenn nur endlich der Ballast der
(Religions)Geschichte über Bord geworfen, kann das Ziel der Reise endlich
genau bestimmt und ohne gemeine und irreführende Hindernisse
bewältigt werden.
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Das Herrschen der reinen Vernunftreligion erfolgt einmal als Grundlage
aller ihrer Praxis und zum anderen als Auslegerin aller ihrer Praxis. Denn
was schon für die empirischen Religionen gilt (daß die Vernunft deren
geheime Grundlage und bevollmächtigte Auslegerin ist), das muß mehr
noch für die reine Religion gelten, weil hier von Ballast und SchnickSchnack, von Wundern und Statuten, von Geldern und Mystikern keine
Rede mehr sein kann.
Kurz: das Reich der Guten, in dem die Guten herrschen, ist eröffnet, und
gottwohlgefälligere Menschen unter der Sonne hat Gott auf dieser Erde
noch nicht erblickt. Freilich soll diese Utopie doch erst „zuletzt“
verwirklichbar sein, eine Klausel, die man beim raschen Lesen verdächtig
rasch bereit ist, eilends zu überlesen.
Wie schon oft, muß man auch an dieser Stelle an Kant die Frage richten,
ob es denn möglich sein kann, daß der Mensch alle Widerwärtigkeiten des
menschlichen Lebens, nicht zuletzt die Widererwartung seines Todes,
allein nur durch einen moralischen Kampf im Namen des Guten gegen das
Böse bewältigen könne. Kants moralischer Optimismus in Ehren, aber er
scheint doch am Ganzen der Realität des Menschen und seines Lebens und
Sterbens vorbeizusehen.]
Die Hüllen, unter welchen der Embryo sich zuerst zum Menschen bildete,
müssen abgelegt werden, wenn er nun an das Tageslicht treten soll. Das
Leitband der heiligen Überlieferung mit seinen Anhängseln, den Statuten
und Observanzen, welches zu seiner Zeit gute Dienste that, wird nach und
nach entbehrlich, ja endlich zur Fessel, wenn er in das Jünglingsalter
eintritt. So lange er (die Menschengattung) »ein Kind war, war er klug als
ein Kind« und wußte mit Satzungen, die ihm ohne sein Zuthun auferlegt
worden, auch wohl Gelehrsamkeit, ja sogar eine der Kirche dienstbare
Philosophie zu verbinden; »nun er aber ein Mann wird, legt er ab, was
kindisch ist.« [Das Bild einer Menschheit, die sich aus ihrer Kindheit erst
„zum Menschen“ bildet, war ein der Aufklärung vertrautes Bild, weil es
den
geschichtlichen
Fortschritt
an
Vernunft,
den
das
„Menschengeschlecht“ im Status vollständiger Aufgeklärtheit erlangt habe,
„schlagend“ zu bestätigen scheint.
Schon Lessings Vorstellung einer „Erziehung des Menschengeschlechtes“
durch Vernunft, legte dieses Bild nahe; aber gegen dessen Deutung der
jüdischen Religion und des jüdischen Volkes, wonach ihm Gott
Vernunftwahrheiten als Glaubensgesetze offenbart habe, weil es noch dem
Kindheitsstadium der Menschheit angehörte, Glaubensgesetze, die zudem
durch Wunder autorisiert wurden, erhob schon Moses Mendelssohn
Einspruch: wahr sei, daß die Menschheit immer Kind und Mann und Greis
zugleich sei, doch an jeweils verschiedenen Weltorten. Weder dieses Bild
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noch jenes dürfte tauglich sein, das konkrete Fortschreiten und immer
wieder zurückkehrende „Rückschreiten“ der Menschheit adäquat
„abzubilden.“
Die „Alten“ der Antike würden sich „bedanken“, könnten sie von dieser
aufgeklärten Zuordnung hören und lesen. Und auch die Reduktion der
jüdischen Religion auf eine mehr oder weniger morallose oder
moralneutrale von legalistischen Statuten und Observanzen, die Kant
vorlegt, ist unhaltbar. ]
Der erniedrigende Unterschied zwischen Laien und Klerikern hört auf, und
Gleichheit entspringt aus der wahren Freiheit, jedoch ohne Anarchie, weil
ein jeder zwar dem (nicht statutarischen) Gesetz gehorcht, das er sich
selbst vorschreibt, das er aber auch zugleich als den ihm durch die
Vernunft geoffenbarten Willen des Weltherrschers ansehen muß, der alle
unter einer gemeinschaftlichen Regierung unsichtbarer Weise in einem
Staate verbindet, welcher durch die sichtbare Kirche vorher dürftig
vorgestellt und vorbereitet war. – [Kants Utopie eines Moral-Staates von
Moralbürgern, in dem sich jeder Gesetze vorschreibt, die dennoch nicht in
die Anarchie vieler divergenter Gesetze und deren Befolgung führen soll, sondern in eine „allgemeine Weltrepublik unter Tugendgesetzen.“ Alle
Gesetze stehen demnach unter einem – nicht statuarischen, sondern
flexiblen – allgemeinem Gesetz, dem schon vertrauten Maximengesetz der
bestmöglichen Gesinnung unter den jeweiligen Umständen jeweiliger
Pflichten.
Weil die durch wahre Freiheit zu gleicher Gleichheit Befreiten ihre Gesetze
als zugleich durch Vernunftoffenbarung beglaubigte göttliche Gebote
begreifen und setzen, kann der Wille Gottes als unsichtbarer Regent und
unsichtbarer Weise einen „Staat“ begründen, dem die Kirche nur als Hülle
vorgearbeitet habe.
Kants hierortiger Gebrauch der Begriffe „Staat“ und „Regierung“, aber
auch von „Gesetz“ ist problematisch, weil er die Differenz von Legalität
und Moralität zugunsten der letzteren planiert. Zudem ist der
„erniedrigende Unterschied zwischen Laien und Klerikern“ von der Kirche
nicht als erniedrigender konzipiert worden. Er wurde, wie bekannt, aus
Sprüchen des Neuen Testamentes abgeleitet, die gleichfalls Gesetzesrang
erhielten, um auch die Moralität der Gläubigen zu binden.
Daher kann die Kirche jederzeit behaupten: das „Erniedrigende“ sei durch
Mißbrauch entstanden und äußerlich hinzugekommen, „eigentlich“ aber sei
der Kleriker (Priester) der Vermittler und Verwalter, freilich auch der
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Machthaber, der über die Heilsgüter der Kirche und des Glaubens - Gott
stellvertretend – verfüge.
Allerdings fanden sich im Neuen Testament, nicht zufällig von der
protestantischen Reformation hervorgehoben, auch Sprüche, die jegliches
Höher und Nieder, jegliche Rangordnung unter den Jüngern - als ersten
Aposteln des neuen Glaubens – untersagten. Auch Kant kann aus diesen
Sprüchen ableiten, daß der „Lehrer des Evangelii“ eine von allen
Observanzen, Statuten und Ungleichheiten durch die Freiheit der
Gläubigen gereinigte Vernunftkirche gründen wollte, sofern eine Gründung
zu solcher unsichtbaren Kirche überhaupt nötig sein sollte. ]

Das alles ist nicht von einer äußeren Revolution zu erwarten, die
stürmisch und gewaltsam ihre von Glücksumständen sehr abhängige
Wirkung thut, in welcher, was bei der Gründung einer neuen Verfassung
einmal versehen worden, Jahrhunderte hindurch mit Bedauern beibehalten
wird, weil es nicht mehr, wenigstens nicht anders, als durch eine neue
(jederzeit gefährliche) Revolution abzuändern ist. – [Wenn die innere
Revolution keiner Verfassung mehr bedarf, um die durch wahre Freiheit
befreiten Gleichen in einem Staat zusammenzubinden, scheint dieser
„Staat“ allerdings der Aporie (eigentlich: endloser Mühe) zu entgehen,
jede Verfassung nach geraumer Zeit verändern und durch eine neue
„äußere Revolution“ umstürzen zu müssen.
Das Trennen und Fürsichsetzen eines äußeren Handelns, das ein nur
äußeres sein soll können, ist eine Abstraktion. Ebenso die Vorstellung
einer nur inneren „Verfassung“, Freiheit, Gleichheit usf. Kant übergeht hier
das fundamentale Problem des Wandels von Legalität und Moralität, weil
beide untrennbar verbunden sind, und ebenso deren beider Beziehung
zum Anspruch der Religion, über diese beiden (Legalität und Moralität)
hinaus ein noch eigenes Feld von Handlungen und Gesinnungen, Pflichten
und Geboten begründen zu können.]
In dem Princip der reinen Vernunftreligion, als einer an alle Menschen
beständig
geschehenden
göttlichen
(obzwar
nicht
empirischen)
Offenbarung, muß der Grund zu jenem Überschritt zu jener neuen
Ordnung der Dinge liegen, welcher, einmal aus reifer Überlegung gefaßt,
durch allmählig fortgehende Reform zur Ausführung gebracht wird, so fern
sie ein menschliches Werk sein soll; denn was Revolutionen betrifft, die
diesen Fortschritt abkürzen können, so bleiben sie der Vorsehung
überlassen und lassen sich nicht planmäßig der Freiheit unbeschadet
einleiten. - [Interessant zunächst, daß die Revolutionen, die soeben noch
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lediglich
dazu
dienten,
neue
Verfassungen
mit
Ablaufdatum
hervorzubringen, jetzt sogar der Vorsehung anheimgestellt werden. Mehr
als ein Indiz dafür, daß Kant die Relation von Legalität und Moralität nicht
ignorieren darf, wenn er an eine „neue Ordnung der Dinge“ durch eine
Revolution der Moralität unterm „Prinzip der reinen Vernunftreligion“
denkt.
Ähnlich wie die Urkirche werden sich auch die beständig verbessernden
Moralbürger beizeiten nach irgendeiner äußeren Organisationsform
umsehen müssen, um sich als reale neue Ordnung organisieren zu
können. Hier hilft auch nicht, an die Vorsehung zu appellieren, sie möge
doch beizeiten und hoffentlich rechtzeitig, die passende äußere Form
durch glücklich gewährte Revolution(en) herbeiführen. Kurz: nichtempirische Offenbarungen durch reine Vernunftprinzipien, die gleichwohl
zu empirischen neuen (Welt) Ordnungen führen oder anleiten sollen und
müssen, bedürfen empirischer Reform- und Ausführungsbestimmungen,
um nicht in Willkür und Anarchie zu versinken.
Welche Tugendgesetze werden am Ende des langen Fortschritts, der nur
durch göttlichen Eingriff abkürzbar sei, durch welche Moralität
(mit)erlassen? Ist die „beständig geschehende Offenbarung“ der „reinen
Vernunftreligion“
eine
selbst
wieder
nur
statuarische
oder
(notwendigerweise) eine sich permanent verändernde? Besteht dann aber
nicht die Gefahr, daß jede durch Moralität (mit)gesetzte Legalität als
göttliche Offenbarung ausgegeben wird? Beträfe die Gesetzlichkeit aber
nur die Gesinnung der Moralität, so kann doch nicht geleugnet werden,
daß sie nur unter und in bestimmten Legalitäten sozial wirksam werden
kann. Welche Moralität ist Kant gesonnen, den Begründern und Verfassern
einer Verfassung zuzugestehen?]
Man kann aber mit Grunde sagen: »daß das Reich Gottes zu uns
gekommen sei,« wenn auch nur das Princip des allmähligen Überganges
des Kirchenglaubens zur allgemeinen Vernunftreligion und so zu einem
(göttlichen) ethischen Staat auf Erden allgemein und irgendwo auch
öffentlich Wurzel gefaßt hat: obgleich die wirkliche Errichtung desselben
noch in unendlicher Weite von uns entfernt liegt. Denn weil dieses Princip
den Grund einer continuirlichen Annäherung zu dieser Vollkommenheit
enthält, so liegt in ihm als in einem sich entwickelnden und in der Folge
wiederum besamenden Keime das Ganze (unsichtbarer Weise), welches
dereinst die Welt erleuchten und beherrschen soll. [Der Same des Reiches
Gottes ist demnach bereits gesät, nachdem der Kirchenglauben dazu nur
den Acker bereitet hat. Mit dem Satz: „Mein Reich ist nicht von dieser
Welt“ wollte Christus daher (vernunft)eigentlich sagen: „….noch nicht von
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dieser Welt.“
Der aufgrund moralischer Prinzipien die Welt dereinst
erleuchtende
und
beherrschende
allgemeine
Weltstaat
nach
Tugendgesetzen
ist
das
offenbarte
Geheimnis
der
göttlichen
Vernunftmoral. An seiner Verwirklichung wird bereits gearbeitet, wie die
(relativ zensurfreie) Öffentlichkeit in den Staaten aufgeklärter Monarchen
belege.
Diese moralische Konzeption einer moralischen Vernunftutopie ist
jedenfalls zuträglicher als die politische Konzeption einer kommunistischen
Gesellschaftsutopie, die den Staat abschaffen zu können glaubte, weil
dieser nichts als das Produkt herrschender Klassen (gewesen) sei. ]
Das Wahre und Gute aber, wozu in der Naturanlage jedes Menschen der
Grund sowohl der Einsicht als des Herzensantheils liegt, ermangelt nicht,
wenn es einmal öffentlich geworden, vermöge der natürlichen Affinität, in
der es mit der moralischen Anlage vernünftiger Wesen überhaupt steht,
sich durchgängig mitzutheilen. Die Hemmungen durch politische
bürgerliche Ursachen, die seiner Ausbreitung von Zeit zu Zeit zustoßen
mögen, dienen eher dazu, die Vereinigung der Gemüther zum Guten (was,
nachdem sie es einmal ins Auge gefaßt haben, ihre Gedanken nie verläßt)
noch desto inniglicher zu machen.*[2] [Wodurch wird das „Wahre und
Gute“ der moralischen Vernunftgesinnung öffentlich? Wodurch tritt es aus
dem Hain reiner Vernunftinnerlichkeit, in dem die besten Maximen bester
Gesinnungen geschmiedet werden, heraus, um
- wie und wozu –
öffentlich zu wirken? Durch Bücher, wie dieses hier von Kant? Durch
Flugschriften und Zeitungsartikel? Durch (neue) Verfassungen, die
moralische Vernunftbürger mit oder gegen den Willen ihrer Monarchen
und Regierungen durchsetzen? Oder durch diese und noch andere Arten
öffentlicher und zugleich moralischer Meinungsbildung? Also auch durch
Gründung von politischen Parteien, - eine „Ausführungsbestimmung“ der
Vernunftoffenbarung, die zu Kants Zeiten erst noch bevorstand?
In Deutschland haben sich freilich die „Hemmungen durch politische
bürgerlichen Ursachen“ als gravierend erwiesen und Kants Prophetie nicht
bestätigt. Sogar die sichtbare Kirche ging der nationalsozialistischen
Ideologie in die Falle, von der unsichtbaren Kirche aller überzeugten
Moralbürger ganz zu schweigen. Die Brücke zwischen der göttlichen
Vernunft, die den Bürger ermöglichen sollte, geoffenbarte moralische
Maximen als öffentliche Tugendgesetze verbindlich zu machen, stürzte ein
- während des Versuchs, sie zu erbauen. Aber aus Schaden wird auch jene
Vernunft klug, die sich ihres Fortschritts sicher zu sein wähnte.]
***
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Das ist also die menschlichen Augen unbemerkte, aber beständig
fortgehende Bearbeitung des guten Princips, sich im menschlichen
Geschlecht als einem gemeinen Wesen nach Tugendgesetzen eine Macht
und ein Reich zu errichten, welches den Sieg über das Böse behauptet und
unter seiner Herrschaft der Welt einen ewigen Frieden zusichert. [Kants
Verweis auf seine Friedensschrift kommt nicht von ungefähr. Es bedarf
eines – ausgeklügelten, eines vernunfterklügelten – politischen
Programms, um die wortreich beschworene Kausalitätskette: Gutes Prinzip
– Tugendgesetze - Macht und Reich - Sieg über das Böse und ewige
Friedensherrschaft - dem Samenstatus wohlgemeinter Sonntagsreden
entwachsen zu lassen.]

Anmerkungen:
† Der die Existenz einer solchen Person auf historische Beweisthümer
gründen muß. [Die Existenz Christi ist durch „historische Beweisthümer“
beglaubigt; die Existenz des guten Prinzips des guten Lebenswandels
hingegen durch die Vernunft. Die historischen Beweistümer sind sowohl
die kanonisierten Evangelien wie auch außerchristliche, etwa Hinweise bei
Flavius Josephus und anderen. Das gute Prinzip hingegen soll durch
immerwährende Vernunftoffenbarung beglaubigt und beweisbar sein.]
*[1] Das kann wohl so ausgelegt werden: kein Mensch kann mit Gewißheit
sagen, woher dieser ein guter, jener ein böser Mensch (beide
comparative) wird, da oftmals die Anlage zu diesem Unterschiede schon in
der Geburt anzutreffen zu sein scheint, bisweilen auch Zufälligkeiten des
Lebens, für die niemand kann, hierin einen Ausschlag geben; eben so
wenig auch, was aus ihm werden könne. Hierüber müssen wir also das
Urtheil dem Allsehenden überlassen, welches hier so ausgedrückt wird, als
ob, ehe sie geboren wurden, sein Rathschluß, über sie ausgesprochen,
einem jeden seine Rolle vorgezeichnet habe, die er einst spielen sollte.
[Gott erbarme sich, „welches er will, und verstocket, welchen er will.“
Kant legt aus: dies sei ein Satz über die opake Gestalt des moralischen
Gewissens, das weder über sich selbst noch über andere Gewissen wissen
könne, „woher“ der konkrete Mensch entweder gut oder böse wird.
Dennoch müsse ein Wissen darüber möglich sein, nur eben nicht in und
unter Menschen. Doch sagt der Satz ausdrücklich Prädikate über einen
göttlichen Willen aus, der im Menschen für oder gegen diesen handle.
(Das Nichtwissen über das „woher“ steigert sich nach Kant zum
Nichtwissen über das „daß“ und das „wie“, weil kein Moralischer über
seine Moralität absolute Wissensurteile abzugeben berechtigt sei.)
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Da Kant kein (eigenkausales) Mithandeln Gottes im menschlichen Handeln
zulassen kann, muß er dessen Wollen und Handeln auf ein verborgenes
Erkennen des „Allsehenden“ reduzieren. Ein „unbedingter Ratschluß“
Gottes, der sich empirisch an und durch Lebensläufe des Menschen
realisierte, würde die Freiheit des Menschen vernichten. Er wäre weder für
seine Gutheit belohnbar noch für seine Bosheit bestrafbar.
Kant führt ein Zusatzargument an, das seine argumentative
Rückbeziehung auf das „Urteil des Allsehenden“ plausibel machen soll. Die
Kontingenzen der natürlich-biologischen Anlagen jedes individuellen
Menschen und die Kontingenzen des menschlichen Lebens, „für die
niemand kann“, (die daher durch Moralität bewältigen oder gar einer
(endgültigen?) Verbesserung zuführen zu wollen, weder Pflicht noch
erkennbares Motiv für menschliches Handeln sein kann)müssen einer
anderen, einer göttlichen Kausalität „überlassen“ bleiben. Doch inkludiert
die Kategorie des „Allsehenden“, daß diese nicht eine nur theoretische
Kategorie sein kann, weil Theorie und Praxis in Gott nicht getrennt sein
können. Kants Deutung bleibt fragwürdig.
Kants regulatives Als-Ob muß nun wieder einrücken, um an dieser Front
des durch Vernunft Unbegreiflichen ein Vernunftgeheimnis zu orten und zu
sichern. Wir sollen - getrost - annehmen, „als ob“ Gott im Bereich der
(moralisch indifferenten?) Natur- und Lebenszufälle, (unter Menschen
„Schicksal“ oder Schicksalsschlag genannt), zu Rate gesessen und jedem
Menschen seine Schicksalsrolle zugewiesen hätte. Warum hat mich Gott
verdammt, Philosoph werden zu müssen, sollte Hegel rhetorisch fragen.
Derselbe, der verkündete, die wahre Philosophie sei selbst schon
Gottesdienst, „obzwar auf eigentümliche Weise.“
Die moralische
Vernunftdeutung der Religion ließ sich durch logisch-spekulative
Vernunftdeutung der Religion überbieten.
Selbstverständlich wäre die Annahme einer Determination der
menschlichen Freiheit durch natürliche oder geschichtliche Determinanten,
gerade auch durch „zufällige“, das Ende von Freiheit und Moralität. Muß
Kant mit den Kategorien von Vernunft und Freiheit darangehen, die
Inhalte der positiven Offenbarungsreligion(en) zu deuten, muß er das
Zufällige und (als Schicksal) Geschickte ausschließen, obwohl die Anteile
desselben am geschichtlichen Handeln beträchtlich zu sein pflegen.
Daher zeitigt seine Vernunftauslegung stets drei Arten von Resultaten: a)
ein Offenbarungsinhalt wird vollständiger Vernunftinhalt, b) als
unvernünftiger Inhalt ausgeschieden oder c) als Geheimnis der Religion in
ein Geheimnis der Vernunft transformiert. Wobei dieser Ausdruck
nochmals zu transformieren ist: das Geheimnis muß in Gott ein anderes
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sein als in der menschlichen Vernunft, nämlich keines; gleichwohl durch
menschliche Vernunft vorerst unerschließbar bleiben.]
Das Vorhersehen ist in der Ordnung der Erscheinungen für den
Welturheber, wenn er hiebei selbst anthropopathisch gedacht wird,
zugleich ein Vorherbeschließen. In der übersinnlichen Ordnung der Dinge
aber nach Freiheitsgesetzen, wo die Zeit wegfällt, ist es bloß ein
allsehendes Wissen, ohne, warum der eine Mensch so, der andere nach
entgegengesetzten Grundsätzen verfährt, erklären und doch auch zugleich
mit der Freiheit des Willens vereinigen zu können. [Kant versucht sich in
theologicis: Wenn Gott anthropopathisch (krankheitshalber wie ein
Mensch)gedacht wird (wozu sich Kant vermutlich berechtigt glaubt, weil
wir immer nur mit menschlicher Vernunft übermenschliche Dinge
bedenken können), dann müsse sein „Vorhersehen“ wie ein
„Vorherbeschließen“ aufgefaßt werden. Dies gälte für die „Ordnung der
Erscheinungen“, worunter Kant zunächst gewiß die der Natur versteht,
ungewiß ob auch die der Geschichte und des menschlichen Handelns.
Ist eine Weltentstehung (aktuelles Modell: Urknall und Hominisation von
Primaten als zwei Weisen zentraler Weltentstehung)Realität geworden,
dann nicht durch Zufall, sondern durch „vorangegangenen“ Beschluß einer
Intelligenz, von der ungewiß bleibt, ob sie a) auch anders und b) ob sie
auch anderes (andere Welten)entscheiden konnte und kann. Anders:
indem sie gar keine Welt der Natur qua Kosmos „in die Welt gesetzt“
hätte, und indem sie auf anderen Planeten andere Arten von „intelligenten
Lebewesen“
– nichttierischen und nichtpflanzlichen – beschlußfähig
vorgesehen hat.
Kant kennt nun neben der sinnlichen Ordnung der Erscheinungen noch
eine „übersinnliche Ordnung der Dinge“ - nach Freiheitsgesetzen, woraus
die zunächst ungenaue Formulierung erfreulich vergenauerbar wird: die
Differenz von Naturgesetzen versus Freiheitsgesetzen ermöglicht einen
fundamentalen Weltunterschied – den von natürlicher und moralischer
Welt. Zunächst scheint nun Kants Differenzgedanke argumentieren zu
wollen, daß nur in und für die sinnliche Ordnungswelt - der Natur(en) die
(anthropathisch
gedachte)
Einheit
von
Vorhersehen
und
Vorherbeschließen gültig sei. Indes in einer Welt, die nach
Freiheitsgesetzen
funktioniert,
anderes
anzunehmen,
anderes
vorauszusetzen sei.
Nämlich
gar
nichts
mehr
für
einen
vorhersehenden
und
vorherbeschließenden Gott, weil die moralisch freien Menschen schon in
einer zeitlosen Ewigkeit wollen, entscheiden, existieren. Zwar ist das
„Sehen“ der moralischen Vernunft im Menschen immer vor einem
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„allsehenden Wissen“ (in dem die Wahrhaftigkeit des Gewissens objektiv
verankerbar) aktiv, aber was Menschen und die Menschheit beschließen, nach „entgegengesetzten Grundsätzen“ – das müsse nur freien Willens
sein, um dieser anderen, angeblich zeitlosen Ordnung der Dinge
anzugehören.
Es ist evident, daß Kants Hypothese einer zeitlosen moralischen
Entscheidungswelt, in der nichts als die moralischen Gewissen vor dem
allsehenden Wissen Gottes entscheiden, sich beurteilen und reflektieren,
an
der
„Handlungslosigkeit“
dieser
Ordnung,
somit
an
der
Geschichtslosigkeit dieser „intelligiblen Ordnung“ der menschlichen
(Freiheits) Geister qua Willen problematisch wird.
Das kühne Wort „wo die Zeit wegfällt“ ist erklärungsbedürftig. Gerade
bezüglich der empirischen Weltgenesen und Weltzustände ist das Vorher –
im Vorhersehen und Vorherbeschließen eine wohl nur „anthropopathische“
Annahme, weil sie unterstellt, Gott sei mit sich zu bestimmter (Vor) Zeit
zu Rate gegangen, um zu beschließen, was „dann“ geschehen sollte.
Ist also schon in und für diese (natürliche) Welt(en) ein nunc stans der
Ewigkeit
Gottes
–
als
tragender
Schöpfungsintelligibilität
–
vorauszusetzen, dann noch mehr für die Welt der moralischen Freiheit
menschlicher Willen und Geister. Freilich nicht „vorherbeschließend“, weil
dies den Willen aller Menschen determinieren – prädestinieren würde,
ganz im Sinne eines Gottes, der sich, „welches er will, erbarmet und
verstocket, welchen er will.“
Und daß Kant im Weltenbereich der Natur(en) das Feld der kontingenten
Materiekausalitäten,
im
Weltenbereich
des
Handelns
nach
Freiheitsgesetzen das Feld der bösen Freiheitskausalitäten vernachlässigt,
bedarf kaum der Erwähnung. ]
*[2] Dem Kirchenglauben kann, ohne daß man ihm weder den Dienst
aufsagt, noch ihn befehdet, sein nützlicher Einfluß als eines Vehikels
erhalten und ihm gleichwohl als einem Wahne von gottesdienstlicher
Pflicht aller Einfluß auf den Begriff der eigentlichen (nämlich moralischen)
Religion abgenommen werden und so bei Verschiedenheit statutarischer
Glaubensarten Verträglichkeit der Anhänger derselben unter einander
durch die Grundsätze der einigen Vernunftreligion, wohin die Lehrer alle
jene Satzungen und Observanzen auszulegen haben, gestiftet werden; bis
man mit der Zeit vermöge der überhandgenommenen wahren Aufklärung
(einer Gesetzlichkeit, die aus der moralischen Freiheit hervorgeht) mit
jedermanns Einstimmung die Form eines erniedrigenden Zwangsmittels
gegen eine kirchliche Form, die der Würde einer moralischen Religion
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angemessen ist, nämlich die eines freien Glaubens, vertauschen kann. [Im Text war von der Durchsetzungskraft des Wahren und Guten in und
durch die kommunikative „natürliche Affinität“ der guten Gemüter die
Rede, die sich auch durch hemmende „politische bürgerliche Ursachen“
nicht aufhalten läßt. Im Gegenteil, auch diese hemmenden Ursachen
befördern, nach Kants moralischem Vernunftoptimismus, das einmal „ins
Auge gefaßte“ Gute und Wahre. Im Blick auf das Gesamte der
Weltgeschichte seit Kants Tagen läßt sich dieser Optimismus, trotz
ungeheurer politischer Katastrophen, durchaus bestätigen.
Wie aber steht es nun um diese „Affinität“ der guten und wahren Gemüter
im
Reich
des Kirchenglaubens? Auch
diesbezüglich
ist
Kant
vernunftoptimistisch: An die Stelle bisheriger Macht von Kirche und
Kirchenglauben, die den Glauben ihrer Mitglieder erzwingen konnte,
werde durch die „mit der Zeit vermöge überhandgenommenenen wahren
Aufklärung“ Glaubensfreiheit treten. Kants Forderung und Prophetie hat
mittlerweile auch die Katholische Kirche anerkannt und bestätigt.
Doch Kants Prophetie ist umfassender und gewichtiger. Da wir
unterstellen dürfen und sollen, daß unter „Verschiedenheit statutarischer
Glaubensarten“
durchaus
die
Gesamtheit
aller
gegenwärtigen
Weltreligionen und ihrer Gottesdienste zu verstehen ist, fordert Kant nicht
weniger als eine Religionsrevolution in und für alle Religionen. In allen
„statutarischen Glaubensarten“ sollen (deren?) Lehrer dahin wirken, daß
durch Vernunftauslegung ihrer Grundsätze alle Mitglieder schlußendlich
„vom Wahne gottesdienstlicher Pflicht“ befreit werden, um als
Praktikanten eines freien Glaubens, der einzig der Würde der moralischen
Religion angemessen sei, tätig zu werden.
Dennoch soll zunächst der Kirchenglaube, also der Gottesdienst in allen
Religionen, als nützliches „Vehikel“ erhalten bleiben, weil, wie schon
gezeigt, der historische Glaube dazu dienen könne, zum wahren Glauben
hinzuführen. Folglich kann Kants Grundthese, daß die Moralität „wieder“
zur Religion führe, nicht bedeuten: „wieder“ zur alten Kirchenreligion,
sondern hinaus und hinüber zu einer neuen „Kirche“ von Religion, über
deren Status zwischen Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit neu zu verhandeln
ist, - wovon schon die Rede war.]
Kant würde daher wohl nicht einem „Minimalkonsens“ zwischen den
aktuellen Weltreligionen das Wort reden, weil dieser Minimalkonsens die
Vernunftfrage, die an alle Religionsinhalte zu stellen sei, hintanhalte.
Hingegen müßten alle Religionsinhalte aller Religionen sozusagen auf das
„Schafott“ der Vernunft geführt werden, um unter dessen tödlicher
Bedrohung zuzugeben, ob sie’s vernünftig oder wahnhaft meinen.
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In der aktuellen weltgeschichtlicher Stunde ist jedenfalls evident
geworden, daß schon die Zulassung der Religionsfreiheit, negativer wie
positiver, daran hängt, ob in den diversen Kulturen die säkularisierende
Kraft der Menschenrechte zugelassen, also kollektiv durchgesetzt und
verinnerlicht wurde. Für Kant gewiß kein Grund, seinem FreiheitsOptimismus abzuschwören.]
Die kirchliche Glaubenseinheit mit der Freiheit in Glaubenssachen zu
vereinigen, ist ein Problem, zu dessen Auflösung die Idee der objectiven
Einheit der Vernunftreligion durch das moralische Interesse, welches wir
an ihr nehmen, continuirlich antreibt, welches aber in einer sichtbaren
Kirche zu Stande zu bringen, wenn wir hierüber die menschliche Natur
befragen, wenig Hoffnung vorhanden ist. Es ist eine Idee der Vernunft,
deren Darstellung in einer ihr angemessenen Anschauung uns unmöglich
ist, die aber doch als praktisches regulatives Princip objective Realität hat,
um auf diesen Zweck der Einheit der reinen Vernunftreligion hinzuwirken.
[Wenn die Revolution der Religion nicht in Gestalt „einer sichtbaren
Kirche“ resultieren soll können, dann nur in einer „unsichtbaren Kirche“?
Ruft Kant die Freigeister der Moralvernünftigen zur Gründung einer neuen
Freikirche auf, deren Form zu finden, ihren Gründer überlassen werden
soll? Wie kann eine Vernunftkirche möglich sein und werden?
Kants Antinomie läßt eine „positive Ladung“ mit einer „negativen Ladung“
kollidieren: die moralische Vernunft gebiete uns, deren Darstellung auch
sozial (öffentlich, politisch) zur Anschauung zu bringen; doch dies sei
unmöglich, weil, „wenn wir hierüber die menschliche Natur befragen,
wenig Hoffnung vorhanden ist“, diese Idee in der Geschichte jemals zu
realisieren.
(Wir erinnern uns an den Kantischen Zielbegriff in der
moralischen Revolutionsagenda: eine „allgemeine Weltrepublik nach
Tugendgesetzen“ soll werden, weil sie durch Vernunft geboten sei.)
Hier liegt es nahe anzunehmen, Kant bereite der Hegelschen „List der
Vernunft“ eine (vernunftmoralische) Bahn: Lassen uns alle Befragungen
mündiger Bürger an der Ausführbarkeit der Idee verzweifeln, soll dennoch
dieselbe Idee „als praktisches regulatives Princip objektive Realität“
haben, um den Endzweck der großen Vereinigung herbeiführen zu können.
Daß sich im Übrigen die neuzeitlichen und modernen „Freikirchen“ nicht
auf Kants Programm berufen können, ist evident. Und merkwürdig genug,
daß sie sich des Namens Freiheit bedienen, aber in ganz anderem Sinne
als von Kant gebraucht. Baptisten, Mennoniten und Pfingstler gründen ihre
Freiheit auf eine strenge Trennung von Staat und Kirche sowie auf
freiwillige Mitgliedschaft, die somit eine Aufnahme nur als Erwachsene,
nicht durch Kindheitstaufe- und –erziehung bedingt. (Wie stellt sich Kant
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die „Erziehung des Menschengeschlechts“ und dessen praktische
Revolutionierung durch moralische Grundsätze und „Lehrer“ vor?)
Auch die Freikirchen von Pietismus, Methodismus, Herrnhuter
Brüdergemeinde und Heilsarmee wird niemand verdächtigen, von Kants
Morallegion verdorben worden zu sein. Sie verstehen ihre Freiheit als
innerkirchliche Erneuerung, sind daher – vielleicht etwas weit hergeholt –
eher dem Abwehrkampf gegen Vernunft und säkulare Entwicklungen
zuzurechnen. Dennoch ist das Faktum, daß sich viele, vielleicht alle dieser
Kirchen auf einen „Bekenntnisnotstand“ berufen, wenn sie ihre Trennung
von einer bestehenden (Konfessions)Kirche rechtfertigen sollen, mehr als
ein Wässerchen auf Kants (langsam mahlende) Mühlen.
Denn das Abweichen von wesentlichen Glaubenssätzen wie auch ein zu
enges Verhältnis zum säkularen Staat – die beiden Hauptbegründungen
der Abspaltung – deuten auf Dissense in der Annahme der „Satzungen
und Observanzen“ hin, auf Abbruchbewegungen im traditionellen
Kirchenglauben. Auch Kants Maulwurf arbeitet unablässig und unersättlich
daran, die herkömmlichen Grundlagen zu untergraben. Je strenger und
tiefer, je gründlicher und wahrhaftiger der wahre Glaube zurückgewonnen
wird, umso zerfällter wird das alte Gebäude zurückgelassen. Je reiner der
Glaube, desto ramponierter dessen sich verabschiedende Gestalt.
Daher sind Freikirchen, die sich als „Erneuerungsbewegungen“ verstehen
beinahe
identisch
mit
Kirchen(abspaltungen),
die
sich
als
„Veralterungsbewegungen“ verstehen. Die Altkatholische Kirche hat
beispielsweise der ewig Katholischen Kirche den Gehorsam verweigert, als
diese nicht (mehr) umhin konnte, die Dogmen der unbefleckten
Empfängnis und der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel
nachzuoffenbaren. Hier fehlt es noch an moralischem Interesse, der
Vernunft Gottes zum Durchbruch zu verhelfen, würde Kant kommentieren.
Die Evangelische Kirche in Deutschland fragt sich, wie die „Kirche der
Freiheit“ im 21. Jahrhundert zu gestalten wäre. Sie soll möglichst
„einladend“ und „dem Evangelium entsprechend“ gestaltet werden. In
einem
„Impulspapier“
wurde
2006
gefordert,
„die
vielfältigen
Reformbemühungen in den Gliedkirchen aufzunehmen, zu bündeln und
perspektivisch fortzuführen.“ Damit soll ein kirchlicher „Perspektiv- und
Mentalitätswechsel“ angeregt werden, der, so ein evangelischer
Landesbischof, sogar die europäische Staatengemeinschaft (EU) anregen
könnte, „von den Kirchen ‚versöhnte Vielfalt‘ zu lernen.“
Zwar gäbe es in den europäischen Kirchen „unzählige unterschiedliche
Wahrheitsansprüche in Glaubensfragen“, doch sei dies nicht wesentlich,
551

erheblich oder gar problematisch, weil entscheidend für die Kirchen einzig
und allein die Maxime sei, „daß es gelinge, die Grundeinsichten und
Erfahrungen zu benennen, die alle Christen verbinden.“ Was würde Kant
zur Religions-Ethik dieser Charta Oecumenica sagen?
Wenn schon „Vielfalt“ aufs Neue zur Gemeinschaft zusammenwachsen
soll, dann nur mehr durch und auf ein Neues, das durch Vernunft zu
regulieren sei? – Auf diese Forderung und Anfrage Kants würden die
Kirchenoberen wohl rückfragen: welcher Vernunft Gottes soll zu welchem
Durchbruch in welcher Art von Kirche verholfen werden? Kants Antwort?
Vermutlich: Ihr habt mich noch nicht verstanden.]
Es geht hiermit, wie mit der politischen Idee eines Staatsrechts, so fern es
zugleich auf ein allgemeines und machthabendes Völkerrecht bezogen
werden soll. Die Erfahrung spricht uns hierzu alle Hoffnung ab. Es scheint
ein Hang in das menschliche Geschlecht (vielleicht absichtlich) gelegt zu
sein, daß ein jeder einzelne Staat, wenn es ihm nach Wunsch geht, sich
jeden andern zu unterwerfen und eine Universalmonarchie zu errichten
strebe; wenn er aber eine gewisse Größe erreicht hat, sich doch von
selbst in kleinere Staaten zersplittere. So hegt eine jede Kirche den
stolzen Anspruch eine allgemeine zu werden; so wie sie sich aber
ausgebreitet hat und herrschend wird, zeigt sich bald ein Princip der
Auflösung und Trennung in verschiedene Secten. †[Kant parallelisiert die
Schwierigkeit, eine freie Vereinigung („Kirche“) moralisch Gesinnter
öffentlich und politisch durchzusetzen, mit der Schwierigkeit, das
Staatsrecht
nationaler
Staaten
mit
einem
„allgemeinen
und
machthabenden Völkerrecht“ in – nicht nur theoretische, nicht durch
rechtliche
- Übereinstimmung zu bringen. (Als wäre es mehr als
schwierig, ja unmöglich, die Schwierigkeiten der religiösen Revolution
direkt und ohne parallelisierende Analogie zu erörtern.)
Sollen sich die einzelnen Moralgläubigen ihrer „Kirche“ so unterwerfen, wie
die Nationen und Völker sich dem Völkerrecht als neuem Weltrecht
unterwerfen sollen? Oder ist gemeint, daß sich die Kirche der
Moralvernünftigen ihrem Staat (über diesen hinaus der Weltrepublik)
unterwerfen oder doch integrieren sollen? Die Problematik einer möglichen
und zugleich dringlichen Integration der Staaten in eine den Weltstaat
vorbereitende Rechtsgrundlage („Völkerrecht“, nicht
zufällig ein
Lieblingshaustier im politischen Haushalt des pazifistisch gewordenen
Deutschland), verweist auf Kants Friedensschrift, die sich als terminus ad
quem von Kants Religionsschrift zu erkennen gibt. Jene bespricht den
Termin, den diese beschlossen hat. Grund: nur ein verbindlicher Gott kann
eine Menschheit verbindlich verbinden.
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Auf bisherige Erfahrungen könne man nicht bauen: weder in der
Geschichte der Staatenwelt noch in der Geschichte der Kirchenwelt.
Denn stets noch habe sich in beiden Welten der (wohl böse) Hang
durchgesetzt, als Herrscher über Beherrschte triumphieren zu wollen.
Statt Einheit und Vereinigung von Vernünftigen, deren Vernunft und
Freiheit an Gleichheit nichts mehr zu wünschen übrig lassen, ein Triumph
der Ungleichheit, Versklavung und Unvernunft.
Kant schwebt wohl (auch) die Geschichte des Papsttums im Mittelalter
vor, das einer europäischen Universalmonarchie von Petri Gnaden
vorstehen wollte. In neuerer Zeit wird von Universaldiktaturen in
Deutschland und Rußland berichtet, die noch desaströser gescheitert sein
sollen als die vormoderne Kirche in Europa. Obwohl sich der Dreißigjährige
Krieg und dessen Folgen schwerlich mit zwei säkularen Weltkriegen und
deren Folgen vergleichen lassen. ]
† Das zu frühe und dadurch (daß es eher kommt, als die Menschen
moralisch besser geworden sind) schädliche Zusammenschmelzen der
Staaten wird - wenn es uns erlaubt ist hierin eine Absicht der Vorsehung
anzunehmen - vornehmlich durch zwei mächtig wirkende Ursachen,
nämlich Verschiedenheit der Sprachen und Verschiedenheit der
Religionen, verhindert. [Kants Räsonnieren in Ehren, aber die Forderung
nach einer Weltsprache und einer Weltreligion, um ein rechtzeitiges (als
vernunftzeitiges) Zusammenschmelzen der Staaten und Religionen zu
ermöglichen, möchte der vorbeschließenden Vorsehung allzu aufdringlich
soufflieren. Daß die Kirchen in Deutschland bis heute nicht (vernunftzeitig)
„zusammengeschmolzen“ sind, kann nicht auf die Verschiedenheit
deutscher Dialekte zurückgeführt werden, sondern einzig und allein auf
eine allzu heftige Begeisterung für das Bunte in der Vielfalt. ]
…

Zweite Abtheilung. Historische Vorstellung der
allmähligen Gründung der Herrschaft des guten Princips
auf Erden.
Von der Religion auf Erden (in der engsten Bedeutung des Worts) kann
man keine Universalhistorie des menschlichen Geschlechts verlangen;
denn die ist, als auf dem reinen moralischen Glauben gegründet, kein
öffentlicher Zustand, sondern jeder kann sich der Fortschritte, die er in
demselben gemacht hat, nur für sich selbst bewußt sein. Der
Kirchenglaube ist es daher allein, von dem man eine allgemeine
historische Darstellung erwarten kann, indem man ihn nach seiner
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verschiedenen
und
veränderlichen
Form
mit
dem
alleinigen,
unveränderlichen, reinen Religionsglauben vergleicht. [Kant verkündet
kühne Thesen: da sich die Geschichte der Religion im engsten Sinn, also
wohl im eigentlichen Sinn nach Kant, nicht darstellen lasse, zugleich aber
die allgemeine Kirchengeschichte, soweit sie historisch dargestellt wird,
nur durch einen Vergleich mit der moralischen Religion soll darstellbar
sein, ergibt sich eine Aporie: die Kirchengeschichte soll durch einen
Vergleich mit einem nicht darstellbaren Normenbereich darstellbar sein.
Meint Kant nun, daß die Selbsterhebung des Menschen, - das Wort
Selbsterhebung im doppelten Wortsinn genommen - zu jeder historischen
Zeit dieselbe (gewesen) sei und sein müsse, (dann)kann der Fortschritt im
Bewußtein der subjektiven Selbsterforschung und Selbstverbesserung kein
Vergleichskriterium für die Geschichte der Organisation Kirche sein. Ganz
abgesehen davon, daß noch zu klären wäre, wie die Selbsterhebung als
Selbsterkenntnis und als Selbstvergewisserung vollzogen wird.
Also nochmals: das beste Gute finde im moralischen Glauben statt, in der
Reinheit und Gutheit des Willens, vielleicht auch in dessen Heiligkeit. Doch
ist dieser im Abgrund seines Selbstwissens verankert, der anderen Willen
nicht in identischer Weise bewußt gemacht werden kann. Folglich kann
auch der einzelne Wille keine völlige Durchsicht auf seine Fortschritte oder
Rückschritte haben, obwohl dies auch gar nicht nötig ist, wenn er nur
Fortschritte wahrnimmt und sich bewußt macht.
Dennoch fehlt hier das intersubjektive Kriterium für das, worin der
subjektive Charakter fortschreitet oder fortgeschritten ist. Dieses
Kriterium kann letztlich doch nur ein System manifester Tugenden sein.
Nur an und als diese lassen sich Pflichterfüllungen als verbindliche
kommunizieren.
Problematisch
ist
auch
die
rückwirkende
Moralisierung
der
Kirchengeschichte; also das, was man die Kriminalisierung der
Kirchengeschichte nennen muß, etwa in der Ressentiment-Literatur eines
Karlheinz Deschner. Und dennoch ist es nicht möglich, die Geschichte der
Moralität, die an den verblichenen Tugendsystemen (der Sklaverei, der
Menschenschinderei, der Inquisition usf.) objektiv sichtbar wurde, völlig
„ressentimentlos“ zu betrachten.]
Von da an, wo der erstere seine Abhängigkeit von den einschränkenden
Bedingungen
des
letztern
und
der
Nothwendigkeit
der
Zusammenstimmung mit ihm öffentlich anerkennt, fängt die allgemeine
Kirche an, sich zu einem ethischen Staat Gottes zu bilden und nach einem
feststehenden Princip, welches für alle Menschen und Zeiten ein und
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dasselbe ist, zur Vollendung desselben fortzuschreiten. – [Dieses „Von da
an“ hätten wir gern näher präzisiert gelesen. Möglicherweise denkt Kant
vor allem an mögliche Wirkungen und Resultate der Französischen
Revolution. Gewiß gab es auch im Code civil (und gibt es heute noch)
Bestimmungen, die das Verhältnis von Kirche und Staat völlig neu
regelten, somit auch von Kirche und Staatsbürgern, die als autonome
Moralbürger vorausgesetzt werden mußten, weil die vormalige
Untertänigkeit gegen die von der Kirche getragene Monarchie obsolet
geworden war. Eine laizistische Republik ist mehr als eine Zeitenwende,
sie realisiert eine Revolution der Denkungsart (in religiösen Fragen) als
politische Revolution.
Daß aber die Republik Frankreich – wohlgemerkt: als laizistische Republik
– als „allgemeine Kirche“, als „ethischer Staat Gottes“ aufzufassen sei, der
„von da an“ nur noch an seiner Vollendung zu arbeiten habe, weil er sich
nach dem Regulativ eines „feststehenden Prinzips“ („für alle Menschen
und Zeiten“)entwickeln könne, diese kühne Lehre Kants wurde von der
Geschichte weder gelernt noch ausgeführt.
Woran hat es gelegen? An einer bösen und böswilligen Verweigerung der
europäischen „Revisionisten“, die der Restauration dienten und den neuen
Geist der neuen Freiheit, kurz: den Antritt des vernunftgeborenen
Gottesstaates von Gnaden der Moral verhinderten? Oder lag es an der
Abstraktheit und mangelnden Konsistenz des „feststehenden Prinzips“, das
vielleicht nur in seinem Begriff als zeitlos und ewig aufzufassen war?
Der Gegengedanke zu dieser Kritik an Kants Geschichtsphilosophie wäre,
daß die säkulare Demokratie, die nach 1945 und 1989 siegreich das Feld
beherrscht, die Programmatik Kants eingelöst hätte. Die moderne
rechtsstaatliche Demokratie (die sich Kant aber noch gar nicht denken
konnte, weil für ihn „Demokratie“ nicht als Vernunftstaat denkbar war)
würde demnach als „ethischer Staat Gottes“ triumphieren, obwohl dieser
Staat auch Agnostiker und Atheisten als „Staatshäupter“ zuläßt. (Überdies
auch die Monarchie nicht wirklich abgeschafft hat, sondern, wenn auch
eher repräsentativ, in den Verfassungen von neun europäischen
Demokratien als vorerst unverzichtbares Erbe festhält.)
Erfreut es den säkularen Bürger von heute, dessen Gleichgültigkeit in
religiösen
Fragen
sogar
die
aggressiven
Vorkämpfer
eines
„wissenschaftlichen Atheismus“ verstört, wenn ihm Kants Philosophie
mitteilt, er diene Gott permanent, sein ganzes Leben sei ein einziger
Gottesdienst? Denn alle Pflichten gegen Menschen und sich selbst zu
erfüllen – ein höherer und tieferer, ein besserer und gottgefälligerer
Gottesdienst sei unmöglich zwischen Himmel und Erde anzutreffen. Kants
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religiöses Theorem der Praktischen Vernunft bleibt interessant: „Sie tun es
schon, sie wissen es nur noch nicht.“]
Man kann voraussehen, daß diese Geschichte nichts, als die Erzählung von
dem beständigen Kampf zwischen dem gottesdienstlichen und dem
moralischen
Religionsglauben
sein
werde,
deren
ersteren
als
Geschichtsglauben der Mensch beständig geneigt ist oben anzusetzen,
anstatt daß der letztere seinen Anspruch auf den Vorzug, der ihm als
allein seelenbesserndem Glauben zukommt, nie aufgegeben hat und ihn
endlich
gewiß
behaupten
wird.
[Kants
Prophetie
über
den
(angebrochenen)
beständigen
Kampf
zwischen
historischem
Offenbarungsglauben und
vernunftlogischem Moralitätsglauben, ein
Kampf, der mit dem Sieg der moralischen Vernunftreligion über den
„Geschichtsglauben“ enden werde, weil allein jener, nicht dieser einen
„seelenbessernden Glauben“
propagiere und praktiziere, dürfte den
heutigen Kirchen und deren Theologen problematisch erscheinen. Sie
seien nicht so vernunftlos und unkritisch, wie Kant unterstelle. Aber Kant
würde erwidern: Euer Bemühen um Vernunft und humane Sitten zeigt
mir: Ihr seid schon auf bestem Weg, die Überlegenheit des moralischen
Religionsglaubens einzusehen.
Daß aber in der Geschichte allein nur des christlichen Glaubens seit Kant,
um von den anderen (Welt)Religionen zu schweigen, durchaus viele und
tiefgreifende Bewegungen und Ereignisse zu finden wären, die Kants
Prophetie zu bestätigen scheinen, dürfte unbestreitbar sein. Die
Schwächung der traditionellen Konfessionen des Christentums, die
Ermattung ihrer Theologie(n), die Vergleichgültigung des religiösen
Diskurses in der Öffentlichkeit der modernen Demokratie und noch andere
Faktoren mehr, sind mehr als ein Tropfen Wasser auf Kants Mühlen.]

Diese Geschichte kann aber nur Einheit haben, wenn sie bloß auf
denjenigen Theil des menschlichen Geschlechts eingeschränkt wird, bei
welchem jetzt die Anlage zur Einheit der allgemeinen Kirche schon ihrer
Entwickelung nahe gebracht ist, indem durch sie wenigstens die Frage
wegen des Unterschieds des Vernunft- und Geschichtsglaubens schon
öffentlich aufgestellt und ihre Entscheidung zur größten moralischen
Angelegenheit gemacht ist; denn die Geschichte der Satzungen
verschiedner Völker, deren Glaube in keiner Verbindung unter einander
steht, gewährt sonst keine Einheit der Kirche. [In moderner Lesart:
vorerst nur in der Ersten Welt könne „diese Geschichte“ als „Einheit“ eines
Kampfes durchgeführt werden, an dessen Ende der Sieg der
vernunftgerechten Sache stehen soll. In der islamischen Welt von heute
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ist es vorerst unmöglich, in aller Öffentlichkeit einen „Unterschied des
Vernunft- und Geschichtsglaubens“ (hier auf
der Basis des Korans)
vorzustellen, der die Religion Mohammeds zur Diskussion stellte.
Zwar gibt es hin und wieder zaghafte Ansätze dazu; auch mag in den
keimenden Zivilgesellschaften der größeren Städte, vor allem unter dem
Einfluß westlicher Medien (und neuerdings auch der „social media“ des
Internet) ein privates und zirkelhaftes Infragestellen der islamischen
Statuarik und Observanzen längst schon zugange sein; auch können die
fundamentalistischen Rückbewegungen im Rahmen des globalen Jihad als
Abwehrkampf gegen die vordringende säkulare Vernunft der Ersten, der
Freien Welt, als Bestätigung Kants gelesen werden; und nicht zuletzt
beweist die „Arabellion“ unserer Tage, mit ihren Kämpfen und
Bürgerkriegen, daß die Missionierung der Zweiten Welt durch die Erste
unaufhaltsam voranschreitet. (Was auch der aktuelle Kampf zwischen
Muslimbrüdern und Muslimbrüderfeinden in Ägypten beweist.)
Doch bleibt in der Islamischen Welt deren Schisma und weniger die
Unterschiede „verschiedener Völker“ das vorerst kaum zu überwindende
Hindernis für jene „Einheit“, die Kant fordert, um aus den Kämpfen der
Völker und Konfessionen – die Europa hinter sich gelassen hat - die neue
„Kirche“ des moralischen Religionsglaubens erstehen zu lassen.
Unter dem Abstraktum „Einheit“ dürfte Kant eine Institutionalisierung der
neuen Religion verstehen; also nichts weniger als eine „sichtbare Kirche.“
Wenn aber Staat und Gesellschaft der modernen Demokratie eben dies
schon sein sollten, ohne es zu wissen, - was würde daraus folgen? In Sicht
der (moralischen) Vernunft: daß sich Gott vertieft und verinnerlicht,
gleichsam intelligibel gemacht hätte; in Sicht des historischen
Religionsglaubens (aller) Religionen, daß Gott sich verflacht und
verflüchtigt hätte, weil nun alle sinnlichen Anhaltepunkte, die sich bisher
den Vorstellungsweisen des Glaubens als ein gleichsam reales
„Entgegenkommen“ Gottes (aus seiner Unsichtbarkeit) darboten, (in
Beliebigkeit) aufgelöst hätten. ]
Zu dieser Einheit aber kann nicht gerechnet werden: daß in einem und
demselben Volk ein gewisser neuer Glaube einmal entsprungen ist, der
sich von dem vorher herrschenden namhaft unterschied; wenn gleich
dieser die veranlassenden Ursachen zu des neuen Erzeugung bei sich
führte. Denn es muß Einheit des Princips sein, wenn man die Folge
verschiedner Glaubensarten nacheinander zu den Modificationen einer und
derselben Kirche rechnen soll, und die Geschichte der letztern ist es
eigentlich, womit wir uns jetzt beschäftigen. [Ein „gewisser neuer Glaube“
ist ungewiß genug formuliert: sollte der protestantische gemeint sein,
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dann wäre Kant ein strikter Gegner jeglicher Ökumene als neuer Einheit
zwischen katholischer und protestantischer Kirche. Denn der alte Glaube,
aus dem der neue „entsprungen“ sei, dürfe mit dem neuen nicht zu neuer
Einheit zusammengeführt werde, im Glauben, dies wäre schon die
gesuchte, die wirkliche neue Einheit. Um die wahrhaft neue Einheit zu
erreichen bedürfe es des neuen Prinzips; während dem Prinzip des neuen
(Kirchen)Glaubens doch noch das Prinzip des alten nach- und anhinge.
Fragen wir die Gegenwart, die Demokratie der Ersten Welt: bestünde für
deren Bestand eine existenzbedrohende Gefahr, sollten sich die beiden
Kirchen des Christentums oder gar alle christlichen Frei- und
Sonderkirchen „wieder“ vereinigen? Worin sollte die Gefahr bestehen? Eine ermächtigte Großkirche könnte versucht sein, die Trennung von
Kirche und Staat aufzuheben, um einen Gottesstaat auf der Grundlage des
historischen Kirchenglaubens zu begründen?
In direkter Opposition zu Kants Versuch, einen „ethischen Staat Gottes zu
bilden und nach einem feststehenden Princip, welches für alle Menschen
und Zeiten ein und dasselbe ist, zur Vollendung desselben
fortzuschreiten“? Möglich, daß gewisse fundamentalistische Gruppierungen
der katholischen und protestantischen Kirchen solchen oder ähnlichen
Gedanken und „Verschwörungen“ nachhängen. Doch auf öffentlicher
Ebene wurde bisher keine diesbezügliche Gefahr gesichtet, die auch nur
von Ferne der Gefahr gleichkäme, die vom fundamentalistischen Islam
ausgeht.
Da die historische Glaubensreligion(en), nach Kant, ein absterbendes und
nutzlos werdendes Vehikel zur Errichtung der universalen Vernunftreligion
sind, liegt es nahe, die Stufen des Absterbens, in Kants Rhetorik an dieser
Stelle: deren Modifikationen, irgendwie in die neue Kirche der Moralität
aufzunehmen. Diese Aufnahme aber müsse, so Kant entschieden und
gründlich, unter der Einheit eines Prinzips erfolgen. Unvernünftiges, so
könnte man ergänzen, dürfe die Grenze nicht passieren.]
Wir können also in dieser Absicht nur die Geschichte derjenigen Kirche,
die von ihrem ersten Anfange an den Keim und die Principien zur
objectiven Einheit des wahren und allgemeinen Religionsglaubens bei sich
führte, dem sie allmählig näher gebracht wird, abhandeln. - Da zeigt sich
nun zuerst: daß der jüdische Glaube mit diesem Kirchenglauben, dessen
Geschichte wir betrachten wollen, in ganz und gar keiner wesentlichen
Verbindung, d.i. in keiner Einheit nach Begriffen, steht, obzwar jener
unmittelbar vorhergegangen und zur Gründung dieser (der christlichen)
Kirche die physische Veranlassung gab. [Diese Auschließung des
Judentums erstaunt, sie wurde in der Literatur auch wiederholt kritisiert.
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(Vgl. Johannes Brachtendorf: Die Kritik des Judentums und die
Geheimnisse der Vernunft. In: Ottfried Höffe (Hrsg.): Klassiker auslegen
(Bd.41). Immanuel Kant. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft. Berlin 2011. - S. 151 ff.) Der Islam scheint nicht einmal einer
Erwähnung würdig. Kants Auffassung von Religionsgeschichte ist
problematisch.
Unsinnig schon die These, daß das Judentum mit dem Christentum „in
ganz und gar keiner wesentlichen Verbindung“ stand. Wie könnte eine
Religion zu ihrer nächsten eine nur „physische Veranlassung“ geben?]

Der jüdische Glaube ist seiner ursprünglichen Einrichtung nach ein
Inbegriff bloß statutarischer Gesetze, auf welchem eine Staatsverfassung
gegründet war; denn welche moralische Zusätze entweder damals schon
oder auch in der Folge ihm angehängt worden sind, sie sind
schlechterdings nicht zum Judenthum als einem solchen gehörig. Das
letztere ist eigentlich gar keine Religion, sondern bloß Vereinigung einer
Menge Menschen, die, da sie zu einem besondern Stamm gehörten, sich
zu einem gemeinen Wesen unter bloß politischen Gesetzen, mithin nicht
zu einer Kirche formten; vielmehr sollte es ein bloß weltlicher Staat sein,
so daß, wenn dieser etwa durch widrige Zufälle zerrissen worden, ihm
noch immer der (wesentlich zu ihm gehörige) politische Glaube übrig
bliebe, ihn (bei Ankunft des Messias) wohl einmal wiederherzustellen. [Die
Gebote, immerhin zehn an Zahl, um nur diese „moralischen Zusätze“ zu
erwähnen,
gehen
über
Veranlassungen
zur
Gründung
von
Staatsverfassungen weit hinaus, nämlich hinein in das Gewissen jüdischer
Menschen, denen Moralität gehabt zu haben, Kant nur im
Selbstwiderspruch mit seinen eigenen Thesen über die zeitlose Vernunft
bestreiten könnte.
Einmal soll es sich um eine bloße Stammesreligion, dann wieder um einen
bloß weltlichen Staat handeln, und auch der messianische Gedanke lasse
sich auf einen utopisch-politischen reduzieren. Also ist das Judentum
„eigentlich gar keine Religion.“ Hoffentlich fällt dieser Vorwurf nicht auf
Kants neue Religion zurück. ]
Daß diese Staatsverfassung Theokratie zur Grundlage hat (sichtbarlich
eine Aristokratie der Priester oder Anführer, die sich unmittelbar von Gott
ertheilter Instructionen rühmten), mithin der Name von Gott, der doch
hier bloß als weltlicher Regent, der über und an das Gewissen gar keinen
Anspruch thut, verehrt wird, macht sie nicht zu einer Religionsverfassung.
Der Beweis, daß sie das letztere nicht hat sein sollen, ist klar. [Kant
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täuscht sich rasch und unklar über die Klarheit seines Beweises.
Ausgerechnet
dem
Judentum
zu
attestieren,
es habe
keine
„Religionsverfassung“
gehabt,
erübrigt
weitere
Kommentare.
Verblendende Vorurteile scheinen am Werk gewesen zu sein. Dabei hatte
er sich – in einem Briefwechsel – überaus lobend über Moses
Mendelssohns „Jerusalem oder die religiöse Macht und Judentum“ (Berlin
1783) geäußert. Dieses Lob scheint zu beweisen, daß Kant auch hätte
anders deuten können, wenn er gewollt hätte. Warum er nicht wollte (und
daher nicht konnte), dürfte sein Geheimnis bleiben.
Aus einem Privatbrief Kants vom 16.8.1783 (zitiert von Johannes
Brachtendorf, siehe vorhin.) „Ich halte das Buch vor die Verkündigung
einer großen, obzwar langsam bevorstehenden und fortrückenden Reform,
die nicht allein ihre Nation, sondern auch andere treffen wird. Sie haben
ihre Religion mit einem solchen Grade von Gewissensfreyheit zu
vereinigen gewußt, die man ihr gar nicht zu getrauet hätte und
dergleichen sich keine andere rühmen kan. Sie haben zugleich die
Nothwendigkeit einer unbeschränkten Gewissensfreyheit zu jeder Religion
so gründlich und so hell vorgetragen, daß auch endlich die Kirche unserer
Seits darauf wird denken müssen, wie sie alles, was das Gewissen
belästigen und bedrücken kan, von der ihrigen absondere, welches endlich
die Menschen in Ansehung der wesentlichen Religionspuncte vereinigen
muß; denn alle das Gewissen belästigenden Religionssätze kommen uns
von der Geschichte, wenn man den Glauben an deren Warheit zur
Bedingung der Seeligkeit macht.“ ]
Erstlich sind alle Gebote von der Art, daß auch eine politische Verfassung
darauf halten und sie als Zwangsgesetze auferlegen kann, weil sie bloß
äußere Handlungen betreffen, und obzwar die zehn Gebote auch, ohne
daß sie öffentlich gegeben sein möchten, schon als ethische vor der
Vernunft gelten, so sind sie in jener Gesetzgebung gar nicht mit der
Forderung an die moralische Gesinnung in Befolgung derselben (worin
nachher das Christenthum das Hauptwerk setzte) gegeben, sondern
schlechterdings nur auf die äußere Beobachtung gerichtet worden;
welches auch daraus erhellt, daß: zweitens alle Folgen aus der Erfüllung
oder Übertretung dieser Gebote, alle Belohnung oder Bestrafung nur auf
solche eingeschränkt werden, welche in dieser Welt jedermann zugetheilt
werden können, und selbst diese auch nicht einmal nach ethischen
Begriffen; indem beide auch die Nachkommenschaft, die an jenen Thaten
oder Unthaten keinen praktischen Antheil genommen, treffen sollten,
welches in einer politischen Verfassung allerdings wohl ein Klugheitsmittel
sein kann, sich Folgsamkeit zu verschaffen, in einer ethischen aber aller
Billigkeit zuwider sein würde. [Woher will Kant wissen, daß die Zehn
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Gebote, die doch „als ethische vor der Vernunft gelten“, bei den Juden nur
als legalistische Zwangsgesetze, „äußere Handlungen betreffend“,
gehandhabt wurden? Mit diesem Vorurteil vermischt er die historisch wohl
belegbare Tatsache, daß in der archaischen Zeit Sippenhaftung
verbindliches Recht war. Daraus aber zu schließen, daß ein moralisches
Gewissen erst mit dem Christentum in die Welt gekommen sei, erscheint
problematisch. Ganz abgesehen davon, daß sich einige Jahrhunderte
zuvor ein gewisser Sokrates zu Athen ziemlich gewichtig zur Problematik
des Gewissens nicht nur philosophisch geäußert haben soll.]
Da nun ohne Glauben an ein künftiges Leben gar keine Religion gedacht
werden kann, so enthält das Judenthum als ein solches, in seiner
Reinigkeit genommen, gar keinen Religionsglauben. Dieses wird durch
folgende Bemerkung noch mehr bestärkt. Es ist nämlich kaum zu
zweifeln: daß die Juden eben sowohl wie andre, selbst die rohesten Völker
nicht auch einen Glauben an ein künftiges Leben, mithin ihren Himmel und
ihre Hölle sollten gehabt haben; denn dieser Glaube dringt sich kraft der
allgemeinen moralischen Anlage in der menschlichen Natur jedermann von
selbst
auf.
[Kants
nächster
Nichtvolltreffer:
die
Juden
des
alttestamentlichen Judentums wären ohne Glauben an ein künftiges Leben
aus dieser Welt geschieden.
Es ist ebenso sinnwidrig, von einem
Religionsglauben doppelsinnig zu reden: a) in seiner Totalität und b) „in
seiner Reinigkeit.“ – In ihrer „Reinigkeit“ hätten die Juden also keine, in
ihrer moralischen Anlage, die ihnen zur Abwechslung nicht abgesprochen
wird, doch eine Religion gehabt? ]
Es ist also gewiß absichtlich geschehen, daß der Gesetzgeber dieses Volks,
ob er gleich als Gott selbst vorgestellt wird, doch nicht die mindeste
Rücksicht auf das künftige Leben habe nehmen wollen, welches anzeigt:
daß er nur ein politisches, nicht ein ethisches gemeines Wesen habe
gründen wollen; in dem erstern aber von Belohnungen und Strafen zu
reden, die hier im Leben nicht sichtbar werden können, wäre unter jener
Voraussetzung ein ganz inconsequentes und unschickliches Verfahren
gewesen. [Auffällig die sich mehrenden Vokabeln einer sich selbst
bestätigenden Rhetorik: „Es ist also gewiß absichtlich geschehen…“ Kant
ermuntert sich, da es mit seiner reduktiven Deuterei nicht so recht
weitergehen will. – Daß es Völker, Stämme, Kulturen gegeben hat und
noch gibt, denen die Trennung von religiösem und politischem Wesen kein
denkbarer Gedanke war und ist, scheint für Kant kein denkbarer Gedanke
gewesen zu sein. Dies ehrt ihn als Denker moderner Moralität, nicht aber
als Rekonstrukteur dessen, was einst unter Menschen notwendig gewesen
ist.
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In einem ethischen Gemeinwesen – nach Kants Idee – steht demnach die
Subidee eines künftigen Lebens obenan auf der Liste der höchsten Güter.
Gleich darunter: Belohnungen unsichtbarer Art für gute Gesinnungen
guter Taten. Und darüber versichert sich die neue ethische Kirche durch
philosophieschriftliche (Vernunft)Bezeugung, - einmal für allemal?]
Ob nun gleich auch nicht zu zweifeln ist, daß die Juden sich nicht in der
Folge, ein jeder für sich selbst, einen gewissen Religionsglauben werden
gemacht haben, der den Artikeln ihres statutarischen beigemengt war, so
hat jener doch nie ein zur Gesetzgebung des Judenthums gehöriges Stück
ausgemacht. Drittens ist es so weit gefehlt, daß das Judenthum eine zum
Zustande der allgemeinen Kirche gehörige Epoche, oder diese allgemeine
Kirche wohl gar selbst zu seiner Zeit ausgemacht habe, daß es vielmehr
das ganze menschliche Geschlecht von seiner Gemeinschaft ausschloß, als
ein besonders vom Jehovah für sich auserwähltes Volk, welches alle
andere Völker anfeindete und dafür von jedem angefeindet wurde. [In
offenem Widerspruch zu Vorigem wird nun doch konzediert, daß sich die
Juden, sogar „ein jeder für sich selbst“, einen – freilich nur „gewissen“ –
„Religionsglauben werden gemacht haben.“ Nämlich durch Zuführung
ungeschriebener (moralischer) Gesetze zwischen den Zeilen der
geschriebenen. Erwartet Kant vom Geist des Alten Testaments
philosophierende Sätze und Gesetze über Gewissen und Freiheit, über
Vernunft und Pflichten?
Und haben nicht Spinoza – in seinem Theologisch-politischen Traktat –
Moses Mendelssohn in vielen seiner Schriften und später Hermann Cohen
eine zureichend genügende Anzahl von moralaffinen jüdischen Texten
gefunden? Weil sie anders nicht – im Gegensatz zu Kant – befinden
konnten, daß auch das Judentum den Keim zu einer Vernunftreligion in
sich trug und trägt?
Und geradezu ironisch könnte man Kant fragen: erfüllt nicht gerade diese
Einheit einer Moralität, die ganz in einer (göttlichen) Legalität zu
verschwinden scheint, die These von Kants neuer Religion, wonach einzig
Pflichten gegen Menschen und gegen sich selbst als Gebote Gottes
anzuerkennen sind? Doch hält sich die Ironie in Grenzen, der Vergleich
hinkt, weil Kant ja kein „Verschwinden“ der Moralität in der Legalität
behauptet, ganz im Gegenteil.
Da jedoch Kant das ganze Judentum auf dessen Zeremonialgesetz
reduzieren möchte, das allerdings in erster Linie der Erhaltung seines stets
bedrohten – und oft genug vernichteten - Staatswesens diente (wenn
auch untrennbar mit seinem „Religionsglauben“ verknüpft), könnte er die
Ironie im genannten Vergleich kaum verstehen.
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Bleibt noch der Vorwurf des aggressiven Partikularismus. Diesem zufolge
hätte das Judentum ein Exklusivrecht auf (gottwohlgefällige) Religion
behauptet, womit Kant übersieht, daß es in der frühen Geschichte des
Judentums primär darum ging, in einer polytheistischen Umwelt durch
einen mühsamen mehrtausendjährigen Weg die Agenda des einen und
einzigen Gottes voranzutreiben.
In diesem Sinne deutet Spinoza die Erwählung des Volkes Israel lediglich
als Gründungsprinzip seines politischen Bestandes, nicht als exklusives
Anrecht auf den wahren Gottesglauben. (Worüber unter der Annahme der
Untrennbarkeit des Politischen und Religiösen zu diskutieren wäre.)
Mendelssohn hingegen leitet aus der Erwählung sogar eine spezifische
Aufgabe Israels ab, jedoch nicht zur Partikularität eines Sonderglaubens,
sondern als Aufgabe Israels, als „priesterliches Volk“ alle anderen Völker
auf die Vernunftreligion zu verweisen. Nicht also ein statutarisches und
partikulares Religionsgebilde, das überdies vom Christentum völlig
verschieden sei und daher nicht Teil einer allgemeinen Religionsgeschichte
qua Kirchengeschichte sein könne, sondern das genaue Gegenteil:
Kontinuität mit dem Christentum in vernunftreligiöser Perspektive bei
Spinoza, Mendelssohn, Cohen und gewiß noch vielen anderen Deutern der
jüdischen Religion und Religionsgeschichte.
Ob Kants These über das Judentum, das „alle Völker anfeindete und dafür
von jedem angefeindet wurde“ unter den Paragraphen Deutscher
Antisemitismus fällt, dürfte schwer zu entscheiden sein. Ohnehin, wenn
der implizite Antisemitismus ein sozusagen unsichtbarer ist, der sich
zwischen Zeilen und Worten leicht verstecken läßt. ]
Hiebei ist es auch nicht so hoch anzuschlagen, daß dieses Volk sich einen
einigen, durch kein sichtbares Bild vorzustellenden Gott zum allgemeinen
Weltherrscher setzte. Denn man findet bei den meisten andern Völkern,
daß ihre Glaubenslehre darauf gleichfalls hinausging und sich nur durch
die Verehrung gewisser jenem untergeordneten mächtigen Untergötter
des Polytheismus verdächtig machte. [Nochmals kommt Kant auf das
Judentum zurück, obwohl es soeben als Zuträger einer allgemeinen
Religionsgeschichte ausgeschieden wurde. Als ob er mit sich und seiner
Deutung des Judentums noch nicht im Reinen wäre. – Dabei gibt Kant zu
erkennen, daß er sich jeden Polytheismus nur als eine Sonderart des
Monotheismus vorstellen konnte. Eigentlich gibt es demnach nur
monotheistische Religionen, die polytheistischen werden grundlos
verdächtig. Das Hinaus- und Herausgehen der polytheistischen Religionen
aus vorangegangen Naturreligionen scheint noch nicht Kants Problem
gewesen zu sein.
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Immerhin: die Juden haben die Unsichtbarkeit Gottes eingeführt,
hoffentlich nicht aus einem naheliegenden Grund: weil ihre Bildhauer mit
denen der Ägypter, Assyrer, Perser und anderer Nachbarreligionen nicht
konkurrieren konnten…]
Denn ein Gott, der bloß die Befolgung solcher Gebote will, dazu gar keine
gebesserte moralische Gesinnung erfordert wird, ist doch eigentlich nicht
dasjenige moralische Wesen, dessen Begriff wir zu einer Religion nöthig
haben. Diese würde noch eher bei einem Glauben an viele solche
mächtige unsichtbare Wesen statt finden, wenn ein Volk sich diese etwa
so dächte, daß sie bei der Verschiedenheit ihrer Departements doch alle
darin übereinkämen, daß sie ihres Wohlgefallens nur den würdigten, der
mit ganzem Herzen der Tugend anhinge, als wenn der Glaube nur einem
einzigen Wesen gewidmet ist, das aber aus einem mechanischen Cultus
das Hauptwerk macht. [Kant bringt das Kunststück zustande,
Polytheismus über jüdischen Monotheismus zu stellen. Hoffentlich kein
böses Omen für die Durchsetzbarkeit der moralischen Vernunftreligion.]
Wir können also die allgemeine Kirchengeschichte, sofern sie ein System
ausmachen soll, nicht anders als vom Ursprunge des Christenthums
anfangen, das, als eine völlige Verlassung des Judenthums, worin es
entsprang, auf einem ganz neuen Princip gegründet, eine gänzliche
Revolution in Glaubenslehren bewirkte. [Eine These, deren Füße kurz und
deren Bewegungen wackelig sind.]
Die Mühe, welche sich die Lehrer des erstern geben, oder gleich zu
Anfange gegeben haben mögen, aus beiden einen zusammenhängenden
Leitfaden zu knüpfen, indem sie den neuen Glauben nur für eine
Fortsetzung des alten, der alle Ereignisse desselben in Vorbildern
enthalten habe, gehalten wissen wollen, zeigt gar zu deutlich, daß es
ihnen hiebei nur um die schicklichsten Mittel zu thun sei oder war, eine
reine moralische Religion statt eines alten Cultus, woran das Volk gar zu
stark gewöhnt war, zu introduciren, ohne doch wider seine Vorurtheile
gerade zu verstoßen. Schon die nachfolgende Abschaffung des
körperlichen Abzeichens, welches jenes Volk von andern gänzlich
abzusondern diente, läßt urtheilen, daß der neue, nicht an die Statuten
des alten, ja an keine Statuten überhaupt gebundene Glaube eine für die
Welt, nicht für ein einziges Volk gültige Religion habe enthalten sollen.
[Demnach wäre es auch im vorher behandelten Fall nicht um die Differenz
von protestantischer und katholischer Kirche gegangen. Dennoch war es
lehrreich, Kants Prinzipienfrage auch auf dieses Stadium der
Religionsgeschichte anzuwenden.
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Kants These, die ersten Lehrer des Christentums hätten sich redlich
bemüht, die Absicht des Religionsgründers zu verwirklichen, wären aber
doch gescheitert, die wahre moralische Religion zu inthronisieren, folgt
aus der Grundprämisse seiner Vernunftreligion. Folglich muß Kant jeden
dieser Versuche exakt nach deren a)Bemühen und b) Scheitern gemäß
den
Kriterien
seiner
moralischen
Vernunftreligion
beurteilen.
Beschneidung beseitigen wird positiv bewertet, weil ein „körperliches
Abzeichen“ nicht Zeichen der Präsenz der universalen Vernunft sein kann.
Daß aber Statuten auch dazu dienen können und könnten, Moralität in den
Gemütern überhaupt erst anzufachen, diese Einsicht hatte Kant schon
hinsichtlich des Judentums entweder abgelehnt oder übersehen, wie
erörtert. ]
Aus dem Judenthum also, - aber aus dem nicht mehr altväterlichen und
unvermengten, bloß auf eigene politische Verfassung (die auch schon sehr
zerrüttet war) gestellten, sondern aus dem schon durch allmählig darin
öffentlich gewordene moralische Lehren mit einem Religionsglauben
vermischten Judenthum, in einem Zustande, wo diesem sonst
unwissenden Volke schon viel fremde (griechische) Weisheit zugekommen
war, welche vermuthlich auch dazu beitrug, es durch Tugendbegriffe
aufzuklären und bei der drückenden Last ihres Satzungsglaubens zu
Revolutionen zuzubereiten, bei Gelegenheit der Verminderung der Macht
der Priester durch ihre Unterwerfung unter die Oberherrschaft eines Volks,
das allen fremden Volksglauben mit Gleichgültigkeit ansah, - aus einem
solchen Judenthum erhob sich nun plötzlich, obzwar nicht unvorbereitet,
das Christenthum. [Die doppelte Genese des Christentums: einerseits aus
der aporetisch (vulgo katastrophisch) gewordenen Welt der antiken
Religionen und Kulturen, andererseits aus der spätjüdischen Gesellschaft
und Kultur um Christi Geburt, bestimmte die Diskussion über Hegels
Deutung der Religionsgeschichte, die freilich weit über die Kantischen
Eingrenzungen derselben hinausgriff und hinausdachte.
Kant
umschreibt
nur
seinen
allgemeinen
Bildungsvorrat
an
religionsgeschichtlichem Wissen, ohne die grundlegende Problematik der
doppelten Genese konkret zu erörtern. Um es auf den Punkt zu bringen:
die hellenistischen Kulturen hatten ihre „Messiasse“ an ihren Kaisern und
Königen; das Judentum hatte nur die Erwartung eines kommenden
Messias. Dieser sollte die jüdische Theokratie vollenden, indem er jenen
„Messiassen“ den Garaus besorgen würde. Wieder einmal „kam alles ganz
anders.“]
Der Lehrer des Evangeliums kündigte sich als einen vom Himmel
gesandten, indem er zugleich als einer solchen Sendung würdig den
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Frohnglauben (an gottesdienstliche Tage, Bekenntnisse und Gebräuche)
für an sich nichtig, den moralischen dagegen, der allein die Menschen
heiligt, »wie ihr Vater im Himmel heilig ist«, und durch den guten
Lebenswandel seine Ächtheit beweist, für den alleinseligmachenden
erklärte, nachdem er aber durch Lehre und Leiden bis zum
unverschuldeten und zugleich verdienstlichen Tode*[1] an seiner Person
ein dem Urbilde der allein Gott wohlgefälligen Menschheit gemäßes
Beispiel gegeben hatte, als zum Himmel, aus dem er gekommen war,
wieder zurückkehrend vorgestellt wird, indem er seinen letzten Willen
(gleich als in einem Testamente) mündlich zurückließ und, was die Kraft
der Erinnerung an sein Verdienst, Lehre und Beispiel betrifft, doch sagen
konnte, »er (das Ideal der Gott wohlgefälligen Menschheit) bleibe nichts
destoweniger bei seinen Lehrjüngern bis an der Welt Ende«. – [Die Diktion
der Aufklärung: „Lehrer des Evangeliums“ stellt von vornherein klar, daß
eine Menschwerdung eines „Sohnes Gottes“ in diesem Menschen Jesus
von Nazareth unsere Vernunftbegriffe übervernünftig überfliegt und daher
„innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft“ nicht erörterungswürdig sein
kann. Da ein Lehrer Gottes, nicht ein Sohn Gottes, nur eine Lehre bringen
kann, kann auch dessen Leben nur als Beispiel – als vorbildlich
angewandte Praxis seiner Lehre - anerkennbar sein.
Daher könnte Kant auch noch das Basisdogma des Christentums: ‚und
nahm am Kreuz die Sünden der Sünder hinweg‘ in seinem
moralvernünftigen Sinne umdeuten. Es kann kein besseres, kein
vollkommeneres, kein „vollbrachteres“ Beispiel geben als den Tod des
Lehrers, der für seine Lehre stirbt. Seine Schüler (Jünger) werden dank
dieses Opfers befähigt, die Lehre (als Märtyrer sogar den Beispielstod)
weiterzugeben.
Immerhin, könnte man vermittelnd und (christliche Gemüter)
beschwichtigend einwerfen: diese Lehre (Kants) ermöglicht allen
atheistischen und agnostischen Gemütern, ihrerseits die Lehren des
Evangeliums-Lehrers zu studieren und anzuerkennen. Mit den Augen und
unter den Prämissen Kants gelesen und verstanden, werden sie immer
das aus dem Evangelium herauslesen, was ihnen Kant geboten hat
hineinzulesen. Für einen Religionsfrieden keine schlechte Grundlage.
Christus wollte demnach, so Kant, keine neue Kirche gründen, sondern die
Abschaffung aller kirchenähnlichen Institutionen herbeiführen. Das Wort
an Petrus über die Schlüssel-Nachfolge könnte Kant ohne große
Schwierigkeit im Sinne seiner Vernunftreligion umdeuten. Gott will ein
Reich, das nur in den Menschen ankommen soll, nicht aber in äußeren
Vereinigungen von Menschen, die den jüdischen Tempelgedanken, den
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jüdischen Gottesdienstglauben, den jüdischen Bekenntnisglauben und
überhaupt alle Gebräuche einer spezifischen Gottesanbetung weiter
tradieren und sogar neubegründen.
Von dieser Lehre führe, wie anzunehmenderweise theologische Kritiker
behaupten müssen, nur ein kurzer Schritt zur Lehre Jean Pauls, um nur
diesen aus der agnostischen Phalanx zu nennen, wonach kein Gott und
kein Himmel sei, außer er wird in des Menschen Herz gefunden und
befunden. Es ist klar, daß dieses letzte aller möglichen religiösen
Schismen, an einer Endstelle bisheriger Menschheit, in einer letzten
Achsenzeit der Menschheit erscheint, und daß Kant nur einer von vielen
Lehrern ist, die das Schisma artikulieren und tradieren. Nicht mehr
mündlich, sondern durchaus schriftlich, nicht mehr durch Offenbarung,
sondern durch Vernunft.
Folglich wird der Menschheit nicht erspart bleiben - über den „Dialog der
Kulturen“ hinaus, der heute nichts weiter als einen Dialog der Religionen
meint, der den aggressiv gewordenen Islam einhegen und verwandeln
soll, - einen Dialog auch und nicht nur auch mit der „Zivilreligion“ des
moralischen Religionsglaubens zu führen. Die Schlußthese von Kants
Lehre: die moralische Vernunft führe zuletzt „wieder“ zur Religion, enthält
dazu ein Angebot, das nicht verfehlt werden sollte.
Zu welcher Religion welchen Gottes soll Moralität „wieder“ hinführen?
Schwerlich kann der moralische Mensch als Messias seiner selbst und
seiner Welt die Grenze der Vernunft passieren. Am wenigsten in der
modernen Welt, deren Gesinnungspluralismus auch die moralische
Vernunft auf eine mehr als ernste Probe stellt.]

Dieser Lehre, die, wenn es etwa um einen Geschichtsglauben wegen der
Abkunft und des vielleicht überirdischen Ranges seiner Person zu thun
wäre, wohl der Bestätigung durch Wunder bedurfte, die aber als bloß zum
moralischen,
seelenbessernden
Glauben
gehörig
aller
solcher
Beweisthümer ihrer Wahrheit entbehren kann, werden in einem heiligen
Buche noch Wunder und Geheimnisse beigesellt, deren Bekanntmachung
selbst wiederum ein Wunder ist und einen Geschichtsglauben erfordert,
der nicht anders als durch Gelehrsamkeit sowohl beurkundet, als auch der
Bedeutung und dem Sinne nach gesichert werden kann. [Wunderglauben
und Bestätigungen der Lehre durch Wunder sind als vorvernünftige Mittel
der moralischen Vervollkommnung zu selektieren. Diese Selektion
konkretisiert das Vernunftschisma dankenswert präzise. Hier: keine
Wunder, Wundertäter und Wundergläubige, dort: Wunder, Wundertäter
567

und Wundergläubige
Wunderbehörden.

nicht

nur,

sondern

auch

kirchlich

befugte

Die Katholische Kirche unterscheidet Wunder durch Lokalselige von
Wundern der Globalheiligen. Diese werden heilig, jene werden selig
gesprochen. Der Heiliggesprochene darf im katholischen Kultus allerorten,
der Seliggesprochene nur im lokalen Kultus verehrt werden. Interessant
die Begründung der katholischen Wunderbehörde: Um als Heiliger verehrt
werden zu können, bedarf es alternativer Qualitäten: a) Martyrium, b)
heroischer
Tugendgrad,
und,
bei
fehlendem
Martyrium:
c)
nachgewiesenes Wunder.
Da im Kultus auch der Glaube an die „Gemeinschaft der Heiligen“ bekannt
und gelebt wird, muß nicht mehr für den Heiligen, es kann nun mit dem
Heiligen um dessen Fürsprache bei Gott gebetet werden. Aus dem
genannten Wunderdekret würde sich Kant vermutlich mit Buchstabe b)
begnügen, schon weil a) und c) zur Besserung des Menschen im
moralreligiösen Sinn wenig oder gar nichts beitragen könnten. Überdies
würde er die Lehre des Paulus in Anschlag bringen, wonach schon jeder
Getaufte heilig sei, weil er durch die Taufe in ein heiligendes
Gottesverhältnis aufgenommen worden sei.
Zwei Arten von Heiligkeit mithin, deren Extreme – dort hat ein Mensch die
Vollendung in Gott erreicht, hier fängt er seine heiligende Verbesserung
erst an – Kants Grundthesen über den Kampf des Guten gegen das Böse,
das mit der Palme der Heiligkeit gekrönt werde, vernunftklar bestätigen
würden. Oder auch nicht, weil er ein Wort, das seinen Bedeutungsbogen
überspannt
habe,
als
wunderlichen
Kündiger
überspannter
Vernunftbegriffe selektieren würde.]

Aller Glaube aber, der sich als Geschichtsglaube auf Bücher gründet, hat
zu seiner Gewährleistung ein gelehrtes Publicum nöthig, in welchem er
durch Schriftsteller als Zeitgenossen, die in keinem Verdacht einer
besondern Verabredung mit den ersten Verbreitern desselben stehen, und
deren Zusammenhang mit unserer jetzigen Schriftstellerei sich
ununterbrochen erhalten hat, gleichsam controllirt werden könne. Der
reine Vernunftglaube dagegen bedarf einer solchen Beurkundung nicht,
sondern beweiset sich selbst. [Der Religionsglaube als Geschichtsglaube
bedarf
der
Vermittlung
durch
tradierende
Gelehrte
einer
Deutungstradition, die sich gleichsam selbst kontrolliere – über die
Richtigkeit und Wahrheit ihrer Aussagen. Doch werden durch diese Art der
Beweisung stets nur historische Richtigkeiten und Wahrheiten korrigiert
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oder bestätigt. Indes der reine Vernunftglaube sich immer schon (fast)
völlig traditionslos durch sich bewiesen und tradiert habe.
Kant ignoriert das höchste Lehramt Kirche, das festlegt, welche
Wahrheiten der theologischen Gelehrtenzunft in Glauben und Kultus
übernehmbar sind. Kirche ist in der Regel das Gegenteil eines gelehrten
Publikums. - Weiters übergeht Kant das Problem der historischen
„Beurkundung“ des reinen Vernunftglaubens, der mittlerweile auf eine
stattliche Geschichte, wenn auch nicht auf ein verbindliches Lehramt mit
Oberhaupt und die Wahrheit verwaltender Hierarchie zurückblicken kann.
Kurz: der Religionsglaube ist fremdbegründet, der Vernunftglaube fußt auf
Selbstbegründung. Dieser versteht sich von selbst, jener durch andere
und deren Geschichte.]
Nun war zu den Zeiten jener Revolution in dem Volke, welches die Juden
beherrschte und in dieser ihrem Sitze selbst verbreitet war (im römischen
Volke), schon ein gelehrtes Publicum, von welchem uns auch die
Geschichte der damaligen Zeit, was die Ereignisse in der politischen
Verfassung betrifft, durch eine ununterbrochne Reihe von Schriftstellern
überliefert worden; auch war dieses Volk, wenn es sich gleich um den
Religionsglauben seiner nicht römischen Unterthanen wenig bekümmerte,
doch in Ansehung der unter ihnen öffentlich geschehen sein sollenden
Wunder keinesweges ungläubig; allein sie erwähnten als Zeitgenossen
nichts, weder von diesen, noch von der gleichwohl öffentlich
vorgegangenen Revolution, die sie in dem ihnen unterworfenen Volke (in
Absicht auf die Religion) hervorbrachten. [Die Römer hatten ihre eigenen
Wunder und wunderlichen Vorzeichen, weil deren Götter durch eine noch
numinos geglaubte Natur das künftige Schicksal der Menschen
andeuteten. Daher ist es wohl richtig, daß sie den Wundern Jehovas und
der Seinen „keineswegs ungläubig“ gegenüberstanden, auch wenn sie
nicht an die Wunder eines fremden und ihnen kaum verständlichen Gottes
glauben konnten – im Gegenteil. Hingegen konnten sie sich mit den
Wundern von Isis und Osiris und auch den diversen Mithraskulten
durchaus anfreunden.
Nicht zu leugnen weiters, daß die Römer die erste Kultur der
Menschheitsgeschichte begründeten, die eine fast lückenlos begleitende
Geschichtsschreibung hervorbrachte. Wichtiger noch: eine Politik, die mit
den Religionen der unterworfenen Provinzen im Großen und Ganzen (unter
gräßlichen Opfern unter Besatzern und Unterworfenen) erfolgreich
umzugehen wußte.
Daß aber die jüdische Provinz unter allen Provinzen so ziemlich die
ärgsten Schwierigkeiten verursachte, und dies aus welchen Gründen, wird
569

Kant genau nachgelesen haben. Er folgert, daß die Römer zwar so gut wie
nichts über die jüdische Religionsrevolution berichten, dennoch im
Judentum eine solche provoziert hätten. Eine problematische These, schon
weil sie Kants richtiger Einsicht widerspricht, daß sich das Imperium „um
den Religionsglauben seiner nicht römischen Unterthanen wenig
bekümmerte.“
Lediglich politische Revolutionen, vor allem antirömische Aufstände
provozierten die Römer, und diese haben auch Auswirkungen hinsichtlich
einer religiösen Radikalisierung gehabt, aber doch keine von den Römern
verursachte religiöse Revolution. Am wenigsten kann den Römern das
Verhalten der Juden gegenüber Jesus und den Seinen sowie gegenüber
der ersten Christengemeinde in die Schuhe geschoben werden.]
Nur spät, nach mehr als einem Menschenalter, stellten sie Nachforschung
wegen der Beschaffenheit dieser ihnen bis dahin unbekannt gebliebenen
Glaubensveränderung (die nicht ohne öffentliche Bewegung vorgegangen
war), keine aber wegen der Geschichte ihres ersten Anfangs an, um sie in
ihren eigenen Annalen aufzusuchen. [Was erwartet sich Kant von
römischen Berichten über den Prozeß Jesu und die Geschehnisse davor
und danach? - Kaum wahrscheinlich, daß Kant hier die „Nachforschung“
der Evangelisten meint, wenn aber doch, wäre die Stelle anders zu
interpretieren. Doch in diesem Fall verkennte Kant die Kontinuität des
Glaubens der neuen Gemeinde: diese war keinen Tag ohne Vereinigung,
Entwicklung, permanent grausamen Verfolgungen ausgesetzt, erregten
und entscheidenden Diskussionen unterworfen usf.]
Von diesem an bis auf die Zeit, da das Christenthum für sich selbst ein
gelehrtes Publicum ausmachte, ist daher die Geschichte desselben dunkel,
und also bleibt uns unbekannt, welche Wirkung die Lehre desselben auf
die Moralität seiner Religionsgenossen that, ob die ersten Christen wirklich
moralisch-gebesserte Menschen, oder aber Leute von gewöhnlichem
Schlage gewesen. Seitdem aber das Christenthum selbst ein gelehrtes
Publicum wurde, oder doch in das allgemeine eintrat, gereicht die
Geschichte desselben, was die wohlthätige Wirkung betrifft, die man von
einer moralischen Religion mit Recht erwarten kann, ihm keinesweges zur
Empfehlung. – [Hegel wird sich dieser Problematik, - wie die neue
Religion der Liebe – nach Kant: der reinen Moralität – doch dazu
übergehen mußte, „Statuten“ einzuführen und ihre Vereinigung als
Institution zu organisieren in seinen theologischen Jugendschriften
widmen. Kants fixe Idee, nur als „gelehrtes Publicum“ konnte das
Christentum Religion werden, ist ein Irrläufer des aufklärerischen
Denkens.
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Daher auch die absurde Konfrontation von „Leuten von gewöhnlichem
Schlage“ und „wirklich moralisch-gebesserten Menschen.“ Es hapert und
holpert mit Kants Versuch, seiner moralischen Vernunftreligion eine
vernunftbegründete Herkunft zu verschaffen.
Vollends absurdverdächtig Kants These, daß das Christentum zwar gelehrt
wurde und sogar die Höhe der allgemeinen Gelehrtheit erreicht habe,
gleichwohl – darüber? – die Moralität ihrer Genossen vernachlässigt habe.
Ein nachdenkender Blick in die Briefe des Paulus hätte Kant gelehrt
machen können. ]
Wie mystische Schwärmereien im Eremiten- und Mönchsleben und
Hochpreisung der Heiligkeit des ehelosen Standes eine große
Menschenzahl
für
die
Welt
unnütz
machten;
wie
damit
zusammenhängende vorgebliche Wunder das Volk unter einem blinden
Aberglauben mit schweren Fesseln drückten; wie mit einer sich freien
Menschen aufdringenden Hierarchie sich die schreckliche Stimme der
Rechtgläubigkeit aus dem Munde anmaßender, alleinig berufener
Schriftausleger erhob und die christliche Welt wegen Glaubensmeinungen
(in die, wenn man nicht die reine Vernunft zum Ausleger ausruft,
schlechterdings keine allgemeine Einstimmung zu bringen ist) in erbitterte
Parteien trennte; wie im Orient, wo der Staat sich auf eine lächerliche Art
selbst mit Glaubensstatuten der Priester und dem Pfaffenthum befaßte,
anstatt sie in den engen Schranken eines bloßen Lehrstandes (aus dem
sie jederzeit in einen regierenden überzugehen geneigt sind) zu halten,
wie, sage ich, dieser Staat endlich auswärtigen Feinden, die zuletzt
seinem herrschenden Glauben ein Ende machten, unvermeidlicher Weise
zur Beute werden mußte; wie im Occident, wo der Glaube seinen eigenen,
von der weltlichen Macht unabhängigen Thron errichtet hat, von einem
angemaßten Statthalter Gottes die bürgerliche Ordnung sammt den
Wissenschaften (welche jene erhalten) zerrüttet und kraftlos gemacht
wurden; wie beide christliche Welttheile gleich den Gewächsen und
Thieren, die, durch eine Krankheit ihrer Auflösung nahe, zerstörende
Insekten herbeilocken, diese zu vollenden, von Barbaren befallen wurden;
wie in dem letztern jenes geistliche Oberhaupt Könige wie Kinder durch
die Zauberruthe seines angedrohten Bannes beherrschte und züchtigte,
sie zu einen andern Welttheil entvölkernden, auswärtigen Kriegen (den
Kreuzzügen), zur Befehdung untereinander, zur Empörung der
Unterthanen gegen ihre Obrigkeit und zum blutdürstigen Haß gegen ihre
anders denkenden Mitgenossen eines und desselben allgemeinen so
genannten Christenthums aufreizte; wie zu diesem Unfrieden, der auch
jetzt nur noch durch das politische Interesse von gewaltthätigen
Ausbrüchen abgehalten wird, die Wurzel in dem Grundsatze eines
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despotisch-gebietenden Kirchenglaubens verborgen liegt und jenen
Auftritten ähnliche noch immer besorgen läßt: - diese Geschichte des
Christenthums (welche, sofern es auf einem Geschichtsglauben errichtet
werden sollte, auch nicht anders ausfallen konnte), wenn man sie als ein
Gemälde unter einem Blick faßt, könnte wohl den Ausruf rechtfertigen:
tantum religio potuit suadere malorum! wenn nicht aus der Stiftung
desselben immer noch deutlich genug hervorleuchtete, daß seine wahre
erste Absicht keine andre als die gewesen sei, einen reinen
Religionsglauben, über welchen es keine streitende Meinungen geben
kann, einzuführen, alles jenes Gewühl aber, wodurch das menschliche
Geschlecht zerrüttet ward und noch entzweiet wird, bloß davon herrühre,
daß durch einen schlimmen Hang der menschlichen Natur, was beim
Anfange zur Introduction des letztern dienen sollte, nämlich die an den
alten Geschichtsglauben gewöhnte Nation durch ihre eigene Vorurtheile
für die neue zu gewinnen, in der Folge zum Fundament einer allgemeinen
Weltreligion gemacht worden. [Ein gigantischer Satzwurm, der den
Verdacht keimen läßt, Kants Vernunft verfällt in aggressives
Ressentiment, weil die Geschichte der Religion(en), trotz erlangter
Gelehrtheit, so dumm und böse gewesen war, nicht sogleich dem
Gesetzbuch der moralischen Vernunft zu folgen, das doch längst schon auf
dem Sinai zu Königsberg wäre zu finden gewesen.
Dennoch ist die von Kant präsentierte Girlande des Sündenregisters der
„historischen
Religion“
Christentum
beeindruckend,
beschämend,
desaströs, - eine Kette von Fehlentscheidungen und Katastrophen mit
Folgen. Freilich: aus damaliger (um 1800) und heutiger (2013) Sicht, die
einzunehmen jedem geschenkt wird, der das Glück genießen darf, das
Maximum an christlichen Religionskriegen hinter sich zu wissen.
Abermals ein Dennoch: Was würde „Kant heute“ verlauten lassen, wenn
ihm gemeldet würde, auch nach der großen Entmachtung des
Christentums im Gefolge der großen republikanischen Revolutionen in den
USA, Frankreich und anderen Ländern und Völkern wurden in allen
„Weltteilen“ Kriege geführt, die das Unheil der religiösen Kriege überboten
haben? Zwei säkulare Weltkriege im 20. Jahrhundert, der Erste im Namen
einer nationalistischen Vernunft, der Zweite im Namen derselben und
zusätzlich noch einer kommunistischen Vernunft? Wie konnte es
geschehen, daß trotz Verkündigung und Testament aus Königsberg diesen
Vernünften die moralische Vernunft aus dem Blick geriet?
Schon darüber würde er vermutlich über die Maßen der bloßen Vernunft
erstaunen, doch vielleicht mehr noch über die neueste Meldung, daß sich
nach den Epochen der religiösen und der säkularen Kriege eine dritte
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Epoche ankündigt: Der Konflikt zwischen Erster und Zweiter Welt bringt
erstmals einen Krieg zwischen säkularen und religiösen Weltmächten in
Sicht, der, wenn durchgeführt, wohl der erste und zugleich letzte seiner
Art gewesen sein wird. Zum Glück müssen wir uns über die Kriege der
vierten Epoche im 22. Jahrhundert noch keine Sorgen machen.
Das Sündenregister im Einzelnen: 1) Mönche und Eremiten zeugen (wie
Kant selbst), keine Kinder, sind daher „für die Welt unnütz.“ Unser
Rühmen und Preisen der Orden des Mittelalters, (Cluny & Co.) die nach
immer noch landläufiger Lehre einen der größten Kulturfortschritte unter
den „Barbaren“ des alten Europa ermöglicht haben, verdankt sich
voreiligen Vorurteilen einer moralisch bedenklichen Vernunft.
2) „Vorgebliche Wunder“ werden bis heute dargebracht, siehe vorhin über
die Wunderbehörde des Vatikan, doch klagt derenthalben niemand mehr
über „schwere Fesseln“. Die von Kant inkriminierten Wunder (als Ursache
schwerer Fesseln) müssen negative Wunder gewesen sein. Daß der
religiöse Aberglaube sich als sehend weiß, weil er zu seiner Zeit noch nicht
als Aberglaube sichtbar sein kann, zählt zu den Einsichten der mittlerweile
aufgeklärten Historischen Vernunft.
3) Der von Kant unterstellte Gegensatz von „freien Menschen“ einerseits
und einer sich freien Menschen „aufdringenden Hierarchie“ andererseits
setzt voraus, was seinerzeit eine noch nicht realisierbare Voraussetzung
war. Ganz abgesehen davon, daß auch unter säkular vernünftigen
Verhältnissen – etwa in der modernen rechtsstaatlichen Demokratie –
Macht stets und überall hierarchisch organisiert sein muß. Ohne Hierarchie
ist unter den Trägern der Macht Verantwortung unmöglich.
Wie konnte die „reine Vernunft“ den Termin von 325 nur versäumen, als
das Konzil zu Nicäa zwischen Athanasianern und Arianern über die
umstrittene Frage einig werden wollte, ob der Sohn mit dem Vater eines
Wesens sei? Letztlich soll der Kaiser (Konstantin) durch Machtwort den
Streit der gelehrten Theologenzunft entschieden haben. Dieser
bezeichnete sich kurzerhand als „Bischof der Bischöfe“ und ließ erkennen,
daß er einen religiösen Bürgerkrieg in seinem Reich zur Zeit nicht
benötige. Die Titel-Anmaßung Konstantins wurde im Mittelalter gerächt,
als die Kaiserwürde vom Papst, sozusagen als Kaiser aller Kaiser, zugeteilt
wurde.
Frage an Kants Vernunft: wie hätte die reine Vernunft im damaligen Streit
entschieden, um eine „allgemeine Einstimmung“ zu erreichen? Kant in
effigie: die vom Konzil gestellte Frage ist als unvernünftige Frage an den
Absender zu retournieren. Gegenfrage: Aber die Konzilsväter waren die
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Väter ihrer Frage, - was folgt daraus? Kant in effigie: Eine Verurteilung in
effigie scheint rechtens angebracht: man verbrenne die Schriften des
Konzils öffentlich und hänge Bilder und Namen der abwesenden Übeltäter
an den Galgen über Königsberg.
Soviel Erbitterung ist der reinen Vernunft, wenn sie rechtens richten muß,
pflichtgemäß geboten. Hätten sich die christlichen Gelehrten der
theologischen Zunft auf die Unterscheidung von Wesen und Erscheinung
transzendental-vernünftig eingelassen, wäre nicht geschehen, was
passiert ist. Gegenfrage: es waren aber Bischöfe, nicht Gelehrte, die zur
Klärung und Entscheidung einberufen wurden. Kant: Diesbezüglich ist an
das als Unwesen erkannte Wesen einer sich freien Menschen
aufdringenden Hierarchie zu erinnern. Sind Unwesen in die Welt der
Erscheinungen eingedrungen, sind sie nur durch Rechtsgewalt – extra
effigie – zu beseitigen. Also wäre Kant in fictivie beim Konzil zu Nicäa mit
Schafott und Guillotine erschienen.
4) Die Ungetrenntheit von Staat und Religion und deren Machteinflüssen
war kein auf den Orient beschränkter Kulturzustand. Worin die
Lächerlichkeit dieser Zustände gelegen haben soll, wäre Kant zu fragen.
Eine Vernunft, der die vergangenen Zustände der Geschichte lächerlich
erscheinen, steht in der Gefahr, unserer heutigen Vernunft lächerlich zu
erscheinen. Überdies wirkt ein „bloßer Lehrstand“ von Priestern und
Pfaffen doch wieder auf den Staat ein, weil er die Bildung freier Bürger
nach Kants Ansicht untergräbt.
5) Der durch Glaubensstreite und –kriege untergrabene Staat christlicher
Provenienz (die Geschichte der jüdischen Diaspora scheint Kant nicht
mehr zu interessieren) mußte schlußendlich den „auswärtigen Feinden“,
worunter wohl der damalige Islam Arabiens zu verstehen ist, „zur Beute
werden.“ Daran ist unzweifelhaft richtig, daß die Eroberungen des Islams
im Vorderen Orient durch das Ost-West-Schisma des Christentums
erstursächlich ermöglicht und bewirkt wurden.
6) Ab wann und wo und in welcher Form konkret hat der christliche
Glaube im Okzident einen von der weltlichen Macht unabhängigen Thron
errichtet? Die mittelalterliche Papstkirche wähnte sich nicht nur über alle
kaiserlichen und königlichen Throne erhoben, war insofern „unabhängig“;
aber diese Selbsterhebung der Kirche als zugleich politischer (Welt)Macht
blieb vom Zwang, alle weltliche Macht beherrschen zu sollen, einige
Jahrhunderte abhängig.
Die sich selbst dekonstruierende und entmächtigende Lehre einer
göttlichen Universalmonarchie unter der Herrschaft der Römischen Kirche
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mündete bekanntlich in das kuriose Projekt eines Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation. Sein Ende wurde 1806 von einem deutschen
Balkon herab verkündet. Nicht darin, aber in der ganzen absurden Anlage
des Projekts: eine für Gesamteuropa in Deutschland zentrierte heilige
Politik zu fundieren, lagen schon die Keime aller Übel des späteren
deutschen Reiches realdeutscher Nation.
Den okzidentalen Mißstand der unabhängigen Abhängigkeit der Religion
bestätigt Kant im zweiten Teilsatz: die angemaßten Statthalter Gottes
hätten die Ordnungen von Staat und Gesellschaft wie auch die
Entwicklung der Wissenschaften (die angeblich Staat und Gesellschaft
erhalten hätte)zerrüttet.
Eine „Zerrüttung“, die wiederum voraussetzt, daß schon möglich gewesen
wäre, was noch unmöglich war: Gründung und Entwicklung von Staaten
und Gesellschaften auf der Grundlage moralischer Vernunft unter
vernünftigen Tugendgesetzen. Kant sieht nicht, daß sein eigenes
„kritisches Denken“ in und durch reine Vernunft, das von einer Revolution
der Denkungsart zur nächsten (von der theoretischen über die praktische
zur religiösen) eilte, nicht vor dem 18. Jahrhundert das Licht der
historischen Welt erblicken konnte.
Damit sollen die Untaten und Verbrechen der Kirche, die wir aus heutiger
Sicht als reale und objektive Verbrechen beurteilen müssen (nostalgisches
Appeasement an historische Zustände sind sinnlose Akte einer
historistischen, einer beschränkten antiquarischen Vernunft), keineswegs
gerechtfertigt werden. Wie auch der Erwachsene die Sünden und Irrwege
seiner Kindheit
und Jugend zwar entschuldigen
mag,
(volle
Zurechenbarkeit war noch nicht gegeben) keineswegs jedoch die
vorgenommene Qualifikation der jugendlichen Taten als Sünden und
Irrwege aufheben kann. Denn unter diesen Auspizien wäre seine
Entwicklung zum Erwachsenen als sinnlose zu widerrufen.
7) Wenn Kant unter „Barbaren“ die siegreichen Heere des Islams
verstehen sollte, die durch die Selbstschwächung der „beiden christlichen
Weltteile“ wie „zerstörende Insekten“ vom Beutekadaver angelockt
wurden, ist ihm durch aktuell aufgeklärte Vernunft ein politisch korrekter
Ordnungsruf zu erteilen. (In der Sache ein richtiges Urteil, in der Diktion
noch nicht multikulturell gereift.)
8) Die Kritik an den Kreuzzügen als erklärten Rachefeldzügen läßt sich
belegen: Papst Urban nahm das Alte Testament zur Hand und fand einen
Rachepsalm, der als göttlichen Willen rechtfertigte, was als solcher nur
noch den Mächtigen und Massen seiner Zeit plausibel zu machen war.
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Außerdem oder besser: innerdem hoffte er die byzantinische Kirche des
Ostens (wieder?) unter die Macht der Römischen Kirche zu beugen.
Und den Rest des heiligen Schurkenstücks besorgte ein Ablaß für alle, die
sich an der Rückeroberung des Heiligen Landes unter die gottgewollte
Macht der heiligen Christenheit beteiligten. Wäre dieses Stück durch reine
Religion zu verhindern gewesen? Gewiß, wenn sie rechtzeitig vor Ort
erschienen wäre, - vermutlich wieder mit Schafott und Guillotine.
9) Kants „Auch jetzt noch“ einer Verhetzung der Gesellschaft durch
religiöse Macht und Verführung wird aktuelle Belege vorrätig gehabt
haben. Andersdenkende und - kryptisch formuliert: - „Mitgenossen eines
allgemeinen so genannten Christentums“ würden mit „blutdürstigem Haß“
verfolgt, und nur das „politische Interesse“ (der Obrigkeit an Ruhe und
Ordnung) sei fähig, Bürgerkriege aus Glaubensgründen zu verhindern.
Also ist der „despotisch-gebietende Kirchenglaube“ zu verabschieden, eine Forderung und Weissagung, die vermutlich extra muros ecclesiae in
der einst christlich genannten Ersten Welt erfüllt wurde.
10) Kants Erschrecken über die Unvernunft der Menschheitsgeschichte,
die durch Mißverstehen und Nichtverstehen der Absichten von Jesus
Christus, der als „Lehrer des Evangelii“ die reine Vernunftreligion
moralischer Menschen und Menschenvereinigungen einführen wollte, folgt
aus den Prämissen seiner Vernunftannahme. Kants Autoritätszitat: „So
viel Übles hat Glauben anzuraten vermocht“
- eine raffinierte
Übersetzung des lateinischen Originalzitats aus Lukrez „De rerum natura“
– belegt durch ein historisches Zitat, daß schon damals gelehrte Dichter
des ersten vorchristlichen Jahrhunderts in der Lage waren, die
unvernünftige Lage der Menschheit zu durchschauen. Und dennoch
versäumte die „reine Vernunft“ den ab Christi Geburt anberaumten
nächsten Termin des großen Reinemachens…
11) Vielleicht hat sich der neue Gründer einer neuen und letzten Religion
nicht deutlich genug ausgedrückt? Kants Entsetzen und Klage über den
Irrlauf der Menschheitsgeschichte bleibt kurios, obwohl menschlich
verständlich,
- eine Humanitätsphrase, die schon auf eine
Humanitätsreligion pocht, deren Durchsetzbarkeit vorerst noch zur
Debatte steht. Die „wahre erste Absicht“ war „keine andere als die“,
welche die Vernunft durch Kants Erkenntnis erkennbar macht.
Gesetzt, diese wäre wahr und wirklich: Warum glauben wir dennoch, daß
Kants Begriffe von und über die Geschichte unhaltbar naiv, unhaltbar
„aufklärerisch“, unhaltbar „vernünftig“ sind, also just das, was Kant als
„Vernünfteln“ zu kritisieren pflegte. Sollte die Geschichte gar kein
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Gegenstand sein, auf den unsere Verstandesbegriffe durch belegbare
Anschauung als zutreffende anzuwenden sind?
Sollte er die Grenzen sowohl unserer theoretischen wie praktischen
Vernunft um ein Unendliches überragen? Bestürzend vor allem für uns,
daß auch Marx und die Seinen aus der Suppe einer Vernunft gelöffelt
haben, die meinte, die Menschheitsgeschichte erstmals wahrhaft
rekonstruiert zu haben. Das Ende bisherigen Geschichte sei machbar - als
Anfang der neuen, der erstmals menschlichen Geschichte.
12) Kants These, daß die Fundamente des reinen Religionsglaubens, über
die Streit und Widerstreit unmöglich sei, zugleich das Fundament einer
allgemeinen Weltreligion sein müssen, mag als optimistisches Postulat
akzeptabel sein. Die Hoffnung fehlt uns nicht, nur der Glaube fehlt uns
noch. ]
Fragt man nun: welche Zeit der ganzen bisher bekannten
Kirchengeschichte die beste sei, so trage ich kein Bedenken, zu sagen: es
ist die jetzige, und zwar so, daß man den Keim des wahren
Religionsglaubens, so wie er jetzt in der Christenheit zwar nur von
einigen, aber doch öffentlich gelegt worden, nur ungehindert sich mehr
und mehr darf entwickeln lassen, um davon eine continuirliche
Annäherung zu derjenigen alle Menschen auf immer vereinigenden Kirche
zu erwarten, die die sichtbare Vorstellung (das Schema) eines
unsichtbaren Reiches Gottes auf Erden ausmacht. – [Die Vernunft der
moralischen Vernunftreligion werde sich, da nun einmal öffentlich gesät,
nach und nach entwickeln und durchsetzen. Ist Religionsfreiheit, positive
wie negative, unter diese Prognose subsumiert, ist es seit Kants Tagen
sozusagen von Tag zu Tag besser geworden. Dennoch bleibt die Frage
ungeklärt, wie die Menschheit zu ihrer „allgemeinen Weltrepublik unter
Tugendgesetzen“ finden soll, und warum diese zugleich die sichtbare
Vorstellung (aber nur als Schema)eines unsichtbaren Reiches Gottes auf
Erden sein soll (können.) Zugleich damit: warum und wie diese
Vereinigung als eine „auf immer“ das Ende der Geschichte sein soll
können.
Die Problematik des Verhältnisses von innerer und äußerer, von
unsichtbarer und sichtbarer Kirche, nun aber nicht als protestantisches
Theologumenon, sondern als Vernunft-Schema, wurde bereits erörtert.
Kant muß sie nochmals thematisieren, da er seinen Alternativvorschlag
einer demnächst vernünftig geführten Menschheitsgeschichte näher
bestimmen muß.]
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Die in Dingen, welche ihrer Natur nach moralisch und seelenbessernd sein
sollen, sich von der Last eines der Willkür der Ausleger beständig
ausgesetzten Glaubens loswindende Vernunft hat in allen Ländern unsers
Welttheils unter wahren Religionsverehrern allgemein (wenn gleich nicht
allenthalben öffentlich) erstlich den Grundsatz der billigen Bescheidenheit
in Aussprüchen über alles, was Offenbarung heißt, angenommen: daß, da
niemand einer Schrift, die ihrem praktischen Inhalte nach lauter Göttliches
enthält, nicht die Möglichkeit abstreiten kann, sie könne (nämlich in
Ansehung dessen, was darin historisch ist) auch wohl wirklich als göttliche
Offenbarung angesehen werden, imgleichen die Verbindung der Menschen
zu einer Religion nicht füglich ohne ein heiliges Buch und einen auf
dasselbe gegründeten Kirchenglauben zu Stande gebracht und beharrlich
gemacht werden kann; da auch, wie der gegenwärtige Zustand
menschlicher Einsicht beschaffen ist, wohl schwerlich jemand eine neue
Offenbarung, durch neue Wunder eingeführt, erwarten wird, - es das
Vernünftigste und Billigste sei, das Buch, was einmal da ist, fernerhin zur
Grundlage des Kirchenunterrichts zu brauchen und seinen Werth nicht
durch unnütze oder muthwillige Angriffe zu schwächen, dabei aber auch
keinem Menschen den Glauben daran als zur Seligkeit erforderlich
aufzudringen. [Obwohl sich nun die Vernunft vom Streit und der Willkür
der (Schrift) Ausleger „loswinde“, muß dieselbe Vernunft 1) die
Möglichkeit, es könnte sich bei der ausgelegten Schrift, aber nur
hinsichtlich dessen, was darin göttlich sei, um göttliche Offenbarung
handeln (eine Tautologie), zugestehen; 2) ebenso zugestehen, daß bisher
eine religiöse Vereinigung der Menschen ohne heiliges Buch unmöglich
war und noch ist, folglich 3) alle Auslegungen, welche die moralischen
Wirkungen des Heiligen Buches durch „unnütze und mutwillige Angriffe“
schädigen oder schwächen, zu vermeiden sind, obwohl 4) die „Seligkeit“
(moralische Vollkommenheit) keines Menschen daran hänge, ob er an die
Inhalte der Schrift glaube oder nicht. Und dies umsomehr, als 5) eine
neue Offenbarung samt neuer Wunder nicht mehr zu erwarten ist.
Eine griffige Zusammenfassung eines Programms, das durchaus als eines
der Grundprogramme der modernen Demokratie anzusehen ist. Religion
als Staatsreligion ist überall im Rückzug, sogar in der Zweiten Welt zeigen
sich Anzeichen, das Interregnum der von der Ersten Welt ermöglichten
Mischdiktaturen zu überwinden, wenn auch zunächst noch mit
Rückschlägen durch „islamistische Demokratien“, die ihrer Aporie
entgegeneilen. – Abermals bietet Kant das Edikt eines Religionsfriedens
durch allgemeinen Vernunftfrieden an.]
Der zweite Grundsatz ist: daß, da die heilige Geschichte, die bloß zum
Behuf des Kirchenglaubens angelegt ist, für sich allein auf die Annehmung
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moralischer Maximen schlechterdings keinen Einfluß haben kann und soll,
sondern diesem nur zur lebendigen Darstellung ihres wahren Objects (der
zur Heiligkeit hinstrebenden Tugend) gegeben ist, sie jederzeit als auf das
Moralische abzweckend gelehrt und erklärt werden, hierbei aber auch
sorgfältig und (weil vornehmlich der gemeine Mensch einen beständigen
Hang in sich hat, zum passiven*[2] Glauben überzuschreiten)
wiederholentlich eingeschärft werden müsse, daß die wahre Religion nicht
im Wissen oder Bekennen dessen, was Gott zu unserer Seligwerdung thue
oder gethan habe, sondern in dem, was wir thun müssen, um dessen
würdig zu werden, zu setzen sei, welches niemals etwas anders sein kann,
als was für sich selbst einen unbezweifelten unbedingten Werth hat,
mithin uns allein Gott wohlgefällig machen und von dessen
Nothwendigkeit zugleich jeder Mensch ohne alle Schriftgelehrsamkeit
völlig gewiß werden kann. – [Der zweite Grundsatz fordert nichts weniger
als eine Lesung und Deutung der Heilsgeschichte gegen den christlichen
Strich und daraus abgeleitet: eine moralvernünftige Religionspädagogik,
die sich der Bibel als eines Vehikels bedient, als einer Sprüche- und
Beispielsammlung. Da Kant religiöse Maximen nicht kennt und nicht
anerkennt, weil sie einem vernunftbegabten Wesen nicht zuträglich seien,
muß er alles, was den Anschein hat, religiöse Maximen zu fordern und zu
erfüllen, entweder als hinführende Beispiele zu moralischen Maximen
umdeuten oder als unvernünftig ausscheiden.
Daß er damit das Gewissen des so belehrten Menschen sehr
wahrscheinlich in einen Konflikt führt, scheint Kant nicht zu berühren. Als
Kirchengläubiger muß er, solange die heilige Geschichte noch als
übermoralische Offenbarung gelehrt und geglaubt wird, kirchengläubig
denken und handeln; aber moralgläubig geworden, kann er dies zugleich
nicht mehr. Dieses „Zugleich“ ist nicht von vornherein auszuschließen,
weil sehr verschiedene Milieus in Staat und Gesellschaft möglich sind.
Kant konnte es sich – unter Schwierigkeiten – leisten, am Königsberger
Dom vorbeizugehen, sogar bei akademischen Kirchenfeiern, wie berichtet
wird. Aber Königsberg war und ist nur Königsberg. Daß es seit 1991 sein
geographisches Dasein als russische Enklave (Kaliningrad) fristet, wird
doch keine strafende Ironie der Geschichte sein?
Zentraler Punkt der moralvernünftigen Religionspädagogik, die sich der
Bibel als eines Vehikels bedient: Alles was dazu verführt, statt aktiver
moralischer Selbstverbesserung die Wege eines passiven Glaubens zu
suchen, auf dem Stellvertretungen und andere Wunder möglich sein
sollen, muß als Äußerung eines bösen Hanges im moralischen Menschen
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erkannt und ausgemerzt werden. Dies muß dem Eleven „wiederholentlich
eingeschärft“ werden, hoffentlich nicht mittels Ohrfeigen und Prügel.
Da nun und für immer einsichtig geworden ist, daß Gott für den Menschen
nichts getan hat und nichts tun wird (außer das ewige Testament eines
ewigen Vernunftgesetzes – „vom Himmel herab“ - zu hinterlassen),
können wir uns gottwürdig nur machen, indem wir mehr tun und leisten
als Gott, der seit Anbeginn der Schöpfung zu ruhen geruht, weil er sich in
seiner erhabenen und vollkommenen Würde selbst genügt.
Dennoch können wir, da unsere Seligwerdung durch eigenes Handeln und
gutes Gewissen stets ungewiß bleibt, der Anteilhabe an Gottes Seligkeit
nicht entraten, schon weil der Tod dem Handelnden ein Ende setzt, das
durch kein noch so gutes Handeln aus der Welt zu schaffen ist. Gewiß
zählt auch ein würdiges Sterben - sei es das eigene, sei es das der
Mitmenschen – zu den Pflichten des Menschen, die als Gebote Gottes
gelten müssen, doch ist der Glaube an eine Pflichterfüllung, die so
vollkommen geglückt sei, daß sie keines Trostes und keiner Wegleitung
durch göttliche Seligkeit mehr bedürfe, ein vermutlich fragwürdiger SemiPeliganismus. ]

Diese Grundsätze nun nicht zu hindern, damit sie öffentlich werden, ist
Regentenpflicht; dagegen sehr viel dabei gewagt und auf eigene
Verantwortung unternommen wird, hiebei in den Gang der göttlichen
Vorsehung einzugreifen und gewissen historischen Kirchenlehren zu
gefallen, die doch höchstens nur eine durch Gelehrte auszumachende
Wahrscheinlichkeit für sich haben, die Gewissenhaftigkeit der Unterthanen
durch Anbietung oder Versagung gewisser bürgerlichen, sonst jedem offen
stehenden Vortheile in Versuchung zu bringen*[3], welches, den Abbruch,
der hierdurch einer in diesem Falle heiligen Freiheit geschieht,
ungerechnet, dem Staate schwerlich gute Bürger verschaffen kann. Wer
von denen, die sich zur Verhinderung einer solchen freien Entwickelung
göttlicher Anlagen zum Weltbesten anbieten, oder sie gar vorschlagen,
würde, wenn er mit Zuratheziehung des Gewissens darüber nachdenkt,
sich wohl für alle das Böse verbürgen wollen, was aus solchen
gewaltthätigen Eingriffen entspringen kann, wodurch der von der
Weltregierung beabsichtigte Fortgang im Guten vielleicht auf lange Zeit
gehemmt, ja wohl in einen Rückgang gebracht werden dürfte, wenn er
gleich durch keine menschliche Macht und Anstalt jemals gänzlich
aufgehoben werden kann. [Kant: es sei der Gang der Vorsehung, daß nun
die Regenten in die Pflicht zu nehmen sind: in die neue Pflicht nämlich,
nicht nur Religionsfreiheit zu gewähren, sondern darüber hinaus der
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Freiheit einer moralischen (Um)Deutung der Heiligen Bücher, Legenden
und Geschichten nicht mehr hinderlich im Wege zu stehen. Oder gar um
gewissen „historischen Kirchenlehren“ zu gefallen, im Klartext: der
Kirche(en) zuliebe im Tausch gegen Frieden und Ordnung, die zu halten
jene sich verpflichten, die noch den alten Glaubensweisen anhängen.
Auch hier fungiert wieder der „Gelehrte“ als oberste Instanz derer, die
„gewisse historische Kirchenlehren“ glauben und tradieren. Dem Glauben
der traditionell Glaubenden wird zwar noch die Freiheit, einem (nur durch
Gelehrte
begründbaren)
Wahrscheinlichkeitsglauben
zu
folgen,
zugestanden, aber der Regent dürfe dazu – um des lieben
Religionsfriedens – nicht anraten und nicht gewisse Privilegien daran
knüpfen.
Kurz: Kant fordert, jeder freie Bürger möge sich aus Freiheit zur
Vernunftreligion entscheiden, nachdem er durch (dieselbe) Vernunft
erkannt hat, daß dies die einzig vernünftige und dadurch gottwohlgefällige
Entscheidung ist. Wer diese Erkenntnis nicht oder noch nicht vollzogen
hat, dem muß der Vernunftgläubige aus und durch Vernunft nachsichtig
begegnen und Freiheit zugestehen, schon weil der Vernunftgläubige die
Kirche der positiven Offenbarungsreligion als Erziehungsanstalt für noch
Unmündige als nicht unvernünftige Institution voraussetzt.
Da Kant im Namen der Weltregierung, der ewigen und der künftigen
spricht, muß sein Aufruf, die göttlichen Anlagen zum Weltbesten sich
entwickeln zu lassen, als moralisch guter Aufruf anerkannt werden, - die
moralische Vernunft kann aus ihrem selbstgebauten Nest nicht mehr
herausfallen. Wehe denen (unter den Regenten), die es wagen, den „von
der Weltregierung beabsichtigten Fortgang im Guten“ zu hemmen oder
gar umzukehren und in einen „Rückgang“ zu versetzen. Kants moralischer
Vernunftoptimismus übertrifft Hegels These über das Wirkliche als das
Vernünftige.]
Das Himmelreich wird zuletzt auch, was die Leitung der Vorsehung
betrifft, in dieser Geschichte nicht allein als in einer zwar zu gewissen
Zeiten verweilten, aber nie ganz unterbrochenen Annäherung, sondern
auch in seinem Eintritte vorgestellt. [Die vernunftsäkulare Interpretation
der theologischen Kategorie „Himmelreich“ macht sie zu einer
moralischen, die sich geschichtlich verwirklichen soll; weil sie sich als
geschichtliche nur politisch verwirklichen kann, fällt sie bei Kant – in
gewisser Weise Marx‘ Utopie vorwegnehmend – mit der Entwicklung und
Transzendierung des Staatsbegriffes und seiner künftigen Realität
zusammen. Dennoch vermeidet Kant die „Idee“ einer innergeschichtlich
erreichbaren, innergeschichtlich verwirklichbaren Utopie.
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Daher bleibt noch im „allgemeinen Weltstaat nach Tugendgesetzen“ das
„nie ganz unterbrochene“ Annähern an das auf Erden und unter Menschen
niemals gänzlich realisierbare Ideal erhalten. Interessant, daß Kant ein
zeitweiliges Retardieren, Verweilen und Verzögern im Prozeß der
moralischen Weltverbesserung der „Leitung der Vorsehung“ anlastet,
diese habe sich also entschlossen, einen nicht regulär und linear
verlaufenden, sondern einen stets wieder stockenden und „rückfälligen“
Entwicklungsprozeß zuzulassen. Die Schuld der Mitarbeiter (Menschheit)
geht zu Lasten der Firmenleitung. Kant bedenkt nicht die moralischen
Konsequenzen dieser himmlischen Zurechnung. Hitler und die Seinen,
Stalin und die Seinen wären von der höchsten Leitung angehalten und
zurückgepfiffen worden.
Die theologische Interpretation der Kategorie „Himmelreich“ schwankte
gleichfalls zwischen extremen „Lösungen.“ Zwischen der eschatologischen
einerseits und der katholisch triumphalistischen andererseits liegen alle
Varianten vorrätig, an denen sich der Diskurs der Theologen
(müßiggängerisch) abmüht. Daher ist die scheinbar moralische, die Jesus
vorschlägt, für Kant die einzig interessante Variante, wie sich zeigen
wird.]
Man kann es nun als eine bloß zur größern Belebung der Hoffnung und
Muths und Nachstrebung zu demselben abgezweckte symbolische
Vorstellung auslegen, wenn dieser Geschichtserzählung noch eine
Weissagung (gleich als in sibyllinischen Büchern) von der Vollendung
dieser großen Weltveränderung in dem Gemälde eines sichtbaren Reichs
Gottes auf Erden (unter der Regierung seines wieder herabgekommenen
Stellvertreters und Statthalters) und der Glückseligkeit, die unter ihm
nach Absonderung und Ausstoßung der Rebellen, die ihren Widerstand
noch einmal versuchen, hier auf Erden genossen werden soll, sammt der
gänzlichen Vertilgung derselben und ihres Anführers (in der Apokalypse)
beigefügt wird, und so das Ende der Welt den Beschluß der Geschichte
macht. [Schon die jüdische Apokalypse, mehr noch die christliche Lehre
von der Wiederkehr Christi und eines Endgerichtes als „Jüngstes Gericht“
müssen uns keine religiösen Sorgen mehr bereiten. Es handelt sich um
„abgezweckte symbolische Vorstellungen“, die als Vehikel zur Belebung
von Mut und Hoffnung bestens taugen (gut gemeint sind), jenseits davon
jedoch nicht durch Vernunft als Vernunftbegriffe erkennbar sind.
Schon Kants These einer ständigen, nie ganz unterbrochenen Annäherung
an das Ideal eines Reiches Gottes auf Erden ist mit der christlichen
Eschatologie unvereinbar. Alle „Totalverwandlungen“ der Menschenwelt
bleiben geschichtliche Verwandlungen, und eine strenge Scheidung nach
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Schafen und Böcken ist nicht vorgesehen. Auch nicht eine neue Erde und
ein neuer Himmel, und schon gar nicht ein Beschluß der Geschichte als
Anfang eines himmlischen Paradieses auf Erden, in dem ein Stellvertreter
Gottes als Statthalter wird regieren müssen. Kant hat die Leitung der
Vorsehung befragt und geprüft, ihre heiligen Worte mit den Maßen der
Vernunft neu gewogen.
Dazu kann der Glaube nur erwidern: Lassen wir doch die Letzten Dinge
auf sich beruhen, sie sind eine Sache des Glaubens, nicht der Vernunft;
und die Worte darüber berichten von Ereignissen, über die gar nicht
berichtet werden kann. Nun stehen aber Vorberichte da und können als
solche gelesen und interpretiert werden. Folglich: Kein Friede als nur ein
fauler zwischen theologischer und philosophischer Fakultät möglich.
Philosophie kann den Glauben nicht hindern zu glauben; Theologie und
Religion können die säkulare Vernunft nicht hindern nicht zu glauben. ]
Der Lehrer des Evangeliums hatte seinen Jüngern das Reich Gottes auf
Erden nur von der herrlichen, seelenerhebenden, moralischen Seite,
nämlich der Würdigkeit, Bürger eines göttlichen Staats zu sein, gezeigt
und sie dahin angewiesen, was sie zu thun hätten, nicht allein um selbst
dazu zu gelangen, sondern sich mit andern Gleichgesinnten und wo
möglich mit dem ganzen menschlichen Geschlecht dahin zu vereinigen.
Was aber die Glückseligkeit betrifft, die den andern Theil der
unvermeidlichen menschlichen Wünsche ausmacht, so sagte er ihnen
voraus: daß sie auf diese sich in ihrem Erdenleben keine Rechnung
machen möchten. [Die Leichtigkeit, mit der Kant Myriaden von
theologischen Exegesen beiseite schiebt, verblüfft. Noch mehr: die
Möglichkeit dieser Leichtigkeit, sie hat etwas prima vista Überzeugendes.
Sie scheint im Inneren des Säkularisierungs-Taifuns zu residieren, der seit
dem 18. Jahrhundert über das altgewordene alte Europa hinwegfegt.
Kirche und Theologie, konfrontiert mit diesem Frontalangriff, sehen sich
mit dem Appell und Imperativ konfrontiert, ihre Sache zu der „des ganzen
menschlichen Geschlechtes“ zu machen. Und in dieser vermutlich
unvermeidbaren Anverwandlung könnten die Schlacken der nichtvernunft-kompatiblen Faktoren der meta-ethischen Kirche (dem künftigen
Weltstaat und seiner moralischen Weltreligion) von selbst abfallen
(müssen).
Vorerst ist der moralische Staat einer von herrlichen Gewissen, deren
Seele in den Himmel eines Reiches erhoben ist, das zwar auch nicht von
dieser Welt ist, doch für diese Welt alles zu tun bereit sein muß, was in
ihrer Macht steht, um den niemals ganz stockenden Annäherungsprozeß
voranzutreiben. Tilgt das Böse, realisiert das Gute – eine nicht nur gut
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gemeinte Maxime. Und davon könne auch die enttäuschende Kehrseite
nicht abhalten, daß in dieser Welt des stets umkämpften Erdenlebens
keine endgültige Glückseligkeit anzutreffen sei.
Es ist klar, daß Kants Moralreligion den Notstand des Menschen als
Mensch als nur peripheren betrachtet, als Ausnahmezustand sozusagen,
während Religion(en) meinen, der Notstand sei Generalzustand des
Menschen. Auch dies ein Streitpunkt, über den zwischen den beiden (nicht
vermittelbaren) Fakultäten kein Konsens möglich ist. Sosehr Kant
einerseits die Mauern der Kirche und des Kirchenglaubens niederreißt,
sosehr engt er andererseits die Sache des Menschen auf moralische
Relationen ein. Und im Gegenzug ist dies die größtmögliche Erweiterung,
die dem Willen und Denken des Menschen zugemutet wird.
Daher bleibt, wie schon gezeigt, der entscheidende Probierstein für Kants
Moralreligion jene Weltrevolution, die durch die Revolution der
moralischen Denkungsart auf den Weg gebracht worden sei. Ein allerdings
schwieriger Probierstein, da Allmählichkeit und Entwicklung (und auch
Rückschläge) sein Wesen und dessen Fortrollen bestimmen. Eine säkulare
Neuauflage der Frage: „Wo ist das Himmelreich…“ Jetzt nämlich, anders
als zu Beginn der moralischen Geschichte, müssen wir doch „dahin und
dorthin gehen“, um zu sehen, was aus der Ansage wurde, nicht nur: wie
die Gesinnungen der Ansagenden beschaffen sind.
Kurz: die Nachfolge Christi sei nur ein Mittel zur wahren Nachfolge eines
Reiches moralischer Wesen, denen aufgegeben ist, die letzte Aufgabe der
Menschheit zu vollbringen. Wie aber schon einst die Arten der Nachfolge
umstritten waren, so auch jetzt und mehr noch: eigentlich nicht
Nachfolge, sondern Suche nach wahrer „Nachfolge“ ist angesagt. (Die
Differenz von Konstitution und Regulation muß sich unter den Prämissen
universaler Vernunft radikalisieren. Innerhalb der Kirche(n) konnte sie
durch Machtdekrete entschieden werden – siehe die Geschichte der
Konzile und der Päpste. Doch diese Verniedlichung und Beseitigung der
Freiheit ist – jedenfalls in der Ersten Welt – unmöglich geworden.)
Und natürlich bleibt auch in der neuen Welt der Freiheit, die angebrochen
ist, der Satz vom Undank der Welt gültig: der Kampf um Wahrheit und
Besserung erfährt nicht symmetrische Anerkennung und Bedankung, er
wird entehrt und verschmäht, um post fest, unter geheucheltem
Bedauern, am Grab der Verstorbenen vergolten zu werden. Dem
entspricht, daß falsche Wahrheiten und Scheinbesserungen das grundieren
und (ver)führen, was man den mainstream zu nennen pflegt.
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Der mainstream ist das kriechende Erdenleben schlechthin, das sich in
jede nur mögliche Richtung windet und wendet, um den Zug der Opfer
anzuführen. Seine Priester, Päpste und Konzile sind die obersten Opfer
des mainstreams, die Macher der Meinungen und Nachmeinungen. Palaver
ist ihr Predigen, unfehlbares Rechthaben ihre Botschaft, die Grenzen der
öffentlichenDummheit erweitern ihr Vergnügen. ]
Er bereitete sie vielmehr vor, auf die größten Trübsale und Aufopferungen
gefaßt zu sein; doch setzte er (weil eine gänzliche Verzichtthuung auf das
Physische der Glückseligkeit dem Menschen, so lange er existirt, nicht
zugemuthet werden kann) hinzu: »Seid fröhlich und getrost, es wird euch
im Himmel wohl vergolten werden«. Der angeführte Zusatz zur Geschichte
der Kirche, der das künftige und letzte Schicksal derselben betrifft, stellt
diese nun endlich als triumphirend, d.i. nach allen überwundenen
Hindernissen als mit Glückseligkeit noch hier auf Erden bekrönt, vor. –
[Kants ironisches oder beinahe schon sarkastisches „nun endlich als
triumphirend“ berührt eigentümlich, weil es die Grenze und den Abgrund
aufzeigt, an dem auch die Vernunft (Kantischer Moralität) nicht umhin
kann, einer religiösen Eschatologie Tribut zu zollen. Sie soll nun aber eine
der Vernunft selbst sein, sie soll ein Vernunftbegriff sein; ein Sollen, das
nicht durch und nicht als Vernunftbegriff eingelöst werden kann.
Eine postulierte Eschatologie ist folglich von der religiösen im Prinzip nicht
unterscheidbar, nur daß die religiöse mehr „ausmalt“ und mehr droht und
verspricht, indes die der Vernunft bescheiden geworden ist, was sie
sympathisch macht, weil sie sich der Versuchung entsetzt hat, ihre
Mitglieder mit Karrieren in Himmeln und Höllen zu ködern. Daß dies auch
in den Kirchen immer unpopulärer, immer unhaltbarer geworden ist,
bestätigt Kants Ansatz und Lehre.
Die Fröhlichkeit und Getrostheit, - im Ertragen von Undank, Widerstand
und Schmähung einerseits, im Weiterkämpfen und –siegen ums Gute und
Wahre gegen das Böse und Unwahre andererseits (das Schöne ist als
Erzählform präsent) – ist somit eine wirkende und verwandelnde Frucht
des Geistes, dessen heiligender Himmel die Macht hat, schon hier und
jetzt zu tragen und zu vergelten, andernfalls wäre das Fröhlich- und
Getrostsein nichts als pathologischer Masochismus. Kant akzentuiert zu
sehr das „Physische der Glückseligkeit“, daher kann er diesen wichtigen
Punkt nicht sehen oder nicht gebührend hervorheben.
Menschsein ist stets nur in Einheit von Physischem und Psychischem
möglich. Christi Spruch bedeutet nicht: gönnt Euch im Kampf für das Gute
immer wieder mal entspannende Pausen, gönnt Euch täglich ein Gläschen
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Wein und köstliche Mähler, laßt über den psychischen Trübsalen die
physischen Glückseligkeiten nicht zu kurz kommen.
Wenn aber die Glückseligkeit „noch hier auf Erden“ das Schicksal derer
bekrönt, die am Wege festhalten, dann nimmt diese Eschatologie
gleichfalls einen Ton zu Hilfe, der sie der religiösen annähert. Jener
nämlich, die von einem neuen Himmel und einer neuen Erde kündet.
Kants Eingrenzungsbegriff jedoch ist der schon bekannte eines „Als-Ob“:
denn was nur „vorgestellt“ wird, das hat nur für das Vorstellen
konstituierende Kraft, was aber nur bedeutet: es konstituiert einen
Vorstellungsglauben, der sich um die ausführenden Regularia seiner
Konstitution nach freiem Belieben umsehen (umvorstellen) darf und soll.
Kein Wort daher über die Frage der Religion(en), ob alle Menschen oder
nur die Schafe, oder gar nur die vorbestimmt Auserwählten (und dazu
noch: welcher Religion(en)?) die Krone ihrer Kirchenlaufbahn aufgesetzt
bekommen. Kant belässt sein eschatologisches Postulat als Leerstelle,
Feuerbach wird es mit dem Absud Menschheit des wirklichen Menschen,
der jedes Opfer zu bringen sei, füllen. Im Dienst der künftig und letztlich
versöhnten und befreiten Menschheit sei jeder Kampf als vernunftwürdiger
zu kämpfen. Doch gilt auch hier und besonders hier: „Quod licet Iovi, non
licet bovi“: was Gott erlaubt, ist der Menschheit versagt. ]
Die Scheidung der Guten von den Bösen, die während der Fortschritte der
Kirche zu ihrer Vollkommenheit diesem Zwecke nicht zuträglich gewesen
sein würde (indem die Vermischung beider untereinander gerade dazu
nöthig war, theils um den erstern zum Wetzstein der Tugend zu dienen,
theils um die andern durch ihr Beispiel vom Bösen abzuziehen), wird nach
vollendeter Errichtung des göttlichen Staats als die letzte Folge derselben
vorgestellt; wo noch der letzte Beweis seiner Festigkeit, als Macht
betrachtet, sein Sieg über alle äußere Feinde, die eben sowohl auch als in
einem Staate (dem Höllenstaat) betrachtet werden, hinzugefügt wird,
womit dann alles Erdenleben ein Ende hat, indem »der letzte Feind (der
guten Menschen), der Tod, aufgehoben wird«, und an beiden Theilen, dem
einen zum Heil, dem andern zum Verderben, Unsterblichkeit anhebt, die
Form einer Kirche selbst aufgelöset wird, der Statthalter auf Erden mit den
zu ihm als Himmelsbürger erhobenen Menschen in eine Klasse tritt, und so
Gott alles in allem ist.*[4] [Kant spielt mit den Vorstellungsbildern der
religiösen Eschatologie, aber nicht zu sehr, denn er möchte sie seiner
Eschatologie gleichsam als Vehikel einverleiben. – Zunächst scheint er zu
unterstellen, daß im Verlauf der großen Erfolgsgeschichte - Gott vollendet
die moralische Verbesserung seiner Menschheit („noch hier auf Erden“) ein Zeitpunkt („vorgestellt“) erreicht werden wird, an dem die bislang
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nötige Vermischung der Guten mit Bösen hinfällig geworden sein wird. Ob
nun die „vollendete Errichtung des göttlichen Staates“ eine Folge der
endlich erfolgten Scheidung der Guten von den Bösen oder umgekehrt:
diese Scheidung eine Folge jener Errichtung sei, dürfte so ziemlich auf
denselben Punkt hinauskommen.
(Man kann und darf in beiden Kausalitätsrichtungen vorstellen. Denn was
zählt, ist das regulative Steuern unserer Vorstellungen, die wiederum
unsere moralische Praxis steuern sollen: Moralische Eschatologie als
vernunftnotwendige
Voraussetzung
einer
vollendet
glückenden
Menschheitsgeschichte.)
Würde man behaupten: in den göttlichen Staat könnten nur mehr gute
Menschen aufgenommen werden, zerschellte diese Vorstellung an ihrer
Aporie: welche noch „guteren“ Menschen würden über die nur gewöhnlich
guten entscheiden, ob diese die Kriterien der vollendet guten
Tugendgesetze in ihre vollendet guten Gesinnungen aufgenommen haben?
Abgesehen davon, daß man vollendet gute Menschen, die schon wie gute
Götter zur Welt gekommen wären, ihrer Entwicklung zum Guten, ihres
Kampfes um das Gute berauben würde.
Wären aber die Bösen und das Böse immer noch nicht beseitigt, sondern
nur als beseitigbar vorgestellt, müßte das regimen morum der überguten
censores für strenge Teilung des moralischen Gottesstaates in einen
Himmelstaat hier und einen Höllenstaat dort, doch innerhalb desselben
Staates, sorgen – getreu dem Grimmschen Motto: „Die guten ins
Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.“
Schon die religiöse Eschatologie ist beim Austeilen und Zuteilen nicht
kleinlich, die Kantische ist noch großzügiger, sie darf die theologischen
Skrupel darüber, welcher Tod unter einem „aufgehobenen Tod“ zu
vorzustellen sei, gütlich beiseiteschieben. Für böse Menschen bleibt der
Tod ohnehin gut genug, den guten ist er „der letzte Feind“, dessen Fall
somit den Siegern zum End-Heil ausschlägt.
Unsterblichkeit, bisher säumig, hebt endlich an, folglich darf auch die
„Form der Kirche“ verschwinden, und indem der Staathalter des
moralischen Weltstaates mit dem Statthalter Gottes auf Erden eins wird:
jeder Staatsbürger ist zugleich Himmelsbürger, wird Gottes alles in allem,
weil der Staat Gottes alles in allen Menschen geworden ist. ]

Diese Vorstellung einer Geschichtserzählung der Nachwelt, die selbst
keine Geschichte ist, ist ein schönes Ideal der durch Einführung der
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wahren allgemeinen Religion bewirkten moralischen, im Glauben
vorausgesehenen Weltepoche bis zu ihrer Vollendung, die wir nicht als
empirische Vollendung absehen, sondern auf die wir nur im continuirlichen
Fortschreiten und Annäherung zum höchsten auf Erden möglichen Guten
(worin nichts Mystisches ist, sondern alles auf moralische Weise natürlich
zugeht) hinaussehen, d.i. dazu Anstalt machen können. [Daß eine
„Vorstellung“ keine „Geschichte“ ist, scheint evident zu sein. Nun ist aber
die Geschichtserzählung durch die Nachwelt und deren Vorstellungsweise
in die Welt gekommen: diese muß folglich auch ihre Geschichte haben und
gewesen sein. Nicht als Erzählung, sondern als Realität, als reale Folge
von Traditionen und deren Anfängen, die bekanntlich, da um
Kanonisierung mehrerer Erzählungen derselben Welt bemüht, die noch
nicht
Nachwelt
geworden,
umstrittene
Vorstellungen
und
Geschichtserzählungen waren. Nur einige kamen ins Töpfchen (des
Heiligen Buchs), alle übrigen ins Kröpfchen verstaubender Bibliotheken.
Das Schöne, bisher vernachlässigt im Kampf um das Gute und Wahre,
erscheint an prominenter Stelle an der eschatologischen Front. Ein
schönes Ideal kann nicht in unschöner Form erscheinen; sogar die halbliterarische Gattung Brief muß der literarischen Schönheitsform –
erzählerisch schlank und plastisch überzeugend – literarischen Tribut
zollen. Alle heiligen Erzählformen müssen das Zeug haben, als
Jahrtausendsprüche Jahrtausende überleben zu können.]
Die Erscheinung der Antichrists, der Chiliasm, die Ankündigung der Naheit
des Weltendes können vor der Vernunft ihre gute symbolische Bedeutung
annehmen, und die letztere, als ein (so wie das Lebensende, ob nahe oder
fern) nicht vorher zu sehendes Ereigniß vorgestellt, drückt sehr gut die
Nothwendigkeit aus, jederzeit darauf in Bereitschaft zu stehen, in der That
aber (wenn man diesem Symbol den intellectuellen Sinn unterlegt) uns
jederzeit wirklich als berufene Bürger eines göttlichen (ethischen) Staats
anzusehen. »Wenn kommt nun also das Reich Gottes?« - »Das Reich
Gottes kommt nicht in sichtbarer Gestalt. Man wird auch nicht sagen:
siehe, hier oder da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in
euch!« (Luc. 17, 21 bis 22)†† [Da nach transzendentaler Lehre die
Realität von Welt und unser Weltbewußtsein ohnehin untrennbar sind,
folgt aus dem vernunfttranszendental gedeuteten Sinn des Symbols
„Weltende“ auch das dringliche Vernunftpostulat der Kantischen
Moralreligion: Seid jederzeit bereit, nicht nur „abzutreten“, sondern euch
in der Stunde des Abtretens als wirklich „berufene Bürger eines göttlichen
(ethischen) Staats anzusehen.“ Jederzeit, nicht erst am Ende des Lebens
als dem Ende der Welt jedes Menschen, soll gelten: „Denn sehet, das
Reich Gottes ist inwendig in euch!“]
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Anmerkungen:
*[1] Mit welchem sich die öffentliche Geschichte desselben (die daher
auch allgemein zum Beispiel der Nachfolge dienen konnte) endigt. Die als
Anhang hinzugefügte geheimere, bloß vor den Augen seiner Vertrauten
vorgegangene Geschichte seiner Auferstehung und Himmelfahrt (die,
wenn man sie bloß als Vernunftideen nimmt, den Anfang eines andern
Lebens und Eingang in den Sitz der Seligkeit, d.i. in die Gemeinschaft mit
allen Guten, bedeuten würden) kann ihrer historischen Würdigung
unbeschadet zur Religion innerhalb der Gränzen der bloßen Vernunft nicht
benutzt werden. [Allerdings können nur Tod und Sterben als „Beispiel der
Nachfolge“ dienen, nicht Auferstehung und Himmelfahrt. Diesbezüglich sei
ein nur ein theologischer (übervernünftiger) Gebrauch des Symbols
möglich, dort ein praktischer Vernunftgebrauch, kein praktischer
Stellvertretungsgebrauch. Kant enthält sich jeglicher Spekulation (der
theoretischen Vernunft)über Versöhnen und Erlösen der Menschheit durch
einen erlösenden und auferstandenen Gottessohn. Eine theoretische als zu
gleich theologische Vernunft verlasse die „Gränzen der bloßen Vernunft“,
wechsle also die Fakultät, ohne darüber Rechenschaft gegeben zu haben.]
Nicht etwa deswegen, weil sie Geschichtserzählung ist (denn das ist auch
die vorhergehende), sondern weil sie, buchstäblich genommen, einen
Begriff, der zwar der sinnlichen Vorstellungsart der Menschen sehr
angemessen, der Vernunft aber in ihrem Glauben an die Zukunft sehr
lästig ist, nämlich den der Materialität aller Weltwesen, annimmt, sowohl
den Materialism der Persönlichkeit des Menschen (den psychologischen),
die nur unter der Bedingung eben desselben Körpers statt finde, als auch
der Gegenwart in einer Welt überhaupt (den kosmologischen), welche
nach diesem Princip nicht anders als räumlich sein könne: wogegen die
Hypothese des Spiritualismus vernünftiger Weltwesen, wo der Körper todt
in der Erde bleiben und doch dieselbe Person lebend da sein, imgleichen
der Mensch dem Geiste nach (in seiner nicht sinnlichen Qualität) zum Sitz
der Seligen, ohne in irgend einen Ort im unendlichen Raume, der die Erde
umgiebt (und den wir auch Himmel nennen), versetzt zu werden,
gelangen kann, der Vernunft günstiger ist, nicht bloß wegen der
Unmöglichkeit, sich eine denkende Materie verständlich zu machen,
sondern vornehmlich wegen der Zufälligkeit, der unsere Existenz nach
dem Tode dadurch ausgesetzt wird, daß sie bloß auf dem
Zusammenhalten eines gewissen Klumpens Materie in gewisser Form
beruhen soll, anstatt daß sie die Beharrlichkeit einer einfachen Substanz
als auf ihre Natur gegründet denken kann. – [Da Kant in praktischer
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Hinsicht den Geist des Menschen als einfache Substanz denkt, (diese als
Grenzbegriff vernünftiger Reflexion auf die Unmöglichkeit, eine denkende
Materie zu denken) muß seine moralische Eschatologie dem
Spiritualismus, aber nur als hypothetischem, zuneigen, nicht dem
Materialismus der Persönlichkeit des Menschen. Nach dessen Lehre endet
das Leben des moralischen Vernunft- und Geistwesens Mensch als
zufälliger Klumpen Materie; nach jener hypothetischen (Religions)Lehre in
einer nicht räumlich gedachten Auferstehung in einen nicht räumlich
gedachten Himmel.
Ob die Substanz dieses Vorganges als grenzbegrifflicher Begriff der
Vernunft gedacht werden kann? Vernünftigerweise als einer, der die
Vernunft nötigt, von weiterer Nachforschung oder gar Ausmalung Abstand
zu nehmen? Daß aber theologische Geheimnisbegriffe nicht mit
philosophischen Grenzbegriffen verwechselt werden dürfen, sollte vor
jedem Streit zwischen den beiden Fakultäten abgeklärt worden sein.]
Unter der letztern Voraussetzung (der des Spiritualismus) aber kann die
Vernunft weder ein Interesse dabei finden, einen Körper, der, so geläutert
er auch sein mag, doch (wenn die Persönlichkeit auf der Identität
desselben beruht) immer aus demselben Stoffe, der die Basis seiner
Organisation ausmacht, bestehen muß, und den er selbst im Leben nie
recht lieb gewonnen hat, in Ewigkeit mit zu schleppen, noch kann sie es
sich begreiflich machen, was diese Kalkerde, woraus er besteht, im
Himmel, d.i. in einer andern Weltgegend soll, wo vermuthlich andere
Materien die Bedingung des Daseins und der Erhaltung lebender Wesen
ausmachen
möchten.
[Kant
stellt
triviale
Vernunftfragen
mit
weitreichenden (Antwort)Folgen. Wobei diese Fragen unter der
Voraussetzung gelten, daß die (Ich)Persönlichkeit des Menschen auf „der
Identität desselben(Körpers) beruhen.“ Ein Problem, daß tief in Kants
Transzendentalismus
zurückweist:
wie
nämlich
daseiende
Transzendentalität möglich sein kann: Das transzendentale Ich kann nur
als empirisches Ich, das empirische Ich nur als transzendentales Ich jene
Einheit „zusammenbringen“, die wir als wirklich realen Menschen erfahren
und anerkennen.
Was ist der Grund dieser Möglichkeit? Im Körper, gar in dessen
„Identität“, kann der ermöglichende Grund nicht liegen; dies zu behaupten
wäre unzulässiger (naturwissenschaftlicher) Reduktionismus. Doch
scheinen auch all jene, die einen Auferstehungsleib annehmen („so
geläutert er auch sein mag“), nicht umhin zu können, auf die „Identität“
des Körpers als Grund der Ermöglichung der Persönlichkeit zu rekurrieren.
Selbstverständlich kann Theologie (und Glaube) die diesbezüglichen
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Anfragen der transzendentalen Vernunft und deren Prämissen ignorieren,
um die Causa der Identität des wirklichen Menschen vom Streit der
Fakultäten fernzuhalten. Doch bedient Ignorieren nur Problemstau, nicht
Problemlösen.
Kants weitere ironische Fragen folgen aus der Aporie des als „geläutert“
vorgestellten Auferstehungsleibes. Um diesen doch einmal „recht lieb“
gewinnen zu können, müßte er vollkommene Leidefreiheit als
vollkommene Glücksaktivität besitzen. Eine biologische Materie dieser Art
kann aber nicht als Vernunftbegriff gedacht werden, dessen Realität wäre
zu zart, um Realität sein zu können, sie müßte als Materie eines Leibes
zugleich keine Materie sein können.
Was soll aber der mit „Kalkerde“ bestückte Leib („so geläutert er auch sein
mag“) in einer anderen Weltgegend, genannt Himmel, anfangen, wenn
„vor Ort“ vermutlich andere Materien an ihrer Art von Leben und materiell
basierter „Persönlichkeit“ basteln? Kant nimmt die Vorstellung „wörtlich“,
um ihr einen Vernunftsinn zu entlocken, entdeckt aber keinen, weil er
unter „Himmel“ (im Konnex mit Auferstehung) nicht mehr denken möchte,
was Millionen Menschen vor ihm „darunter“ dachten: Ein weit entfernter
himmlischer Ort, oberhalb des Sternengewölbes vorgestellt und
hingestellt, gewissermaßen auf dem Dach der sichtbaren Welt als
unsichtbare Welt situiert.]
*[2] Eine von den Ursachen dieses Hanges liegt in dem Sicherheitsprincip:
daß die Fehler einer Religion, in der ich geboren und erzogen bin, deren
Belehrung nicht von meiner Wahl abhing, und in der ich durch eigenes
Vernünfteln nichts verändert habe, nicht auf meine, sondern meiner
Erzieher oder öffentlich dazu gesetzter Lehrer ihre Rechnung komme: ein
Grund mit, warum man der öffentlichen Religionsveränderung eines
Menschen nicht leicht Beifall giebt, wozu dann freilich noch ein anderer
(tiefer liegender) Grund kommt, daß bei der Ungewißheit, die ein jeder in
sich fühlt, welcher Glaube (unter den historischen) der rechte sei,
indessen daß der moralische allerwärts der nämliche ist, man es sehr
unnöthig findet, hierüber Aufsehen zu erregen. [Die heiligen Geschichten
haben den Hang, sich ihrer Aufgabe als Mittel zu entledigen und in
passiven Gemütern als Zweck zu etablieren. Wobei Kant den passiven
Glauben des gemeinen Menschen natürlich nur in Relation zur moralischen
Aktivität als passiven Glauben abwertet. Die Phantasie des passiven
Glaubens kann so aktiv wie nur möglich sein und vermutlich gilt sogar: je
passiver an Vernunft, umso aktiver an erfindender Vorstellungskraft.
Da nun der Gläubige in die Fehler seiner Religion gleichsam
hineingeboren, weil hineinerzogen wird, folglich weder Wahlfreiheit noch
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eigene Belehrung und Ergründung („eigenes Vernünfteln“) möglich sind,
könne die Verkehrung des Mittels in den falschen Zweck ungestört und
ungehemmt tradiert werden. Wer daher sein eigenes Fragen und
Vernünfteln an den Geschichten der Religion öffentlich äußert, muß zuerst
die Lehrer der Religion und mit diesen die positive Religion selbst
anklagen, einer versäumten Veränderung schuldig geworden zu sein.
Doch sind weder Lehrer noch positive Religion so fest gegründet, wie sie
lehren und verkünden. Ein wichtiger Punkt, den Kant nicht eigens in seiner
historischen Entwicklung herausstreicht. Auch seit Kants Tagen dürfte sich
die Ungewißheit darüber, welcher historische Glaubensinhalt als wahrer
Religionsinhalt „der rechte sei“, erheblich gesteigert haben und zur
aktuellen Beliebigkeit und Schwächung vor allem der christlichen
Theologie geführt haben.
Wozu also noch verunsichern, wenn das Gebäude schon unsicher genug
geworden? Wozu gegen Mauern schlagen, die brüchig geworden? Wozu
Veränderungen beantragen, wenn sich alles fortwährend verändert oder
auch nur im Kreise um stets andere Positionen dreht? Vermutlich eines
der Hauptmotive der vatikanischen Katholizität, sich solange wie möglich
gegen die Verbesserung von Problemstellen zu wehren: nur was
Sicherheit amtlich garantiert, kann scheinen, wirkliche Sicherheit
gewähren zu können.
Die von Kant behauptete Einfachheit der moralischen Vernunftreligion
wurde schon mehrmals erörtert. Sie muß an den sachlogischen Grenzen
der Moralität – Sittlichkeit, Geschichte und Religion – also von jenseits
der Grenzen der Moralität her erfolgen. Für Kant ein Sakrileg gleichsam,
weil sein System in die Spitze der Praktischen Vernunft ausläuft, die in
dieser Religionsschrift (innerhalb der Vernunftgrenzen) gestützt und
bestätigt wird.]
*[3] Wenn eine Regierung es nicht für Gewissenszwang gehalten wissen
will, daß sie nur verbietet, öffentlich seine Religionsmeinung zu sagen,
indessen sie doch keinen hinderte, bei sich im Geheim zu denken, was er
gut findet, so spaßt man gemeiniglich darüber und sagt: daß dieses gar
keine von ihr vergönnte Freiheit sei, weil sie es ohnedem nicht verhindern
kann. Allein was die weltliche oberste Macht nicht kann, das kann doch die
geistliche: nämlich selbst das Denken zu verbieten und wirklich auch zu
hindern; sogar daß sie einen solchen Zwang, nämlich das Verbot anders,
als was sie vorschreibt, auch nur zu denken, selbst ihren mächtigen Obern
aufzuerlegen vermag. – [Das politische (Regenten) Verbot, öffentlich
Religionsmeinungen zu äußern, muß Gewissenszwang sein, weil zwischen
der Rede zu sich und der Rede zu anderen (in jeder Sache) nicht
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Verstellung, auch nicht Verhinderung liegen darf. Woraus nicht folgt, daß
man alles, was man zu sich sagt, auch öffentlich gesagt werden soll, noch
umgekehrt, daß alle öffentlichen Reden für jeden Menschen von Belang
sein können.
Gedankenfreiheit nur fürs stille Kämmerlein zu gewähren, etwa für die
Gelehrtenstuben, hat sich als gefährliche Strategie erwiesen: über kurz
oder lang pfiffen die Spatzen von den Dächern, was soeben noch „im
Geheim“ gedacht wurde. – Daß aber die „geistliche Macht“ nur mehr ihre
Mitglieder und auch ihre „mächtigen Obern“ anhalten kann, in den
festgelegten Bahnen, Fragen und Antworten - in den Dingen der Religion
– zu denken, gilt heute fast nur noch abgeschwächt; sogar in der
katholischen Theologie finden sich „Abweichler“ und kritische Anfrager,
deren Bücher nicht mehr auf den Index kommen, wenn auch ihre Person
vom Lehramt ferngehalten wird. Die moderne Öffentlichkeit nochmals
geistlich regulieren zu wollen, erinnert an den märchenhaften Wunsch,
den Lauf des Mondes anhalten zu können. ]
Denn wegen des Hanges der Menschen zum gottesdienstlichen
Frohnglauben, dem sie nicht allein vor dem moralischen (durch
Beobachtung seiner Pflichten überhaupt Gott zu dienen) die größte,
sondern auch die einzige, allen übrigen Mangel vergütende Wichtigkeit zu
geben von selbst geneigt sind, ist es den Bewahrern der Rechtgläubigkeit
als Seelenhirten jederzeit leicht, ihrer Heerde ein frommes Schrecken vor
der mindesten Abweichung von gewissen auf Geschichte beruhenden
Glaubenssätzen und selbst vor aller Untersuchung dermaßen einzujagen,
daß sie sich nicht getrauen, auch nur in Gedanken einen Zweifel wider die
ihnen aufgedrungenen Sätze in sich aufsteigen zu lassen: weil dieses so
viel sei, als dem bösen Geiste ein Ohr leihen. [Ein sich bestätigender
Zirkel: ist das Mittel Zweck geworden, haben die Mäuse Kirtag, denn der
Zweck ist außer Haus und absent. Sind die Geschichten und Sprüche als
statuarische Punkte und Linien festgeschrieben, gerät jeder Abweichler
aus dem Lot des wahren Glaubens. Denunziation der jeweils
Abweichenden führte in der Geschichte jedoch nicht nur zu „frommen
Schrecken“, sondern zu unfrommen Kriegen und Massenmorden. Wie
schwierig muß es den heutigen Seelenhirten geworden sein, die
Rechtgläubigkeit der Seelen bei der geraden Stange unabweichlicher
Glaubenssätze zu halten. Sind deshalb mehr böse Geister als einst
anzutreffen? ]

Es ist wahr, daß, um von diesem Zwange los zu werden, man nur wollen
darf (welches bei jenem landesherrlichen in Ansehung der öffentlichen
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Bekenntnisse nicht der Fall ist); aber dieses Wollen ist eben dasjenige,
dem innerlich ein Riegel vorgeschoben wird. Doch ist dieser eigentliche
Gewissenszwang zwar schlimm genug (weil er zur innern Heuchelei
verleitet), aber noch nicht so schlimm, als die Hemmung der äußern
Glaubensfreiheit, weil jener durch den Fortschritt der moralischen Einsicht
und das Bewußtsein seiner Freiheit, aus welcher die wahre Achtung für
Pflicht allein entspringen kann, allmählich von selbst schwinden muß,
dieser äußere hingegen alle freiwillige Fortschritte in der ethischen
Gemeinschaft der Gläubigen, die das Wesen der wahren Kirche ausmacht,
verhindert und die Form derselben ganz politischen Verordnungen
unterwirft. [Landesherrlicher Zwang verhindert das Wollendürfen…; Kant
bezieht Denkfreiheit unmittelbar auf das Gewissen der Praktischen
Vernunft, also auf den frei sein sollenden Willen des (neuen) Menschen.
Freiheit des Denkens, aber vor den Ansprüchen der Vernunft, soll Freiheit
des Willens gründen und garantieren. Nur die Zwänge der
unausweichlichen Vernunft sollen das Wollendürfen bestimmen dürfen.
Aber was ist „unausweichliche Vernunft“ im Gang der Geschichte und ihrer
gesellschaftlichen und staatlichen Sozialitäten?
Dennoch ist Kant auch hier optimistisch und zu Recht: der „innerliche
Riegel“ werde beizeiten „von selbst“ weggeschoben, weil der Fortschritt im
Bewußtsein der moralischen Einsicht die „wahre Achtung für Pflicht“ nicht
aufhalten kann. Bleibt noch das Problem, dieser inneren Befreiung eine
äußere, eine öffentliche Institutionalisierung zu verschaffen.
Und dieses Problem wirft wieder die Frage nach der „neuen Kirche“ auf,
die Kant installieren möchte, ganz ohne „statutarische Gesetze“, die aber
zugleich zur Institutionalisierung eines öffentlichen Instituts benötigt
werden. Ein Widerspruch und eine Aporie, die noch zu erörtern sind. Das
wahre Wesen der „wahren Kirche“ sei das moralische Gesetz und das
redliche Leben im Kampf um den Sieg des Guten über das Böse.
Verbinden sich nun die moralischen Einzelkämpfer zur „Partei“ (Gottes),
weil sie nur gemeinsam siegen können, müssen sie dieses Gemeinsame
auch äußerlich vergemeinsamen: durch eine objektive Konstitution, durch
Ämter und Funktionen, durch öffentliche Willenserklärungen, durch
„Einmischungen“ in die Gesellschaf usf. Damit aber geschieht just das,
was Kant dem „landesherrlichen“ Feind vorwirft, daß er die Kirche seinen
politischen Verordnungen unterwirft. ]
*[4] Dieser Ausdruck kann (wenn man das Geheimnißvolle, über alle
Gränzen möglicher Erfahrung Hinausreichende, bloß zur heiligen
Geschichte der Menschheit Gehörige, uns also praktisch nichts Angehende
bei Seite setzt) so verstanden werden, daß der Geschichtsglaube, der als
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Kirchenglaube ein heiliges Buch zum Leitbande der Menschen bedarf, aber
eben dadurch die Einheit und Allgemeinheit der Kirche verhindert, selbst
aufhören und in einen reinen, für alle Welt gleich einleuchtenden
Religionsglauben übergehen werde; wohin wir dann schon jetzt durch
anhaltende Entwickelung der reinen Vernunftreligion aus jener
gegenwärtig noch nicht entbehrlichen Hülle fleißig arbeiten sollen. † [Der
Ausdruck „und so Gott alles in allem ist“ zählt zur literarischen Gattung
der Spruchweisheit und Spruchverkündigung. Es ist eine theologische
Schlagzeile in der Qualität einer Sensationsmeldung. Den Inhalt solcher
Meldungen nach Grund und Zweck zu befragen, wird schon durch das
Dekretorische der Verkündigung, durch die Klarheit des Spruchwortes,
niedergeschlagen: theologischer Zwang vom Feinsten.
Kant möchte sich nun mit dieser Weise der Verkündigung anfreunden, er
möchte
das
theologisch
Geheimnisvolle
der
Aussage
in
ein
Vernunftgeheimnis
transformieren.
Das
theologische
Geheimnis
(irgendwann wird „Gott alles in allem sein “) sei ein selbstläufiges heiliges
Sprachspiel, das niemandes praktische Vernunft (in Gesinnung und
Handeln) konkret motivieren könne.
Weil aber dieser Spruch lediglich Teil eines Geschichtsglaubens sei, der
zwar ein Heiliges Buch heiliger Sprüche hervorbringen mußte – als Vehikel
der Hinführung zur moralischen Vernunftreligion -, aber eben dadurch die
wahre Kirche verhindere, weil er niemals wirkliche „Einheit und
Allgemeinheit der Kirche“ konstituieren könne, wünsche Gott, - dies nun
die Pointe der Kantischen „Transformation“ - , daß man aufhöre, über
seinen Willen in sensationellen Sprüchen zu weissagen. Schale um Schale
müsse daher der Geschichtsglauben abwerfen, um den wahren Kern der
Frucht zu entschälen – durch „anhaltende Entwicklung der reinen
Vernunftreligion.“ ]
† Nicht daß er aufhöre (denn vielleicht mag er als Vehikel immer nützlich
und nöthig sein), sondern aufhören könne; womit nur die innere Festigkeit
des reinen moralischen Glaubens gemeint ist. [Eine interessante Klausel:
es könnte sein, daß die Menschheit niemals ohne Heilige Bücher und
heiligende Geschichten vorwärts kommt; aber die Möglichkeit, daß sie
„aufhören können“, sei entscheidend. Kurz: daß jedes Heilige Buch
jederzeit auf den Richtstuhl der moralischen Vernunft gelegt werden
könne. Die neue „sichtbare Kirche“ der vereinigten Vernunftmenschheit
könnte auf sich warten lassen.]
†† Hier wird nun ein Reich Gottes, nicht nach einem besonderen Bunde
(kein messianisches), sondern ein moralisches (durch bloße Vernunft
erkennbares) vorgestellt. Das erstere (regnum divinum pactitium) mußte
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seinen Beweis aus der Geschichte ziehen, und da wird es in das
messianische Reich nach dem alten, oder nach dem neuen Bunde
eingetheilt. Nun ist es merkwürdig: daß die Verehrer des ersteren (die
Juden) sich noch als solche, obzwar in alle Welt zerstreut, erhalten haben,
indessen daß anderer Religionsgenossen ihr Glaube mit dem Glauben des
Volks, worin sie zerstreut worden, gewöhnlich zusammenschmolz. Dieses
Phänomen dünkt vielen so wundersam zu sein, daß sie es nicht wohl als
nach dem Laufe der Natur möglich, sondern als außerordentliche
Veranstaltung zu einer besonderen göttlichen Absicht beurtheilen. – [Der
Spruch: Das Reich Gottes ist in Euch, muß in unserer Vernunft die Frage
nach dem Warum, dem Wodurch, dem Wie und dem Wozu erwecken.
Auch jede Predigt über diesen Spruch kann nicht umhin, diese fragende
Vernunft zum bemühen, auch wenn der Prediger angehalten ist, nicht
Antworten in vernünftigen Sätzen, sondern in erzählenden Sätzen zu
bieten. Kant würde sagen: als notwendiges Vehikel zur moralischen
Verbesserung der Gemeinde.
Soll nun das Reich, daß „in uns“ ist, „in allen“ sein, so ist schon hier die
Differenz von „innerer Kirche“ und „äußerer Kirche“ vorhanden; für die
frühe Christenheit bekanntlich als Auftrag, einen neuen messianischen
Bund (Kirche als kommendes Reich Gottes unter Menschen)zu gründen
und zu tradieren, worüber sofort Streit entstehen mußte, weil das Prinzip
des Auftrags und seiner Ausführung nicht eindeutig bestimmt werden
konnte.
Kants Versuch, diesen Gordischen Knoten durch die Annahme zu
zerschlagen, es sollte kein neuer religiöser Bund, sondern eine moralische
Vereinigung begründet werden, bleibt aber gleichfalls die Anweisung zu
konkreter Ausführung schuldig. Sein Vorwurf an das Christentum, es habe
sich lediglich als neue jüdische Religion organisiert, werde nicht dadurch
entkräftet, so Kant, daß es sich – das Christentum – vielen Kulturen
unterschiedlichster Art inkulturiert habe. Beides habe mit „besonderen
Absichten“ Gottes nichts zu tun. Ersteres sei einer Fehleinschätzung, das
Zweite der natürlichen Präsenz unterschiedlicher Völker und Kulturen
geschuldet. ]
Aber ein Volk, das eine geschriebene Religion (heilige Bücher) hat,
schmilzt mit einem solchen, was (wie das römische Reich - damals die
ganze gesittete Welt) keine dergleichen, sondern bloß Gebräuche hat,
niemals in einen Glauben zusammen; es macht vielmehr über kurz oder
lang Proselyten. Daher auch die Juden nach der babylonischen
Gefangenschaft, nach welcher, wie es scheint, ihre heiligen Bücher
allererst öffentliche Lectüre wurden, nicht mehr ihres Hanges wegen,
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fremden Göttern nachzulaufen, beschuldigt werden; zumal die
alexandrinische Cultur, die auch auf sie Einfluß haben mußte, ihnen
günstig sein konnte, jenen eine systematische Form zu verschaffen. [Die
Kantische Kühnheit, das römische Reich als damals „gesittete Welt“ zu
bezeichnen, ist merkwürdig; sie verweist abermals auf das Problem der
„ewigen“ Unveränderlichkeit der moralischen Vernunftreligion. Die
römische Sittlichkeit gab Raum zu größtmöglicher Unsittlichkeit, zu
horrender Unvernunft und Unmenschlichkeit. Kants Kenntnis und Deutung
der Religionsgeschichte muten uns eher wie Kuriositäten an. ]
So haben die Parsis, Anhänger der Religion des Zoroasters, ihren Glauben
bis jetzt erhalten ungeachtet ihrer Zerstreuung, weil ihre Desturs den
Zendavesta hatten. Da hingegen die Hindus, welche unter dem Namen
Zigeuner weit und breit zerstreut sind, weil sie aus den Hefen des Volks
(den Parias) waren (denen es sogar verboten ist, in ihren heiligen Büchern
zu lesen), der Vermischung mit fremdem Glauben nicht entgangen sind.
[Kurz: wer Bücher hat, dessen Religion bleibt unvermischt, wer keine hat,
der wird Proselyt oder sonstwie amalgamiert. Und dies soll gelten,
gleichgültig ob es sich um monotheistische oder polytheistische Religionen
handelt.]

Was die Juden aber für sich allein dennoch nicht würden bewirkt haben,
das that die christliche und späterhin die mohammedanische Religion,
vornehmlich die erstere: weil sie den jüdischen Glauben und die dazu
gehörigen heiligen Bücher voraussetzen (wenn gleich die letztere sie für
verfälscht ausgiebt). Denn die Juden konnten bei den von ihnen
ausgegangenen Christen ihre alten Documente immer wieder auffinden,
wenn sie bei ihren Wanderungen, wo die Geschicklichkeit sie zu lesen und
daher die Lust sie zu besitzen vielfältig erloschen sein mag, nur die
Erinnerung übrig behielten, daß sie deren ehedem einmal gehabt hätten.
[Kant weiß, daß seine Lehre – prinzipiell genommen - danach trachtet, die
Menschheit christlicher, jüdischer und moslemischer Provenienz ihrer
Heiligen Bücher entweder nach und nach zu entledigen oder durch
Vernunftprüfung zu berauben. ]

Daher trifft man außer den gedachten Ländern auch keine Juden, wenn
man die wenigen auf der Malabarküste und etwa eine Gemeinde in China
ausnimmt (von welchen die ersteren mit ihren Glaubensgenossen in
Arabien im beständigen Handelsverkehr sein konnten), obgleich nicht zu
zweifeln ist, daß sie sich nicht in jene reichen Länder auch sollten
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ausgebreitet haben, aber aus Mangel aller Verwandtschaft ihres Glaubens
mit den dortigen Glaubensarten in völlige Vergessenheit des ihrigen
gerathen sind. [Was würde Kant zur Gründung eines Staates Israel, noch
dazu im Heiligen Land ihrer Geschichte, sagen?]
Erbauliche Betrachtungen aber auf diese Erhaltung des jüdischen Volks
sammt ihrer Religion unter ihnen so nachtheiligen Umständen zu gründen,
ist sehr mißlich, weil ein jeder beider Theile dabei seine Rechnung zu
finden glaubt. Der eine sieht in der Erhaltung des Volks, wozu er gehört,
und seines ungeachtet der Zerstreuung unter so mancherlei Völker
unvermischt bleibenden alten Glaubens den Beweis einer dasselbe für ein
künftiges Erdenreich aufsparenden besonderen gütigen Vorsehung; der
andere nichts als warnende Ruinen eines zerstörten, dem eintretenden
Himmelreich sich widersetzenden Staats, die eine besondere Vorsehung
noch immer erhält, theils um die alte Weissagung eines von diesem Volke
ausgehenden Messias im Andenken aufzubehalten, theils um ein Beispiel
der Strafgerechtigkeit, weil es sich hartnäckigerweise einen politischen,
nicht einen moralischen Begriff von demselben machen wollte, an ihm zu
statuiren. [Kant scheint sich mit der Geschichte des Judentums intensiv
beschäftigt zu haben, weil sie sein Theorem von der Notwendigkeit eines
Heiligen Buches für den Fortbestand des unreinen Kirchenglaubens
bestätigt. ]

Allgemeine Anmerkung.
In allen Glaubensarten, die sich auf Religion beziehn, stößt das
Nachforschen hinter ihre innere Beschaffenheit unvermeidlich auf ein
Geheimniß, d.i. auf etwas Heiliges, was zwar von jedem Einzelnen
gekannt, aber doch nicht öffentlich bekannt, d.i. allgemein mitgetheilt,
werden kann. - Als etwas Heiliges muß es ein moralischer, mithin ein
Gegenstand der Vernunft sein und innerlich für den praktischen Gebrauch
hinreichend erkannt werden können, aber als etwas Geheimes doch nicht
für den theoretischen: weil es alsdann auch jedermann müßte mittheilbar
sein und also auch äußerlich und öffentlich bekannt werden können.
[Musterbeispiel der Christ von heute: über das Geheimnis der Trinität, das
der Christ im Gottesdienst bekennt, würde er kaum wagen, in einer TVDiskussion öffentlich zu reden. Anders jeder Pfarrer, der darin geübt ist,
über jedes Wort der Heiligen Bücher wenigstens eine Viertelstunde
unterhaltsam und auch moralisch motivierend zu reden. Kant differenziert
nicht die Arten und Weisen des öffentlichen Bekennens und allgemeinen
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Mitteilens. Er scheint
unterstellen.

eher eine Art

verbindlicher Vernunftrede zu

Muß demnach das religiöse Geheimnis „etwas Heiliges“ im Verborgenen
bleiben? Kant meint letztlich: etwas für die Vernunft Unbegreifliches sei in
allen Religionen anzutreffen. Ob aber diese Unbegreiflichkeit eine überoder untervernünftige ist, wäre noch zu prüfen. Wie soll Vernunft diese
Überprüfung durchführen? Bei Kant wird sie der praktischen Vernunft
„natürlicher“ Moralität aufgetragen.
Berühren sich (oder sind gar identisch?) die Geheimnisse der Religion (nur
der christlichen?)mit jenen unbeantwortbaren Fragen, welche die
Vernunft, auch die praktisch-moralische, an den Grenzen ihrer Begriffe
entdeckt? Wie verhalten sich die Grenzgeheimnisse der Vernunft zu
welchen Geheimnissen der Offenbarungsreligion(en)?
Ein theoretisches Geheimnis ist bei Kant das unerkennbare Ding an sich;
ebenso
dessen
Verhältnis
zur
Einheit
der
Apperzeption
des
transzendentalen Ichs. Ein Geheimnis dieser Art soll das Heilige Geheimnis
nicht sein, weil es gar kein Gegenstand irgendeiner theoretischen Vernunft
sei. Das Heilige der Religion sei stets nur ein moralischer Gegenstand –
die bekannte Vorentscheidung Kants. Eine problematische, weil schon alle
sogenannten Schöpfungsfragen sehr wohl
Gegenstände unserer
theoretischen Vernunft sein müssen.
Das „öffentliche Geheimnis“ kann eigentlich nur durch das Wort
„Geheimnis“ mitgeteilt werden: Die christliche Kirche kennt zahlreiche
Geheimnisse des Glaubens, die als solche gegen alle Anfragen der
Vernunft
heilig
und
folglich
anfrageresistent
seien.
Ob
hier
Selbstimmunisierung und welcher Art derselben vorliegt, kann schwerlich
die Theologie allein entscheiden.]
Der Glaube an etwas, was wir doch zugleich als heiliges Geheimniß
betrachten sollen, kann nun entweder für einen göttlich eingegebenen,
oder einen reinen Vernunftglauben gehalten werden. Ohne durch die
größte Noth zur Annahme des ersten gedrungen zu sein, werden wir es
uns zur Maxime machen, es mit dem letztern zu halten. – [Wieder eine
Vorentscheidung der Kantischen Vernunft: Kant entscheidet sich – durch
moralische Maxime – für heilige Geheimnisse, auf die der reine
Vernunftglaube durch Vernunftbegriffe stößt, also an den Grenzen
desselben und derselben. Was unter „größte Not“ fallen könnte, bleibt
unerörtert; die kleinere Not ist nur eine von zweien. – Bedeutsam: daß
Kant nur unter dieser Voraussetzung eine Transformation jener
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Religionsgeheimnisse
zulassen.]

in

Vernunftgeheimnisse

vornimmt,

die

dies

Gefühle sind nicht Erkenntnisse und bezeichnen also auch kein Geheimniß,
und da das letztere auf Vernunft Beziehung hat, aber doch nicht allgemein
mitgetheilt werden kann, so wird (wenn je ein solches ist) jeder es nur in
seiner eignen Vernunft aufzusuchen haben. [Zunächst werden alle
Gefühlsgeheimnisse als Nullgeheimnisse aussortiert. Berechtigterweise,
weil diese nur den subjektiven Charaktergrund des Menschen betreffen.
Diese können auch dem Fühlenden nicht mitgeteilt werden: warum er
gegen gewisse Speisen Zuneigung, gegen andere Abneigung verspürt, ist
„sein Geheimnis“, das aber jeder Beziehung auf Vernunft ermangelt.
Folglich bleiben nur die Grenzen der Vernunftbegriffe und der vermutlich
unendliche Bereich jenseits der Vernunftbegriffe das in Frage stehenden
Thema. Wären aber die Annahme von (auf Vernunft beziehbaren)
Geheimnissen lediglich Fiktion und Lüge, somit Selbstbetrug unserer
Vernunft, würden wir ein absolutes Wissen über alles Sein und Nichtsein
beanspruchen können und müssen. Ein zugleich triviales Wissen, weil alles
nur sein könnte, was es im Vernunftbegriff ist und immer schon gewesen
ist. ]

Es ist unmöglich, a priori und objectiv auszumachen, ob es dergleichen
Geheimnisse gäbe, oder nicht. Wir werden also in dem Innern, dem
Subjectiven unserer moralischen Anlage, unmittelbar nachsuchen müssen,
um zu sehen, ob sich dergleichen in uns finde. Doch werden wir nicht die
uns unerforschlichen Gründe zu dem Moralischen, was sich zwar öffentlich
mittheilen läßt, wozu uns aber die Ursache nicht gegeben ist, sondern das
allein, was uns fürs Erkenntniß gegeben, aber doch einer öffentlichen
Mittheilung unfähig ist, zu den heiligen Geheimnissen zählen dürfen. [Man
sollte meinen, Vernunft brauche sich und ihre Begriffe nur vernünftig zu
prüfen - deren Inhalt und Reichweite ausloten – um feststellen zu
können, ob sie als apriorische Vernunft kein Geheimnis mehr kenne. Kant
fand sein Ding an sich als objektives Geheimnis durch apriorische
Vernunft. Auch im Bereich der moralisch-praktischen Vernunft muß es
analoge Grenzen unserer Begriffe und deren Begründungen geben.
Wieder formuliert und unterscheidet Kant kaum verständlich: es soll in der
inneren Subjektivität („Charakter“) Geheimnisse geben, die Anspruch auf
objektive Erkenntnis-Erörterung haben. Darunter seien aber nicht jene
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„uns unerforschlichen Gründe zu dem Moralischen“ zu verstehen, weil uns
zu diesen die „Ursache nicht gegeben ist“, sondern allein jene
Geheimnisse, die wir zwar in den durch Ursachen belegbaren Gründen
unserer moralischen Anlage finden, gleichwohl nicht öffentlich mitteilen
könnten. Was macht denn Kant anderes als just dieses: öffentliche
Mitteilung über belegbare Geheimnisse in den verborgenen Gründen
unserer Vernunftbegriffe aufdecken? ]

So ist die Freiheit, eine Eigenschaft, die dem Menschen aus der
Bestimmbarkeit seiner Willkür durch das unbedingt moralische Gesetz
kund wird, kein Geheimniß, weil ihr Erkenntniß jedermann mitgetheilt
werden kann; der uns unerforschliche Grund dieser Eigenschaft aber ist
ein Geheimniß, weil er uns zur Erkenntniß nicht gegeben ist. Aber eben
diese Freiheit ist auch allein dasjenige, was, wenn sie auf das letzte Object
der praktischen Vernunft, die Realisirung der Idee des moralischen
Endzwecks, angewandt wird, uns unvermeidlich auf heilige Geheimnisse
führt*[1]. - [Daß wir frei sind, sei kein Geheimnis; warum aber, sei eines.
Freiheit als Eigenschaft bezeichnen, ist eigentlich nicht Kants Niveau, doch
wollen wir nicht kleinlich sein, wenn es um die tiefsten Fragen an die
Freiheit geht.
Evident ist zunächst, daß Freiheit als Freiheit – in Differenz zu beliebiger
Willkür – nur durch Vergleich und Beziehung auf eine (gesetzliche)
Notwendigkeit bewußt werden kann, die sie – die Freiheit – bindet; nur
gebundene Freiheit ist wirklich, weil nur diese wirklich und vernünftig
entscheiden und handeln kann. (Beliebt daher die Annahme – unter
ästhetischen Prämissen zumeist – das Gegenteil müsse wahre Freiheit
sein: über den Wolken müsse sie „grenzenlos“ und daher eigentlich
wirklich sein.)
Freiheit als moralisches Faktum ist somit kein Geheimnis, Freiheit als
Grund ihrer selbst auch nicht, aber der Grund dieses Grundes führt in den
Abgrund einer Warumfrage, aus der uns kein Licht, keine Antwort zu
erleuchten scheint. Dieser Urgrund sei so tief gelagert, in solches Dunkel
gehüllt, daß das Licht unseres Erkennens wie blind im Dunkeln tappe.
Wenn es daher um die Frage geht, daß just diese (moralisch gebundene)
Freiheit uns zwinge, eine ethische Vereinigung namens „Kirche“
herbeizuführen, dann müsse auch dazu der erste und letzte Grund in
jenem unerkennbaren Abgrund liegen, - letztlich: in den Vorsehungen und
Vorbeschlüssen Gottes. Ein wichtiger Punkt für die mögliche
Transformation der beiden Geheimnisarten (der vernünftigen und der
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religiösen) ineinander und damit für eine mögliche künftige Einheit von
Religion und Vernunft im globalen ethischen Weltstaat von Gottes
Gnaden.]
Weil der Mensch die mit der reinen moralischen Gesinnung unzertrennlich
verbundene Idee des höchsten Guts (nicht allein von Seiten der dazu
gehörigen Glückseligkeit, sondern auch der nothwendigen Vereinigung der
Menschen zu dem ganzen Zweck) nicht selbst realisiren kann, gleichwohl
aber darauf hinzuwirken in sich Pflicht antrifft, so findet er sich zum
Glauben an die Mitwirkung oder Veranstaltung eines moralischen
Weltherrschers hingezogen, wodurch dieser Zweck allein möglich ist, und
nun eröffnet sich vor ihm der Abgrund eines Geheimnisses von dem, was
Gott hiebei thue, ob ihm überhaupt etwas und was ihm (Gott) besonders
zuzuschreiben sei, indessen daß der Mensch an jeder Pflicht nichts anders
erkennt, als was er selbst zu thun habe, um jener ihm unbekannten,
wenigstens unbegreiflichen Ergänzung würdig zu sein. [Kant expliziert die
Machtwirkung des verborgenen Grundes als eines Geheimnisses der
moralischen Vernunft – an deren Grenzen. Ob diese Grenzgeheimnisse
(und wie) mit den Geheimnissen der christlichen Religion (die anderen
Religionen hat Kant ausgeschlossen) vermittelbar sein könnten, das ist die
Frage aller Fragen im Themenkreis Geheimnisse der Religion und
Vernunft. Die Vermittlung müßte auf Identität hinauslaufen, weil nur ein
gründender Grund (für eine Menschheit) vernünftigerweise gedacht
werden kann.
Die reine moralische Gesinnung sei ohne Idee des höchsten Guts
unmöglich, ein Gedanke, den Kant bereits zureichend bewiesen hat. Eine
doppelte Unzertrennlichkeit binde die moralische Vernunft des Menschen
an diese Idee (Gottes): a) daß die moralische Vernunft qua reine
(Maximen)Gesinnung nicht selbst jene vollendende Glückseligkeit
gewähren kann, die sie zugleich zu fordern berechtigt ist, und b) daß sie
nicht selbst die globale ethische Weltkirche herbeiführen kann, die sie
zugleich aufgerufen ist, in der Geschichte herbeizuführen.
Die Pflichten (als Gebote Gottes) müssen erfüllt werden, aber jede
menschliche Erfüllung, so gut sie auch sei, kann immer noch besser erfüllt
werden. Diese Differenz zwischen gut und bestens, die unsere Gesinnung
und unsere Handlungen niemals schließen können, (der beste
Lebenswandel ist nicht gut genug, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu
tun) schließt die geglaubte und erhoffte Mitwirkung des moralischen
Weltherrschers ein. Dennoch ist dies für Kant, wie gelesen, nicht der
„größte Notstand“, sondern sozusagen nur der kleinere. Daraus könnte
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man unschwer belegen, daß alle Menschen immer auch unter dem größten
leben und vor allem sterben.
In der menschlichen Nahperspektive kann „der Mensch“ nur die
Reichweiten seiner Pflichten übersehen, und selbst diese sind ihm, in
Hinsicht ihrer Wirkungen, unübersehbar und verborgen. Daher kann die
hier erhoffte Ergänzung nur sein Leben betreffen, er kann nur Mittelpunkt
seines Lebens, seiner moralische Vervollkommnung sein.
Dabei denkt Kant gewiß nicht an den Solitär eines Einsiedlers oder
Eremiten, sondern an den durch gegenseitige Pflichten gebundenen homo
socialis. Anders liegen die Dinge bei jenen Menschen, die an der Spitze
großer sozialer, ökonomischer und auch militärischer Einheiten (Staaten,
Weltbünde wie UNO usf) stehen.
Hegels Terminus „weltgeschichtliches Individuum“ umschreibt die
Sachlage treffend. Es muß für das „Geschäft“ der die ethische Vereinigung
herbeiführenden moralischen Menschheit eine dazu bestimmte und
befugte Klasse von Menschen geben, die – unausweichlicher Arbeitsteilung
folgend – leitende Macht-Funktionen im Geschäftsbetrieb übernehmen.
Die marxistischen Führer verwechselten sich diesbezüglich mit Gott selbst,
weil sie glaubten, alle Geheimnisse der ethischen Arbeitsteilung dem
obersten Arbeitgeber entrissen zu haben. Nur noch der Klassenkampf und
dessen Ziel einer klassenlosen Gesellschaft sollte als – nicht mehr gottsondern nur mehr menschheitsgefälliger Kampf des Guten gegen das Böse
– notwendig sein.]
Diese Idee eines moralischen Weltherrschers ist eine Aufgabe für unsere
praktische Vernunft. [Diesen Satz haben alle Marxisten, die ihn gelesen
haben, gewiß in ihrem Sinn gelesen. Die Partei wird der moralische
Weltherrscher sein, der globalisierte Kommunismus die erlösende
Weltgesellschaft und die Geschichte der Menschheit wird endgültig
Vernunft angenommen haben. – Sieht man mit Kant auf das 19. und 20.
Jahrhundert zurück, muß jenes für halb- dieses für ganz verrückt
befunden werden. Zwei extrem amoralische Ideologien besetzen die
Bühne der Menschheitsgeschichte, die eine verfügt eine Ersetzung der
moralischen Vernunft durch eine Rasse-Religion, die der deutschen Nation
die Weltherrschaft bringen soll, die andere verfügt eine Ersetzung der
moralischen Vernunft durch eine ökonomische Vernunft, die alles in allem
sein und immer schon gewesen soll. Ein Mehr an böser Dummheit und
dummer Bosheit scheint nicht denkbar.]
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Es liegt uns nicht sowohl daran, zu wissen, was Gott an sich selbst (seine
Natur) sei, sondern was er für uns als moralische Wesen sei; wiewohl wir
zum Behuf dieser Beziehung die göttliche Naturbeschaffenheit so denken
und annehmen müssen, als es zu diesem Verhältnisse in der ganzen zur
Ausführung seines Willens erforderlichen Vollkommenheit nöthig ist (z.B.
als eines unveränderlichen, allwissenden, allmächtigen etc. Wesens), und
ohne diese Beziehung nichts an ihm erkennen können. [Selbstverständlich
meint Kant nicht: die Idee eines moralischen Weltherrschers sei eine
Konstruktions-Aufgabe einer konstruierenden Vernunft, weil die kulturelle
Konstruktion „moralischer Weltherrscher“ schick und unterhaltsam
geworden sei. Nicht wir begründen, wir sind schon begründet. Nicht wir
konstruieren moralische Vernünfte (religiöse, ökonomische, ästhetische
usf.), die moralische Vernunft hat uns und unsere Geschichte immer
schon vorkonstruiert.
Die Koppelung „nicht(nein)–ja“ mit „sowohl-sondern“ erlaubt der
deutschen Sprache die Verkuppelung einer ausschließenden und einer
einschließenden Negation. Ein fragiles Gebilde, eine fragwürdige
Verkuppelung: der Leser fragt sich, ob er je die Chance erhalten wird,
gewissenhaft auf die Frage zu antworten, ob er gewissenhaft gelesen
habe. Prima vista dürfte jeder normalbemittelte Leser spontan
entscheiden: er habe gelesen, daß das theoretische Wissen darüber, was
Gottes Natur sei, zweitrangig sei gegenüber dem praktischen Wissen, was
Gottes moralische Natur für uns als moralische Wesen sei.
Kant: nicht so zweitrangig wie nach dem Schein der fragwürdigen
Formulierung anzunehmen; denn um für uns als moralische Wesen jener
ergänzende moralische Weltherrscher unter uns sein zu können, müssen
wir mehr als nur moralische „Aufgaben“ als göttliche Vernunftbegriffe
voraussetzen. Ohne Vollkommenheitsattribute kann dieser Weltregent
nicht vernünftig gedacht werden. Ein naturaler (evolutionärer) Wille wäre
ein blinder Wille; ein unvollkommener Gott kein Gott, eine zufällige
Weltregierung keine Regierung usf.
Kant setzt das ens realissimum der vorkritischen Rationalphilosophie, das
er in der Kritik der reinen Vernunft verabschieden wollte, doch wieder in
Kraft, um seiner praktischen Vernunft einen widerspruchsfreien Anker zu
verschaffen. Was wir auch durch unseren Verstand als denknotwendig
annehmen müssen, dazu ist nicht unser Verstand, sondern Gott der Grund
aller Realität; der Erkenntnisgrund wird auf einen Realgrund begründet,
der nicht durch unser Begründen konstruierbar ist. ]
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Diesem Bedürfnisse der praktischen Vernunft gemäß ist nun der
allgemeine wahre Religionsglaube der Glaube an Gott 1) als den
allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden, d.i. moralisch als heiligen
Gesetzgeber, 2) an ihn, den Erhalter des menschlichen Geschlechts, als
gütigen Regierer und moralischen Versorger desselben, 3) an ihn, den
Verwalter seiner eignen heiligen Gesetze, d.i. als gerechten Richter.
[Kants Reduktion des Gottesbegriffes auf einen moralisch heiligen
Gesetzgeber in Analogie zum politischen Regenten folgt den Prämissen
seiner Moralreligion. Schon der „Gestirnte Himmel über mir“ setzt einen
nicht nur moralischen Gründer und Regenten voraus. Schon an dieser
Stelle formuliert Kant übrigens ein „Alles in allem“: der Gesetzgeber ist
zugleich der Erhalter, der Verwalter und auch der gerechte Richter in
seinem Reich, das aber an den Grenzen der menschlichen Moralität zu
enden scheint. Ungewiß bleibt, in welcher Tiefe und Breite Kant die
vormoralischen Voraussetzungen des moralischen Gottesglaubens erfaßt
hat oder erfassen wollte.]

Dieser Glaube enthält eigentlich kein Geheimniß, weil er lediglich das
moralische Verhalten Gottes zum menschlichen Geschlechte ausdrückt;
auch bietet er sich aller menschlichen Vernunft von selbst dar und wird
daher in der Religion der meisten gesitteten Völker angetroffen*[2]. Er
liegt in dem Begriffe eines Volks als eines gemeinen Wesens, worin eine
solche dreifache obere Gewalt (pouvoir) jederzeit gedacht werden muß,
nur daß dieses hier als ethisch vorgestellt wird, daher diese dreifache
Qualität des moralischen Oberhaupts des menschlichen Geschlechts in
einem und demselben Wesen vereinigt gedacht werden kann, die in einem
juridisch-bürgerlichen Staate nothwendig unter drei verschiedenen
Subjecten vertheilt sein müßte.† [Woraus folgt, daß Kants moralische
Kirche, sofern sie als sichtbare zu realisieren sein soll, gleichfalls
legislative, exekutive und judikative Dimensionen besitzen müßte. Schon
die Frage, wie und durch welche Macht (oberster Moralphilosophen?) die
Gewaltentrennung unter den drei obersten Gewalten vorzunehmen wäre,
setzt eine politisch-moralische – eine „statutarische“- Dimension frei, die
Kant noch nicht bemerkt zu haben scheint. Daher fällt sein „als ethisch
vorgestellt“ unter Illusionsverdacht. Die angedachte Dreiteilung „müßte
sein“, aber kann sie auch sein?
Wieder stellt sich das Problem von Kants „sichtbarer Kirche“ als
Repräsentantin der unsichtbaren Kirche reiner Moralität. In dieser regiert
das dem moralischen Gesetz folgende Gewissen der Einzelnen – einzelner
Moralbürger, die im gemeinsamen Gesetz als dessen gehorsame Diener
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konsensieren. Der Philosoph, der gewissenhaft eine Kritik der reinen
Vernunft schreibt, ist moralisch nicht höher und nicht tiefer, als eine
Hausfrau, die ihren Kohlrabi gewissenhaft fürs Mittagessen schält. Wenn
aber diese Moralitätsbürger sich – durch eine weitere Pflicht aufgerufen –
zu einer sichtbaren Kirche verbünden sollen, zu einer öffentlichen
Vereinigung,
dann
kann
dies
nur
durch
konstituierende
(öffentlichkeitsfähige) Statuten erfolgen.
In der „unsichtbaren Kirche“ herrscht völlige Freiheit und Autonomie der
Gewissen, einen guten Lebenswandel als Gottesdienst (anstelle von
Anbetung
und
Kult)
zu
führen.
Die
unsichtbare
moralische
Gewissenskirche folgt dem moralischen Gesetz in Tat und Gesinnung
(vernünftige Maximenwahl); sie nimmt dabei und dazu den Grundsatz zur
unbedingten Bedingung, daß alle Pflichten gegen sich und gegen andere
Pflichtbürger bereits zureichende Gebote Gottes sind.
Dies anzunehmen ist daher oberste (erste) Pflicht des Menschen gegen
sich, wie daher auch für sich. Unter diesen (moralischen)Voraussetzungen
könnte (beinahe) behauptet werden, jeder gewissenhafte Bürger der
modernen rechtsstaatliche Demokratie, der im Kampf des Guten gegen
das Böse nach bestem Gewissen besteht, sei bereits, was Kant noch
gesondert und als Sondervereinigung fordert: Glied einer sichtbaren
‚ethischen Kirche’.
Somit wären auch Atheisten und Agnostiker, obwohl ohne expliziten
Gottesglauben, als vereinigte Glieder einer sichtbaren Kirche qua
ethischen
Staatsform
anzusehen,
als
Glieder
der
Kantischen
Vernunftkirche und ihres Vernunftglaubens. Dies scheinen auch
Wendungen zu bestätigen, wonach der alte statutarische Kirchenglauben,
wenn er seine Funktion als hinführendes Mittel erfüllt habe, abzusterben
habe, zu verabschieden sei. Kants Konzept scheint also einerseits einen
Hang zu totaler Säkularisierung zu befürworten.
Doch gibt es auch hier ein Andererseits, das eine tiefe Antinomie in Kants
Lehre sichtbar zu machen scheint. Denn die moralische Vernunft
ermöglicht
keine
Religion
perfekter
(oder
gar
unsterblicher)
Vernunftmenschen; im Gegenteil: es ist weder Gewissheit über das
moralische Gelingen vor dem Richter (des) Gewissens, noch kann das je
aktuelle gemeinsame gute Handeln jemals behaupten, ein unüberbietbar
gutes (bonum perfectissimum) zu sein. Also ist das Postulat der Hoffnung
(daß ein Gott sei) geboten, und noch mehr die zwingende Annahme des
Vernunft-Postulats, daß ohne Gott als Grund und Grundlage die
moralvernünftigen Lehre und Praxis unhaltbar sei.
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Also ergibt sich als Fazit: Das Theorem vom guten Lebenswandel als
alleinigem
Gottesdienst
wirft
Kants
Vernunftreligion
(„reiner
Religionsglaube“) aus aller Kirche hinaus, wirft sie in Gesellschaft und
Staat hinaus. Aber das Gegentheorem, daß kein guter Lebenswandel so
gut sei, daß er nicht noch besser werden könne, wirft ihn wieder in die
Kirche, in die bestehende oder eine erneuerte, zurück. ]
Weil aber doch dieser Glaube, der das moralische Verhältniß der Menschen
zum höchsten Wesen zum Behuf einer Religion überhaupt von schädlichen
Anthropomorphismen gereinigt und der ächten Sittlichkeit eines Volks
Gottes angemessen hat, in einer (der christlichen) Glaubenslehre zuerst
und in derselben allein der Welt öffentlich aufgestellt worden: so kann
man die Bekanntmachung desselben wohl die Offenbarung desjenigen
nennen, was für Menschen durch ihre eigene Schuld bis dahin Geheimniß
war. [Mit einigem ‚guten Zureden‘ und einigem guten Fürwahrhalten, so
Kant, dürfte man seine Lehre daher als offenbartes und somit aufgeklärtes
Geheimnis
der
christlichen
Religion
öffentlich
bekanntgeben.
Voraussetzung zum Vollzug der Lehre sei, daß aller Anthropomorphismus
(Gott als Persönlichkeit in Analogie zur menschlichen)überwunden wurde,
um als echtes Volk Gottes der ersten echten (moralischen) Sittlichkeit zu
obliegen. Dieser Aufbruch aus selbstverschuldeter Unmündigkeit sei
zugleich dem wahren Verhältnis des Menschen zum höchsten Wesen
geschuldet.
Auf die Differenz von moralischer und legaler Sittlichkeit wird noch
einzugehen sein, wenn die Aporie der Differenz von unsichtbarer und
sichtbarer Religion zur Debatte kommt. Kant kennt, um es genauer zu
sagen, zwei Moralen: die moralische Moralität und die moralische
Legalität, - aber dazu später. ]
In ihr nämlich heißt es erstlich: man soll den höchsten Gesetzgeber als
einen solchen sich nicht als gnädig, mithin nachsichtlich (indulgent) für die
Schwäche der Menschen, noch despotisch und bloß nach seinem
unbeschränkten Recht gebietend und seine Gesetze nicht als willkürliche,
mit unsern Begriffen der Sittlichkeit gar nicht verwandte, sondern als auf
Heiligkeit des Menschen bezogene Gesetze vorstellen. [Da Kant nicht
angibt, welche Schwäche(n) gemeint ist (sind), noch auch, welche Gebote
Gottes despotisch sein sollen, gleichwohl eine Heiligung durch Gesetze
möglich und notwendig sein soll, um das moralische Verhältnis des
Menschen zu Gott zu realisieren, erheben sich keine kleinen Fragen. Kant
selbst moniert beispielsweise den Hang zum Bösen als „angeborene“
Schwäche, die nur temporal besiegbar, nicht überhaupt vernichtbar sei.
Ebenso sei es stets ungewiß, ob die Maximen unserer Handlungen
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zweifelsfrei als moralische Maximen, gar als best-of-Maximen zu erkennen
seien.
Man sollte meinen, ein Wesen, dessen Willen und Intelligenz solchen
Beschränkungen unterliegt, könnte, ja sollte Anlaß genug haben, eines
gnädigen göttlichen Gesetzgebers und Leiters zu bedürfen. Aber dies
zugegeben, würde Kant gewiß entgegnen, so dürfe solche Beschränkung
doch nicht zu Passivität oder gar Gleichgültigkeit verführen, ein
moralisches Wesen, das sich quietistisch verhielte, wäre ein hölzernes
Eisen.
Auch könnte sich Kant auf die Verurteilung der quietistischen Mystik durch
die katholische Kirche (1699) berufen; dabei hatte der quietistische
französische Erzbischof François Fénelon alle Punkte seiner Lehre, die
einer moralischen Lebensführung zu widersprechen schienen, widerrufen.
Jedenfalls ist das quietistische Dogma, wonach der Mensch sein Ich in der
Gottheit völlig aufgeben und verlieren müsse, um den Zustand seliger
Erleuchtung, vollendeter Ruhe und Glückseligkeit zu erreichen, eine
Minimalisierung der Moralität, die Kant als widergöttlich verurteilen muß.
Dennoch gilt auch hier das Extremisten-Gesetz: les extrêmes se touchent.
Die Minima Moralia des Quietismus und die Maxima Moralia der Kantischen
Moralreligion kommen darin überein, daß beide den kultischen
Gottesdienst letztlich negieren. Dieser (Moralreligion) genügt der gute
Lebenswandel (in Gesinnung und Tat) als permanenter Kampf gegen das
Böse, jener (Quietismus) lehnt alle kirchlichen Sakralia wie Gebet,
Sakramente und sonstigen äußeren Devotionen ab, da sie dem Leben in
Gott und der Schau des göttlichen Lebens hinderlich und äußerlich seien.
Und wie der moralische Pelagianismus (Selbsterlösung durch moralische
Besserung) einen Semipelagianismus kennt, so auch der Quietismus einen
Semiquietismus, beispielsweise den genannten des Erzbischofs Fénelon.]
Zweitens, man muß seine Güte nicht in einem unbedingten Wohlwollen
gegen seine Geschöpfe, sondern darein setzen, daß er auf die moralische
Beschaffenheit derselben, dadurch sie ihm wohlgefallen können, zuerst
sieht und ihr Unvermögen, dieser Bedingung von selbst Genüge zu thun,
nur alsdann ergänzt. [Nur wer nach bestem Wissen und Gewissen
gekämpft und ertragen hat, darf Hoffnung auf ein (daher bedingtes)
Wohlwollen Gottes setzen. Der Zweite Grundsatz spricht aus, was im
Ersten analytisch enthalten ist. Dennoch hat der Mensch seine moralische
Beschaffenheit überhaupt, also die Bedingungen der Möglichkeit zu dieser
Beschaffenheit, sich nicht selbst beschaffen. Dies weiß Kant natürlich, wie
seine Reflexion über den Grund der Freiheit gezeigt hat. Dann aber ist
eine doppelte Güte anzunehmen: das hier genannte Ergänzungs608

Wohlwollen und jenes Ermöglichungswollen. Dieses gilt unbedingt, jenes
nur bedingt.
Interessant ist auch die Formel „man muß“ und Kants behauptetes
Wissen, worauf Gott „zuerst sieht.“ Freilich klingt die Formel „man muß
nicht“ auch nach freiem Belieben: wer glauben möchte, daß Gott doch ein
unbedingtes Wohlwollen gegen seine Geschöpfe (der Freiheit, die seiner
sogar „ebenbildlich“ sein sollte, worauf Kant nirgends eingeht) hegt, der
mag es glauben; aber in den Kreis derer, die Kants „reinen
Religionsglauben“ gründen und leben, kann er selbstverständlich nicht
aufgenommen werden, - weder in deren unsichtbare, noch in deren
sichtbare Kirche.
Zweideutig ist auch Kants „nur alsdann“; denn da aus seinem Begriff der
niemals vollkommenen moralischen Beschaffenheit des Menschen folgt,
daß dessen moralischem Vermögen stets auch Unvermögen – wenigstens
– beigemengt sein muß, sieht Gott nicht zuerst dies und dann jenes,
sondern zugleich beides, - also: daß deren Unvermögen stets
ergänzungsbedürftig ist.
Kant ist hier nicht konsequent genug, aus seinen Prämissen
entsprechende Folgerungen zu ziehen; und dies läßt tief blicken in das
Illusionspotential seiner selbst als „Religionsgründer.“ Daher wohl auch
das früher schon erörterte „Einstehen“ und „Stellvertreten“ der guten
Gesinnung für die „vielleicht“ nicht ganz so gute Ausführung derselben.]
Drittens, seine Gerechtigkeit kann nicht als gütig und abbittlich (welches
einen Widerspruch enthält), noch weniger als in der Qualität der Heiligkeit
des Gesetzgebers (vor der kein Mensch gerecht ist) ausgeübt vorgestellt
werden, sondern nur als Einschränkung der Gütigkeit auf die Bedingung
der Übereinstimmung der Menschen mit dem heiligen Gesetze, so weit sie
als Menschenkinder der Anforderung des letztern gemäß sein könnten. –
[Sofern „abbittlich“ so viel wie „unerbittlich“ bedeutet, wäre allerdings ein
Widerspruch unvermeidlich. In der Theologie entspricht diesem von Kant
verschärftem Widerspruch die Debatte über das Verhältnis von Gesetz und
Gnade. Wer das Gesetz (der Pflicht) erfüllt hätte, (lautet das
Theologumenon) hätte immer noch nicht genug getan usf; daher bedarf
es der Gnade in und durch Christo. Dies ist aber von Kants Vorschlag einer
ergänzenden Güte Gottes nicht weit entfernt, wenn überhaupt. Wie weit
entfernt oder nahe, ließe sich nur klären, wenn die Formeln „in und durch
Christo“ vernunftverbindlich beantwortbar sind oder wären. (Der Streit der
Fakultäten im Obligo.)
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Kants hyperumständliche Formulierung, die Gerechtigkeit Gottes könne
nicht „als in der Qualität der Heiligkeit des Gesetzgebers (vor der kein
Mensch gerecht ist) ausgeübt vorgestellt werden“, bedarf der
Buchstabierung. Kant setzt zwei Qualitäten von Gerechtigkeit in Gott
voraus: a) eine heilige, die so heilig und übermenschlich vorzustellen sei,
daß sie als Instanz der Beurteilung menschlicher Heiligkeit (Güte) nicht
aktiv sein könne; b) eine auf die Beschränktheit des Menschen Rücksicht
nehmende, die alle menschliche Heiligung (moralische Verbesserung)
unterm Blickwinkel des Menschen wahrnimmt und beurteilt.
Abermals ließe sich dazu die Menschwerdung Gottes (in und durch
Christo) einfügen (in Beziehung setzen) und Kants Nähe oder Ferne, also
die Verwandtschaft seiner Moralreligion, als Bestätigung der Richtigkeit
und Wahrheit seiner Grundthese, daß eine moralische Vernunftreligion
gegründet worden sei, deren Ausführung jedoch verfehlt wurde,
behaupten. Aber dazu muß das Dogma der Stellvertretung Christi (für
Menschen und in Menschen)aufgegeben werden, - eine moralische
Christologie scheint (theologisch) nicht als christliche Christologie
denkbar. Doch just dies behauptet Kant: daß die moralische Christologie
von Anfang an gemeint und gefordert gewesen sei. ]
Mit einem Wort: Gott will in einer dreifachen, specifisch verschiedenen
moralischen Qualität gedient sein, für welche die Benennung der
verschiedenen (nicht physischen, sondern moralischen) Persönlichkeit
eines und desselben Wesens kein unschicklicher Ausdruck ist, welches
Glaubenssymbol zugleich die ganze reine moralische Religion ausdrückt,
die ohne diese Unterscheidung sonst Gefahr läuft, nach dem Hange des
Menschen, sich die Gottheit wie ein menschliches Oberhaupt zu denken,
(weil er in seinem Regiment diese dreifache Qualität gemeiniglich nicht
von einander absondert, sondern sie oft vermischt oder verwechselt) in
einen anthropomorphistischen Frohnglauben auszuarten. [Mit der
moralischen Christologie in der Rückhand kann Kant darangehen, den
Versuch einer moralischen Rekonstruktion der Trinität zu wagen und
damit zugleich das anthropomorphistische Vorstellen dreier Gottheiten in
einer zu überwinden. Daß in der christlichen Christologie der Messias
(freilich in welchem Status?) als zugleich menschliches und gottbezeugtes
Oberhaupt (bei Kant: „Herzenskündiger“) gedacht („vorgestellt“) wird,
würde Kant wohl als einen undenkbaren Gedanken zurückweisen und nicht
einmal als Symbol für einen Vernunftgedanken zulassen. (Der Streit der
Fakultäten im Obligo.)
Der moralische Mensch selbst rückt oder rücke – als Christus alterius?- in
die Dreieinigkeit ein, und der „Lehrer des Evangelii“ habe nichts anderes
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als dies gelehrt und durch Opferung bezeugt: daß wir Gottessöhne sind
oder sein sollen. Daß diese Transformation von einiger Wichtigkeit nicht
nur für Kants Lehre, sondern auch für die christliche Theologie sein muß,
leuchtet ein.]
Wenn aber eben dieser Glaube (an eine göttliche Dreieinigkeit) nicht bloß
als Vorstellung einer praktischen Idee, sondern als ein solcher, der das,
was Gott an sich selbst sei, vorstellen solle, betrachtet würde, so würde er
ein alle menschlichen Begriffe übersteigendes, mithin einer Offenbarung
für die menschliche Fassungskraft unfähiges Geheimniß sein und als ein
solches in diesem Betracht angekündigt werden können. Der Glaube an
dasselbe als Erweiterung der theoretischen Erkenntniß von der göttlichen
Natur würde nur das Bekenntniß zu einem den Menschen ganz
unverständlichen
und,
wenn
sie
es
zu
verstehen
meinen,
anthropomorphistischen Symbol eines Kirchenglaubens sein, wodurch für
die sittliche Besserung nicht das mindeste ausgerichtet würde. – [Nun ist
aber (christliche) Theologie just dies, wovon und wozu Kant die
Möglichkeit bestreitet: Wissenschaft eines Geheimnisses, das sich mit
Vernunftbegriffen nicht fassen läßt. Damit aber, so Kant, kann dieselbe
Wissenschaft (als theoretisches Wissen) nicht beanspruchen, Auskunft
über das Ansischein, über das Wesen Gottes geben zu können. Dies aber
sei ihr Anspruch, folglich ein Selbstwiderspruch, der dazu zwinge, lediglich
von Vorstellungen einer praktischen Gottesidee auszugehen. Kurz und
Kantisch: der Zwang zum Fakultätenwechsel sei moralische Pflicht.
An der theologischen Fakultät werden daher weiterhin Geheimnisbegriffe
als theoretische Gottesbegriffe gelehrt, am differenziertesten und
virtuosesten wohl in den Summen des Thomas von Aquin;
an der
philosophischen Fakultät (die aber gleichfalls gewisse Theologen und
Theologien in ihren Bann zieht) hingegen Vernunftbegriffe eines moralisch
begrenzten Gottesbegriffes. Evident, daß die mehr als dramatische
Schwächung
der
modernen
Theologie
auf
diesem
(meist
unausgetragenen) Streit beruht. Die Schwächung zeigt sich an der
Beliebigkeit von Denken und Sprache, von Begriffen und Sätzen in allen
christlichen Konfessionen. Pointiert: jetzt kann es keine Ketzer mehr
geben, weil es nur mehr Ketzer gibt.
Andererseits ist unser Unbehagen, daß wir über alles und nichts, über
entfernteste Galaxien und kleinste Mikroben, über maximale und minimale
Dimensionen der materiellen Welt ein nie gewesenes wissenschaftliches
Wissen erlangt haben, dem kein auch nur annäherndes theoretisches
Wissen über das Geistige (schon dieser Ausdruck ist Beweis der
Beliebigkeit) und Gottes Wirken entspricht, nicht zu leugnen. Auch dann
611

nicht, wenn es – wie hier durch Kant – als unberechtigtes Unbehagen
beurteilt und dadurch zum Verschwinden gebracht wird.
Denn die Frage bleibt, ob ein Gott, der letztlich in Gefahr gerät, lediglich
als Mittel („Vehikel“) zur moralisch-sittlichen Verbesserung des Menschen
beizutragen, nicht einem theologischen Utilitarismus Tür und Tor öffnet,
der auch mit Kants moralreligiösem Anspruch, wonach das Gewissen zu
entscheiden habe, was in den Dingen der Religion recht und unrecht sei,
kollidieren muß. ]
Nur das, was man zwar in praktischer Beziehung ganz wohl verstehen und
einsehen kann, was aber in theoretischer Absicht (zur Bestimmung der
Natur des Objects an sich) alle unsre Begriffe übersteigt, ist Geheimniß (in
einer Beziehung) und kann doch (in einer andern) geoffenbart werden.
Von der letztern Art ist das obenbenannte, welches man in drei uns durch
unsre eigne Vernunft geoffenbarte Geheimnisse eintheilen kann: [Daß es
nur in praktischer Hinsicht (göttliche) Geheimnisse geben könne, bedeutet
nach Kant, daß wir das ergänzende Wirken (zu unserer praktischen
Vernunft in Gesinnung und Handlung)nicht inhaltlich wissen können und
auch nicht wissen sollen. Nur „daß“ es möglich sei, nicht ein bestimmtes
Was (Gnadenmittel als zugleich Gnadenzwecke), diene dazu, uns „nicht
ganz ohne Trost“ dem Kampf um guten Lebenswandel zu überantworten.]
1. Das der Berufung (der Menschen als Bürger zu einem ethischen Staat).
- Wir können uns die allgemeine unbedingte Unterwerfung des Menschen
unter die göttliche Gesetzgebung nicht anders denken, als sofern wir uns
zugleich als seine Geschöpfe ansehen; eben so wie Gott nur darum als
Urheber aller Naturgesetze angesehen werden kann, weil er der Schöpfer
der
Naturdinge
ist.
[„Ethischer
Staat“
bedeutet:
moralische
Vernunftreligion, die als „sichtbare Kirche“ organisierbar sein soll. Ob und
wie dies möglich sein kann oder nicht, wurde teilweise schon erörtert. –
Auffällig und merkwürdig, daß Kant an dieser Stelle, - wo es eigentlich
um die Differenz von moralischem Bürger (Gläubigen) und sittlich
organisiertem Gläubigen (Kirche) geht, also darum wie das große
gemeinsame Werk einer neuen Vernunftkirche zu vollbringen sei, - auf
theoretische Begriffe, - die von Schöpfer, Geschöpf wie auch Naturdinge
und Naturgesetze rekurriert. Als wäre es doch fragwürdig oder vielleicht
sogar unmöglich, „göttliche Gesetzgebungen“ ganz nur auf Motive, Gründe
und Zwecke unserer Praktischen Vernunft zu begründen.
Dazu die Problematik von Kants zweideutigem Gebrauch des Wortes
„Natur“: Er unterscheidet (an anderer Stelle) eine (Geheimnis)Kausalität
aus Gnade von der rationalen Kausalität aus Freiheit nach
Vernunftgesetzen und nennt diese „Natur.“ Hier aber, an dieser Stelle,
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sind Naturgesetze und Naturdinge einer dritten Kausalität unterstellt:
einer göttlichen Schöpfungsgesetzlichkeit oder Schöpfungskausalität, die
nicht weniger Geheimnis bleiben muß, wenn dieser Begriff nicht näher
präzisiert, also nicht in einen (theoretischen) Vernunftbegriff verwandelt
wurde.
Wie ist Gott „Urheber aller Naturgesetze“? Diese Frage ist nicht mit dem
Satz, „weil er der Schöpfer der Naturdinge ist“, beantwortet. Es handelt
sich vielmehr um einen Glaubenssatz, nun aber in zunächst theoretischer
Hinsicht, um einen Theorie- oder Wissensglauben, kurz: um ein Postulat,
das einen Gottesbegriff als Vernunftbegriff voraussetzt, der zugleich von
Kant – in praktischer Hinsicht – geleugnet wird.
Zwischen der moralischen Kausalität aus Freiheit und der theoretischen
Kausalität unter Naturgesetzen ist eigentlich kein Platz für eine dritte
Kausalität frei, und doch wird eine benötigt oder scheint benötigt zu
werden, weil weder die Naturgesetze (und Naturen) noch die moralische
Freiheit des Menschen sich selbst geschaffen hat. (Kant steht an der
Grenze seiner transzendentalen Prämissen vor einem Abgrund an
Geheimnissen.)
Wenn wir uns aber der moralischen Gesetzgebung unterwerfen sollen, weil
wir uns („sofern wir uns zugleich…“) als „seine Geschöpfe ansehen“
müssen (oder nur sollen?), dann ist dieses Analogisieren mehr als ein
Indiz für eine Begründungsschwäche im System der Kantischen
Kausalitätsbegriffe. Es folgt daraus auch das Faktum, daß der moderne
Mensch, „sofern“ er sich als „Kind von Sonnenstaub“ oder als
Epiphänomen der Evolution von Lurchen und Affen versteht, nicht mehr
daran denken kann, seinen Lebenslauf den Gesetzen eines moralischen
Gesetzgebers zu unterwerfen. Denn er versteht sich nicht mehr als
Geschöpf eines Schöpfers. ]
Es ist aber für unsere Vernunft schlechterdings unbegreiflich, wie Wesen
zum freien Gebrauch ihrer Kräfte erschaffen sein sollen: weil wir nach dem
Princip der Causalität einem Wesen, das als hervorgebracht angenommen
wird, keinen andern innern Grund seiner Handlungen beilegen können als
denjenigen, welchen die hervorbringende Ursache in dasselbe gelegt hat,
durch welchen (mithin durch eine äußere Ursache) dann auch jede
Handlung desselben bestimmt, mithin dieses Wesen selbst nicht frei sein
würde. [Freimütig gibt Kant zu, was soeben konstatiert wurde: die „dritte
Kausalität“ ist nicht durch Vernunft erkennbar, die Kausalität des
Schöpfens ist nur Postulat der transzendentalen Vernunft. – Der
unbestimmte Schaffensbegriff – mehr ein Wort als ein Begriff – kann nicht
erklären, wie die Freiheit eines Wesens, das frei handeln und denken kann
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und soll, „erschaffen“ worden sein soll. Es fehlt das Gesetz einer
Kausalität, die erklären könnte, wie und warum das Naturding Mensch
zugleich als Nichtding Freiheit möglich ist. Jeder Mensch wird schon als
freier geboren, aber diese Freiheit wird nicht ursprünglich gezeugt, denn
schon die Zeugenden sind, was sie an die Gezeugten weiter geben: frei.
Es liegt nahe, eben daher Evolution oder Sonnenstaub oder sonst eine
natürliche Kausalität – am besten in unübersehbaren Zeiträumen wirkend
– als Grund und Ursache ins Spiel zu bringen. Aber dies führt nur dazu,
Freiheit als Produkt notwendiger Zufälligkeit und zufälliger Notwendigkeit
zu bestimmen.
Die Antinomie des vernünftigen Fragens lautet daher: Freiheit ist am
natürlichen Menschen hervorgebracht und ist dennoch nicht natürlich
hervorgebracht. Wäre sie durch natürliche Ursachen hervorgebracht, wäre
sie natürlich determiniert – ein unfreies Glied in der Kette der Entwicklung
von Sonnenstaub oder biologischer Evolution; wird sie als durch
übernatürliche Freiheit hervorgebracht, sind die Begriffe von „Schaffen“
und „Schöpfen“ nur Umschreibungen einer Kausalität, deren Begriff wir
nicht kennen, aber zugleich als denknotwendig voraussetzen müssen.
Kant wird – vernünftigerweise - zur Annahme einer übervernünftigen
Vernunft gezwungen.]
Also läßt sich die göttliche, heilige, mithin bloß freie Wesen angehende
Gesetzgebung mit dem Begriffe einer Schöpfung derselben durch unsere
Vernunfteinsicht nicht vereinbaren, sondern man muß jene schon als
existirende freie Wesen betrachten, welche nicht durch ihre
Naturabhängigkeit vermöge ihrer Schöpfung, sondern durch eine bloß
moralische, nach Gesetzen der Freiheit mögliche Nöthigung, d.i. eine
Berufung zur Bürgerschaft im göttlichen Staate, bestimmt werden. So ist
die Berufung zu diesem Zwecke moralisch ganz klar, für die Speculation
aber ist die Möglichkeit dieser Berufenen ein undurchdringliches
Geheimniß. [Quod erat demonstrandum. – Als Naturwesen sei der Mensch
geschaffen, als Freiheitswesen sei er ungeschaffen. Daher auch weder
Zeugung noch Geburt als Schaffensakt des frei geborenen Menschen
zureichen, um das (nichtgewordene) Gewordensein des Freigebornen
begründen zu können.
Das historische Faktum, daß sich dieses Faktum der Freiheit relativ spät in
der Menschheitsgeschichte durchgesetzt hat, hängt wohl auch mit der
Undurchdringlichkeit dieser Kausalitätsfrage zusammen: weil die Gottheit
nun mal die einen zu Sklaven, die anderen (eine erwählte Minderheit) zu
Freien bestimmt habe, sei es widergöttlich, in dieses Geheimnis eindringen
oder gar dessen Gesetz aufheben zu wollen.
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Interessant, daß dieses historische Faktum, das der Differenz von frei und
unfrei geborenen Menschen, vom Lehrer des Evangelii nicht „thematisiert“
wurde. Ein Punkt, den Kant wohl noch ausgraben wird, um seine Deutung
der christlichen Religion als erst noch durchzuführender Vernunft- und
Freiheitsreligion zu konkretisieren. ]
2. Das Geheimniß der Genugthuung. Der Mensch, so wie wir ihn kennen,
ist verderbt und keinesweges jenem heiligen Gesetze von selbst
angemessen. Gleichwohl, wenn ihn die Güte Gottes gleichsam ins Dasein
gerufen, d.i. zu einer besondern Art zu existiren (zum Gliede des
Himmelreichs) eingeladen hat, so muß er auch ein Mittel haben, den
Mangel seiner hierzu erforderlichen Tauglichkeit aus der Fülle seiner
eignen Heiligkeit zu ersetzen. [Kant formuliert das Telos der
Menschheitsgeschichte: alle sollen Bürger des moralischen Himmelreichs
auf Erden werden. Obwohl ebenso alle verderbt sind durch den
eingeborenen qua eingegebenen Hang zum Bösen, welcher der Freiheit als
unvermeidliche Mitgift beigegeben ist. Keiner entspricht dem heiligen
Gesetz, aber alle sollen ihm entsprechen. Also wird Gott, sofern er nicht
als Sadist und Zyniker gedacht werden kann und soll, dafür sorgen, daß
der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit stets neue (überraschende)
moralische Früchte erbringen wird.
Nun aber durch die Freiheitskausalität der Menschen selbst, die sich
jedoch nicht verabsolutieren darf als Regent, Erfinder und Lenker der
Freiheit in und über die Geschichte. Es wird stets neue Mittel und stets
neue Etappen- und Zwischenziele geben.
Diese kann niemand
vorhersehen, niemand planen, dennoch hat er auf jeweils erreichtem
geschichtlichen Boden schon einen Fond an „eigener Heiligkeit“ gewonnen,
den er einsetzen soll, um den Mangel der Verderbtheit zu „ersetzen.“ (Das
Geheimnis der „dritten Kausalität“ nun als menschheitsgeschichtliches
reformuliert.) Irrtümer sind möglich und gefährlich, wie die gescheiterte
Usurpation der absoluten Lenkung durch Marx & Co. bewiesen hat.
Beispiel der unregierbaren Innovationslogik: welche Gestalten die
Geschichte der industriellen Revolution(en) künftig annehmen wird, kann
und konnte niemand vorhersehen, niemand planen, niemand im voraus
durch statuarische Planwirtschaft durchsetzen. Im 17. Jahrhundert war
uneinsehbar, daß das 18. Jahrhundert die erste industrielle Revolution
durch Mechanisierung mittels Dampfmaschinen ermöglichen wird; im 18.
Jahrhundert war uneinsehbar und unplanbar, daß im Übergang zum 20.
Jahrhundert die zweite industrielle Revolution durch Massenfertigung
mittels Stromversorgung und Fließbandproduktion möglich sein wird; noch
vor 1980 war nicht vorhersehbar, daß sich eine dritte (nicht mehr nur)
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industrielle Revolution durch
Automatisierung anbahnt.

Digitalisierung

und neue

Formen

der

Heute, am Beginn des 21. Jahrhundert, spricht man von einer vierten
industriellen Revolution, in der Maschinen, Internet und neuartige
Robotersysteme in Produktion und Distribution zu neuen Netzwerken
zusammenwachsen.
Ein
dreijundertjähriger
Prozeß,
dessen
(Selbst)Beschleunigung offenkundig ist; ebenso, daß seine innovativen
Inhalte und Formen Antworten auf neue moralische Fragen erzwingen.]
Dieses ist aber der Spontaneität (welche bei allem moralischen Guten oder
Bösen, das ein Mensch an sich haben mag, vorausgesetzt wird) zuwider,
nach welcher ein solches Gute nicht von einem andern, sondern von ihm
selbst herrühren muß, wenn es ihm soll zugerechnet werden können. - Es
kann ihn also, soviel die Vernunft einsieht, kein andrer durch das Übermaß
seines Wohlverhaltens und durch sein Verdienst vertreten; oder wenn
dieses angenommen wird, so kann es nur in moralischer Absicht
nothwendig sein, es anzunehmen; denn fürs Vernünfteln ist es ein
unerreichbares Geheimniß. [Die göttliche Genugtuung – als Bereitstellung
je neuer Mittel – widerspricht der moralischen Spontaneität menschlicher
Freiheit, weil diese für eigene Erfolge eigene Triumphe fordert, während
jene (Genugtuung) immer zuvor schon die Totalität der Bedingungen zur
Erstellung neuer Mittel und Spontaneitäten (entschiedene und handelnde
Freiheit) bereitgestellt hat. Der Mensch erfindet alles, nicht aber das
Erfinden des Erfindens. Er macht alle Erfindungen, nicht aber die Totalität
jener Kausalitäten, unter denen letztlich und erstlich das Erfinden in
concreto möglich wird.
Dennoch, trotz dieses Geheimnisses einer verborgenen Kausalität, möchte
Kant nicht von Vertreten und Stellvertreten im Verlauf der menschlichen
Praxis reden, obwohl der Gedanke einer göttlichen „Genugtuung“
nahelegt, daß die Totalität des Verlaufes keines Menschen moralische
Absicht, keines Menschen Erfolg sein kann. Welcher Mensch oder welche
Partei (ausgenommen die kommunistische) wollte sich das Gesamthandeln
der Geschichte zurechnen, also auf das Konto eigener Verantwortung
schreiben lassen?
Freilich geht es hier für Kant nur um das Handeln des Einzelnen (indirekt
auch um kollektive Handlungsvereinigungen), das auch auf individueller
(partikular kollektiver) Ebene niemals die Totalität seiner Gesinnungen
und Handlungen mehr als scheinhaft beurteilen kann, niemals sein
Handeln anders als unter Risiken planen und durchführen kann. Wenn
man vorzeiten gar nicht mehr weiter wußte, weil etwa zwischen
divergenten Entscheidungsmöglichkeiten nicht herauszufinden war, welche
616

rechtens, welche unrechtens sein könnten, half man sich mit
„Bibelstechen“, - als ob auch die Heiligen Bücher des Christentums wie
antike Orakel zu gebrauchen wären.]
3. Das Geheimniß der Erwählung. Wenn auch jene stellvertretende
Genugthuung als möglich eingeräumt wird, so ist doch die moralischgläubige Annehmung derselben eine Willensbestimmung zum Guten, die
schon eine gottgefällige Gesinnung im Menschen voraussetzt, die dieser
aber nach dem natürlichen Verderben in sich von selbst nicht
hervorbringen kann. Daß aber eine himmlische Gnade in ihm wirken solle,
die diesen Beistand nicht nach Verdienst der Werke, sondern durch
unbedingten Rathschluß einem Menschen bewilligt, dem andern
verweigert, und der eine Theil unsers Geschlechts zur Seligkeit, der
andere zur ewigen Verwerfung ausersehen werde, giebt wiederum keinen
Begriff von einer göttlichen Gerechtigkeit, sondern müßte allenfalls auf
eine Weisheit bezogen werden, deren Regel für uns schlechterdings ein
Geheimniß ist. [Wenn Kant annimmt, daß unsere Annahme, Gott werde
ergänzen, was wir immer nur verfehlen können, „schon eine gottgefällige
Gesinnung im Menschen voraussetzt“, dann ist dies – nach seiner Ansicht
– „Erwählung“ genug und Erwählung für alle und jeden. Nur durch diese
egalitäre Erwählung kann diese Annahme als eine Willensbestimmung zum
Guten, also tauglich zur Anerkennung aller Menschen als potentiell guter
Menschen sein. Indes wäre eine religiöse Annahme durch eine religiöse
Doktrin sofort mit der realen Gefahr verbunden, alle, die nicht der
Erwählungsdoktrin folgen, als Nichterwählte verfolgen, ja töten zu
müssen. Ein Vorwurf, der katholische wie protestantische Epochen trifft
(vom islamischen Schisma zu schweigen); die jeweils mächtigere
Konfession war die auserwähltere.
Daß es in der Geschichte des Christentums dazu kommen konnte, ist für
Kant natürlich eine weitere Bestätigung seiner These, daß die Installierung
und Entwicklung der heiligen Vernunftreligion, obwohl göttlich intendiert,
verfehlt wurde.
Dabei war die Calvinistische Version der Prädestination schon eine säkular
verdorbene; soll weltliches Gedeihen beweisen, wer auf der
Prädestinationsleiter welche Karriere macht, ist der „Ratschluss“ der
Auserwählung durch irdische Kriterien, nicht durch göttliche Gesetze und
religiöse Gnadenmittel bestimmt.
Das Problem, daß die christliche, auch und besonders die katholische
Kirche für ihre Glieder den Status der Auserwählung - gegen den „Rest
der Welt“ – beantragen muß, wenn sie den Ratschlüssen der Wortlaute
des Neuen Testamentes folgt, wird mittlerweile kulant gelöst: es gäbe Heil
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und Erlösung auch extra muros ecclesiae. Die religiöse Gerechtigkeit kann
sich den Einwänden der Gerechtigkeitsbegriffe säkularer Vernunft, der
philosophischen voran, nicht mehr entziehen. Es gibt ein Menschenrecht
auf die Auserwählung, zur Erfüllung der Menschenrechte auserwählt zu
sein. ]

Über diese Geheimnisse nun, sofern sie die moralische Lebensgeschichte
jedes Menschen betreffen: wie es nämlich zugeht, daß ein sittlich Gutes
oder Böses überhaupt in der Welt sei, und (ist das letztere in allen und zu
jeder Zeit) wie aus dem letztern doch das erstere entspringen und in
irgend einem Menschen hergestellt werde; oder warum, wenn dieses an
einigen geschieht, andre doch davon ausgeschlossen bleiben, - hat uns
Gott nichts offenbart und kann uns auch nichts offenbaren, weil wir es
doch nicht verstehen†† würden. [Ein interessanter Passus. Drei Fragen:
Ist und war zu jeder Zeit der Menschheitsgeschichte die absolute Differenz
von Gut und Böse letzter Bestimmungsgrund der Praxis aller Menschen? –
Wie kann und konnte das Böse zu jeder Zeit überwunden werden?
(Welches Böse durch welches Gute?) – Warum werden einige Menschen
Beute des Bösen, warum andere nicht? Darüber, so Kant, kann keine
Religion, aber auch keine Vernunft irgendeine Offenbarung verkünden;
und wenn wir eine hätten, könnten wir sie nicht verstehen.
In der Tat: verstehen kann nur durch Subsumtion besonderer Begriffe
unter allgemeine, einzelner Ereignisse und Vorgänge unter besondere und
allgemeine Begriffe möglich sein. Da wir jedoch über keinen
Allgemeinbegriff von Gott und Gottes Handeln verfügen, den wir uns als
selbstspezialisierten, in besondere Begriffe differenzierten Begriff denken
könnten, ist diesbezüglich Verstehen im vernünftigen Sinne unmöglich.
Über ein anderes Verstehen mit anderen Sinnen aber will sich Kant nicht
unterhalten und nicht äußern, es sei denn Swedenborgs "Arcana coelestia"
geraten ihm zur Invektive unter Augen und Finger. Über ein allwissendes
Wissen haben wir kein Wissen; nur eben diesen Grenzbegriff, dessen
Mauern so hoch sind, das wir nicht in den Hof dahinter schauen können.]

Es wäre, als wenn wir das, was geschieht, am Menschen aus seiner
Freiheit erklären und uns begreiflich machen wollten, darüber Gott zwar
durchs moralische Gesetz in uns seinen Willen offenbart hat, die Ursachen
aber, aus welchen eine freie Handlung auf Erden geschehe oder auch nicht
geschehe, in demjenigen Dunkel gelassen hat, in welchem für menschliche
Nachforschung alles bleiben muß, was als Geschichte doch auch aus der
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Freiheit nach dem Gesetze der Ursachen und Wirkungen begriffen werden
soll†††. Über die objective Regel unsers Verhaltens aber ist uns alles, was
wir bedürfen, (durch Vernunft und Schrift) hinreichend offenbart, und
diese Offenbarung ist zugleich für jeden Menschen verständlich. [Die
Gründe sind offenbar, die Ursachen bleiben verborgen: Anders ist Freiheit
als Freiheit auch nicht möglich. Könnten wir wissen, weshalb Tiberius
Tiberius wurde, warum viele, nicht aber alle Kaiser Roms eine Schande
der Menschheit wurden, hätten wir zuviel gewußt, zuviel für unsere
Freiheit, zuviel für unsere Vernunft. Auch Nichtwissen ist Vermächtnis
eines guten göttlichen Willens und folgt einem moralischen (Grund)
Gesetz. Wüßten wir nämlich die Ursachen totaliter, wären wir zu Richtern
eines ultimativen Tribunals berufen. ]
Daß der Mensch durchs moralische Gesetz zum guten Lebenswandel
berufen sei, daß er durch unauslöschliche Achtung für dasselbe, die in ihm
liegt, auch zum Zutrauen gegen diesen guten Geist und zur Hoffnung,
ihm, wie es auch zugehe, genug thun zu können, Verheißung in sich finde,
endlich, daß er, die letztere Erwartung mit dem strengen Gebot des
erstern zusammenhaltend, sich als zur Rechenschaft vor einen Richter
gefordert beständig prüfen müsse: darüber belehren und dahin treiben
zugleich Vernunft, Herz und Gewissen. Es ist unbescheiden, zu verlangen,
daß uns noch mehr eröffnet werde, und wenn dieses geschehen sein
sollte, müßte er es nicht zum allgemeinen menschlichen Bedürfniß zählen.
[Eine moralische Vernunft, die nicht die Verheißung ihrer Realisierbarkeit
in sich trägt, ist selbstwidersprüchlich, also Unvernunft. Vernunftbegriffe
nicht als Entelechien zu denken, ist unvernünftig. Ebenso unvernünftig,
eine Vernunft in (menschlich) freien Wesen anzunehmen, die nicht mit
dem Auftrag permanenter Selbstprüfung verknüpft wäre. Nur die
Instinktvernunft der Tiere schafft es, auf jegliche Selbstprüfung ihrer
Vorsätze und Nachsätze verzichten zu können.
Nicht zufällig waren die Götter der Antike befähigt, ihren Willen auf
anderen als moralisch-sittlichen Wegen kundzutun: durch natürliche
Offenbarungen, deren Vorzeichen freilich erst noch gedeutet werden
mußten – durch eine damit spielende Vernunft, die sich noch nicht als
spielende erkennen konnte. Daher auch die Schein-Unschuld der
römischen Grausamkeits-Kulte im Dienst der Götter. ]
Obzwar aber jenes, alle genannte in einer Formel befassende, große
Geheimniß jedem Menschen durch seine Vernunft als praktisch
nothwendige Religionsidee begreiflich gemacht werden kann, so kann man
doch sagen, daß es, um moralische Grundlage der Religion, vornehmlich
einer öffentlichen, zu werden, damals allererst offenbart worden, als es
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öffentlich gelehrt und zum Symbol einer ganz neuen Religionsepoche
gemacht wurde. [Kant setzt das Christentum in den Ehrenstand, das
große Geheimnis der moralischen Vernunftreligion offenbart zu haben. Die
neue Religion konnte Grundlage einer öffentlichen werden, obgleich nach
Kant die wahre Öffentlichkeit dieser Religion erst noch bevorstehen soll.
Das erkannte Symbol verliert seinen Charakter, das Vehikel hat seine
Schuldigkeit getan.]
Solenne Formeln enthalten gewöhnlich ihre eigene, bloß für die, welche zu
einem besondern Verein (einer Zunft oder gemeinen Wesen) gehören,
bestimmte, bisweilen mystische, nicht von jedem verstandene Sprache,
deren man sich auch billig (aus Achtung) nur zum Behuf einer feierlichen
Handlung bedienen sollte (wie etwa, wenn jemand in eine sich von andern
aussondernde Gesellschaft als Glied aufgenommen werden soll). Das
höchste, für Menschen nie völlig erreichbare Ziel der moralischen
Vollkommenheit endlicher Geschöpfe ist aber die Liebe des Gesetzes. [Die
Symbolik der solennen Formeln bleibt der Feierlichkeit eines Vereins
überlassen, sie darf nicht für bare Vernunftmünze genommen werden. –
Doch scheint auch die Formel einer „Liebe des Gesetzes“, die das Ziel der
moralischen Vollkommenheit sein soll, einer gewissen Solennität schuldig
geworden zu sein. Möglich, daß Kant nur die Liebe zum Gesetz meinte,
aber auch dies wäre noch problematisch genug. Und ein Verschreibfehler
wäre bezeichnend genug.]
Dieser Idee gemäß würde es in der Religion ein Glaubensprincip sein:
»Gott ist die Liebe«; in ihm kann man den Liebenden (mit der Liebe des
moralischen Wohlgefallens an Menschen, so fern sie seinem heiligen
Gesetze adäquat sind), den Vater; ferner in ihm, so fern er sich in seiner
alles erhaltenden Idee, dem von ihm selbst gezeugten und geliebten
Urbilde der Menschheit darstellt, seinen Sohn; endlich auch, so fern er
dieses Wohlgefallen auf die Bedingung der Übereinstimmung der
Menschen mit der Bedingung jener Liebe des Wohlgefallens einschränkt
und dadurch als auf Weisheit gegründete Liebe beweist, den heiligen
Geist*[3] verehren; eigentlich aber nicht in so vielfacher Persönlichkeit
anrufen (denn das würde eine Verschiedenheit der Wesen andeuten, er ist
aber immer nur ein einiger Gegenstand), wohl aber im Namen des von
ihm selbst über alles verehrten, geliebten Gegenstandes, mit dem es
Wunsch und zugleich Pflicht ist, in moralischer Vereinigung zu stehen. [Die
Liebe des moralischen Gesetzes wäre somit der eigentliche Sinn der Liebe
des Vaters; doch ist es widersinnig, einem Gesetz Liebe zuzuschreiben.
Also ist es doch der liebende Geist, der unserem „Zutrauen gegen diesen
guten Geist“ schon vorausliegt, das Zutrauen ermöglicht und realisieren
hilft.
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Der Geliebte (Geist) soll nun der Sohn sein, der als Urbild der Menschheit
in Gott gezeugt und geliebt sei, ein ewiger Sohn, ein ewiges Urbild, weil in
der Idee Gottes kein Erschaffen und kein Vergehen stattfinde. Daher
drittens das Lieben selbst als Heiliger Geist, dessen Weisheit für die
Einschränkung der göttlichen Liebe auf moralische Liebe zu den Menschen
gesorgt habe.
Da jedoch Gott nicht eine dreigespaltene Persönlichkeit sein könne, sei
das Symbol der Dreieinigkeit problematisch, es könne nicht einmal
innerhalb des Kultes je gesondert geliebt und angebetet werden. Es sind
daher nur symbolische Namen, die dem Prozeß der moralisch-liebenden
Vereinigung von Gott und Mensch Ausdruck geben sollen. ]

Übrigens gehört das theoretische Bekenntniß des Glaubens an die
göttliche Natur in dieser dreifachen Qualität zur bloßen klassischen Formel
eines Kirchenglaubens, um ihn von andern aus historischen Quellen
abgeleiteten Glaubensarten zu unterscheiden, mit welchem wenige
Menschen einen deutlichen und bestimmten (keiner Mißdeutung
ausgesetzten) Begriff zu verbinden im Stande sind, und dessen Erörterung
mehr den Lehrern in ihrem Verhältniß zu einander (als philosophischen
und gelehrten Auslegern eines heiligen Buchs) zukommt, um sich über
dessen Sinn zu einigen, in welchem nicht alles für die gemeine
Fassungskraft, oder auch für das Bedürfniß dieser Zeit ist, der bloße
Buchstabenglaube aber die wahre Religionsgesinnung eher verdirbt als
bessert. [Der Theologenstreit über die wahre Natur der Trinität sei kein
Gegenstand innerhalb der moralischen Vernunftreligion, ja nicht einmal
ein Gegenstand für das „gemeine“ Kirchenvolk. Eine Leerstelle, welche die
„Oberen“ der Gemeinden der sichtbaren Kirche in puncto Klarheit eher
ratlos zurücklassen muß. ]

Anmerkungen:
*[1] So ist die Ursache der allgemeinen Schwere aller Materie der Welt
uns unbekannt, dermaßen daß man noch dazu einsehen kann, sie könne
von uns nie erkannt werden: weil schon der Begriff von ihr eine erste und
unbedingt
ihr
selbst
beiwohnende
Bewegungskraft
voraussetzt.
[Jedermann könnte das moralische Gesetz als Grund der menschlichen
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Eigenschaft Freiheit mitgeteilt werden, daher liege kein Geheimnis vor;
doch der Grund dieser Eigenschaft sei Geheimnis und könne nicht
mitgeteilt werden. Die natürliche Analogie dazu sei die „allgemeine
Schwere“ der Materie; doch setzt nun Kant nicht den Grund des
universalen Phänomens (Schwere aller Materie), sondern die Ursache
desselben in den Status eines nichtmitteilbaren Geheimnisses. Vielleicht
ein Schreibfehler. Der Begriff der schweren Materie setze, da sie nur als
gravitierende, also anziehende und abstoßende möglich ist, eine ihr
„beiwohnende Bewegungskraft“ voraus.
Dies ist unleugbar und gilt auch im atomaren Bereich, wo nun gewisse
Teilchen als Schwere-Beschaffer, andere als Bewegungs-Beschaffer
gesichtet worden sind. Doch ist nicht von diesen empirisch erforschbaren
Ursachen die Rede, sondern vom Begriff der Sache, also von deren Grund
als Ermöglichung einer synthetisch verfaßten Sache. Kurz: ein Sachverhalt
setzt in seinem Grund ein Grundverhältnis begrifflicher Art voraus, das
zugleich als Realität real geworden sein muß. Was also ist der Grund
dafür, daß Materie ohne gravitierende Bewegungsformen unmöglich ist?
Darauf kann nicht mit empirischen Ursachen geantwortet werden. (Man
müßte aus unserem Begriff unserer Materie erschließen können, daß in
keiner anderen Welt ein anderer Begriff von Materie möglich ist.)]
Aber sie ist doch kein Geheimniß, sondern kann jedem offenbar gemacht
werden, weil ihr Gesetz hinreichend erkannt ist. [Ist damit auch schon der
Grund des Gesetzes zureichend erkannt und mitgeteilt?]
Wenn Newton sie gleichsam wie die göttliche Allgegenwart in der
Erscheinung (omnipraesentia phaenomenon) vorstellt, so ist das kein
Versuch, sie zu erklären (denn das Dasein Gottes im Raum enthält einen
Widerspruch), aber doch eine erhabene Analogie, in der es bloß auf die
Vereinigung körperlicher Wesen zu einem Weltganzen angesehen ist,
indem man ihr eine unkörperliche Ursache unterlegt; und so würde es
auch dem Versuch ergehen, das selbstständige Princip der Vereinigung
der vernünftigen Weltwesen in einem ethischen Staat einzusehen und die
letztere daraus zu erklären. Nur die Pflicht, die uns dazu hinzieht,
erkennen wir; die Möglichkeit der beabsichtigten Wirkung, wenn wir jener
gleich gehorchen, liegt über die Grenzen aller unserer Einsicht hinaus. –
[Die Analogie zwischen a) Materie als Erscheinung eines Modus Gottes im
Raum und b) ethischer Staat als Erscheinung einer Vorsehung Gottes in
der Geschichte dürfte das Produkt eines spontanen Einfalls sein. Dabei
habe Newton mit seiner erhabenen Analogie nichts erklären, sondern nur
darauf verweisen wollen, daß die Vereinigung der Materien zu einem
Weltganzen nicht durch einen Teil der Weltmaterie könne verursacht
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worden sein. Die materielle Vereinigung setzt einen intelligiblen
Vereinigungsgrund in Gott voraus, der als solcher nicht an ihm selbst
erkennbar sein könne.
„Ebenso“ die Vereinigung vernünftiger Weltwesen zur moralischen
Weltkirche: deren Prinzip sei nicht als Prinzip, sondern nur als Motiv, aber
doch zugleich als Pflicht, bekannt. Die Merkwürdigkeit, das ein an sich
unbestimmtes oder noch nicht bestimmtes Prinzip zugleich Pflicht sein soll
können, folgt der schon bekannten Problematik, daß der unsichtbaren
(moralischen) Kirche keine Organisationsprinzipien zu entnehmen sind,
um eine äußere, sichtbare Kirche zu konstituieren. Nun sollen aber doch
welche sein (die Pflicht ruft!), weil welche sein müssen (welche?, muß die
Pflicht rückfragen), wenn eine sichtbare Kirche nicht ohne hierarchische
Organisation existenzfähig ist. (Wie konnten wir ohne Einsicht einer Pflicht
folgen?)]
Es giebt Geheimnisse, Verborgenheiten (arcana) der Natur, es kann
Geheimnisse (Geheimhaltung, secreta) der Politik geben, die nicht
öffentlich bekannt werden sollen; aber beide können uns doch, so fern sie
auf empirischen Ursachen beruhen, bekannt werden. [Dies ist mehr oder
weniger tautologisch, weil empirische Ursachen, die als wirkende erkannt
wurden, auch schon das Licht der begreifenden Öffentlichkeit erblickt
haben. Geheimgehaltene Ursachen sind nur Geheimnisse auf Widerruf und
Abruf; verborgene Ursachen hingen solche, deren Geheimnis gelüftet
werden kann, aber nicht muß. Die Kausalität des Wirkens Dunkler Materie
und Dunkler Energie ist vorerst noch Geheimnis, aber gleichsam ein von
der Natur geheimgehaltenes, daher Geheimnis auf Abruf. Forschung soll
versuchen, die geheimen Codes der Naturgeheimnisse zu entschlüsseln.
Ein Auftrag, der nicht moralisch neutral sein kann. ]
In Ansehung dessen, was zu erkennen allgemeine Menschenpflicht ist,
(nämlich des Moralischen) kann es kein Geheimniß geben, aber in
Ansehung dessen, was nur Gott thun kann, wozu etwas selbst zu thun
unser Vermögen, mithin auch unsere Pflicht übersteigt, da kann es nur
eigentliches, nämlich heiliges Geheimniß (mysterium) der Religion geben,
wovon uns etwa nur, daß es ein solches gebe, zu wissen und es zu
verstehen, nicht eben es einzusehen, nützlich sein möchte. [Kein Mensch,
keine Epoche hätten irgendeinen Vorteil, wüßten sie um die Zukunft
individueller und kollektiver Weltzustände. Die Aporien und Täuschungen
der sophistischen Prophetie-Rhetorik eines Nostradamus beweisen, daß
ihnen keine Vernunftprinzipien, auch keine göttlichen Geheimprinzipien
zugrundeliegen. Die Kausalitäten dieses Propheten versuchen eine Mimkry
der Kausalität Gottes, doch ohne sie erkannt zu haben. In extremis: bei
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Kant eine Pflicht mit ungewissem Inhalt;
Nachahmung ohne nachahmbaren Gegenstand.

bei

Nostradamus

eine

Daß ein Geheimnis sei, steht für Kant außer Zweifel, weil das Tor, das
durch die Mauergrenzen der Vernunftbegriffe führt, diesen Namen trägt.
Vom Daß zum Was ist ein mehr als weiter Weg. ]
*[2] In der heiligen Weissagungsgeschichte der letzten Dinge wird der
Weltrichter (eigentlich der, welcher die, die zum Reiche des guten Princips
gehören, als die Seinigen unter seine Herrschaft nehmen und sie
aussondern wird) nicht als Gott, sondern als Menschensohn vorgestellt
und genannt. Das scheint anzuzeigen, daß die Menschheit selbst, ihrer
Einschränkung und Gebrechlichkeit sich bewußt, in dieser Auswahl den
Ausspruch thun werde; welches eine Gütigkeit ist, die doch der
Gerechtigkeit nicht Abbruch thut. – [Der Menschensohn wird als kommen
zu richten die Lebenden und die Toten. Doch dieser sei Gott, nur eben
„vorgestellt“ als Menschensohn: Kant bleibt seinem Trinitätsbegriffen treu.
Wie er von diesem Menschensohn auf die „Menschheit selbst“ kommt, die
den letzten Richtspruch über sich tun werde, bleibt sein Geheimnis.
Hauptsache: die Gerechtigkeit siegt. Immerhin versucht er Güte und
Gerechtigkeit Gottes zusammenzudenken, ohne die Weltgeschichte zum
Weltgericht zu erheben. ]
Dagegen kann der Richter der Menschen, in seiner Gottheit, d.i. wie er
unserm Gewissen nach dem heiligen von uns anerkannten Gesetze und
unserer eignen Zurechnung spricht, vorgestellt (der heilige Geist), nur als
nach der Strenge des Gesetzes richtend gedacht werden, weil wir selbst,
wie viel auf Rechnung unsrer Gebrechlichkeit uns zu Gute kommen könne,
schlechterdings nicht wissen, sondern bloß unsre Übertretung mit dem
Bewußtsein unsrer Freiheit und der gänzlich uns zu Schulden kommenden
Verletzung der Pflicht vor Augen haben und so keinen Grund haben, in
dem Richterausspruche über uns Gütigkeit anzunehmen. [So barmherzig
die Güte, so unbarmherzig die Gerechtigkeit? – Der im Gewissen des
Menschen rechtsprechende Richter, als Gottheit vorgestellt, sei der Heilige
Geist, der nach dem heiligsten und strengsten Gesetze richte. Mit anderen
Worten: das Pflichtgesetz sei der Inhalt des Heiligen Geistes, derselbe, der
soeben noch als die Liebe der Liebenden entwickelt wurde. Einmal soll der
Heilige Geist der strengste Richter, dann wieder der liebendste Liebende
sein; und dies natürlich in einer Einmal-Dannmal-Relation, sondern
zugleich und untrennbar verbunden.
Gewiß läßt sich auch diese kühne Konstruktion aus Kants Ansatz ableiten
bzw. auf ihn zurückführen: die den Kampf des Guten kämpfende gute
Gesinnung ist sowohl bestens wie zugleich schlechtest unterwegs: was sie
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auch entscheidet und tut, es könnte noch besser entschieden und getan
werden. Zu welcher Strafe die strenge Gewissensstimme Gottes auch
immer verurteilt, die Liebesstimme richtet den gescheiterten Kämpfer
immer wieder auf. Konstitutiv auch hier: das Nichtwissen im Gewissen
selbst; ein Punkt, der oft vernachlässigt wird. Daher auch Zweifel an der
vorher eröffneten Deutung Kants, die Menschheit könne oder solle
letztendlich über sich das Urteil sprechen.]
† Man kann nicht wohl den Grund angeben, warum so viele alte Völker in
dieser Idee überein kamen, wenn es nicht der ist, daß sie in der
allgemeinen Menschenvernunft liegt, wenn man sich eine Volks- und (nach
der Analogie mit derselben) eine Weltregierung denken will. Die Religion
des Zoroaster hatte diese drei göttlichen Personen: Ormuzd, Mithra und
Ahriman, die hinduische den Brahma, Wischnu und Siwen (nur mit dem
Unterschiede, daß jene die dritte Person nicht bloß als Urheber des Übels,
so fern es Strafe ist, sondern selbst des Moralisch-Bösen, wofür der
Mensch bestraft wird, diese aber sie bloß als richtend und strafend
vorstellt). [Die „dreifache obere Gewalt“ eines „Volks als eines gemeinen
Wesens“ soll durch die allgemeine Menschenvernunft begründet sein;
folglich auch eine dreifache Qualität des moralischen Oberhaupts des
menschlichen Geschlechts „in einem und demselben Wesen vereinigt
gedacht werden kann.“ Aber im Staat, der juridisch-bürgerlich organisiert
sein muß,
sei diese oberste Gewalt an drei verschiedene Subjekte
verteilt; im ethischen Staat hingegen wäre demnach ein Oberhaupt mit
dreifacher Machtbefugnis möglich, ja notwendig. Kant scheint nach einer
Möglichkeit zu suchen, über Analogien doch noch Organisationsformen für
seine „sichtbare Kirche“ als künftigem moralischen Gottesstaat ausfindig
machen zu können.
Die Trinitäten in den genannten Religionen scheinen das Böse
mitaufgenommen zu haben; ausdrücklich in der Parsischen Religion als
Ursache des strafwürdigen Bösen; bei den Hinduisten nur als
strafwürdiges Böses. ]
Die ägyptische hatte ihre Phtha, Kneph und Neith, wovon, so viel die
Dunkelheit der Nachrichten aus den ältesten Zeiten dieses Volks errathen
läßt, das erste den von der Materie unterschiedenen Geist als
Weltschöpfer, das zweite Princip die erhaltende und regierende Gütigkeit,
das dritte die jene einschränkende Weisheit, d.i. Gerechtigkeit, vorstellen
sollte. Die gothische verehrte ihren Odin (Allvater), ihre Freya (auch
Freyer, die Güte) und Thor, den richtenden (strafenden) Gott. Selbst die
Juden scheinen in den letzten Zeiten ihrer hierarchischen Verfassung
diesen Ideen nachgegangen zu sein. Denn in der Anklage der Pharisäer,
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daß Christus sich einen Sohn Gottes genannt habe, scheinen sie auf die
Lehre, daß Gott einen Sohn habe, kein besonderes Gewicht der
Beschuldigung zu legen, sondern nur darauf, daß Er dieser Sohn Gottes
habe sein wollen. [Der Schöpfer der Welt, der Erhalter der Welt, der
Richter der Welt: die ägyptische Dreieinigkeit. Ähnlich bei den Goten
(Kelten), aber unter anderen Namen. Ob die Juden den Messias als Sohn
Gottes oder als Menschensohn oder als beides (aber wie?) dachten, dürfte
umstritten bleiben. Aber Kants Versuch, Dreieinigkeit als verdeckten
Vernunftbegriff oder doch als Vernunftgeheimnis durch Rückblicke in die
Religionsgeschichte nachzuweisen, überzeugt nicht. ]
†† Man trägt gemeiniglich kein Bedenken, den Lehrlingen der Religion den
Glauben an Geheimnisse zuzumuthen, weil, daß wir sie nicht begreifen,
d.i. die Möglichkeit des Gegenstandes derselben nicht einsehen können,
uns eben so wenig zur Weigerung ihrer Annahme berechtigen könne, als
etwa das Fortpflanzungsvermögen organischer Materien, was auch kein
Mensch begreift und darum doch nicht anzunehmen geweigert werden
kann, ob es gleich ein Geheimniß für uns ist und bleiben wird. Aber wir
verstehen doch sehr wohl, was dieser Ausdruck sagen wolle, und haben
einen empirischen Begriff von dem Gegenstande mit Bewußtsein, daß
darin kein Widerspruch sei. – [Gott könne uns, so Kants These, über die
Intima der Moralgeschichte(n) nichts offenbaren, weil wir dazu kein
Aufnahme- und kein Verständnisorgan besitzen. Kants Vergleich läßt tief
blicken:
kein
Mensch
begreife
das
Geheimnis
des
Fortpflanzungsvermögens organischer Materien, und dennoch zweifle
niemand an der widerspruchsfreien Existenz organischer Materien; ähnlich
werden uns in der Religion Geheimnisse zugemutet, an die wir glauben
sollen, obwohl wir sie nicht begreifen können.
Aber der Unterschied ist gravierend: Unerschlossene empirische
Kausalitäten sind nicht mit göttlichen Kausalitäten zu vergleichen, die per
definitionem theologiam Geheimnisse bleiben sollen. Das Wirken des
Fortpflanzungsvermögens von Organismen dürfte nach heutigem Stand
unserer Naturwissenschaften kein Geheimnis mehr sein. Das Geheimnis
der Trinität aber kann keiner wissenschaftlichen Erforschung und
Entschlüsselung unterworfen werden. Theologie kann es immer nur anders
deuten, besprechen, umschreiben und verkündend behaupten.]
Von einem jeden zum Glauben aufgestellten Geheimnisse kann man nun
mit Recht fordern, daß man verstehe, was unter demselben gemeint sei;
welches nicht dadurch geschieht, daß man die Wörter, wodurch es
angedeutet wird, einzeln versteht, d.i. damit einen Sinn verbindet,
sondern daß sie, zusammen in einen Begriff gefaßt, noch einen Sinn
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zulassen müssen und nicht etwa dabei alles Denken ausgehe. - Daß, wenn
man seinerseits es nur nicht am ernstlichen Wunsch ermangeln läßt, Gott
dieses Erkenntniß uns wohl durch Eingebung zukommen lassen könne,
läßt sich nicht denken; denn es kann uns gar nicht inhäriren, weil die
Natur unseres Verstandes dessen unfähig ist. [Allerdings: ein Geheimnis,
das gar nichts zum Denken aufgibt, dem fehlt der Gegenstand, der Inhalt,
man könnte sagen: Geruch und Gerücht. Und durch Wünschen (nach
Intuition und Eingebung) läßt sich das Verstehen des Verstandes nicht
ersetzen.]
††† Daher wir, was Freiheit sei, in praktischer Beziehung (wenn von
Pflicht die Rede ist) gar wohl verstehen, in theoretischer Absicht aber, was
die Causalität derselben (gleichsam ihre Natur) betrifft, ohne Widerspruch
nicht einmal daran denken können, sie verstehen zu wollen. [Unmöglich
sei ein theoretischer Vernunftbegriff der Freiheit, der dessen Kausalität
begreifen könnte. Siehe vorhin über die Grund-Frage der Freiheit. ]
*[3] Dieser Geist, durch welchen die Liebe Gottes als Seligmachers
(eigentlich unsere dieser gemäße Gegenliebe) mit der Gottesfurcht vor
ihm als Gesetzgeber, d.i. das Bedingte mit der Bedingung, vereinigt wird,
welcher also »als von beiden ausgehend« vorgestellt werden kann, ist,
außerdem daß »er in alle Wahrheit (Pflichtbeobachtung) leitet«, zugleich
der eigentliche Richter der Menschen (vor ihrem Gewissen). [Die Liebe
Gottes sei eigentlich unsere dieser Liebe gemäße Gegenliebe: dies läuft
auf eine Tautologie hinaus: daß, wer das moralische Gesetz liebt, sich
selber als Liebenswürdigen liebt. Im heiligen Geist soll die seligmachende
Liebe Gottes (die aber eigentlich unsere gemäße Gegenliebe sei) mit dem
Richten Gottes (das aber eigentlich unsere Furcht vor ihm als Gesetzgeber
sei), vereinigt sein. Das „kann von beiden ausgehend“ vorgestellt werden,
ist auch in Michelets Theologie ein zentrales und gefährliches Problem.
Denn
beide
Seiten
sind
ungleiche
Seiten.
(Siehe
unter
„Studienkommentare“: Carl Ludwig Michelet: Vorlesungen über die
Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der Seele oder die ewige
Persönlichkeit des Geistes.)
Denn das Richten kann in zwiefacher Bedeutung genommen werden:
entweder als das über Verdienst und Mangel des Verdienstes, oder über
Schuld und Unschuld. Gott, als die Liebe betrachtet (in seinem Sohn),
richtet die Menschen so fern, als ihnen über ihre Schuldigkeit noch ein
Verdienst zu statten kommen kann, und da ist sein Ausspruch: würdig
oder nicht-würdig. Er sondert diejenigen als die Seinen aus, denen ein
solches noch zugerechnet werden kann. Die übrigen gehen leer aus.
Dagegen ist die Sentenz des Richters nach Gerechtigkeit (des eigentlich so
zu nennenden Richters unter dem Namen des heiligen Geistes) über die,
denen kein Verdienst zu statten kommen kann: schuldig oder unschuldig,
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d.i. Verdammung oder Lossprechung. – [Gott in seinem Sohn richte nach
der Liebe: würdig oder nicht würdig. Gott im heiligen Geist richte nach
der Gerechtigkeit: schuldig oder unschuldig (verdammt oder erlöst).
Gottsohn erteilt über die Maße des erreichten oder verfehlten Dienstes (im
Kampf des Guten gegen das Böse in jedem Menschen) genauen, aber
liebenden Bescheid, obwohl sich das „nicht-würdig“ eher lieblos ausnimmt.
Die Nichtwürdigen werden freilich nur ausgesondert, nicht bestraft, sie
„gehen leer aus.“
Doch damit ist das Endgericht noch nicht zufriedengestellt: die Beurteilung
des moralischen Charakters genügt nicht, es muß auch noch der
Schuldcharakter vors heilige Amt. Da hier kein Verdienst beantragt
werden kann, kann die Lossprechung nur durch Begnadigung erfolgen,
und daher wäre eher zu erwarten gewesen, daß Gottsohn diese (SchuldSühne) Seite des Richtens übernimmt, der Gott-Heiligergeist hingegen
die Seite der moralischen Verdienste und Verfehlungen. Vermutlich ist
diese eigenwillige Zuordnung auf Kants Ablehnung der vom Christentum
gelehrten Stellvertretungssühne durch das Opfer Christi zurückzuführen.]

Das Richten bedeutet im ersten Falle die Aussonderung der Verdienten
von den Unverdienten, die beiderseits um einen Preis (der Seligkeit) sich
bewerben. Unter Verdienst aber wird hier nicht ein Vorzug der Moralität in
Beziehung aufs Gesetz (in Ansehung dessen uns kein Überschuß der
Pflichtbeobachtung über unsere Schuldigkeit zukommen kann), sondern in
Vergleichung mit andern Menschen, was ihre moralische Gesinnung
betrifft, verstanden. Die Würdigkeit hat immer auch nur negative
Bedeutung (nicht-unwürdig), nämlich der moralischen Empfänglichkeit für
eine solche Güte. –[Die moralische Beurteilung durch das Höchstgericht
soll eine vergleichende sein, nicht eine nach einem absoluten Maß des
Gesetzes; wonach Gott über einen Maßstab verfügte, mit dem er die
Moralitäten höchst unterschiedlicher Zeiten vergleichend beurteilen
würde, - sofern nämlich dieses Höchstgericht am Ende aller Zeiten
stattfindet. Wenn aber nicht, weil ewig in den Gewissen der Menschen,
diesen im (endheiligenden) Tod mitgeteilt, dann verbliebe die
„Vergleichung mit anderen Menschen“ auf jene beschränkt, mit denen wir
verdienstlich oder nicht zusammengelebt haben.
Das beste Urteil in diesem Wettbewerb wäre ein „nicht-unwürdig“, ein
negativer als positiver Bescheid, womit die „Vergleichung“ offensichtlich
pauschal ausgefallen ist. (Würde und Unwürde als Kants oberste
Beurteilungskategorien,
Schuld
und
Unschuld
als
oberste
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Beurteilungskategorien des Christentums außerhalb der Grenzen bloß
moralischer Vernunft.) ]
Der also in der ersten Qualität (als Brabeuta) richtet, fällt das Urtheil der
Wahl zwischen zwei sich um den Preis (der Seligkeit) bewerbenden
Personen (oder Parteien); der in der zweiten Qualität aber (der eigentliche
Richter) die Sentenz über eine und dieselbe Person vor einem
Gerichtshofe (dem Gewissen), der zwischen Ankläger und Sachwalter den
Rechtsausspruch thut. – [Der Kampfrichter (Brabeuta) beurteilt den
Kampf derer, die um den Preis der Seligkeit durch moralischen Kampf
gekämpft haben. Der Schuldrichter hingegen (als eigentlicher Richter)
konfrontiert denselben Kämpfer mit sich selbst und folgert aus dem
Resultat dieses Selbstvergleichs – im Stimmengewirr der Ankläger und
Verteidiger – ob schuldig oder nicht. Jener urteilt relativ, dieser urteilt
absolut. Aber wie kann er absolut urteilen, wenn er nach Kant nur das
moralische Gesetz als verbuchte Grundlage seiner Rechtsprechung hat?
Eben deshalb, dürfte Kants Antwort sein.]
Wenn nun angenommen wird, daß alle Menschen zwar unter der
Sündenschuld stehen, einigen von ihnen aber doch ein Verdienst zu
Statten kommen könne: so findet der Ausspruch des Richters aus Liebe
statt, dessen Mangel nur ein Abweisungsurtheil nach sich ziehen, wovon
aber das Verdammungsurtheil (indem der Mensch alsdann dem Richter
aus Gerechtigkeit anheim fällt) die unausbleibliche Folge sein würde. –
[Unter der Annahme, daß der Glaube auserwählten Gläubigen als
entsündendes Verdienst – der Glaube allein macht gerecht – angerechnet
wird, wird der Mangel an Verdienst durch Liebe erlassen. Hier scheint Kant
das – nach christlicher Lehre stellvertretende „Verdienst“ Christi – in seine
Lehre aufzunehmen; aber die Stelle ist (noch) nicht klar. Die biblische
Verdammung rekonstruiert als rechtens verweigerte Liebe. Sein Wort in
Gottes Ohr…
Aber
Kants Konstruktionen
sind
gerechtfertigt
angesichts
der
widersprüchlichen Sprüche, die – unter Vernunftanspruch – harmonisiert
werden sollen. Ein gelehrtes Sollen, ein theologisches, Kant überschreitet
die Grenzen seiner Fakultät. Aber wie anders soll er vor seinem
(Gewissens)Gericht seinen Anspruch, die eigentliche christliche Religion
sei eine moralische Vernunftreligion, vertreten und rechtfertigen?]
Auf solche Weise können meiner Meinung nach die scheinbar einander
widerstreitenden Sätze: »Der Sohn wird kommen, zu richten die
Lebendigen und die Todten«, und andererseits: »Gott hat ihn nicht in die
Welt gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß sie durch ihn selig
werde« (Ev. Joh. III, 17), vereinigt werden und mit dem in
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Übereinstimmung stehen, wo gesagt wird: »Wer an den Sohn nicht
glaubet, der ist schon gerichtet« (V. 18), nämlich durch denjenigen Geist,
von dem es heißt: »Er wird die Welt richten um der Sünde und um der
Gerechtigkeit willen«. – [Zwischen den angeführten Sätzen, deren
Widerspruch nicht nur in die Augen fällt, herrsche demnach kein
Widerspruch, wenn man deren Inhalt als moralvernünftigen deute. Kurz:
der Widerspruch im Begriff „gütiger Richter“ sei auflösbar.
Kant ignoriert das Problem, daß die apokalyptischen Sätze der heiligen
christlichen Bücher (die jüdische in sich aufgenommen haben) allenfalls
für (gute und schlechte) Christen gültig sein können. Diese aber machen
auch heute noch nicht die Mehrheit der Menschheit aus. Dies, so Kant
vermutlich erwidernd, bestätige nur seine Lehre, wonach allein die
moralische Qualität der Menschen endbeurteilt werde, nicht deren
religiöse. Denn diese sei vielfältig und disparat, nicht auf einen Nenner zu
bringen. Jene sei universal und der einzige Nenner, unter dem die
Menschheit das große Projekt einer allgemeinen Weltrepublik nach
Tugendgesetzen als moralischer Gottesstaat verwirklichen könne.]
Die ängstliche Sorgfalt solcher Unterscheidungen im Felde der bloßen
Vernunft, als für welche sie hier eigentlich angestellt werden, könnte man
leicht für unnütze und lästige Subtilität halten; sie würde es auch sein,
wenn sie auf die Erforschung der göttlichen Natur angelegt wäre. Allein da
die Menschen in ihrer Religionsangelegenheit beständig geneigt sind, sich
wegen ihrer Verschuldigungen an die göttliche Güte zu wenden,
gleichwohl aber seine Gerechtigkeit nicht umgehen können, ein gütiger
Richter aber in einer und derselben Person ein Widerspruch ist, so sieht
man wohl, daß selbst in praktischer Rücksicht ihre Begriffe hierüber sehr
schwankend und mit sich selbst unzusammenstimmend sein müssen, ihre
Berichtigung und genaue Bestimmung also von großer praktischer
Wichtigkeit sei. [Alle seine Subtilitäten wären nur Aussagen über die
„moralische Verwertbarkeit“ religiöser Sätze gewesen; Aussagen über ein
Wesen und erkanntes Wirken Gottes seien damit nicht getätigt, würden
auch sofort auf heftigen Widerstand und Streit, auf eine Hydra von
Gegenaussagen stoßen. Doch selbst im Feld moralischer Anwendung (und
Zurechtstutzung)religiöser Aussagen und Dogmen sei Einigkeit nicht in
Sicht. Kant übt sich in Bescheidenheit. Noch sei ja auch nicht aller Tage
Abend.]
………………………………
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Viertes Stück. Vom Dienst und Afterdienst unter der
Herrschaft des guten Princips, oder Von Religion und
Pfaffenthum.
Es ist schon ein Anfang der Herrschaft des guten Princips und
ein Zeichen, »daß das Reich Gottes zu uns komme«, wenn auch nur die
Grundsätze der Constitution desselben öffentlich zu werden anheben;
denn das ist in der Verstandeswelt schon da, wozu die Gründe, die es
allein bewirken können, allgemein Wurzel gefaßt haben, obschon die
vollständige Entwickelung seiner Erscheinung in der Sinnenwelt noch in
unabsehlicher Ferne hinausgerückt ist. [Ein einfacher Spruch einer
Heiligen Schrift (aber nur einer, der christlichen Religion) wird mit dem
Gewichten der Vernunft gewogen und für vernunft- bzw. verstandesfähig
befunden. Der einfache Spruch (von dem ungewiß ist, ob er als Theorieoder Praxisaussage zu verstehen sei), der in den Heiligen Schriften in
vielfältigen Bezügen und Widersprüchen steht, wird in ein praktisches
Prinzip verwandelt, das als Konstitution zur Gründung eines realen Reiches
Gottes taugen soll, obwohl die vollständige Ausführung dieses Reiches
„noch in unabsehlicher Ferne“ liegt.
Es ist ein prophetischer Spruch, der im Bewußtsein der doktrinal
Glaubenden sofort mit einem Gegenspruch verbunden wird: das Reich
Gottes ist in Euch. Wozu dann Konstitution eines Reiches, das in der
Geschichte verwirklicht werden soll? Weil es in der „Verstandeswelt“ des
verständig-vernünftigen Denkens „schon da sei?“ Kant aber spricht im
Namen des Naturrechts vulgo Vernunftrechts, wenn er das „Zeichen“ des
öffentlich gewordenen Spruchs, daß ein Anfang der Herrschaft des guten
Prinzips gemacht sei, für die Entwicklung eines Reiches Gottes auf Erden
reklamiert. Das Reich soll ein Reich der Vernunft sein.
Alle geschichtlich sich entwickelnden Inhalte des Vernunftrechts stehen
unter dem Prinzip, daß ein Gutes sei, das gegen das Böse durchgesetzt
werden soll. Die Frage: welches Gute?, ist berechtigt, aber nicht durch
einen allgemeinen Antwortsatz zu beantworten. Dies unterscheidet das in
Sprüchen Reden der Religionen vom Reden der Vernunft. Diese weiß um
die nicht (mehr) zu verschleiernde Differenz aller Sätze der Theorie von
allen Sätzen der Praxis.
Zur Bestrafung der Diebe empfiehlt die Scharia das Abhacken der Hände
des Bösewichts, je nach Schwere des Diebstahls eine oder beide Hände,
auch an der Differenz von Unterarm und Oberarm ließe sich noch eine
strafende Gerechtigkeitsdifferenz anbringen. Dieses Recht der Scharia631

Gerichte, (dem Rache-Recht nomadisierender Stämme entstammend) das
aber auch in der Zweiten Welt nicht mehr generell angewandt wird,
kollidiert in der Perspektive der Ersten (Gerechtigkeits)Welt mit dem Recht
der freien Person auf Unversehrbarkeit seines leiblichen Daseins.
Dennoch war und ist schon jenes Scharia-Recht ein Fortschritt gegenüber
noch „archaischeren“ Rechtssystemen, die den Dieben alles Hab und Gut
nahmen und ihr Leben in die Sklaverei führten.
Kurz: „obschon die vollständige Entwicklung“ der Erscheinung des Reiches
Gottes auf Erden „in der Sinnenwelt noch in unabsehliche Ferne
hinausgerückt ist“, schreitet sie ununterbrochen und ununterbrechbar
voran. Dem widerspricht nicht, daß die Entwicklung durch Gegenkräfte
zugleich retardiert wird; ohne diese Gegenkräfte könnten wir nicht von
einem Kampf des Guten gegen das Böse sprechen. Wissend, daß es ein
Kampf des Besseren gegen das Schlechtere ist, also des schon besser
Gewordenen gegen das noch schlechter Verbliebene. - Wie aber kann das
Reich Gottes auf Erden ein zugleich religiöses und politisches sein? Welche
Art von „Gottesstaat“ hat Kant im Sinn?]
Wir haben gesehen, daß zu einem ethischen gemeinen Wesen sich zu
vereinigen eine Pflicht von besonderer Art (officium sui generis) sei, und
daß, wenn gleich ein jeder seiner Privatpflicht gehorcht, man daraus wohl
eine zufällige Zusammenstimmung aller zu einem gemeinschaftlichen
Guten, auch ohne daß dazu noch besondere Veranstaltung nöthig wäre,
folgern könne, daß aber doch jene Zusammenstimmung aller nicht gehofft
werden darf, wenn nicht aus der Vereinigung derselben mit einander zu
eben demselben Zwecke und Errichtung eines gemeinen Wesens unter
moralischen Gesetzen, als vereinigter und darum stärkerer Kraft, den
Anfechtungen des bösen Princips (welchem Menschen zu Werkzeugen zu
dienen sonst von einander selbst versucht werden) sich zu widersetzen,
ein besonderes Geschäfte gemacht wird. – [Es ist evident, daß mit der
Erstveröffentlichung der These, daß es öffentliche, nicht private Pflicht sei,
ein ethisches gemeines Wesen zu begründen, der Pflichtverkünder dieser
These gleichfalls öffentlich agieren muß. Aber das Prinzip Öffentlichkeit,
das die Privaten nur aufruft, die Höhlen ihrer Privatheit zu verlassen,
genügt nicht, dieses Wunder zu erreichen. Die Privaten müssen schon
zuvor und als Private eingesehen haben, daß sie nicht nur als Private
leben können und sollen.
Deren erste Frage muß daher sein: „warum eigentlich nicht?“ – eine Frage
die leicht als beschränkt zynische und anarchische zu erledigen ist. Aber
die zweite Frage ist die eigentliche und notwendige: was macht unsere
Zusammenstimmung zu einem vereinigten ethischen Wesen zu einer
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notwendigen Zusammenstimmung? Wie und wodurch sollen wir a) ein
gemeinsames Gutes erkennen, b) uns dafür durch welche Prozeduren
entscheiden und c) zu welchen Zwecken durchsetzen?
Eine zufällige Zusammenstimmung könnte durch einen zufälligen,
willkürlich aufgestellten Zweck begründet werden: Privatiers treffen sich
einmal in der Woche, um einen Berg zu besteigen, auf dessen Gipfel sie
Steine aufeinander schichten, um den großen Endzweck, ihren Berg höher
zu machen als den der Nachbar-Privatiers, zu vollenden. Kämen diese auf
den Gedanken, ihren Berg gleichfalls zu erhöhen, wäre das Ethos eines
Sportwettbewerbs geboren, der noch weitere Interessenten zur Gründung
einer großen Gebirgsbildungs-Olympiade veranlassen könnte. Pflichten
und Rechte von Naturschutzbehörden wären entweder noch nicht in die
Welt oder durch Gewaltakte aus der Welt geschafft.
Folglich muß es sich um vernünftige, nicht willkürliche, nicht zufällige
Zwecke handeln, um derentwillen es Pflicht sein muß, sich zu einem
ethisch gemeinen Wesen zu vereinigen. Daß aber die vernünftigen Zwecke
gute sein müssen, scheint ebenso selbstverständlich wie näherer Anfrage
bedürftig zu sein. Welche guten Zwecke unter welchen geschichtlichen
(Fortschritts)Bedingungen?
Moralische Gesetze als Zwecke der Vereinigten zu setzen, sei geboten, um
den Kampf gegen das Böse zureichend zu verstärken. Die soziale
Zentrierung des Willens der Einzelnen zu einem allgemeinen Willen ist
eine Zusammenstimmung nicht durch Willkür, sondern durch Pflicht,
deren oberstes Prinzip auf dem anerkannten Gegensatz von Gut und Böse
basiert.
Die besondere Art dieses „officium sui generis“ folgt aus dem Anspruch
dieser Pflicht, einer unüberbietbaren Allgemeinheit (unter allen
Vereinigungen) zu dienen. Die spaßbringende Nonsenspflicht der
Gipfelbestürmer ist das eine Extrem, die unüberbietbare Pflicht zur
Gründung eines Weltstaates durch universale Vernunftreligion ist das
andere Extrem.]

Wir haben auch gesehen, daß ein solches gemeines Wesen, als ein Reich
Gottes, nur durch Religion von Menschen unternommen, und daß endlich,
damit diese öffentlich sei (welches zu einem gemeinen Wesen erfordert
wird), jenes in der sinnlichen Form einer Kirche vorgestellt werden könne,
deren Anordnung also den Menschen als ein Werk, was ihnen überlassen
ist und von ihnen gefordert werden kann, zu stiften obliegt. [Der Auftrag,
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den (End)Zweck auszuführen, komme von Gott, die Ausführung des
Zwecks obliege der Menschheit. Wie der künftige Welt-Kirchen-Staat
aussehen mag, überläßt Kant denen, die ihn ausführen werden.
„Nur durch Religion“ unternehmbar: Weil das Projekt nur durch eine
Gesamtorientierung an der Gutheit Gottes möglich sein kann. In diesem
Sinne war auch der Kommunismus im Gefolge von Marx und Lenin religiös
motiviert, weil man das Weltgesetz der Weltentwicklung entschlüsselt und
als Auftrag glaubte, das endlich erreichbare – herrschaftsfreie – Paradies
auf Erden zu begründen.
Der Umschlag des Projekts in sein Gegenteil legt nahe, das
Gottesverständnis der Ideologen in Frage zu stellen; ihr Nichtgott scheint
falsch gedacht und definiert und daher falsch – zu moralischen Zwecken –
angewandt worden zu sein. – Nichts verhängnisvoller als sich in den
Prinzipien anzunehmender Zwecke irren. Teuflisch dabei, daß anfängliche
Erfolge die Wahrheit und Rechtmäßigkeit des Prinzips zu bestätigen
scheinen. Und schon erhält das neue Prinzip, die neue Religion
massenhaften Zulauf, Mitlauf und Durchlauf.]
Eine Kirche aber als ein gemeines Wesen nach Religionsgesetzen zu
errichten, scheint mehr Weisheit (sowohl der Einsicht als der guten
Gesinnung nach) zu erfordern, als man wohl den Menschen zutrauen darf,
zumal das moralische Gute, welches durch eine solche Veranstaltung
beabsichtigt wird, zu diesem Behuf schon an ihnen vorausgesetzt werden
zu müssen scheint. [Unendliche Weisheit und unendliche Macht scheint
erforderlich zu sein. Hier schon die Weisheit, welche Religionsgesetze
gemeint und als Konstituentien geeignet sein könnten. Dann aber auch
große Macht zur Durchsetzung (ist erforderlich), weil die Konkretisierung
des Guten (deren „sinnliche Form“) unter den Bedingungen der nie
stillstehenden Geschichte der Menschheit jederzeit Gefahr läuft,
Bedingtes, nicht Unbedingtes durchzusetzen.
Die mythische Menschheit behalf sich daher mit dem Vehikel eines
Vielgötterglaubens, der einer Vereinigung von Göttern die Aufgabe nicht
nur der Zweckfindung, sondern auch der Zwecksetzung zusprach. Davon
scheint noch Alexis de Tocqueville gezehrt zu haben, als er 1835 („Über
die Demokratie in Amerika“) schrieb: „Soll ich annehmen, der Schöpfer
habe den Menschen gemacht, damit er sich ohne Ende in den geistigen
Nöten, die uns umringen, abmühe? Ich kann es nicht glauben: Gott hält
für die europäischen Staaten eine beständigere und ruhigere Zukunft
bereit; ich kenne seine Pläne nicht, aber an sie zu glauben werde ich nicht
deshalb aufhören, weil ich sie nicht erforschen kann, und ich will lieber an
meinem Verstand zweifeln als an seiner Gerechtigkeit.“
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Schon als Außenminister des Dritten Napoleon hatte er bald Gelegenheit,
nicht nur an seinem Verstand, sondern auch an dem der demokratisch
werdenden Menschheit zu verzweifeln. 1871, als das Deutsche Reich in
Paris gegründet wurde, wäre er, der schon 1859 sterben durfte, vollends
um seinen Verstand gebracht worden. ]

In der That ist es auch ein widersinnischer Ausdruck, daß Menschen ein
Reich Gottes stiften sollten (so wie man von ihnen wohl sagen mag, daß
sie ein Reich eines menschlichen Monarchen errichten können); Gott muß
selbst der Urheber seines Reichs sein. Allein da wir nicht wissen, was Gott
unmittelbar thue, um die Idee seines Reichs, in welchem Bürger und
Unterthanen zu sein wir die moralische Bestimmung in uns finden, in der
Wirklichkeit darzustellen, aber wohl, was wir zu thun haben, um uns zu
Gliedern desselben tauglich zu machen, so wird diese Idee, sie mag nun
durch Vernunft oder durch Schrift im menschlichen Geschlecht erweckt
und öffentlich geworden sein, uns doch zur Anordnung einer Kirche
verbinden, von welcher im letzteren Fall Gott selbst als Stifter der Urheber
der Constitution, Menschen aber doch als Glieder und freie Bürger dieses
Reichs in allen Fällen die Urheber der Organisation sind; da denn
diejenigen unter ihnen, welche der letztern gemäß die öffentlichen
Geschäfte derselben verwalten, die Administration derselben, als Diener
der Kirche, so wie alle übrige eine ihren Gesetzen unterworfene
Mitgenossenschaft, die Gemeinde, ausmachen. [Der Widerspruch, daß wir
zwar nicht wissen können, wie Gott sein Reich begründen und führen will,
dennoch wissen können und sollen, daß wir uns um Aufnahme in dieses
Reich tauglich machen müssen, scheint sich auf zwei verschiedene Reiche
zu beziehen und daher kein Widerspruch zu sein. Und doch soll es ein und
dasselbe Reich sein: vorerst noch unsichtbar und anrückend, bald aber, da
schon
als öffentlicher
Wille
beantragt,
auch
organisiert
und
institutionalisiert.
Kant scheint an dieser Stelle zu ignorieren, daß die Form der Monarchie
noch zu seiner Zeit als (durch Gott) verbürgte Form eines Gottesstaates
auf Erden anerkannt war. Die hierarchische Form der Monarchie schien
auch bestens mit der hierarchischen Form der katholischen Kirche
zusammenzustimmen, woraus sich – scheinbar – ergab, daß über die
wahre Form des gottgewollten Staates auf Erden kein Zweifel sein konnte.
Doch Kant will ein Reich Gottes mit Gott als Urheber und mit einer freien
und mündigen Menschheit als Regenten. Da Gott nun wohl moralische
Gesetze erläßt, jedoch keine Direktiven über deren kollektiv zu
organisierende Ausführung hinterließ und auch keine zu erlassen pflegt,
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gerät die freie Mündigkeit in das, was man eine „Institutionenkrise“
nennen könnte. Wobei jedoch auch schon die Frage, welche Gesetze als
wirklich gottgesetzte anerkennungsfähig sind, zu einer Normenkrise
führen muß, wenn nämlich auch in der christlichen Welt verschiedene
Geschwindigkeiten der Rechts-Entwicklung (Sklaverei noch in den USA
usf.) herrschen, zu schweigen von den Geschwindigkeiten und Inhalten in
den anderen Religions-Welten.
Folglich steht es vorerst noch schlecht um die Chance, die neue,
vernunftmündige Menschheit „zur Anordnung einer Kirche verbinden“ zu
können. Denn zur Prüfung der göttlichen Konstitution müssen gleichsam
unfehlbare Vernunftpriester, zur Organisation eines Reiches auf der
Grundlage der göttlichen Konstitution aber findige (praktisch kluge)
Regenten und Verwalter gefunden werden. Die Trias: urhebender Gott –
dienende Administration – bediente Gemeindegenossen resultiert
unmittelbar aus Kants Prämissen. Kants (Staats-)Kirche scheint eine
radikal-transformierte Katholische Vernunftkirche sein zu sollen.
Weiters scheint eine universale Menschheitsdemokratie nach Kant einer
Kirche zu bedürfen, um sich in dieser (Vernunft)Kirche des Grundes ihrer
Freiheit und der Quelle der Gesetze dieser Freiheit kollektiv zu versichern.
In der Tat ist die Notwendigkeit einer General-Versicherung nicht von der
Hand zu weisen. Nicht zuletzt unter einer zu erwartenden Zukunft, in der
viele wissenschaftliche Ideologien unverträglichen Menschenbegriffen
huldigen werden und schon jetzt zu huldigen pflegen. Vernunftreligion
kollidiert mit Wissenschaftsreligionen, ein Problem, das Kant noch nicht
übermäßig interessieren konnte und mußte. ]
Da eine reine Vernunftreligion als öffentlicher Religionsglaube nur die
bloße Idee von einer Kirche (nämlich einer unsichtbaren) verstattet, und
die sichtbare, die auf Satzungen gegründet ist, allein einer Organisation
durch Menschen bedürftig und fähig ist: so wird der Dienst unter der
Herrschaft des guten Princips in der ersten nicht als Kirchendienst
angesehen werden können, und jene Religion hat keine gesetzliche
Diener, als Beamte eines ethischen gemeinen Wesens; ein jedes Glied
desselben empfängt unmittelbar von dem höchsten Gesetzgeber seine
Befehle. [In der unsichtbaren moralischen Kirche der Moralbürger
empfängt jeder Gemeindegenosse Befehle unmittelbar vom höchsten
Gesetzgeber; in der jeweiligen Pflicht ruft zugleich die Stimme Gottes.
Diese Gemeinde besteht daher aus völlig gleichberechtigten und
gleichmächtigen Genossen, in der jeder Diener und Herr, Bedienter und
Bediener, Empfänger und Ausführer(der Gesetze) zugleich ist. Zudem ist
jeder seine Judikative: das anklagende und sich rechtfertigende
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Gewissensgericht ist Höchstgericht. Dennoch bleiben die Frei-und
Schuldsprüche auf Bewährung verkündet, denn der Kämpfer ums Gute hat
noch nicht ausgekämpft.
Wie gelangt nun der erste Organisator der neuen Kirche (Immanuel Kant,
1724 bis 1804) dazu, der unsichtbaren Kirche Prinzipien und Gesetze zu
entnehmen, die zugleich der sichtbaren Kirche als Prinzipen und Gesetze
dienen können? Oder, sollte dies unmöglich sein, aus gewissen Prinzipien
und Gesetzen der Vernunftmoralität doch wenigstens Formen der
Organisation und der Symbole, der Verwaltung und Führung, auch der
Feste und gemeinschaftlichen Versicherungen für den kollektiven Kampf
gegen das Böse abzuleiten?
Im Innern dient jeder Gott unmittelbar; aber eben nur gegen sich, für sich
und vor sich; im Äußeren soll jeder mit jedem anderen gegen sich, für
sich und vor sich dienen, für ein Gemeinwohl guter Zwecke, die überdies
wandelbar,
weil
geschichtlich-politischen
Existenzbedingungen
unterworfen sind. Dies ist das Problem, für dessen Lösung mehr als ein
Königreich geopfert werden darf.]
Da wir aber gleichwohl in Ansehung aller unserer Pflichten (die wir
insgesamt zugleich als göttliche Gebote anzusehen haben) jederzeit im
Dienste Gottes stehen, so wird die reine Vernunftreligion alle
wohldenkende Menschen zu ihren Dienern (doch ohne Beamte zu sein)
haben; nur werden sie so fern nicht Diener einer Kirche (einer sichtbaren
nämlich, von der allein hier die Rede ist) heißen können. – [Atheisten und
vor allem Agnostiker aller Länder aller Zeiten dürften diese Aussage Kants
mit Freuden zur Kenntnis nehmen: wenn ohnehin alle, die ihre Pflichten
erfüllen, „jederzeit im Dienstes Gottes stehen“, dann habe sich die Frage
ob Religion oder nicht, erledigt. Doch ist diese Aussage, so verstanden,
allzu wörtlich, als isolierte Einzelaussage verstanden. Sie würde
Sozialitäten (Staaten, Gesellschaften) mit bloß negativer Religionsfreiheit
favorisieren und als möglich denken.
Erstens ist Kant nicht geneigt, alle „wohldenkenden Menschen“ als
zugleich wohltuende Erfüller aller ihrer Pflichten anzusehen; daher spricht
er nur von „in Ansehung aller unserer Pflichten“, was zunächst auf die
Gesinnung der Probanden verweist; und zweitens sind „Diener“, nicht
Herren der „reinen Vernunftreligion“ gemeint, also nicht Besitzende
(vollkommener Pflichterfüllung)sondern Bettler, könnte man mit etwas
Übertreibung ergänzen.
Doch abgesehen von diesem Verständnisproblem bleibt das Kantische
Problem bestehen, es wird hier nur neuerlich wiederholt: alle Diener der
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Pflichtengebote als zugleich göttlicher Gebote sind deshalb noch nicht
Diener einer sichtbaren Kirche. Doch von dieser sei „allein hier die Rede.“
Marxisten, die Kant seinerzeit (alles wissend) lasen, haben gewiß gedacht:
nun hat es dieser Philosoph doch beinahe schon geschafft, Gott
abzuschaffen; warum hat er es nicht übers Herz gebracht, das lästige
Anhängsel los zu werden? Wir könnten ihn, leichter noch als Luther, in die
Reihe unserer Ahnen, in die erlauchte Kette derer, die die große
Menschheitsrevolution vorbereiten halfen, aufnehmen.]

Weil indessen jede auf statutarischen Gesetzen errichtete Kirche nur so
fern die wahre sein kann, als sie in sich ein Princip enthält, sich dem
reinen Vernunftglauben (als demjenigen, der, wenn er praktisch ist, in
jedem Glauben eigentlich die Religion ausmacht) beständig zu nähern und
den Kirchenglauben (nach dem, was in ihm historisch ist) mit der Zeit
entbehren zu können, so werden wir in diesen Gesetzen und an den
Beamten der darauf gegründeten Kirche doch einen Dienst (cultus) der
Kirche sofern setzen können, als diese ihre Lehren und Anordnung
jederzeit auf jenen letzten Zweck (einen öffentlichen Religionsglauben)
richten. [Eine Schlüsselstelle der Kantischen Argumentation; sie faßt die
schon genannten Faktoren, die zur Entwicklung einer Vernunftkirche
führen sollen, bündig zusammen. Diese nötigen zu Fragen, die zu stellen
niemand umhin kann, der sich dem neuen Ideal verschwören möchte. In
der Praxis jedoch führen sie zu nicht geringen Gewissensnöten, sofern
nämlich angeraten wird, der (existierenden) Kirche (jeder ihrer
Konfessionen?) zugleich treu zu bleiben und untreu zu werden. Aber keine
Sorge, Kant verschafft uns Marscherleichterung.
Der erste Eindruck: Kant scheint eine allmähliche innere Mutation der auf
(statutarisch fixierten) Offenbarungen errichteten Kirche in eine Kirche des
„reinen Vernunftglaubens“ zu erhoffen. Eine innere Säkularisierung,
könnte man modern ergänzen, durch die alle Glaubensdogmen in
Vernunftprinzipien verwandelt werden.
Daher der (teils offene, teils insgeheime) Auftrag an die „Beamten“ der
geltenden Kirche(n), Näherungskriterien und Entbehrungskriterien zu
entwickeln, um prüfen zu können, welche statutarische Gesetze „ein
Prinzip“ enthalten, das ihnen erlauben könnte, im Prozeß der beständigen
Annäherung an den reinen Vernunftglauben zu bestehen. Womit zugleich
auch die Entbehrungskriterien genannt wären, weil mit der glückenden
Annäherung an das Neue eine proportional glückende Entbehrung des
Alten möglich wird.
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Offensichtlich ist die liberale und kommode Kategorie des Näherns und
Annäherns das Problem: sie verbindet ein normatives Sollen mit einem
geschichtlich-praktischen Retardieren. Sie ist ebenso rigoros und
unerbittlich wie zugleich bequem und leger, - ein ambivalentes
Selbstverhältnis, das ebenso für das Entbehren, den logischen Kompagnon
des Annäherungsprozesses gilt.
Bis auf Widerruf ist somit die Fortexistenz machthabender Kirche(n)
gestattet, sofern diese, - ein rigoroses und doch menschlich-verständiges
Sofern – sowohl ihre Inhalte (Lehren) wie auch ihre kultische Praxis und
sonstigen Organisationen (Erziehung und Unterricht vor allem) am Prinzip
des neuen Ideals sowohl richten wie zugleich ausrichten – beurteilen und
neu bestimmen.
Enthält die Jungfrauengeburt ein Prinzip, das es gestattet, ihr gelehrtes
Dogma und stets wieder erneuertes Bekenntnis in den Dienst jener
Annäherung an den reinen Vernunftglauben und der (allmählichen)
Entbehrung des Kirchenglaubens zu nehmen? Behauptet Vernunft, vor
diese Frage gestellt, dies komme darauf an, wie man gesonnen und gewillt
sei, das allseits bekannte Dogma zu deuten, scheint sich der reine
Vernunftglauben allzu lässig zu verhalten.
Denn bei einigem guten Willen zugunsten der vorhandenden
Glaubenslehren und ihrer Praxen, dürfte es möglich sein, selbst noch
erklärte Wunder als Mittel der Annäherung und Entbehrung zu deuten. Ein
Dilemma der Vernunft? Gewiß auch; aber nicht nur, weil man die Lösung
von Dilemmas, die unter der liberalen Bedingung einer allmählichen
Annäherung erfolgen sollen, nicht überstürzen muß. Allmähliche Projekte
darf man gemächlich angehen.]

Im Gegentheil werden die Diener einer Kirche, welche darauf gar nicht
Rücksicht nehmen, vielmehr die Maxime der continuirlichen Annäherung
zu demselben für verdammlich, die Anhänglichkeit aber an den
historischen und statutarischen Theil des Kirchenglaubens für allein
seligmachend erklären, des Afterdienstes der Kirche oder (dessen, was
durch diese vorgestellt wird) des ethischen gemeinen Wesens unter der
Herrschaft des guten Princips mit Recht beschuldigt werden können. [Kein
Schelm, wer bei der Anklage Kants gegen jene, die das Annähern an den
Vernunftglauben verdammen, an den Antimodernismus-Eid von 1910
denkt.
Dieser erneuerte den Syllabus errorum von 1864, nochmals
forcierten Antimodernismus und Ultramontanismus ein Retardieren des
Veränderungs-Prozesses.), erst nach zwei Weltkriegen (1956), war die
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Katholische Kirche bereit, ihr bisheriges Verhalten gleichfalls in den
Syllabus errorum aufzunehmen. Unfehlbar irren zu können, bestätigt
unnahmlich und prototypisch die Ambivalenz von Treubleiben und
Untreuwerden.
Kants Vorschlag, das Dilemma zu lösen, lautet: der Kirchenglaube soll
seinen historischen und statutarischen Teil für nicht „allein seligmachend
erklären.“ Möglich, daß diesem Gebot längst schon entsprochen wird, aber
wo wäre die kirchliche Instanz, die diesen Prozeß als öffentlichkeitsfähigen
Fortschritt verkündete?]
Unter einem Afterdienst (cultus spurius) wird die Überredung jemanden
durch solche Handlungen zu dienen verstanden, die in der That dieses
seine Absicht rückgängig machen. Das geschieht aber in einem gemeinen
Wesen dadurch, daß, was nur den Werth eines Mittels hat, um dem Willen
eines Oberen Genüge zu thun, für dasjenige ausgegeben und an die Stelle
dessen gesetzt wird, was uns ihm unmittelbar wohlgefällig mache;
wodurch dann die Absicht des letzteren vereitelt wird. [Der Vorwurf, das
Mittel als Zweck zu behaupten, folgt unmittelbar aus Kants Basisprämisse,
daß der Vernunftglauben Zweck, der historische Glauben nur Mittel für
jenen Zweck sei. Etwas Historisches soll für etwas Vernünftiges Vehikel
sein; ein Offenbarungsglaube soll Mittel zur Durchsetzung eines
Vernunftglaubens sein. Sollte man nicht meinen, dies könne nicht ohne
Revolution und Gewalt geschehen? Doch Kant setzt auf die Mühlen der
Geschichte: allmählich werde es wie „von selbst“ geschehen.
Wichtig der Hinweis auf die hierarchische Struktur der Mittel-Verkehrung:
Obere und Untere tun einander zu Willen, was sie – nach Kant – nicht
einander tun sollten. Die Unteren gehorchen den Oberen, um des lieben
Friedens willen; die Oberen befehlen des Unteren, um überlieferten
Gebrauch festzuhalten, um nicht sich als Obere in Frage stellen zu
müssen.
Nur scheinbar schlechte Aussichten für Kants langsam mahlende Mühlen.
Von einer Revolution „von unten“ träumt man in der Katholischen Kirche
seit einem halben Jahrhundert. In der Protestantischen scheint die
Revolution erfüllt und in die Jahre gekommen; wurde das Ziel und welches
erreicht?
Sie ist in der modernen Demokratie angekommen, möchte man sagen,
aber über den Codex der Inhalte wird in der öffentlichen Kirche fast nur
herumgeredet. Unter Theologen mag es anders zugehen, aber das
akademische Milieu wäre ein maßgebendes nur, wenn es auch als
macht(einfluß)habendes von Belang wäre. Freilich könnte Kant das
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Umsichgreifen theologischer Beliebigkeiten in seinem Sinne als Fortschritt
deuten. Ratlosigkeit allenthalben in jeder der vielen Kirchen. Das Lob der
Vielfalt legt einen Anti-Problemschleier über die Situation. Dieser muß
nicht mehr durch Eid bestätigt werden.]

Erster Theil. Vom Dienst Gottes in einer Religion
überhaupt.
Religion ist (subjectiv betrachtet) das Erkenntniß aller unserer Pflichten als
göttlicher Gebote*. Diejenige, in welcher ich vorher wissen muß, daß
etwas ein göttliches Gebot sei, um es als meine Pflicht anzuerkennen, ist
die geoffenbarte (oder einer Offenbarung benöthigte) Religion: dagegen
diejenige, in der ich zuvor wissen muß, daß etwas Pflicht sei, ehe ich es
für ein göttliches Gebot anerkennen kann, ist die natürliche Religion. - [In
der natürlichen Vernunftreligion genügt die Kenntnis des jeweils
geforderten Pflichtenkanons, um Kenntnis der göttlichen Gebote zu
erlangen; in der geoffenbarten Religion sei es umgekehrt, die Kenntnis
göttlicher Gebote führe zur Kenntnis des Pflichtenkanons.
Da diese Aussage nicht allein eine Systemaussage, sondern zugleich eine
historische Aussage ist, nicht nur eine Aussage über die Anfangsgründe
der beiden Religionsarten, sondern zugleich über deren geschichtliche
Entwicklungen und Zustände, wird es interessant sein zu sehen, ob und
wie Kant diese Differenz erörtern wird. Eigentlich müßte er die Erörterung
nicht scheuen, da er Annähern und Entbehren als zwei Zusatzvehikel für
die angestrebte Mutation der alten in die neue Kirche anerkannt hat.
Theologie wird hier einzuhaken versuchen und einigen grundlegenden
Pflichten, etwa dem (unter Ausnahmen) allgemeinen Tötungsverbot unter
Menschen, ein göttliches Gebot, eines der zehn Gebote, unterschieben –
als Grund der Ermöglichung des Tötungsverbotes. Demnach wäre unsere
Vernunft unfähig, die Vernünftigkeit des Tötungsverbotes einzusehen, was
anzunehmen nicht vernünftig ist.
Oder Theologie wird einzuhaken versuchen, indem sie die Möglichkeit zu
Geboten qua Pflichten überhaupt einer übervernünftigen Instanz
überantwortet, lediglich die Setzung bestimmter Gebote qua Pflichten der
Menschheit zubilligt. Wonach Menschen, die Pflichten als Gebote, Gebote
als Pflichten festsetzten, durch übervernünftige (vulgo irrationale) Akte
fähig geworden wären.
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Mit anderen Worten: Kant muß und kann bereits für die Genese und
Erstsetzung göttlicher Gebote das vernünftige Wirken einer Vernunft
annehmen, das sich der Menschheit als eines Vehikels bedient, um
derselben mores zu lehren. Weil die Menschheit aus vormoralischen und
vorvernünftigen Religions- und Sozialformen herausgeführt werden soll,
(wofür schon der Lauf durch das Portal des Roten Meeres als „kräftigendes
Symbol“ dienen kann) ist geschehen, was geschehen konnte und sollte.
Und nur weil die damaligen „Oberen“, die diese Entwicklung und Genese
auszuführen hatten, des „reinen Vernunftglaubens“ noch nicht fähig sein
konnten (sie entsprangen vorvernünftigen Eltern und Ahnen), konnten sie
auch ihren Unteren nichts anderes lehren, als was sie vom
Vernunftprozess verstehen konnten.
Jetzt aber, gleichsam am Ende der Entwicklung, sei die Zeit reif, den
Deckel zu schließen, um das mythische und irrationale Faß in den Keller
der abgelebten Geschichte zu verfrachten. Jetzt sei jedes historische
göttliche Gebot und Gesetz dem Richtstuhl des Vernunftrichters zu
näherer Beurteilung zu empfehlen. ]
Der, welcher bloß die natürliche Religion für moralisch-nothwendig, d.i. für
Pflicht, erklärt, kann auch der Rationalist (in Glaubenssachen) genannt
werden. Wenn dieser die Wirklichkeit aller übernatürlichen göttlichen
Offenbarung verneint, so heißt er Naturalist; läßt er nun diese zwar zu,
behauptet aber, daß sie zu kennen und für wirklich anzunehmen zur
Religion nicht nothwendig erfordert wird, so würde er ein reiner Rationalist
genannt werden können; hält er aber den Glauben an dieselbe zur
allgemeinen Religion für nothwendig, so würde er der reine
Supernaturalist in Glaubenssachen heißen können. [Kant sortiert die
Seinen – die Vernunftgläubigen – in vier Sonderarten, offensichtlich aus
strategischen Gründen: Wer unter ihnen mag tauglich sein, im Kampf um
den Sieg des erhabenen Zwecks zu bestehen? Die erste Art ist zugleich
Gattung, denn der einfache Rationalist läßt unbestimmt, wie er sich zur
Offenbarungs-Agenda der Gegner verhält. Ihm genügt, daß er die
Pflichten gegen sich und andere als zureichende und ausreichende
göttliche Gebote vernimmt.
Kant differenziert den Rationalisten zunächst nicht selbstbezüglich, nicht
in Relation zu eigener Strategie und Taktik, Methode und Verfahren,
Gesinnung und Beurteilung seiner selbst als eines „Rationalisten in
Glaubenssachen.“ Dies ist vernünftig, weil nur der Gegner jene Seiten und
Flanken, Weichteile und Knochen enthält, an denen er zu fassen und zu
überwältigen ist.
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Der einfache Rationalist ist entweder naturalistischer oder reiner oder
supranaturalistischer Rationalist. Der naturalistische Rationalist scheint
Agnostiker oder Atheist sein zu müssen, er leugnet die Möglichkeit jeder
Art übernatürlicher Kausalität in und durch Gott. Denn da ist keiner,
folglich kann auch kein Wirken, kein Offenbaren sein, einzig die natürliche
Vernunft ist des naturalistischen Rationalisten Gottheit. (Wie der Kantische
Gebrauch des Wortes „Natur“ wurde auch der von „naturalistisch“
unverständlich.)
Der reine Rationalist läßt eine übernatürliche Kausalität in und durch Gott
zwar zu, aber dieses Zulassen scheint für ihn selbst weder gültig noch
notwendig zu sein. Er läßt sie zu, aber nur für andere, die behaupten, es
sei, um Religion zu haben notwendig, übernatürliche Offenbarungen
Gottes zu kennen und „für wirklich anzunehmen.“
Der supranaturalistische Rationalist endlich hält sich noch eine Hintertür
offen für den Fall, daß sich sein frisch errungenes Freigeistgelände als
Gefängnis entpuppen sollte. Da dieser „reine Supernaturalist“, eben als
„Naturalist“, als Sub-Spezies des Rationalisten aufgefaßt werden muß,
scheint es jene Art des Vernunftgläubigen zu sein, der sich Kant selbst
zurechnet. Ein Schein, der scheinlose Gewißheit werden könnte, wenn die
Art und Weise, wie der reine Supernaturalist den Glauben an die
offenbarende Religion (als Vehikel oder nicht) für die allgemeine Religion
bewertet, näher bestimmt wird.
Dies wäre bereits geleistet, wenn Kant unter „allgemeine Religion“ (wie
anzunehmen) just das versteht, was er unter moralischer Vernunftreligion
versteht.
Demnach
wäre
Kants
Rationalismus
ein
reiner
Supernaturalismus, eine Wortkombination, die (für uns) unmittelbar
erklärt, weshalb der damalige Worte-Gebrauch obsolet geworden ist.
Unter
dem
Erstarken
der
Naturwissenschaften
zur
modernen
Leitwissenschaft mußte die einstmalige Vernunftwissenschaft abdanken;
nun ist es nicht mehr natürlich, Vernunft als des Menschen natürliche
Angelegenheit vorauszusetzen, nun ist es natürlich, eine vermeintlich
vernunftlose Natur als Alpha und Omega nachzubeten. ]
Der Rationalist muß sich vermöge dieses seines Titels von selbst schon
innerhalb der Schranken der menschlichen Einsicht halten. Daher wird er
nie als Naturalist absprechen und weder die innere Möglichkeit der
Offenbarung überhaupt, noch die Nothwendigkeit einer Offenbarung als
eines göttlichen Mittels zur Introduction der wahren Religion bestreiten;
denn hierüber kann kein Mensch durch Vernunft etwas ausmachen. Also
kann die Streitfrage nur die wechselseitigen Ansprüche des reinen
Rationalisten und des Supernaturalisten in Glaubenssachen, oder
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dasjenige betreffen, was der eine oder der andere als zur alleinigen
wahren Religion nothwendig und hinlänglich, oder nur als zufällig an ihr
annimmt. [Kant weist indirekt auch alle modernen Naturalisten (heute so
genannten) in ihre Schranken: als vernünftige Naturalisten alias Kantische
Rationalisten würden sie (noch) wissen, daß über Offenbarung zu reden
oder zu vernünfteln nicht Sache ihrer Vernunft sein kann. Noch weniger
die von Rationalisten, die sich in den Grenzen einer biologischen
Wissenschaft und ihrer Evolutionslehre bewegen.
Der „Naturalist“ qua Rationalist muß voraussetzen, daß er Kraft seiner
Kategorien und deren Reichweiten schlechterdings nichts über eine
„innere Möglichkeit der Offenbarung“ wissen kann und wissen soll. Wobei
das Wort „innere“ hier nicht sowohl eine innere Möglichkeit subjektiver
Art, sondern zugleich eine innere Möglichkeit für die Menschheit überhaupt
– also eine zugleich geschichtliche Ermöglichung mit meint.
Dieser letztgenannte Punkt ist sehr wichtig, weil Kant damit zugesteht,
daß
Vernunft,
praktische
ihres
Kantischen
Gedenkens,
die
„Nothwendigkeit einer Offenbarung als eines göttlichen Mittels zur
Introduction der wahren Religion…“ weder bestreiten noch begründen
kann. Und die mittlere Position zwischen diesen beiden, die schon
erwähnte Deutung als eines zwar vernünftigen, den Ausführenden und
Belehrten aber übervernünftig erscheinenden Prozesses (Moses ist kein
Kant), ist eben nur eine mittlere, die jene Extreme schon voraussetzt und
zu überwinden trachtet.
Das eine Extrem muß behaupten: der Unsinn Religion wurde von
Betrügern in die Welt gesetzt; das andere muß behaupten: Religion wurde
von Vernunftphilosophen (etwa vom „Lehrer des Evangelii“), die nicht
wußten, daß sie welche waren, in die Welt gesetzt. Und weil sie dies nicht
wußten, mußte ihr Versuch verbesserungsfähig ausfallen.
Da der einfache (allgemeine, „unreine“) Rationalist in Glaubenssachen die
Möglichkeit von Offenbarungsreligion in Abrede stellt, können – in Kants
ulkig gewordener Terminologie nur der reine Rationalist und der
Supranaturalist zu Streithähnen auf dem Kampfplatz der Argumente
ernannt werden.
Der reine Rationalist (radikale Aufklärung) gesteht Offenbarungsreligion
anderen Menschen zu, vielleicht auch noch seinen Ahnen; aber ihm selbst
scheint sie zur Annahme der wahren Vernunftreligion fast schon
entbehrlich zu sein. Dieser Rationalist hat eigentlich fast schon erreicht,
wohin Kant die gesamte Kirche erst noch transferieren möchte, ohne doch
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sagen zu können, wie er seine Vernunftgläubigen nochmals oder erstmals
in einer – sichtbaren - Kirche vergattern könnte.
Der Supranaturalist (moderate Aufklärung) hingegen konzediert die
Möglichkeit und wohl auch die Wirklichkeit von Offenbarungsreligion auch
für sich selbst, für sich als Vernunftgläubigen. Fragt sich: in welcher
Relation
und
Gewichtung:
Sonntags
altgläubig,
wochentags
vernunftgläubig – wäre eine Option. Kurz: es geht um den Charakter des
„Vehikels“ Offenbarungsreligion in allen Dimensionen und Eigenschaften,
die in der Perspektive radikaler (intoleranter) oder gemäßigter (toleranter)
Vernunft auffällig werden müssen.]
Wenn man die Religion nicht nach ihrem ersten Ursprunge und ihrer
innern Möglichkeit (da sie in natürliche und geoffenbarte eingetheilt wird),
sondern bloß nach der Beschaffenheit derselben, die sie der äußern
Mittheilung fähig macht, eintheilt, so kann sie von zweierlei Art sein:
entweder die natürliche, von der (wenn sie einmal da ist) jedermann
durch seine Vernunft überzeugt werden kann, oder eine gelehrte Religion,
von der man andere nur vermittelst der Gelehrsamkeit (in und durch
welche sie geleitet werden müssen) überzeugen kann. – [Die
Mitteilungsbeschaffenheit einer Religion sei entweder als „natürliche“ und
unumstrittene, als unwillkürliche Sprachvernunft einer sich stets selbstverständlichen Vernunft (in Worten und Sätzen) qualifiziert. Ihre Sache –
die natürliche Religion – vermittelt sich gleichsam selbst, - von Mund zu
Mund, von Ohr zu Ohr. Oder die Mitteilungsbeschaffenheit ist umstritten
und überdies von Bildung und Erziehung, von Tradition und zuletzt qua
zuerst von einer übernatürlichen Mitteilung durch übernatürliche
Kausalität abhängig.
An dieser Konfrontation zweier Kommunikationsvermittlungen überzeugt
wohl nur die Gelehrsamkeitsthese; ohne selektierten wie zugleich
tradierten, ohne verschriftlichten wie zugleich permanent beredeten
Kanon heiliger Offenbarungsinhalte, wäre keine der monotheistischen
Religionen begründungsfähig gewesen.
Aber die Jedermannthese der natürlichen Religion wirft erhebliche
Rückfragen auf. Erstens, weil sie a) zur Zeit Kants noch nicht
geschichtsmächtig war und b) auch seither noch nicht in den Rang einer
öffentlich praktizierten Zivilreligion aufgestiegen ist. Zweitens, weil das
„wenn sie einmal da ist“ unterstellt, daß die Punkte a) und b) erfüllt
wären.
Drittens, weil jener Jedermann, der sich durch seine Vernunft von der
allgemeinen Vernunft überzeugen läßt, zugleich voraussetzen muß, daß
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seine Vernunft durch eine allgemeinen Vernunft überzeugt werde, obwohl
er – ebenfalls aus Vernunft – wissen müßte, daß schon vieles für
vernünftig gehalten wurde, was sich nur der vermeintlichen
Irrtumlosigkeit der jeweiligen Mehrheit von Jedermannen verdankte.]
Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, denn man kann aus dem Ursprunge
einer Religion allein auf ihre Tauglichkeit oder Untauglichkeit, eine
allgemeine Menschenreligion zu sein, nichts folgern, wohl aber aus ihrer
Beschaffenheit allgemein mittheilbar zu sein, oder nicht; die erstere
Eigenschaft aber macht den wesentlichen Charakter derjenigen Religion
aus, die jeden Menschen verbinden soll. [Die Art der Selbstmitteilung
einer Religion sage über deren Kraft und Macht, als allgemeine
Menschenreligion anerkennungsfähig zu sein mehr aus als alle Arten von
Ursprüngen, auf die sich Religionen zurückführen. Und nicht nur mehr,
sondern alles – durch die Mitteilungsart, nicht durch die Ursprungsart.
Man sollte meinen, es müßte abgesehen von Ursprung und Mitteilung noch
ein drittes Qualifikationskriterium geben: den Inhalt der Lehre, den Inhalt
der sich selbstverständlichen Vernunft. Aber um deren Vergleich kommt
Kant ohnehin nicht herum, auch wenn sein Reflektieren auf
Ursprungsarten und Mitteilungsarten der Religionen den Verdacht erweckt,
ein Drumherum könnte möglich, könnte vernünftigerweise sinnvoll sein. ]
Es kann demnach eine Religion die natürliche, gleichwohl aber auch
geoffenbart sein, wenn sie so beschaffen ist, daß die Menschen durch den
bloßen Gebrauch ihrer Vernunft auf sie von selbst hätten kommen können
und sollen, ob sie zwar nicht so früh, oder in so weiter Ausbreitung, als
verlangt wird, auf dieselbe gekommen sein würden, mithin eine
Offenbarung derselben zu einer gewissen Zeit und an einem gewissen Ort
weise und für das menschliche Geschlecht sehr ersprießlich sein konnte,
so doch, daß, wenn die dadurch eingeführte Religion einmal da ist und
öffentlich bekannt gemacht worden, forthin jedermann sich von dieser
ihrer Wahrheit durch sich selbst und seine eigene Vernunft überzeugen
kann. [Kants moralische Vernunft denkt großzügig und missbilligt nicht
das historische Faktum, daß das Christentum als Offenbarungsreligion das
Licht der Welt erblickte. Die erste Frage, die sich an Kants These, daß
(„eigentlich“) die natürliche Religion gemeint war als die christliche
gegründet wurde, betrifft natürlich das Problem von Kreuzigung und
Erlösung eines Gottessohnes, der als Messias erschienen sei.
Wenn auch dies nur ein Mittel war, eine zum „bloßen Gebrauch ihrer
Vernunft“ noch unfähige Menschheit, nämlich die jüdische vorab, doch in
ferner Zukunft – durch Selbstüberwindung ihrer eigenen Religion – dazu
tauglich zu machen, dann muß sich auch Kants Vernunft fragen, ob dieses
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Mittel als angemessen beurteilt werden kann. Widrigenfalls würde
ausgerechnet der Kern des Christentums als unvernünftig, als
widervernünftig und absurd zu erklären sein.
Eine Deutung und ein Vorwurf, wogegen das Christentum seit Anbeginn
bekanntlich durch eine Gegendeutung und einen Gegenvorwurf konterte:
die Vernunft des Menschen sei prinzipiell unfähig, das höchste Handeln
Gottes zu erkennen. Wieder stellt sich am Geheimnis dessen, was die
Offenbarung offenbart habe, der Streit der Fakultäten als ebenso
unvermeidlich wie unlösbar ein.
Kants Argument Vernunftargument läßt sich sogar auf einige historische
Einschränkungen ein, die auf ein Kairos-Argument hinauslaufen: auch die
natürliche Vernunft kann ihren Siegeszug erst antreten, wenn die Zeit der
Geschichte dazu reif geworden. Kurz: Vernunft muß fortgeschritten sein,
damit sie ab gewissem Zeitpunkt als natürliche Religion in „weiter
Ausbreitung“ fortschreiten kann.
In dieser Gestalt ist Kants Argument gezwungen, die Gründe für seine
Wahrheit in einer Entwicklung der Geschichte zu suchen, die es nicht
verhindern konnte und sollte, daß sich Vernunft durchsetzte. Wobei der
rückwirkende Imperativ nur illusionär formuliert werden kann: „die
Menschen“ hätten durch den bloßen Gebrauch ihrer Vernunft „von selbst“
darauf „kommen können und sollen.“ Da Menschen dieser Art noch nicht
existierten, kann den Menschen der damals noch vorvernünftigen Art
nicht das geforderte Können und Sollen abverlangt werden.
Durchaus im Sinne Kants wäre wohl eine Argumentation, die unterstellt,
daß mit der schon im 1. Jahrhundert einsetzenden theologischen
Begriffsbildung angesichts der kanonisierten Evangelien bereits prinzipiell
geschah, was Vernunft fordert: daß sich „jedermann“ von der Wahrheit
der öffentlich bekannt gemachten Religion „durch seine eigene Vernunft
überzeugen kann.“ Die Kirchenväter bis hin zu Augustinus hätten
demnach stellvertretend für jedermann gedacht, gedeutet und
entschieden; und die Art und Weise, wie diese „Vordenker“ auch die
Moralphilosophie der Antike, die des Aristoteles und Platon vorab, in die
neue Religion integriert hätten, sei in den Kanon der Theologie
aufzunehmen.
Eine verbindliche Einheit von Vernunft und Offenbarung sei gegründet
worden, eine These, die nicht Kants Zustimmung erwecken kann, weil
jene („frühen“) Philosophen und jene („frühen“)Theologen noch nicht
Besitzer und Eigentümer der vollkommen eingesehenen Vernunft waren.
Denn dazu war es eben noch „zu früh“, obgleich es für das menschliche
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Geschlecht hätte „ersprießlich“ sein können, wenn es schon später
gewesen wäre.
Evident, daß seither alle Grundfragen unvergeßbar aufgeworfen sind, die
das Verhältnis von Glauben und Wissen, von Religion und Vernunft und
damit auch von Staat und Kirche seit jeher umgetrieben haben und immer
noch umtreiben und vor allem: in Gegenwart und Zukunft noch heftiger
umtreiben werden. Denn nicht nur das von Kant als „Partnerreligion“ der
Vernunft auserkorene Christentum darf sich neuerdings im Reigen der
Dialogpartner einfinden, alle anderen sind gleichfalls herzlich willkommen,
nachdem sich diesbezüglich die einst noch anders gesonnene katholische
Kirche (wieder einmal) umbesonnen hat. Ein Umbesinnen, das in die
Labyrinthe des Islams noch kaum Eingang gefunden zu haben scheint.
Die Frage lautet daher: kann die moralische Vernunftreligion Kants den
Moderator machen, um zwischen allen Religionen zum Zweck eines
universalen Religionsfriedens zu vermitteln, der durch Offenlegung der
Vernunftanteile aller Religionen möglich werden könnte und sollte? Wie
und wodurch könnte dieser Friede, der heute oft und gern beschworen
wird, allein durch (Dialog) Moderation möglich und wirklich werden? – Wie
soll die moralische Vernunft beispielsweise zwischen den Konfessionen des
Christentums oder gar zwischen denen des Islams vermitteln, folglich eine
verbindende Mitte herausarbeiten, die die Kontrahenten moralisch
verpflichtete, ihrer Kontradiktion und gegenseitigen Bekämpfung
abzuschwören? ]

In diesem Falle ist die Religion objectiv eine natürliche, obwohl subjectiv
eine geoffenbarte; weshalb ihr auch der erstere Namen eigentlich gebührt.
Denn es könnte in der Folge allenfalls gänzlich in Vergessenheit kommen,
daß eine solche übernatürliche Offenbarung je vorgegangen sei, ohne daß
dabei jene Religion doch das mindeste weder an ihrer Faßlichkeit, noch an
Gewißheit, noch an ihrer Kraft über die Gemüther verlöre. Mit der Religion
aber, die ihrer innern Beschaffenheit wegen nur als geoffenbart angesehen
werden kann, ist es anders bewandt. Wenn sie nicht in einer ganz sichern
Tradition oder in heiligen Büchern als Urkunden aufbehalten würde, so
würde sie aus der Welt verschwinden, und es müßte entweder eine von
Zeit zu Zeit öffentlich wiederholte, oder in jedem Menschen innerlich eine
continuirlich fortdauernde übernatürliche Offenbarung vorgehen, ohne
welche die Ausbreitung und Fortpflanzung eines solchen Glaubens nicht
möglich sein würde. [Kants Einteilung nach „objektiv“ und „subjektiv“
verfängt wenig, schon weil sie außer Acht läßt, daß sich der Gegensatz
von Vernunft- contra Offenbarungsgläubigen nicht auf einzelne objektive
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(wissende) Subjekte hier und einzelne ebenso subjektive (glaubende)
Subjekte dort aufteilt. Religionen sind kollektive Mächte, auch und dort,
wo sie scheinbar nur mehr einer „Privatreligion“ huldigen.
Wie die immer wieder unternommenen Angriffe von Atheisten und
Agnostiker gegen die „Privilegien“ der Kirche(n) beweisen. Beide gerieren
sich als Missionare einer Zivilreligion, die Religion als bloße Privatsache
propagiert und zugleich – just durch ihr Propagieren – negiert. Dies kaum
bemerkend, was ihre Mission nicht überzeugender macht.
Ebenso unmöglich, den unterstellten Gegensatz von „objektiv“ und
„subjektiv“ auf ein und dasselbe Subjekt zu applizieren, das, wie schon
erwähnt, sonntags „geoffenbart“, wochentags „natürlich“ (mit Gott und
seinen Geboten) kommunizierte.
Kants Begriff von „objektiv“ meint natürlich die Verbundkategorien
Allgemeinheit und Notwendigkeit; indes die Offenbarungsreligionen nur
„subjektiv“ seien, weil das Gemüt ihrer Anhänger, und zählten diese auch
nach Millionen und Milliarden, nicht durch objektive, sondern nur durch
„subjektive“ alias kontingente (historisch zufällig eingeführte und
gewalttätig durchgesetzte) überredet und überzeugt worden sei. Daher
könnte auch geschehen (sein), was deren Anhänger für ausgeschlossen
halten: daß die übernatürliche Offenbarung, die ihrer Religion
zugrundeliegt, eines Tages in Vergessenheit geraten könne.
Wobei aber, so Kant, dieselbe Religion, obwohl als Offenbarungsreligion in
die Geschichte gestartet, trotz ihres Stafettenwechsels, weder an
Faßlichkeit noch an Gewißheit noch an Kraft, die Gemüter zu überzeugen
verlieren könnte. Eine Vorbereitung dazu wäre, läßt sich ergänzend
annehmen, daß die Gemüter nach und nach das Wissen darüber verlieren,
was ihnen ihre Oberen über die Geheimnisse ihres Glaubens durch
Jahrhunderte lehrten.
Der heutzutage beklagte Wissensschwund unter Christen darüber, was
ihre statutarischen Geheimnisse bedeuten sollen, ist bekannt und beklagt:
Trinität, Jungfrauengeburt, Auferstehungen, Unfehlbarkeiten und Wunder
usf. taugen in den westlichen Demokratien kaum noch als Befragungsjoint
für öffentlichkeitsfähige Umfragen. Kants Prophetie scheint nicht so
aufklärerisch naiv zu sein, wie sie vielleicht noch dem 19. Jahrhundert
erschienen ist.
Das erste Argument Kants prophezeite die Möglichkeit, daß eine
Offenbarungsreligion gänzlich in Vernunftreligion sich auflösen könnte.
Das zweite Argument überlegt, gleichfalls mehr prophetisch, wie dies in
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Zukunft geschehen könnte. Dazu geht Kant nochmals auf die Prozeßlogik
eines historischen „Enbehrlichmachens“ (der übermittelten Religionen)
ein, die schon erörtert wurde.
Was nicht felsenfest in Schrift gehauen und nicht hieb- und stichfest durch
„öffentliche Wiederholungen“ (Riten, Feste, Feiertage) „aufbehalten“ wird,
wird sich nach und nach verlieren. Wodurch? Gewiß nicht „von selbst“,
weil jene, die mit dem Aufbehalten amtlich beauftragt sind, kaum bereit
sein dürften, sich selbst den Ast, auf dem sie hocken, abzusägen.
Schon gegen diese Beharrlichkeit des Aufbehaltens, mehr noch aber
gegen die dadurch ermöglichte „innerliche“ und „continuirlich fortdauernde
übernatürliche Offenbarung“ muß daher eine religions-externe Bewegung,
die aber mit jener „Staffete“ (der Vernunft) von den Religionen schon
übernommen wurde, als Grund und Ursache des Entbehrlichmachens und
Vergessens einhergehen. Daß diese religions-externe Bewegung in der
Sicht Kant als die eigentlich innerliche Bewegung des Innersten der
Religion selbst aufzufassen sei, ändert daran wenig. Denn erst wenn der
Prozeß zu gewissen relativen Abschlüssen (der fortschreitenden
Säkularisierung) gelangt ist, kann Bilanz gezogen werden.
Ist der Ganges heilig gesprochen und ebenso der Koran, alle Aussagen der
Bibel in ihrem (wechselnden) Wortlaut und nicht weniger die Schriften und
Feste aller anderen Religionen, kann das Fortdauern dieser Art
übernatürlicher Offenbarungen nur durch Traditionsbildung, durch
organisiertes Nichtvergessen, aufrechterhalten werden. Zweifel an ihnen
und ihrer Wirkmächtigkeit können daher nur durch a) extrem säkulare
Gegenbewegungen (atheistische und wissenschaftliche Aufklärungen, die
sich über sich selbst noch nicht vollends aufgeklärt haben), die alle
Religion
für
Humbug
und
Opium
erklären,
oder
b)
durch
Gegenbewegungen im Sinne Kants einsickern und durchdringen.
Diese spricht nicht von Humbug und Opium, sondern von „Vehikeln“ und
Äußerlichkeiten (der zunächst noch innerlich verborgenen Vernunft), um
durch deren Überwindung (auch durch folgendes Vergessenkönnen) zur
eigentlichen Offenbarung von und durch Vernunft zu gelangen. Kurz: eine
Synthese von bewußten und unbewußten Ausnüchterungsprozessen sei
anzunehmen.
Worin sich Kant (heute) natürlich auch durch das Scheitern der radikalen
Aufklärungstradition bestätigt sehen könnte: nach dem Zusammenbruch
des staatlichen Atheismus im Reich des Weltkommunismus wird nun an
einem religiösen Vakuum geknappert und über eine Leere geklagt, die
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eine Rückkehr zu den Lehren der Altvorderen als einzig mögliche Lösung
erzwinge.]
Aber einem Theile nach wenigstens muß jede, selbst die geoffenbarte
Religion doch auch gewisse Principien der natürlichen enthalten. Denn
Offenbarung kann zum Begriff einer Religion nur durch die Vernunft
hinzugedacht werden, weil dieser Begriff selbst, als von einer
Verbindlichkeit unter dem Willen eines moralischen Gesetzgebers
abgeleitet, ein reiner Vernunftbegriff ist. Also werden wir selbst eine
geoffenbarte Religion einerseits noch als natürliche, andererseits aber als
gelehrte Religion betrachten, prüfen und, was oder wie viel ihr von der
einen oder der andern Quelle zustehe, unterscheiden können. [Schon die
Grundsatzerklärung jeder Offenbarungsreligion, daß sie eine (bestimmte)
sei, erfolge nicht durch und als Offenbarung, sondern durch Vernunft und
als Vernunft. Dieser Frontalangriff der Kantischen Moral-Religion muß jede
Offenbarungsreligion vor nicht geringe Probleme stellen.
Denn bestreitet sie Kants Argument, kann sie für ihr eigenes
Gründungsargument nur mehr eine persuasive und partikulare, nicht aber
eine universale und allgemein-notwendige Verbindlichkeit in Anspruch
nehmen. Sie muß dann letztlich, wie in den Römer-Briefen geschehen,
eine besondere Erwählung und Determination jener voraussetzen, die
verstehen und anerkennen, was - für jede Vernunft unerreichbar –
jenseits alles vernünftigen Verstehens und Anerkennens liege.
Billigt aber die (jede) Offenbarungsreligion das Kantische Argument, hat
sie der Dogmatik ihres Offenbarungsglaubens bewußt oder unbewußt
abgeschworen; sie wird in diesem Falle trachten, alle heiligen Aussagen
über
übervernünftige
Offenbarungen
und
Voraussetzungen
des
dogmatischen Religionsglaubens als doch (noch zu erforschende und
durch Vernunft zu offenbarende) irgendwie vernünftige Begriffs-Aussagen
zu deuten. Dies schon deshalb, weil anders der Anspruch auf universale
Missionierung der (ganzen) Menschheit selbstwidersprüchlich wäre.
Die überraschende Stimmigkeit der Kantischen Argumentation - sie gleicht
einem Untergriff von schlagender, von besiegender Wirkung - , daß schon
das Wort und der Begriff „Offenbarung“ nicht ohne Vernunft kann in die
Welt gekommen sein, scheint freilich überhaupt alles und jedes, jeden nur
denkbaren Begriff als Vernunftbegriff zu installieren. Ein Schein, der
auflösbar sein dürfte. Denn zwischen vernünftigen und nicht-vernünftigen
Begriffen nicht (mehr) unterscheiden können, und alle WahrheitsAdiaphora gehören prima vista dazu, scheint eine Rückfrage an die
Vernunft zu eröffnen: wer sagt Dir denn, daß Du allezeit vernünftig denkst
und entscheidest?
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Doch kann nicht geleugnet werden, daß beispielsweise die These, alles sei
zufällig (geworden), der Satz einer Vernunft ist, die sich selbst für zufällig
hält und erklärt. Ein Selbstwiderspruch, der dann durch die Kategorie
„notwendiger
Zufall“
scheinbar aufgelöst wird;
und mit den
Wissenschaften dieser Teilrationalität oder Teilvernunft kann Philosophie
nicht umhin, einen ebenso notwendigen wie unlösbaren Streit der
Fakultäten zu eröffnen. (Unlösbar nicht für die philosophische Fakultät.)
Doch ist hier nicht übernatürliches Offenbaren das Streitthema, sondern
genau gegensätzlich: ein nur natürlich sein sollendes Naturieren – etwa
die Evolution als evolutionäre Offenbarung ihrer selbst. Doch kann diese
gleichfalls nicht ohne Anfangsoffenbarung behauptet werden; entweder
der erste Einzeller oder die erste Sonne (oder beides)fungiert als Vater
aller Väter, als Mutter aller Mütter.
„Offenbarung“ als performativer Akt einer Sprache, die sich als
Offenbarungssprache deklariert, ist Kants Vernunft immer schon auf den
(vernünftigen) Leim gegangen. Aber die Alternative ist aporetisch, wie
gezeigt. Was tun? Ausweglich scheint nur eine Vernunft zu sein, die an
sich selbst Grenzen konstatiert, vielleicht auch jene der Praktischen
Vernunft Kants dort, wo diese in den Zweig ihrer Postulate über
Vollendungsstadien mündet. Dazu aber müßte sie – die Kantische
Vernunftpraxis – irgendwie fähig oder bereit sein, etwa die Offenbarung
von Auferstehung und Gericht als vernunftkompatible zu denken. Und je
schwieriger ihr (der Vernunft) dies fiele, umso glaubhafter wäre es.
Kants Argument, die (christliche) Offenbarung könne nicht unmoralisch
sein, sie müsse als Offenbarung eines moralischen Gesetzgebers
behauptet werden, wiederholt die Maxime der These, daß Unvernünftiges
nicht als Offenbarung denkbar sei, - unter moralischem Aspekt. (Andere
Aspekte wären logische oder kosmologische oder auch politische).
Weil somit jede Offenbarungsreligion ein unreiner Mischling aus zwei
Religionen sei, müsse, könne und solle der reine Teil die Prüfung dieses
Mischzustandes vornehmen, um diesen beizeiten entbehrlich zu machen.
Ein Teil aber, der behauptet, der könne das Ganze, in dem er Teil sei,
prüfen, hat sich schon als neues Ganzes vorausgesetzt und hingesetzt.]
Es läßt sich aber, wenn wir von einer geoffenbarten (wenigstens einer
dafür angenommenen) Religion zu reden die Absicht haben, dieses nicht
wohl thun, ohne irgend ein Beispiel davon aus der Geschichte
herzunehmen, weil wir uns doch Fälle als Beispiele erdenken müßten, um
verständlich zu werden, welcher Fälle Möglichkeit uns aber sonst
bestritten werden könnte. Wir können aber nicht besser thun, als irgend
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ein Buch, welches dergleichen enthält, vornehmlich ein solches, welches
mit sittlichen, folglich mit vernunftverwandten Lehren innigst verwebt ist,
zum Zwischenmittel der Erläuterungen unserer Idee einer geoffenbarten
Religion überhaupt zur Hand zu nehmen, welches wir dann, als eines von
den mancherlei Büchern, die von Religion und Tugend unter dem Credit
einer Offenbarung handeln, zum Beispiele des an sich nützlichen
Verfahrens, das, was uns darin reine, mithin allgemeine Vernunftreligion
sein mag, herauszusuchen, vor uns nehmen, ohne dabei in das Geschäfte
derer, denen die Auslegung desselben Buchs als Inbegriffs positiver
Offenbarungslehren anvertraut ist, einzugreifen und ihre Auslegung, die
sich auf Gelehrsamkeit gründet, dadurch anfechten zu wollen. [Zwei
Argumente: a) Offenbarungsreligionen können nicht ohne Beispiele von
solchen thematisiert werden; b) moralische Inhalte in den geoffenbarten
Schriften sind der Hebel, Offenbarungsreligionen aus ihren historischdogmatischen Angeln zu heben.
Ad a): Beispiele sind unumgänglich, weil Offenbarung als sinnliche
Offenbarung für die Sinnlichkeit des Menschen – für Sehen und Hören vorausgesetzt wird. Worin freilich schon die anvisierte Möglichkeit eines
Gegenteils liegt: der Inhalt der Offenbarung könnte oder müßte von
unsinnlicher (ewiger, geistiger) Art sein, und auch das Offenbaren selbst
könnte wenigstens teilweise übersinnlicher Natur sein. Kurz: was auch
immer sinnlich offenbart wurde und wird, kann stets noch als Geheimnis
übersinnlicher Art und Inhalte gedeutet werden.
Worin schon die Gefahr einer „rein gnostischen“ Deutung und Religion
liegt. Derzufolge ist alles Sinnliche in den Dingen des Heiligen und Guten
nur Schein und Lüge, fauler und falscher Zauber, Mittel eines bösen
Gegengottes, um das Blendwerk einer falschen Offenbarung zu
bewerkstelligen, welche natürlich die christlich gelehrte (gewesen) sei.
Wovon sich Augustinus gegen Mani nicht nur verwahrte.
Dessen Scheitern scheint auch für Kants Moralreligion ein Menetekel zu
sein: Denn auch dieser (Mani) wollte die wissenden Seinen, nachdem sie
einmal von der absoluten Getrenntheit des Bösen und des Guten
überzeugt waren und Anteil an ihrem guten und nichts als guten Pneuma
erhalten hatten, als sichtbare Kirche organisieren, durchaus nach dem
Muster der christlichen seiner Zeit.
Seine Religion sei die wahre und endgültig gute, sie vereinige und
vollende in sich die Grundsätze von Christentum, Zoroaster, Buddha und
Mazda, und angesichts dieses zugesagten Religionsfriedens war es kein
Wunder, daß die Regenten des damals noch existenten Sassanidenreiches,
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Doch offenbar nicht ausreichend, wie der letale Umstand beweist, daß sich
die Priester des Zoroaster nicht überzeugen ließen und Mani als Ketzer
opferten. Auch entpuppten sich kaum vierhundert Jahre später die Heere
Mohammeds als real-böse und nicht als fiktive Mächte eines nur fiktiv
handelnden Gottes Allah, dessen Kenntnis der Vorsehung Manis
entgangen war.
Da Kants Praktische Vernunft und Moralreligion das genaue Gegenteil
einer absoluten Getrenntheit von Gut und Böse lehren, kann er auch nicht
als Mani redivivus, nicht als Urheber einer intelligiblen Gnosis
transzendentaler Herkunft belangt und verdächtigt werden. Das Menetekel
verschwindet von der Wand der Geschichte.
Ad b): Das „Zwischenmittel“ vernunftverwandter Sätze, nämlich solcher,
die zu Tugenden anhalten, scheint der Keil zu sein, den Kant in den
Corpus der heiligen Texte hineintreiben will, um deren Ganzes zu
sprengen und neu zusammenzusetzen. Daß keine Religion ohne solche
Sätze auskommen kann, weil sie ihre Anhänger auch als politisch-sittliche
Lebensteilnehmer fördern muß, ist ebenso trivial wie evident, - ohne
Selbstwiderspruch denk- und existenznotwendig.
Kants Vorhaben will nun offensichtlich nachweisen, daß alle
(Tugend)Sätze, die in den heiligen Schriften der Offenbarungsreligion
erscheinen und dort des „Kredits einer Offenbarung“ bedürfen, eines
solchen Kredits gar nicht bedürfen, weil sie allein eines Kredits der reinen
moralischen Vernunft bedürfen.
Und dieser Königsweg einer verbindlichen Schriftdeutung eröffne zugleich
die Möglichkeit, allen anderen Deutern ungestört und nicht störend aus
dem Weg zu gehen. Hier der Deuter gemäß „negativer“ Prämisse, daß das
zu Deutende einzig eine allgemeine Vernunftreligion zum Ziel und Inhalt
habe, dort alle anderen Deuter, die ihrer „positiven“ Prämisse gemäß
einen historisch-sinnlichen Inhalt als Ziel und Inhalt annehmen.
Dies macht demnach viele Parallelwelten zwischen ebensovielen
Offenbarungsreligionen und jeweils zwei Parallelwelten in jeder
Offenbarungswelt: einmal deren positive historische Selbstdeutung, zum
zweiten die Vernunftdeutung derselben Offenbarungswelt. Daß es nicht bei
Parallelwelten bleiben kann, wurde durch die Geschichte wohl schon jeder
Religion bewiesen und wird überdies auch aktuell bestätigt: Jihadisten
versus Mutaliziten; schon diese wollten, Mohammeds Offenbarung nur
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bestätigend, Koran und Sunna mittels Vernunft deuten und verstehen,
erklären und begründen, um den Islam gegen die Angriffe der
Andersgläubigen legitim zu verteidigen, - als einzige Religion, die mit der
Vernunft übereinstimme, somit als Stimme der Vernunft selbst zu hören
sei.
Kants ehrt sich, indem er keineswegs verschweigt, daß das
„Zwischenmittel“, ein zwingender Hebel und ein Keil sein soll, das alte
Ganze zu spalten, um es als neues Ganzes zu „rekonstruieren.“ Nützliche
Verfahren der Vernunft sind nur als Mittel des Ganzen der Vernunft auch
vernünftige Verfahren. ]

Es ist der letzteren vielmehr vortheilhaft, da sie mit den Philosophen auf
einen und denselben Zweck, nämlich das Moralisch-Gute, ausgeht, diese
durch ihre eigene Vernunftgründe eben dahin zu bringen, wohin sie auf
einem andern Wege selbst zu gelangen denkt. - Dieses Buch mag nun hier
das N.T. als Quelle der christlichen Glaubenslehre sein. Unserer Absicht
zufolge wollen wir nun in zwei Abschnitten erstlich die christliche Religion
als natürliche und dann zweitens als gelehrte Religion nach ihrem Inhalte
und nach den darin vorkommenden Principien vorstellig machen.
[Christliche Theologie mag einwenden, daß der moralische Himmel nicht
jener ist, an den der Kirchenglaube glaubt; aber Kant hat entschieden und
den Rubikon überschritten, die Würfel sind gefallen.]
Anmerkungen:
* Durch diese Definition wird mancher fehlerhaften Deutung des Begriffs
einer Religion überhaupt vorgebeugt. Erstlich: daß in ihr, was das
theoretische Erkenntniß und Bekenntniß betrifft, kein assertorisches
Wissen (selbst des Daseins Gottes nicht) gefordert wird, weil bei dem
Mangel unserer Einsicht übersinnlicher Gegenstände dieses Bekenntniß
schon geheuchelt sein könnte; sondern nur ein der Speculation nach über
die oberste Ursache der Dinge problematisches Annehmen (Hypothesis),
in Ansehung des Gegenstandes aber, wohin uns unsere moralischgebietende Vernunft zu wirken anweiset, ein dieser ihrer Endabsicht Effect
verheißendes
praktisches,
mithin
freies
assertorisches
Glauben
vorausgesetzt wird, welches nur der Idee von Gott, auf die alle moralische
ernstliche (und darum gläubige) Bearbeitung zum Guten unvermeidlich
gerathen muß, bedarf, ohne sich anzumaßen, ihr durch theoretische
Erkenntniß die objective Realität sichern zu können. Zu dem, was jedem
Menschen zur Pflicht gemacht werden kann, muß das Minimum der
Erkenntniß (es ist möglich, daß ein Gott sei) subjectiv schon hinreichend
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sein. [Die Definition lautete: Religion sei Erkenntnis aller unserer Pflichten
als göttlicher Gebote. Nicht nur deren Erkenntnis, sondern auch deren
praktische Befolgung, wäre im Sinne Kants zu ergänzen, doch ist darüber
noch nähere Reflexion nötig. (Das Erkennen von Pflichten und deren
Ausführung ist untrennbar und doch geschieden.) Gewiß will Kant an
dieser Stelle nicht auf die Differenz von geoffenbarten Geboten versus
sittliche Gebote hinaus, sondern auf die Differenz von praktischem und
theoretischem Gotteswissen.
Dieses sei im Grunde unmöglich, jenes könne sich mit einem Minimum an
Wissen begnügen. Denn bei jenem ist Heucheln unmöglich, bei diesem
nicht mit Gewißheit auszuschließen. Dann nämlich, wenn ein
assertorisches (gewiß gewisses) Wissen über Gott behauptet werde, weil
Heilige Schriften dieses behaupten oder Vernunftphilosophen eines
entdeckt zu haben vorgeben.
Nun ist es tautologisch richtig, daß jener, der sich an die Pflichten als
göttliche Gebote hält, weder ein theologisches noch sonst ein
Gottesproblem haben kann; denn er hat vorentschieden, sich daran zu
halten, nicht an das Spekulieren über Gott und sein Wesen. Doch hat er
offensichtlich vorentschieden aufgrund nicht nur einer Entscheidung,
sondern auch aufgrund eines Wissens. Und ob dieses so minimal sein muß
oder kann, wie Kant hier unterstellt, ist die Frage, nicht die Antwort auf
das Problem der Differenz von praktischem und theoretischem
Gotteswissen.
Im Grunde werden alle positiven Aussagen über Gott (Liebe, Gnade,
Erbarmen, Gerechtigkeit, auch Gesetzgeber) zweifelhaft, wenn gilt, daß
positive Aussagen über ein Wesen aufgrund dessen Unerkennbarkeit dem
Verdacht der Erschwindelung unterliegen. Dann muß auch die Aussage
über einen Dreieinigen Gott der Möglichkeit nach erheuchelt sein, und von
dieser Art von Möglichkeit ist der Schritt zur Wirklichkeit mehr als kurz.
Offensichtlich sucht Kant nochmals nach einer Rechtfertigung seiner
reductio ad moralia; und in dem Maß, indem er die theoretische Vernunft
beschränkt und gleichsam entwaffnet, im gleichen Maß rüstet er die
praktische Vernunft auf und gewährt ihr unbeschränkten Ausgang. Daß sie
gar nicht heucheln könne, wäre eine Konsequenz aus Kants Prämissen.
Darauf zielt der Satz, der selbst nur Ausdruck eines praktischen „mithin
frei assertorischen Glaubens“ sein kann, wonach die moralisch gebietende
Vernunft, zwar die Idee eines Gottes voraussetzt, sich damit aber
gleichfalls einer nur praktischen Erkenntnis versichert.
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Eine praktische Erkenntnis ist aber nur eine halbe Erkenntnis, und diese
erinnert an die des Handwerkers, der zwar ganze Arbeit macht und
machen soll, ohne wissen zu müssen, was seine Arbeit, was seine Mittel,
was auch der Zweck seiner Arbeit sein könnte. Er muß es nur gut machen
und dabei voraussetzen, daß der gute Gott als ermöglichender
Gesetzgeber hinter ihm steht. Wer sich (zu Gott) umdreht, (um ihn von
Angesicht zu Angesicht zu erblicken) hat schon verspielt, - nämlich seinen
freien assertorischen Glauben. Theologie zu studieren, kann ihm nicht nur
nicht empfohlen, es muß ihm verwehrt werden. ]

Zweitens wird durch diese Definition einer Religion überhaupt der irrigen
Vorstellung, als sei sie ein Inbegriff besonderer, auf Gott unmittelbar
bezogener Pflichten, vorgebeugt und dadurch verhütet, daß wir nicht (wie
dazu Menschen ohnedem sehr geneigt sind) außer den ethischbürgerlichen Menschenpflichten (von Menschen gegen Menschen) noch
Hofdienste annehmen und hernach wohl gar die Ermangelung in Ansehung
der ersteren durch die letztere gut zu machen suchen. Es giebt keine
besondere Pflichten gegen Gott in einer allgemeinen Religion; denn Gott
kann von uns nichts empfangen; wir können auf und für ihn nicht wirken.
Wollte man die schuldige Ehrfurcht gegen ihn zu einer solchen Pflicht
machen, so bedenkt man nicht, daß diese nicht eine besondere Handlung
der Religion, sondern die religiöse Gesinnung bei allen unsern
pflichtmäßigen Handlungen überhaupt sei. [Kants köstliche Wortwahl
fasziniert; ebenso seine beharrlich bleibende Unterstellung, es sei Grund
zur Annahme, daß „Hofdienste“ lediglich dazu dienen könnten,
mangelhafte oder gar verfehlte Pflichtdienste zu kompensieren. Die
Gegenannahme lautet: der Hofdienst soll eigentlich dazu dienen, Gott
auch als moralischen Gesetzgeber zu danken und zu feiern.
Diese Synthese kann prima vista dem jüdischen Tempeldienst
zugesprochen werden. Jesus hat nicht die Tempeldiener, er hat nur die
Händler und Banker aus dem Tempel zu verjagen versucht. Und analog
wäre auch der kirchliche Dienst kein Hofdienst zu Ehren „auf Gott
unmittelbar bezogener Pflichten“, sondern immer nur zu Ehren eines
Gottes, der nicht verfügt hat, gottunmittelbare Pflichten vorzuschreiben,
schon weil dies unter seiner Würde wäre. (Pflichten sind nur als
Gegenpflichten möglich; Gott kann aber nicht zu Pflichten gegen
Menschen verpflichtet sein.)
Kant bleibt also beharrlich und seiner Prämisse treu: ethisch-bürgerliche
Menschenpflichten sind schon menschlich zureichende Gottespflichten.
Lebensdienste, nicht Hofdienste wünsche Gott. Also haben, so kantgemäß
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gefolgert, geschätzte Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Nonnen
und Mönche, die bisher den Hofdienst favorisierten, auf das falsche Pferd
gesetzt.
Tautologisch formuliert scheint der Satz zu sein, wonach es in einer
„allgemeinen Religion“, die nach Kant nur die eine und einzige
(moralische) Vernunftreligion sein kann, „keine besondere Pflichten gegen
Gott“ geben kann. Denn dieses Merkmal definiert die Allgemeinheit der
allgemeinen Religion. Indes alle bestimmten Religionen just dadurch
definiert sind, daß sie je eigene und voneinander sehr verschiedene
Pflichten gegen Gott kennen, tradieren und praktizieren.
Wer behauptet, das Osterfest der Christen, die Haddsch der Moslems, das
Purimfest der Juden, um nur diese drei Gottesdienste dreier bestimmter
Religionen zu nennen, diene „eigentlich“ ein und demselben Gott (nur
unter verschiedenen Namen), verkennt die Schwere des Problems.
Eines, das auch nicht nur Minimalkonsense zwischen den Religionen, den
genannten und allen anderen, zu lösen ist. Und der Einwand: „soll es
überhaupt gelöst werden?“, möchte die Schwere des Problems durch
Verharmlosung aus der Welt schaffen. Dagegen scheint Kants
Vernunftreligion ein Angebot zu enthalten, das im Zeitalter der ultimativen
Globalisierung, der unumkehrbaren Vereinheitlichung aller Kulturen, nicht
mehr ignoriert werden kann.
Kants These, daß Gott „von uns nichts empfangen“ könne, widerspricht
der religiösen These, daß Gott Treue und Gehorsam auch in und zu
besonderen religiösen Pflichten – in den jeweils eigenen „sichtbaren
Kirchen“ verlange. Daß die religiös Gläubigen dabei unterstellen, sie
könnten durch ihre Treue und ihren Gehorsam auf Gott einwirken, (nicht
„für ihn wirken“, wie Kant fälschlich formuliert), ist Teil ihrer Treue und
ihres Gehorsams.
Sie können und müssen daher die Selbstgenügsamkeit und Vollendung
Gottes, als des Seligen und Vollkommenen, nicht in Frage stellen, wenn
sie meinen, Gott empfange von uns dennoch etwas, obwohl nicht zu
seiner Ergänzung und Bereicherung, sondern lediglich zu unserer eigenen.
Mit dieser Ellipse aber, so Kant, hätten wir wiederum seine Prämisse
bestätigt. Und nun brauchten wir nur nochmals genauer über diese Ellipse
nachzudenken, um deren Begründung als vernünftige der Vernunft denken
zu können.
Im Grunde geht es auch hier um eine einzige Frage: wie läßt sich welche
Einheit von Gott und Mensch als ideale und gesollte denken, wenn Gott als
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zugleich universaler Menschheitsgott gedacht werden muß? Wie müssen
wir auf uns wirken, um dieser höchsten und tiefsten Einheit teilhaftig zu
werden? Kant: nicht durch Hofdienste, die dazu dienen, unsere
mangelhaften oder sogar verfehlten Pflichtdienste zu kompensieren.
Daß es auch für Kant Pflicht ist, Gott als existent zu glauben, bleibt
bestehen; daher auch die Frage, welcher Art diese Pflicht ist, wozu Kant in
der Tugendlehre einiges ausgeführt hat, worüber er vielleicht auch in der
Religionsschrift noch einiges ergänzen wird (müssen), um seine
moralische Vernunftreligion umfassend verständlich zu machen.
Es sei „schuldige Ehrfurcht“ gegen Gott (direkt oder angesichts, lautet
eine weitere Differenzierung des „gegen“)geboten, aber nicht als Pflicht
gegen Gott, sondern „nur“ als religiöse Gesinnung überhaupt, die alle
unsere Pflichtaktionen (Wahl der Maximen, Entscheidung für gute
Maximen, Ausführungen derselben als Handlungen, Saldoführung am
moralischen Konto usf.) begleiten soll.
Eine gesollte Gesinnung somit, die so frei ist, sich nicht durch eigene
Handlungen und Pflichten beweisen zu müssen. Denn dieses Beweisen
kann jederzeit als vorgespieltes und geheucheltes vollzogen werden. Ein
Punkt, der wahrhafte Autonomie des freien Willens endlicher Wesen
voraussetzt. Ein Punkt, der die Überlegenheit der „allgemeinen Religion“
gegen alle bestimmte Religion(en) beweist.
Auf die Frage, glaubst Du auch an Gott, wenn Du Deine Eltern ehrst,
niemanden tötest und überhaupt die Gesetze Deines Staates nach bestem
moralischen Gewissen ausführst?, wird der Befragte in einer strengen
Theokratie jederzeit zu heucheln versucht sein, schon weil er bei
Verneinung Kopf und Kragen riskiert. In einer freien Gesellschaft eines
freien Staates von ethisch-bürgerlich Freien hingegen wird die Frage
peinlich berühren, weil sie die Vernunft des Fragenden in Frage stellt.
Dieser Befragende hat noch nicht begriffen, daß man Gesinnungen nicht
wie Taten, nicht wie „Schuldtitel“ der Rechtssphäre abfragen kann. Daher
wird, sofern es wirklich zu solcher Fragerei kommt, der Befragte die Frage
zurecht zurückweisen mit der Begründung, nur er selbst darf diese Frage
an sich stellen, nur im Hof seines Gewissens kann sie verhandelbar sein.
Und dabei muß er nicht ergänzen, daß dieser Hof jederzeit im Hof Gottes
tagt und dient. ]
Wenn es auch heißt: »Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen«,
so bedeutet das nichts anders als: wenn statutarische Gebote, in
Ansehung deren Menschen Gesetzgeber und Richter sein können, mit
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Pflichten, die die Vernunft unbedingt vorschreibt, und über deren
Befolgung oder Übertretung Gott allein Richter sein kann, in Streit
kommen, so muß jener ihr Ansehn diesen weichen. Wollte man aber unter
dem, worin Gott mehr als dem Menschen gehorcht werden muß, die
statutarischen, von einer Kirche dafür ausgegebenen Gebote Gottes
verstehen: so würde jener Grundsatz leichtlich das mehrmals gehörte
Feldgeschrei heuchlerischer und herrschsüchtiger Pfaffen zum Aufruhr
wider ihre bürgerliche Obrigkeit werden können. Denn das Erlaubte, was
die letztere gebietet, ist gewiß Pflicht: ob aber etwas zwar an sich
Erlaubtes, aber nur durch göttliche Offenbarung für uns Erkennbares
wirklich von Gott geboten sei, ist (wenigstens größtentheils) höchst
ungewiß. [Kant konfrontiert a) statutarische Gebote, zu deren Verwaltung
und Überprüfung jederzeit Menschen als „Gesetzgeber und Richter“ tätig
sein müssen, mit b) Pflichten der Vernunft, die solcher Gesetzgeber und
Richter nicht bedürfen, weil deren Verwaltung und Überprüfung allein
Gottes Beurteilung unterliegt.
Der Spruch daher, „man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen“,
zielt auf das Zentrum und die Quelle aller statutarischen Gebote als
besonderer Pflichten gegen Gott, die schon durch ihre Vielzahl und Vielfalt
(in verschiedenen Religionen)beweisen, daß fraglich bleiben muß, ob sie
wirklich als Gottes Gebote anzuerkennen sind. (Kant differenziert hier
nicht genau, welche statutarischen Gebote, deren moralischer Inhalt in
vielen Fällen schwerlich geleugnet werden kann, in Frage stehen. Ein
Problem, dass bereits erörtert wurde.)
Kant behält auch Recht mit dem Vorwurf oder der Unterstellung, daß die
„Oberen“ der sichtbaren Kirche(n) jederzeit den Sinn des genannten
Spruchs („man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen“) für ihre
Zwecke, eine theokratische Gesellschaft und Staatsform zu errichten,
verkehren und mißbrauchen können, wenn dieser Sinn tatsächlich darin
läge, daß die statuarischen den Pflichtgesetzen vorzuziehen seien.
Denn der ausgeführte Sinn dieser Sinnverdrehung kann jederzeit nur
lauten, daß der Mensch den Dienern Gottes mehr zu dienen habe als den
Menschen. Und der Grund dazu wiederum liegt in der schon gezeigten
Verfassung des Gehorsams an statutarische Gebote, zu deren Verwaltung
und Überprüfung jederzeit Menschen als „Gesetzgeber und Richter“ tätig
sein müssen.
Nun unterscheidet Kant aber zwischen „Erlaubtem“ und Unerlaubtem bei
der statutarischen Gesetzgebung und Richtung: nicht alles, was die Eiferer
für einen zu errichtenden Gottesstaat ihrer statuarischen Richtung als
Pflicht legitimieren, muß verwerflich sein, - im Gegenteil, vieles muß
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geboten sein, weil anders nicht einmal strenge Diktaturen existenzfähig
sind. (Auch in Diktaturen gibt es, sogar für Mitläufer auf der politischen
Ebene, immer noch Sphären der mitmenschlichen Moralität, solange nicht
die Häscher des „Systems“ Haus und Hof betreten.)
Es ist evident, daß die Glaubenskriege der christlichen Geschichte auch
diese Problematik praktisch „durchgespielt“ haben. Kollidieren zwei
Weisen und Inhaltsysteme von religiös Erlaubtem, die beide zugleich
Anspruch auf Allgemeinheit und Verwirklichung erheben, ist der religiöse
Bürgerkrieg unausweichlich.
Schon dieses Faktum legitimiert Kants Frage als berechtigt: ein „an sich
Erlaubtes“, das erlaubt wäre, weil es „nur durch göttliche Offenbarung“ als
Gottes Gebot erkennbar sei, wäre allgemein (notwendig und verbindlich)
weder erkennbar noch durchsetzbar. Es wäre ein System von
Sondererlaubnissen, deren sich die „Oberen“ der sichtbaren Kirche(n) bis
heute zu bedienen wissen, wenngleich in sehr unterschiedlichen Graden, je nach Konfession und deren Traditionen unterschieden.
Doch ist nicht dies unser Hauptproblem, sondern die Mühle der
gegenwärtigen Geschichte, die das durch Offenbarung Erlaubte differenter
Religionen unausweichlich einander konfrontiert. Ist es durch göttliche
Offenbarung erlaubt und somit geboten, auch vier Frauen ehelichen zu
können (nicht das einzige Beispiel einer exklusiven Sondererlaubnis), kann
der Versuch, dieser Offenbarungserlaubnis eine andere und gegensätzliche
Offenbarungserlaubnis entgegenzuhalten, nicht durch „Minimalkonsense“,
die sich auch noch den Namen „Weltethos“ erteilen, gelöst werden.
Allerdings ist die Menschheit auf der Suche nach einem „Weltethos“, aber
nicht
dadurch,
daß
man
die
bunten
Vögel
vielfältiger
Offenbarungserlaubnisse ungeschoren herumfliegen läßt.]

Des ersten Theils erster Abschnitt. Die christliche
Religion als natürliche Religion.
Die natürliche Religion als Moral (in Beziehung auf die Freiheit des
Subjects), verbunden mit dem Begriffe desjenigen, was ihrem letzten
Zwecke Effect verschaffen kann, (dem Begriffe von Gott als moralischem
Welturheber) und bezogen auf eine Dauer des Menschen, die diesem
ganzen Zwecke angemessen ist (auf Unsterblichkeit), ist ein reiner
praktischer
Vernunftbegriff,
der
ungeachtet
seiner
unendlichen
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Fruchtbarkeit doch nur so wenig theoretisches Vernunftvermögen
voraussetzt, daß man jeden Menschen von ihr praktisch hinreichend
überzeugen und wenigstens die Wirkung derselben jedermann als Pflicht
zumuthen kann. [Der rein praktische Vernunftbegriff (des höchsten Gutes
der natürlichen Moralreligion) verbindet a) die Moralität des freien
Subjekts mit b)dem Begriff Gottes, der als moralischer Welturheber den
Selbstzweck des höchsten Gutes realisiert, mit c)dem empirischen Subjekt
eines begrenzt lebendigen Menschen, der Unsterblichkeit erlangt, indem
sich das höchste Gut in ihm realisiert. Eine komplexe Formulierung und
Satzdefinition, die in vielfältiger Weise popularisierbar sein dürfte.
Etwa: handle so gut, wie es Dir möglich ist; in der besten Gesinnung, die
Dir möglich ist; und alle Deine berechtigten Hoffnungen auf Vollendung
unter Guten und Heiligen werden in Erfüllung gehen. Oder: Gott hilft
unausweichlich dem, der sich selbst hilft, wenn er sich dabei durch gute
Mittel helfen läßt. Oder: handle gemeinsam, soweit es Dir möglich ist; in
der besten Gesinnung, die Dir dabei möglich ist; erkenne das notwendige
Gemeinsame und führe es aus, soweit es Dir möglich ist; alles Übrige, das
dann noch fehlt, um Deinem Gewissen ewigen Frieden zu verschaffen,
wird Gott besorgen.
An die Stelle von Offenbarungs-Geboten und –Erlaubnissen treten somit
durch Vernunft gebotene Annahmen über eine doppelte Vernunftkausalität
in Gott: eine urhebende und eine finalisierende Kausalität. Der Beweis für
diese Annahmen aus praktisch argumentierender Vernunft muß ex
negativo geführt werden: weil die Negation undenkbar ist, muß die
Position gedacht werden.
Weil es unmöglich ist, die Antithese
anzunehmen, muß die These angenommen werden.
Die Antithese wäre: es ist kein Gott und keine Kausalität in den ersten und
letzten Dingen der menschlichen Freiheit und ihrer Selbstverwirklichung:
Moralität wäre aufgehoben, als Konstrukt sinnloser Denkungsart
behauptet. Eine Konstruktion, die selbstwidersprüchlich sein muß, weil sie
für ihren Theseninhalt Wahrheit und Stimmigkeit, somit auch praktische
Vernunft beantragen muß.
Die Selbstevidenz des praktischen Vernunftbegriffes, so Kant, bedürfe
keiner besonderen Kenntnisse in und durch Theorie, Theologie und
Philosophie. Die Selbstverpflichtung, die der praktische Vernunftbegriff
fordere, sei jedermann zu erklären und zuzumuten. Allerdings scheint
Kant auf „die Wirkung“ einzuschränken, die allein als Pflicht zumutbar sei.
Diese Einschränkung scheint erklärungsbedürftig, auch wenn das
„wenigstens“ wiederum die Einschränkung einschränkt.
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Was durch „unendliche Fruchtbarkeit“ glänzt, glänzt durch sein Wirken;
und das Wirken läßt die Ursache miterglänzen. Auch der Kategorische
Imperativ muß sich als Grundsatz oberster Maximenbildung nur um sich
selbst, um seine Entscheidungs-Stringenz, um sein (inhaltliches)
Verursachen bemühen, nicht sich zuerst (verursachend) aus möglichen
Wirkungen oder Fehlwirkungen motivieren.]
Sie hat die große Erforderniß der wahren Kirche, nämlich die Qualification
zur Allgemeinheit, in sich, sofern man darunter die Gültigkeit für
jedermann (universitas vel omnitudo distributiva), d.i. allgemeine
Einhelligkeit, versteht. Um sie in diesem Sinne als Weltreligion
auszubreiten und zu erhalten, bedarf sie freilich zwar einer Dienerschaft
(ministerium) der bloß unsichtbaren Kirche, aber keiner Beamten
(officiales), d.i. Lehrer, aber nicht Vorsteher, weil durch Vernunftreligion
jedes Einzelnen noch keine Kirche als allgemeine Vereinigung (omnitudo
collectiva) existirt, oder auch durch jene Idee eigentlich beabsichtigt wird.
[Diese Pflicht, durch den praktischen Vernunftbegriff geboten, sei zugleich
Pflicht, eine wahre Kirche zu gründen und zu organisieren. Und diese
scheint sich irgendwie inmitten der jetzigen Kirche(n) vollziehen zu sollen.
Wenn aber außerhalb, weil die jetzigen unreformierbar sein könnten, dann
in welcher Weise? Unschwer vorherzusehen, daß manche reformierbar,
andere nicht reformierbar sein werden. Diese würden absterben, jenen
würde neues Leben eingehaucht.
Denn Kant visiert nichts weniger als eine „Weltreligion“, die, um als solche
auch „sichtbar“ wirken zu können, als „Kirche“ muß organsiert sein. Bis
dahin ist der Weg noch weit, könnte man einwenden, schon die
Verschiedenheit der Kulturen und Religionen, auch der geographisch
getrennten Regionen und Kontinente, scheint ein unüberwindliches
Hindernis zu sein. Doch in den Zeiten des Internets und anderer globaler
Vernetzungen und Vereinheitlichungen schrumpfen diese Hindernisse
sozusagen von Tag zu Tag. ‚Globalisierung‘ könnte also auch einer
religiösen Vereinheitlichung und Neubegründung vorarbeiten, würden
Kantianer der Gegenwart behaupten können.
Nun zu den unbedingten Bedingungen der neuen Religion: Universalität
der Grundsätze, worüber „allgemeine Einhelligkeit“ für jedermann
herzustellen sei. Analog zum mathematischen Kleinen-Einmal-Eins verfüge
das moralische Kleine-Einmal-Eins über selbstevidente, sich selbst
begründende Vernunftannahmen bezüglich der Freiheit und des Wollens
aller Menschen. Damit implizite auch des Denkens über eben diese
Vernunftannahmen.
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Ein apriorischer Fundus, der dem nicht nur äußerlich ähnelt, welcher mit
der modernen rechtsstaatlichen Demokratie seit 1948 weltweit auf
Missionierung gebracht wurde. Die moralische Weltreligion vulgo
Zivilreligion scheint das innere Pendant der äußeren Legalitäten und
Strukturen moderner Demokratie zu sein.
Absehbar, daß die neue Kirche - immer im Sinne Kants gesprochen ähnlich wie die moderne Demokratie (seit 1776 und 1945) zunächst sehr
unterschiedliche äußere Gestaltungen annehmen wird müssen, weil
unterschiedliche Kulturen und Religionen sich nur unter den Bedingungen
ihrer Traditionen an der Realisierung des neuen Fundus beteiligen können.
Doch bleiben in der Vielfalt dieser Entwicklung auch die OrganisationsPrinzipien des harten – unveränderlichen – Kerns bestehen, und um deren
Formulierung müht sich Kant nun ab. Erster Punkt: Hierarchische
Vorsteher qua „Hirten“ sind unvereinbar mit der erreichten Autonomie
aller Teilnehmer. Denn Jeder ist Hüter und Behüteter zugleich, jeder ein
Diener und Bedienter zugleich.
Dennoch kann die äußere Organisation und sichtbare Darstellung nicht
gewisser statutarischer Prinzipien entbehren, soll nicht auch der Kern, das
innere Leben der Moralia, durch willkürliche oder despotische Legalia
beschädigt werden. Dazu sei eine Dienerschaft ohne Beamte nötig, eine
Lehrerschaft ohne Vorsteherschaft, ein Junktim, dessen Problematik
unwillkürlich in die Augen springt.
Daß diese Problematik nicht dadurch gelöst wird, daß Kant an das Faktum
erinnert, die Vernunftreligion jedes Einzelnen existiere zwar unter
allgemeiner Einhelligkeit (wie das Kleine -Einmal-Eins in allen Menschen,
die rechnen können und müssen), sei aber noch nicht die gesuchte
Organisationsform einer „Kirche als allgemeiner Vereinigung.“
Jedenfalls scheint ein Ministerium ohne Beamte ein Pferd aus Luft sein zu
müssen. Wenn daher „Vorsteher“ doch unvermeidlich sein sollten, wäre
deren Funktion als „Lehrer“ genau zu bestimmen und vor allem: zu
erweitern. Aber in welchem Sinn und mit welcher Reichweite?
Unvermeidbare Fragen, weil Fragen der äußeren Organisation unter
Menschen immer zugleich Fragen nach Macht und Ohnmacht der
Beteiligten sein müssen. Jede Arbeitsteilung in jedem sozialen System
setzt ein „Ministerium“ frei, das über den in den Abteilungen Arbeitenden
„arbeitet.“ Also regiert und verwaltet, delegiert und dirigiert.]
Da sich aber eine solche Einhelligkeit nicht von selbst erhalten, mithin,
ohne eine sichtbare Kirche zu werden, in ihrer Allgemeinheit nicht
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fortpflanzen dürfte, sondern nur, wenn eine collective Allgemeinheit, d.i.
Vereinigung der Gläubigen in eine (sichtbare) Kirche nach Principien einer
reinen Vernunftreligion, dazu kommt, diese aber aus jener Einhelligkeit
nicht von selbst entspringt, oder auch, wenn sie errichtet worden wäre,
von ihren freien Anhängern (wie oben gezeigt worden) nicht in einen
beharrlichen Zustand als eine Gemeinschaft der Gläubigen gebracht
werden würde (indem keiner von diesen Erleuchteten zu seinen
Religionsgesinnungen der Mitgenossenschaft anderer an einer solchen
Religion zu bedürfen glaubt): so wird, wenn über die natürlichen, durch
bloße Vernunft erkennbaren Gesetze nicht noch gewisse statutarische,
aber zugleich mit gesetzgebendem Ansehen (Autorität) begleitete
Verordnungen hinzukommen, dasjenige doch immer noch mangeln, was
eine besondere Pflicht der Menschen, ein Mittel zum höchsten Zwecke
derselben, ausmacht, nämlich die beharrliche Vereinigung derselben zu
einer allgemeinen sichtbaren Kirche; welches Ansehen, ein Stifter
derselben zu sein, ein Factum und nicht bloß den reinen Vernunftbegriff
voraussetzt. [Soll die Allgemeinheit nicht theoretisch verbleiben, soll sie
praktisch werden, muß sie sozial organisiert werden. Kindern muß das
Kleine-Einmal-Eins gelehrt werden, die Muttermilch besorgt es nicht. Die
theoretische Allgemeinheit ist stillschweigend kollektiv, wenn sie einmal
praktisch installiert wurde.
Ist dies geschehen, glaubt auch jeder für sich, daß das Kleine-Einmal-Eins
widerspruchsfrei wahr und richtig ist. Daher Kant bestätigend: aus der
theoretischen Allgemeinheit entspringt nicht von selbst die praktische
Allgemeinheit, obwohl man annehmen sollte, dies müßte doch möglich
sein, wenn sich doch „Jedermann“, wie Kant vorhin meinte, durch eigene
Vernunft von der Sache überzeugen könne.
Offensichtlich ist die Vergemeinschaftung von Überzeugungen das Problem
von „Tieren“, denen dazu jeglicher Instinkt und Anstand fehlt. (Die
ungesellige Geselligkeit des Menschen ist in der Tat: Fluch und Segen
zugleich, und die Rolle dieser „Geselligkeit“ im Spiel des Bösen gegen das
Gute wäre noch näher zu begutachten.) Und daß ein freier Jedermann
ungeselliger ist als ein untertäniger, muß nicht eigens erwähnt oder
expliziert werden.
Kant sieht also zwei fundamentale Probleme beim Kollektivieren und
sozialen Organisieren der gemeinsamen Moralität: das Anfangen und das
Beibehalten, das Einführen und die Nachhaltigkeit, das Werden und das
beharrlich
bleiben
sollende
Gewordensein
des
großen
Gemeinschaftsprojektes. Zwei Probleme, vor die sich auch das
Christentum der Ersten Stunde vor mittlerweile zweitausend Jahren
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gestellt sah. Wie macht man aus Liebenden Glaubende, wie aus
Erleuchteten Mitgenossen?
Der reine Vernunftbegriff bedarf somit einer erfahrbaren Machtautorität,
die als anerkennungswürdige Stifterin jene Legalia setzt, die eine
Sozialisierung der Moralia ermöglichen. Und der Widerspruch von
moralischen Legalia oder legalen Moralia ist der Kernwiderspruch des
ganzen Religionsunternehmens, - darin unterscheidet sich keine
Offenbarungsreligion von Kants Vernunftreligion.
Eine merkwürdige Aporie: das Moralische soll, um nicht anti-moralisch zu
werden, legal werden; aber just dadurch wird es doch auch wieder antimoralisch, äußerlich, mißbrauchbar, bloßes Tradieren und Machthaben.
Und der rein für sich Erleuchtete (Einzelne) ist so unmoralisch wie der die
organisierte Gemeinschaft aller Erleuchteten Führende (Allgemeine). Die
Privaterleuchtung
scheint
so
mangelhaft
zu
sein
wie
die
Repräsentationserleuchtung. Aber warum soll bereits im Unterwegs der
endlichen Wege das Unendliche anzutreffen sein? ]

Wenn wir nun einen Lehrer annehmen, von dem eine Geschichte (oder
wenigstens die allgemeine, nicht gründlich zu bestreitende Meinung) sagt,
daß er eine reine, aller Welt faßliche (natürliche) und eindringende
Religion, deren Lehren als uns aufbehalten wir desfalls selbst prüfen
können, zuerst öffentlich und sogar zum Trotz eines lästigen, zur
moralischen Absicht nicht abzweckenden herrschenden Kirchenglaubens
(dessen Frohndienst zum Beispiel jedes andern in der Hauptsache bloß
statutarischen Glaubens, dergleichen in der Welt zu derselben Zeit
allgemein war, dienen kann) vorgetragen habe; wenn wir finden, daß er
jene allgemeine Vernunftreligion zur obersten unnachläßlichen Bedingung
eines jeden Religionsglaubens gemacht habe und nun gewisse Statuta
hinzugefügt habe, welche Formen und Observanzen enthalten, die zu
Mitteln dienen sollen, eine auf jene Principien zu gründende Kirche zu
Stande zu bringen: so kann man unerachtet der Zufälligkeit und des
Willkürlichen seiner hierauf abzweckenden Anordnungen der letzteren
doch den Namen der wahren allgemeinen Kirche, ihm selbst aber das
Ansehen nicht streitig machen, die Menschen zur Vereinigung in dieselbe
berufen zu haben, ohne den Glauben mit neuen belästigenden
Anordnungen eben vermehren, oder auch aus den von ihm zuerst
getroffenen besondere heilige und für sich selbst als Religionsstücke
verpflichtende Handlungen machen zu wollen. [Kant rekonstruiert die
Genese
des
Christentums,
indem
er
zunächst
die
nötigen
Gründungsfaktoren aufliest: eine ziemlich gesicherte Geschichte berichte
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von einem Lehrer des Evangelii, der eine vernünftig faßbare Lehre reiner
praktischer Vernunft in die Welt brachte. Diese Lehre sei zugleich „uns
aufbehalten“ geblieben, um sie hinsichtlich ihrer Vernunft prüfen zu
können, obwohl die ersten Deuter und Verwalter dieser Lehre das
Gegenteil im Sinn hatten und unter den Anhängern der Lehre auch
befestigten.
Wir hätten es demnach – nach Kant – mit einer Doppelgründung der Lehre
zu tun, - einer verfehlenden, die den jüdischen Frondienst zum Vorbild
nahm, und einer anderen, deren eigentliche und wirkliche Gründung
freilich noch auszustehen scheint. Und seitdem, also seit dem ersten
Anfang, versucht sich der wahre Religionsglaube gegen den falschen
Kirchenglauben durchzusetzen.
Daß man versucht ist, alle christlichen Religionskriege (des „christlichen
Abendlandes“) letztlich auf dieses Schisma, auf dieses verborgene und
permanent scheiternde Durchsetzen zurückzuführen, ist verständlich. Vor
allem deshalb, weil es mittlerweile, spät aber doch – nach Millionen Toten
christlicher Provenienz – gelungen ist, den todbringenden Keim des
christlichen Religionskrieges zu neutralisieren oder doch radikal zu
isolieren und diese beiden Faktoren als Ziel der Kämpfe zu erkennen.
In Europa west der alte Krieg nur noch in einigen wenige „Zipfeln“ des
Kontinents, etwa in Nordirland, vielleicht auch noch auf dem Balkan,
manchmal keimt er sogar noch in Jerusalem auf, wenn östliche und
westliche Christenmönche um ihre von Ihresgleichen bedrohten Pfründe
kämpfen. Kurz: da nicht einmal mehr die katholische Kirche ihren
Machtanspruch real-politisch oder gar militärisch durchzusetzen versucht,
ist das Bürgerkriegszeitalter des Kirchenglaubens überwunden.
Während also der Religionsgründer das Wahre und Richtige wollte und
anstrebte und daher auch zu gründen trachtete - ein „Ansehen“, das man
ihm „nicht streitig machen kann“ – fügten jene, die das Amt des
Sozialisierens und Organisierens der neuen Botschaft zu einer „sichtbaren
Kirche“ übernahmen, gewisse „neue belästigende Anordnungen“ hinzu, die
dem Trachten des Gründers widersprachen.
Und dies trifft auch für jene Gründungsworte und –handlungen zu, so
Kant, die der Gründer unleugbar getätigt habe, doch eben nicht um
daraus „für sich selbst verpflichtende Handlungen“, etwa einen Kult um
ein Abendmahl, ableiten zu wollen. Das „Tut dies zu meinem Gedächtnis“
wäre demnach nicht kultbegründend, sondern nur moralitätsbestärkend zu
verstehen und – freilich wie? – praktisch zu gebrauchen. Als
Religionsstück für die Gesinnung der Moralreligiösen, würde Kant
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umstandslos erwidern, ohne damit eine Antwort auf die Frage gegeben zu
haben, weil der Erwerb richtiger Gesinnungen selbst nur als „Gebrauch“
und Praxis möglich ist.
Scheinbar bewegt sich Kant somit auf dem Pfad jener, die durch Rückkehr
des heutigen in Vielfalt zerfallenden Christentums zu einem ursprünglichen
Urchristentum das Heil allen kirchlichen Unheils erhoffen. Aber Kant meint
es radikaler: das Christentum müsse noch viel weiter zurückkehren, vor
den Ursprung seines historischen Ursprungs, um seines wirklich
übergeschichtlichen Vernunftursprungs, jenseits aller Stammesursprünge,
ansichtig zu werden. Ein Ursprung jedoch, über den zu forschen und zu
berichten die theologische Fakultät nicht berufen sei.]
Man kann nach dieser Beschreibung die Person nicht verfehlen, die zwar
nicht als Stifter der von allen Satzungen reinen in aller Menschen Herz
geschriebenen Religion (denn die ist nicht vom willkürlichen Ursprunge),
aber doch der ersten wahren Kirche verehrt werden kann. – [Der Messias
des Christentums und nach dessen Lehre der Messias aller Menschen habe
demnach die metageschichtliche Lehre der reinen Religion nicht verfehlt,
obgleich zu seiner historischen Stunde deren unausweichlicher
Umständlichkeit angepaßt. Und doch nicht wirklich angepaßt, sondern
bereits angepaßt verkündet und gelebt, weil ein historischer Gründer nicht
jenseits aller historischen Stunden gründen und lehren konnte.
Doch im Verlauf der (vielen) nur willkürlichen historischen Ursprünge
(vieler historischer Religionen) kam endlich auch die Stunde des
unwillkürlich überhistorischen Ursprungs der moralischen Vernunftreligion
ans Licht. – Die nun schon vertraute Dialektik meldet sich wieder:
Übergeschichtliche Vernunft bedarf der Geschichte, um sich dieser
überhoben zu zeigen. Keine Frage, wie Kant den Satz Christi deuten
würde: „Und die Wahrheit wird euch befreien.“ In welcher Weise kann sich
das Christentum durch sich selbst, dem Auftrag seines Gründers gemäß,
zu welcher künftigen Gestalt transzendieren?]

Zur Beglaubigung dieser seiner Würde als göttlicher Sendung wollen wir
einige seiner Lehren als zweifelsfreie Urkunden einer Religion überhaupt
anführen, es mag mit der Geschichte stehen, wie es wolle (denn in der
Idee selbst liegt schon der hinreichende Grund zur Annahme), und die
freilich keine andere als reine Vernunftlehren werden sein können; denn
diese sind es allein, die sich selbst beweisen, und auf denen also die
Beglaubigung der andern vorzüglich beruhen muß. [Quod erat
demonstrandum: „Übergeschichtliche Vernunft bedarf der Geschichte, um
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sich dieser überhoben zu zeigen.“ Mehr noch, um das, was in der
Geschichte an Wahrheit offenbart wurde, als wirkliche Offenbarung
übergeschichtlicher Wahrheit zu erweisen. Dies die Präambel eines
Gerichtshofes, der seine Judikative selbst begründet. Dies jedenfalls die
These Kants: nur als sich begründende können Vernunftlehren welche
sein.
In der Tat: historische Urkunden, die durch andere historische Ursachen
beglaubigt werden, unterliegen nicht nur Resten von Zweifeln darüber, ob
sie Wahrheit sprechen oder nicht. Auch der berühmte zweite
journalistische Zeuge, der die Aussage seines ersten Kollegen bestätigt,
ebenso in den Wissenschaften der wiederholte Versuch durch andere
Kollegen, die das Ergebnis bestätigen, könnten durch einen nochmals
vertieften Zeugengang oder experimentellen Versuch falsifiziert werden.
(Eine reale Möglichkeit, auf die sich jene grenzdebil zurückziehen, die eine
angeblich real erfolgte Mondlandung als nur durch optische Beweise
bewiesen und dadurch nicht bewiesen glauben.)
Natürlich muß die theologische Fakultät Einspruch anmelden: Kants These
und Maxime, die Würde der göttlichen Sendung sei durch deren
Explikation als reiner Vernunftlehre zu beweisen, unterstelle bereits, was
sie als erfolgreichen Beweis ausgeführt glaube. Der Glaube geglaubter
Wahrheiten und daher solcher, die nur als Glaubenswahrheiten
Wahrheiten sein sollen, gehe die (religions)philosophische Fakultät nichts
an.
Diesem Vorwurf versucht Kant Paroli zu bieten: er wolle die historischen
Wahrheiten, die historisch geglaubt werden müssen, um als
Glaubenswahrheiten Würde zu erhalten, doch nur „innerhalb der bloßen
Vernunft“ betrachten, erforschen und bezüglich ihres zweifelsfreien
Wahrheitsgehaltes beurteilen. Dies, so der Theologe, sei aber ein
Bärendienst an der Sache der Religionswahrheit, die Bärin Vernunft
verwechsle den Baum der Religion mit einem zu vernaschenden
Honigstock. Der Fakultätenstreit im Obligo.]
Zuerst will er, daß nicht die Beobachtung äußerer bürgerlicher oder
statutarischer Kirchenpflichten, sondern nur die reine moralische
Herzensgesinnung den Menschen Gott wohlgefällig machen könne (Matth.
V, 20-48); daß Sünde in Gedanken vor Gott der That gleich geachtet
werde (V. 28) und überhaupt Heiligkeit das Ziel sei, wohin er streben soll
(V. 48); daß z.B. im Herzen hassen so viel sei als tödten (V. 22); daß ein
dem Nächsten zugefügtes Unrecht nur durch Genugthuung an ihm selbst,
nicht durch gottesdienstliche Handlungen könne vergütet werden (V. 24),
und im Punkte der Wahrhaftigkeit das bürgerliche Erpressungsmittel*[1],
669

der Eid, der Achtung für die Wahrheit selbst Abbruch thue (V. 34-37); daß der natürliche, aber böse Hang des menschlichen Herzens ganz
umgekehrt werden solle, das süße Gefühl der Rache in Duldsamkeit
(V.39.40) und der Haß seiner Feinde in Wohlthätigkeit (V. 44) übergehen
müsse. So, sagt er, sei er gemeint, dem jüdischen Gesetze völlig Genüge
zu thun (V. 17), wobei aber sichtbarlich nicht Schriftgelehrsamkeit,
sondern reine Vernunftreligion die Auslegerin desselben sein muß; denn
nach dem Buchstaben genommen, erlaubte es gerade das Gegentheil von
diesem Allem. – [Sinn und Wahrheit der Bergpredigt sei, das jüdische
Gesetz nicht nach dem (jüdisch ausgelegten) Buchstaben, sondern im
Geist der moralischen Vernunft zu verstehen. Das Prinzip, gegen das Böse
im und unter Menschen jederzeit das bestmögliche Gute zu tun, sei ohne
reine moralische Herzensgesinnung, die allein Gott wohlgefällig mache,
nicht zu erfüllen. Und dieses Prinzip sei keines, das Tempeldienstpflichten
gebiete, noch durch solche zu realisieren sei.
An dieser Stelle geht es nun zunächst um die Gleichheit von böser
Gesinnung und böser Tat, - um festzuhalten, daß die böse Gesinnung vor
Gott als dem Richter des Gewissens der Gesinnung ebenso offensichtlich
ist wie eine ausgeführte böse Tat. Die Sünde im Gedanken ist gleich der
sündigen Tat.
Freilich möchte Kant, wie schon weiter oben erörtert – in den Abschnitten
über die (für Taten) stellvertretende Gesinnung als Grundlage der
Gesinnungsmoralität -, Gesinnung und Tat überhaupt, also auch die guten
Gesinnungen und Taten, auf gleiche Höhe gerückt wissen. Geschieht dies,
ergeben sich bekannte Fragen und Probleme, etwa dieses: daß
Werkgerechtigkeit als gründende und einzige Gerechtigkeit ungerecht sein
muß. Ein Affront gegen den Menschen der Tat und Taten, auch der Macht
und Mächte, weil die Taten der Mächtigen logischerweise die mächtigsten
und daher - in der Welt – angesehensten und „gerechtesten“ Taten sein
müssen.
Angesichts dieser Ungleichheit wird gern der Satz, daß vor Gott alle
Menschen gleich sind, angeführt, ohne daß dabei das Problem der
Gleichheit von Tat und Gesinnung expliziert wird, obwohl dieses, nicht nur
die Ungleichheiten der Geschlechter, der Rassen usf.,
vordringlich
gemeint sein sollte. Denn auch eine von Taten reine Gesinnung wäre am
Ende das Gegenteil ihrer selbst – reine Gesinnungslosigkeit, weil sie ihre
Maximen nur als gesollte, nicht als zu tuende aufstellte.
Denkbar ist auch die Ungleicheit, daß jemand größte Taten ausführt, aber
zugleich böse Gesinnungen im Schilde führt oder sogar durch andere
(gleichzeitige) Taten bestätigt. Weshalb nach dem Ableben großer
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Mächtiger (Stalin) die Anhänger desselben auf seine großen Taten, die
Gegner auf dessen Verbrechen und deren Gesinnungen verweisen.
Folglich kann der Satz von der Gleichheit aller Menschen vor Gott nicht
meinen, daß die guten den bösen gleich sind und auch nicht, daß die
Gesinnungen den Taten gleich sind; und wie diejenigen mit guten
Gesinnungen (aber wenigen Taten) denen gleich sind, die schlechte
Gesinnungen oft sogar in gute Taten überführen (müssen), das zu
beurteilen bleibt der Menschenwelt prinzipiell verwehrt.
Wer daher weder in seinen Gesinnungen noch in seinen Taten sündigt,
strebt nach dem höchsten Gut moralischer Vernunft, dessen religiöser
Name Heiligkeit nur ein anderer (religionshistorischer) Name für dieselbe
Sache sei. Wer aber sündigt, sündigt in beiden auf gleichwertig sündige
Weise, - obwohl wir rechtlich zwischen einem erwünschten bzw.
beabsichtigten und einem wirklich verbrochenen Mord unterscheiden
müssen.
Auch dies ein Problem, das bei einer rein moralisch urteilenden
Höchstinstanz – zunächst - unberücksichtigt bleibt. „Nur“ in moralischer
Perspektive ist das „im Herzen Hassen“ gleich dem „mit Messern Töten.“
Widrigenfalls könnte sich das moralische Gewissen auf abertausend
Ausflüchte und Ausreden berufen, seine Bosheit könnte nicht absolut
moralisch beurteilt werden. Daß dies kein Fall einer menschlichen
Beurteilung sein kann, wurde bereits erwähnt.
Folglich kann auch ein dem Nächsten angetanes Unrecht nicht durch eine
Korrektur der Gesinnung des Täters allein moralisch gerecht gemacht
werden, die sühnende Genugtuung muß eine getane sein. Welche, das
bemißt sich nach dem Unrecht und Unheil, das angetan wurde; so böse
das Böse, so gut das vergütende Gute. Doch wer entscheidet anhand
welcher Maße über dieses vergleichende „So“? Rein moralisch der
Geschädigte; wenn aber zugleich legalistisch geschädigt wurde, dann auch
das geltende Recht.
Habe ich meinen Freund hintergangen, vergibt er mir unter Umständen
schon durch ein einfaches Wort der Verzeihung. Habe ich sein Bankkonto
geplündert, bringt er mich ganz ohne Umstände vor Gericht und erklärt
die Freundschaft überdies für beendet. (Daß die Bergpredigt auf das
Rechts-Feld nicht
eingeht,
beweist
ihre
offenbarungsmoralische
Botschaft.) - Noch weniger aber kann die Vergütung begangenen Unrechts
unter Menschen durch „gottesdienstliche Handlungen“ erfolgen, weil sie
nur Ersatzhandlungen wären, diese aber so wenig wie geborgte
Gesinnungen moralisch rechtfertigende sein können.
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Auch auf das Feld von Handlungen einzugehen, die Gott Unrecht antun,
unter der Voraussetzung, dies sei möglich (Stichwort Blasphemie), ist
nicht Sache der Bergpredigt. Es wäre Gottes nicht würdig, von sterblichen
Sündern beleidigt werden zu können. Dies anzunehmen ist vielmehr die
Berufskrankheit jener, die das Tun ihres Tempeldienstes als höchsten
Gottesdienst behaupten. Die Obrigkeit der Diener ist beleidigbar, nicht der
Herr von Himmel und Erde.
Interessant auch die Bemerkungen zum Eid, der noch heute in unserer
Rechtsprechung in Gebrauch ist. Daß er in moralischen Verhältnissen
deren Aufkündigung wäre, liegt auf der Hand. Freundschaft kann man nur
bei und in seinem Gewissen „schwören“ und daher nicht schwören. Ob sie
wirklich vorliegt, kann auch der Freund nicht mit der Klarheit wissen, die
der Wortlaut eines Eides vortäuscht.
Und dennoch wird er behaupten müssen, seine Freundschaft sei nicht
geheuchelt und nicht gespielt, wenn er sich als Freund behauptet und
verspricht. Eben diese Garantielosigkeit des moralischen Versprechens soll
der Eidspruch absichern, um dadurch erst recht das moralische
Versprechen in Verruf zu bringen.
Frage an die Menschheitsgeschichte: wie viele Eide vor Gericht wurden
von wie vielen Menschen schon gebrochen? Man kann das Gewissen eben
nicht zwingen, nicht erpressen moralisch zu sein; auch der Eid taugt nicht
als Souffleur eines zwingend befehlenden Gottes. Der Eid im Namen
Gottes steht somit im Verdacht, Blasphemie zu treiben.
Kant faßt abschließend zusammen: alle genannten Beispiele oder eher
Arten moralischen Verhaltens dienen dazu, das oberste Prinzip, gleichsam
die Gattung dieser Arten oder den Prototyp, die Urkausalität aller Beispiele
zu realisieren: den Hang zum Bösen auszuwurzeln, trotz der Verlockungen
seiner Süße und Triumphe – über Gerächte und Feinde.
Nichts Heiligeres denkbar als ein guter Wille, der sich alles Bösen entledigt
hat. Und jener, der dies predigt, muß, um vollendeter Gründer der Lehre
als möglicher Kirche zu sein, nicht nur die Lehre predigen, er muß sie
auch leben und sterben. Anders sind Statuarik und Historik eines
empirisch gegebenen Kirchenglaubens nicht zu überwinden.
Ist es daher nötig, dieses Leben und Sterben immer wieder – kultisch – zu
erinnern, oder doch nur für jene, die sich noch nicht vernünftig daran
erinnern können? Eine Frage, die hier (noch) nicht am Platze ist, die sich
aber unweigerlich stellt, wie schon vorhin beim Verweis auf gewisse
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Religionsakte des Gründers, die erst seine Deuter und nachfolgenden
Verwalter zu kultischen gemacht hätten, erwähnt wurde.
Da nur die Gesinnung der Gläubigen mit der des Gründers – nach
Möglichkeit des Gewissens – gleich werden kann, nicht das Tun und
Leiden, erhebt sich die Frage nach dem Wert und der Richtung des
kultischen Erinnerns. Nachahmung der Taten (Christi) dürfte Kant unter
Religionswahn rubrizieren, Förderung der Gesinnung (des Gläubigen)
hingegen als auch durch Vernunft gebotenes Mittel. Womit sich neuerlich
der Streit der Fakultäten im Obligo zurückmeldet. ]
Er läßt überdem doch auch unter den Benennungen der engen Pforte und
des schmalen Weges die Mißdeutung des Gesetzes nicht unbemerkt,
welche sich die Menschen erlauben, um ihre wahre moralische Pflicht
vorbeizugehen und sich dafür durch Erfüllung der Kirchenpflicht schadlos
zu halten (VII, 13)*[2]. Von diesen reinen Gesinnungen fordert er
gleichwohl, daß sie sich auch in Thaten beweisen sollen (V. 16), und
spricht dagegen denen ihre hinterlistige Hoffnung ab, die den Mangel
derselben durch Anrufung und Hochpreisung des höchsten Gesetzgebers
in der Person seines Gesandten zu ersetzen und sich Gunst zu
erschmeicheln meinen (V. 21). Von diesen Werken will er, daß sie um des
Beispiels willen zur Nachfolge auch öffentlich geschehen sollen (V, 16) und
zwar in fröhlicher Gemüthsstimmung, nicht als knechtisch abgedrungene
Handlungen (VI, 16), und daß so von einem kleinen Anfange der
Mittheilung und Ausbreitung solcher Gesinnungen, als einem Samenkorne
in gutem Acker oder einem Ferment des Guten, sich die Religion durch
innere Kraft allmählich zu einem Reiche Gottes vermehren würde (XIII,
31. 32. 33). – [Nur wer wahrhaft glaubt, schlüpft durch die enge Pforte, ein Satz, der gewöhnlich antirational ausgelegt wurde und wird: Nur
wenige Auserwählte wandeln den engen Pfad, die meisten Menschen
jedoch den breiten Pfad, den sie Vernunft nennen. Eine Deutung, die Kant
korrigiert: auch die moralische Vernunft ist nur als enge Pforte, aber
zugleich als universale enge Pforte definiert. Dies ist ein Unterschied ums
Ganze, der von Tempelglauben und Religionsglauben.
Wie schon erwähnt, wären tatenlose Gesinnungen letztlich ihr Gegenteil;
sie wären unbewiesene Gesinnungen. Mangelnde Tatkraft kann weder
durch Tempeldienst noch auch durch Anrufung des Meisters der
vermeintlich reinen Glaubensgesinnung ersetzt werden. Die Anrufung ist
letztlich eine Art von Eid, ein gleichsam der Gottheit unterstellter und
angesonnener Eid.
Das „Herr, Herr“ hat die Funktion einer bei Gott erfolgten Versicherung,
„im Herzen“ alles gewollt zu haben, dessen der Herr Zeuge sei. Aber auch
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dieser läßt sich nicht zwingen. Wir sollen uns selbst zu Taten zwingen, und
stets im Licht unserer Gesinnungen. Der Rechtseid versucht das Gewissen,
der Erschmeichelungseid versucht Gott zu erpressen.
Die Forderung, daß die Werke öffentlich sein sollen, ist billig, denn nur
öffentliche können als „Beispiel zur Nachfolge“ dienen. Da aber die
Öffentlichkeit nicht näher definiert, nicht deren Artenvielfalt erörtert wird,
steht zu vermuten, daß auch hier eine Grenze zwischen Legalität und
Moralität liegt, die der Lehrer des Evangelii nicht überschreiten wollte.
Er überläßt es dem unter je bestimmten Umständen handelnden und sich
maximierenden Gewissen zu bestimmen, welche Öffentlichkeit in welchem
Modus zu wählen „beispielgebend“ sein kann. Daß die Handlungen nicht
legalistisch, daß vielmehr auch alle legalistischen Handlungen (die ohnehin
nur als öffentliche möglich sind)moralisch motiviert sein sollen, liegt im
Sinn und Zweck der Botschaft. Das Gegenteil wäre moralisch
selbstwidersprüchlich, also widermoralisch.
Dazu gehört auch, daß sich das Aus-Handeln der moralisch Gesinnten wie
von selbst (nun doch?) „durch innere Kraft allmählich zu einem Reiche
Gottes vermehren werde.“ Hier rächt sich die Unbestimmtheit des
Terminus „öffentlich“: Denn wenn dieses Medium das „von selbst“ ohnehin
befördert oder gar schon faktisch ist, was erst noch kommen soll: das
Reich Gottes, dann wäre der Übergang von der unsichtbaren Kirche der
reinen Herzen zur sichtbar organisierten Kirche ein wirklich „von selbst“
erfolgender. Doch weder die Stimmen unserer Herzen, noch die Tempel
unserer Kirchen wachsen unmittelbar in den Himmel.
Hätte die Urkirche nur ihre reine Liebe öffentlich gemacht, wäre das wahre
Reich Gottes von selbst gekommen. Dieser theologischen Deutung
entgegnet die entgegengesetzte: nur unter Adaption der Organe und
Verwaltung des römischen Imperiums konnten Liebe und Glauben
öffentlichkeitsfähig gemacht und durchgesetzt werden. Der Gegensatz des
sich „von selbst“ und des durch Ministerien ohne Beamte zu
organisierenden Reiches Gottes reflektiert ultimativ auf den Gegensatz
von innerer (unsichtbarer) und äußerer (sichtbarer), von moralischer und
politischer Kirche. ]

Endlich faßt er alle Pflichten 1) in einer allgemeinen Regel zusammen
(welche sowohl das innere, als das äußere moralische Verhältniß der
Menschen in sich begreift), nämlich: thue deine Pflicht aus keiner andern
Triebfeder, als der unmittelbaren Werthschätzung derselben, d.i. liebe
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Gott (den Gesetzgeber aller Pflichten) über alles; 2) einer besonderen
Regel, nämlich die das äußere Verhältniß zu andern Menschen als
allgemeine Pflicht betrifft: liebe einen jeden als dich selbst, d.i. befördere
ihr Wohl aus unmittelbarem, nicht von eigennützigen Triebfedern
abgeleitetem Wohlwollen; welche Gebote nicht bloß Tugendgesetze,
sondern Vorschriften der Heiligkeit sind, der wir nachstreben sollen, in
Ansehung deren aber die bloße Nachstrebung Tugend heißt. –[Der
Gegensatz von innerem und äußerem moralischen Verhältnis unter
Menschen scheint nicht die Differenz von – genau zu reden –
a)moralischer Moralität und b) legalistischer Moralität zu bedeuten,
sondern das von moralischen Selbstverhältnis jedes Menschen zu sich im
Gegensatz zum moralischen Verhältnis jedes Menschen zu anderen
Menschen.
(Unter „legalistischer Moralität“ ist nicht der Selbstwiderspruch gemeint,
daß Legalia und deren legale Ausführung schon per se moralisch wären;
wohl aber, daß Legalia nicht ohne Verhältnis zur Moralität und zumeist
sogar nicht ohne ein dienendes Verhältnis möglich sind. (Amoralische
Legalia
sind
Mißgeburten,
also
Schein-Legalia.)
Auch
die
Verfassungsgesetze eines freien Staates huldigen keiner moralischen
Neutralität. Dienen sie doch dazu, wirkliche Staaten als Ermöglicher und
Erhalter freier Moralität zu ermöglichen und zu erhalten. Woraus folgt, was
von Diktaturen als „Staaten“ zu halten ist.)
Wenn aber das Tun beider Pflichten einzig und allein aufgrund der
moralischen Wertschätzung beider Pflichten(arten) erfolgen soll, gilt das
Pflichtgesetz universal – für beide Arten, das Gute über das Böse siegreich
zu machen. Und weil für Kant der Gesetzgeber aller Pflichten nur als
solcher geliebt werden kann und soll, nicht als persönlicher Wille jenseits
der Pflichtgesetze eines menschlichen Willens, ist mit der Pflichterfüllung
auch bereits das Gebot der Liebeserfüllung erfüllt.
Man könnte sagen, dies sei für eine Vernunftreligion innerhalb ihrer
Grenzen als „bloßer Vernunft“ tautologisch war; doch Kants Titelschrift
meint mit „Die Religion innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft“
offensichtlich mehr: Die Offenbarungsreligion nämlich, die zwar an sich
der größere Kreis der beiden Kreise sei, müsse dennoch in den kleineren,
aber zentralen Kreis (Vernunftreligion per se) gezogen werden, wenn ihre
Übereinstimmungsfähigkeit mit der Vernunftreligion auf dem Prüfstand
steht. Nichts anderes unternimmt Kant an dieser Stelle und letztlich im
Ganzen seiner „Religionsschrift.“
Dennoch erhebt sich die Frage, ob und mit welchem Recht Kant eine
Vernunft voraussetzen kann, die zu wissen erlaube, daß der Gesetzgeber
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Gott eigentlich nur ein Vernunftbegriff ist, der lediglich von endlichen
Willen in vorvernünftiger Weise als göttlicher Wille vorgestellt wird.
Besonders dann, wenn Kant die Notwendigkeit des größeren Kreises nicht
wirklich in Zweifel zieht, auch nicht wirklich „kritisch“ destruiert. Schon
weil sich er dazu angesichts der transzendentalen Limitierungen seiner
Vernunftbegriffe nicht berufen wissen kann.
Die allgemeine Liebesregel (Liebe Gott) wird also mit dem allgemeinem
Pflichtgesetz identifiziert, jene wird zum diesem, - aber nicht in einer
„dialektischen Einheit“, die Zwei zu Einem macht, sondern jene soll
eigentlich – in der Vernunftperspektive – immer schon dieses gewesen
sein, also nicht durch die Perspektive erzeugt oder „konstruiert“ sein.
Diese These kann nur kontrafaktisch behauptet werden; Kant sucht
insofern Streit mit der ganzen Religionsgeschichte bisheriger Menschheit.
(Der größere Kreis wird als Schimäre und fata morgana entlarvt, - obwohl
er unter dem vorhin genannten „insofern“ das Recht auf Eigenexistenz
nicht verlieren soll.)
Die besondere Liebesregel (Liebe Menschen) wird mit dem Kategorischen
Imperativ in dessen Zweckformulierung identifiziert. Jene soll dieser sein
und immer schon gewesen sein. Denn der Grundsatz „Liebe einen jeden
als dich selbst“ soll nicht Ausdruck einer schizophrenen Geisteshaltung
sein, die zwischen sich als empirischem Menschen und (allen) anderen
empirisch existenten Menschen keinen Unterschied macht. (Als wäre jeder
das Chamäleon jedes anderen.) Sie soll vielmehr das gemeinsame
vernünftige Selbst als moralisches realisieren, ein Selbst, das nur geliebt
werden kann, wenn es jederzeit Zweck und Mittel für ein anderes und
darin selbiges Selbst sein kann.
Und nicht in einer übervernünftigen Liebe zu Gott, sondern in dieser Liebe
eines „äußeren Verhältnisses zu anderen Menschen“, das aber in Wahrheit
das innerste (qua selbsthafteste) Verhältnis sein soll, liege das Gebot der
Heiligkeit, womit wiederum der Schritt von der unsichtbaren zur
sichtbaren Kirche aporetisch mitthematisiert wird. Denn das Verhältnis der
Tugendgesetze
(der
inneren
Selbstmoral
dienend)
zu
den
Heiligkeitsgesetzen (der gemeinsamen Moral dienend)scheint klar zu sein:
wer den Anderen zu Liebe handelt, um deren gute Zwecke realisieren zu
helfen, handelt gemäß heiligendem Gesetz; wer nur sich (wie nötig auch
immer) dem Pflichtgesetz unterwirft, macht sich tugendlich, doch soll er
diesen Status als Strebemittel zur Ausführung der heiligen Vorschriften
einsetzen.
Kurz: mache Dich für Dich moralisch, um für andere moralisch sein zu
können. Nur in diesem Fall bist Du auch fähig, die universale moralische
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Reziprozität (Heiligkeit) zu beanspruchen. (Liebe Deinen Nächsten wie
Dich selbst.) Daß damit noch keine äußere Kirche als sichtbare Kirche
gewonnen
wird, versteht
sich. Die
Heiligen
des universalen
Gegenseitigkeitsdienstes müssen doch wieder unheilig werden, wenn sie
in noch andere (als heilig-moralische) Verhältnisse zu anderen Menschen
eintreten müssen. Auch Ministerien ohne Beamte können diesen Eintritt
nicht erleichtern oder leugnen.]
Denen also, die dieses moralische Gute mit der Hand im Schooße, als eine
himmlische Gabe von oben herab, ganz passiv zu erwarten meinen,
spricht er alle Hoffnung dazu ab. Wer die natürliche Anlage zum Guten,
die in der menschlichen Natur (als ein ihm anvertrautes Pfund) liegt,
unbenutzt läßt, im faulen Vertrauen, ein höherer moralischer Einfluß
werde wohl
die ihm mangelnde sittliche Beschaffenheit und
Vollkommenheit sonst ergänzen, dem droht er an, daß selbst das Gute,
was er aus natürlicher Anlage möchte gethan haben, um dieser
Verabsäumung willen ihm nicht zu statten kommen solle (XXV, 29).
[Demnach droht der Realisierung des moralisch Guten – dem guten
Lebenswandel – Gefahr von zwei entgegengesetzten Seiten: vom
unüberwindbaren Hang zum Bösen und vom Angebot der Religion, durch
passive Kausalität eines Guten und Heiligen versichert zu werden, weil ein
„höherer moralischer Einfluß“ das Unmögliche möglich mache. Und nicht
nur das Unmögliche, sondern etwas Wider-Moralisches, weil das
Moralische als „himmlische Gabe von oben herab“ selbstwidersprüchlich
ist.
Da Kant das Heilige schon für die soziale Moralität reserviert hat, wie
soeben gezeigt, kann dessen Wirken (einer übermoralischen Heiligkeit)
keiner Kausalität Gottes und noch weniger einem Sollen des Menschen,
etwa eines für auserwählte Mönche und Nonnen zugebilligt werden. Das
Reich Gottes soll nicht als ein für sich abgeschlossenes Kirchenreich in die
Welt kommen. Diesem Vorwurf wußte oder glaubte das Mittelalter
bekanntlich zu entgehen, indem es seine Orden als zugleich für irdische
Weltzwecke wirkend dachte und organisierte.
Doch ist Kants Angriff gegen die passive Kausalität himmlischer Gaben
von oben herab wohl eher durch seine pietistische Erziehung bedingt und
vermutlich durch einige radikal subjektivistische Strömungen des
Pietismus angeregt. Kaum ein größerer Gegensatz denkbar als der
zwischen transzendentalem und pietistischem Subjekt – sowohl was die
Anteile und Verhältnisse des Aktiven und Passiven, wie auch die
Zugehörigkeit zur oder die Ablehnung der Aufklärung in beiden
(epochalen) Subjekten betrifft.
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Da nun nicht wenige kultische Inhalte des Kirchenglaubens eben das
versprechen oder zu versprechen scheinen, was Kant hier als Fehldeutung
der Absichten des Religionsgründers kritisiert: den Empfang himmlischer
Gaben von oben, die als höhere Moralität wirken sollen, liegt der
Fehdehandschuh von Kants Moralreligion seither – mehr oder weniger
ignoriert oder mehr oder weniger bekämpft (als ganzer oder halber
Pelagianismus) – auf dem Boden der christlichen Kirche(n).
Ein für die moderne rechtstaatliche Demokratie durchaus nicht
unerfreulicher (Zwischen-)Zustand. Aus freien Vernunftstücken über das
Tun und Lassen der Religion(en) nachzudenken und zu entscheiden, darf
nicht mehr als Verbrechen geahndet werden, jedenfalls dort nicht, wo
besagte
Demokratie
habituell
wurde.
Nach
Kant:
sogar
in
Übereinstimmung mit dem Lehrer des Evangelii, dessen wahrer Stimme
wieder – oder erstmals – Gehör zu verschaffen sei, was nichts anderes
bedeutet, als zu einer Revolution im Reich des Kirchenglaubens
aufzurufen.]
Was nun die dem Menschen sehr natürliche Erwartung eines dem
sittlichen Verhalten des Menschen angemessenen Looses in Ansehung der
Glückseligkeit betrifft, vornehmlich bei so manchen Aufopferungen der
letzteren, die des ersteren wegen haben übernommen werden müssen, so
verheißt er (V, 11.12) dafür Belohnung einer künftigen Welt; aber nach
Verschiedenheit der Gesinnungen bei diesem Verhalten denen, die ihre
Pflicht um der Belohnung (oder auch Lossprechung von einer
verschuldeten Strafe) willen thaten, auf andere Art als den besseren
Menschen, die sie bloß um ihrer selbst willen ausübten. [Wer in diesem
Leben in Gesinnung und Tat gut handelt, wer seine Anlage zum Guten
Wirklichkeit werden läßt, - nicht aber wer sich’s gut gehen läßt, sondern
wer das Gute gegen das Böse ankämpfen läßt, - dem wird beseligende
Belohnung in einer künftigen Welt zugesagt. Aktivität, nicht Passivität im
Dienst des moralischen Welturhebers und dessen ursprünglichen Künders
sei gefordert.
Neben der beklagenswerten Passivität eines untätigen Empfangs höherer
Gaben von oben nennt Kant, den Messias abermals zitierend, ein zweites
bekanntes Fehlverhalten, dem sich die Kritik der Praktischen Vernunft
ausgiebig zuwandte: Nicht um der zugesagten Belohnung willen sei gut zu
handeln und gut zu werden, sondern einzig um der gebotenen Pflichten
willen, weil diese das auszuführende Gute, die verheißene Belohnung aber
ein vielleicht sogar unverdientes Geschenk sei, auf das man daher nur
hoffen, nicht aber als Lohn gerechter Belohnung Anspruch erheben könne.
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Wird aber aus der möglichen Unverdientheit der Belohnung auf eine durch
eigenes gutes Handeln nicht abzugeltende Schuld (Erbsünde) des
Menschen geschlossen, dann scheint auch hier wieder die stellvertretende
Genugtuung durch höhere Gnadenmittel einspringen zu sollen. So aber ist
Kants These, daß wir über die Gerechtigkeit der Beurteilung unserer
Lebensläufe nichts wissen können, nicht zu verstehen. Nimmt man die
übermoralischen Gnadenmittel in petto, könnte noch der schlechteste
Lebenslauf den besten überflügeln, wenn es zur Entlohnung kommt.]
Der, welchen der Eigennutz, der Gott dieser Welt, beherrscht, wird, wenn
er, ohne sich von ihm loszusagen, ihn nur durch Vernunft verfeinert und
über die enge Grenze des Gegenwärtigen ausdehnt, als ein solcher (Luc.
XVI, 3-9) vorgestellt, der jenen seinen Herrn durch sich selbst betrügt und
ihm Aufopferungen zum Behuf der Pflicht abgewinnt. Denn wenn er es in
Gedanken faßt, daß er doch einmal, vielleicht bald die Welt werde
verlassen müssen, daß er von dem, was er hier besaß, in die andre nichts
mitnehmen könne, so entschließt er sich wohl, das, was er oder sein Herr,
der Eigennutz, hier an dürftigen Menschen gesetzmäßig zu fordern hatte,
von seiner Rechnung abzuschreiben und sich gleichsam dafür
Anweisungen, zahlbar in einer andern Welt, anzuschaffen; wodurch er
zwar mehr klüglich als sittlich, was die Triebfeder solcher wohlthätigen
Handlungen betrifft, aber doch dem sittlichen Gesetze, wenigstens dem
Buchstaben nach, gemäß verfährt und hoffen darf, daß auch dieses ihm in
der Zukunft nicht unvergolten bleiben dürfe*[3]. [Das zweite
Fehlverhalten (das Gute um der verheißenen Belohnung willen tun)
durchschaut nicht die Logik des Eigennutzes, die ihre Opfer zwingt, auch
noch den Herrn ihres jenseitigen Vollendungslebens zu betrügen, weil ihr
Selbstbetrug durch den Buchstaben der Verheißung geboten zu sein
scheint. Wer Gutes tut, der wird belohnt, so steht es doch geschrieben,
also sei es geboten, die zugesagte Belohnung in die Maximen des
Handelns aufzunehmen. Jedenfalls kann nicht bestritten werden, meldet
der Eigennutz, daß der Satz (auch) so verstanden werden kann. Und
warum sollten Worte uns betrügen wollen?
Wer so fragt, hat schon betrogen, weil der sich betrügende Eigennutz die
Worte des Satzes nach seinen Prämissen und Interessen hört und
versteht. Der menschliche Eigennutz als erweiterte und verfeinerte
Jenseitsspekulation betrügt seinen Herzenskündiger. Gutes tun, ist
kategorisch gefordert und gesollt; selig belohnt werden, ist hypothetisch
versprochen, weil niemand wissen kann, ob er der versprochenen
Belohnung gemäß getan hat.
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„Nach dem Buchstaben“ wird isoliert und eigensüchtig verstanden; „im
Geist“ soll synthetisch und widerspruchsfrei gut und wahr verstanden
werden. Letzteres können nur Zusatzsätze besorgen, weil einzelne Sätze
und Urteile (daher das Fatale von Offenbarungen, die sich im Medium von
spontan
verbundenen
Sprüchen
bewegen)
Abstraktionen
(„Einseitigkeiten“) Vorschub leisten müssen.]
Wenn man hiermit vergleicht, was von der Wohlthätigkeit an Dürftigen
aus bloßen Bewegungsgründen der Pflicht (Matth. XXV, 35-40) gesagt
wird, da der Weltrichter diejenigen, welche den Nothleidenden Hülfe
leisteten, ohne sich auch nur in Gedanken kommen zu lassen, daß so
etwas noch einer Belohnung werth sei, und sie etwa dadurch gleichsam
den Himmel zur Belohnung verbänden, gerade eben darum, weil sie es
ohne Rücksicht auf Belohnung thaten, für die eigentlichen Auserwählten
zu seinem Reich erklärt: so sieht man wohl, daß der Lehrer des
Evangeliums, wenn er von der Belohnung in der künftigen Welt spricht, sie
dadurch nicht zur Triebfeder der Handlungen, sondern nur (als
seelenerhebende Vorstellung der Vollendung der göttlichen Güte und
Weisheit in Führung des menschlichen Geschlechts) zum Object der
reinsten Verehrung und des größten moralischen Wohlgefallens für eine
die Bestimmung des Menschen im Ganzen beurtheilende Vernunft habe
machen wollen. [Unter der Belohnungsprämisse wäre jede gute Tat als
Akt der Erpressung intendierbar. Der Herzenskündiger wäre gezwungen,
durch genaue Buchführung unserer Einzahlungen auf unser ewiges
Pensionskonto für genaue Anzahlungsgerechtigkeit zu sorgen.
Der moralische Welturheber erhebt somit zwei Gebote: a) wissen, daß das
Gute um seiner selbst willen zu tun ist, und b) glauben, daß eine
ergänzende Belohnung für jene, die Gutes tun, mit dem Wollen Gottes
vereinbar
ist.
Kategorischer
und
hypothetischer
Vernunftbegriff
konvergieren. Eine „List der Belohnung“ (Schielen auf fette Auslastung
am Gerechtigkeitskonto läßt sich weder aus a) noch aus b) rechtfertigen.
An dieser Stelle gedenkt Kant nicht des gegenteiligen Falles: Ist es mit
dem Glauben an Gottes vollkommen guten Willen vereinbar, daß jene, die
Böses tun, einer ergänzenden Strafe oder gleichfalls einer ergänzenden
Begnadigung entgegeneilen? - Dies nicht wissen zu können, folgt aus der
Unmöglichkeit (wäre wohl Kants Antwort), durch menschliches Wissen
eine „die Bestimmung des Menschen im Ganzen beurteilender Vernunft“
erkennen oder gar praktizieren zu können. –
Ein „Ganzes“, zu der auch jenes Wirken und Leiden gehört, das nicht
durch Handeln oder Nichthandeln von Menschen als verantwortlichen
Akteuren
erzeugt
wird,
sondern
entweder
durch
die
(stets
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katastrophenanfällige) Außennatur oder Leibnatur des Menschen oder
durch das Wüten der großen Geschichte, in dessen zermalmende Räder
das Schicksal der Menschen alias Kleine Leute gerät. An diese
außermoralischen Faktoren der „Bestimmung des Menschen“ zu erinnern
ist durchaus geboten, auch und gerade weil Ethik nur die moralischen
Bestimmung des Menschen thematisierten soll und muß. ]
Hier ist nun eine vollständige Religion, die allen Menschen durch ihre
eigene Vernunft faßlich und überzeugend vorgelegt werden kann, die über
das an einem Beispiele, dessen Möglichkeit und sogar Nothwendigkeit, für
uns Urbild der Nachfolge zu sein (so viel Menschen dessen fähig sind),
anschaulich gemacht worden, ohne daß weder die Wahrheit jener Lehren,
noch das Ansehen und die Würde des Lehrers irgend einer andern
Beglaubigung (dazu Gelehrsamkeit oder Wunder, die nicht jedermanns
Sache sind, erfordert würde) bedürfte. [Theologen werden bezweifeln, ob
ein Beispiel zureichend sein kann, die christliche Offenbarungsreligion als
eigentlich gemeinte Moralitätsreligion zu dechiffrieren. Aber das Argument
Kants ist keineswegs schwach, und da er den „Lehrer des Evangelii“ nicht
nur als Vernunftlehrer, sondern zugleich („für uns“) als „Urbild der
Nachfolge“ zugesteht, könnten Theologie und Kirche mit der
Aufklärungsdeutung durch Kants Vernunfttheologie durchaus zufrieden
sein. Eine Zufriedenheit, die ohnehin gelebt wird, weil sich, wie schon
erwähnt, die durch Kants Deutung zugleich vorgeschlagene Revolution
der Religion nur durch allmähliche Evolution durchsetzen kann und soll.
Endlich ein Schisma, dem keine Religionskriege folgen müssen.
Ein Hauptproblem bleibt daher die Hierarchie der „Oberen“, denen die
Vermittlung und Missionierung der Lehre(n) obliegen. Denn nur die
Vernunftreligion kann und muß auf jegliche Hierarchie und Machtdominanz
verzichten, wenn sie ihre Lehre kommuniziert. Die Offenbarungsreligion
aber kann und muß auf „Gelehrsamkeit oder Wunder“ angewiesen bleiben
und damit jenen Jedermann voraussetzen und züchten, dessen Sache
durch hierarchische Vermittlung Sache wird. Auch hier ist Kants
konziliante Souveränität: „nicht jedermanns Sache“ bewundernswert. Fast
als bedaure er, „religiös unmusikalisch“ zu sein, obwohl er doch – anders
als die religiös ermatteten Aufklärer unserer Tage – für eine „vollständige
Religion“ und noch dazu für Jedermann plädiert.
Kants These über die „vollständige Religion“ enthält überdies eine
dringliche Aussage oder Anfrage an alle Religionen: Hat nämlich allein der
Lehrer des Evangelii eine nachahmungswürdige Nähe zur Vernunftreligion
erreicht, so muß diese Nähe und Verwandtschaft allen anderen
Religionsgründern entweder noch fehlen oder – im Falle Mohammeds –
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wieder abhanden gekommen sein. Und Letzteres gilt auch für Fall aller
säkularen Religionsgründer von Darwin über Marx, Freud und Verwandten
im Geist moderner Wissenschaften, die sich als „jedermanns Sache“
missionieren.]
Wenn darin Berufungen auf ältere (mosaische) Gesetzgebung und
Vorbildung, als ob sie ihm zur Bestätigung dienen sollten, vorkommen, so
sind diese nicht für die Wahrheit der gedachten Lehren selbst, sondern nur
zur Introduction unter Leuten, die gänzlich und blind am Alten hingen,
gegeben worden, welches unter Menschen, deren Köpfe, mit
statutarischen Glaubenssätzen angefüllt, für die Vernunftreligion beinahe
unempfänglich geworden, allezeit viel schwerer sein muß, als wenn sie an
die Vernunft unbelehrter, aber auch unverdorbener Menschen hätte
gebracht werden sollen. Um deswillen darf es auch niemand befremden,
wenn er einen den damaligen Vorurtheilen sich bequemenden Vortrag für
die jetzige Zeit räthselhaft und einer sorgfältigen Auslegung bedürftig
findet: ob er zwar allerwärts eine Religionslehre durchscheinen läßt und
zugleich öfters darauf ausdrücklich hinweiset, die jedem Menschen
verständlich und ohne allen Aufwand von Gelehrsamkeit überzeugend sein
muß. [Ein Vorwurf, der besonders die Reden der Apostel an die
Judengemeinden trifft und auch zutreffend beklagt, daß wir für diese
„Introduktion“, da nur noch für Gelehrte verständlich, „beinahe
unempfänglich geworden sind.“ ]
Anmerkungen:
*[1] Es ist nicht wohl einzusehen, warum dieses klare Verbot wider das
auf bloßen Aberglauben, nicht auf Gewissenhaftigkeit gegründete
Zwangsmittel zum Bekenntnisse vor einem bürgerlichen Gerichtshofe von
Religionslehrern für so unbedeutend gehalten wird. Denn daß es
Aberglauben sei, auf dessen Wirkung man hier am meisten rechnet, ist
daran zu erkennen: daß von einem Menschen, dem man nicht zutrauet, er
werde in einer feierlichen Aussage, auf deren Wahrheit die Entscheidung
des Rechts der Menschen (des Heiligen, was in der Welt ist) beruht, die
Wahrheit sagen, doch geglaubt wird, er werde durch eine Formel dazu
bewogen werden, die über jene Aussage nichts weiter enthält, als daß er
die göttlichen Strafen (denen er ohnedem wegen einer solchen Lüge nicht
entgehen kann) über sich aufruft, gleich als ob es auf ihn ankomme, vor
diesem höchsten Gericht Rechenschaft zu geben oder nicht. –[Nicht nur
von Religionslehrern wird das Eidverbot ignoriert, in Österreich wird bis
heute – von Christen - vor einem Kruzifix und zwei brennenden Kerzen
geschworen. Seit 1912 schwören Moslems auf den Koran, Juden auf die
Thora. Die Eidformel des Zeugen lautet – in ihren beiden temporalen
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Formen: “Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden einen
reinen Eid, dass ich über Alles, worüber ich von dem Gerichte befragt
worden bin (werde befragt werden), die reine und volle Wahrheit und
nichts als die Wahrheit ausgesagt habe (aussagen werde); so wahr mir
Gott helfe!“ Nicht zu vergessen: der Zeuge schwört mit „den ersten drei
Fingern der rechten Hand“, die selbstverständlich „in die Höhe gehoben“
wird.
Mit zweideutigem Sinn läßt sich daher sagen: „zu Recht“ wird ihm und
seiner Wahrhaftigkeit mißtraut, folglich seinem Hang zum Bösen mehr
vertraut als seiner „Anlage zum Guten.“ Und doch wird dieses „Recht“ als
Unrecht aufgedeckt an der einfachen Frage: Was geschieht mit
Andersgläubigen, mit Atheisten und Agnostikern? Diese könnten eigentlich
nur bei sich und vor sich schwören, sie haben die gute Absicht ihres
Gewissens zu verlautbaren, und diesem wäre zu vertrauen.
Den
Widerspruch, daß der Eid moralisch rechtlich unhaltbar, gerichtlichrechtlich aber (sogar bei Ungläubigen) praktikabel ist, hat Kant in der
Metaphysik der Sitten, im § 40 (Von der Erwerbung der Sicherheit durch
Eidesablegung (cautio iuratoria) behandelt.
Kant: „Aber in Beziehung auf einen Gerichtshof, also im bürgerlichen
Zustande, wenn man annimmt, daß es kein anderes Mittel gibt, in
gewissen Fällen hinter die Wahrheit zu kommen, als den Eid, muß von der
Religion vorausgesetzt werden, daß sie jeder habe, um sie, als ein
Notmittel (in casu necessitatis), zum Behuf des rechtlichen Verfahrens vor
einem Gerichtshofe zu gebrauchen, welcher diesen Geisteszwang (tortura
spiritualis) für ein behenderes und dem abergläubischen Hange der
Menschen angemesseneres Mittel der Aufdeckung des Verborgenen, und
sich darum für berechtigt hält, es zu gebrauchen. – Die gesetzgebende
Gewalt handelt aber im Grunde unrecht, diese Befugnis der richterlichen
zu erteilen; weil selbst im bürgerlichen Zustande ein Zwang zu
Eidesleistungen der unverlierbaren menschlichen Freiheit zuwider ist.“
Die Merkwürdigkeit, daß in der modernen Demokratie Kirche und Staat in
der Regel gut und zufriedenstellend getrennt und insofern vereinbar
getrennt sind, im Fall der Eidesleistung vor Gericht jedoch in unfreier
Einheit, unter dem Diktat der Religion, koexistieren, ist eine doppelte: a)
daß sie existiert und b) daß sie nicht öffentlich reflektiert wird. Basiert die
moderne rechtstaatliche Demokratie vielleicht doch nicht auf der
Grundlage freier Bürger? Ist deren Moralität in vieler Hinsicht noch
unterentwickelt? Stehen sie nicht frei vor ihrem Gott, denken und reden
sie immer nur als bedrohte Knechte ihres Gottes, sagen Wahrheit nur
unter Androhung von Strafe?
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Kant erkennt das Problem: wenn Menschen vor Gericht erscheinen, von
denen prinzipiell angenommen wird, daß man sie zu wahrhaftigen
Aussagen zwingen könne und müsse, dann sei das abergläubische Mittel
einer feierlichen Voraus-Aussage über alle Aussagen des Eidverpflichteten
rechtlich geboten. Dann aber basiert das Recht des Gerichtes nicht auf
Moralität, sondern zuerst und zuletzt nur auf (religiös bestimmter)
Legalität.
Und dies bedeutet: die Formel schwört göttliche Strafen für den Fall einer
Falschaussage über den Falschaussagenden herbei, obwohl niemand den
Vollzug dieser Strafe rechtlich belangen, objektiv einklagen und beweisen
kann. Nach Kant wird die Lüge schon im Gewissen durch dessen
moralisches Gericht bestraft, und dazu bedürfe es keines eigenen Eides,
weil das Gewissen durch seine Vernunftgebundenheit immer und ewig
„geschworen“ hat, wahrhaftig Wahrheit zu sagen und zu tun. Wie viele
Gerichtseide wurden demnach schon gebrochen? Und fast zynisch könnte
man sagen: „mit bestem Wissen und Gewissen?“]
In der angeführten Schriftstelle wird diese Art der Betheurung als eine
ungereimte
Vermessenheit
vorgestellt,
Dinge
gleichsam
durch
Zauberworte wirklich zu machen, die doch nicht in unserer Gewalt sind. Aber man sieht wohl, daß der weise Lehrer, der da sagt, daß, was über
das Ja, Ja! Nein, Nein! als Betheurung der Wahrheit geht, vom Übel sei,
die böse Folge vor Augen gehabt habe, welche die Eide nach sich ziehen:
daß nämlich die ihnen beigelegte größere Wichtigkeit die gemeine Lüge
beinahe erlaubt macht. [Quod erat demonstrandum. Das Gesetz, zum
Eidschwur aufgerichtet, rüstet die Sünde auf. – Freilich wird ein moderner
Richter, der mit Religion „nichts mehr auf dem Hut hat“, den Eid als
mildes Zwangsmittel befürworten; der Eid diene doch nur dazu, an das
Gewissen des Zeugen zu appellieren; kurz: der Richter maßt sich die
Position des Herzenskündigers an, und dies in öffentlicher Mission. Eine
kuriose Situtation.]
*[2] Die enge Pforte und der schmale Weg, der zum Leben führt, ist der
des guten Lebenswandels; die weite Pforte und der breite Weg, den viele
wandeln, ist die Kirche. Nicht als ob es an ihr und an ihren Satzungen
liege, daß Menschen verloren werden, sondern daß das Gehen in dieselbe
und Bekenntniß ihrer Statute oder Celebrirung ihrer Gebräuche für die Art
genommen wird, durch die Gott eigentlich gedient sein will. [Christus
hätte somit vom Kirchgang abgeraten; Kant scheut kein Mittel, um die
Schafe zu verschrecken. Der Vorwurf einer Mittel-Zweck-Verkehrung wird
neuerlich erhoben; der Streit um den wahren Gottesdienst ist eröffnet.
Kant kehrt die Spitze des biblischen Arguments um: war dort der breite
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Weg als Heerstraße der (nur) Vernünftigen denunziert, ist es nun „die
weite Pforte und der breite Weg“, den die Kirche eingeschlagen hat.
Dabei wären die kirchlichen Satzungen und das Zelebrieren ihrer
Gebräuche nicht das Übel, so Kant, nicht Grund und Ursache dafür, „daß
Menschen verloren werden“ - für den schmalen Weg des guten
Lebenswandels; sondern „nur“ der Mißbrauch von Satzung und Kult sei zu
beanstanden und zu beseitigen. Wie aber möchte Kant und unter welchen
Kriterien feststellen, daß der Mißbrauch beseitigt worden sei;
vorausgesetzt, Kirche und Theologie würden (eines Tages) auf den Weg
Kants einschwenken? ]
*[3] Wir wissen von der Zukunft nichts und sollen auch nicht nach
mehrerem forschen, als was mit den Triebfedern der Sittlichkeit und dem
Zwecke derselben in vernunftmäßiger Verbindung steht. Dahin gehört
auch der Glaube: daß es keine gute Handlung gebe, die nicht auch in der
künftigen Welt für den, der sie ausübt, ihre gute Folge haben werde;
mithin der Mensch, er mag sich am Ende des Lebens auch nach so
verwerflich finden, sich dadurch doch nicht müsse abhalten lassen,
wenigstens noch eine gute Handlung, die in seinem Vermögen ist, zu
thun, und daß er dabei zu hoffen Ursache habe, sie werde nach dem
Maße, als er hierin eine reine gute Absicht hegt, noch immer von
mehrerem Werthe sein, als jene thatlosen Entsündigungen, die, ohne
etwas zur Verminderung der Schuld beizutragen, den Mangel guter
Handlungen ersetzen sollen. [Folglich ist es ein Vernunftglaube, ein
Glaube aus, durch und für die Vernunft der menschlich Vernünftigen, „zu
hoffen Ursache zu haben“, daß die reichlich betätigte Triebfeder der
Sittlichkeit, als Zweck der Sache guter Lebenswandel, „auch in der
künftigen Welt… ihre gute Folge haben werde.“ Wehe dem aber, der
zwischen Belohnungsgutheit und moralischer Gutheit eine Zweck-MittelRelation herstellt und danach denkt, entscheidet und handelt.
Außerdem sei es nie zu spät, den „Mangel guter Handlungen“ korrigieren
und ausgleichen zu versuchen, und noch die gute Absicht dazu sei höher
zu veranschlagen – für den Sieg des Guten über das Böse, des
Gemeinnutzens über den Eigennutz – als eine Entschuldung durch „tatlose
Entsündigungen“, die zu garantieren angeblich im Vermögen der
Kirchendiener stehe.]
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Zweiter Abschnitt. Die christliche Religion als gelehrte
Religion.
Sofern eine Religion Glaubenssätze als nothwendig vorträgt, die nicht
durch die Vernunft als solche erkannt werden können, gleichwohl aber
doch allen Menschen auf alle künftige Zeiten unverfälscht (dem
wesentlichen Inhalt nach) mitgetheilt werden sollen, so ist sie (wenn man
nicht ein continuirliches Wunder der Offenbarung annehmen will) als ein
der Obhut der Gelehrten anvertrautes heiliges Gut anzusehen. Denn ob sie
gleich anfangs, mit Wundern und Thaten begleitet, auch in dem, was
durch Vernunft eben nicht bestätigt wird, allenthalben Eingang finden
konnte, so wird doch selbst die Nachricht von diesen Wundern zusammt
den Lehren, die der Bestätigung durch dieselbe bedurften, in der Folge der
Zeit eine schriftliche urkundliche und unveränderliche Belehrung der
Nachkommenschaft nöthig haben. [Die Frage, ob es überhaupt möglich
ist, einen Satz, und wäre es ein wichtiger Glaubenssatz, für alle „künftigen
Zeiten unverfälscht“ zu tradieren, scheint Kant als positiv beantwortbar
vorauszusetzen. Obwohl er auf „dem wesentlichen Inhalt nach“
einschränkt, womit immerhin eine Andeutung des Problems sichtbar wird.
Dieses lautet bezüglich Glaubenssätzen religiöser Herkunft: Was das
Wesentliche vom Unwesentlichen trenne, diese als unverrückbar
vorausgesetzte Trennlinie, sei selbst wesentlich, sei die Grenze, innerhalb
deren das für alle Zeiten unverfälschbare Wesen, außerhalb deren das
stets veränderliche Unwesen oder akzidentelle Beiwesen liege.
Nun haben Glaubenssätze zu ihrem Wesen, eine Mischung aus
empirischen und nichtempirischen Inhalten zu enthalten, wobei die
nichtempirischen Inhalte solche sein sollen, die nicht durch die Vernunft
als solche erkennbar seien. Noch weniger natürlich die empirischen
Inhalte, woraus sich ergibt, daß allein historische („gelehrte“) Instanzen
festlegen können, wo die Grenze zwischen (für diesmal) Wesentlich und
Unwesentlich verläuft.
Instanzen, denen zugleich die Aufgabe zufällt, die Illusion, daß die
genannten Inhalte in ihrer unverfälschten Ursprünglichkeit festhaltbar
seien, aufrechtzuerhalten. Und dies sogar durch die Verschiedenheit
verschiedener Sprachen (und Kulturen) und auch – verschiedener
Sprachepochen ein und derselben Sprache hindurch. Eine nützliche
Illusion, weil es eine Kontinuität konstituiert, die beinahe schon dem
gleichkommt, was Kant „ein continuirliches Wunder der Offenbarung“
nennt.
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Wobei die Ausdrücke Kontinuität und kontinuierlich verräterisch sind, weil
auch durch sie „immerhin eine Andeutung des Problems sichtbar wird“:
Kontinuität als Festhalten des unveränderlich Identischen, eines
unveränderlichen Wesenskerns, wäre eigentlich nur Wiederholung, Worte,
auch verschiedener Sprachen, würden einen identischen Inhalt stets nur
(gleichsam von außen) umkreisen und durch ihr Umkreisen als identischen
Inhalt festhalten.
Dabei ist evident, daß die Preisgabe aller Identität in das Fiasko einer
Selbstauflösung aller Religion, aller Glaubenssätze führte, weil auch die
Binnentradition der Religion zu Schein und Ideologie regredierte. Nun ist
aber die Frage, ob die Späteren mit den Ersten (Christen) dasselbe
Glaubensgut gemeinsam haben, insofern irrelevant, als sich durch keine
Methode (der empirischen oder nichtempirischen Vernunft und
Übervernunft) feststellen läßt, wie die Ersten geglaubt haben, wovon sie
aber zugleich in Worten, die wir verstehend übersetzen und tradieren,
berichten. (Wir verstehen unser Verstehen, nicht wie die Ersten sich
verstanden haben.)
Daher hält die „Obhut der Gelehrten“ die überlieferten Worte in Ehren,
und das heilige Gut, indem es ihnen – den Gelehrten – anvertraut wird,
wird zugleich den Worten anvertraut, mit denen die Gelehrten (streitbar)
umzugehen wissen, indem sie die Worte und Sätze zugleich verändern.
Schon daher muß eine Machtbehörde Einhalt gebieten und festlegen,
welche Hierarchie der Worte (für diesmal) gelten soll und rückwirkend
„eigentlich“ schon immer gegolten habe. Nur auf diese Weise ist die
Illusion einer ungebrochenen Kontinuität und Identität aufrechtzuerhalten.
Zwischen der Skylla einer leeren Wiederholung eines übergeschichtlichen
Wesens und der Charybdis einer das Ursprüngliche und Erste durch
spätere Entwicklung verändernden Nichtwiederholung (eines gar nicht
wiederholbaren Kerns) hilft sich die Kirche bekanntlich mit der Annahme
eines kontinuierlichen Fortwirkens des Heiligen Geistes, ein durch die
ganze Hierarchie der Kirchendiener von oben nach unten gleichsam
niederregnendes Wirken.
Auch hier sei nochmals daran erinnert, daß das heilige Gut der für alle
künftigen Zeiten unverfälscht zu tradierenden Glaubenssätze nicht allein
der „Obhut der Gelehrten“ und ihrer Worteverwendungen anvertraut sein
kann, weil eine sichtbare Kirche nur als Organisation konkreter Mächte
und Machtausübung existenzfähig ist. Würden allein Gelehrte (Theologen)
zu bestimmen haben, was Sache ist, wie ein Glaubenssatz von den
Gläubigen zu verstehen sei, käme nur Gelehrtenstreit oder endloser Dialog
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zustanden, nie und nimmer aber ein durchgestufter Katechismus, auch
wenn dieser demnächst wieder einmal neu geschrieben werden muß.
Und warum dies? Hätte man nicht den ersten Katechismus festhalten
können als unverrückbaren heiligen Grundtext, womöglich in einer als
unverrückbar
angenommenen
Ursprungssprache
–
ähnlich
dem
Hocharabischen des Koran? An der Naivität dieser Frage entlarvt sich die
Naivität der ganzen (Gelehrten-) Reflexion.
Es stellt sich nämlich heraus, daß die angebliche Tradierungsgeschichte
des Immergleichen eine fortwährend Neues erfindende (z.B. Katechismen)
und hinzufügende Mitteilungsgeschichte war und ist und auch sein muß.
Schon weil ein identischer Glaubenssatz, gar ein System identischer
Glaubenssätze unverständlich würde, wenn ihr „wesentlicher Inhalt“ nicht
je und je neu bestimmt, entdeckt und anverwandt sowie anverwandelt
würde. Und nur solange der Inhalt nochmals neu und anders deutbar und
anverwandelbar ist, ist er auch lebendig.
Nun aber tritt diese Mitteilungsgeschichte ungeahnter Novitäten in eine
neue Phase, wenn innerhalb der Theologie-Geschichte eine DeutungsFraktion erscheint, jene der philosophischen
Vernunft-Fakultät, die
behauptet, sie habe den ewigen Kern erkannt und übernehme ab sofort
das Geschäft weiterer Deutung und Mitteilung.
Damit ist gar nicht behauptet, daß diese Fraktion erst mit Kant erscheint;
obwohl schwerlich zu leugnen ist, daß sich Kants Vernunfttheologie von
denen etwa des Mittelalters in extremis unterscheidet. Kurz: soll und muß
oder auch: kann und darf das oberste Amt der Kirche(n) und deren
zuarbeitende Theologie(n) („Obhut der Gelehrten“) die neue Stimme der
Vernunft in sich einlassen oder nicht?
Das trojanische Pferd der Geschichte, nämlich die Sprache und deren
Worte, die eine „unveränderliche Belehrung der Nachkommenschaft“ zu
ermöglichen scheinen, arbeitet selbst daran, die Kerne und Schalen des
„anvertrauten heiligen Gutes“ freizulegen und abzulegen, um nach
vollbrachter Metamorphose auf einen Vernunftkern zu stoßen, der dieselbe
(christliche) Religion im Status wirklich neuer Nicht-Dieselbigkeit
universalisierbar macht - nicht mehr für eine „Christenheit“ (womöglich als
Stellvertreterin der Menschheit), sondern für eine Menschheit, die den
Geist des Christentums aus den Händen der Vernunft empfangen kann,
um damit zugleich aus den Händen des mutierten Christentums den Geist
der Vernunft durch eine global befreite Menschheit zu empfangen. ]
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Die Annehmung der Grundsätze einer Religion heißt vorzüglicher Weise
der Glaube (fides sacra). Wir werden also den christlichen Glauben
einerseits als einen reinen Vernunftglauben, andrerseits als einen
Offenbarungsglauben (fides statutaria) zu betrachten haben. Der erstere
kann nun als ein von jedem frei angenommener (fides elicita), der zweite
als ein gebotener Glaube (fides imperata) betrachtet werden. Von dem
Bösen, was im menschlichen Herzen liegt, und von dem Niemand frei ist,
von der Unmöglichkeit, durch seinen Lebenswandel sich jemals vor Gott
für gerechtfertigt zu halten, und gleichwohl der Nothwendigkeit einer
solchen vor ihm gültigen Gerechtigkeit, von der Untauglichkeit des
Ersatzmittels für die ermangelnde Rechtschaffenheit durch kirchliche
Observanzen und fromme Frohndienste und dagegen der unerlaßlichen
Verbindlichkeit, ein neuer Mensch zu werden, kann sich ein jeder durch
seine Vernunft überzeugen, und es gehört zur Religion, sich davon zu
überzeugen. [Fides sacra und Fides statutaria scheinen identisch zu sein;
denn der Offenbarungsglauben ist nur als Glaube an fixierte Grundsätze
möglich; nur als fides sacra ist fides statutaria möglich; dieser Unterschied
ist ein nur nomineller. Nicht nominell ist der eigentliche Unterschied
innerhalb des christlichen Glaubens: a) der nicht gebotene, sondern durch
Vernunft gesetzte Glaube (fides elicita) und b) der gebotene Glaube,
worunter offenbar fides sacra und fides statutaria zu verstehen sind.
Den Vernunftglauben bietet die Vernunft an, den Religionsglauben bietet
die Religion an. Doch soll, nach Kant, wie oftmals gezeigt, der
Vernunftglauben der eigentliche Kern, das gemeinte Wesen der Sache,
also der wesentliche Inhalt der christlichen Religion sein.
Dies geht schon daraus hervor, daß Kant die zentrale Botschaft des
Christentums, der Mensch (Adam) müsse als Christ neugeboren werden,
nun als Gebot der Vernunft reklamiert. Womit ein Konkurrenzverhältnis
unvermeidlich wird: Wer macht wodurch welche wahre Neugeburt?
Neuerlich weist Kant die Ersatzmittel der „kirchlichen Observanzen und
frommen Frohndienste“ als untaugliche Mittel zurück, in der
Gerechtigkeitsantinomie aushalten und bestehen zu können.
Diese fordert einerseits, daß der Mensch vor Gott durch seinen
Lebenswandel als gerecht (neugeboren) erscheine, weil nur der tätige
Kampf gegen das Böse gerecht machen könne; doch andererseits wäre es
eine übermenschliche Anmaßung der Lebenswandler, vor Abschluß des
Wandels vollendete Gerechtigkeit zu reklamieren.
Es sei nicht unvernünftig, daß Gott vom Menschen Gerechtigkeit fordere,
die zu erreichen ihm zugleich verwehrt sei. Auf daß Gott alles in allem sein
werde, könnte man hier sogleich als Auflösung der Antinomie ergänzen.
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Daß aber an der wahren Neugeburt kein Weg vorbeiführe, davon sich zu
überzeugen,
sei
erste
Religionspflicht
innerhalb
des
reinen
Vernunftglaubens. Folglich nicht moralisch lebenswandeln zu wollen ein
Selbstwiderspruch,
ein
Grundsatz
der
Unvernunft
oder
Vernunftverweigerung. Ein jederzeit lebendiger Beweis dafür, daß der
Hang zum Bösen unausrottbar bleibt.]
Von da an aber, da die christliche Lehre auf Facta, nicht auf bloße
Vernunftbegriffe gebaut ist, heißt sie nicht mehr blos die christliche
Religion, sondern der christliche Glaube, der einer Kirche zum Grunde
gelegt worden. Der Dienst einer Kirche, die einem solchen Glauben
geweiht ist, ist also zweiseitig; einerseits derjenige, welcher ihr nach dem
historischen Glauben geleistet werden muß; andrerseits, welcher ihr nach
dem praktischen und moralischen Vernunftglauben gebührt. Keiner von
beiden kann in der christlichen Kirche als für sich allein bestehend von
dem andern getrennt werden; der letztere darum nicht von dem erstern,
weil der christliche Glaube ein Religionsglaube, der erstere nicht von dem
letzteren, weil er ein gelehrter Glaube ist. [Der Unterschied von
christlicher Religion und christlichem Glauben, den Kant hier etwas preziös
einführt, folgt konsequent aus seiner Grundthese, daß der Vernunftbegriff
des Christentums, nicht der seiner faktischen Historie und Genese als
Grund zu legen sei. Doch wäre es sachlich und historisch widersinnig,
empirische Genese und vernünftige Grundlegung absolut zu trennen. Dies
würde Kants Grundbehauptung zunichte machen.
Die Lösung kann demnach, auch für Kant, nur sein, daß zunächst eine
Kirche gegründet werden mußte auf der Grundlage der „Facta“ einer
Offenbarung, die „eigentlich“ den Vernunftglauben offenbarte. Weil aber
die historische Vernunft jener Zeit nicht reif war, diesen zu verstehen,
mußte die reine Vernunft, der reine Religionsglauben noch zurückstehen.
Statt des wahren Dienstes am guten Lebenswandel, folgte der Dienst an
einer Kirche, die dem Facta-Glauben geweiht ist.
In der ganzen Kirche war aber der ganze christliche Glaube immer
zugleich auch Vernunftglaube, womit sich die Frage nach dem wahren
Verhältnis der beiden „Glaubensarten“ stellt(e). Ein Thema, daß die
gesamte Geschichte der Kirche und ihrer Theologie(n) durchzieht. Das
„Credo, quia absurdum est“ stand und steht gegen das „Credo ut
intelligam.“
Von dieser radikalen Dissens-Stellung zwischen Vernunftglauben und
Kirchenglauben sieht Kant hier ab, er behauptet sogar ein gegenseitiges
Bedingungs- und Ergänzungsverhältnis beider: „Keiner von beiden kann in
der christlichen Kirche als für sich allein bestehend von dem andern
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getrennt werden.“ Doch wohlgemerkt: in der bestehenden Kirche,
jedenfalls nach Kants Deutung; denn der Vernunftglauben (qua
Religionsglauben) kann in der Kirche nur als gelehrter Glaube gelebt,
verkündet und geglaubt werden.
Wäre dies das letzte Wort (Kants), würde der Vernunftglauben auf seine
Selbstbegründbarkeit durch und als praktische und moralische Vernunft
verzichten, was selbstwidersprüchlich, also unvernünftig wäre. Dies kann
der Kirchenglauben als christlicher Glaube im engeren (historischstatutarischen) Sinn von der Vernunft nicht fordern, schon weil er sich
nicht als Vernunftwissenschaft, sondern als Offenbarungswissenschaft
versteht. Die Differenz des „Credo, quia absurdum est“ vom „Credo ut
intelligam“ kam nicht zufällig in die Geschichte des Christentums.
Wie es nun weitergehen kann mit dem Verhältnis der beiden
Glaubensarten, ist offensichtlich eine Entscheidungsfrage für die Zukunft
der Kirche und der Religion der künftigen Menschheit. Wenig bis nichts
läßt sich lernen aus dem bisherigen Verhältnissen der Differenz
(Absurdität versus Vernunftkonsens), - wir kennen alle stattgehabten
Schismen der Konfessionen, die nicht zuletzt auch aus dieser Differenz
hervorgehen mußten. Entscheidend ist: was kann nun, was soll nun
geschehen?, – vor allem angesichts der Krise, die Kirche und Theologie
fundamental erfaßt hat.
Denn der Vorschlag, daß die faktische Offenbarungsverkündigung als
Dienerin der Vernunftverkündigung zuarbeiten soll, wiederholt nur Kants
harmonisierende Annahme über das bisherige Verhältnis beider. Eine
harmonisierende Annahme, die er stets wieder zurücknehmen muß, wenn
sich die Offenbarungsverkündigung verselbständigt und beansprucht,
gleichsam auf eigenen Füßen zu stehen, als Herrin im eigenen Haus zu
wirtschaften usf. usw.
Und dieser Streit um das wahre Verhältnis der beiden Glaubensweisen in
der christlichen Kirche verweist unausweichlich auf den schon sattsam
bekannten und auch theologiegeschichtlich stets mitgeschleppten Streit
innerhalb der Fakultäten. Ist die Philosophie nur eine Magd der Theologie,
sind Hopfen und Malz der Vernunft vertan und verspielt, weil eine durch
die Offenbarung erhellte Vernunft beansprucht, über die Vernunft zu
urteilen und zu richten. Auch kein noch so delikater Eid kann erlügen
helfen, daß über die Vernunft durch Übervernunft zu urteilen ist.
In Sicht der Vernunft maßt sich damit der Kirchenglaube als
übervernünftig erhellte
Theologie
an, zugleich
vernünftig und
übervernünftig sein zu können. Der Versuch, ein Offenbarungswissen als
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übervernünftiges Wissen zu begründen, das zugleich der Kritik des
Vernunftwissens entzogen sei, weil dieses noch nicht vollends erhellt
wäre, vernichtet Kants Kreisvergleich ins Absurde. Dabei ist Kant
keineswegs gewillt, einer allwissenden Vernunft in den Händen der
Menschheit das Wort zu erteilen.
Aber er möchte der menschlichen Vernunft auch das unfreie Schicksal
ersparen, von Übervernünftigen geprüft und frisiert zu werden. Kurz:
beide Fakultäten erscheinen anmaßend gegeneinander; also scheinen sie
ihren je eigenen Weg gehen zu sollen; was auch geschieht extra muros;
doch leider nicht zum Vorteil derer intra muros. ]

Der christliche Glaube als gelehrter Glaube stützt sich auf Geschichte und
ist, so fern als ihm Gelehrsamkeit (objectiv) zum Grunde liegt, nicht ein
an sich freier und von Einsicht hinlänglicher theoretischer Beweisgründe
abgeleiteter Glaube (fides elicita). Wäre er ein reiner Vernunftglaube, so
würde er, obwohl die moralischen Gesetze, worauf er als Glaube an einen
göttlichen Gesetzgeber gegründet ist, unbedingt gebieten, doch als freier
Glaube betrachtet werden müssen: wie er im ersten Abschnitte auch
vorgestellt worden. [Kant umschreibt nochmals die Differenz von
Vernunftglauben und Offenbarungsglauben. Jener bedarf keiner
Gelehrsamkeit, dieser jederzeit, weil er sich nur durch Wissen und
Verkündigung geschichtlicher Ereignisse tradieren kann. Die moralischen
Gesetze hingegen, so Kants These, hätten sich jederzeit durch sich selbst
als Inhalt des reinen Vernunftglaubens begründet, durchgesetzt und
tradiert. Die Problematik des Verhältnisses von reiner Vernunft und
erscheinender Vernunftgeschichte wurde im ersten Abschnitt erörtert.
Das Insistieren Kants auf Freiheit ist berechtigt, schon hinsichtlich des
Faktums, das Traditionsvermittlung erster Grund aller Religionen sein
muß. Behauptet man, diese (Vielfalt der Religionen) sei doch wohl auch
„frei“, unterstellt man, daß die Differenz von a) zwingendem Wissen durch
historische Gründe und b) zwingendem Wissen durch innere
Vernunftgründe unwesentlich sei. Wer dies annimmt, beweist nur, daß er
noch nicht bei Vernunft ist. Er unterschätzt das Freiheitpotential der
Vernunft und ebenso das Vernunftpotential freigesetzter Freiheit.
Ein freier Glaube hat sich selbst von der Notwendigkeit, Vernunftreligion
annehmen zu müssen überzeugt. Er ist gleichsam sein eigener Gelehrter,
und jeder ist, was alle sind oder sein sollen. Und dies gilt auch dann, wenn
die angeführte Problematik des Verhältnisses von reiner Vernunft und
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erscheinender Vernunftgeschichte immer nur praktisch, durch praktische
Vernunft auflösbar sein sollte.
Woraus folgt: keine Moralität darf dogmatisiert werden, und dennoch und
gerade
deswegen
ist
jede
auf
dem
Weg
ihrer
(kollektiven)Vervollkommnung. Nur unterm unbedingt gebietenden
Pflichtgesetz kann der menschliche Wille als wahrhaft freier und guter
möglich sein.]
Ja er würde auch noch, wenn man das Glauben nur nicht zur Pflicht
machte, als Geschichtsglaube ein theoretisch freier Glaube sein können,
wenn jedermann gelehrt wäre. Wenn er aber für jedermann, auch den
Ungelehrten gelten soll, so ist er nicht bloß ein gebotener, sondern auch
dem Gebot blind, d.i. ohne Untersuchung, ob es auch wirklich göttliches
Gebot sei, gehorchender Glaube (fides servilis). [Ein Geschichtsglaube als
theoretisch freier Glaube würde allein durch Bildung und Lehre
angenommen. Er wäre zuerst erkannt und dann erst bekannt. Der sich
Bildende und Belehrende hätte die Freiheit, sich erst nach
„abgeschlossenem Studium“ für eine (seine?) Religion zu entscheiden.
Nun soll der Geschichtsglaube aber auch für die Ungelehrten (Kinder?)
einer Religion gelten, folglich übernehmen die Lehrenden (Eltern?) die
Verantwortung dafür, daß sie ihren ungebildeten Mitmenschen einen
zunächst nur gehorchenden Glauben zumuten. Kant geht nicht auf die
verwickelten Fragen und Probleme des Religionsunterrichtes ein. Jede
Religion versucht früh schon, ihren Eleven einen „theoretisch freien
Glauben“ zu vermitteln. Das Auswendiglernen ihrer Facta und Statuaria
genügt auch den Religionen in der Regel nicht. ]
In der christlichen Offenbarungslehre kann man aber keineswegs vom
unbedingten Glauben an geoffenbarte (der Vernunft für sich verborgene)
Sätze anfangen, und die gelehrte Erkenntniß, etwa bloß als Verwahrung
gegen einen den Nachzug anfallenden Feind, darauf folgen lassen; denn
sonst wäre der christliche Glaube nicht bloß fides imperata, sondern sogar
servilis. Er muß also jederzeit wenigstens als fides historice elicita gelehrt
werden, d.i. Gelehrsamkeit mußte in ihr als geoffenbarter Glaubenslehre
nicht den Nachtrab, sondern den Vortrab ausmachen und die kleine Zahl
der Schriftgelehrten (Kleriker), die auch durchaus der profanen
Gelahrtheit nicht entbehren könnten, würde den langen Zug der
Ungelehrten (Laien), die für sich der Schrift unkundig sind (und worunter
selbst die weltbürgerlichen Regenten gehören), nach sich schleppen. –
[Weil die Wahrheiten der historischen Offenbarungen historisch bedingt
sind,
sind
sie
zugleich
durch
historisches
Wissen
darüber
(„Gelehrsamkeit“) bedingt; folglich kann ihr Glaube kein unbedingter
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Vernunftglaube sein. Heilige Bücher sind (Ur)Exempel gelehrter
Erkenntnis. Der Evangelist und Apostel fungiert als Imperator der zu
glaubenden und zu missionierenden Wahrheiten.
Der insofern jederzeit gelehrte (wissend unterrichtete) Glaube geht den
offenbarten
Glaubensinhalten
immer
schon
voran,
und
sogar
„weltbürgerliche Regenten“ unterliegen diesbezüglich dem Regiment der
Schriftgelehrten. Man muß das Wissen gelernt haben, wie man sich zu den
Offenbarungswahrheiten zu stellen hat. Es ist, wie wenn wir das Gehen
stets neu erlernen müßten, - in der Lehrstätte derer, die über das
Geheimwissen wie zu gehen sei, verfügen. ]
Soll dieses nun nicht geschehen, so muß die allgemeine Menschenvernunft
in einer natürlichen Religion in der christlichen Glaubenslehre für das
oberste gebietende Princip anerkannt und geehrt, die Offenbarungslehre
aber, worauf eine Kirche gegründet wird, und die der Gelehrten als
Ausleger und Aufbewahrer bedarf, als bloßes, aber höchst schätzbares
Mittel, um der ersteren Faßlichkeit, selbst für die Unwissenden,
Ausbreitung und Beharrlichkeit zu geben, geliebt und cultivirt werden.
[Kant eröffnet das „Mittel-Argument“ moderat, nachdem er es gleichsam
neutral und noch ohne Vorwurf eingeführt hat. Im Gegenteil: denn es sei
ein „höchst schätzbares Mittel“, durch Kleriker und Gelehrte als Ausleger
und Aufbewahrer in die historisch erschienene Vernunftlehre eingeführt zu
werden.
Fast unvermerkt hat Kant „in der christlichen Glaubenslehre“ eine
Umstellung vorgenommen: die natürliche Religion der
allgemeinen
Menschenvernunft sei die eigentliche Lehre des „Lehrers des Evangelii“,
und daß diese sich zugleich als historisch erschienene Offenbarung
betätigte und in dieser Gestalt als Kirche lehrbar sei, sei ein „höchst
schätzbares Mittel“ oder (ideales) Beispiel dessen, was eigentlich Sache
des Christentums sei.
Nach dieser Lehre (Kants) herrscht ein harmonisches Dienstverhältnis
zwischen
Kirche
und
Vernunft,
zwischen
Kirchenglauben
und
Vernunftglauben. Wenn nur diejenigen, die daran glauben sollten auch
wirklich daran glaubten, möchte man ironisch einwerfen. Denn so leicht
und einfach läßt sich der Kleriker gewiß nicht die Butter von seinem
heiligen Brot nehmen. Sein Wissen als Offenbarungswissen ist längst
schon, durch kontinuierlich gelehrte und tradierte Auslegung und
Aufbewahrung, imstande, auch jeder eindringenden Vernunft als bloßer
Vernünftelei in den Dingen des kirchlichen Glaubens die Leviten zu lesen.
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Statt harmonischem Dienst ist im Grunde nicht einmal „Dialog auf
Augenhöhe“ möglich, weil jede Partei für sich ein Podest über der anderen
reklamiert und reklamieren muß. Daher ist auch Kants Ansinnen, die
Kleriker würden durch ihre Lehre die „Faßlichkeit“ der Vernunft(religion)
unter den (kirchlich?) Unwissenden fördern, ja sogar zu Liebe und
Kultivierung
der
„allgemeinen
Menschenvernunft“
anhalten,
problematisch.
Und vermutlich würde sich die Problematik nicht entschärfen, wenn Kant
den „moralischen Welturheber“ an die Stelle „der allgemeinen
Menschenvernunft“ gesetzt hätte. Die Problematik lautet schlicht und
ergreifend: wer soll wem dienen, wenn ein Haus zwei Herren hat, die
einander zu Dienern wünschen? ]
Das ist der wahre Dienst der Kirche unter der Herrschaft des guten
Princips; der aber, wo der Offenbarungsglaube vor der Religion
vorhergehen soll, der Afterdienst, wodurch die moralische Ordnung ganz
umgekehrt und das, was nur Mittel ist, unbedingt (gleich als Zweck)
geboten wird. Der Glaube an Sätze, von welchen der Ungelehrte sich
weder durch Vernunft noch Schrift (sofern diese allererst beurkundet
werden müßte) vergewissern kann, würde zur absoluten Pflicht gemacht
(fides imperata) und so sammt andern damit verbundenen Observanzen
zum Rang eines auch ohne moralische Bestimmungsgründe der
Handlungen als Frohndienst seligmachenden Glaubens erhoben werden. [Nach der moderaten Formulierung des (verkehrenden) „MittelArguments“ nun die scharfe und ruppige: „Afterdienst“ verrichte, wer das
Mittel Offenbarungsglaube mit dem Zweck Religionsglaube verwechsle und
die Richtung und Wertung der Pflichten verkehre. Wobei Kant an dieser
Stelle ein Vermittlungsangebot zu machen scheint, weil er lediglich fordert
oder zu fordern scheint, daß die gottesdienstlichen Mittel und der
Offenbarungsglaube insgesamt nicht zur „absoluten Pflicht“, nicht in den
Rang eines fides imperata erhoben werden dürfen.
Mit einer fides non imperata würde er sich demnach (unter welchen
Zusatzbedingungen?) zufrieden geben? Aber relative Pflichten zu fordern,
kann hinsichtlich des höchsten Gutes (Gott) nicht vernunftfähig sein.
Pflichten beruhen auf Gegenseitigkeit, wie schon erwähnt, fallen daher für
Kant als Option im Gott-Mensch-Verhältnis unter den Tisch.
Kurz: der seligmachende Glaube komme der moralisch machenden
Vernunft nicht ins Revier, der gute Lebenswandel bedarf keiner Karriere
als Bettler und Bittsteller unter Frohn- und Afterdienern. Der
„seligmachende Glaube“ wird von Kant der glückseligmachenden Macht
Gottes überschrieben, und deren vorzeitiges Geschenk könne dem als
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höchste Pflicht gebotenen Kampf des Guten gegen das Böse nur hinderlich
sein. ]
Eine Kirche, auf das letztere Principium gegründet, hat nicht eigentlich
Diener (ministri), so wie die von der erstern Verfassung, sondern
gebietende hohe Beamte (officiales), welche, wenn sie gleich (wie in einer
protestantischen Kirche) nicht im Glanz der Hierarchie als mit äußerer
Gewalt bekleidete geistliche Beamte erscheinen und sogar mit Worten
dagegen protestiren, in der That doch sich für die einigen berufenen
Ausleger einer heiligen Schrift gehalten wissen wollen, nachdem sie die
reine Vernunftreligion der ihr gebührenden Würde, allemal die höchste
Auslegerin derselben zu sein, beraubt und die Schriftgelehrsamkeit allein
zum Behuf des Kirchenglaubens zu brauchen geboten haben. [Kant
durchschaut die Dialektik des „Dienens.“ „Dienen“ gibt vor, analog zur
willkürlich ausgeübten Toleranz, herrschaftsfrei und machtlos agieren zu
können und zu sollen. Eine Illusion, die durchaus auch im Neuen
Testament thematisiert wird, aber durch und als Erzählung, weshalb die
Widersprüche zwischen den einzelnen gesetzgebenden Sprüchen nicht
vernunftgemäß, sondern fragmentiert und je nach Interesse der
Deutenden „erklärt“ oder „aufgelöst“ werden können.
An der machthabenden Funktion des kirchlichen Dienens habe auch die
Differenz der Protestanten und Katholiken nichts geändert, auch wenn die
„äußere Gewalt“ der protestantischen geistlichen Beamten gemildert
worden sei. Denn auch diese hielten sich nach wie vor für die „berufenen
Ausleger“ der heiligen Schriften und seien somit mitschuldig am Frevel der
theologischen Fakultät, die reine Vernunftreligion (als Kern des
Christentums) durch Schriftgelehrsamkeit samt daraus folgendem
Kirchenglauben ersetzt zu haben.
Ein „gebietender hoher Beamter“ , der zugleich als „Diener“ fungiert, ist
nichts anderes als ein machthabender und machtausübender Regent,
freilich eingespannt in eine Hierarchie von Regenten, die im Übrigen jede
nur mögliche „Demokratie“ in dieser Hierarchie gewähren kann, ohne doch
die Machthierarchie umstoßen zu müssen.
Der innere Zusammenhang von a) Dekrete durch Sprüche b) deren
Überlieferung und Deutung durch Schriftgelehrte und c) Machtausübung
„hoher Beamter“ über machtlose Kirchenbürger ist somit das eigentliche
Thema von Kants Kritik und Invektive. Dabei gilt die einfache Kausalität:
c) folgt aus a) plus b).
Interessant nun Kants Grundthese: die Widersprüche zwischen den
einzelnen (Sprüche)Dekreten ließen sich dadurch auflösen, daß deren
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Totalität den Prinzipien der reinen Vernunftreligion unterworfen wird.
(Obwohl Kant zugleich zugesteht, daß jede „sichtbare Kirche“ nicht ohne
Machtstrukturen möglich ist.)
Anders somit als Luther, der, wie schon erörtert, alle Widersprüche sogar
beider Testamente innerhalb dieser Schriften selbst, also durch deren
Schriftaufklärung
auflösen
wollte.
Schriftaufklärung
versus
Vernunftaufklärung: darauf reduziert sich folglich der Streit der Fakultäten
in nuce.
Das Widerspruchsprinzip der Sprüche-Logik erlaubt eine sozusagen
maximale Widersprüchlichkeit, es ist exzessiv liberal, die Kehrseite
jeglicher Offenbarung, die sich der Autorität überlieferter Sprüche
überantworten muß. Noch extreme Wider-Sprüche innerhalb der Sprüche
sind daher je nach gebrauchendem Interesse anerkennungsfähig, denn sie
zielen auf Handeln, auf gemeinsames Handeln vulgo Dienen.
Daß sich der Papst als Oberhaupt eines Staates und der katholischen
Christenheit zugleich als „Stellvertreter Christi auf Erden“ definiert, folgt
aus den Quellen schriftinterner Machterhebung. „Ich werde dir die
Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf Erden binden wirst, das
wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst,
das wird auch im Himmel gelöst sein.“ (Matthäus 16,19)
Dem widerspricht oder widerspricht nicht (je nach Deutungsinteresse):
„Der Größte unter euch soll euer Diener sein“, oder: „Denn wer sich selbst
erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich selbst erniedrigt, der wird
erhöht.“ (Matthäus 20. 26-27) – Entscheidend ist daher, welche
Machtbefugnisse aus den Sprüchen und deren Wider-Sprüchen abgeleitet
werden. Und wer von den Gläubigen unter welchen Auswahlprozeduren in
welche Funktion als mächtiger oder ohnmächtiger Diener einrückt. Wären
auch darüber Sprüche und Wider-Sprüche hinterlassen worden, hätten wir
eine strenge Gesetzesreligion, eine, die vermutlich die Pharisäer
ansteuerten, als sie die ihnen vorliegenden Heiligen Schriften
widerspruchsfrei deuten und anwenden wollten.
Für Kant nichts als Gräuel an Bevormundung und Unfreiheit, unvereinbar
mit dem Denken und der Praxis des durch praktische Vernunft befreiten
Gewissens. Auch der Spruch über die priesterliche Machtbefugnis zum
Binden und Lösen (Matthäus 16,19), auf die Waage von Kants moralischer
Vernunft gelegt, würde wohl für zu leicht befunden werden. Denn wie soll
die Machtbefugnis des Priesters, das Gewissen seiner Beichtiger lösen und
binden zu können, mit dem Kantischen Herzenskündiger des Gewissens,
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der jeden Menschen unmittelbar vor Gott und dessen (Wahrheits)Macht
stellt, identifizierbar sein?]
Sie verwandeln auf diese Art den Dienst der Kirche (ministerium) in eine
Beherrschung der Glieder derselben (imperium), obzwar sie, um diese
Anmaßung zu verstecken, sich des bescheidenen Titels des erstern
bedienen. Aber diese Beherrschung, die der Vernunft leicht gewesen wäre,
kommt ihr theuer, nämlich mit dem Aufwande großer Gelehrsamkeit, zu
stehen. Denn, »blind in Ansehung der Natur, reißt sie sich das ganze
Alterthum über den Kopf und begräbt sich darunter«. – [Die Frage nach
der Möglichkeit eines herrschaftsfreien Gottesdienstes, die Kant hier
implizit stellt, ist eine Vernunftfrage, zu deren Beantwortung
selbstverständlich nicht Sprüche oder gar deren „antike“ Deutungen
tauglich sein können.
Die Erörterung sämtlicher Antinomien des Begriffes „Herrschaftsfreier
Dienst“ ist gefordert, ist durch theoretische Vernunft zu beherrschen.
Kant geht nicht auf die sprachliche Seite des Dienens ein, auf das Problem
von Verstellung und Schauspielerei, das unvermeidlich wird, wenn im
Namen dienender Worte zugleich das Gegenteil ausgeübt wird. Denn die
„Anmaßung zu verstecken“ muß vor allem sprachlich geleistet werden. ]
Der Gang, den die Sachen, auf diesen Fuß gebracht, nehmen, ist
folgender: Zuerst wird das von den ersten Ausbreitern der Lehre Christi
klüglich beobachtete Verfahren, ihr unter ihrem Volk Eingang zu
verschaffen, für ein Stück der Religion selbst, für alle Zeiten und Völker
geltend, genommen, so daß man glauben sollte, ein jeder Christ müßte
ein Jude sein, dessen Messias gekommen ist; womit aber nicht wohl
zusammenhängt, daß er doch eigentlich an kein Gesetz des Judenthums
(als statutarisches) gebunden sei, dennoch aber das ganze heilige Buch
dieses Volks als göttliche, für alle Menschen gegebene Offenbarung
gläubig annehmen müsse.† - [Kant kritisiert, was für historische
Religionen unvermeidlich ist: das Verkünden der Lehre „für ein Stück der
Religion selbst“ zu nehmen. Woraus zwangsläufig folgt, daß dieses „Stück“
der Religion „für alle Zeiten und Völker“ gelten soll, also statuarisch
tradiert werden muß, trotz und mit allen Deutungen der Urgeschichten.
Weiters folgt bezüglich des Inhaltes der Lehre Christi, sofern diese
historisch ausgebreitet werden mußte, daß jeder Christ (aller Zeiten und
Völker?!) wenigstens probeweise in einen Juden verwandelt wird, „dessen
Messias gekommen ist.“ Aus der historischen Rückverwandlung derer, die
die Urgeschichten wieder und wieder aufnehmen, wird eine ewige
Rückverwandlung.
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Aber just dadurch verwandelt sich das Historische in ein ewiges Beispiel
für das, was Kant anpeilt: die gute Praxis des guten Lebenswandels. Mit
anderen Worten: das historistische Modell („ewige Rückprojektion“)
arbeitet der Vernunft zu. Freilich nicht ohne Gefahren, wie der
rückprojizierende Antisemitismus beweist. Gute und Böse wurden
historisch und daher stammesgeschichtlich zugeteilt und für immer
zementiert: Geburt des rassistischen Vorurteils.
Andererseits geht Kant nicht auf die Differenz von „Judenmission“ und
„Heidenmission“ im frühen Christentum ein. Eine Differenz, die sich wie
ein roter Faden sowohl durch die Apostelgeschichte wie vor allem auch
durch die Briefe des Apostels Paulus zieht. Nur kurz lebte der
frühchristliche Glaube, die Botschaft des neuen Glaubens sei lediglich für
Juden bestimmt. – Keine Frage, daß Kants vernunftmoralische Deutung
des Christentums auf eine globale Missionierung abzweckt.
Anders als der Islam, der seine Vorgeschichte liquidierte und den Erzengel
Gabriel im Auftrag Gottes (eine neue Urgeschichte) Wort für Wort
diktieren ließ, bekennt das Christentum, daß sein Neues Testament ohne
das Alte Testament nicht möglich und daher auch nicht wäre. Diese
historische Wahrheit muß für Kant hinfällig werden, wenn dem Geschehen
des Neuen Testaments ein anderes als das Geschehen des Alten
Testaments zugrundelegt wird: ein Vernunftgeschehen als eigentliche
Offenbarung des neutestamentlichen Geschehens. Keine Frage, daß alle
Offenbarungsreligionen mit dem Rücken zur Wand der Vernunftreligion
stehen müssen, wenn die Zeit reif geworden ist. ]
Nun setzt es sogleich mit der Authenticität dieses Buchs (welche dadurch,
daß Stellen aus demselben, ja die ganze darin vorkommende heilige
Geschichte in den Büchern der Christen zum Behuf dieses ihres Zwecks
benutzt werden, lange noch nicht bewiesen ist) viel Schwierigkeit. Das
Judenthum war vor Anfange und selbst dem schon ansehnlichen
Fortgange des Christenthums ins gelehrte Publicum noch nicht eingetreten
gewesen, d.i. den gelehrten Zeitgenossen anderer Völker noch nicht
bekannt, ihre Geschichte gleichsam noch nicht controllirt und so ihr
heiliges Buch wegen seines Alterthums zur historischen Glaubwürdigkeit
gebracht worden. [Die Frage nach der „Authentizität“ von (insbesondere
religiösen) Büchern ist stets eine gedoppelte: ist tatsachenwahr, was darin
steht, und wurde von den Buchschreibern (und welchen zu welcher Zeit
nach welchen Quellen?) wahrhaftig niedergeschrieben?
Daraus folgt die dritte und nicht mehr überschreitbare Authentizitätsfrage:
ist auch vernunftwahr, was niedergeschrieben wurde, oder genauer: in
welcher Relation steht die mögliche Tatsachenwahrheit zu welcher
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Vernunftwahrheit? Dies macht in Summe wenigstens vier Grundfragen,
deren peinlicher Befragung sich der religionskluge Mohammed und seine
noch klügere Ehefrau zu entziehen wussten: die Autorität eines Erzengels
entzieht sich der Autorität jeglicher Vernunftbefragung.
Die Autorität der Schrift zur Aufrichtung der Autorität einer Religion hängt
am papierenen Zipfel ihrer Dokumente und am gelehrten Zipfel ihrer
Deutungsautoritäten. Kant hat „viel Schwierigkeit“ damit, seine Achtung
vor
historischen
Dokumentar-Autoritäten
hält
sich
in
engen
(Vernunft)Grenzen. Die Frage, ob das Judentum und dessen Lehre den
anderen Völkern so unbekannt war, wie Kant hier unterstellt, wurde schon
erörtert.
Die Konstruktion eines „gelehrten Publikums“ überdehnt jedoch seine
These von der Gelehrsamkeit als Grund und Anfang historischer
Religionen. Auch darüber wurde schon referiert. Erst ein „Gelehrter“, der
als berufsmäßiger Apostel missioniert, verwaltet, die Gemeinden ordnet
und kontrolliert, konnte als wirkliche Autorität wirken. Briefe sind ein
ideales Mittel für die operative Symbiose von Gelehrsamkeit und Apostel.]
Indessen, dieses auch eingeräumt, ist es nicht genug, es in
Übersetzungen zu kennen und so auf die Nachkommenschaft zu
übertragen,
sondern
zur
Sicherheit
des
darauf
gegründeten
Kirchenglaubens wird auch erfordert, daß es auf alle künftige Zeit und in
allen Völkern Gelehrte gebe, die der hebräischen Sprache (sowie es in
einer solchen möglich ist, von der man nur ein einziges Buch hat) kundig
sind, und es soll doch nicht bloß eine Angelegenheit der historischen
Wissenschaft überhaupt, sondern eine, woran die Seligkeit der Menschen
hängt, sein, daß es Männer giebt, welche derselben genugsam kundig
sind, um der Welt die wahre Religion zu sichern. [Kants „indessen, dieses
auch eingeräumt“, gesteht zu, daß seine Konstruktion vom „Judentum
ohne gelehrtes Publikum“ ohne historische Grundlage sein könnte. – Nicht
von Kennern der hebräischen Sprache zuerst und zuletzt hing es ab, wie
auf Grundlage von AT und NT ein „sicherer“ Glaube zu errichten war, an
dem nun „die Seligkeit der Menschen“ hing. Der aramäische Dialekt wurde
ziemlich rasch abgestoßen, und nach den Bibelübersetzungen ins
Griechische und Lateinische genügten diese durchaus als „authentische“
Grundlagen des neuen seligmachenden Glaubens.
Kurz: Wie wurde das AT (und welche Teile davon) in den frühen
Gemeinden kultisch aufgenommen, und mit welchen Konsequenzen wurde
das AT in den hellenistischen („heidnischen“) Gemeinden umgedeutet oder
weggelassen, um der erkannten Verallgemeinerungsfähigkeit des neuen
Glaubens neue Wege zu eröffnen? Die Seligkeit des neuen Glaubens hing
700

nicht an der Vorreiterfunktion von gelehrten Männern, die der hebräischen
Sprache kundig sein mußten.
Dennoch bleibt ewig lesenswert, was Herder über die Darstellungsweisen
(von Begriffen und Vorstellungen)des Hebräischen geschrieben hat: in den
„Fragmenten über deutsche Literatur“ (1767). Siehe dazu: Daniel
Weidner: ‚Menschliche, heilige Sprache‘: Das Hebräische bei Michaelis und
Herder.
–
In:
Monatshefte,
Vol.
95,
no.2,
2003.
http://www.jstor.org/discover/10.2307/30154100?uid=3737528&uid=212
9&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102290268137 ]
Die christliche Religion hat zwar so fern ein ähnliches Schicksal, daß,
obwohl die heiligen Begebenheiten derselben selbst unter den Augen eines
gelehrten Volks öffentlich vorgefallen sind, dennoch ihre Geschichte sich
mehr als ein Menschenalter verspätet hat, ehe sie in das gelehrte
Publicum desselben eingetreten ist, mithin die Authenticität derselben der
Bestätigung durch Zeitgenossen entbehren muß. Sie hat aber den großen
Vorzug vor dem Judenthum, daß sie aus dem Munde des ersten Lehrers
als eine nicht statutarische, sondern moralische Religion hervorgegangen,
vorgestellt wird und, auf solche Art mit der Vernunft in die engste
Verbindung tretend, durch sie von selbst auch ohne historische
Gelehrsamkeit auf alle Zeiten und Völker mit der größten Sicherheit
verbreitet werden konnte. [Wie das Christentum selbst bestätigt hat,
freilich nicht durch anfängliche Verkündigung, sondern erst durch späte,
sehr verspätete (neuzeitliche und moderne)Forschung und Lehre, liegen
der Ausformulierung des Neuen Testamentes Sprüche-Quellen zugrunde,
Sammlungen von Aussprüchen (und Geschichten) über oder von Jesus
selbst, die einem Selektions- und Darstellungsprozeß durchlaufen haben
müssen, über den nur Vermutungen anstellbar, keine Dokumente
aufstöberbar sein können, weil die Art und Methode des DokumenteErstellens von den Erstellern – heilige Männer heiligen Wissens - selbst
nicht mehr dokumentiert („protokolliert“) wurde. Dieses Procedere des
historischen Handelns von Religionen ist nicht unwichtig, soll aber hier
nicht weiter verfolgt werden – nicht unwichtig für die Genesis
innovatorischen Geistes im Gang der Geschichte selbst.
Wir Modernen sprechen hier – rückprojizierend – von „Verdunkelung“, als
ob diese in damaliger Geistes-Geschichte ein Motiv, ja auch nur ein
Gegenstand bewußten Wissens hätte sein können. Auffällig jedoch, daß
fast alle Spuren des unvermeidbar gewesenen Streits unter den
Selektoren und Darstellern, die noch nicht durch Amt und Behörden
geführt wurden, unterm staubbedeckten Teppich der Geschichte
verschwunden sind.
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Ein solches Verspäten und unter den Teppich Kehren kann sich die
Verkündigung der Vernunft nicht erlauben, sie kann sich niemals
verspäten und niemals verdunkeln, würde Kant sinngemäß behaupten
müssen, wenn er seine Botschaft als unhintergehbare (ewige) Wahrheit
verkündet. Und dennoch wurde nicht erkannt, was zu erkennen gewesen
wäre: daß aus dem Mund des Lehrers des Evangelii die Stimme der
Vernunft gesprochen hatte…
Kant preist den Lehrer des Evangelii als Überwinder der statutarischen
(jüdischen) Religion, indirekt als Überwinder aller statuarischen Religion,
womit auch die gravierende „Verspätung“ des Islams als unabwendbares
Thema der Religions- und Menschheitsgeschichte erkennbar wird. Freilich
unterschlägt Kant, daß auch das statutarische Judentum anfangs „aus
Mündern“ muß hervorgegangen sein muß, schon weil sich die Erfindung
der Schrift gegenüber den Ursprungsakten der jüdischen Religion
verspätete.
Dies trifft natürlich auch Kants Vorwurf, die neue Religion sei „aus dem
Munde des ersten Lehrers“ hervorgegangen, und sie wollte nicht
statutarisch werden, sie wollte als moralische Religion verkündet und
gelebt werden. Ohne das „Statuarische“ von Büchern und Schriften kann
nicht einmal die moralische Vernunft als Verkündigungssystem einer
verbindlich sein wollenden moralischen Vernunftreligion auskommen.
Kants behauptete Autorität „aus dem Munde“ verweist unwillkürlich auf
die nächsthöhere Autorität des Mundes: auf die Stimme der Vernunft, und
wäre diese auch in denen vorhanden gewesen, denen die Verkündigung
zuteil wurde, hätte man sich, so Kant sinngemäß, alle „historische
Gelehrsamkeit“ ersparen können. Wie aber konnte die Vernunft fehlen und
verfehlen, wenn sie doch niemals zu spät kommen kann?, könnte man
ironisch fragen, freilich im Wissen, daß auch Kant um das Historische der
Vernunftentwicklung wissen mußte, wenn auch vielleicht nicht
durchdringend genug. –
Daher auch etwas wackelig sein Argument an dieser Stelle (dem
historischen Gelehrtenargument an anderen Stellen widersprechend):
Kraft seiner Moralität konnte das Christentum „auf alle Zeiten und Völker
mit der größten Sicherheit verbreitet werden.“ Modern formuliert: Ihr
Vernunftkern sei es eigentlich gewesen, der die Kirche erhielt; und wohl
auch erhalten wird, nimmt man alles zusammen, was Kant bisher über die
dienende
Mittel-Relation
der
aktuell
„sichtbaren
Kirche“
des
Kirchenglaubens ausgeführt hat.
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Wenn aber Vernunft für den Fortbestand der Kirche haftet, vollführt Kant
auch eine Uminterpretation des Bibelwortes über die Kirche, die allen
Stürmen der Zeiten und sogar den Angriffen des Teufels erfolgreich
trotzen werde. Möglich, daß er dieser Uminterpretation eine andere der
Worte „Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden
nicht vergehen“ anschließen bzw. vorausschicken müßte.]
Aber die ersten Stifter der Gemeinden fanden es doch nöthig, die
Geschichte des Judenthums damit zu verflechten, welches nach ihrer
damaligen Lage, aber vielleicht auch nur für dieselbe klüglich gehandelt
war und so in ihrem heiligen Nachlaß mit an uns gekommen ist. Die Stifter
der Kirche aber nahmen diese episodischen Anpreisungsmittel unter die
wesentlichen Artikel des Glaubens auf und vermehrten sie entweder mit
Tradition, oder Auslegungen, die von Concilien gesetzliche Kraft erhielten,
oder durch Gelehrsamkeit beurkundet wurden, von welcher letztern, oder
ihrem Antipoden, dem innern Licht, welches sich jeder Laie auch anmaßen
kann, noch nicht abzusehen ist, wie viel Veränderungen dadurch dem
Glauben noch bevorstehen; welches nicht zu vermeiden ist, so lange wir
die Religion nicht in uns, sondern außer uns suchen. [Die ersten Stifter
der Gemeinden waren Juden, nicht Philosophen der Vernunftmoral, was
Kant geflissentlich beiseite läßt, um seinem General-Vorschlag, das
Christentum endlich vom Judentum abzukoppeln und an die Prinzipien der
moralischen Vernunft anzukoppeln, eine überhistorische Dignität zu
verschaffen.
Das von Kant behauptete Entweder-Oder in der Geschichte der Deutung
und Ausweitung der christlichen Glaubensartikel dürfte übertrieben sein.
Welcher Deutung und welcher Aufnahme von Glaubensartikeln die
machthabende kirchliche Oberbehörde („Concilien“) auch immer
zustimmte, der Entscheidung mußten Kohorten von selektierten Gelehrten
und Theologen vorgearbeitet und ihrerseits zugestimmt haben. Zu
schweigen von allen Fällen gelebter Personalunion – von Theologe und
Kardinal oder Bischof, oder Theologe und paper nostrum.
Ein anderes Entweder-Oder betrifft die Differenz von lumen naturale
(worauf das „innerliche Licht“ anspielt) und dessen Antipoden, dem
gelehrten lumen librum. Dort das Licht der sich selbst beglaubigenden
Vernunft, hier das Licht der durch Verkünder und Deuter beglaubigten
Historie. Kant prophezeit unfehlbar, daß durch die Kollision dieser beiden
Lichter – mittlerweile wohl im Denken jedes modernen Theologen und
Kirchenvorstehers – dem Glauben viele Veränderungen „noch
bevorstehen“, ungewiß sei nur die Quantität des Veränderns, nicht das
qualitative Verändern selbst, ist sinngemäß ergänzen.
703

Freilich fragt man sich, in welcher Weise sich „jeder Laie“ – abgesehen
vom Finden und Betätigen seiner moralischen Vernunft – „anmaßen“
könnte und sollte, sein (atheistisch oder agnostisch gewordenes) lumen
naturale in den hier diskutierten Fragen zu betätigen. Sofern dies
überhaupt noch nötig sein sollte, nachdem er sich, dem Rat Kants folgend,
bereit gefunden hat, die Realisierung seiner Pflichten gegen sich und
andere Menschen als zureichenden Gottesdienst anzuerkennen. (Woraus
übrigens folgt, daß Kant nicht Mitglied der Freimaurerei werden mußte
und konnte, obwohl sein moralvernünftiges Denken von dieser InitiationsVernunft-Sekte gewiß oft vereinnahmt wurde.)
Jener „Laie“ (der Ausdruck unterstellt, in den Fragen der Religion wäre die
Differenz zwischen Gelehrten und Ungelehrten entscheidend), der in sich
selbst jene Vernunft betätigt, die er zugleich als Religion des moralischen
Welturhebers ehrt und praktiziert, wird unverblümt aufgerufen, das credo
ut intelligam (des lumen naturale der traditionellen natürlichen Theologie)
in sein Gegenteil zu verkehren. – Vorneuzeitlich diente das lumen naturale
dem lumen fidei, jetzt aber habe dieses Dienen ausgedient, erklärt das
modern gewordene lumen naturale.]
† Mendelssohn benutzt diese schwache Seite der gewöhnlichen
Vorstellungsart des Christenthums auf sehr geschickte Art, um alles
Ansinnen an einen Sohn Israels zum Religionsübergange völlig
abzuweisen. Denn, sagte er, da der jüdische Glaube selbst nach dem
Geständnisse der Christen das unterste Geschoß ist, worauf das
Christenthum als das obere ruht: so sei es eben so viel, als ob man
jemanden zumuthen wollte, das Erdgeschoß abzubrechen, um sich im
zweiten Stockwerk ansässig zu machen. [Aber der „Nachteil“ der
Kantischen Religionsbegründung bleibt eben die Leerstelle Geschichte:
keine Religion ist durch Vernunft in die Welt gekommen, jede immer nur
durch Vorgängerreligionen. Der „Nachteil“ des Christentums: das
Erdgeschoß nicht abtragen zu können, auch wenn der Christ damit stets
wieder in einen fiktiven Juden verwandelt wird. Übrigens eine Quelle des
christlich infizierten Antisemitismus. ]
Seine wahre Meinung aber scheint ziemlich klar durch. Er will sagen:
schafft ihr erst selbst das Judenthum aus eurer Religion heraus (in der
historischen Glaubenslehre mag es als eine Antiquität immer bleiben), so
werden wir euren Vorschlag in Überlegung nehmen können. (In der That
bliebe alsdann wohl keine andere als rein-moralische, von Statuten
unbemengte Religion übrig). Unsere Last wird durch Abwerfung des Jochs
äußerer Observanzen im mindesten nicht erleichtert, wenn uns dafür ein
anderes, nämlich das der Glaubensbekenntnisse heiliger Geschichte,
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welches den Gewissenhaften viel härter drückt, aufgelegt wird. –
[Welchen „Vorschlag“ sollen wir – die Aufklärer? – „in Überlegung“
nehmen? Das Christentum als Offenbarung einer durch Gott realisierten
Versöhnungsbotschaft? Oder gar die Kantische Interpretation dieser
Botschaft? Kant gibt selbst die Antwort, aber natürlich eine Kantische:
nach der Abtragung des alten Erdgeschosses wäre die moralische
Vernunftreligion als neues Erdgeschoß zu implementieren.
Dieses Bild ist durchaus tauglich, die Problematik einer angenommenen
Vernunftbegründung historischer Religion aufzuzeigen. Während der
Implementierung muß eine überirdische Kraft „das zweite Stockwerk“
vorm Zusammenbruch bewahren. - Was das Wiederholen heiliger
Geschichten in Gestalt verjochender Observanzen anrichtet, läßt sich am
islamischen Schisma studieren; Sunniten und Schiiten pflegen ihre
Todfeindschaft bis heute.]
Übrigens werden die heiligen Bücher dieses Volks, wenn gleich nicht zum
Behuf der Religion, doch für die Gelehrsamkeit wohl immer aufbehalten
und geachtet bleiben: weil die Geschichte keines Volks mit einigem
Anschein von Glaubwürdigkeit auf Epochen der Vorzeit, in die alle uns
bekannte Profangeschichte gestellt werden kann, so weit zurück datirt ist
als diese (sogar bis zum Anfange der Welt), und so die große Leere,
welche jene übrig lassen muß, doch wodurch ausgefüllt wird. [Ein Versuch
rührender Ehrerbietung, der Kant einige Mühe gekostet haben mag,
obwohl die Unverbindlichkeit der Formel von „einigem Anschein von
Glaubwürdigkeit der auf Epochen der Vorzeit“ nicht zu übersehen ist.
Kurz: zur Erinnerung und mehr noch Erforschung der jüdischen
Geschichte, mögen die heiligen Bücher des AT „wohl immer aufbehalten
und geachtet bleiben“, denn das historische Interesse an allen Epochen
der dunklen Vorzeiten werde nie erlöschen.
Diese Empfehlung können heutige Juden allerdings nicht weiterempfehlen.
Daß wir aber mittlerweile „die große Leere“ welche vom Beginn der „uns
bekannten Profangeschichte“ (die irgendwie mit der jüdischen
Religionsgeschichte zusammenzufallen scheint) bis „zum Anfange der
Welt“ durch einigermaßen gesichertes Wissen zu füllen gelernt haben, ist
auch von der religiösen Orthodoxie (aller Religionen) nicht mehr zu
leugnen. Ein punctum saliens für das Problem, welche Stockwerke im
Begründungsaufbau der Religion(en) durch welche anderen Erdgeschosse
zu ersetzen sind. ]

Zweiter Theil. Vom Afterdienst Gottes in einer
statutarischen Religion.
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Die wahre, alleinige Religion enthält nichts als Gesetze, d.i. solche
praktische Principien, deren unbedingter Nothwendigkeit wir uns bewußt
werden können, die wir also als durch reine Vernunft (nicht empirisch)
offenbart anerkennen. Nur zum Behuf einer Kirche, deren es verschiedene
gleich gute Formen geben kann, kann es Statuten, d.i. für göttlich
gehaltene Verordnungen, geben, die für unsere reine moralische
Beurtheilung willkürlich und zufällig sind. [Kant wiederholt sein Credo:
moralische Vernunft ist des Laien Religion, und da jeder Mensch als Laie
der Vernunft zugleich deren moralischer Experte und Priester ist, liegt
reine Vernunft-Offenbarung als Selbstoffenbarung vor.
Wie aber und zu welcher öffentlichen Organisationsform verbinden sich die
Laienpriester
bzw.
Priesterlaien
dieser
Religion,
nachdem
die
Vergemeinschaftung des Kampfes gegen das Böse in allen Menschen als
gleichfalls unbedingte Notwendigkeit und daher als heilige Pflicht geboten
ist? Eine „Kirche“ kann es nicht sein, wenn ‚Kirche‘ dadurch definiert ist,
daß die Vereinigung ihrer vereinten Mitglieder durch Statuten erfolgt, die
als „göttlich gehaltene Verordnungen“ gelten.
Denn diese für die Kirchengläubigen göttlichen Statute sind für den
Laienpriester der Vernunftreligion hinfällig und belanglos. Sie bleiben
willkürlich und zufällig für die moralische Beurteilung der freien
Gewissensbürger. Kurz: kirchliche Beurteilung und moralische Beurteilung
gehören verschiedenen Welten an, und die kirchliche Praxis sei nur als
unwahrer Gottesdienst zu beurteilen. Die Mühle des „Alleszermalmer“
beginnt ultimativ zu arbeiten. ]
Diesen statutarischen Glauben nun (der allenfalls auf ein Volk
eingeschränkt ist und nicht die allgemeine Weltreligion enthalten kann) für
wesentlich zum Dienste Gottes überhaupt zu halten und ihn zur obersten
Bedingung des göttlichen Wohlgefallens am Menschen zu machen, ist ein
Religionswahn*, dessen Befolgung ein Afterdienst, d.i. eine solche
vermeintliche Verehrung Gottes ist, wodurch dem wahren, von ihm selbst
geforderten Dienste gerade entgegen gehandelt wird. [In Kants
moralvernünftiger Sicht ist das kaum widerlegbare Argument, daß
statuarische Religionen und Glaubenswesien nicht „die allgemeine
Weltreligion
enthalten“
können,
schwergewichtig.
Leichtgewichtig
hingegen in der Sicht aller (Welt) Religionen von heute.
Kants Vorwurf ficht sie nicht an, aber aus gegenteiligem Grund: Entweder
weil sie an ein ewig fortbestehendes Nebeneinander ihrer „Kirchen“
glauben (bereichert oder scheinbereichert um ein paar sonntägliche
Dialog-Feste per anno), oder weil einige unter ihnen überzeugt sind, daß
ihre Religion eines Tages ohnehin die Regentschaft über alle Religionen
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übernehmen und folglich auch die religiöse Weltherrschaft als glücklich
gewonnene Weltreligion - Allah ist groß – antreten wird.
Kants unerhörter Vorwurf des Religionswahns und Afterdienstes verhallte
nicht ungehört: Nach Veröffentlichung seiner Religionsschrift wurde ihm
durch königliche Kabinettsorder verboten, in Religionsfragen zu
publizieren. Aber nach dem Tod des Königs publizierte er dennoch wieder
„alleszermalmend“ – mit seinem „Streit der Fakultäten.“ Ob seine
Religionsschrift (wie die „Kritik der reinen Vernunft“ – seit 1825, formell
bis 1966) auf den vatikanischen Index der für katholische Christen
verbotenen Bücher kam entzieht sich meiner Kenntnis.
In der Gegenwart könnte man versucht sein, das allen Kirchenglauben
ablehnende Credo Kants abzuschwächen oder für erledigt zu halten. Zum
einen habe die Kirche mittlerweile das Beichtigen weithin als unvereinbar
mit der Freiheit des modernen Gewissens erkannt und mehr oder weniger
still entschlafen lassen, womit die kirchliche Überprüfbarkeit des Glaubens
der Glaubenden hinfällig wurde; zum anderen könnte man ein
Arrangement zwischen Kants rigider Moralgläubigkeit einerseits und der
ohnehin überaus tolerant gehandhabten Dogmengläubigkeit in den
modernen Kirchen andererseits für möglich und verwirklichbar halten.
Es scheint, als ob dazu die heutige Kirche nur Kants Forderung
anerkennen müßte, daß alle kirchlichen Statuten, die in und für die Kirche
als göttliche Verordnungen für den christlichen Menschen gelten, für die
moralische Beurteilung des Menschen völlig belanglos („willkürlich und
zufällig“) sind. Läßt sich dieses Arrangement arrangieren? Eine Preisfrage
der Fakultät für moralisch nachhaltiges Denken.
Eine Preisfrage, die geflissentlich übersieht, daß der Terminus „heutige
Kirche“ ein Sammelbegriff ist, der auch alle fundamentalistischen
Bewegungen und Sonder-Vereinigungen in den diversen Kirchen
christlicher Provenienz umfaßt. Am Index des „Opus Dei“ prangt Kants
Kritik noch heute als Fanal des unüberwindbaren Religionswahns. ]

Anmerkungen:
* Wahn ist die Täuschung, die bloße Vorstellung einer Sache mit der
Sache selbst für gleichgeltend zu halten. So ist es bei einem kargen
Reichen der geizende Wahn, daß er die Vorstellung, sich einmal, wenn er
wollte, seiner Reichthümer bedienen zu können, für genugsamen Ersatz
dafür hält, daß er sich ihrer niemals bedient. [Daß es wirklicher Wahn sei,
der den Religionswahnsinnigen umtreibe, belegt Kant über den Umweg
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gelehrter Nominaldefinitionen. Er will sich nicht nachsagen lassen, scharfe
Worte bloß gedankenlosem Ressentiment zuliebe gebraucht zu haben.
Daß diese Erörterung in eine Anmerkung verschoben, also gleichsam
hinter der Bühne souffliert wird, nimmt ihr nicht den Charakter einer
vorsichtigen Entschuldigung. Der Religionswahnsinnige (Kants) logiert
nicht fern vom Geisteskranken. Und das in einer Zeit, in der auf einen
Freimaurer und zwei Freidenker siebenundneunzig Rechtgläubige kamen.
Ein wahnsinniger Vorwurf in einer religionswahnsinnigen Zeit?]
Der Ehrenwahn setzt in anderer Hochpreisung, welche im Grunde nur die
äußere Vorstellung ihrer (innerlich vielleicht gar nicht gehegten) Achtung
ist, den Werth, den er bloß der letzteren beilegen sollte; zu diesem gehört
also auch die Titel- und Ordenssucht, weil diese nur äußere Vorstellungen
eines Vorzugs vor andern sind. Selbst der Wahnsinn hat daher diesen
Namen, weil er eine bloße Vorstellung (der Einbildungskraft) für die
Gegenwart der Sache selbst zu nehmen und eben so zu würdigen gewohnt
ist. – [Beim Lesen dieser Zeilen versucht der Lesende relativ krampfhaft
Kants Argument nachzuvollziehen, daß auch jene, die den Statuten ihrer
Religion göttliche Qualität zusprechen, unter eine der vielen Arten von
„Wahn“ fallen. Viele Sachen sind nur in unserer Vorstellung, gleichwohl ist
der solcherart Vorstellende noch kein Wahnbesessener. In gleicher Weise
könnte man Kant daran erinnern, daß auch die Lehre von der moralischen
Pflicht eine vorgestellte sein muß.]
Nun ist das Bewußtsein des Besitzes eines Mittels zu irgend einem Zweck
(ehe man sich jenes bedient hat) der Besitz des letztern bloß in der
Vorstellung; mithin sich mit dem ersteren zu begnügen, gleich als ob es
statt des Besitzes des letzteren gelten könne, ein praktischer Wahn; als
von dem hier allein die Rede ist. [Kant bemerkt die Untauglichkeit, die
Kategorie Vorstellung als Geschütz gegen Wahnsinn und Aberglauben
vorzubringen. Auch das Mittel ist, vor seinem Gebrauch, nur in der
Vorstellung dessen, der es zu gebrauchen beabsichtigt; nicht weniger der
Zweck. Und nur eine schwache Entschuldigung, daß es diesen
Erörterungen der Definition von Wahn und Wahnarten lediglich um
praktischen Wahn gegangen sei. Aber Kant hätte sich deutlicher äußern
können; möglich aber, daß es im Folgenden noch geschieht, wenn der
durch Religionswahn legitimierte Afterdienst zermalmt wird.
Natürlich ist jemand, der einen Hammer besitzt und daher glaubt, er habe
einen Nagel, den er nicht zu Gesicht bekommen hat, soeben in eine Mauer
geschlagen, ein unangenehmer, ein unzurechnungsfähiger Zeitgenosse.
Da er mit dem Gnadenmittel Hammer auch das Gnadenmittel Nagel zu
besitzen glaubt und überdies in die Verknüpfung beider an der Wand
708

seines Himmels die einschlagende als heilige Handlung als vollzogen
vorstellt, kann er weder an den Gnadenmitteln noch am Gnadenzweck
nochmals irre werden. Der praktische Wahn praktiziert seinen
Praktikanden. ]

§ 1. Vom allgemeinen subjectiven Grunde des
Religionswahnes.
Der Anthropomorphism, der in der theoretischen Vorstellung von Gott und
seinem Wesen den Menschen kaum zu vermeiden, übrigens aber doch
(wenn er nur nicht auf Pflichtbegriffe einfließt) auch unschuldig genug ist,
der ist in Ansehung unsers praktischen Verhältnisses zu seinem Willen und
für unsere Moralität selbst höchst gefährlich; denn da machen wir uns
einen Gott†, wie wir ihn am leichtesten zu unserem Vortheil gewinnen zu
können und der beschwerlichen ununterbrochenen Bemühung, auf das
Innerste unsrer moralischen Gesinnung zu wirken, überhoben zu werden
glauben. [Kant scheint einen theoretischen von einem praktischen
Anthropomorphismus des Vorstellens von Gott zu unterscheiden. Dies
scheint eine harmlose und notwendige, also eine triviale (TatsachenWahrheit) Unterscheidung zu sein.
Daß jeder Polytheismus anthropomorph sein muß oder mußte, versteht
sich; Götter müssen durch menschliche Merkmale etwa die von
männlicher und weiblicher Personalität vorgestellt werden. Menschliche
Praxis jeglicher Art wird bezüglich ihrer a) Ermöglichung b) Bewahrung
und c) Gefährdung auf einen letzten Grund hin vorgestellt, der zugleich als
personaler Machtgrund a) ermöglicht b) wirkt und vor allem c) schützt.
Alle diese Funktionen stehen zugleich unter ontologischen wie moralischen
Voraussetzungen: Die Götter sind und sollen im Sinn vorgestellter und
erwünschten Gutheit wirken.
Die Frage, ob in den monotheistischen Religionen das anthropomorphe
Gott-Vorstellen, das nach Kant „kaum zu vermeiden“ sei, auf die
genannten polytheistischen Voraussetzungen zurück geht, liegt nahe;
umsomehr als das Erscheinen des Monotheismus ein spätes
menschheitsgeschichtliches Ereignis war.
Merkwürdig nun Kants Toleranz und Toleranzbegründung bezüglich des
usuellen (christlichen) „Anthropomorphism“, der als theoretisches
Vorstellen ein zugleich praktisches Vorstellen sein muß. Indes im
Polytheismus die Praxis (des anthropomorphen Vorstellens) eine zugleich
kultische und kollektiv selbstverständliche war. Die nur mehr theoretische
Praxis in den Christen seiner (und aller) Zeit bekrittelt Kant (scheinbar)
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nicht, da sich etwas Unvermeidliches schwerlich sinnvoll kritisieren läßt. Es
zählt dann – für Kant wohlgemerkt – zu den unvermeidlichen Übeln einer
noch nicht aufklärt wissenden Menschheit.
Und
dennoch
kritisiert
Kant
den
theoretisch
praktizierten
Personalisierungsglauben unter Christen, weil ein Anthropomorphismus,
der sich „nicht auf Pflichtbegriffe“ einläßt, ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Nur wenn Bitt- und Dankgebete an Gott lediglich moralisch gleichgültige
Dinge beträfen, könnten sie „unschuldig genug“ sein, wie Kant fordert
oder unterstellt. Eine merkwürdige Verkennung der Realitäten des conditia
humana, die sich der Begründer einer radikalen Moralreligion hier leistet?
Daher scheint auch Kants Toleranz hinsichtlich des angeblich
unvermeidlichen, aber doch
nur hinfällige Dinge
betreffenden
„Anthropomorphism“ eine problematische und sophistisch erkünstelte zu
sein.
Kants kaum verhüllte These in seiner Argumentation: nur wer noch Kind
ist oder verblieben ist, darf sich Gott als Person vorstellen, ist scharf und
konsequent genug, sie folgt aus den Prämissen seiner Gottesvorstellung,
die zwischen Gott als moralischem Welturheber und Mensch als
moralischem Pflichtbürger einzig und allein die Kausalität moralischer
Sollens-Gesetze (Pflichten als Gebote Gottes) wirken läßt. Daß Kants
These auf eine Vernichtung der christlichen Sprache abzielt, versteht sich,
es gibt kaum einen christlichen Glaubensartikel, von der kultischen oder
privaten Gebetspraxis zu schweigen, der ohne (theoretisch-praktische)
anthropomorphe Vorstellung von Gott formulierbar und kommunizierbar
wäre.
Natürlich ist es moralisch korrekt argumentiert, daß dreißigmal
Rosenkranz gebetet nicht die Wohnung einmal gestaubsaugt ersetzen
kann; ebenso, daß der Grundsatz „Der Vater wird’s schon richten“ in
moralischen Fragen problematisch und „höchst gefährlich“ sein muß, weil
er
das
menschlich
moralische
Subjekt
durch
ein
göttliches
Stellvertretersubjekt samt Stellvertreterhandeln ersetzt. Aber die (schon
mehrmals erörterte) Frage bleibt, ob die conditio humana des Menschen in
ihrer moralischen Dimension aufgeht, mit dieser identisch gesetzt werden
kann.
Richtig bleibt Kants These, daß moralisches Vorstellen und Handeln,
Entscheiden und Gesinnen überflüssig wird, wenn der praktizierende
Anthropomorphist Mensch durch besonderes (auserwähltes) Vitamin B
besondere Vorteile gewonnen hat, um sich „in Ansehung seines
praktischen Verhältnisses zu seinem Willen“ gleichgültig verhalten zu
dürfen. Aber die Frage bleibt auch hier, ob sich moralische Gesinnung und
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religiöse Gesinnung ausschließen müssen, weil
Anthropomorphismus dies unausweichlich herbeiführe.

ein

praktizierter

Wie läßt sich (auch praktisch) auseinanderhalten, was im Innenhof
unserer Gesinnungen getrennt bleiben soll? Eine Frage, die sich nur
beantworten läßt, wenn zuvor schon das unvermeidliche Zusammensein
beider Teilgesinnungen in der conditio humana geklärt wurde. Ist aber
kein Zusammensein a) vorgegeben und b) real vorhanden, ist Kants
Lösung stattzugeben und einer künftig nur mehr moralisch religiösen
Menschheit das (nicht mehr anthropomorphisierende) Wort zu reden. Da
aber Kant selbst eine solche Rede – auch in dieser Religionsschrift – nicht
durchgehalten hat, sind Zweifel anzumelden.]
Der Grundsatz, den der Mensch sich für dieses Verhältniß gewöhnlich
macht, ist: daß durch alles, was wir lediglich darum thun, um der Gottheit
wohl zu gefallen, (wenn es nur nicht eben der Moralität geradezu
widerstreitet, ob es gleich dazu nicht das mindeste beiträgt) wir Gott
unsere Dienstwilligkeit als gehorsame und eben darum wohlgefällige
Unterthanen beweisen, also auch Gott (in potentia) dienen. – [Ist nun
dieser Grundsatz, der das Wort „Gott“ bemüht, anthropomorph oder nicht
mehr anthropomorph a) formuliert b) kommuniziert und c) verstehbar? –
Kant scheint hier eine (Sonder) Beziehung zu Gott zuzugestehen, somit
auch einen außermoralischen Gottesdienst, der eben nur nicht dem
moralischen Gottesdienst in die Quere kommen dürfe.
Überdies ergibt sich das Problem der gespaltenen Person: beim
Wohlgefälligkeitsdienst dienen wir als „Untertanen“, bei moralischen
Gottesdienst als Freie, die alle knechtische Untertänigkeit abgeworfen
haben. Ein Problem, das somit bei der Frage der Trennung und
Vereinbarkeit der beiden Gesinnungen (religiöse und moralische) zu lösen
ist.
Kants beiläufige End-Bemerkung, daß der Untertanendienst durch
religiösen Gottesdienst ein Dienst an „Gott (in potentia“) sei, scheint
freilich wiederum in Frage zu stellen, was die Anfangs-Bemerkung über
den Wohlgefälligkeitsdienst zuzugestehen schien. Ist aber der durch
Religion vorausgesetzte Gott „in potentia“ von jenem, den Kants
Postulatenlehre hinsichtlich der Ergänzbarkeit unseres stets fehlbaren
moralischen Gottesdienstes voraussetzt, ununterschieden, scheint das
Problem der Verein- und Trennbarkeit der beiden Gesinnungen auch unter
Einbezug der Kantischen Moralreligion lösbar zu sein.
Diese tiefste aller möglichen Fragen im Feld religiöser Praxis ist somit
immer mitzuführen, wenn jede nur mögliche Sonderfrage im Text Kants
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und im Kontext dieses Kommentars erscheint. – Ist es leicht oder schwer
oder gar unmöglich machbar, den Wohltätigkeitsdienst so zu arrangieren,
daß er dem Moralitätsdienst nicht widerstreitet? Sind beide so getrennt,
daß sie in keiner Weise gegenseitig Bedingung der Möglichkeit ihres
eigenen Rayons sein können? Gäbe es demnach in Gott zwei getrennte
Wurzeln religiösen Handelns: eine des Gesetzes durch Vernunft, eine der
Offenbarung durch die Geschichte der Religion(en)?]
Es dürfen nicht immer Aufopferungen sein, dadurch der Mensch diesen
Dienst Gottes zu verrichten glaubt: auch Feierlichkeiten, selbst öffentliche
Spiele, wie bei Griechen und Römern, haben oft dazu dienen müssen und
dienen noch dazu, um die Gottheit einem Volke, oder auch den einzelnen
Menschen ihrem Wahne nach günstig zu machen. Doch sind die ersteren
(die Büßungen, Kasteiungen, Wallfahrten u.d.g.) jederzeit für kräftiger,
auf die Gunst des Himmels wirksamer und zur Entsündigung tauglicher
gehalten worden, weil sie die unbegrenzte (obgleich nicht moralische)
Unterwerfung unter seinem Willen stärker zu bezeichnen dienen. [Soeben
noch als mögliche Praxis zugestanden, nun als „Wahn“ (von Völkern oder
Einzelnen) kritisiert: Gottesdienste im außermoralischen Sinn. Daß die
Wahn-Kategorie nur durch eine Nicht-Wahn-Kategorie, daß das religiöse
Wahndenken nur durch das wahnfreie Vernunftdenken überhaupt bemerkt
und thematisiert werden kann, ist evident. Solange Vernunft nicht ins
Spiel gebracht wird, um Praxen der Geschichte (ihrer Religionen und
Kulturen) zu beurteilen, kann es nur spezielle Wahne geben, die einander
beäugen und bestaunen, nicht aber die These beglaubigt werden, es sei
wahnhaft, der Praxis eines bestimmten Glaubens anzuhängen.
Wird aber Vernunft ins Spiel gebracht (sofort erhebt sich die Frage, warum
die antike Vernunft zu schwach war, um Geschichte als Ort und Quelle
wahnhafter Relativierungen zu thematisieren), wird beansprucht, daß ein
übergeschichtlicher Quellgrund gefunden sei, der uns Menschen erlaube,
über Wahne und Nichtwahne in der Geschichte verbindlich zu urteilen.
Moralische Vernunft ist ein solcher Quellgrund, und Kant kann nicht umhin
zu behaupten, an dieser Quelle getrunken zu haben.
Der religiöse Wahn teile sich nun in einen schwachen und einen starken:
schwach jener, der die Untertanen nur zu Feierlichkeiten und Spielen
versammle, stark jener, der ihnen allerlei Bußübungen abverlange, um die
Gunst des Himmels zu erlangen. Eine Gunst, die offenbar durch eine Art
unbegrenzter Verschuldung und Versündigung verloren ging, weil auch die
ausgleichende Abbüßung als „unbegrenzte Unterwerfung“ vorgestellt wird.
Kant spricht nicht von schwachen und starken Gottesdiensten, obwohl sein
„tauglicher gehalten worden“ deutlich genug diese Differenz anspricht.
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In der Tat: je polytheistischer die Gottesdienste, umso tauglicher auch
„öffentliche Spiele“, um den Zorn der Götter zu besänftigen, etwa durch
drastische Menschen- und Tieropfer, wie sich unter anderen auch beim
römischen Historiker Cassius Dio beeindruckend nachlesen läßt, wozu aber
starke Nerven erforderlich sind, weil die Wahne der Römer schon ihrerzeit
nicht „jedermanns“ Sache waren.
Daß in der christlichen Praxis das öffentliche Büßen und Opfern stark
zurückgegangen, um nicht zu sagen verschwunden ist, würde Kants Lehre
natürlich bestätigen: alle Wahne müssen beizeiten, wenn das Licht der
Vernunft ihre Opfer erreicht, absterben. Dennoch hat Kant mehrmals
angedeutet, religiöse Dienste im Dienst der moralischen Ertüchtigung
nicht grundsätzlich verdammen zu wollen.
Obwohl letztlich, nach Kant, kein Wahn tauglich sein kann, die in jedem
Menschen potentielle moralische Vernunft zu aktivieren. Die Frage, ob die
moralische Vernunft nicht selber wahnhaft werden muß, wenn sie sich als
einzige Herrin im Innenhof der menschlichen Gesinnungsweisen
behauptet, wurde schon erörtert. ]
Je unnützer solche Selbstpeinigungen sind, je weniger sie auf die
allgemeine moralische Besserung des Menschen abgezweckt sind, desto
heiliger scheinen sie zu sein: weil sie eben darum, daß sie in der Welt zu
gar nichts nutzen, aber doch Mühe kosten, lediglich zur Bezeugung der
Ergebenheit gegen Gott abgezweckt zu sein scheinen. – [Nimmt man
diesen Satz bei seinen Wortegewicht, gäbe es nützlichere und weniger
nützliche Selbstpeinigungen, mit den entsprechenden Maxima und
Minima: sehr nützlich, völlig unnütze. In summum: je unmoralischer,
desto heiliger. Und kein Vernünftiger kann umhin, die Geschichte der
Religion(en) dafür haftbar zu machen, daß sie ein ungeheures Potential
und Panoptikum unmoralischer Verheiligungen des Menschen bot und
bietet. Eine Sache, die religiös gesehen heiligen Sinn macht: je mehr die
Mittelrelation zur Moralität gekappt wird, umso eigenständiger und
selbstzweckhafter muß die religiöse Praxis erscheinen.
Nur was um seiner selbst willen da ist und begehrt wird, das ist heilig und
gottgewollt. Wonach die ästhetische Selbstzweckhaftigkeit der Kunst, die
in Gestalt der modernen Kunst unübertreffbare „Feste“ wie zugleich
(peinlichen) „Peinigungen“ ermöglicht hat, als Kern einer neuen Religion
anzuerkennen wäre. Doch kann der homo modernus nicht „alles“ haben:
nicht eine neue Kunstreligion (als neuen „Mythos“) und zugleich eine neue
moralische Vernunftreligion.
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Auch die „ästhetische Erhabenheit“ der modernen Kunst konvergiert
trefflich mit der von Kant kritisierten) nutzlosen religiösen Erhabenheit:
beide Erhabenheiten scheinen von entgegengesetzten Quellen gespeist:
hier eine vormoderne („archaische“) Art religiöser Heiligung, jenseits von
Pflicht und Moralität, dort eine hypermoderne Art ästhetischer Heiligung
durch freie Kunst, die als möglich behauptet und von einzelnen Künstlern
und deren Kuratoren wie auch Anhängern marktläufig gelebt wird.
Der moderne Künstler und dessen Werke unterminieren („subversiv“ und
„provokativ“) den moralischen Pflichtenkanon der Gesellschaft, der aber
zugleich schon den legalen Gesetzen der rechtsstaatlichen Demokratie
eingeschrieben ist. Angesichts dieses (freilich nur „ästhetischen“)
Notstandes
können
sich
extreme
(religiöse)Vormoderne
und
(künstlerische) Moderne in der postmodernen Kirche von heute nochmals
vereinen: Ein großes Schüttbild eines modernen Schüttmalers soll dazu
beitragen können, der katholischen Messe einen Schuß mehr Erhabenheit
zuzuführen, eine Discomesse der Jugend neue Pforten öffnen. ]
Obgleich, sagt man, Gott hierbei durch die That in keiner Absicht gedient
worden ist, so sieht er doch hierin den guten Willen, das Herz, an, welches
zwar zur Befolgung seiner moralischen Gebote zu schwach ist, aber durch
seine hierzu bezeugte Bereitwilligkeit diese Ermangelung wieder gut
macht. [Wieder imitiert oder referiert Kant das religiöse Argument reiner
religiöser Heiligung. Kultischer Gottesdienst wäre demnach ein Werk der
Gesinnung, der religiösen wohlgemerkt, und umso religiöser, je freier von
moralischer Zwecksetzung. Wieder stehen einander religiöser und
moralischer Dienst als zwei einander opponierende Endzwecke
gegeneinander.
Was für den moralischen Standpunkt nur ein moralisch verfehltes Als-ObTun, das ist für den religiösen Standpunt ein letztes und höchstes Tun,
obgleich es zugleich nicht ein Tun „für Gott“ sein kann, wenn dieser als
zugleich vollkommener Gott, der keinerlei Hilfe seitens der Menschen
bedarf, vorgestellt wird. Was im Falle des Christentums der Fall ist.
Nach Kant bezeugt sich der gute Wille allein a) vor sich selbst und b)
durch gute Taten, worin bereits c) die gute Gesinnung am Werke ist. Nach
der Offenbarungsreligion habe sich der gute Wille a) vor Gott und b) durch
reine kultische Gesinnungswerke zu bezeugen. Diese sind für Kant
werklose Werke und tatlose Taten, für den Offenbarungsglauben aber
Werke, die Gott selbst für die Seinen als kultische Heimwerke gegründet
hat. Ein Gegensatz, den die theologische Ästhetik bestätigt, wenn sie den
Schönheits- und Erhabenheitscharakter dieser oder jener Liturgie erörtert
und favorisiert.
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Daß „ausgerechnet“ das Ästhetische hervortritt, wenn es um die Frage
geht, worin eigentlich das höchste Gut bestehe und womit ihm
nachzustreben sei, mag erstaunen, dürfte aber verstehbar sein. Für Kant
handelt es sich um Ersatzhandlungen für fehlende moralische
Gesinnungen und Handlungen. Man gebe nur vor, das Beste und
allgemeine Gute zu wollen, und dies sei schon daran erkennbar, daß man
diesem gewollten Willen eine kultische Symbolgestalt gibt, deren
Erscheinungsweise so wesentlich ist (für den praktizierenden Willen) wie
das, was mit ihr gewollt wird.
Kants Lehre vom (Kunst-)Schönen als Symbol des Guten im moralischen
Sinne ist an dieser Diskussion unwillkürlich beteiligt. Die Frage ist, ob
diese Lehre auch unter modernen und postmodernen Zuständen des
„Ästhetischen“ nochmals gültig oder gar erneuerbar sein kann. Zu Kants
Zeiten agierte die Freiheit der Kunst (der Einzelkünste der Vormoderne)
noch innerhalb gewisser Grenzen spezieller ästhetischer (Kunst-)Vernunft,
die unwillkürlich (unreflektiert und unkritisch) tauglich waren, als Symbol
des Guten (im Kantischen Sinn) vorangetrieben zu werden.
Man könnte sagen, Kunst beugte sich nochmals (und zum letzten Mal)
unbewusst freiwillig (in naiver Spontaneität, die zugleich geschichtlich
entstanden war) dem Primat des Guten und auch Heiligen - dem Dienst
an geltender Moralität und Kirche.
Just diese „Freiwilligkeit“ und naive Spontaneität muß fragwürdig werden,
wenn alles „Ästhetische“ die moderne Epoche freigesetzter (reflektierter)
Freiheit erreicht, - in der die moderne Gesellschaft und Kultur einen
pluralistischen (Nicht-)Kanon moralischer Pflichten anstrebt oder gar
schon praktiziert, der nur noch durch ästhetische Parallelwelten moderner
Kunst (auch der unterhaltenden Genres) “symbolisiert“ werden kann. Jetzt
scheint es gleichgültig geworden, welcher Moral- und Rechtewelt die
Künste nochmals „symbolisierend“ huldigen, sofern sie nicht lebendige
(wirklich belebte) Hühner und Hasen auf offener Bühne schlachten.]
Hier ist nun der Hang zu einem Verfahren sichtbar, das für sich keinen
moralischen Werth hat, als etwa nur als Mittel, das sinnliche
Vorstellungsvermögen zur Begleitung intellectueller Ideen des Zwecks zu
erhöhen, oder um, wenn es den letztern etwa zuwider wirken könnte, es
niederzudrücken*; diesem Verfahren legen wir doch in unserer Meinung
den Werth des Zwecks selbst, oder, welches eben so viel ist, wir legen der
Stimmung des Gemüths zur Empfänglichkeit Gott ergebener Gesinnungen
(Andacht genannt) den Werth der letztern bei; welches Verfahren mithin
ein bloßer Religionswahn ist, der allerlei Formen annehmen kann, in deren
einer er der moralischen ähnlicher sieht, als in der andern, der aber in
715

allen nicht eine bloß unvorsetzliche Täuschung, sondern sogar eine
Maxime ist, dem Mittel einen Werth an sich statt des Zwecks beizulegen,
da denn vermöge der letztern dieser Wahn unter allen diesen Formen
gleich ungereimt und als verborgene Betrugsneigung verwerflich ist.
[Kants Schlußfolgerung scheint für einen kurzen Moment abermals die
legitime Eigenständigkeit des religiösen Selbstzwecks anzuerkennen, um
sie dann neuerlich als „bloßen Religionswahn“ zu verabschieden. Der
Kultdienst könne als Mittel für den Zweck, die „intellektuellen Ideen“ von
Gott und dessen, was er vom Menschen fordert, vorzustellen, einen, zwar
nicht moralischen, aber doch „sinnlichen“ Wert haben.
Man könnte ergänzen: weil die intellektuellen Ideen von Gott im Grunde
sinnlich unvorstellbar sind, jeder Mensch aber an sinnliches Vorstellen
gebunden bleibt, so mag das „Verfahren“ als Mittel für diesen Zweck
hingehen. Insbesondere, wenn es gegen (atheistische) Versuche gerichtet
ist,
die
Annahme,
der
höchste
Zweck
existiere
gar
nicht,
„niederzudrücken.“
Doch in der Kirche nur daran erinnert zu werden, daß ein Gott sei, der
Gutes zu tun fordere, könne nicht „der Wert des Zwecks selbst“
zugesprochen werden, auch und besonders dann nicht, wenn es uns dabei
ohnehin nur um die Empfindungen des Andächtigen geht. Nur „in unserer
Meinung“ wird eine Selbstzweckhaftigkeit dieser Handlungen (des
kultischen Verfahrens)behauptet, und dies letztlich nur darum, weil
(„welches eben so viel ist“) wir uns dabei als selbstzweckhaft Empfindende
empfinden.
Kants Vorwurf ist ebenso scharf wie diskussionswürdig: hat sich der
Andächtige betrogen, als er Gott durch sinnliche Vorstellungs-Mittel als
Selbstzweck vorstellte? Hat ihn seine Religion betrogen, die ihn glauben
und praktizieren lehrte, Gott als Selbstzweck vorzustellen?
Kant behauptet doch im Grunde dasselbe, daß nämlich der gute Wille mit
dem höchsten Willen (Gottes) als Selbst- und Endzweck zusammenfalle,
und daß der Mensch auf dieses Ziel – allerdings durch auf moralischen
Verfahrenswegen – loszugehen habe. Und doch soll es nur ein
„Religionswahn“ sein, durch den sich der Andächtige, der sein Gemüt zu
Gott empfänglichen Gesinnungen befreit, täuschen läßt. Kants
Schlußfolgerung ist nicht schlüssig. Selbst strenge Moralität muß sich
sinnliche Weisen des Gottesdienstes nicht zum Feind machen.
Kant unterstellt, daß sich der religiös Gläubige die Vertauschung von
Zweck und Mittel sogar zur Maxime mache und eben dadurch
„Religionswahn“ betreibe. Er unterstellt, an der Moralität ein vollständiges
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Kriterium zu besitzen, an dem sich die mehr oder weniger größere oder
geringere Vorsätzlichkeit dieser Täuschung feststellen lasse. Kurz: was
nicht moralisch verwertbar, das ist moralisch verwerflich. Eine Tautologie,
die Kants Standpunkt widerspiegelt, vermutlich genauer, als jedem
Kantianer lieb sein kann.
Dennoch ist die Kritik Kants an einer möglichen Amoralisierung der
Gläubigen durch falsch verselbständigten kultischen Dienst berechtigt.
Was nicht zuletzt durch die Geschichte grausam beweisen wurde; noch die
menschenfeindlichsten Ideologien fanden in und an den Kirchen fanatische
Anhänger, und nicht nur vereinzelte, sondern die ganze Vereinigung
sichtbarer Kirchen waren unfähig, die „Zeichen der Zeit“ zu erkennen.
Überdies könnte man zugunsten von Kants Lehre wie folgt argumentieren:
Da auch das System der moralischen Vernunft ein sich entwickelndes sein
muß, das fernerer Vollendung entgegenarbeitet, ist der ständige Druck
dieser
Arbeit
auf
das
gleichfalls
nicht
stabile
System
der
Offenbarungsreligion(en)maßgeblich dafür verantwortlich, daß letzteres
inkonsistent, das erstgenannte aber zunehmend konsistent wird.
Damit aber schwinden die letzten Reste einer religiösen Befugnis, die
Zeichen der Zeit besser erkennen zu können als andere „Zeichendeuter“,
weil man dem Herrn der Geschichte vermeintlich näher steht als alle
säkulare Befugnis säkularer Erkenntnis. Je mehr die moralische Vernunft
fortschreitet und sich systematisch durchsetzt, in globalem Maße durch
alle Sparten menschlicher Kultur, um so mehr muß das System der
vormodern entstandenen Religionen zerfallen oder sich radikal
umgestalten. ]

Anmerkungen:
† Es klingt zwar bedenklich, ist aber keinesweges verwerflich, zu sagen:
daß ein jeder Mensch sich einen Gott mache, ja nach moralischen
Begriffen (begleitet mit den unendlich-großen Eigenschaften, die zu dem
Vermögen gehören, an der Welt einen jenen angemessenen Gegenstand
darzustellen) sich einen solchen selbst machen müsse, um an ihm den,
der ihn gemacht hat, zu verehren. Denn auf welcherlei Art auch ein Wesen
als Gott von einem anderen bekannt gemacht und beschrieben worden, ja
ihm ein solches auch (wenn das möglich ist) selbst erscheinen möchte, so
muß er diese Vorstellung doch allererst mit seinem Ideal zusammen
halten, um zu urtheilen, ob er befugt sei, es für eine Gottheit zu halten
und zu verehren. Aus bloßer Offenbarung, ohne jenen Begriff vorher in
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seiner Reinigkeit, als Probirstein, zum Grunde zu legen, kann es also keine
Religion geben, und alle Gottesverehrung würde Idololatrie sein. [Für
seine Praxis mache sich jeder Mensch „am leichtesten“ einen VorteilsGott, und dies sei seiner Moralität zugleich „höchst gefährlich“, hatte Kant
im Text zu dieser Anmerkung behauptet. Diese will nun das „Bedenkliche“
der Formulierung vom leichten Gott zu jedermanns eigenem moralischen
Gebrauch zerstreuen.
Kant weiß, daß sich hinter diesem Vorwurf ein Angriff auf die innerste
Bastion seiner Moralreligion formiert. Da jeder Mensch seine je eigenen
Pflichten innerhalb eines vorgegeben Pflichtenkanons wählen und
realisieren muß, scheint geradezu einem trivialen Nominalismus in Sachen
Gottesbegriff Tür und Tor geöffnet.
Nichtsdestoweniger sei es „zwar bedenklich“, aber „keineswegs
verwerflich“ zu behaupten, daß sich jeder Mensch einen Gott „selbst
machen müsse“, um an diesem (vom Menschen scheinbar erschaffenen)
Gott einen oder vielmehr den verehrungswürdigen Gott zu haben, der ihn,
den Menschen, gemacht habe. Die Zweideutigkeit von „Machen“ erlaubt
das Spiel einer Antinomie, die auflösbar sein muß, soll nicht die
Projektions-Ideologie Feuerbachs das letzte Wort behalten.
Für sich, in Beziehung auf sich selbst, muß jeder Mensch entweder einen
Gott, und zwar den seinen, oder auch keinen, und zwar gleichfalls den
seinen (Nichtgott) konstituieren. In Beziehung aber auf Gott oder NichtGott, muß jeder Mensch den in seiner Kultur vermittelten Gott oder NichtGott konstituieren.
Widrigenfalls regierte Natur und Naturgesetzlichkeit zwischen Individuum
und Art bzw. Gattung, womit nicht gesagt ist, daß sich Gott wie die
Gattung oder Art einer natürlichen Spezies zur Art des Menschen und
deren Individuen verhält, weil in diesem Fall auch das MoralitätsVerhältnis, nicht nur das im engeren Wortsinn religiöse Verhältnis,
unsinnig wäre.
Kurz: die in Frage stehende Beziehung kann nur als Doppelbeziehung
möglich sein, und selbstverständlich nicht als symmetrische, weil das
„Machen“ des sterblichen Menschen nicht mit dem Machen des
nichtsterblichen Gottes gleichgesetzt werden kann. Auch nicht im Fall des
moralischen Welturhebers, weil auch dessen Vernunft und moralische
Gesetzgebung und Geschichts-Lenkung nicht durch historische Inhalte
empirischer Qualität begründet sein kann.
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Kant formuliert nun diese Doppelbeziehung anhand seines (oft als
Vermittlungsbegriffes eingesetzten) Ideal-Begriffes. Wenn wir durch
religiöse oder antireligiöse Erziehung von Wesen erfahren, die für uns Gott
oder Nichtgott sein sollen (also Religion als sinnvolle oder sinnlose Praxis
vorschlagen), dann ist schon während dieses Mitteilungsprozesses eine Art
Vernunftprüfung zugegen, die je nach Maßen ihrer Reichweite und Tiefe
entscheidet, ob der angesagte oder abgesagte Gott mit unserem
Vernunftbegriff eines möglichen Gottes oder Nichtgottes übereinstimmt.
Der Ausdruck „eine Art Vernunftprüfung“ verdeckt natürlich das Problem,
daß die Vernünftigkeit des Prüfens, somit die Bildung von Idealen für ein
gutes Leben in den differenten Religionen und Kulturen different sein muß
und auch bezüglich der Nichtreligion zu Ehren eines Nicht-Gottes anders
erfolgt. (In der Gegenwart zumeist durch Wissenschaften, die den Rang
geglaubter Ideologien erobert haben.)
Zu Kants Zeiten lag das religiöse „Angebot“ im Grunde nur zwischen zwei
Konfessionen des Christentums, das nichtreligiöse bei einigen Freidenkern,
die noch über das Freimaurertum hinaus wollten. In der heutigen Ersten
Welt aber, in deren gelebter „postmoderner Moderne“, ist die „Palette“
enorm erweitert, weshalb wir auch den Nicht-Gott und die Nicht-Religion
jener „religiös Unmusikalischen“ anerkennen müssen, die schon mit der
Verabschiedung aller „Anthropomorphismen“ jeglichen Gottglauben samt
Religion verabschiedet haben.
Eine „bloße Offenbarung“ wäre Idolatrie, meint Kant wohl zurecht. Wenn
nämlich das Sich-Zeigen von Wesen, die allein nur durch dieses Zeigen als
Gott oder göttliches Wesen anerkennungsfähig sein sollen, Grund und
Inhalt der Offenbarung wäre. Es gibt aber unter dem Angebot heutiger
Religionen keine, die nicht zugleich erklärende, sich rechtfertigende, sich
als Vorbild ausformulierende wären. Insofern haben sie das Vernunftideal
schon verinnerlicht, wenn auch in verschiedener Art und verschiedenen
Graden. ]
* Für diejenigen, welche allenthalben, wo die Unterscheidungen des
Sinnlichen vom Intellectuellen ihnen nicht so geläufig sind, Widersprüche
der Kritik der reinen Vernunft mit ihr selbst anzutreffen glauben, merke
ich hier an, daß, wenn von sinnlichen Mitteln das Intellectuelle (der reinen
moralischen Gesinnung) zu befördern, oder von dem Hindernisse, welches
die erstere dem letzteren entgegen stellen, geredet wird, dieser Einfluß
zweier so ungleichartigen Principien niemals als direct gedacht werden
müsse. [Ein direktes Verhältnis zwischen sinnlichen Mitteln und
intellektuellen Begriffen (die etwa zur Bildung moralischer Maximen
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unerläßlich sind) würde auf eine direkte Kausalität hinauslaufen, letztlich
auf Zauberei und Magie.]
Nämlich als Sinnenwesen können wir nur an den Erscheinungen des
intellectuellen Princips, d.i. der Bestimmung unserer physischen Kräfte
durch freie Willkür, die sich in Handlungen hervorthut, dem Gesetz
entgegen, oder ihm zu Gunsten wirken: so daß Ursache und Wirkung als
in der That gleichartig vorgestellt werde. Was aber das Übersinnliche (das
subjective Princip der Moralität in uns, was in der unbegreiflichen
Eigenschaft
der
Freiheit
verschlossen
liegt),
z.B.
die
reine
Religionsgesinnung, betrifft, von dieser sehen wir außer ihrem Gesetze
(welches aber auch schon genug ist) nichts das Verhältniß der Ursache
und Wirkung im Menschen Betreffendes ein, d.i. wir können uns die
Möglichkeit der Handlungen als Begebenheiten in der Sinnenwelt aus der
moralischen Beschaffenheit des Menschen, als ihnen imputabel, nicht
erklären, eben darum weil es freie Handlungen sind, die Erklärungsgründe
aber aller Begebenheiten aus der Sinnenwelt hergenommen werden
müssen. [Nur im Feld der Erscheinungen herrsche (für uns als
Sinnenwesen) eine kausale Reziprozität zwischen Sinnlichkeit(en) und
intelligiblen Prinzipien. Wie aber eine veränderte Sinnlichkeit auf das
Wesen der Freiheit in uns wirke, auf den Grund unseres freien moralischen
Charakters, sei unerkennbar und unbeherrschbar. Reine Geister wirkten
aus reiner Freiheit, dächten in reinen vorstellungslosen Begriffen usf., wir
aber bleiben Sinnenwesen inmitten aller apriorischen Setzungen und
Gesetze.
Da wir nun aber zugleich auch intelligible Wesen sein müssen, sofern das
übersinnliche Wesen der Moralität (nicht nur) uns bestimmt, vernünftiger
Freiheit gemäß zu handeln, kann auch dieses Wirken nur an seiner
Erscheinung für uns bestimmbar und erkennbar sein. Die wesentliche
Kausalität bleibt unsichtbar, nur das Gesetz läßt sich erkennen, nicht aus
diesem die konkret handelnde Realisierung durch Menschen ableiten.
Weder der Realitätsgrund noch der Erklärungsgrund konkret agierender
Freiheit sind uns nach Kant direkt zugänglich. Es bedürfte dazu eines
Zusammenwirkens von apriorischer und aposteriorischer Erkenntnis in den
Dingen der Theorie, und eines Zusammenwirkens von apriorischen und
aposteriorischen Handlungsgründen in den Dingen menschlicher Praxis,
die nicht zu besitzen alle Menschen als Menschen definiert. ]
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§ 2. Das dem Religionswahne entgegengesetzte
moralische Princip der Religion.
Ich nehme erstlich folgenden Satz als einen keines Beweises benöthigten
Grundsatz an: alles, was außer dem guten Lebenswandel der Mensch noch
thun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ist bloßer
Religionswahn und Afterdienst Gottes. – [Kant rekapituliert die oberste
Prämisse seiner Moralreligion. Diese begründe sich selbst und bedürfe
daher keines anderwärtigen Beweises. In dieser Weise wird man wohl die
Kühnheit, daß ausgerechnet ein Grundsatz keinen Beweis benötige,
interpretieren müssen. Es sei denn, Kant hat unter Beweise anderwärtig
eine andere Definition begründet. Im Grunde aber war schon der bisherige
Gedankengang dieses Buches nichts anders als die Begründung dieses
Grundsatzes.
„Guter Lebenswandel“ und „Gott wohlgefällig werden“ sind die beiden
Grundbegriffe, die als synthetischer Satz apriori behauptet werden. Der
eigentliche Grundsatz lautet somit: Guter Lebenswandel ist guter
Gottesdienst. Somit zureichender Gottesdienst, weil ein nichtzureichender
ein schlechter wäre. Daraus kann gefolgert werden, daß Grundsätze, die
diesem Satz über den gottwohlgefälligen Lebenswandel von Menschen
widersprechen, keine Grundsätze wahrer Religion und wahren
Gottesdienstes sein können. Soweit Kant wie gehabt und bisher
entwickelt.
Ob die harten Worte „Religionswahn“ und „Afterdienst Gottes“ nur der
Hitze der (Aufklärungs)Stunde oder/und Kants Temperament als Apostel
der Vernunft zuzuschreiben sind, fällt unter das vorhin genannte Kapitel
der Unerklärlichkeiten im Zusammenwirken von Aprioritäten und
Aposterioritäten, von Grund der Freiheit und Erscheinen der Freiheit, von
ansichseiender und anundfürsichseiender Vernunft.
Gemäßigte Formulierungen wäre gewesen: überflüssige und unnötige
Dienste und Gunsterweisungen. Aber die erste Stunde des Kampfes des
Guten gegen das Böse als moralischer Vernunftbefreiung ist eine andere
als alle späteren – saturierteren – Stunden.]
Ich sage: was der Mensch thun zu können glaubt; denn ob nicht über
alles, was wir thun können, noch in den Geheimnissen der höchsten
Weisheit etwas sein möge, was nur Gott thun kann, um uns zu ihm
wohlgefälligen Menschen zu machen, wird hierdurch nicht verneint. Aber
wenn die Kirche ein solches Geheimniß etwa als offenbart verkündigen
sollte, so wird doch die Meinung, daß diese Offenbarung, wie sie uns die
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heilige Geschichte erzählt, zu glauben und sie (es sei innerlich oder
äußerlich) zu bekennen an sich etwas sei, dadurch wir uns Gott
wohlgefällig machen, ein gefährlicher Religionswahn sein. [Eine scheinbar
einschränkende Erläuterung des Grundsatzes, die gleichfalls auf der vorhin
erörterten Differenz von sichtbarer und unsichtbarer Vernunft bzw.
Kausalität beruht. Denn es ist ein Unterschied ums Ganze, ob unser
Meinen und Glauben über die moralische Praxis hinaus etwas bewirkt oder
nicht, oder ob über diese Praxis hinaus (also über beide Praxen
hinaus)etwas wirklich und was bewirkt oder nicht bewirkt wird.
Unser Meinen und Glauben verbleibt in der Sphäre des Phänomenalen, das
wirkliche Wirken oder Nichtwirken in der Sphäre des Noumenalen. Anders
als Hegel muß Kant damit nicht das individuelle Schicksal des Menschen,
das Resultat seines Lebenswandels, aus scheinbar universalen
Vernunftgründen vergleichgültigen und die Monade Mensch in der
ozeanischen Monade Gottes versenken.
Wenn aber auch die vernünftige Moralreligion Geheimnisse der höchsten
Weisheit anerkennt, dann muß an dieser Stelle der Streit der Fakultäten
wieder aktuell werden. Wobei anzunehmen ist, daß die Rede der Kirche
(und Theologie) von den Geheimnissen des Glaubens in Kants Tagen eine
völlig andere als heutzutage gewesen sein muß.
Eine Veränderung, die nun zwar nicht ins Kapitel „sichtbare Erscheinung
versus unsichtbarer Wesensgrund“ fällt, die aber gleichwohl nicht einfach
zu ermitteln sein dürfte. Schon weil wir in damalige Formulierungen des
Artikels „Geheimnis des Glaubens“ (in Erlassen und Predigten, Bullen und
Traktaten) immer schon die heutigen Formulierungen einfließen lassen.
(Historie existiert für das historische Erinnern nur als gedeutete Historie.)
Kurz: alle Geheimniserklärungen seitens Theologie und Kirche können sich
nicht (mehr) anmaßen, ein künftiges und unbekanntes Handeln Gottes zu
präjudizieren. Dies mag anders gewesen sein und war auch gewiß anders,
als die Alte Welt des alten Europa mit ihren gottbegnadeten Monarchien
noch widerspruchsfrei zu existieren schien.
Ein künftiges oder auch ewiges Handeln Gottes wird aber präjudiziert,
wenn der religiöse Gottesdienst, in deren christlichem Zentrum die
Heilsgeschichte steht, unter der Zusage erfolgt , daß der geglaubte Inhalt
der offenbarten Geschichte (trotz ihrer Widersprüche und Dunkelheiten im
Einzelnen), den Glaubenden von weiterem Tun und Lassen im moralischen
Sinn absolviere. (Insofern muß Kant die protestantische „Rechtfertigung
aus Glauben allein“ suspekter gewesen sein als das Statuarische und
Abergläubische des katholischen Ritual- und Hierarchiewesens.)
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Kurz: die Frage oder vielmehr die Veränderungen, unter denen die Kirche
die „Geheimnisse des Glaubens“ – durch die Jahrhunderte – verwaltet(e),
ist bereits eine, die unter dem Druck der Vernunftgeheimnisse*, um
ironisch zu reden, erfolgte. Und insofern könnte die Rede vom
„gefährlichen Religionswahn“ doch nicht übertrieben sein. (Nach Klärung
der Frage, welcher Mißbrauch bei den vormodernen kirchlichen
Verwaltungsorganen der Geheimnisse des Glaubens noch zu Kants Zeiten
in praxi war.) Mittlerweile dürfte es bereits mehr eschatologische als
heilsgeschichtliche Glaubensgeheimnisse geben.
*Vernunftgeheimnisse sind unauflösbare Geheimnisse, also bleibende,
weil sie jenseits der Grenzen rationaler Einsicht und Auflösbarkeit liegen.
In diesem Feld gibt es keine auserwählten Heiligen oder auserwählte
Konzilien, denen höhere Erkenntnis souffliert wird.]
Denn dieses Glauben ist als inneres Bekenntniß seines festen
Fürwahrhaltens so wahrhaftig ein Thun, das durch Furcht abgezwungen
wird, daß ein aufrichtiger Mensch eher jede andere Bedingung als diese
eingehen möchte, weil er bei allen andern Frohndiensten allenfalls nur
etwas Überflüssiges, hier aber etwas dem Gewissen in einer Declaration,
von deren Wahrheit er nicht überzeugt ist, Widerstreitendes thun würde.
Das Bekenntniß also, wovon er sich überredet, daß es für sich selbst (als
Annahme eines ihm angebotenen Guten) ihn Gott wohlgefällig machen
könne, ist etwas, was er noch über den guten Lebenswandel in Befolgung
der in der Welt auszuübenden moralischen Gesetze thun zu können
vermeint, indem er sich mit seinem Dienst geradezu an Gott wendet.
[Kants Attacke auf den Kern des kirchlichen Christentums verschärft sich.
(Kant will Gott dem Christentum enteignen und entreißen, um es kurz zu
sagen.) - Zunächst stutzen wir beim Wort „Furcht“, das jene beherrscht
haben soll, die – vermittelt durch Kenntnis der kirchlich vermittelten
Heilgsgeschichte – das Bekenntnis des Glaubens bekennen.
Zwar erfolgt der Religionsunterricht in der Regel nicht auf der Basis von
Freiwilligkeit der zu Unterrichtenden, da aber kein Unterricht, der Kindern
zuteil wird, auf Freiwilligkeit basieren kann, scheint Kants Argument
problematisch zu sein. Die Freiheit von Schülern und Kindern kann man
nicht unter den moralischen Kriterien des „aufrichtigen Menschen“
definieren. Die Kleinen sollen erst werden, was sie noch nicht sind.
Doch auch in dieser Frage war Kants Lehre prophetisch: die heutige
Diskussion über die Frage, ob Ethikunterricht oder Religionsunterricht,
oder auch beides, aber in welcher Form?, ist irreversibel in Gang gesetzt.
Möglich, daß Kants Furchtthese auf persönliche Erfahrungen seiner
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eigenen religiösen Erziehung zurückgeht; er hat sie bekanntlich noch in
der Erinnerung gefürchtet und verurteilt.
Weiters ist die These, daß das christliche Glaubensbekenntnis dem
Gewissen widerstreitet, weil dieses zur Annahme einer Wahrheit
gezwungen wird, die nicht durch Vernunft, sondern lediglich durch Historie
(Erzählungen,
Sprüche,
gelehrte
Deutungen
religiöser
Offenbarungsgeschichten usf.) ausgewiesen sind, problematisch.
Vermutlich ein sehr hoher Prozentanteil dessen, was Menschen, die in eine
bestimmte Kultur hineingeboren werden (müssen), glauben, enthält
Wahrheiten, die eben nur durch Geschichte oder doch „hochprozentig“
lediglich geschichtlich entstanden und legitimiert sind. Sitten und
Gebräuche, auch Gesetze und Regeln aller Art, die das Leben der
Menschen bestimmen, bestimmen das Gewissen der Menschen, ohne
zuvor auf die Waage der (welcher?) Vernunft gelegt worden zu sein. Wir
sind immer schon überzeugt (worden), daß es wahr und richtig ist, so zu
leben, wie wir leben.
Zugegeben: in einer pluralistischen „Wertegesellschaft“ und VielfaltsKultur muß die Selbstverständlichkeit von Sitten und Gebräuchen, von
Verhaltensnormen und – zielen zerbrechen; aber auch dies geschieht
nicht, weil Vernunft befunden hätte, es müsse so sein und werden, - im
Gegenteil: Sondervernünfte sonder Zahl erobern Kultur und Gesellschaft
und überantworten diesen auch das Gewissen des modernen Menschen.
Andererseits ist Kant genau zu lesen und zu verstehen: sein Argument,
daß die Moralität des Menschen nicht daran hängen könne, ob jemand
diese oder jene Offenbarungsgeschichte (es gibt viele, sogar in jeder
Religion eine Vielheit)für Wahrheit und höchstes Gut (somit als höchste
Moralität) halte, ist zwingend. Auch dann, wenn die Geschichte(n)
Moralität enthalte(n) und sogar vorbildliche Moralitäten, etwa jene des
„Lehrers des Evangelii.“
Denn auch jener, der dem Vorbild handelnd folgt, sollte unter
Vernunftkriterien in tempore handeln. Die Vielzahl der christlichen Orden,
die unter Berufung auf das Vorbild gegründet wurden und bis heute
existieren, folgen der Vielfalt der Eigenschaften, die dem Vorbild
entnommen wurden.
Aber wer sich für Armut (oder andere Aspekte des Ideals: Schweigen,
Dienen in vielfältiger Weise) in einem Orden entscheidet, hat sich dazu
entschieden aufgrund der Zustimmung seines Gewissens, sofern er nicht
wirklich durch Furcht und Gewalt (wie in der Vormoderne jederzeit
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möglich und praktiziert) gezwungen wurde, die Wahrheit des Angebots
auch für die Wahrheit seines Lebens zu halten.
Kant scheint nun den Bekenner des Glaubens nicht weiter zu bedrängen
(nicht in eine Furcht vor der Gesetzesmacht der moralischem Vernunft zu
stürzen), wenn er sein „tun zu können vermeint“ (über den moralischen
Lebenswandel hinaus) zugesteht oder zuzugestehen scheint. (Die
gewundene Rhetorik dieser Stelle ist auffällig.) Soeben war zu lesen: „Ich
sage: was der Mensch thun zu können glaubt; denn ob nicht über alles,
was wir thun können, noch in den Geheimnissen der höchsten Weisheit
etwas sein möge, was nur Gott thun kann, um uns zu ihm wohlgefälligen
Menschen zu machen, wird hierdurch nicht verneint.“
Wenn aber dies gilt, dann gilt auch, daß ein Dienst, der sich „geradezu an
Gott wendet“, mit dem Gewissensauftrag, einen guten Lebenswandel zu
führen, kompatibel ist. Streit scheint dann einzig noch über die Frage
möglich, welcher Dienst der höhere sein könnte, - eine Frage, deren
Zulässigkeit selbst in Frage steht.
Zwei „Kante“ wohnen in Kants Brust: der eine (Kant A) möchte allen
Offenbarungsglauben durch Vernunftglauben, alle Religion durch Moralität
ersetzen; der andere Kant (Kant B), die Grenzen und die Begrenztheit der
moralischen Vernunft – theoretisch wie praktisch – bemerkend, gesteht zu
und ein, daß der gute Lebenswandel allein nicht genügen könnte. ]
Die Vernunft läßt uns erstlich in Ansehung des Mangels eigener
Gerechtigkeit (die vor Gott gilt) nicht ganz ohne Trost. Sie sagt: daß, wer
in einer wahrhaften der Pflicht ergebenen Gesinnung so viel, als in seinem
Vermögen steht, thut, um (wenigstens in einer beständigen Annäherung
zur vollständigen Angemessenheit mit dem Gesetze) seiner Verbindlichkeit
ein Genüge zu leisten, hoffen dürfe, was nicht in seinem Vermögen steht,
das werde von der höchsten Weisheit auf irgend eine Weise (welche die
Gesinnung dieser beständigen Annäherung unwandelbar machen kann)
ergänzt werden, ohne daß sie sich doch anmaßt, die Art zu bestimmen
und zu wissen, worin sie bestehe, welche vielleicht so geheimnißvoll sein
kann, daß Gott sie uns höchstens in einer symbolischen Vorstellung, worin
das Praktische allein für uns verständlich ist, offenbaren könnte, indessen
daß wir theoretisch, was dieses Verhältniß Gottes zum Menschen an sich
sei, gar nicht fassen und Begriffe damit verbinden könnten, wenn er uns
ein solches Geheimniß auch entdecken wollte. – [Die Vernunft, die das
moralische Gesetz gebietet, ist einerseits unbarmherzig, denn es kann
niemals vollkommen erfüllt werden; andererseits sei sie doch barmherzig,
weil sie den tröstenden Gedanken offenbare, daß Gott ergänzen werde,
was der Mensch verfehlt.
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Folglich ist vorausgesetzt a) daß Vollkommenheit sein soll; was auf eine
vollkommene Gottesvernunft verweist; b) daß Vollkommenes unter
Unvollkommenen nicht sein kann, nicht wirklich erreicht werden kann,
immer nur angestrebt werden soll. Wie aber und worin setzt Vernunft das
Unvollkommene (Menschen) voraus? Kommt es aus dem Geschaffensein
der Menschen durch göttliche Vernunft, oder kommt es aus dem Hang
zum Bösen, dessen Ursprung in Frage steht.
Im ersten Fall geht Freiheit auf Erschaffung zurück, im zweiten Fall auf
„Selbsterschaffung“ als Abfall von unschuldiger Erschaffung. Freiheit kann
aber weder selbsterschaffen sein, noch können Menschen als Menschen
ohne schuldige Freiheit sein. Die Aporie der Antinomie dreht sich im Kreis.
Fazit: Unbarmherzige Vernunft wäre keine vollkommen göttliche Vernunft.
Göttliche Vernunft muß in ihrer Vollkommenheit konzedieren, daß
Unvollkommenes existiert, daß durch göttliche Vernunft geschaffen wurde.
Durchgehend setzt Kant die Differenz von göttlicher und menschlicher
Vernunft voraus. Eine Selbsttröstung des Menschen durch menschliche
Vernunft wäre aporetisch, wäre ohne Verbindlichkeit und Grund.
Die „wahrhaft der Pflicht ergebene Gesinnung“ läßt das Problem der
inhaltlichen Wahrheit von Pflichten und Gesinnungen beiseite, weil es an
dieser Stelle nur um die prinzipielle Differenz von Moralität und
(After)Religiosität geht. - Der von Kant beklagte Mangel an
Vollkommenheit beim Ausführen der Pflicht, kann schon in der Erkenntnis
und
„Auswahl“ der Pflichten erfolgen. Nicht nur im Fall von
Pflichtenkollisionen, sondern vor allem im Fall von kollektiven Irrtümern
„ethischer Vereinigungen“ wie Staaten, Gesellschaften, Kirchen.
Der nicht unbekannte deutsche Aktionskünstler Joseph Heinrich Beuys
erklärte zeit seines Lebens, mit Freuden die HJ-Uniform getragen und „frei
und unabhängig“ in Reih und Glied gestanden zu haben. Freiwillig habe er
an Hitlers Vernichtungskrieg teilgenommen, und diese Entscheidung als
„moralisch richtige Entscheidung“ nicht bereut; noch nach 1945 war der
deutschen Künstler von der „Sonderrolle der Deutschen in der
Weltgeschichte überzeugt.“ – Irrte das nichtirrende Gewissen des
deutschen Künstlers? Und wie läßt sich ein vielleicht doch mögliches Irren
mit Kants Theorie von Gewissen und Moralität in Übereinstimmung
bringen?
Während also für den kirchlich-religiösen Bürger die „Ergänzung“ (oder
gar Ersetzung) moralischen Handelns und moralischer Gesinnung durch
einen Dienst in der Kirche herbeigeführt wird, bei dem durch
Offenbarungswissen gewußt wird, wie die Ergänzung (oder gar Ersetzung)
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beschaffen ist, (und überdies der Verteilungsgnade auserwählter
Kirchendiener obliegt), weiß Kants Vernunft nichts von alledem, ja mehr
noch: behauptet, daß auch das Wissen der Kirche darüber nichts als
erzwungenes und eingebildetes Wissen sei. Allenfalls eine „symbolische
Darstellung“ des unerkennbaren Geheimnisses sei zulässig, weil alle
unsere Begriffe untauglich sind, vollkommen Verborgenes erkennen zu
können.
Auch hier wieder ein möglicher Anknüpfungspunkt für Kant B: alle
Versprechungen, die der kirchliche Versöhnungsdienst gewähre, von der
Erlösung bis zur Auferstehung, könnten als „symbolische Vorstellung“ in
die Praxis des moralisch Vernunftgläubigen aufnehmbar sein, wenn sie als
solche a) erkannt und b) praktizierbar wären. Der Anteil an unauflösbaren
(nicht entschlüsselbaren) Geheimnissen, den uns die christliche
Offenbarung offenbarte, wäre unendlich größer als der Anteil an
erkanntem Offenbarungswissen.
Ludwig XV. hielt sich zahlreiche Mätressen zeit seines Lebens im Wissen,
daß dies moralisch fallibel und nicht mit der Lehre seiner Kirche
kompatibel war. Oder doch? Dieselbe Kirche, die das königliche
Mätressenwesen
moralisch
verurteilte,
hielt
ein
Gnadenmittel
übermoralischer Art bereit, auf dessen nachträglich vorauswirkende
(Ergänzungs)Kraft der König spekulierte: Wenn er rechtzeitig vor seinem
Tod die Sakramente empfinge und seine widerehelichen Sünden im Ohr
seines Beichtvaters deponiere, würde nicht mehr gewesen sein, was zeit
seines Lebens gewesen war. Ein Fall für Kant A. ]
Gesetzt nun, eine gewisse Kirche behaupte, die Art, wie Gott jenen
moralischen Mangel am menschlichen Geschlecht ergänzt, bestimmt zu
wissen, und verurtheile zugleich alle Menschen, die jenes der Vernunft
natürlicher Weise unbekannte Mittel der Rechtfertigung nicht wissen,
darum also auch nicht zum Religionsgrundsatze aufnehmen und
bekennen, zur ewigen Verwerfung: wer ist alsdann hier wohl der
Ungläubige? der, welcher vertrauet, ohne zu wissen, wie das, was er hofft,
zugehe, oder der, welcher diese Art der Erlösung des Menschen vom
Bösen durchaus wissen will, widrigenfalls er alle Hoffnung auf dieselbe
aufgiebt? – [Kant radikalisiert den Gegensatz zwischen Vernunft- und
Religionsglauben, um den Vernunftglauben als eigentlichen, den
Religionsglauben als uneigentlichen Glauben zu enttarnen. Denn der
letztere sei ein Fürwahrhalten von Offenbarungen über etwas, worüber es
weder ein Fürwahrhalten noch ein Offenbaren geben könne. Der Glaube
an
ein
tradiertes
Offenbarungswissen
in
der
übermoralischen
Vollendungsfrage sei ein (Schein)Wissen, das sich als Wissen glaube.
727

Hingegen sei der Vernunftglaube wirklich vertrauender Glaube, weil er
ganz ohne historisches Wissen glaube, daß Ergänzung (Vollendung)
stattfinden werde. Auch in dieser causa muß man Kants Moralreligion als
prophetisch rühmen: Von ewiger Verwerfung derer, die von den
kirchlichen „Mitteln der Rechtfertigung“ nichts wissen oder nichts wissen
wollen, weil sie glauben, davon nichts wissen zu können, spricht heute
auch „eine gewisse Kirche“ nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr in „aller
Öffentlichkeit.“
Der Kathole, der seiner kirchlich geregelten Rechtfertigung – erlösender
Ergänzung seiner moralischen Defizite in diesem Leben – gewiß ist, wird
als Ungläubiger abqualifiziert; der moralisch Vernünftige, der sich keiner
bestimmten Rechtfertigung gewiß, doch einer bei Gott möglichen, aber
unbekannten Rechtfertigung gläubig gewiß ist, wird hochqualifiziert. Jener
weiß schon, was er glauben soll, dieser weiß, daß alles Glauben, das als
Wissen „erfolgreich“ wäre, nur angemaßtes Wissen wäre. (Und zudem
voraussetzt, daß es um Wissen gehe, wenn die Frage von „Ergänzung“
und Erlösung“ des menschlichen Lebens erörtert wird – sei es theologischkirchlich, sei es philosophisch-moralisch. Ein versteckter Gnostizismus,
keine Frage.) ]
Im Grunde ist dem Letzteren am Wissen dieses Geheimnisses so viel eben
nicht gelegen (denn das lehrt ihn schon seine Vernunft, daß etwas zu
wissen, wozu er doch nichts thun kann, ihm ganz unnütz sei); sondern er
will es nur wissen, um sich (wenn es auch nur innerlich geschähe) aus
dem Glauben, der Annahme, dem Bekenntnisse und der Hochpreisung
alles dieses Offenbarten einen Gottesdienst machen zu können, der ihm
die Gunst des Himmels vor allem Aufwande seiner eigenen Kräfte zu
einem guten Lebenswandel, also ganz umsonst erwerben, den letzteren
wohl gar übernatürlicher Weise hervorbringen, oder, wo ihm etwa zuwider
gehandelt würde, wenigstens die Übertretung vergüten könne. [Da es um
Ergänzung und Vollendung der Moralität des guten Lebenslaufes geht,
wäre das Wissen eines Geheimnisses als Voraussetzung oder gar Ziel der
zu erlangenden Rechtfertigung und Vollendung allenfalls für die
intellektuelle Hälfte des Menschen nützlich, nicht aber für den ganzen
moralischen Menschen. Der scheinbare Vorteil, sich durch spezielles
Heilswissen einen besonderen Zugang zu Gott verschafft zu haben, wird
durch den Nachteil, den moralischen Zugang verfehlt zu haben,
aufgewogen. Kants Gott läßt sich nicht beschwindeln. ]
Zweitens: wenn der Mensch sich von der obigen Maxime nur im mindesten
entfernt, so hat der Afterdienst Gottes (die Superstition) weiter keine
Grenzen; denn über jene hinaus ist alles (was nur nicht unmittelbar der
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Sittlichkeit widerspricht) willkürlich. Von dem Opfer der Lippen an,
welches ihm am wenigsten kostet, bis zum dem der Naturgüter, die sonst
zum Vortheil der Menschen wohl besser benutzt werden könnten, ja bis zu
der Aufopferung seiner eigenen Person, indem er sich (im Eremiten-,
Fakir- oder Mönchsstande) für die Welt verloren macht, bringt er alles, nur
nicht seine moralische Gesinnung Gott dar; und wenn er sagt, er brächte
ihm auch sein Herz, so versteht er darunter nicht die Gesinnung eines ihm
wohlgefälligen Lebenswandels, sondern einen herzlichen Wunsch, daß jene
Opfer für die letztere in Zahlung möchten aufgenommen werden (natio
gratis anhelans, multa agendo nihil agens, Phaedrus). [Der Vorwurf der
Willkür ist religionsgeschichtlich bestätigbar, sogar über Kants
Sittlichkeitsgrenze hinaus: es gab und gibt Religionen, deren
Jenseitsverheißungen von Unsittlichkeit nicht frei sind und waren. Logisch
ist Willkür in Nichtwissenkönnen begründet; und wo man nicht wissen
kann, muß man erfinden und verheißen – das berühmte Blaue vom
Himmel herab.
Die Opfer der Lippen und des Leibes seien nichts gegen das Opfer der
moralischen Gesinnung. Kant übergeht nicht zufällig den Fall der
christlichen Märtyrer und ihrer besonderen historischen Situationen.
Amoralität wird er diesem „Stande“ gewiß nicht vorwerfen können. ]
Endlich, wenn man einmal zur Maxime eines vermeintlich Gott für sich
selbst wohlgefälligen, ihn auch nöthigenfalls versöhnenden, aber nicht rein
moralischen Dienstes übergegangen ist, so ist in der Art, ihm gleichsam
mechanisch zu dienen, kein wesentlicher Unterschied, welcher der einen
vor der andern einen Vorzug gebe. Sie sind alle dem Werth (oder vielmehr
Unwerth) nach einerlei, und es ist bloße Ziererei, sich durch feinere
Abweichung
vom
alleinigen
intellectuellen
Princip
der
ächten
Gottesverehrung für auserlesener zu halten als die, welche sich eine
vorgeblich gröbere Herabsetzung zur Sinnlichkeit zu Schulden kommen
lassen. [So willkürlich die Inhalte der übermoralischen Dienste, so
willkürlich deren Ausführung, - Kant erkennt die Mechanik der Kontingenz.
Ist Substitution möglich, muß auch mechanische Substitution möglich
sein.]
Ob der Andächtler seinen statutenmäßigen Gang zur Kirche, oder ob er
eine Wallfahrt nach den Heiligthümern in Loretto oder Palästina anstellt,
ob er seine Gebetsformeln mit den Lippen, oder wie der Tibetaner
(welcher glaubt, daß diese Wünsche, auch schriftlich aufgesetzt, wenn sie
nur durch irgend etwas, z.B. auf Flaggen geschrieben durch den Wind,
oder in einer Büchse eingeschlossen als eine Schwungmaschine mit der
Hand, bewegt werden, ihren Zweck eben so gut erreichen) es durch ein
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Gebet-Rad an die himmlische Behörde bringt, oder was für ein Surrogat
des moralischen Dienstes Gottes es auch immer sein mag, das ist alles
einerlei und von gleichem Werth. – [Genüßlich steuert Kant Beispiele bei,
die sein Argument belegen. Aber so unerbittlich Kant A argumentiert, so
sehr müßte Kant B auch an dieser Stelle bemüht sein, Kant A durch Missio
sanguinis (Aderlass) zu beschwichtigen. Die Willkür im Zugang könnte
auch gewährte Freiheit sein, die das moralische Gewissen nicht tangiert,
wenn dieses seinen Pflichten nachgekommen ist. Ein tibetanischer Bauer
wird von seinem Glauben nicht ablassen, „nur“ weil er seine Pflichten
durch guten Lebenslauf – nach bestem Wissen und Gewissen – erfüllt zu
haben hoffen darf.]
Es kommt hier nicht sowohl auf den Unterschied in der äußern Form,
sondern alles auf die Annehmung oder Verlassung des alleinigen Princips
an, Gott entweder nur durch moralische Gesinnung, so fern sie sich in
Handlungen als ihrer Erscheinung als lebendig darstellt, oder durch
frommes Spielwerk und Nichtsthuerei wohlgefällig zu werden*. Giebt es
aber nicht etwa auch einen sich über die Grenzen des menschlichen
Vermögens erhebenden schwindligen Tugendwahn, der wohl mit dem
kriechenden
Religionswahn
in
die
allgemeine
Klasse
der
Selbsttäuschungen gezählt werden könnte? Nein, die Tugendgesinnung
beschäftigt sich mit etwas Wirklichem, was für sich selbst Gott
wohlgefällig ist und zum Weltbesten zusammenstimmt. [Das Ora et labora
derer, die sich einer besonderen christlichen Gesinnung rühmten und
rühmen, wird von Kants rigider Unterscheidung in a) moralisch Aktive und
b) religiöse Nichtstuer nicht erfaßt. Und das „entweder nur“ durch
moralische Gesinnung „oder“ nur durch frommes Spielwerk – diese
Disjunktion formuliert Kant A.
Wohl nicht zufällig stellt sich Kant an dieser Disjunktions-Stelle die Frage,
ob es nicht auch einen Vernunftwahn geben könne. Seine Antwort erfolgt
wie aus der Pistole geschossen: „Nein, die Tugendgesinnung beschäftigt
sich mit etwas Wirklichem, was für sich selbst Gott wohlgefällig ist und
zum Weltbesten zusammenstimmt.“ Daß wir – modern erhellt angesichts und angehörs dieses Schusses bedenklich verbleiben, dürfte
evident sein.
Die Gleichsetzung von Tugendgesinnung und Weltbestheit als vernünftiger
Gotteswohlgefälligkeit wurde bereits des Öfteren erörtert. Die Tugenden
der Geschichte wären demnach die ausgeführten Gebote Gottes. Sollte
diese übersetzende Deutung kurzsichtig oder gar böswillig sein, wäre sie
zu korrigieren, - wohl eher mittels Kant B als mittels Kant A. ]
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Zwar kann sich dazu ein Wahn des Eigendünkels gesellen, der Idee seiner
heiligen Pflicht sich für adäquat zu halten; das ist aber nur zufällig. In ihr
aber den höchsten Werth zu setzen, ist kein Wahn, wie etwa der in
kirchlichen
Andachtübungen,
sondern
baarer
zum
Weltbesten
hinwirkender Beitrag. [Kant übergeht die Frage, welche Pflichten zu
welchen Tugendzeiten für heilige gelten - gegolten haben und gelten
werden. Die Idee der Pflicht mag heilig über heilig, weil notwendig und
vernünftig und überdies wirklich sein; die Einschätzungen der Menschen,
ihr nachkommen zu können, mag von einem Wahn zum nächsten eilen;
aber die Spezifikation der Geltungsfrage bleibt übergangen.
Das „Weltbeste“ als erste Konkretion oder Spezifikation der heiligen
Pflichtidee kann nicht als synthetisches Urteil apriori der moralischen
Vernunft verkündet werden; oder genauer: es kann verkündet werden,
aber nur als Appell der Idee, nur als Imperativ der Idee, somit nur als
Idee. Eine „Maxime überhaupt“ (der Idee) ist noch keine der Wirklichkeit
der Welt(geschichte) und des (moralischen) Menschen „adäquate“
Maxime.
Wie es einen Wahn des Eigendünkels über unsere Fähigkeiten, unsere
Pflichten zu erfüllen, gibt, scheint es auch einen Wahn des Eigendenkens
zu geben, abstrakte Begriffe mit konkreten Begriffen gleichzusetzen. Sind
wir nun (nach Kant) zwischen die Wahl gestellt, entweder das Weltbeste
oder das Heiligbeste suchen und finden zu sollen? ]
Es ist überdem ein (wenigstens kirchlicher) Gebrauch, das, was vermöge
des Tugendprincips von Menschen gethan werden kann, Natur, was aber
nur den Mangel alles seines moralischen Vermögens zu ergänzen dient
und, weil dessen Zulänglichkeit auch für uns Pflicht ist, nur gewünscht
oder auch gehofft und erbeten werden kann, Gnade zu nennen, beide
zusammen als wirkende Ursachen einer zum Gott wohlgefälligen
Lebenswandel zureichenden Gesinnung anzusehen, sie aber auch nicht
bloß von einander zu unterscheiden, sondern einander wohl gar entgegen
zu setzen. [Die Konfrontation zwischen a) Freiheit aus Moralität (Tugend)
und b) Freiheit aus Religion (Gnade) wird gleichsam durch alle Regionen
menschlichen Verhaltens durchdekliniert. Was der Freiheit des Menschen
vernünftig entspreche, das sei seine wirklich wirkende moralische Natur
(a); dagegen sei alles Wirken auf den (moralisch defizient wirkenden)
Menschen aus (unerkennbaren) Prinzipien einer unverfügbaren Gnade ein
Hoffen und Wünschen (b), das nur dann gerechtfertigt mit (a)
zusammenbestehen könne und solle, wenn (b) nicht als Ersatz bzw.
Gegensatz gegen (a) geboten und praktiziert wird.
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Abermals wird die Differenz von Kant A und Kant B erkennbar. Was den
Tugenden in menschlicher Praxis an Vollkommenheit (jederzeit und
überall) fehlt, das soll die erhoffte Gnade (jederzeit und überall) ergänzen,
nicht ersetzen oder gar als unnötiges Tun (der Werke) bekämpfen. –
Umgekehrt folgt daraus, daß eine Ersetzung der Freiheit aus Gnade durch
die Freiheit aus Moralität, fragwürdig wäre.
Auch Kant benötigt einen gnädigen Gott, und die Frage ist „nur“, ob er
diesen innerhalb oder doch nicht innerhalb seiner Vernunftreligion finden
kann. Daß er innerhalb der Vernunftreligion postuliert wird und werden
muß, ist evident; aber postulieren und praktizieren ist nicht dasselbe. ]
Die Überredung, Wirkungen der Gnade von denen der Natur (der Tugend)
unterscheiden, oder sie wohl gar in sich hervorbringen zu können, ist
Schwärmerei; denn wir können weder einen übersinnlichen Gegenstand in
der Erfahrung irgend woran kennen, noch weniger auf ihn Einfluß haben,
um ihn zu uns herabzuziehen, wenn gleich sich im Gemüth bisweilen aufs
Moralische hinwirkende Bewegungen ereignen, die man sich nicht erklären
kann, und von denen unsere Unwissenheit zu gestehen genöthigt ist: »Der
Wind wehet, wohin er will, aber du weißt nicht, woher er kömmt u.s.w.«
[Neuerlich verhandelt Kant A mit Kant B. Was Kant A denunziert,
konzediert Kant B immerhin als „aufs Moralische hinwirkende
Bewegungen“, „die man sich nicht erklären kann.“ Was Kant B als Hoffen
und Wünschen soeben noch zugestand, widerruft Kant A als
„Schwärmerei.“
Möglich, daß auch hier die negativen Erfahrungen Kants mit seiner
pietistischen Erziehung nachwirken. Gott als „übersinnlichen Gegenstand
in der Erfahrung irgend woran erkennen“ zu wollen, ist nicht Praxis aus
Gnade, gleichfalls nicht, Gott als Machtmittel „zu uns herabzuziehen.“ ]
Himmlische Einflüsse in sich wahrnehmen zu wollen, ist eine Art
Wahnsinn, in welchem wohl gar auch Methode sein kann (weil sich jene
vermeinte innere Offenbarungen doch immer an moralische, mithin an
Vernunftideen anschließen müssen), der aber immer doch eine der
Religion nachtheilige Selbsttäuschung bleibt. Zu glauben, daß es
Gnadenwirkungen geben könne und vielleicht zur Ergänzung der
Unvollkommenheit unserer Tugendbestrebung auch geben müsse, ist
alles, was wir davon sagen können; übrigens sind wir unvermögend,
etwas in Ansehung ihrer Kennzeichen zu bestimmen, noch mehr aber zur
Hervorbringung derselben etwas zu thun. [Hier gesteht Kant B zu, ja
scheint es sogar als Gebot anzuerkennen, daß wir an die Möglichkeit von
Gnadenwirkungen glauben sollen; ohne daß daraus jedoch irgendwelche
Erkenntnisse noch auch irgendwelche Praxen folgen sollen. Dann aber
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wäre dieses „Glauben“ nicht einmal theoretischer Natur, es könnte sein
Fürwahrhalten auch vor sich selbst nicht beglaubigen, es sei denn durch
stets wiederholte Behauptung dieses identischen Glaubenssatzes.
Und warum an etwas glauben (sollen), von dem feststeht, daß es
Wahnsinn und Selbsttäuschung ist, daran zu glauben? Natürlich wird man
Kant darin rechtgeben müssen, daß wahrgenommene und sogar
methodisch erzeugte Heiligungen („Ergänzungen“ der Moralität) in der
Gefahr stehen, erschwärmte (eingebildete) Autosuggestionen zu sein.
Aber wie und wozu will Kant im Innersten des religiösen Gewissens
einschreiten, wenn er zugleich zugibt, daß sich alle „vermeinten inneren
Offenbarungen“ ohnehin „immer an moralische Vernunftideen anschließen
müssen“? – Mußte der einst hyperaktive Pietist Kant in einen völlig
passiven Pietisten umschlagen, um Moralität als einzige gottwohlgefällige
Praxis zu behaupten und zu erfahren?]
Der Wahn, durch religiöse Handlungen des Cultus etwas in Ansehung der
Rechtfertigung vor Gott auszurichten, ist der religiöse Aberglaube; so wie
der Wahn, dieses durch Bestrebung zu einem vermeintlichen Umgange mit
Gott bewirken zu wollen, die religiöse Schwärmerei. – [Wie aber, wenn ein
Mensch, seiner moralischen Unvollkommenheit bewußt, und überdies
durch moralische zurechenbare Schuld in ärgste Nöte gestürzt, eine
religiöse Handlung aus Gnade, sei es kultisch, sei es vor seinem Gewissen
vollführt, um zu hoffen und zu wünschen, die Schuld könne ihm vergeben
werden, seine durch übermäßigen Hang zum Bösen verdorbene Freiheit,
könne abermals befreit werden, um dem Hang zum Guten zu leben?
Und daß es noch andere als nur moralische Unvollkommenheiten geben
kann und gibt, muß nicht eigens erinnert werden. Kant B: nur dann ist
religiöse Praxis religiöser Aberglaube und Schwärmerei, wenn sie die
Forderungen der moralischen Praxis ersetzt oder vernichtet. Kant A:
religiöse Praxis ist religiöser Aberglaube und Schwärmerei, weil sie
jederzeit und überall die Forderungen der moralischen Praxis ersetzt oder
vernichtet. Weil sie an die Stelle der vernünftigen und daher jederzeit
wirklichen Norm-Beziehung zu Gott eine übervernünftige und daher
illusionäre Sonderbeziehung setzt. ]
Es ist abergläubischer Wahn, durch Handlungen, die ein jeder Mensch
thun kann, ohne daß er eben ein guter Mensch sein darf, Gott wohlgefällig
werden zu wollen (z.B. durch Bekenntniß statutarischer Glaubenssätze,
durch Beobachtung kirchlicher Observanz und Zucht u.d.g.). Er wird aber
darum abergläubisch genannt, weil er sich bloße Naturmittel (nicht
moralische) wählt, die zu dem, was nicht Natur ist, (d.i. dem sittlich
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Guten) für sich schlechterdings nichts wirken können. –[Wo Kant A recht
hat, hat er recht, wo nicht, nicht. - Ein übermoralischer Übermensch, der
folglich nicht gut sein soll und muß, weil er jenseits von Gut und Böse
haust, bildet sich einen übermenschlichen Gott (sei es von extremer
Gewalttätigkeit oder extremer Quietät und Milde)und bekennt ihm
Glaubenssätze, opfert ihm Observanzen und Askesen usf., um sich
(s)einer heiligen Gottwohlgefälligkeit zu versichern.
Man sollte meinen, dies allein genüge schon, um „abergläubischen Wahn“
zu begründen und zu realisieren. Aber Kant verstrickt sich neuerlich in
seinen unhaltbar gewordenen Gebrauch des Wortes Natur und natürlich.
Abergläubisch nämlich sollen die übermoralischen Heiligungspraxen sein,
weil sie „bloße Naturmittel“ („nicht moralische“) seien, die auf das Gute,
das nun als Nicht-Natur und insofern doch auch als Über-Natur bestimmt
wird, nicht wirken können.
Soeben noch war die moralisch-vernünftige Wirklichkeit des Menschen
„Natur“; jetzt soll „Natur“ („bloße Naturmittel“) die übermoralische
Heiligungspraxis des religiösen Wahns sein.
– Trotz dieser
widersprüchlichen Verwendung von „Natur“ und „natürlich“ bleibt der Sinn
des Satzes erkennbar, wenn „Natur“ im ersten Fall als Zweck-Begriff, im
zweiten Fall als Mittel-Begriff dechiffriert wird. In beiden Fällen jedoch als
nicht-natürliche
Begriffe,
weil
nicht-natürliche
Verhaltensweisen
betreffend. ]
Ein Wahn aber heißt schwärmerisch, wo sogar das eingebildete Mittel, als
übersinnlich, nicht in dem Vermögen des Menschen ist, ohne noch auf die
Unerreichbarkeit des dadurch beabsichtigten übersinnlichen Zwecks zu
sehen; denn dieses Gefühl der unmittelbaren Gegenwart des höchsten
Wesens und die Unterscheidung desselben von jedem andern, selbst dem
moralischen Gefühl wäre eine Empfänglichkeit einer Anschauung, für die
in der menschlichen Natur kein Sinn ist. – [Kant A entgeht, daß der
religiöse Sinn schon dafür gesorgt hat, und zwar durch seine Religion und
deren Offenbarungs- und Deutungsgeschichten, daß „für die menschliche
Natur“ auch eine Anschauung des übersinnlichen Göttlichen erfahrbar
wird. In der „menschlichen Natur“ als reiner Vernunftnatur ist kein Sinn
für das religiöse Anschauen vorhanden; aber aus dieser Tautologie folgt
nicht, was Kant daraus folgert. Die Unterscheidungen zwischen
schwärmerischem und abergläubischem Wahn sind gelehrte Übungen in
akademischer Denkungsart, die Kant A hier aufrüstet, um die Stimme von
Kant B zum Schweigen zu bringen.
Nicht zu leugnen ist gleichwohl, daß die Mutationen und Veränderungen
dessen,
was
in
den
Religions-Geschichten
als
heiligende
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Anschauungsmittel zugelassen wird, ins Ungeheure gehen. Aber sind die
Mutationen und Veränderungen jener moralischen Pflichten, die das
„Weltbeste“ jederzeit herbeiführen, weniger ungeheuerlich?]

Der abergläubische Wahn, weil er ein an sich für manches Subject
taugliches und diesem zugleich mögliches Mittel, wenigstens den
Hindernissen einer Gott wohlgefälligen Gesinnung entgegen zu wirken,
enthält, ist doch mit der Vernunft so fern verwandt und nur zufälliger
Weise dadurch, daß er das, was bloß Mittel sein kann, zum unmittelbar
Gott wohlgefälligen Gegenstande macht, verwerflich; dagegen ist der
schwärmerische Religionswahn der moralische Tod der Vernunft, ohne die
doch gar keine Religion, als welche wie alle Moralität überhaupt auf
Grundsätze gegründet werden muß, statt finden kann. [Kant B darf wieder
die Bühne betreten und argumentieren. Der abergläubische Wahn soll nur
zufällig verwerflich sein, der schwärmerische Wahn hingegen immer und
überall. Jener verwechselt nur Mittel und Zweck, wobei das Wunderliche
eintritt, daß gleichwohl die falschen Mittel als zugleich mögliche Mittel „an
sich“ möglich sein sollen. Denn sie können („für manches Subjekt“) als
vernunftverwandte Mittel sogar dazu beitragen, den vernünftigen Zweck,
die moralische Weltverbesserung, zu fördern.
Der schwärmerische Religionswahn hingegen sei der „moralische Tod der
Vernunft“, weil er die moralische Vernunft des Menschen durch religiöse
Unvernunft ersetzen möchte, was aber im Grunde unmöglich sei, weil
keine Religion ohne Moralität möglich sein kann. Denn mit gesetzten
Grundsätzen, ohne die Religion (jede Art von Religion?) nicht möglich sei,
sei immer auch Moralität mit gesetzt.
Dies mag in praxi und sogar in allen Religionen der Menschheitsgeschichte
zutreffen, ist dann aber auch nur tautologisch war. Selbst schriftlose
Kulturen und Religionen (Kannibalen bis Neandertaler) müssen
Grundsätze ihrer Religionsausübung befolgt haben, weil sie sonst nicht als
quasistaatliche Stammeskulturen existieren konnten. Aber der Grad an
„Vernunftverwandtschaft“ der religiösen Praxen und Grundsätze muß
anfangs minimal gewesen sein, womit wir wieder vor den
Ungeheuerlichkeiten der Mutationen und Veränderungen im Gang
Heiligbesten und Weltbesten stehen. ]
Der allem Religionswahn abhelfende oder vorbeugende Grundsatz eines
Kirchenglaubens ist also: daß dieser neben den statutarischen Sätzen,
deren er vorjetzt nicht gänzlich entbehren kann, doch zugleich ein Princip
in sich enthalten müsse, die Religion des guten Lebenswandels als das
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eigentliche Ziel, um jener dereinst gar entbehren zu können,
herbeizuführen. [Kant B triumphiert („vorjetzt“) über Kant A. – Und
vermutlich versucht die heutige Kirche, versuchen alle heutigen Kirchen
der globalen Christenheit eben diesen Imperativ Kants auszuführen: die
Religion der Kirche in den Dienst der Religion des guten Lebenswandels zu
nehmen.
Daß diese Umwendung (Revolution) von Zweck und Mittel weder in der
Sprache der Kirche(n) noch auch in deren Organisation wirklich Realität
geworden ist, muß gleichfalls nicht geleugnet werden. Kann aber weder
das Versuchen (bis zur Selbstaufgabe) noch das Umwenden (ebenfalls bis
zur Selbstaufgabe) geleugnet werden, ist nach Kant (B) auch die Kirche
guter Hoffnung guter Dinge.
Daß der Selbstaufgabe der Kirche – sei es durch Schwund aller Sakralität
und Anpassung noch an die geistlosesten Zeitgeister – das orientierende
Ziel mitunter verloren geht oder nicht zureichend erkannt wird, liegt in der
„Natur“ dieser Entwicklung. Gleichwohl gilt, daß nur der Triumph von Kant
B, nicht der von Kant A ein auch der moralischen Vernunft zuträglicher
wäre. - Alles hängt an der Frage, wie eine „sichtbare Kirche“ der Zukunft
sich auf den erkannten Grundsätzen und – notabene - deren Grenzen
organisieren kann.]

Anmerkungen:
* Es ist eine psychologische Erscheinung: daß die Anhänger einer
Confession, bei der etwas weniger Statutarisches zu glauben ist, sich
dadurch gleichsam veredelt und als aufgeklärter fühlen, ob sie gleich noch
genug davon übrig behalten haben, um eben nicht (wie sie doch wirklich
thun) von ihrer vermeinten Höhe der Reinigkeit auf ihre Mitbrüder im
Kirchenwahne mit Verachtung herabsehen zu dürfen. Die Ursache hievon
ist, daß sie sich dadurch, so wenig es auch sei, der reinen moralischen
Religion doch etwas genähert finden, ob sie gleich dem Wahne immer
noch anhänglich bleiben, sie durch fromme Observanzen, wobei nur
weniger passive Vernunft ist, ergänzen zu wollen. [Kant nimmt die
Reformation und die Differenz von protestantischer und katholischer
Kirche als Beweis für seine Lehre, für die unhintergehbare Wahrheit ihres
Inhaltes und deren unaufhaltsame geschichtliche Wirksamkeit. Ein „Quod
erat demonstrandum“ von entschiedener Nachhaltigkeit. ]
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§ 3. Vom Pfaffenthum† als einem Regiment im
Afterdienst des guten Princips.
Die Verehrung mächtiger unsichtbarer Wesen, welche dem hülflosen
Menschen durch die natürliche auf dem Bewußtsein seines Unvermögens
gegründete Furcht abgenöthigt wurde, fing nicht sogleich mit einer
Religion, sondern von einem knechtischen Gottes- (oder Götzen-) Dienste
an, welcher, wenn er eine gewisse öffentlich-gesetzliche Form bekommen
hatte, ein Tempeldienst und nur, nachdem mit diesen Gesetzen allmählich
die moralische Bildung der Menschen verbunden worden, ein
Kirchendienst wurde: denen beiden ein Geschichtsglaube zum Grunde
liegt, bis man endlich diesen bloß für provisorisch und in ihm die
symbolische Darstellung und das Mittel der Beförderung eines reinen
Religionsglaubens zu sehen angefangen hat. [Kant geht nun von der
(Vernunft)Problematik der religiösen Gnadenmittel (Statuarien und
Observanzen) zur (Vernunft)Problematik jener „Kirchen-Oberen“ über,
denen die Verwaltung, Erziehung, Tradierung und wirksame Aus- und
Zuteilung der Heils-Mittel in den sichtbaren Kirchen anvertraut ist. – Dazu
holt er zunächst weit aus und präsentiert ein Konzept von
Religionsgeschichte, das substantielle Fragen aufwirft.
Am Beginn seien (vorkirchliche) Furchtreligionen gestanden, die
„mächtigen unsichtbaren Wesen“ huldigten, indem sie dem Menschen
einen knechtischen Götzendienst abverlangten. Eine in ihrer Allgemeinheit
kaum widerlegbare These. Der archaische Mensch (selbst eine nur
allgemeine Formel), dem fast alle Kausalitäten der Natur unbekannt
waren, auch wenn er als Jäger und Sammler virtuose Praxen ausgebildet
hatte, mußte in Furcht und Schrecken bei und vor allen Äußerungen der
Natur leben; diese als Stimme und Sprache unsichtbarer Wesen deuten
und beschwören, auch mit Menschen- und anderen Opfern jederzeit
geneigt machen.
Daß aber diese Religionen keinen Tempeldienst, keine „gewisse öffentlichgesetzliche Form“ gehabt haben sollen, ist fragwürdig. Die Archäologie,
Anthropologie und Religionsforschung zu Kants Zeiten wird kaum sehr
weit zurückgereicht haben. Die Gesetze, nach denen zu Stonehenge
Tempeldienst gehalten wurde, mögen nicht schriftlich fixiert gewesen sein,
aber ganz ohne „moralische Bildung der Menschen“ werden auch deren
Kulte nicht gewesen sein. Unabweislich daher die Frage an Kant: ab wann
und unter welchen Kriterien läßt sich von vernunftbegründeter moralischer
Bildung in der Religionsgeschichte der Menschheit sprechen?
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Eine Frage, die auch die Terminisierung des „Geschichtsglaubens“ betrifft,
der
zur
Gründung
öffentlich-gesetzlicher
Tempeldienst-Religionen
unbedingt vorauszusetzen sei. Urgeschichten qua Göttergeschichten
erhielten sich auch in oralen Kulturen und Religionen, ja oft intensiver und
länger noch als in schriftlichen Kulturen und Religionen, weil das orale
Erzählgut von heiligen Schamanen und Priestern, denen niemand
„gegenerzählen“
konnte,
vermittelt
wurde.
Religionskritik
und
Religionstransformation unter den Bedingungen oraler Kultur und
Religionsvermittlung scheint fast nur durch (meist gewalttätige und
kriegerische) Berührung mit anderen Religionen denkbar.
Das Schema Kants hält sich mit diesen für die Geschichte der Religion(en)
substantiellen Fragen nicht auf, denn entscheidend sei letztlich, daß sich
alle Entwicklung aller Religionen schlußendlich im Hafen eines „reinen
Religionsglaubens“
vollende.
Noch
der
Geschichtsglaube
(an
Offenbarungen) müsse zuletzt – als gleichsam letzte äußere Schale des
noch verpuppten reinen Religionsglaubens – als bloß provisorische
(scheinvernünftige) und symbolische Darstellung und Ankündigung, kurz:
als Hilfsmittel der Vernunftreligion abgeworfen werden. ]

Von einem tungusischen Schaman bis zu dem Kirche und Staat zugleich
regierenden europäischen Prälaten, oder (wollen wir statt der Häupter und
Anführer nur auf die Glaubensanhänger nach ihrer eignen Vorstellungsart
sehen) zwischen dem ganz sinnlichen Wogulitzen, der die Tatze von einem
Bärenfell sich des Morgens auf sein Haupt legt mit dem kurzen Gebet:
»Schlag mich nicht todt!« bis zum sublimirten Puritaner und
Independenten in Connecticut ist zwar ein mächtiger Abstand in der
Manier, aber nicht im Princip zu glauben; denn was dieses betrifft, so
gehören sie insgesammt zu einer und derselben Klasse, derer nämlich, die
in dem, was an sich keinen bessern Menschen ausmacht, (im Glauben
gewisser statutarischer Sätze, oder Begehen gewisser willkürlicher
Observanzen) ihren Gottesdienst setzen. Diejenigen allein, die ihn
lediglich in der Gesinnung eines guten Lebenswandels zu finden gemeint
sind, unterscheiden sich von jenen durch den Überschritt zu einem ganz
andern und über das erste weit erhabenen Princip, demjenigen nämlich,
wodurch sie sich zu einer (unsichtbaren) Kirche bekennen, die alle
Wohldenkende in sich befaßt und ihrer wesentlichen Beschaffenheit nach
allein die wahre allgemeine sein kann. [Kants Aufklärungsvernunft rasiert
alle Differenzen zwischen allen Religionen und Entwicklungen von
Religion: es handle sich lediglich um Differenzen der Manier, nicht um
verschiedene Prinzipien des Glaubens. Diese „Vereinheitlichung“
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ermöglicht das Gegenprinzip Vernunft: in deren Religion wird allein und
einzig der gute Lebenswandel a) als Prinzip erkannt und b) als Praxis
geführt. Folglich stehen sich zwei Klassen von Religion, zwei Arten von
Religion gegenüber: Glaubensreligion und Vernunftreligion, oder KirchenReligion und Zivilreligion. Ob und welche Manier in letzterer möglich und
notwendig ist, wird vorerst nicht erörtert.
Gewiß aber sei, so Kant, daß das Prinzip der moralischen Zivilreligion über
das Prinzip aller Glaubens- und Kirchenreligionen „weit erhaben“ sei.
Ebenso gewiß, daß sich die Erhabenen der neuen und letzten Religion
(vorerst?) zu einer nur unsichtbaren Kirche bekennen. Dennoch sei diese,
ihrer „wesentlichen Beschaffenheit nach“, die „allein wahre allgemeine“
Kirche. Die damit zusammenhängenden Probleme wurden bereits des
Öfteren erörtert. ]

Die unsichtbare Macht, welche über das Schicksal der Menschen gebietet,
zu ihrem Vortheil zu lenken, ist eine Absicht, die sie alle haben; nur wie
das anzufangen sei, darüber denken sie verschieden. Wenn sie jene Macht
für ein verständiges Wesen halten und ihr also einen Willen beilegen, von
dem sie ihr Loos erwarten, so kann ihr Bestreben nur in der Auswahl der
Art bestehen, wie sie als seinem Willen unterworfene Wesen durch ihr
Thun und Lassen ihm gefällig werden können. Wenn sie es als moralisches
Wesen denken, so überzeugen sie sich leicht durch ihre eigene Vernunft,
daß die Bedingung, sein Wohlgefallen zu erwerben, ihr moralisch guter
Lebenswandel, vornehmlich die reine Gesinnung als das subjective Princip
desselben sein müsse. [Kant konfrontiert nun die Denkungsarten der
beiden Religionen, - der Glaubensreligion und der (moralischen)
Vernunftreligion. Keineswegs leugnet er die Macht einer „unsichtbaren
Macht“, über das Schicksal der Menschen zu gebieten, doch resultieren
aus den beiden differenten Denkungsarten zwei höchst unterschiedliche
Arten von Schicksal und Schicksalsgebietungen. (Der Gott der
Vernunftreligion gebietet anders als der Gott und die Götter aller
Glaubensreligionen.)
Kant selektiert und reduziert das Wesen der unsichtbaren Macht zunächst
auf zwei: entweder wird sie als verständiger Wille oder als moralisches
Wesen gedacht, womit alle überverständigen und irrationalen Arten (von
Gott und Göttern) eliminiert sind. Versucht nun der schicksalsbedingte
Mensch an die unsichtbare Macht des verständigen Willens vorteilhaft
anzuzapfen, könne dies nur durch wohlgefälliges Tun und Lassen
geschehen.
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Folglich muß der Gläubige seinen Verstand und sein Wollen den Statuarien
und Observanzen der unsichtbaren, mit Wille und Verstand versehenen
Macht anzugleichen versuchen. Er muß heilig werden wie der Gott seiner
Glaubensreligion (als) heilig geglaubt wird.
Vorteilhaft anzuzapfen, ist demnach das Prinzip, die Arten und Weisen des
Anzapfens sind die verschiedenen Manieren des einen und identischen
Prinzips. Es versteht sich, daß es sich nach Kant nicht um ein erhabenes,
sondern um ein knechtisches und im Grunde lächerliches (kindlichfiktives)und menschenunwürdiges Prinzip handelt.
Somit scheint zu resultieren: Nicht Gott und Götter seien Schmiede des
Schicksals der Menschen, sondern einzig der Mensch selbst sei der
Schmied seines Glücks und Unglücks. Er selbst sei sich selbst jene
unsichtbare Macht, der er sich zu unterwerfen hat, um vorteilhaft im
Kampf um das für ihn und die Welt „Weltbeste“ zu bestehen.
Nicht „vorteilhaft“, sondern einzig moralisch sei an das „moralische
Wesen“ anzudocken, und dies könne nur (worüber sich jeder durch eigene
Vernunft überzeugen könne) durch guten Lebenswandel und reine
(moralische) Gesinnung erreicht werden. Dieses Prinzip ist das
(Pflicht)Gesetz des moralischen Welturhebers, das aber gleichfalls nur
durch „Manieren“ realisiert werden kann: durch und als Unzahl von
Pflichten und Sonderpflichten in überdies historisch und sozial höchst
unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften.
Zwar gilt unbedingt: Das objektive Prinzip (als schicksalsgebietende
unsichtbare Macht) muß sich als subjektives Prinzip realisieren, der
Mensch der Moralität muß so gut werden wie der Gott seiner
Vernunftreligion (als) gut geglaubt wird. Doch unterliegen die Systeme der
jeweils aktuellen Moralitäten noch zusätzlichen Bedingungen, über die sich
der Moralbürger aller Zeiten viel weniger „leicht durch eigene Vernunft“
überzeugen kann.
Unsichtbar aber ist die Macht der moralischen Vernunft nicht weniger,
sondern noch mehr als die Macht der geoffenbarten göttlichen Willensund Verstandeshandlungen. Denn diese sind (für die Glaubenden) sinnlich
geoffenbart und an Symbolen und für sinnliches Vorstellen darstellbar;
Vernunftgesetze jedoch sind nur durch und als Vernunftsetzungen
erkennbar. Einzig Sprache und Begriffe sind deren vermittelnde Organe.
Und sichtbar ist nur die verschriftete Sprache. ]
Aber das höchste Wesen kann doch auch vielleicht noch überdem auf eine
Art gedient sein wollen, die uns durch bloße Vernunft nicht bekannt
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werden kann, nämlich durch Handlungen, denen für sich selbst wir zwar
nichts Moralisches ansehen, die aber doch entweder als von ihm geboten,
oder auch nur, um unsere Unterwürfigkeit gegen ihn zu bezeugen,
willkürlich von uns unternommen werden; in welchen beiden
Verfahrungsarten, wenn sie ein Ganzes systematisch geordneter
Beschäftigungen ausmachen, sie also überhaupt einen Dienst Gottes
setzen. - Wenn nun beide verbunden sein sollen, so wird entweder jede
als unmittelbar, oder eine von beiden nur als Mittel zu der andern, als
dem eigentlichen Dienste Gottes, für die Art angenommen werden
müssen, Gott wohl zu gefallen. [Kant fragt nun nach einer möglichen
Verbindung der beiden Religionen: Unter welchen Bedingungen und unter
welcher
Zielsetzung
könnte
es
(vernünftig)
geboten
sein,
Glaubensreligion und (moralische) Vernunftreligion zu verbinden? (Kant B
scheint sich gegen Kant A durchgesetzt zu haben.)
Mit konjunktiver Rhetorik fragt Kant, ob es „doch“ noch „überdem“
möglich sein könnte, dem höchsten Wesen nicht nur durch bloße Vernunft
dienen zu sollen. Offensichtlich spielt er auf religiöse Handlungen an, die
durch (übervernünftig sein sollende) Offenbarungen geboten seien.
Während Kant A schon diese Frage als Frevel zurückweisen muß, weil ein
vernünftiger moralischer Welturheber nicht übervernünftige und insofern
unmoralische Gottesdienst-Handlungen verlangen kann, muß Kant B diese
Frage zu lassen und genau erörtern, um eine mögliche Verbindbarkeit der
beiden Gottesdienst-Handlungen (und ihrer Prinzipien)als vernünftige
Religionspflicht nicht (von vornherein) auszuschließen.
Die übervernünftigen Handlungen werden nun in doppelter Hinsicht
erörtert: a) „für sich selbst“ und b)in Beziehung auf die vernünftigen
Handlungen eines moralisch gebotenen guten Lebenslaufes. Wie zu
erwarten, kann der autonom nur auf sich bezogenen religiösen Handlung
„nichts Moralisches“ entnommen werden, - eine Tautologie, die aber der
These von Kant A, daß alle (glaubens)religiösen Grundsätze und
Handlungen nur insofern (vernunft)glaubwürdige sein können, als sie eben
Moralisches enthalten, dazu anregen und vorbereiten, sei es als Symbole
oder sonstwie, widerspricht.
Insofern ist die Konstruktion einer reinen (nur selbstbezüglichen)
Glaubensreligions-Handlung innerhalb der Kantischen Religionslehre
unhaltbar. Kant scheint sich nicht entscheiden zu können oder nicht
entscheiden zu wollen.
Reine Glaubenssätze und Handlungen (der Glaubensreligion) sollen einmal
„nichts Moralisches“ enthalten, dann aber doch und als solche entweder a)
durch das höchste Wesen geboten (worden) sein, oder b) „von uns“ als
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willkürliche
Unterwürfigkeits-Handlungen
geboten
(worden)
sein.
(Unwillkürlich denken wir an das von Abraham geforderte Sohnesopfer,
eine alttestamentarische (Gründungs)Geschichte, der Kierkegaard
glaubte, Absurdität als Merkmal göttlichen Handelns entnehmen zu
müssen.)
Prima vista scheint es evident zu sein, daß weder Unterwürfigkeit noch
Willkür (beim Erfinden und Ausführen gottesdienstlicher Handlungen) mit
der Autonomie moralreligiöser Handlungen kompatibel sein können. –
Dennoch sollen sie („beide Verfahrungsarten“) ein „Ganzes systematisch
geordneter Beschäftigungen ausmachen“ können, ein Ganzes von
Gottesdienst, mithin den totalen Gottesdienst. An diesem Punkt der
Argumentation
wird
somit
eine
harmonische
und
gleichsam
selbstverständliche Einheit und Verbindbarkeit beider Gottesdienste, ein
gleichsam
prästabiliertes
Ergänzungsverhältnis
beider
Dienste
angenommen.
Doch zerfällt dieser Punkt augenblicklich an der zweigeteilten Antwort auf
die unmittelbar folgende Frage: Ob und wie eine sinnvolle Verbindung
beider Dienste möglich sein könnte. Die erste Antwort: „unmittelbar“ - ist
(wie schon gezeigt) selbstwidersprüchlich, die zweite Antwort: „eine von
beiden nur als Mittel“ - ist letztlich eine von Kant A gegebene, weil das
Mittel
(Glaubensreligion)nur
unter
der
Bedingung
seines
menschheitsgeschichtlichen Ablaufdatums als vernünftig abgezwecktes
Mittel möglich sein kann.
Die Antwort „unmittelbar“ ist daher in historischer Hinsicht nicht
selbstwidersprüchlich, weil in der Geschichte der Menschheit stets und
überall ein Junktim zwischen beiden Dienste regierte und noch lange
regieren wird. Aber sie ist selbstwidersprüchlich, wenn „unmittelbar“
besagen soll, daß die beiden Dienste als Dienste „für sich selbst“, als
autonome Selbstbeziehungen, „unmittelbar“ ihr Gegenteil an sich haben
sollen. Daß sie folglich ganz ohne Mittel-Zweck-Relation sollten praktikabel
möglich (gewesen) sein.
Weder kann die moralische Vernunft religiös, noch kann die religiöse
Offenbarung vernünftig abgeleitet werden. (Das „Ableiten“ durch die
Geschichte (der Religionen und Vernünfte)ist aber jedem logischen
Ableiten immer schon zuvor gekommen und dennoch können wir die
logischen
Kategorien
nicht
aus
der
Geschichte
als
letztem
Begründungsgrund ableiten.
In der Mittel-Zweck-Relation, die Kant daher als alles entscheidende
auffassen muß
- nachdem geschichtlich der Kanon unmittelbarer
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(selbstverständlicher) Verbindung beider Dienste zerbrochen war oder zu
zerbrechen begonnen hatte - , wiederholt sich somit abermals der Kampf
von Kant B gegen Kant A. –
Nicht mehr ist der mittelalterliche ordo-Gedanke revitalisierbar, der aus
dem heiligen Dienst allen moralischen Dienst ableitete oder abzuleiten
versuchte, somit diesen (moralischen) in jenen (heiligen) münden und
sich vollenden ließ. Welches Ganzes von Gottesdienst, das sogar ein
„Ganzes systematisch geordneter Beschäftigungen ausmachen“ soll, hat
Kant im Sinn? ]

Daß der moralische Dienst Gottes (officium liberum) ihm unmittelbar
gefalle, leuchtet von selbst ein. Er kann aber nicht für die oberste
Bedingung alles Wohlgefallens am Menschen anerkannt werden (welches
auch schon im Begriff der Moralität liegt), wenn der Lohndienst (officium
mercennarium) als für sich allein Gott wohlgefällig betrachtet werden
könnte; denn alsdann würde Niemand wissen, welcher Dienst in einem
vorkommenden Falle vorzüglicher wäre, um das Urtheil über seine Pflicht
darnach einzurichten, oder wie sie sich einander ergänzten. Also werden
Handlungen, die an sich keinen moralischen Werth haben, nur so fern sie
als Mittel zur Beförderung dessen, was an Handlungen unmittelbar gut ist,
(zur Moralität) dienen, d.i. um des moralischen Dienstes Gottes willen, als
ihm wohlgefällig angenommen werden müssen. [Kant gibt eine Deduktion
der wahren Mittel-Zweck-Relation: Nur um der Moralität willen können
religiöse Handlungen vernünftigerweise geboten sein. Damit sind letztere
nicht (als wider-moralische Handlungen)ausgeschlossen: Kant B obsiegt.
Der „Lohn“ des wahren glaubensreligiösen Gottesdienstes ist in diesem
Fall eine Beförderung und Kräftigung des moralischen Gottesdienstes. Daß
dieser nicht als nicht gottwohlgefällig gedacht werden kann, folgt aus der
Prämisse der Idee des höchsten Gutes: nur einem nichtguten Gott könnte
der moralische Dienst unmittelbar mißfallen.
Gesetzt aber, beide Dienste wären als Selbstzweck und höchste
Bedingung des göttlichen Wohlgefallens zugleich möglich, dann könnten
wir in jedem „vorkommenden Falle“ möglicher Pflichtanforderung
entweder dieses oder jenes „Verfahren“ anwenden. Wir wüßten nicht, ob
geboten ist zu handeln oder zu beten, ebenso nicht, wie sich beide
einander ergänzen sollen.
Frage von Kant B an Kant A: wie können Handlungen, die „an sich keinen
moralischen Wert haben“, doch zugleich als „Mittel zur Beförderung“
moralischen Handelns tauglich sein? Zwei Antworten sind möglich - Kant
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B: jede autonome religiöse Lohndiensthandlung kann umgezweckt
werden, jeder glaubensreligiöse Dienst kann in moralischen Dienst
genommen werden; - Kant A: keine glaubensreligiöse Handlung kann
dies, wenn jede just durch diese Umzweckung ihren Sinn und ihre
Rechtfertigung verliert, - sie soll und kann durch moralische Mittel ersetzt
werden. Ersetzung oder Ergänzung?, Sein oder Nichtsein?, das ist hier die
Frage. ]

Der Mensch nun, welcher Handlungen, die für sich selbst nichts Gott
Wohlgefälliges (Moralisches) enthalten, doch als Mittel braucht, das
göttliche unmittelbare Wohlgefallen an ihm und hiemit die Erfüllung seiner
Wünsche zu erwerben, steht in dem Wahn des Besitzes einer Kunst, durch
ganz natürliche Mittel eine übernatürliche Wirkung zuwege zu bringen;
dergleichen Versuche man das Zaubern zu nennen pflegt, welches Wort
wir aber (da es den Nebenbegriff einer Gemeinschaft mit dem bösen
Princip bei sich führt, dagegen jene Versuche doch auch als übrigens in
guter moralischer Absicht aus Mißverstande unternommen gedacht
werden können) gegen das sonst bekannte Wort des Fetischmachens
austauschen wollen. [Kant setzt hier schon voraus, daß Kant A richtig
argumentiert habe: Moralität sei Zweck, Glaubensreligion sei Mittel; weil
aber unmögliches und sinnwidriges Mittel (das Scheingut der religiösen
Handlung könne zum moralisch Guten nichts beitragen), folgt der Vorwurf
des
Kunstwahnes,
vermeintlicherweise
durch
natürliche
(hier:
Observanzen und Statuarien) Mittel eine übernatürliche (hier: moralische)
Wirkung hervorbringen zu können.
Und da religiöse Handlungen auch nicht als Selbstzweck zugelassen sind,
weil dies nur zum Lohndienst einer übermoralischen Gottwohlgefälligkeit
führe, obsiegt Kant A auf ganzer Linie.
(Man fragt sich: welche
Überredungskünste, gegründet auf und folgend aus welcher Denkungsart
moralischer Vernunft werden nötig sein, um alle obersten Diener der jetzt
sichtbaren Kirche davon zu überzeugen, daß sie ihren Gottesdienst in
einen moralischen Gottesdienst zu verwandeln haben?)
Wieder könnte Kant B moderierend eingreifen und widersprechen: schon
„für sich selbst“ haben die glaubensreligiösen Satzungen und Handlungen
nicht nur etwas Moralisches und Gottwohlgefälliges an sich, sondern auch
in sich, weil ihr eigentliches Selbst nur als vernunftkompatibles
moralisches Wesen möglich ist. Dieser These und Richtung folgte auch
Kants Deutung der Bergpredigt.
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Das Problem der Uneindeutigkeit der Mittel-Relation verfolgt und bedrängt
Kant auch bei seiner Unterscheidung von Zauberei und Fetischmachen.
Zwar sei die glaubensreligiöse Handlung ein untaugliches Mittel zur
moralischen Herzensstärkung. Doch keine böse (unmoralisch zaubernde),
sondern eine nur mißverständlich (mit Fetischen) unternommene MittelsHandlung, also eine zwar gut gemeinte, aber nicht gut gewollte
Handlung.
Wie aber ist dieses Mißverständnis eines Gutmeinens möglich, wenn doch
an der religiösen Handlung gar nichts Moralisches sein soll können? Liegt
eine täuschende Analogie vor, oder projiziert und investiert eine
geschwächte Moralität illusionär in übermoralische Instanzen Hoffnungen
und Wünsche? ]
Eine übernatürliche Wirkung aber eines Menschen würde diejenige sein,
die nur dadurch in seinen Gedanken möglich ist, daß er vermeintlich auf
Gott wirkt und sich desselben als Mittels bedient, um eine Wirkung in der
Welt hervorzubringen, dazu seine Kräfte, ja nicht einmal seine Einsicht, ob
sie auch Gott wohlgefällig sein möchte, für sich nicht zulangen; welches
schon in seinem Begriffe eine Ungereimtheit enthält. [Wer glaube, auf
Gott (wunderwirkend) einwirken zu können, setze voraus, Gott als Mittel
behandeln und verwenden zu können. Dies sei unstatthaft, weil dazu
weder die (Willens)Kräfte noch die Einsicht des Menschen zureiche. In der
Tat wird vorausgesetzt, daß es ein Recht des Menschen gäbe, Gott oder
göttliche Kräfte und Weisheiten „vorheilhaft“ – zum Vorteil des Bittenden
und Beschwörenden – zu „verwenden.“ Kant weist alle diese Versuche als
bloße Gedankenexperimente, somit als nur vermeintlich stichhältige
Gedanken und illusorische Handlungen zurück.
Aber Kant übersieht, daß der Gegensatz von „übernatürlich“ versus
„natürlich“ die vorliegende Frage nach dem Verhalten und der Beziehung
zwischen Mensch und Gott schon präjudiert; daß dieser Gegensatz die
Unmöglichkeit, die er behauptet, produziert. Weder ist zB. ein Gebet eine
„natürliche“ Handlung, noch sind die Wirkungen, die der Glaubende aus
seinem Glauben bezieht, „übernatürliche“ im Sinne von Illusionen oder
bloßen Gedankenkonstruktionen.
Kant müßte wissen (und er weiß es auch, hat es an dieser Stelle nur
gleichsam vergessen), daß auch der den Kategorischen Imperativ
setzende und befolgende Mensch immer zugleich natürlich und
übernatürlich agiert. ]
Wenn der Mensch aber, außerdem daß er durch das, was ihn unmittelbar
zum Gegenstande des göttlichen Wohlgefallens macht, (durch die thätige
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Gesinnung eines guten Lebenswandels) sich noch überdem vermittelst
gewisser Förmlichkeiten der Ergänzung seines Unvermögens durch einen
übernatürlichen Beistand würdig zu machen sucht und in dieser Absicht
durch Observanzen, die zwar keinen unmittelbaren Werth haben, aber
doch zur Beförderung jener moralischen Gesinnung als Mittel dienen, sich
für die Erreichung des Objects seiner guten, moralischen Wünsche blos
empfänglich zu machen meint, so rechnet er zwar zur Ergänzung seines
natürlichen Unvermögens auf etwas Übernatürliches, aber doch nicht als
auf etwas vom Menschen (durch Einfluß auf den göttlichen Willen)
Gewirktes, sondern Empfangenes, was er hoffen, aber nicht hervorbringen
kann. – [Hier spricht wieder Kant B. – Zwar sei allein der gute
Lebenswandel
und
dessen
„tätige
Gesinnung“
das
Kriterium
gottwohlgefälligen Verhaltens und (Menschen)Lebens, somit der einzig
wahre Gottesdienst; wer aber in diesem Wandel, der nur als Kampf (mit
ständigen Niederlagen) zu bestehen ist, seiner (lebenslangen) Schwäche
durch „gewisse Förmlichkeiten“ wie „Observanzen“ – die an sich wertlos
seien (die schon erörterte Tautologie) – darf (oder soll?) sich einen
Zusatzgottesdienst erlauben.
Dabei rückt Kant den vorigen Irrtum einer (wunderwirkenden) MittelsVerwendung Gottes wieder zurecht. Denn jetzt gilt ausdrücklich das, was
auch jeder Glaubensreligiöse voraussetzt: daß die Zusatzkräfte und –
einsichten (die oft oder jederzeit nötig sind), nicht als etwas vom
Menschen Bewirktes, sondern einzig als etwas zu Empfangendes zu
wünschen, zu erbitten und zu erhoffen sind. Der somit vermittelte Wert
der Observanzen wird von Kant B nicht bestritten.
Die Restriktion hinsichtlich der nun erlaubten, ja vielleicht sogar
gebotenen Mittels-Verwendung (der Observanzen) ist eindeutig: a) der
wahre Zweck sind nicht diese Mittel selbst und b) sie können nicht durch
den Menschen als bewirkende Mittel produziert werden, sind aber c) als
empfangene Mittel möglich, ja vielleicht auch nötig.
Daran knüpft sich sogleich die „natürliche“ Frage nach den als „natürliche“
Mittel im Leben einer Religion, letztlich in allen Religionen, angebotenen
Observanzen und Statuarien. Sie sollen dazu dienen, den übernatürlichen
Zweck des guten Lebenslaufes und dessen tätige Gesinnung zu befördern.
Insofern können sie aus Sicht der Moralität, deren Autonomie nicht
anzutasten ist, immer nur als Zusatzmittel aktiv werden, weil der
moralische Wille selbstverständlich sich selbst – sein Erkennen und
Entscheiden, sein Gesinnen und Handeln – als Hauptmittel einsetzen
muß.
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Hier wäre ein rigider Kant A wiederum versucht, Zusatzmittel als
moralwidrig auszuschließen. Da aber dieses Hauptmittel an den
Forderungen des Zwecks (eines vollkommen sein sollenden guten
Lebenswandels) seine natürlich-übernatürliche Grenze erfährt, bestätigt
sich die durch Moralität selbst restringierte Sicht der Mittelverwendung.
„Gnade“, die Kant (A) vorhin kritisierte, weil sie amoralischer Passivität
und Substitution Vorschub leiste, dürfte von Kants (B) „Empfangen“ nicht
so weit entfernt sein, wie Kant A unterstellt. Dennoch ist klar, daß selbst
bei größtmöglicher („kulanter“) Übereinstimmung von glaubensreligiös
zugesagten Gnadenmitteln und moralreligiös erlaubten Empfangs-Mitteln
die praktische Beurteilung hinsichtlich konkreter Mittel noch ungeklärt,
somit selbst wieder ein „vorliegender Fall“ moralischen Entscheidens sein
muß.
Dies erhellt schon aus der Differenz verschiedener Religionen und
Konfessionen: Denn moralisch gesehen ist es gleichgültig, ob sich der
moralisch gute Lebenswandler zusatzkräftige Mittel bei Allah, Christus, der
Jungfrau Maria oder Buddha holt, wenn nur die genannten Restriktionen
eingehalten werden. Wovon alle Religionen noch weit entfernt sind, klagen
Kant A und B ein und an.]

Wenn ihm aber Handlungen, die an sich, so viel wir einsehen, nichts
Moralisches, Gott Wohlgefälliges enthalten, gleichwohl seiner Meinung
nach zu einem Mittel, ja zur Bedingung dienen sollen, die Erhaltung seiner
Wünsche unmittelbar von Gott zu erwarten: so muß er in dem Wahne
stehen, daß, ob er gleich für dieses Übernatürliche weder ein physisches
Vermögen, noch eine moralische Empfänglichkeit hat, er es doch durch
natürliche, an sich aber mit der Moralität gar nicht verwandte Handlungen
(welche auszuüben es keiner Gott wohlgefälligen Gesinnung bedarf, die
der ärgste Mensch also eben sowohl, als der beste ausüben kann), durch
Formeln der Anrufung, durch Bekenntnisse eines Lohnglaubens, durch
kirchliche Observanzen u.dgl., bewirken und so den Beistand der Gottheit
gleichsam herbeizaubern könne; denn es ist zwischen bloß physischen
Mitteln und einer moralisch wirkenden Ursache gar keine Verknüpfung
nach irgend einem Gesetze, welches sich die Vernunft denken kann, nach
welchem die letztere durch die erstere zu gewissen Wirkungen als
bestimmbar
vorgestellt
werden
könnte.
[Eine
unmittelbare
Wunscherfüllung durch Gott anzunehmen, wäre allerdings ein Wahn, weil
Gott als Zaubermittel oder/und Fetisch kausieren würde. Oder nach
Obigem: die Zusatzmittel hätten alle Hauptmittel ersetzt, aus dem
moralisch Handelnden wäre ein Beschwörer und Zauberer geworden.
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Noch verwerflicher ist die (von Kant angedeutete) Bedingungs-Relation:
denn in diesem Fall müßten oder könnten alle Religionen ihre je eigenen
(Gnaden)Mittel als Bedingungen moralischen Handelns einklagen. Im
islamischen Raum beispielsweise könnte einzig ein rigider Anhänger der
Scharia als moralisch integrer Demokratiebürger anerkannt werden,
fundamentalistisch-christliche Kreise könnten behaupten, daß allein ihre
Mitglieder fähig wären, unter zureichend guten Bedingungen moralische
Maximen zu wählen usf.
An dieser Stelle hat Kant nun den Ausdruck „natürliche“ Mittel durch den
Ausdruck „physische“ Mittel ersetzt und präzisiert, - als ob Gebete,
„Observanzen“ wie Taufe, Firmung usf. als „bloß physische Mittel“ definiert
werden könnten. Daß physische Mittel nicht auf moralische Kausalitäten
(Mittel-Zweck-Relationen) wirken können, weil sie das Moralische
vernichten, ist evident, aber die sogenannten „Gnaden-Mittel“ der
Reliogion(en) sind überphysische Mittel, um unmittelbar zu reden.]

Wer also die Beobachtung statutarischer einer Offenbarung bedürfenden
Gesetze als zur Religion nothwendig und zwar nicht bloß als Mittel für die
moralische Gesinnung, sondern als die objective Bedingung, Gott dadurch
unmittelbar wohlgefällig zu
werden, voranschickt und diesem
Geschichtsglauben die Bestrebung zum guten Lebenswandel nachsetzt
(anstatt daß die erstere als etwas, was nur bedingterweise Gott
wohlgefällig sein kann, sich nach dem letzteren, was ihm allein schlechthin
wohlgefällt, richten muß), der verwandelt den Dienst Gottes in ein bloßes
Fetischmachen und übt einen Afterdienst aus, der alle Bearbeitung zur
wahren Religion rückgängig macht. So viel liegt, wenn man zwei gute
Sachen verbinden will, an der Ordnung, in der man sie verbindet! –
[Abermals reformuliert Kant die gesuchte Zweck-Mittel-Relation: an sich
wären zwei gute Sachen (religiöse und moralische Maximen und Praxen)
vorhanden; da jedoch nicht beide Zweck sein können,
- wenn das
moralisch Gute soll verwirklicht werden (und es soll bedingungslos
verwirklicht werden) – hängt alles an der „Ordnung“, nach der und in der
die beiden Gutheiten als Zweck und Mittel verbunden werden. Genauer:
an der Begründung der wahren Ordnung, die allein wahre Praxis
begründen kann.
Es ist klar, daß die Fraglichkeit der wahren Mittel-Zweck-Relation allein
daraus resultiert, daß die Freiheit des Menschen, als einfache und
unmittelbare Selbstbestimmung genommen, kein Kriterium einer wahren
Ordnung enthalten kann. Denn Willkür kann alles als Mittel, alles als
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Zweck, somit jede nur denkbare Relation in concreto als verwirklichbar
unterstellen und sogar auszuführen trachten.
Darin liegt auch die (fatale) Möglichkeit, Moralität und Religiosität
„absolut“ zu trennen und zu behaupten, man könne im Glaubensdienst
auch widermoralische Inhalte glauben und sogar praktizieren, im
moralischen Dienst jedoch das Gegenteil.
Kants Antwort ist klar, und in dieser müssen Kant A und Kant B
übereinstimmen: die gute Sache des guten Lebenswandels ist (als Zweck)
vorzusetzen; die gute Sache des guten Glaubensdienstes ist (als Mittel)
nachzusetzen. Daß die nur bedingte Gutheit der Gnadenmittel schon aus
dem Faktum vieler Religionen und Konfessionen resultiert, muß nicht
mehr eigens erörtert werden. Ebenso nicht, daß die unbedingte Gutheit
der moralischen Zwecke und (autonomen) Mittel vorerst immer nur unter
der faktischen Pluralität vieler existenter Moralitäten tätig sein kann.
Der Afterdienst verwandelt somit die Gnadenmittel der Religion(en) in
Fetische,
die
als
unmittelbare
Wunscherfüller
alle
moralische
Zwecksetzung und –ausführung zerstören. Ersetzung, nicht Ergänzung
wird gepredigt und praktiziert.]
In dieser Unterscheidung aber besteht die wahre Aufklärung; der Dienst
Gottes wird dadurch allererst ein freier, mithin moralischer Dienst. Wenn
man aber davon abgeht, so wird statt der Freiheit der Kinder Gottes dem
Menschen vielmehr das Joch eines Gesetzes (des statutarischen)
auferlegt, welches dadurch, daß es als unbedingte Nöthigung etwas zu
glauben, was nur historisch erkannt werden und darum nicht für
jedermann überzeugend sein kann, ein für gewissenhafte Menschen noch
weit schwereres Joch ist*[1], als der ganze Kram frommer auferlegter
Observanzen immer sein mag, bei denen es genug ist, daß man sie
begeht, um mit einem eingerichteten kirchlichen gemeinen Wesen
zusammen zu passen, ohne daß jemand innerlich oder äußerlich das
Bekenntniß seines Glaubens ablegen darf, daß er es für eine von Gott
gestiftete Anordnung halte: denn durch dieses wird eigentlich das
Gewissen belästigt. [Abstrakte Aufklärung ist daran erkennbar, daß sie die
(stets auch moralische) Frage cui bono? ignoriert oder sogar liquidiert;
wahre Aufklärung ist das Gegenteil. Tolerierte Vielfalt ist noch nicht
Vernunft und Aufklärung; Freiheit als Willkür könnte in prinzipiell endlos
verschiedene
Religionen,
Moralitäten,
Künste,
Kulturen
usf.
auseinandergehen. Das Schisma der christlichen Konfessionen, das sich
bereits „endlos“ realisiert hat, ist nicht das Gelbe vom (Vernunft)Ei, für
das sie sich hält, sondern bestenfalls ein multiperspektivisch geteiltes Ei.
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Kant reklamiert wahre Aufklärung durch Klärung der wahren Finalität in
den Dingen des menschlichen Lebens. Eine finale Klärung, die freilich die
Differenz von sterblichen Menschen und nichtsterblicher Gottheit
voraussetzen muß. Und auch diese kann nicht als bloße „Differenz“ oder
einfache Einheit (sei es pantheistisch oder sonstwie) als ‚Aufklärung‘
behauptet werden. Daher wäre ein moralischer Dienst, der nur als Dienst
am und unter Menschen moralischer Dienst wäre, ein Dienst ohne finale
Dignität, ohne divine Finalität.
Kant lehrt, daß nur der moralische Dienst ein freier Dienst Gottes sein
könne; ein durchaus doppelsinnig zu verstehender Genetivus: Genetivus
subjektivus und objectivus. Denn der Dienst ist als Gottes Gebot geboten;
als Dienst des Menschen aber auszuführen.
Und nur ein Dienst, der nicht die Kenntnis historischer Lehren und deren
statuarisch gewordener Deutungen voraussetze, also nicht diese Lehren
als zu glaubende Dienstinhalte voraussetze, könne die Freiheit der Kinder
Gottes begründen und sichern. Dies bedeutet: durch die Vernunft in Euch
seid ihr schon Kinder Gottes, beauftragt, sie von aller Widervernünftigkeit
zu reinigen, zu befreien und zu entwickeln.
Das starke Argument Kants, daß das Gewissen des Menschen nicht
gezwungen werden könne, eine historische Geschichte als oberste
(unbedingte) Bedingung des moralischen Gottesdienstes anzunehmen,
weil eben dadurch dieser Dienst in einen Sklavendienst durch unbedingte
Nötigung (des Herrn dieser Nötigung) verwandelt wird, setzt freilich
voraus, daß Gewissen als moralisches bereits in die Geschichte getreten
ist oder im Begriff sei, in die Geschichte zu treten, um diese gleichsam zu
erobern. Was wiederum erstarkte Vernunft voraussetzt.
Die moralische Revolution des menschlichen Gewissens scheint der letzte
oder erste Kern von Kants Botschaft zu sein. Keine Frage: Kern zugleich
einer universalen Menschheitsrevolution. Und nur von diesem Kern her
vermag Kant auf den „ganzen Kram auferlegter Observanzen“ gleichsam
von oben herab zu blicken und von einer unsinnig gewordenen
Belästigung des Gewissens und der Freiheit des Menschen zu sprechen.
Unschwer zu erkennen, daß sich diese Revolution und deren Nötigung
noch nicht global herumgesprochen, geschweige missioniert hat.
Nur was für jedermann als verbindlicher Gottesdienst einsehbar ist, daß
wird auch für die ganze Menschheit als Vernunftpraxis einsehbar sein.
Kurz: Vernunft versucht durchzudringen durch alles Dunkel, das sich
bisher um das Licht des wahren Gottes und Gottesdienstes versammelt
hat. Nur jene Religionen, die dieser Vernunft am nächsten stehen, werden
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überleben, und es ist kein Zweifel welche Religion Kant dieser
Verwandtschaft für würdig erachtet. Mehr noch: geradezu als verdeckte
und „eigentliche“ Vernunftreligion erkennt und anerkennt.
Exkurs: Die Staaten der EU konnten sich bekanntlich nicht auf einen
„Gottesbezug“ in der EU-Verfassung einigen. Das laizistische Prinzip,
führend von Frankreich vertreten, gebietet, Staat und Religion absolut zu
trennen; der moralische Bürger wäre demnach allein sich und den Seinen
verantwortlich.
Dagegen
fordert
das
religiös
geprägte
Prinzip
(christdemokratischer Länder) zwar auch eine Trennung von Staat und
Religion, nimmt aber Rücksicht auf die „Möglichkeit“, daß sich das
Gewissen des moralischen Bürgers nicht nur vor sich und den Seinen als
letzter Wahrheitsinstanz verantwortet.
Der Minimal-Konsens, der zwischen beiden Prinzipien erzielte wurde, ist
denkbar dürftig und vor allem beliebig und unbestimmt. Statt eines
Gottesbezuges gibt es lediglich eine Art von kulturhistorischem ErbeBezug, der überdies das christliche Erbe (beinahe gänzlich) ignoriert oder
hintantstellt.
Das neue Europa ist demnach Erbe einer „kulturellen, religiösen und
humanistischen“ europäischen Tradition. Nicht akzeptiert wurde ein
vernünftiger Vorschlag, welcher ungefähr der polnischen Verfassung
gefolgt wäre: „Die Werte der Europäischen Union umfassen die
Wertvorstellungen derjenigen, die an Gott als die Quelle der Wahrheit,
Gerechtigkeit, des Guten und des Schönen glauben, als auch derjenigen,
die diesen Glauben nicht teilen, sondern diese universellen Werte aus
anderen Quellen ableiten.“
Ob Philosophen, gar „Kantianer“ den Beratungen über den Wortlaut der
EU-Verfassung zugezogen wurden, ist mir nicht bekannt. Welches
historische Schicksal wird die moderne europäische Freiheit vollstrecken
und erleiden?
Zwei Quellen wohnen nun in unserer (moralischen) Brust: tatsächlich oder
nur fiktional? Die Gottesquelle scheint noch andere Quellen neben sich zu
haben; ein neuer Polytheismus scheint möglich geworden. Schein einer
höheren Vernunft oder einer nur „anderen Vernunft“, die als bloß
menschliche Vernunft gerade nicht das sein kann, was sie zu sein
beansprucht: „Quelle.“ Kurz: das System der Quellen ist aufzusuchen und
zu prüfen. Nichts anderes behandeln Kants Kritiken unserer Vernunft. ]
Das Pfaffenthum ist also die Verfassung einer Kirche, sofern in ihr ein
Fetischdienst regiert, welches allemal da anzutreffen ist, wo nicht
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Principien der Sittlichkeit, sondern statutarische Gebote, Glaubensregeln
und Observanzen die Grundlage und das Wesentliche derselben
ausmachen. Nun giebt es zwar manche Kirchenformen, in denen das
Fetischmachen so mannigfaltig und so mechanisch ist, daß es beinahe alle
Moralität, mithin auch Religion zu verdrängen und ihre Stelle vertreten zu
sollen scheint und so ans Heidenthum sehr nahe angränzt; allein auf das
Mehr oder Weniger kommt es hier nicht eben an, wo der Werth oder
Unwerth auf der Beschaffenheit des zu oberst verbindenden Princips
beruht. [Prinzipien der Sittlichkeit, nicht statutarische Gebote: just diese
Botschaft habe auch der Lehrer des Evangelii gelehrt: Kants Botschaft. –
Der Unterschied der Arten fetischmachender Kirchenformen sei
unwesentlich, entscheidend sei der Artunterschied dieser von der
moralischen Kirche. Und diese, hat Kant schon des Öfteren mitgeteilt,
existiere zwar vorerst (fast) nur als innere und unsichtbare Kirche, aber
noch nicht sei aller Tage (der Menschheit) Abend.
Die Observanzen, in Fetische verwandelt, also täuschenderweise zu
höchsten Zwecken und höchsten gottesdienstlichen Inhalten erhoben,
können extrem mechanisch oder (wäre zu logisch ergänzen)extrem
mystisch sein, dieser Unterschied sei unwesentlich; entscheidend bleibe
die Verkehrung der (versklavenden) Mittel in höchste Zwecke, des wahren
höchsten Zwecks in ein verkanntes und geschändetes Mittel.
Exkurs: Nimmt man an, die wahre Religion (unter unzähligen, die
existieren) werde sich entweder a) durch einen Religionskrieg aller oder
der mächtigsten oder b) durch einen Dialog aller Religionen erweisen, so
wäre im ersten Fall ein Erweis durch Macht und Gewalt zu befürchten; im
zweiten Fall ein Erweis durch Argument und Vernunft nicht zu umgehen.
Im ersten Fall könnte eine stark (atomar?) bewehrte Religion (oder Kirche
qua Konfession) sich als vermeinte Menschheitsreligion durchsetzen; im
zweiten Fall nur durch langmächtigen Streit und „Diskurs“, der ohne
Vernunft und verbindliches Argument nur das Palaver der Vielfalt zu Kult
und Ritual erheben würde.
Nimmt man jedoch an, es könne der gegenwärtige status quo bis zum
Abend aller Tage bestehen bleiben, weil die Vernunft in allen Religionen
nur als schlafende Vernunft eine zugleich gute Vernunft sei, teilt man
gewiß nicht die Meinung der ebenso scharf wie vernünftig diskutierenden
Freunde Kant A und Kant B. ]
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Wenn dieses die gehorsame Unterwerfung unter eine Satzung als
Frohndienst, nicht aber die freie Huldigung auferlegt, die dem moralischen
Gesetze zu oberst geleistet werden soll: so mögen der auferlegten
Observanzen noch so wenig sein; genug, wenn sie für unbedingt
nothwendig erklärt werden, so ist das immer ein Fetischglauben, durch
den die Menge regiert und durch den Gehorsam unter eine Kirche (nicht
der Religion) ihrer moralischen Freiheit beraubt wird. [Kant spricht
Klartext: zuoberst und zuinnerst stehen die moralischen Gesetze als
Grundlage menschlicher Praxis, die durch Gott als moralischen Urheber
ermöglicht und geboten wird (werden). Dieser „Konstellation“ (einerseits
Gesetze als einzige Grundlage möglicher freier Kausalität, andererseits ein
darüberhinaus unerkennbarer Gott) ziemt allerdings einzig und allein eine
„freie Huldigung“, weil die Gesetze schon durch freie Vernunft, nicht durch
historische Satzungen (Offenbarungen) legitimiert worden sein müssen.
(Es müssen der Freiheit eigene Gesetze
Geschichte(n) beigebrachte Gesetze, also
als Mittel zu unbedingtem Gehorsam
Gesetze.) Freiheit, nicht Gehorsam ist die
moralischen Freiheitsreligion Kants.

sein, nicht von außen durch
nicht äußerlich erlernbare und
verwendbare Satzungen qua
Bedingung der Möglichkeit der

Von Observanzen (gehorsamst ausgeführt) führt kein Weg zur
Anerkennung der moralischen Gesetze als wirklich wirkender Gesetze.
Observanzen können die freie Huldigung nicht nur, sie können auch den
„Geist der Gesetze“ und deren konkrete Inhalte unterminieren, etwa als
„bloß vernünftige“ diskreditieren.
Daß sich die Kirche durch Jahrhunderte gegen freie und vernünftige
Moralen wehrte, weder einer „Emanzipation“ der Politik (von despotischer
Macht) noch der Judikative (von grausamsten Rechtsvollzügen)
zustimmte, wurde nicht zuletzt durch unfreie Huldigung (bedingungslosen
Gehorsam) an unfreie und untervernünftige Satzungen ermöglicht.]
Die Verfassung derselben (Hierarchie) mag monarchisch oder
aristokratisch oder demokratisch sein: das betrifft nur die Organisation;
die Constitution derselben ist und bleibt doch unter allen diesen Formen
immer despotisch. Wo Statute des Glaubens zum Constitutionalgesetz
gezählt werden, da herrscht ein Klerus, der der Vernunft und selbst zuletzt
der Schriftgelehrsamkeit gar wohl entbehren zu können glaubt, weil er als
einzig autorisirter Bewahrer und Ausleger des Willens des unsichtbaren
Gesetzgebers die Glaubensvorschrift ausschließlich zu verwalten die
Autorität hat und also, mit dieser Gewalt versehen, nicht überzeugen,
sondern nur befehlen darf. –[Kant unterscheidet Konstitution und
Organisation mit eher ungebräuchlichen Kategorienzuweisungen; denn die
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Verfassung einer ethischen Vereinigung qua Staat ist gewöhnlicherweise
mehr als deren bloß äußere Organisation. Auch verwundert (uns), daß
Demokratie als Despotie soll möglich sein; doch erklärt Kants
vormodernes Verständnis von Demokratie (als Willkür-Macht der jeweils
regierenden Mehrheit) diese für uns unverständlich gewordene
Gleichsetzung von Demokratie und Diktatur. (Wobei ewig gilt, daß bloße
Mehrheitsdemokratien in Diktaturen umstürzen können.)
Keine Frage, daß diese Stelle für Kants Projekt einer neuen „Kirche“, in
der das Verhältnis von innerer (unsichtbarer) und äußerer Kirche völlig
neu fundiert sein soll, von erheblicher Bedeutung ist. In einer
vernunftbasierten Kirche als ethischer Vereinigung freier Mitglieder darf
keine Behörde das Recht auf freies Denken und Meinen okkupieren,
verwalten
oder
auch
nur
delegieren.
Drei
vorvernünftige
Herrschaftsweisen, deren Despotie unvermeidlich ist, wenn nicht Vernunft,
sondern eine geoffenbarte Geschichte die sittliche (moralische) Substanz
des Gemeinwesens ausmachen. Unfreie Untertanen, unmündige Glieder,
nicht selbst denkende, sondern das Was und Wie ihres Lebenssinnes
empfangende
Subjekte
werden
als
sittlich-soziale
Grundlage
vorausgesetzt.
Nicht weil die Geschichte selbst schon Autorität hätte oder verbindlich
enthielte (diese bleibt so vieldeutig wie das Meiste, was Menschen als
Glaubens-Grundlage ihres Lebens annehmen), sondern weil das
Deutungsmonopol der (Ur)Geschichte, die alles wissen, alles lehren, alles
begründen und regieren soll (also der Bibel als Urgeschichte auch alles
weltlichen Wissens und Handelns), der Hierarchie von Klerus und
Theologie übertragen wird – gewissen „einzig autorisierten Bewahrern und
Auslegern des Willens des unsichtbaren Gesetzgebers“ –, deshalb folgt das
„Despotische“ der inneren Verfassung der untertänig glaubenden und
folgenden Bürger.
Das
vormoderne
„Cuius
regio,
eius
religio“
des
Augsburger
Religionsfriedens und des Westfälischen Friedens schien unauflösbar und
unüberwindbar zu sein. Es konnte (und mußte) befohlen werden, was für
wahr zu halten und als guter Lebenswandel auszuführen sei.]
Weil nun außer diesem Klerus alles übrige Laie ist (das Oberhaupt des
politischen gemeinen Wesens nicht ausgenommen): so beherrscht die
Kirche zuletzt den Staat, nicht eben durch Gewalt, sondern durch Einfluß
auf die Gemüther, überdem auch durch Vorspiegelung des Nutzens, den
dieser vorgeblich aus einem unbedingten Gehorsam soll ziehen können, zu
dem eine geistige Disciplin selbst das Denken des Volks gewöhnt hat;
wobei aber unvermerkt die Gewöhnung an Heuchelei die Redlichkeit und
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Treue der Unterthanen untergräbt, sie zum Scheindienst auch in
bürgerlichen Pflichten abwitzigt und wie alle fehlerhaft genommene
Principien gerade das Gegentheil von dem hervorbringt, was beabsichtigt
war. [Im Grunde resultiere, so Kant, aus den genannten Grundlagen
(entmündigende Despotie, die von unterschiedlichen äußeren Hierarchien
(„Verfassungen“) getragen wird), eine Art von Priesterstaat, - wohl keine
übertriebene Deutung aller vormodernen Staatsgebilde, auch wenn auf
die erheblichen historischen Differenzen des Einflußes der Kirche auf die
Oberhäupter und Gemüter der Staaten nicht eingegangen wird. Schon
Reformation und nachfolgende Religionskriege hatten die Macht der
Kirche, den Staat „durch Einfluß auf die Gemüter“ zu beherrschen,
unheilbar erschüttert.
In einer wirklichen Demokratie darf niemand Laie und auch niemand
privilegierter Wissender und Machthabender in den Grundlagen und
Folgewirkungen(Konstitution und Organisation) der Demokratie sein. Wer
sich durch Ermächtigungsgesetze das Machtprivileg erteilt, muß damit
zugleich einen Untertanenstaat errichten, mit dem der Wille der
Herrschenden nach Willkür verfahren darf, - Umschlag der Demokratie in
Diktatur, mehrmals im Europa des 20. Jahrhunderts geschehen.
Kant weist auch den „vorgeblichen Nutzen“, den ein einheitlich
verordnetes Glaubensleben für das politische Ganze haben soll, als
gefährlichen Irrtum zurück. Es ist historisch bekannt, wie schwer sich die
Monarchien noch zu Kants Zeiten – so auch der Monarch seines
Fürstentums – getan haben, Religionsfreiheit zu gewähren, da diese doch
der Anfang allen Ungehorsams sei. Auch Kants Religionsschrift traf
zunächst der „Bannstrahl“ der obersten Behörde, und dies gewiß nicht
ohne Einfluß der höchsten Geistlichkeit des Landes.
Daß befohlenes und oktroyiertes Fürwahrhalten ein Selbstwiderspruch ist,
leuchtet heute ein; ebenso, daß die daraus resultierende „Treue der
Untertanen“ durch Heuchelei erkauft sein muß. Freilich, so könnte man
einwenden, erst ab einem gewissen Zeitpunkt der geschichtlichen
Entwicklung, denn wo die Stimme der Vernunft und Freiheit noch nicht
vernommen, noch nicht öffentlich geworden, ja überhaupt noch nicht das
Licht der Welt erblickt hat, kann von Heuchelei nicht gesprochen werden.
Platon und Aristoteles heuchelten nicht, wenn sie Sklaverei für natürliche
Humanität hielten. ]

***
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Das alles ist aber die unvermeidliche Folge von der beim ersten Anblick
unbedenklich scheinenden Versetzung der Principien des allein
seligmachenden Religionsglaubens, indem es darauf ankam, welchem von
beiden man die erste Stelle als oberste Bedingung (der das andre
untergeordnet ist) einräumen sollte. Es ist billig, es ist vernünftig,
anzunehmen, daß nicht bloß »Weise nach dem Fleisch«, Gelehrte oder
Vernünftler, zu dieser Aufklärung in Ansehung ihres wahren Heils berufen
sein werden - denn dieses Glaubens soll das ganze menschliche
Geschlecht fähig sein; - sondern »was thöricht ist vor der Welt«, selbst
der Unwissende oder an Begriffen Eingeschränkteste muß auf eine solche
Belehrung und innere Überzeugung Anspruch machen können. [Abermals
reklamiert Kant das Wort von der Unbegreiflichkeit göttlichen
Heilshandelns für seine vernunftbezeugte Moralreligion. Freilich durch eine
raffinierte Worte-Selektion, die das, „was töricht ist vor der Welt“ in
eigene
(Vernunft-)Dienste nimmt. Kant nimmt Bezug auf Paulus,
Korinther I, 26-31, wo ausdrücklich verlangt wird, daß auserwählte
Prediger die Wahrheit der Schrift auslegen sollen, weil eben „nicht viele
Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene“
dazu berufen seien. Jene, die berufen seien, sollen sich ihrer Berufung
durch Gott rühmen, auch und gerade wenn sie vor der Welt als Törichte
gelten.
Während Kant das „Törichte“ als Verweis auf das „Unwissen“ des
vernünftigen Menschen interpretiert, der sich durch Vernunft wissend zu
machen verpflichtet sei, interpretieren Kirche und Theologie bis heute das
„Törichte“ als Verweis auf ein „Paradoxes“, das über alle Vernunft des
Menschen hinausgehe, um auf eine übervernünftige „Vernunft“ Gottes zu
verweisen.
In der Gemeinde zu Korinth waren schwere Konflikte über die
Deutungshoheit des zu verkündenden Gotteswortes ausgebrochen. Paulus
beklagt, daß viele auftreten mit dem Anspruch, das einzig wahre
Evangelium zu verkünden. Es gäbe Gruppen, die zu Paulus, andere, die zu
Apollos und Kephas wieder andere, die zu Christus halten. Daß aus diesen
vier Gruppen mittlerweile Hunderte geworden sind, kann keine Theologie
leugnen. Irgendetwas scheint also nicht zu stimmen mit der paulinischen
These, daß Gott die Törichten erwählt, „damit er die Weisen zuschanden
mache.“
Verkündet der „Törichte“, daß der Friede Gottes höher sei als alle
Vernunft, so wird dies gewiß eine der höchsten Wahrheiten sein, die
verkündbar sind. Aber sie löst nicht die Frage der Deutung und
Deutungshoheit. Nicht durch Frieden kann diese Frage entschieden
werden, sondern nur durch entweder übervernünftige (paradoxe) oder
durch vernünftige Weisheit. Und wie Kant diesen Gordischen Knoten
auflöst, wird soeben vorgeführt. ]
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Nun scheint's zwar, daß ein Geschichtsglaube, vornehmlich wenn die
Begriffe, deren er bedarf, um die Nachrichten zu fassen, ganz
anthropologisch und der Sinnlichkeit sehr anpassend sind, gerade von
dieser Art sei. Denn was ist leichter, als eine solche sinnlich gemachte und
einfältige Erzählung aufzufassen und einander mitzutheilen, oder von
Geheimnissen die Worte nachzusprechen, mit denen es gar nicht nöthig
ist, einen Sinn zu verbinden; wie leicht findet dergleichen, vornehmlich bei
einem großen verheißenen Interesse, allgemeinen Eingang, und wie tief
wurzelt ein Glaube an die Wahrheit einer solchen Erzählung, die sich
überdem auf eine von langer Zeit her für authentisch anerkannte Urkunde
gründet, und so ist ein solcher Glaube freilich auch den gemeinsten
menschlichen Fähigkeiten angemessen. [Kant konstatiert die Ähnlichkeit
zwischen der Redeweise geoffenbarter Religion und vernunftgeborener
Religion. Wohl mit Ausnahme der Wunderereignisse erzählt das NT alle
seine Nachrichten in durchaus vernunftförmiger, (anthropologisch
verträglicher) und sinnlicher Verständlichkeit. Daß die Wundereignisse,
das Gehen auf dem Wasser, die Vermehrung von Brot und Fisch usf. in
gleichem Ton berichtet werden, setzen wir schon auf Rechnung der
„literarischen Methode“ der Berichterstatter.
Die Diskrepanz von a) sinnlich einfältiger und eingängiger Erzählung und
b) Geheimnissen, die durch dargestellte und verkündete Worte eher
verstellt als dargestellt wird, muß jeder aufklärenden Vernunft ins Auge
springen. So gewiß der (Augen- und Ohren-)Sinn erscheint, der mit der
Erzählung verbunden, so ungewiß, welcher Sinn mit den Worten zu
verbinden sei, die als „Geheimnis“ verkündet werden. Schon die
theologische Tradition, die einen wenigstens fünffachen Schriftsinn
voraussetzte, versuchte diese Diskrepanz zu lösen.
Der Geschichtsglaube und der Vernunftglaube kollidieren also
fortwährend,
und
dies
nicht
nur
in
den
Texten
der
Offenbarungsreligion(en). Auch in den Texten der antiken und
vormodernen Geschichtsschreiber begegnen wir Berichten, die uns am
Verstand derer, über die berichtet wird, zweifeln lassen; dennoch war es
ihr Verstand, der durch ihre Religion dazu angehalten war, an ein durch
das fatum determiniertes Handeln des Menschen zu glauben, ebenso an
bestimmte Auserwählung gewisser Gottmenschen usf.
Ein moderner Geschichtsschreiber berichtet darüber aufgeklärt vernünftig,
also aus unserer Verstandes-Perspektive, etwa Ranke über die Römische
Geschichte. Alle römischen Geschichtsschreiber hingegen berichten aus
ihrer Sicht über ihre Zeit und vermitteln daher authentisch die
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(unverständige) Grenze ihrer Zeit. Was wir für Aberglauben nehmen, war
ihnen verbürgter (Geschichts)Glaube.]
Allein obzwar die Kundmachung einer solchen Begebenheit sowohl, als
auch der Glaube an darauf gegründete Verhaltungsregeln nicht gerade
oder vorzüglich für Gelehrte oder Weltweise gegeben sein darf: so sind
diese doch auch davon nicht ausgeschlossen, und da finden sich nun so
viel Bedenklichkeiten, theils in Ansehung ihrer Wahrheit, theils in
Ansehung des Sinnes, darin ihr Vortrag genommen werden soll, daß einen
solchen Glauben, der so vielen (selbst aufrichtig gemeinten) Streitigkeiten
unterworfen ist, für die oberste Bedingung eines allgemeinen und allein
seligmachenden Glaubens anzunehmen das Widersinnischste ist, was man
denken kann. – [Kant macht tabula rasa: der Versuch, eine von mehreren
paradoxen Deutungen (der Ur-Geschichte und ihrer „Verhaltungsregeln“)
als „oberste Bedingung eines allgemeinen und allein seligmachenden
Glaubens anzunehmen“, das sei „das Widersinnischste, was man denken
kann.“ Wo kein Vernunftkriterium vorausliegt, kann auch nicht
Unbedenklichkeit der Wahrheitsannahmen der diversen Deutungen
vorausgesetzt werden. Ein Vernunftargument, das durch Vernunft nicht zu
widerlegen ist.
Doch behauptet die theologische Fakultät (gegen die Vernunft-Fakultät)
schlicht und erhebend, daß das Paradoxe als das „Widersinnische“ ein
unverzichtbares Proprium höchster und übervernünftiger Wahrheit sei.
Auch hier kann der „Friede, der höher ist als alle Vernunft“, nichts zur
Lösung und Befriedung dieses Streites beitragen. ]
Nun giebt es aber ein praktisches Erkenntniß, das, ob es gleich lediglich
auf Vernunft beruht und keiner Geschichtslehre bedarf, doch jedem, auch
dem einfältigsten Menschen so nahe liegt, als ob es ihm buchstäblich ins
Herz geschrieben wäre: ein Gesetz, was man nur nennen darf, um sich
über sein Ansehen mit jedem sofort einzuverstehen, und welches in
jedermanns Bewußtsein unbedingte Verbindlichkeit bei sich führt, nämlich
das der Moralität; und was noch mehr ist, dieses Erkenntniß führt
entweder schon für sich allein auf den Glauben an Gott, oder bestimmt
wenigstens allein seinen Begriff als den eines moralischen Gesetzgebers,
mithin leitet es zu einem reinen Religionsglauben, der jedem Menschen
nicht allein begreiflich, sondern auch im höchsten Grade ehrwürdig ist; ja
es führt dahin so natürlich, daß, wenn man den Versuch machen will, man
finden wird, daß er jedem Menschen, ohne ihm etwas davon gelehrt zu
haben, ganz und gar abgefragt werden kann. [Alle gehabten Probleme
auserwählter oder nicht-auserwählter Deutung Heiliger Wahrheiten
entfallen, wenn sie durch die Wahrheit der moralischen Vernunft ersetzt
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werden, denn diese sei uns „buchstäblich ins Herz geschrieben“. Eine
köstliche Formulierung, die Kants Anspruch, Verkünder nicht nur eines
neuen, sondern eines ewigen Gesetzes zu sein, das gleichfalls
„niedergeschrieben“ sei, anzeigt. Eine Schrift freilich, deren Deutung
jedermann ganz ohne besondere Auserwählung obliegt, und zwar
verpflichtend, als pflichtiger Gottesdienst.
Hier scheint auch kein Streit mehr unter auserwählten Predigern, Priestern
und Deutern (deren Konfessionen, Religionen und Kirchen) möglich zu
sein, denn das neue „Buch“ führe „in jedermanns Bewußtsein unbedingte
Verbindlichkeit bei sich.“ Eine doppelte Verbindlichkeit zugleich, weil das
erkannte praktische (Vernunft) Gesetz unmittelbar einen Glauben an Gott
als Urheber der moralischen Gesetzlichkeit enthält.
Dieser Glaube höchster Ehrwürdigkeit, - der „reine Religionsglaube“ - weit
entfernt davon „paradox“ zu sein, könne daher auch dem „törichten“
(ungelehrten) Menschen „ganz und gar abgefragt werden.“ Die höchste
Ehrwürdigkeit aber folgt aus der Reinigung des Glaubens durch Vernunft
zum (gereinigten) Vernunftglauben. Was nun noch über die Moralität
hinausgehe, das müsse sie durch eigene Vernunft begründen und
erkennen. ]
Es ist also nicht allein klüglich gehandelt, von diesem anzufangen und den
Geschichtsglauben, der damit harmonirt, auf ihn folgen zu lassen, sondern
es ist auch Pflicht, ihn zur obersten Bedingung zu machen, unter der wir
allein hoffen können, des Heils theilhaftig zu werden, was uns ein
Geschichtsglaube immer verheißen mag, und zwar dergestalt, daß wir
diesen nur nach der Auslegung, welche der reine Religionsglaube ihm
giebt, für allgemein verbindlich können oder dürfen gelten lassen (weil
dieser allgemein gültige Lehre enthält), indessen daß der MoralischGläubige doch auch für den Geschichtsglauben offen ist, sofern er ihn zur
Belebung seiner reinen Religionsgesinnung zuträglich findet, welcher
Glaube auf diese Art allein einen reinen moralischen Werth hat, weil er frei
und durch keine Bedrohung (wobei er nie aufrichtig sein kann)
abgedrungen ist. [Es sei nicht nur klug und weise, mit dem moralischen
Vernunftglauben als Grund alles Religionsglaubens „anzufangen“ - ein
Wink mit dem pädagogischen Zaunpfahl -, es sei auch Pflicht und höchste
Pflicht, diesen „Anfang“ (als Grund) zu setzen, weil an ihm das Heil des
Menschen hänge. Ein Grundsatz, der auch dadurch bewiesen sei, daß der
Geschichtsglauben mit dem Vernunftglauben harmoniere.
Worauf Kant selbst anspielt, wenn er dem „Geschichtsglauben“ konzediert,
als nützliches Mittel für den „Moralisch-Gläubigen“ dienen zu können. Nur
auf diese Weise könne auch der Geschichtsglauben von aller „Bedrohung“
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befreit und gereinigt werden. Befreiende moralische Vernunft führe den
Offenbarungsglauben „in alle Wahrheit.“ (Auch dieses Bibel-Wort könnte
Kant für seine Lehre in Dienst nehmen.)
(Hier fragt sich der Leser, wie kantgenehme Predigten, die sich als solche
wissen, angelegt sein müßten, ohne den obersten Grundsatz des reinen
Religionsglaubens aufzugeben und zu verraten, etwa bei der Auslegung
alttestamentlicher oder neutestamentlicher Stellen von (un)gehöriger
Paradoxie.)]
Sofern nun aber auch der Dienst Gottes in einer Kirche auf die reine
moralische Verehrung desselben nach den der Menschheit überhaupt
vorgeschriebenen Gesetzen vorzüglich gerichtet ist, so kann man doch
noch fragen: ob in dieser immer nur Gottseligkeits- oder auch reine
Tugendlehre, jede besonders, den Inhalt des Religionsvortrags ausmachen
solle. Die erste Benennung, nämlich Gottseligkeitslehre, drückt vielleicht
die Bedeutung des Worts religio (wie es jetziger Zeit verstanden wird) im
objectiven Sinn am besten aus. [Kant gewährt sich die soeben schon
angedeutete Zusatzfrage: wenn die vorgelegte Grundlegung der
moralischen Gottesdienstlichkeit stichhältig ist, dann erhebt sich die Frage
nach dem Verhältnis oder der Verträglichkeit von Geschichtsglaube und
Religionsglaube in einem und demselben Gottesdienst. Wie soll nun
gepredigt und verkündet werden, wie sollen die Anteile der
Gottseligkeitslehre und der reinen Tugendlehre verteilt werden, was soll
den „Inhalt des Religionsvortrages“ ausmachen?
Auch diese Frage zielt wieder in das Zentrum der „neuen“ Kirche, die
gleichsam inmitten der alten soll geboren und praktiziert werden. Kant
drängt
auf
praktische
religionsdienstliche
Ausführung
seiner
Vernunftmoralität als „reinem Religionsglauben.“ Dies umso mehr, als nun
nicht mehr spezielle Gelehrsamkeit, am wenigsten philosophische,
zwischen dem Inhalt und dem „Laien“ vermitteln dürfen. Denn jetzt sind
weder Laien noch Priester, gar ein Klerus der Vernunft (der bei Hegel
unvermeidlich zu werden scheint), dem gehorsame Diener unterworfen
sind, vorhanden.
Dennoch soll die wahre religio gelehrt werden, obwohl eben noch
versichert wurde, daß sie jeder Mensch schon besitze und als sein
Eigentum „abfragen“ könne. Oder hat Kant doch nicht versichert, hat er
vielmehr klug und nicht zufällig konjunktivisch formuliert, als er schrieb:
das „praktische Erkenntniß“, ob es „gleich lediglich auf Vernunft beruht“
(und „keiner Geschichtslehre bedarf“) und daher „auch dem einfältigsten
Menschen so nahe liegt, als ob es ihm buchstäblich ins Herz geschrieben
wäre“?
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Wieder eine Kantische „Als-Ob-Kategorie“, die dazu dienen soll, eine
Antinomie aufzulösen: a) auch der Ärmste im Geiste besitzt die Vernunft,
Gottes Moralität zu erkennen und zu befolgen; b) alle Armen im Geiste
müssen darüber noch belehrt werden, welche zu sein, um der wahrhaften
religio teilhaftig zu werden.]
Gottseligkeit enthält zwei Bestimmungen der moralischen Gesinnung im
Verhältnisse auf Gott; Furcht Gottes ist diese Gesinnung in Befolgung
seiner Gebote aus schuldiger (Unterthans-) Pflicht, d.i. aus Achtung fürs
Gesetz; Liebe Gottes aber aus eigener freier Wahl und aus Wohlgefallen
am Gesetze (aus Kindespflicht). Beide enthalten also noch über die
Moralität den Begriff von einem mit Eigenschaften, die das durch diese
beabsichtigte, aber über unser Vermögen hinausgehende höchste Gut zu
vollenden erforderlich sind, versehenen übersinnlichen Wesen, von dessen
Natur der Begriff, wenn wir über das moralische Verhältniß der Idee
desselben zu uns hinausgehen, immer in Gefahr steht, von uns
anthropomorphistisch und dadurch oft unseren sittlichen Grundsätzen
gerade zum Nachtheil gedacht zu werden, von dem also die Idee in der
speculativen Vernunft für sich selbst nicht bestehen kann, sondern sogar
ihren Ursprung, noch mehr aber ihre Kraft gänzlich auf der Beziehung zu
unserer auf sich selbst beruhenden Pflichtbestimmung gründet. [Kant
konfrontiert Gottseligkeit und Tugendseligkeit. Diese beruht auf Vernunft
und Selbsteinsicht, jene – in theologischer Sicht - auf Furcht und Liebe
Gottes, Gott noch als Subjekt gedadcht. Insofern scheint die Differenz von
(einsichtigem) moralischem Gesetz und moralischem Welturheber des
Gesetzes einen neuen Raum für eine neue Adaptierung der christlichen
Offenbarungsreligion zu gewähren.
Doch ist dies nach Kant zugleich problematisch, weil es über die
moralische Kausalität in Gott keine andere (gottsetzende) Kausalität
innerhalb der Grenzen bloßer Vernunft geben kann. Auch in dieser Frage
bleiben theologische und philosophische, glaubensgeschichtliche und
vernunftgeschichtliche Fakultät unversöhnbar.
Furcht und Liebe, zwei zentrale Begriffe theologischer Provenienz, die sich
in dieser stets über die Vernunft aufzuschwingen pflegen, werden daher
von Kant zu moralischen Vernunftbegriffen umgedeutet, sie werden
innerhalb der Grenzen bloßer moralischer Vernunft eingegrenzt. - Was an
Pflichten als göttlichen Geboten vorliege, das zu verfehlen, sei zu
fürchten; dasselbe durch freie Wahl nicht verfehlen zu wollen, sei zu
lieben. Es ist Liebe nicht Gottes als Subjekt, sondern Liebe und Furcht des
Menschen, der am Gesetz (Gebot, Pflicht) Gottes genug zu fürchten und
zu lieben hat.
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Ein Gott, der darüber hinaus noch forderte, an besonderen (Offenbarungs)
Geschichten und deren Deutungen
wie
rituellen Erinnerungen
festzuhalten, geht die vernünftige Liebe und Furcht des Menschen nichts
an. Beide sind nicht schuldig, an Lehre und Praxis der Observanzen
festzuhalten. (Wieder die Frage, ob der Mensch in seiner moralischen
Dimension als höchster und eigentlicher aufgehen kann.)
Kant sieht nun die Gefahr, wie er meint, daß Furcht und Liebe, sofern sie
theologisch
begründet
werden,
in
unzulässiger
Weise
„anthropomorphistisch“ begründet und vorgestellt werden. Etwa in Gestalt
eines „Vaters“, der über die Gesetze hinaus noch in besonderer - etwa
väterlich drohender oder liebender Weise – individuell und kollektiv zu
fürchten und zu lieben wäre. Als ein Wille und ein Wollen, das sodann als
Geheimniswollen Gottes von einem Priesterstand und seiner Hierarchie zu
Zwecken der Unfreiheit (unvernünftiger Untertänigkeit) mißverwendet
werden könne.
Weil
aber
Kant
zugleich
die
Moralität
des
Menschen
als
vollendungsbedürftig denken muß, (unser moralisches Vermögen kann
das gebotene höchste Gut zugleich nicht vollenden)muß er ein
„übersinnliches Wesen“ – den moralischen Welturheber – voraussetzen,
ohne über dieses Wesen irgendwelche „anthropomorphischen“ Aussagen
treffen zu können. Die Trinität Gottes kann von daher nur als
anthropomorpher Familienbetrieb gedacht werden, der das wahre Wesen
Gottes verfehle, obwohl auch Vernunft nicht wissen kann, wie es zu
erkennen und zu denken wäre.
Grenzbegriffliche Vernunft führt somit auf ihr eigenes (Gottes) Geheimnis,
ähnlich (?) wie alle theologische Trinität, wenn sie unter „Begriffseid“
aussagen soll, was und wie Trinität möglich sei, letztlich gleichfalls von
einem Geheimnis (Gottes) reden muß. Theologie stellt demnach nur vor,
daß ihre Trinitätsvorstellung ein Weg, vielleicht der einzig wahre Weg zum
Geheimnis sei; Vernunft hingegen verbietet sich alles Vorstellen über die
Grenze ihrer Begriffe hinaus. Theologisches Vorstellen behauptet sich als
Quelle sui generis, Vernunftdenken behauptet sich als höchste, aber
zugleich nur menschlich höchste Quelle.
Weiters konstatiert Kant die Gefahr, daß der übermoralische (familiäre)
Bezug auf das übersinnliche Wesen die Moralität des Menschen
untergrabe, sofern dieser seine Kraft zu leben und zu handeln aus einem
anthropomorphen (persönlichen) Verhältnis zu Gott beziehe, nicht aber
aus der Furcht vor und in der Liebe zum Pflichtgesetz. Religiöse
Seligkeitsbestimmung und moralische Pflichtbestimmung kollidieren, diese
wird von jener unterlaufen, weil der Religiöse an seinem Religionsdienst
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genug getan zu haben
Religionsdienst irre wird.

scheint, indes

der

Moralische

an

seinem

Wie gesagt: eine Gefahr liege in diesem Verhältnis, nicht ein reales
Faktum; das Verhältnis könnte demnach auch als gefahrloses
Ergänzungsverhältnis möglich sein, wofür Kant Beispiele bereits gegeben
hat, etwa in der wahren Mittel-Zweck-Relation beider Faktoren. Zweck sei
jedoch immer das Moralische, Mittel das Religiöse. (Wieder meldet sich
der Streit der Fakultäten zurück.)]
Was ist nun natürlicher in der ersten Jugendunterweisung und selbst in
dem Kanzelvortrage: die Tugendlehre vor der Gottseligkeitslehre, oder
diese vor jener (wohl gar ohne derselben zu erwähnen) vorzutragen?
Beide stehen offenbar in nothwendiger Verbindung mit einander. Dies ist
aber nicht anders möglich, als, da sie nicht einerlei sind, eine müßte als
Zweck, die andere bloß als Mittel gedacht und vorgetragen werden. Die
Tugendlehre aber besteht durch sich selbst (selbst ohne den Begriff von
Gott), die Gottseligkeitslehre enthält den Begriff von einem Gegenstande,
den wir uns in Beziehung auf unsere Moralität, als ergänzende Ursache
unseres Unvermögens in Ansehung des moralischen Endzwecks vorstellen.
[Wohl
nicht
zufällig,
daß
Kant
inmitten
einer
spekulativen
Grundsatzerörterung letzter Fragen auf die Frage der „ersten
Jugendunterweisung“ zurückkommt. Das Spekulative muß praktisch
werden, wenn es als „praktisches Erkenntnis“ soll tragfähig, als moralische
Religion soll möglich und verwirklichbar sein.
Kants Grundthese: weil die Gottseligkeitslehre nicht die Tugendlehre
begründen könne, weil diese nur durch sich selbst begründbar sei, daher
müsse die TL als Zweck, die GL als Mittel gedacht und praktisch gesetzt
werden. Weil Moralität nicht durch Theologie, nicht durch Offenbarung und
Geschichtsglauben begründbar sei, könnten diese Quellen nur als
dienende Mittel für den zureichenden Zweck fungieren.
Der Gegengedanke, beide als Zweck zu setzen, scheitert schon daran, daß
die drei genannten Quellen nicht nur historisch, sondern zugleich noch in
einer Vielheit besonderer Religionen und Konfessionen existieren.
Hauptargument aber bleibt die nicht durch Vernunft gegründete GL.
Vereinfacht: die Zehn Gebote des AT können und sollen hinführende
Dienste zur Akzeptanz (Furcht und Liebe) ihrer vernunftmoralischen
Gesetzlichkeit leisten, aber sie können, schon als Sprüche einer
berichteten und tradierten Autorität, nicht Grund ihrer selbst sein,
geschweige ihrer Universalität und Notwendigkeit sein. Ganz abgesehen
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davon, daß sie Sprüche des jüdischen „Geschichtsglaubens“ enthalten, die
nicht verallgemeinerbar sind.
Wenn nun aber die Tugendlehre auch ohne Begriff von Gott bestehen
kann, so Kant, scheint diese These doch widersprüchlich zu sein, weil die
vernunftmögliche Selbstbegründung der moralischen Pflicht, nach Kants
eigener Lehre, auf den - freilich nur grenzbegrifflich erfaßbaren – Begriff
Gottes als moralischen Welturheber zurückführt.
Daß davon abgesehen werden kann, ja sogar abgesehen werden muß,
wenn es um die Ausformulierung aller Momente der Tugendlehre geht, ist
nicht zum wenigsten der Hauptgrund dafür, daß wir den modernen „EthikUnterricht“, der allerorten als dringlich empfunden wird, sogar als einen
von allem Religionsunterricht „befreiten“ moralischen Unterricht
installieren. Was das Gute in „vorfallenden Fällen“ sei, dies könne unter
Ignoranz dessen bestimmt werden, was und wie das höchste Gut zu
denken sei.
Überlegenswert erscheint die These, daß GL und TL natürlich auch nicht
gegenseitig Zweck und Mittel sein können; die Autonomie von Instanzen
ist nicht die von Subjekten als freien Menschen. Weder die GL kann Mittel
für die TL, noch kann diese Mittel für jene sein. Daher ist genau zu prüfen,
welche Teile der GL Kant überhaupt als Mittel einsetzen möchte bzw.
kann. Gottseligkeitslehre ist ein weiter Begriff und überdies durch Kant
bereits umgedeutet,
- etwa durch eine aufgeklärte Definition von
(Gottes)Liebe und Furcht.]

Die Gottseligkeitslehre kann also nicht für sich den Endzweck der sittlichen
Bestrebung ausmachen, sondern nur zum Mittel dienen, das, was an sich
einen besseren Menschen ausmacht, die Tugendgesinnung, zu stärken,
dadurch daß sie ihr (als einer Bestrebung zum Guten, selbst zur Heiligkeit)
die Erwartung des Endzwecks, dazu jene unvermögend ist, verheißt und
sichert. Der Tugendbegriff ist dagegen aus der Seele des Menschen
genommen. Er hat ihn schon ganz, obzwar unentwickelt, in sich und darf
nicht, wie der Religionsbegriff durch Schlüsse herausvernünftelt werden.
[Hier liegt das Problem im „für sich“ der Gottseligkeitslehre; denn „für
sich“ ist sie ihr eigener Zweck und Endzweck, könnte man ergänzen; also
können nur jene Teile der GL, die gar nicht „für sich“ stehen, sondern
schon „an sich“ auf Moralität ausgerichtet sind, als Mittel der „sittlichen
Bestrebung“ qualifiziert sein.
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Aber das Spiel mit „für sich“ und „an sich“ führt nicht weit, führt in eine
Aporie. Denn „für sich“ können sich (auch in Kants Ansatz) beide – GL und
TL – als vollendeter Selbstzweck der menschlichen Existenz behaupten.
Zwar kann der moralisch bessere bzw. sich verbessernde Mensch nur über
die Autonomie seines Gewissens, dessen Zurechnungsfähigkeit unbedingt
gilt (die Entscheidungsvernunft des nicht irrenden Gewissens ist
unhintergehbar), als wirklicher moralischer Verbesserer gedacht und
praktiziert werden (nicht durch Anleitung einer religiösen Instanz); aber
die Vollendung der stets unvollkommenen Verbesserung obliegt gleichwohl
nicht der Moralität, weil diese dazu „unvermögend“ ist. Ein Mensch, der
behauptet, im erreichten Vollbesitz des moralisch Guten zu sein,
argumentiert amoralisch, von der Praxis ganz zu schweigen.
Merkwürdig auch, daß Kant (an dieser Stelle) nur den Tugendbegriff als
„aus der Seele des Menschen genommen“ taxiert; nach der bisherigen
Argumentation sollte man annehmen, auch der Gottesbegriff (als der
religio immanent) müßte doch „aus der Seele des Menschen genommen“
sein. Aber „Seele“ ist eigentlich auch für Kant kein wirkliches Argument,
wenn nicht die Apriorität oder Aposteriorität von „Seele“ (oder deren
„Teile“) erörtert und bestimmt wurde. Und überdies kontrastiert Kant den
„Religionsbegriff“ (nicht dessen latent vorausgesetzten Gottesbegriff)
seinem „Tugendbegriff“; nur dieser liege an sich in jedem Menschen, jener
sei durch Schlüsse (aus Offenbarungstexten?) herausvernünftelt. ]
In seiner Reinigkeit, in der Erweckung des Bewußtseins eines sonst von
uns nie gemuthmaßten Vermögens, über die größten Hindernisse in uns
Meister werden zu können, in der Würde der Menschheit, die der Mensch
an seiner eignen Person und ihrer Bestimmung verehren muß, nach der er
strebt, um sie zu erreichen, liegt etwas so Seelenerhebendes und zur
Gottheit selbst, die nur durch ihre Heiligkeit und als Gesetzgeber für die
Tugend anbetungswürdig ist, Hinleitendes, daß der Mensch, selbst wenn
er noch weit davon entfernt ist, diesem Begriffe die Kraft des Einflusses
auf seine Maximen zu geben, dennoch nicht ungern damit unterhalten
wird, weil er sich selbst durch diese Idee schon in gewissem Grade
veredelt fühlt, indessen daß der Begriff von einem diese Pflicht zum
Gebote für uns machenden Weltherrscher noch in großer Ferne von ihm
liegt und, wenn er davon anfinge, seinen Muth (der das Wesen der Tugend
mit ausmacht) niederschlagen, die Gottseligkeit aber in schmeichelnde,
knechtische Unterwerfung unter eine despotisch gebietende Macht zu
verwandeln, in Gefahr bringen würde. [Kants Preisung der Moralität faßt
die bisherigen Erörterungen geradezu hymnisch zusammen. Gott will
demnach nicht gehorsame Untertanen äußerer (historischer) Gebote und
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Praxen, um observierbare Gottseligkeit zu erlangen, sondern mutige Freie,
deren moralische Vernunft die Würde der Menschheit repräsentiere, weil
sie (die kämpfende praktische Vernunft) den Gesetzgeber der
Tugendgebote als seelenerhebende Gottheit erkennt und anerkennt.
Schon nur das Vernehmen dieser Möglichkeit veredle den Menschen, auch
wenn er dabei noch keinerlei Stärkung besonderer Maximen (als
besonders guter Maximen) verspüre. Gott ist nicht Despot, sondern
Erfinder und Erhalter jener Gesetze, die den Mutigen im Kampf um den
guten Lebenswandel fördern und befestigen und auch nicht an der
Vollendbarkeit des Kampfes (ver)zweifeln lassen.]

Dieser Muth, auf eigenen Füßen zu stehen, wird nun selbst durch die
darauf folgende Versöhnungslehre gestärkt, indem sie, was nicht zu
ändern ist, als abgethan vorstellt und nun den Pfad zu einem neuen
Lebenswandel für uns eröffnet, anstatt daß, wenn diese Lehre den Anfang
macht, die leere Bestrebung, das Geschehene ungeschehen zu machen
(die Expiation), die Furcht wegen der Zueignung derselben, die
Vorstellung unseres gänzlichen Unvermögens zum Guten und die
Ängstlichkeit wegen des Rückfalls ins Böse dem Menschen den Muth
benehmen*[2] und ihn in einen ächzenden moralisch-passiven Zustand,
der nichts Großes und Gutes unternimmt, sondern alles vom Wünschen
erwartet,
versetzen
muß.
–
[Ob
(die
plötzlich
auftauchende)“Versöhnungslehre“ dasselbe oder teilweise dasselbe ist wie
„Gottseligkeitslehre“ läßt sich aus dieser Stelle wohl nicht erschließen und
herausvernünfteln. Es scheint eher eine Klugheitsregel zu formulieren, daß
man das Unveränderliche „als abgetan“ vorstellen solle, um „den Pfad zu
einem neuen Lebenswandel“ eröffnen zu können. Im Grunde finden sich
ähnliche Maximen (mit ähnlicher Radikalität, aber aus genuin
christologischen Quellen) auch bei Luther.
Daß Gott ungeschehen machen könne, was geschehen ist, wie
theologische Quellen voraussetzen, muß der Kantische Gott zu den
untertänig wünschenden Wunderhoffnungen unfreier Untertanen, die der
Würde seiner moralischen Gesetzgebung (noch) nicht würdig geworden
sind, zählen. In der Tat wären Schicksal und Lebenslauf des Menschen
leere Begriffe oder Spielerei-Begriffe, wenn das Getane ungetan, das
Erlittene unerlitten, die Schuldverstrickung wie durch Zauberschlag gelöst
und vernichtet werden könnte. Jeder Tag sei wie ein neuer Lebensanfang.]
„Gottseligkeitslehre“ in diesem entmoralisierenden Sinne verstanden kann
kein förderndes Mittel der zu fördernden Moralität sein; aber verstanden
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im Sinne einer das Unvermögen der Moralität überwindenden Motivation, theologisch gesprochen: einer Verheißung auf dennoch erreichbare
Vollendung – ist sie (für Kant) ein brauchbares Mittel; doch „für sich“
mehr als ein Mittel, und dies auch für Kant, wenn er sein Postulat einer
Vollendbarkeit des unvollendeten moralischen Menschen ernst nimmt. ]
Es kommt in dem, was die moralische Gesinnung betrifft, alles auf den
obersten Begriff an, dem man seine Pflichten unterordnet. Wenn die
Verehrung Gottes das Erste ist, der man also die Tugend unterordnet, so
ist dieser Gegenstand ein Idol, d.i. er wird als ein Wesen gedacht, dem wir
nicht durch sittliches Wohlverhalten in der Welt, sondern durch Anbetung
und Einschmeichelung zu gefallen hoffen dürften; die Religion aber ist
alsdann Idololatrie. Gottseligkeit ist also nicht ein Surrogat der Tugend,
um sie zu entbehren, sondern die Vollendung derselben, um mit der
Hoffnung der endlichen Gelingung aller unserer guten Zwecke bekrönt
werden zu können. [Ein letzter Schlag Kants gegen den Afterdienst im
Reich des moralisch Guten. Sinn und Praxis moralischer Gesinnung
würden obsolet und selbstwidersprüchlich, würden die Pflichten des
moralisch gesonnenen Menschen nicht um ihrer selbst willen, sondern
umwillen eines Gottes ausgeführt, dessen Seligkeit die Bedingung der
Möglichkeit von realisierter Tugend wäre. Nur in der Kraft und nur im Licht
eines Idols könnte die moralische Verbesserung unternommen werden,
nur als Marionette könnte der Mensch gottwohlgefällig handeln und leben.
Es kann an dieser Stelle nicht die Frage erörtert werden, wie und ob
überhaupt Kants Moralreligion Luthers Lehre von der Freiheit eines
Christenmenschen traktiert hat oder traktieren müßte. Für Luther hat der
menschgewordene Gott nicht nur motivierende, er hat auch begründende
Funktion; er ist insofern die oberste (Begriffs) Idee auch alles moralischen
Handelns. Ein für Kant undenkbarer Gedanke. Moral muß auf
Vernunft(gesetzlichkeit) und Freiheit begründet werden, Gott ist ein
motivierendes Postulat der praktischen Vernunft, nicht diese begründend.
Der „moralische Welturheber“ bleibt, sofern er doch als erster Grund
möglicher moralischer Gesetzgebung gedacht werden soll, begrifflich
unerfaßbar. - Siehe auch die vorige Erörterung über das „unsichtbare
Wesen“ und Kants These in der „Kritik der Praktischen Vernunft“ (B 841):
„Ohne also einen Gott und eine für uns jetzt nicht sichtbare, aber gehoffte
Welt, sind die herrlichen Ideen der Sittlichkeit zwar Gegenstände des
Beifalls und der Bewunderung, aber nicht Triebfedern des Vorsatzes und
der Ausübung.“
Auch die „Idololatrie“ an dieser Stelle macht nachdrücklich klar, warum
Gottseligkeitslehre und Tugendlehre nicht gegenseitig als Mittel und Zweck
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fungieren können. Letztlich muß der „verkehrt“ Handelnde, der aus der
„Verehrung Gottes“ alles moralische Denken und Handeln des Menschen
abzuleiten gedenkt, schon dieses sein Verehren in den Rang moralischer
Gesetze bzw. deren Handeln erheben, was zu einer morallosen Moralität
führen muß. Also zu Scheinmoralität und Scheinheiligkeit. Gott soll für den
Sünder handeln; dieser soll nur als Marionette handeln, also nicht
handeln.
Folglich kann für bewiesen gelten, daß in der Perspektive durchgeführter
Moralität unbedingt gilt, daß Gottseligkeit nur aus (der Grenze der)
Tugend folgt, Tugend nicht aus der Gottseligkeit (unmittelbar) folgt.
Tugend führt zur Gottseligkeit und kann dabei durch Gottseligkeit
unterstützt, nicht durch diese ersetzt werden.
Letztlich sind beide
füreinander nicht als Surrogat (Ersatzmittel) möglich. Zwischen
„Ersatzmittel“ und „Fördermittel“ liegt jener Unterschied, den Kant (als
Selbstverständlichkeit) voraussetzt.
Bleibt also die (letzte) Frage, wie sich die Perspektive durchgeführter
Gottseligkeit (etwa als Luthers Glaubensseligkeit sola fide) zur Kantischen
Perspektive verhält, - verhalten kann, verhalten soll. ]

Anmerkungen:
† Diese bloß das Ansehen eines geistlichen Vaters (pappa) bezeichnende
Benennung erhält nur durch den Nebenbegriff eines geistlichen
Despotismus, der in allen kirchlichen Formen, so anspruchslos und populär
sie sich ankündigen, angetroffen werden kann, die Bedeutung eines
Tadels. Ich will daher keinesweges so verstanden sein, als ob ich in der
Gegeneinanderstellung der Secten eine vergleichungsweise gegen die
andere mit ihren Gebräuchen und Anordnungen geringschätzig machen
wolle. Alle verdienen gleiche Achtung, so fern ihre Formen Versuche armer
Sterblichen sind, sich das Reich Gottes auf Erden zu versinnlichen; aber
auch gleichen Tadel, wenn sie die Form der Darstellung dieser Idee (in
einer sichtbaren Kirche) für die Sache selbst halten. [Zunächst ist evident,
daß der moralisch freie Mensch keines „geistlichen Vaters“ bedarf, denn
der Vater seines Geistes ist a) sein Gewissen, und sofern dieses durch die
Metapher „Vater“ nicht erfaßt wird, b) der richtende „Herzenskündiger“
des Gewissens, also jener Gott, der die Wahrheit in der Gesinnung des
befreiten – autonom gesetzten - Gewissens ausrichtet und sieht wie hört.
Ein Gott, der nicht weniger „geheimnisvoll“ bleibt als jener der
anthropomorphistischen Glaubensreligion(en), weil ihm zu Lebzeiten des
768

Menschen keinerlei End-Urteile abzunötigen und abzuhören sind. Und doch
ein Gott, der durch seine moralischen Gesetze als zugleich göttlicher
Gebote ein entschiedenes Kriterium für die Prüfung und Beurteilung des
Gewissens durch sich selbst vorgibt.
Der geistliche Vater (Priester) wiederum soll als „Pfaffe“ in guter und
schlechter Version existieren, - zwei Weisen von Existenz und Betätigung,
die nach Kant quer durch alle Konfessionen gehen sollen, keineswegs mit
einer – etwa der katholischen, an die man diesfalls zu denken pflegt –
Konfession ausschließlich verknüpft sei. Nur der geistlich despotische
geistliche Vater sei durch den verächtlichen Namen „Pfaffe“ bezeichnet,
nicht aber jener, der seinen Religionsdienst in den Dienst des moralischen
Gottesdienstes zu stellen weiß.
Diesen Dienst, diese (wahre) Zweck-Mittel-Relation formuliert Kant an
dieser Stelle als den Versuch „armer Sterblicher“, „das Reich Gottes auf
Erden zu versinnlichen.“ Wie dies zu verstehen ist, wurde durch Kants
Ausführungen klar und deutlich. Eine „Versinnlichung“ kann nicht mehr als
das sein, was sich das moderne Denken als „Symbol“ und als
„symbolisches Handeln“ denkt. Das symbolische Handeln soll sich
demnach als Mittel zum eigentlich moralischen Handeln als Zweck
verhalten.
Ein Pfaffe (im verächtlichen Sinn) ist also jener, der das symbolische
Handeln (der religiösen Observanzen) für das eigentliche und höchste, für
das letztlich allein gottwohlgefällige Handeln hält, als solches verkündet
und tradiert. Während es sich im Licht der praktisch-moralischen Vernunft
(und deren reinem Religionsglauben) genau umgekehrt verhält: Zweck ist
diese (der moralische Kampf des Gewissens um den Sieg des Guten),
Mittel ist jenes (die Symbola des Religionsglaubens der Kirche(n)).
Exkurs. - Der Einwand der theologischen Fakultät: Christus ist aber doch
wirklich für die Sünden der Glaubenden gestorben und auch wirklich für
sie auferstanden, um ihnen beim Vater eine, ja viele Wohnungen zu
bereiten, könnte Kants Prämissen und Lehre nur erschüttern, wenn
jenseits von religiösem Glauben, also durch Vernunft, nachzuweisen wäre,
daß das Gewissen jedes Menschen mit dem Gewissen Jesus Christus (oder
eines anderen Religionsgründers) identisch ist.
Ein solcher Beweis führt in die Aporie, die Vielheit vieler Menschen und
Menschenschicksale über den Kamm eines einzigen Lebens und Sterbens
zu scheren, genauer: über die Klinge eines einzig maßgeblichen GottMensch-Lebens springen zu lassen. Eine (moderne) Variante von
Doketismus, die zu widerlegen sich erübrigt, obwohl es nützlich sein
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könnte, ihr Verhältnis zum traditionellen Doketismus und dessen
Widerlegung (Christus habe nur zum Schein den Leib menschlicher
Materie und deren widergöttlicher Bosheit angenommen) zu erörtern,
etwa gemäß 1.Johannesbrief 4,3.
Virulenter und aktueller wird und ist die Differenz oder der Streit der
Fakultäten angesichts der Frage der Kausalität von Eucharistie. Sie erhellt
schlagend aus der Predigt von Tauler (I/30), in der dieser geistliche Vater,
den nicht der Nachruf von „Pfaffe“ verfolgt, mit dem Problem der wahrhaft
empfangenen Eucharistie ringt.
Nur nach reichlicher Prüfung des Gewissens sei der Empfang der
Eucharistie anzuraten, und da letztlich nur ein (all)wissender Beichtvater
dem Beichtiger bestätigen könne, daß der Fall sei, was begehrt wird, (ein
gutes Gewissen zum Empfang der göttlichen Speise) bleibt das Problem
ungelöst, weil die Existenz solcher Beichtväter nur zu postulieren sei, von Tauler auch nur gewünscht und erfleht werden kann.
Tauler bemerkt nicht das Problem des Inhaltes der Gewissensprüfung, weil
die symbolische Handlung und ihr Inhalt als eigentlicher Inhalt genommen
werden. Das Essen und Trinken des Leibes und Blutes Christi sei zugleich
ein „Gegessenwerden“ durch diesen Leib, eine gewaltsame Metapher, die
unterstellt, daß durch den Genuß der göttlichen Speise das Gewissen rein
und heilig werden könne und solle.
Er bemerkt das Mißliche, daß viele Gläubige die Eucharistie empfangen,
ohne den wahren Genuß (der Reinigung, Vollendung und Versöhnung) zu
empfangen, also sich nicht als „Gegessenwordensein“ erfahren. Er
verkündet erkannt zu haben, woran dies liegt: entweder daran, daß der
„Gleichgültige“ doch noch eine Sünde unerkannt und unverbeichtet
zurückbehalten habe, oder daß er durch Gewohnheit verführt sei, das
allerdings auch gewöhnliche Angebot der Kirche – das auch täglich
mögliche Meßopfer – aufzusuchen und aufzunehmen.
Daß hier ein schwerer Fall von Gewissensnötigung vorliegt, liegt auf der
Hand: da auch der geistliche Vater eingesteht, das wahre Verfahren des
wahren Beichtvaters nicht zu besitzen, also über kein Kriterium zur
Beurteilung der wahrhaft ermöglichenden Bereitschaft und Fähigkeit, die
Kommunion zu kommunizieren, zu verfügen , kann er auch den Beichtiger
nur zwingen, durch ein Lippenbekenntnis sich für bereit und vorausabsolviert zu erklären.
Dies ist die Folge davon, daß die eigentliche Absolution erst durch die
heilige Handlung erfolgen soll, (durch die reale Speisung, die zugleich als
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geheimnisvolles Wort oder Wörtlein wirken soll), die freilich das weiterhin
Mißliche hat, nicht ein für allemal, sondern allemal wieder erfolgen zu
müssen. Woraus weitere Mißlichkeiten notwendig folgen: viele Gläubige
könnten täglich empfangen, anderen sollten eigentlich niemals
empfangen, verkündet Tauler.
Dem Abgrund und Wirrsal dieser Widersprüche ist – nach Kant – nur zu
entkommen, wenn die symbolische Handlung (und deren sind nicht
zufällig viele) als symbolische aufgefaßt wird, als eine Versuchsform
„armer Sterblicher“, sich „das Reich Gottes auf Erden zu versinnlichen.“
Konkret: daß die stets ergänzungsbedürftige Unversöhntheit des
Gewissens der moralisch Handelnden und Prüfenden durch und in der
symbolischen Handlung die Zusage des verborgenen Gottes bestätigt, daß
trotz aller bleibenden Fehlbarkeit eine künftige Vollendbarkeit zugesagt
ist.
Dann ist geklärt, daß keiner (der Gläubigen) jemals zureichend vorbereitet
sein kann, dem, was im Symbolum für den Glauben zugesagt wird, zu
entsprechen.
Das
Inquisitorische
des
Beichtigens
und
die
Gewissensnötigung durch den Beichtvater Pfaffe wird obsolet.]

*[1] »Dasjenige Joch ist sanft, und die Last ist leicht«, wo die Pflicht, die
jedermann obliegt, als von ihm selbst und durch seine eigene Vernunft
ihm auferlegt betrachtet werden kann; das er daher so fern freiwillig auf
sich nimmt. Von dieser Art sind aber nur die moralischen Gesetze, als
göttliche Gebote, von denen allein der Stifter der reinen Kirche sagen
konnte: »Meine Gebote sind nicht schwer«. [Nach dieser - Kantischen –
Lehre ist demnach das Gebot Christi: Nehmet und esset, dies ist mein
Leib, dies ist mein Blut… kein moralanaloges oder gar moralisches Gebot,
sondern die Aufforderung, durch einen symbolischen Akt an ein
Heilshandeln zu erinnern, das durch viele andere symbolische Akte und
Objekte und Worte heiligend-heiliger Provenienz, begleitet, wenn nicht
ersetzt werden kann.
Das Gebot als bloßes Symbol-Gebot, etwas Heiliges erinnernd zu
symbolisieren, befreit demnach auch den Vernünftigen von allem Zwang
und Joch, gegen seine Vernunft und deren Gewissen, eine
„Glaubenspflicht“ als moralische Pflicht annehmen zu müssen. Und sich
durch deren Vollzug womöglich aller moralischen Gebote überhoben zu
denken – durch ein „kurzes Gewissen“, das seine Verfehlungen und
Unterlassungen mit dem Blut Christi abzuwaschen und mit dem Brot
Christi wegzuessen wähnt.
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Exkurs. - Daß in der kirchlichen Tradition beides, das Symbolische und das
Reale (als Gleichsetzung des Moralischen und des Observanten), stets
durcheinandergingen, bestätigt bereits Paulus 1. Brief an die Korinther,
11, 26-34. - „Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch
trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig
von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig
am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen; erst dann
soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken.* Denn wer davon
isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht
sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt.* Deswegen sind unter euch
viele schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. Gingen
wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet. Doch wenn
wir jetzt vom Herrn gerichtet werden, dann ist es eine Zurechtweisung,
damit wir nicht zusammen mit der Welt verdammt werden. Wenn ihr also
zum Mahl zusammenkommt, meine Brüder, wartet aufeinander! Wer
Hunger hat, soll zu Hause essen; sonst wird euch die Zusammenkunft
zum Gericht. Weitere Anordnungen werde ich treffen, wenn ich
komme.“**
*Wer also nicht bedenkt, daß mit dem Essen des Leibes des Herrn dessen
Tod verkündet wird, der verfehlt den Zugang zum offenbarten Geheimnis.
Wie aber läßt sich prüfen, ob jemand gesonnen (gewesen) ist, das
Bedenken eines Ereignisses wahrhaft bedacht zu haben? Wie läßt sich das
Fürwahrhalten des Sinnes einer Handlung vor dem Tribunal unseres
Gewissens wahrhaft prüfen? Und obwohl diese Frage durch Paulus
keineswegs geklärt, ja nicht einmal erörtert wird, wird doch das schwere
Joch einer Drohung aufgerichtet, daß jemand der nicht wahrhaft bedenke,
sich „das Gericht“ (Gottes) zuziehe, also Verdammung und Verwerfung.
** Ein Gericht, das irgendwie sogar zu Krankheit und Tod führen soll und
auch schon viele ereilt habe. Und dies zugleich mit der Versicherung, daß
wir nicht gerichtet würden, wenn wir mit uns selbst ins Gericht gegangen
wären. Weil wir aber dies nicht unternommen haben, werden „wir jetzt
vom Herrn gerichtet“, um jene Verdammung abzuhalten. Paulus scheint
geahnt zu haben, daß es noch „weiterer Anordnungen“ bedarf, um in der
Unordnung dieser Unterweisungen Klarheit und Durchführbarkeit zu
erreichen. ]
Dieser Ausdruck will nur so viel sagen: sie sind nicht beschwerlich, weil
ein jeder die Nothwendigkeit ihrer Befolgung von selbst einsieht, mithin
ihm dadurch nichts aufgedrungen wird, dahingegen despotisch
gebietende, obzwar zu unserm Besten (doch nicht durch unsere Vernunft)
uns auferlegte Anordnungen, davon wir keinen Nutzen sehen können,
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gleichsam Vexationen (Plackereien) sind, denen man sich nur gezwungen
unterwirft. An sich sind aber die Handlungen, in der Reinigkeit ihrer Quelle
betrachtet, die durch jene moralische Gesetze geboten werden, gerade
die, welche dem Menschen am schwersten fallen, und wofür er gerne die
beschwerlichsten frommen Plackereien übernehmen möchte, wenn es
möglich wäre, diese statt jener in Zahlung zu bringen. [Die moralischen
Gebote sind nicht schwer zu verstehen, aber oft schwer zu erfüllen, indes
die religiösen Gebote oft schwer zu verstehen sind, wenn sie nämlich als
moralische Gebote geboten werden.]
*[2] Die verschiedenen Glaubensarten der Völker geben ihnen nach und
nach
auch
wohl
einen
im
bürgerlichen
Verhältniß
äußerlich
auszeichnenden Charakter, der ihnen nachher, gleich als ob er
Temperamentseigenschaft im Ganzen wäre, beigelegt wird. So zog sich
der Judaism seiner ersten Einrichtung nach, da ein Volk sich durch alle
erdenkliche, zum Theil peinliche Observanzen von allen andern Völkern
absondern und aller Vermischung mit ihnen vorbeugen sollte, den Vorwurf
des Menschenhasses zu. [Der „ächzend moralisch-passive Zustand, der
nichts Großes und Gutes unternimmt, sondern alles vom Wünschen
erwartet“, diese Prämisse der religiösen Moralität gewisser Religionen (im
Grunde aller, die der „leeren Bestrebung, das Geschehene ungeschehen
zu machen“ anhängen) sei auch politisch und mentalitätsgeschichtlich
manifest geworden in der Entwicklung der Völker, wie sich an deren
„Temperamentseigenschaften“ zeige.
Die jüdische Art einer strikten Observanzen-Religion hätte zur
Absonderung von anderen Völkern geführt, was von diesen als
„Menschenhaß“ interpretiert worden sei. Ob und inwiefern hier ein
antisemitisches Vorureilt vorliegen könnte, wurde schon erörtert. Kant
bedenkt nicht die geschichtliche Notwendigkeit, einen radikalen
Monotheismus inmitten nicht weniger radikaler und vor allem
mehrheitlicher Polytheismen nur durch rigide Abgrenzung aufrichten zu
können. Mit moralischer Passivität hat dies nichts zu tun.]
Der Mohammedanism unterscheidet sich durch Stolz, weil er statt der
Wunder an den Siegen und der Unterjochung vieler Völker die Bestätigung
seines Glaubens findet, und seine Andachtsgebräuche alle von der
muthigen Art sind†. Der hinduische Glaube giebt seinen Anhängern den
Charakter der Kleinmüthigkeit aus Ursachen, die denen des
nächstvorhergehenden gerade entgegengesetzt sind. – [Insofern wäre
also der Islam ein positives Beispiel für einen Gottesdienst, der zu aktiver
(Vernunft) Moral führe? Kant erteilt den Eroberungen des Islams einen
moralischen Segen, den er der jüdischen Religion verweigert.]
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Nun liegt es gewiß nicht an der innern Beschaffenheit des christlichen
Glaubens, sondern an der Art, wie er an die Gemüther gebracht wird,
wenn ihm an denen, die es am herzlichsten mit ihm meinen, aber, vom
menschlichen Verderben anhebend und an aller Tugend verzweifelnd, ihr
Religionsprincip allein in der Frömmigkeit (worunter der Grundsatz des
leidenden Verhaltens in Ansehung der durch eine Kraft von oben zu
erwartenden Gottseligkeit verstanden wird) setzen, ein jenem ähnlicher
Vorwurf gemacht werden kann: weil sie nie ein Zutrauen in sich selbst
setzen, in beständiger Ängstlichkeit sich nach einem übernatürlichen
Beistande umsehen und selbst in dieser Selbstverachtung (die nicht
Demuth ist) ein Gunst erwerbendes Mittel zu besitzen vermeinen, wovon
der äußere Ausdruck (im Pietismus oder der Frömmelei) eine knechtische
Gemüthsart ankündigt. [Der christliche Glaube dringe auf Passivität in den
Dingen der Moralität; genauer: die Vermittlung dieses Glaubens durch
„Pfaffen“
und
das
kirchliches
„Religionsprinzip“
setze
die
Gottseligkeitslehre vor und über die Tugendlehre. Wer aber gewöhnt
worden sei, sich selbst zu verachten, der habe auch nicht den Mut und die
Kraft, sich seines Verstandes und seiner praktischen Vernunft zu
bedienen. Die (vermeintlich) christlich verminte Selbstverachtung sei
jedoch
nicht
Demut,
sondern
falsche
Frömmelei
einer
Untertanengesinnung, die zumal der Pietismus, - Kant kommt auf seine
verhaßte Religionserziehung zurück - zu verantworten habe. ]
† Diese merkwürdige Erscheinung (des Stolzes eines unwissenden,
obgleich verständigen Volks auf seinen Glauben) kann auch von
Einbildung des Stifters herrühren, als habe er den Begriff der Einheit
Gottes und dessen übersinnlicher Natur allein in der Welt wiederum
erneuert, der freilich eine Veredlung seines Volks durch Befreiung vom
Bilderdienst und der Anarchie der Vielgötterei sein würde, wenn jener sich
dieses Verdienst mit Recht zuschreiben könnte. – [Eine Anmerkung, die
durch die aktuelle Entwicklung des Jihad eine von Kant gewiß nicht
erahnte Aktualität gewonnen hat. Dabei benimmt sich Kant prophetischer Weise - wie der berühmte Elefant im Porzellangeschäft:
Kein heutiger christlicher Dialogpartner moslemischer Dialogpartner würde
es wagen, von „Einbildungen“ Mohammeds zu reden. Nämlich von
solchen, die meinten, der Islam habe die wahre übersinnliche Natur
Gottes – gegen die jüdischen und christlichen Verfälschungen –
wiederhergestellt.
Dieses „Verdienst“ kann sich der Islam – nach Kant - nicht „mit Recht“
zuschreiben, weil er an die Stelle von Bilderdienst und Vielgötterei den
Dienst fetischisierter Worte eines Heiliges Textbuches gesetzt habe, der
wiederum, wenn als Zweck gesetzt, eine bestimmte und noch dazu stolze
774

Gottseligkeitslehre über die Tugendlehre stelle. Diese Gottseligkeitslehre
motiviert noch heute, oder genauer: seit dem 20. Jahrhundert neuerlich,
die
stolze
Tugendlehre
der Jihadisten
und ihrer
mordenden
Selbstmordkommandos. ]
Was das Charakteristische der dritten Classe von Religionsgenossen
betrifft, welche übel verstandene Demuth zum Grunde hat, so soll die
Herabsetzung des Eigendünkels in der Schätzung seines moralischen
Werths durch die Vorhaltung der Heiligkeit des Gesetzes nicht Verachtung
seiner selbst, sondern vielmehr Entschlossenheit bewirken, dieser edlen
Anlage in uns gemäß uns der Angemessenheit zu jener immer mehr zu
nähern: statt dessen Tugend, die eigentlich im Muthe dazu besteht, als ein
des Eigendünkels schon verdächtiger Name, ins Heidenthum verwiesen
und kriechende Gunstbewerbung dagegen angepriesen wird. – [Nicht
Selbstverachtung, sondern Entschlossenheit soll durch wahre Demut
(herabgesetzten Eigendünkels) bewirkt werden, wozu allein die Anlagen
der praktischen Vernunft des Menschen zureichen. Aber just diese werden
von der „dritten Classe von Religionsgenossen“ als Rückfall in neues
Heidentum angeprangert. Kant heute könnte demnach erfreut darüber
sein, daß die modernen christlichen Kirchen den sozialen Dienst oft schon
nur mehr als einzigen, der sie noch glaubwürdig erhält, propagieren.]
Andächtelei (bigotterie, devotio spuria) ist die Gewohnheit, statt Gott
wohlgefälliger Handlungen (in Erfüllung aller Menschenpflichten) in der
unmittelbaren Beschäftigung mit Gott durch Ehrfurchtsbezeigungen die
Übung der Frömmigkeit zu setzen; welche Übung alsdann zum
Frohndienst (opus operatum) gezählt werden muß, nur daß sie zu dem
Aberglauben noch den schwärmerischen Wahn vermeinter übersinnlichen
(himmlischer) Gefühle hinzu thut. [Der Grad zwischen wahrer Andacht
und falscher Andächtelei ist demnach schmal, - sofern Kants Moralreligion
eine wahre Andacht überhaupt zulassen kann. Denn woran sollte sich
diese betätigen und als wahre bestätigen können? An einem unsichtbaren
Wesen, dessen Rang als „moralischer Welturheber“ zwar (motivierend)
vorausgesetzt werden müsse, der jedoch immer nur in der moralischen
Gesinnung und den moralischen Gesetzen „sichtbar“ wird? Zugleich aber
sprach Kant noch vorhin in den höchsten Tönen, in Worten großer
Erhabenheit von der Macht und Würde des Sittengesetzes, das unbedingte
Ehrfurcht gebiete, wovon der „Urheber“ gewiß nicht ausgenommen sein
kann.
Kann demnach der Dienst des religiösen Glaubens überhaupt und wie in
den Dienst des moralischen (Gottes)Dienstes genommen werden? Es
scheint, als schwanke Kant bei der Beantwortung dieser Frage. Als setze
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er letztlich auf eine geschichtliche Entwicklung, die eine verbindliche
Beantwortung überflüssig machen und erst diese (unnötig gewordene
Antwort) als Antwort freisetzen werde.]
…

§ 4. Vom Leitfaden des Gewissens in Glaubenssachen.
Es ist hier nicht die Frage: wie das Gewissen geleitet werden solle (denn
das will keinen Leiter: es ist genug eines zu haben); sondern wie dieses
selbst zum Leitfaden in den bedenklichsten moralischen Entschließungen
dienen könne. - [Kant korrigiert den Titel von §4: Das Gewissen als
Leitfaden in Glaubenssachen. Die Korrektur gibt ihm Gelegenheit, an die
unverrückbare Autonomie des Gewissens zu erinnern. Wer kein Gewissen
hat, bedarf demnach anderer Leiter und Leitfäden, beispielsweise
geistlicher Väter, nachdem die leiblichen Mütter mit Nabelschnur und
Kinderstuben-Leitfäden ausgedient haben.]
Das Gewissen ist ein Bewußtsein, das für sich selbst Pflicht ist. Wie ist es
aber möglich, sich ein solches zu denken, da das Bewußtsein aller unserer
Vorstellungen nur in logischer Absicht, mithin bloß bedingter Weise, wenn
wir unsere Vorstellung klar machen wollen, nothwendig zu sein scheint,
mithin nicht unbedingt Pflicht sein kann? [Das Gewissen-Bewußtsein ist
absolut, das Welt-Bewußtsein ist relativ. Letzteres entscheidet nicht
moralisch, es unterwirft seine Vorstellungsinhalte logischen, nicht
moralischen Absichten. ‚Du sollst gewissenhaft‘ handeln setzt voraus: Du
sollst gewissenhaft entscheiden; dies setzt voraus: Du sollst ein
gewissenhaftes Bewußtsein haben bzw. entwickeln. Folglich ist es Pflicht,
ein solches Bewußtsein zu haben bzw. zu entwickeln.
Vorstellungen in logischer Absicht sind demnach von Vorstellungen in
moralischer Absicht zu unterscheiden. Wäre der Mensch ein nur
wahrnehmendes, ein nur (theoretisch) vorstellendes Wesen, wäre er als
Tier existent, das eines Instinktwesens bedürfte, um das noch fehlende
Handeln zu ersetzen. Dadurch sind Tier und Mensch geschieden und
unterscheidbar.
Logisches Denken der Vorstellungen geschieht nach manifesten sachlichen
Kriterien und immer schon vorausgesetzten Hypothesen über ein Ganzes
aller Welt-Vorstellungen; moralisches Denken hingegen nur nach
manifesten moralischen Normen und deren Anwendungen auf einen
„vorfallenden Fall.“ Es ist nicht Pflicht, die Gesetze der Sonne zu kennen;
aber es ist Pflicht, nicht ohne Brille in die Sonne zu schauen. Dies verletzt
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das Auge eines moralischen Wesens; jenes verletzt weder die Sonne noch
des Menschen moralisches Auge.
Daraus folgt, daß im Grunde jede moralische Entscheidung höchst
bedenklich ist oder doch (einmal) gewesen ist. Es ist nicht Pflicht, alles
wissen zu sollen, aber es ist Pflicht, nach bestem Gewissen die besten
moralischen Entscheidungen treffen zu sollen. Das ist „ebenso“ leicht
gesagt wie schwer getan. Schon hier unterstellt Kant ein nichtirrendes
Gewissen als moralisches Bewußtsein, weil die Gegenannahme
selbstwidersprüchlich wäre: das irrende Gewissen wäre kein menschlich
moralisches Bewußtsein.]
Es ist ein moralischer Grundsatz, der keines Beweises bedarf: man soll
nichts auf die Gefahr wagen, daß es unrecht sei (quod dubitas, ne feceris!
Plin.). Das Bewußtsein also, daß eine Handlung, die ich unternehmen will,
recht sei, ist unbedingte Pflicht. Ob eine Handlung überhaupt recht oder
unrecht sei, darüber urtheilt der Verstand, nicht das Gewissen. [Der
Verstand beurteilt demnach die Übereinstimmung eines vorliegenden
Falles mit den Forderungen der dafür zuständigen moralischen Normen,
die an sachliche Normen nicht nur angrenzen. Welches Medikament für
vorliegende Krankheit die beste sein könnte, obliegt dem Verstand des
Arztes herauszufinden; diese auch zu wählen und zu „verschreiben“ seiner
Pflicht. Diese ist unbedingt, weshalb er auch einem Mörder schuldig ist,
ihm das Leben zu retten, - als guter Arzt zu dienen.
Du sollst nicht unrecht handeln, setzt voraus: Du sollst wissen, was das
Rechte im vorliegenden Falle ist; jeder Fall aber ist aus tausend und
abertausend Fäden, Beziehungen, Verwicklungen und Kausalitäten
zusammengesetzt; er ist eine einfache Vorstellung, deren Totalität
gleichwohl unerkennbar ist. Dennoch sollst und mußt Du handeln, in der
Regel: jetzt oder bald oder demnächst. Dein Patient hat ein unbedingtes
Recht auf gute ärztliche Behandlung. Dieser Pflicht widerspricht kein Ethos
ärztlicher Praxis.
Kurz: Du sollst verantwortlich in der Sache und moralisch in der Norm der
Moralität handeln. Gänzlich ohne Sachverstand zu handeln, würde das
Gewissen blind machen; gänzlich ohne moralische Motivation handeln,
würde es leer, also gewissenlos machen. Sofort stellt sich die Frage: wenn
aber die Normen amoralisch gewesen oder geworden sind, wie steht es
um die Moralität des Gewissens derer, die der falschen (amoralischen)
Norm folgen, weil sie diese für eine moralische nehmen oder genommen
haben? Eine offensichtlich primär das Feld des politischen Handelns in der
Geschichte betreffende Frage. Kant wird diesbezüglich die Ketzer-Urteile
der Inquisitionsrichter erörtern.]
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Es ist auch nicht schlechthin nothwendig, von allen möglichen Handlungen
zu wissen, ob sie recht oder unrecht sind. Aber von der, die ich
unternehmen will, muß ich nicht allein urtheilen und meinen, sondern
auch gewiß sein, daß sie nicht unrecht sei, und diese Forderung ist ein
Postulat des Gewissens, welchem der Probabilismus, d.i. der Grundsatz
entgegengesetzt ist: daß die bloße Meinung, eine Handlung könne wohl
recht sein, schon hinreichend sei, sie zu unternehmen. – [Kants
Grundprämisse: Gewissen ist die Gewißheit, daß die Maxime meiner
Handlung und Entscheidung nicht unrecht sei. Diese Gewißheit müsse
gegeben sein, um allen Probabilismus in den Dingen der Moralität
auszuschließen. Moralisch könne man nicht auf die Möglichkeit möglicher
Rechtmäßigkeit hin handeln.
Man müsse, „ohne Wenn und Aber“ gewiß sein (können), daß nicht
unrecht sei, wofür man sich entschieden hat. Daß also meine
Entscheidung mit einem real wirklichen Begriff guter Entscheidung
übereinstimmt. Andere Handlungen und deren Bonität gehen mich nichts
an, wenn mich diese Handlungen nichts angehen. ]
Man könnte das Gewissen auch so definiren: es ist die sich selbst
richtende moralische Urtheilskraft; nur würde diese Definition noch einer
vorhergehenden Erklärung der darin enthaltenen Begriffe gar sehr
bedürfen. Das Gewissen richtet nicht die Handlungen als Casus, die unter
dem Gesetz stehen; denn das thut die Vernunft, so fern sie subjectivpraktisch ist (daher die casus conscientiae und die Casuistik, als eine Art
von Dialektik des Gewissens): sondern hier richtet die Vernunft sich
selbst, ob sie auch wirklich jene Beurtheilung der Handlungen mit aller
Behutsamkeit (ob sie recht oder unrecht sind) übernommen habe, und
stellt den Menschen wider oder für sich selbst zum Zeugen auf, daß dieses
geschehen oder nicht geschehen sei. [Das Gewissen als die sich selbst
richtende moralische Urteilskraft ist jene Instanz des Bewußtseins, die
dessen Entscheidungen und Handlungen (deren Maximen) beurteilt: ob sie
deren Rechtmäßigkeit gewissenhaft geprüft habe. Sozusagen eine Prüfung
der Prüfung, wobei gilt, daß das Gewissen letzte Instanz sein muß, weil es
kein Gewissen des Gewissens gibt.
Kant unterscheidet von dieser „Richtung“ (Beurteilung) durch das
Gewissen, die „Richtung“ durch die subjektiv-praktische Vernunft, in der
die Gründe angeführt werden, weshalb es plausibel sei, daß eine
bestimmte Handlung unter das moralische Gesetz falle; ob und wie die
„subjektiv“ vollzogene Handlung mit dem „objektiven“ Tugendsystem
übereinstimme.
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Davon sei zu unterscheiden die Beurteilung durch das objektiv-praktische
Gewissen, das für sich wissen muß, ob es rechtmäßig entschieden habe
oder zu entscheiden im Begriffe steht. Das Für und Wider, das hier
stattfindet, vollzieht sich daher im Rückbezug auf eine absolute
(undialektische und akasuistische) conscientia des Bewußtseins – die
eigentliche moralische Beurteilung. Warum habe ich so und nicht anders
entschieden, warum entscheide ich so und nicht anders? Eine Frage, die
mich nicht zum Kasuisten in eigener Sache machen darf, soll die Moralität
meines Gewissens nicht in Frage gestellt werden.]
Man nehme z.B. einen Ketzerrichter an, der an der Alleinigkeit seines
statutarischen Glaubens bis allenfalls zum Märtyrerthume fest hängt, und
der einen des Unglaubens verklagten sogenannten Ketzer (sonst guten
Bürger) zu richten hat, und nun frage ich: ob, wenn er ihn zum Tode
verurtheilt, man sagen könne, er habe seinem (obzwar irrenden)
Gewissen gemäß gerichtet, oder ob man ihm vielmehr schlechthin
Gewissenlosigkeit Schuld geben könne, er mag geirrt oder mit Bewußtsein
unrecht gethan haben; weil man es ihm auf den Kopf zusagen kann, daß
er in einem solchen Falle nie ganz gewiß sein konnte, er thue hierunter
nicht vielleicht unrecht. [Ein „Ketzerrichter“ ist von der Rechtmäßigkeit
seines Glaubens überzeugt; er würde für sich als rechtmäßig Glaubenden
nicht nur die Hand ins Feuer legen, er würde sich um der Wahrheit seines
Glaubens willen auch als wahrhaftiger Märtyrer zum Opfer bringen. Nun ist
ihm ein Ketzer überantwortet, der, obzwar als „sonst guter Bürger“ mit
unbescholtenem Leumund ausgestattet, gleichwohl in der Sphäre der für
den (Kirchen)Richter höchsten Wahrheit eines „Unglaubens“ (und dessen
Unwahrheit) verklagt wurde.
Wobei die unbestimmte Negation eines „Unglaubens“ in der Geschichte
des Christentums bekanntlich nur sehr selten den Tatbestand moderner,
also atheistischer oder agnostischer Ungläubigkeit umschrieb. Mittlerweile
sind sowohl Ketzer wie Ketzerrichter ausgestorben, die Geschichte
insgesamt und die der christlichen Religion scheint im Sinne von Kants
Vernunftforderungen zu arbeiten. Wo nur mehr „Secten“ das Christentum
repräsentieren, ist die „Alleinigkeit“ eines statuarischen Glaubens hinfällig
geworden.
Besagter Richter verurteilt den Angeklagten zur Todesstrafe, der Ketzer
wird (früher auch noch gemartert, um sein sektiererisches Märtyrertum
auf die Probe zu stellen) hingerichtet. Wie hat sich nun das Gewissen des
Richters a) selbst beurteilt; und wie ist es b) von uns zu beurteilen? Was
es über sich selbst geurteilt hat, wurde bereits festgehalten: es hat nach
bestem Gewissen und Wissen seines Glaubens geurteilt und gerichtet, und
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auch der Angeklagte wußte, welche Strafe das Verbrechen seines
„Unglaubens“ nach sich zieht.
Kant urteilt nun zunächst folgendermaßen: der Ketzerrichter habe
entweder seinem („obzwar irrenden“) Gewissen gemäß gerichtet, oder er
habe gewissenlos gerichtet und sei daher schuldig (von uns verurteilt zu
werden). Und dies, gleichgültig ob er nur irrte (ein unbeabsichtigtes
irrendes Urteil fällte?) oder ob er absichtlich ein falsches Urteil gesprochen
hat. Nur in diesem letzteren Fall (nicht auch im ersten?) stehe mit
Gewißheit fest, daß der Richter nicht gewiß sein konnte, rechtmäßig
geurteilt zu haben. Eine Stelle, die einigermaßen verwirrend formuliert ist.
Denn es ist nicht ersichtlich, wie und woraus ein irrendes Gewissen im
ersten Fall soll vorausgesetzt werden könnte; da die Grenzen seiner
Moralität die Grenzen seines statuarischen Glaubens waren, hätte er
gegen sein Gewissen auf Freispruch oder mildes (humanes) Urteil
plädieren müssen. Dies kann man von seinem (damaligen) Gewissen
(auch heute) nicht verlangen.
Damit scheint aber auch der zweite von Kant konstruierte Vorschlag
problematisch zu sein: Denn wie kann der (damalige) Ketzerrichter a) in
der Sache eines Rechtsfalles irren, und b) wie könnte er mit Bewußtsein
falsch urteilen? Nur dieses Allerletzte mag vorgekommen sein, etwa wenn
ein Ketzerrichter an dem vorfallenden Rechtsfall zugleich eine persönliche
Rechnung mit einem persönlichen Todfeind mit zu begleichen wußte, oder
wenn er durch (kirchenmachtpolitische) externe Einflüsse nicht dem
geltenden Recht, sondern einem speziellen Unrecht folgte. (Vorausgesetzt,
die Kirche war autarke Rechtsmacht.)
Das Problem scheint zu sein: wenn die Gewißheit, rechtmäßig zu handeln,
die Kant als Voraussetzung moralischen Handelns fordert, immer nur
durch Rückbezug auf
geltende moralische Normen (Tugendlehren)
möglich ist, der darin Handelnde aber die Grenzen dieser geltenden
Normen nicht prüfen, noch weniger real begründen, sondern nur
voraussetzen kann, wie kann dann von absoluter Gewißheit der
moralischen Beurteilung wie auch von der von Kant geforderten
Voraussetzung gesprochen werden? Offensichtlich nur unter der Annahme,
daß „absolut“ und „geltend“ zusammenfallen. (Kant hat das Wort
„absolut“ nicht verwendet, es liegt aber dem Sinn seiner Argumentation
zugrunde, weil es kein Gewissen des Gewissens gibt, das Gewissen selbst
ist schon letzte Instanz seiner Moralität.)
Ein Problem, daß schon mehrmals in der Kantischen Argumentation
erschien: wie verhält sich das geschichtliche Verändern der gleichwohl
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geltenden moralischen Normensysteme, das sich nicht jenseits der
moralisch Handelnden, sondern in diesen zuträgt (wovon auch der Kampf
der Sekten und Ketzer ein Beleg ist), zur (Selbst)Gewißheit des moralisch
Handelnden? Ist dieser nicht in der Gefahr, seine moralische Gewißheit
mit fragwürdigen Normen erkauft zu haben? Verhält er sich wie der
Passagier eines Schiffes, der sich und uns mitteilt: mein Schiff fährt doch,
also muß es ein gutes Schiff sein? Andere Schiffe mögen anders und „ganz
anders“ fahren, aber solange das meine (noch) fährt, bin ich verpflichtet,
den Normen den Normen des Kurses meines Schiffes zu folgen. ]
Er war zwar vermuthlich des festen Glaubens, daß ein übernatürlichgeoffenbarter göttlicher Wille (vielleicht nach dem Spruch: compellite
intrare) es ihm erlaubt, wo nicht gar zur Pflicht macht, den vermeinten
Unglauben zusammt den Ungläubigen auszurotten. Aber war er denn
wirklich von einer solchen geoffenbarten Lehre und auch diesem Sinne
derselben so sehr überzeugt, als erfordert wird, um es darauf zu wagen,
einen Menschen umzubringen? [Aber natürlich, lieber Kant, möchte man
ausrufen: Dein Ketzerrichter war überzeugt, und alle Richter, die im
Namen anderer (für uns)grausamen und menschenverachtenden
Religionen und politischen Despotien Todesurteile aussprachen, waren
überzeugt, weil sie – absolut - überzeugt worden waren.
Es ehrt Kant, daß seine Aufklärungsvernunft über einen Glauben
erschrickt, dessen Festigkeit nicht davor zurückschreckte, Andersgläubige
des Lebens zu berauben. Aber wir müssen seinem gleichsam
überaufgeklärten Geschichtsverständnis ein schlechtes Zeugnis ausstellen,
wir müssen den Vorwurf erheben, aufgeklärte Vernunft führe ein oder
zwei Gran Naivität zu viel mit im Gepäck.
„Ungläubige“ zu töten ist noch heute Pflicht und heilige Pflicht aller
Jihadisten, die das Wort ihrer Religion (wieder) ernst nehmen. Daß sie
dabei innerhalb des Islams eine Minderheit sind, ändert nichts daran, daß
sie den geltenden (vielerorts moderat gewordenen islamischen)
Normenbestand ihrer Religion in eine Richtung verändern wollen, der nicht
nach dem Gusto derer sein kann, die einer vernunftgegründeten
universalen
Moralreligion
im
Namen
der
zu
missionierenden
Menschenrechte das Wort reden.]
Daß einem Menschen seines Religionsglaubens wegen das Leben zu
nehmen unrecht sei, ist gewiß: wenn nicht etwa (um das Äußerste
einzuräumen) ein göttlicher, außerordentlich ihm bekannt gewordener
Wille es anders verordnet hat. Daß aber Gott diesen fürchterlichen Willen
jemals geäußert habe, beruht auf Geschichtsdocumenten und ist nie
apodiktisch gewiß. Die Offenbarung ist ihm doch nur durch Menschen
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zugekommen und von diesen ausgelegt, und schiene sie ihm auch von
Gott selbst gekommen zu sein (wie der an Abraham ergangene Befehl,
seinen eigenen Sohn wie ein Schaf zu schlachten), so ist es wenigstens
doch möglich, daß hier ein Irrthum vorwalte. Alsdann aber würde er es auf
die Gefahr wagen, etwas zu thun, was höchst unrecht sein würde, und
hierin eben handelt er gewissenlos. – [Kants Prämisse spricht sich
unmittelbar aus: Göttliche Offenbarungen, in Heiligen Schriften
festgehalten, taugen nicht dazu, irrtumsfreie Grundlage möglicher (gelten
sollender) Moralsysteme zu sein. Offensichtlich stehen sich damit zwei
Arten göttlicher Willensbekundung gegenüber: jene a) durch Vernunft in
Gestalt moralischer Vernunftgesetze und jene b) durch Offenbarung in
Gestalt religionsgeschichtlicher Offenbarungsgesetze. Gott äußere seinen
Willen darüber, was gut für und unter Menschen zu sein habe somit
entweder durch Religion oder durch Vernunft.
Ein Entweder-Oder, das viele Theologen und Religions-Obere (aller
Religionen) gewiß bestreiten würden, da sie glaub(t)en, auch im Namen
der
Vernunft
(aber
innerhalb
ihrer
Religion)
den
Offenbarungsbekundungen des göttlichen Willens den Status apodiktischer
Gewißheit zusprechen zu können. Wenn aber Vernunft wirklich zu Rate
gezogen wurde, - und dies war und ist unvermeidlich -, dann letztlich doch
im Namen dieser und nicht im Namen der dokumentierten und tradierten
Offenbarung.
Das Naturrecht beispielsweise wurde innerhalb der christlichen Theologie
als natürliches Vernunftrecht, als Teil der rationalen Theologie
abgehandelt und festgeschrieben. Es galt für göttlichen Willen, daß
beispielsweise der monarchische Wille des Fürsten als Regent der
politischen Welt von Gott eingesetzt sei, woraus unbedingter Gehorsam
seiner Untertanen unmittelbar folgte. Ein Junktim von Vernunft und Bibel,
das in der Geschichte des Christentums immerhin tausendundachthundert
Jahre apodiktische Gewißheit behaupten konnte.
Kants These jedoch, daß es „gewiß unrecht“ sei, einem Menschen wegen
„seines Religionsglaubens das Leben zu nehmen“, folgt einer Logik, die
jenes Junktim zwischen Bibel und Vernunft, zwischen Religionsglauben
und theologischer Vereinnahmung von (nicht nur politischer) Vernunft
gekündigt hat. Gottes Stimme habe somit anders gesprochen, aber sie sei
nicht durchgedrungen; nun aber doch durchdringend, wovon die
apodiktische Gewißheit zeuge, mit der klar geworden sei, daß Unrecht sei,
was Unrecht sei. Nur dunkel und problematisch formuliert deutet Kant an,
daß ein göttlicher Wille „bekannt geworden“ sein könnte, der Unrecht als
Recht annehmen ließ.
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Kant scheint die geschichtliche Voraussetzung, die seine Prämisse
bemühen muß, nicht zu bemerken: auch Vernunftdokumente, die einen
göttlichen Willen, der nicht als „fürchterlicher Wille“, sondern als zugleich
menschlich-humaner Wille bekannt wird, müssen und können nur als
„Geschichtsdokumente“
eine
Öffentlichkeit
vorbereiten,
die
der
„apodiktischen Gewißheit“ der Wahrheit ihrer Gesetze zugrundeliegt.
Zwar scheinen „Geschichtsdokumente“ nichtschriftlicher Art denkbar, die
sowohl Offenbarungs- wie auch Vernunftgesetze in der Geschichte der
Menschheit ein- wie auch durchsetzen, - anders ist der Bestand der
archaischen Religionen, die gewiß durch Jahrtausende relativ unverändert
bestanden, nicht denkbar. Aber die Annahme, daß Vernunftgesetze, die
sich von Religionsgesetzen dadurch unterscheiden sollen, daß sie eben
nicht als „Geschichtsdokumente“ (Niederschriften) den Boden der
Geschichte betraten und betreten, sondern sich als gleichsam „redend“
und „selbstredend“ durchsetzten und durchsetzen, ist problematisch.
Kurz: nicht die dokumentarische (schriftliche) oder nichtdokumentarische
(wie auch immer)Form der Inhalte göttlichen Willens für den Menschen ist
entscheidend, sondern einzig und allein der Inhalt selbst. Nur am und
durch den Inhalt kann erkannt, entschieden und beschieden werden, daß
es unrecht sei, „einem Menschen seines Religionsglaubens wegen das
Leben zu nehmen.“ (Und diese Begründung gibt Kant an dieser Stelle
nicht; es ist die Vernunftbegründung der modernen Religionsfreiheit, die,
wie gesagt, innerhalb des Christentums tausendundachthundert Jahre als
widergöttliche Willensbekundung verachtet und verfolgt wurde.)
Kants These, Gottes Vernunftwille, da durch Vernunftgesetze manifestiert,
sei mit apodiktischer Gewißheit einsehbar; Gottes Offenbarungswille
hingegen, da lediglich durch „Geschichtsdokumente“ manifestiert, nie und
nimmer, ist somit der Kern einer starken These, die, wie gesagt, nicht auf
die Form der „Dokumente“, sondern auf den Inhalt der Inhalte (beider
Lehren) bezogen werden muß, um zu wirklicher apodiktischer Gewißheit
zu führen. Indem Kant beispielsweise die Bergpredigt konsequent
vernunftmoralisch deutet, ist dies ein Beispiel, - eine Anwendung seiner
moralischen Vernunft-Doktrin.
Kants Verurteilung des Ketzerrichters holt gleichsam zu weit aus, sie
bemüht den Ursprung von dessen Religionsglauben, also die christliche
Offenbarung in statu nascendi, die doch dem Gewissen des Ketzerrichters
nur mehr indirekt und entfernt zugrundelag. Denn tausendfältige
Umdeutungen und Machtveränderungen waren nötig, um das anfängliche
(die Offenbarung als gründende Offenbarung bezeugende und
tradierende) Christentum in das katholische eines Inquisitions783

Christentums zu verwandeln, das ein Ketzerrichter-Gewissen ermöglichte,
das nicht irrende Todesurteile fällen konnte und mußte.
Und zwischen dem Glauben an einen Gott, der Menschen das Gebot
auferlegt, den eigenen Sohn zu töten, und dem Glauben an einen Gott,
der Menschen gebietet, Andersgläubige zu töten, liegen nicht nur mehr als
vermutlich dreitausend Jahre, sondern auch der Unterschied von
alttestamentarischem und neutestamentarischem Gotteswillen.
Kants insgeheime These lautet: gewissen, vielleicht allen, bestimmt aber
der christlichen Religion liegt ein Anteil und sogar ein Kernanteil an
Vernunftbekundungen des göttlichen Willens bei, der durch menschliche
Vernunft zu reinigen und als eigentlicher „Religionsglaube“ zu sichern, zu
bekunden und zu vermitteln sei. Gesetzt, dies sei unfehlbar wahr, so
gebietet doch dieselbe Vernunft, vergangenen Gewissensgestalten nicht
die gereinigte der aufgeklärten Vernunft zu unterstellen.
Sondern zuzugeben: daß das nichtirrende Gewissen in den Dingen auch
der Moralität, geschweige der Sittlichkeit und Politik, also auch nicht im
Falle von Ketzerrichtern, nicht letzte Instanz der Beurteilung seines
Nichtirrens sein kann. Weder das des Ketzerrichters über sich, noch das
unseres Urteilens über des Ketzerrichters Gewissen.
Und dennoch wäre es unhaltbarer Relativismus anzunehmen, was
apodiktisch gewiß sei, das ändere sich mit der Änderung der Mentalitäten,
der Kulturen, der Epochen. Wonach es zwar heute unrecht und
gottungefällig sei, Menschen wegen Ketzertums und Anderglaubens zu
töten, morgen aber durchaus wieder recht und göttlichem Willen
entsprechend, wenn auch unter anderen, unbekannt neuen Umständen.
Warum ist es unvernünftig anzunehmen, daß apodiktische Gewißheit in
den Fragen der Moralität von den Grenzen der jeweiligen Zeit der
Menschheitsgeschichte abhänge? Warum kann die Vielheit historischer
Gewißheiten nicht das Fundament und Podest der vernünftigen Gewißheit
untergraben und umstürzen? Warum bleibt unrecht, was einmal als
Unrecht erkannt wurde, auch wenn es in dieser causa sogenannte
„Rückfälle“ geben kann und geben muß, wie gerade das 20. Jahrhundert
schändlicherweise über Gebühr bewiesen hat? Religionsfreiheit, Freiheit
von Sklaverei und Leibeigenschaft sind keine Kultur-Marotte der Ersten
Welt.]
So ist es nun mit allem Geschichts- und Erscheinungsglauben bewandt:
daß nämlich die Möglichkeit immer übrig bleibt, es sei darin ein Irrthum
anzutreffen, folglich ist es gewissenlos, ihm bei der Möglichkeit, daß
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vielleicht dasjenige, was er fordert oder erlaubt, unrecht sei, d.i. auf die
Gefahr der Verletzung einer an sich gewissen Menschenpflicht, Folge zu
leisten. [Aus möglicher Irrtümlichkeit der Prämissen (jedes Geschichtsund Erscheinungsglaubens) folge mögliche Gewissenlosigkeit des
Handelnden. Weil die Grundlage, weil der Inhalt der Maxime des Handelns
unmoralisch sein könnte, könne auch das Gewissen des danach
Handelnden nur „gewissenlos“ sein. Wie aber, wenn diese Irrtümlichkeit,
gleichgültig ob möglich oder wirklich, nicht in den Motivationshorizont des
Gewissens treten kann, weil sie noch jenseits der Grenzen der Zeit und
auch des Gewissens aller Zeitgenossen liegt? Weil das, was Inhalt einer
„an sich gewissen Menschenpflicht“ ist, noch gar nicht oder nur erst
„umstritten“ als Inhalt am Horizont der Zeit erscheint?
Jahrtausende, vielleicht schon seit Anfang der Menschheit, war Sklaverei
ein selbstverständlich praktizierter Erscheinungsglaube. Was erschien,
schien selbstverständlich, weil durch sich begründet. Spät, aber doch
klärte sich auf, daß die geglaubte Erscheinung dem Wesen menschlicher
Freiheit widersprach und widerspricht – Vernunft hatte, spät, aber doch,
begreifend eingegriffen. Kant, hypothetische Imperative sonst in die
Schranken verweisend, scheint sich hier ihrer Bedingungs-Logik zu
bedienen, um ausgerechnet das nicht gewissenlose Handeln zu
begründen: Wenn es nur möglich (wahrscheinlich) sei, daß die Maxime
Deines Handelns unrecht sein könnte, dann unterlasse die Handlung.
Zwischen der Skylla, daß alle Menschenpflichten stets nur relative
historische Setzungen von stets nur historischen (Rechts)Erscheinungen
seien, und der Charybdis, daß alle Menschenpflichten „eigentlich“ immer
schon hätten (von allen Menschen) berücksichtigt werden sollen, muß
somit durch Vernunft, die ihre Geschichtlichkeit bedenkt, ohne ihrer
vermeintlichen Relativierung anheimzufallen, die Vermittlung und wahre
Begründung gesucht werden.
Läßt sich Kant vorwerfen, daß er diese Aufgabe übersieht und verweigert?
Wohl nicht, wenn er die Inhalte der Offenbarungsreligion auf
Vernunftgehalte hin prüft. Denn um dies tun zu können, muß er schon im
Besitz gewisser Vernunftgesetze sein, die mit dem Wesen menschlicher
Freiheit nicht nur übereinstimmen, sondern aus diesem abgeleitet sind.
Dennoch scheint seine Beurteilung des Gewissens des Ketzerrichters
problematisch, somit auch der (stillschweigend unterstellte?) Begriff eines
metahistorisch agierenden Gewissens. ]
Noch mehr: eine Handlung, die ein solches positives (dafür gehaltenes)
Offenbarungsgesetz gebietet, sei auch an sich erlaubt, so fragt sich, ob
geistliche Obere oder Lehrer es nach ihrer vermeinten Überzeugung dem
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Volke als Glaubensartikel (bei Verlust ihres Standes) zu bekennen
auferlegen dürfen. Da die Überzeugung keine andere als historische
Beweisgründe für sich hat, in dem Urtheile dieses Volks aber (wenn es
sich selbst nur im mindesten prüft) immer die absolute Möglichkeit eines
vielleicht damit, oder bei ihrer classischen Auslegung vorgegangenen
Irrthums übrig bleibt, so würde der Geistliche das Volk nöthigen, etwas
wenigstens innerlich für so wahr, als es einen Gott glaubt, d.i. gleichsam
im Angesichte Gottes, zu bekennen, was es als ein solches doch nicht
gewiß weiß, z.B. die Einsetzung eines gewissen Tages zur periodischen
öffentlichen Beförderung der Gottseligkeit, als ein von Gott unmittelbar
verordnetes Religionsstück, anzuerkennen, oder ein Geheimniß als von
ihm festiglich geglaubt zu bekennen, was es nicht einmal versteht. Sein
geistlicher Oberer würde hiebei selbst wider Gewissen verfahren, etwas,
wovon er selbst nie völlig überzeugt sein kann, andern zum Glauben
aufzudringen, und sollte daher billig wohl bedenken, was er thut, weil er
allen Mißbrauch aus einem solchen Frohnglauben verantworten muß. –
[Kants
erste
Frage
lautet:
wenn
eine
Handlung,
die
das
Offenbarungsgesetz gebietet, zugleich durch ein Vernunftgesetz geboten
ist, bleibe noch das Problem, daß die Handlung von „geistlichen Oberen
oder Lehrern“ geboten wird (sofern diese über die Mentalität des Volkes
regieren), wodurch die Autonomie des Gewissens und überhaupt das freie
Handeln Freier unterlaufen wird. Nicht das Gesetz, aber dessen Verwalter
und Handlanger widersprechen vernünftig praktizierter Freiheit. Kurz: Ein
von Lehrern gebotener Glaubensartikel ist noch kein Vernunftartikel.
Auch diese Frage berührt daher die vorhin berührte Skylla-CharybdisFrage: wenn ein geschichtliches Werden der Mündigkeit aller Völker
vorausgesetzt werden muß, dann scheint es unausweichlich, daß zunächst
einige („Obere“) Mündige die Unmündigen darüber belehren, wie sie sich
zur Mündigkeit und damit auch zur Befreiung von ihren Oberen verhelfen
können. Freilich nur in der Frage des Handelns, nicht in der Frage, wie das
freie Handeln Freier gebaut ist und gebaut sein muß, um den Forderungen
der Vernunft moralischer Provenienz zu genügen.
In der realen Geschichte erfolgen solche „Verhelfungen“ und
Selbstüberwindungen, da an reale Machtinstitutionen gebunden bzw. mit
diesen kämpfend, keineswegs harmonisch. Könige und Adel begeisterten
sich an den Ideen der Aufklärung, ohne zu bemerken, daß diese das
Schafott ihrer Gesellschaft und Kultur bereiteten.
Kant erklärt nun zur Frage, ob das Verordnen von freien Handlungen
durch „Obere“ nicht problematisch sei, daß die Problematik nicht erst in
diesem „Gefälle“ (von Oberen und Untertanen), sondern zuvor schon im
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Begründungsnotstand der Überzeuger und Verordner liege. Diese hätten
nicht
durch
Vernunftgründe,
sondern
nur
aus
„historischen
Beweisgründen“, also wie Historiker, zugleich mit praktisch-moralischer
Macht ausgestattet, verordnet und überzeugt.
Doch ist das Beispiel, das Kant vorbringt, denkbar ungeeignet, sein
Argument zu bestätigen. Denn die kalendarische Festlegung bestimmter
Jahrestage zu bestimmten Gottesdiensttagen kann nur aus „historischen
Beweisgründen“ (unter deren immanenter Kontingenz) erfolgen. Offenbar
hat Kant nur auf einen religionsinternen Konflikt abgezielt, womit der
bisherige Kommentar zu dieser Textstelle problematisch wird. Nicht um
Handlungen geht es, die auch durch Vernunft gerechtfertigt werden
können, sondern lediglich um kircheninterne Handlungen, die allerdings
von „Oberen“ verordnet werden müssen, da sie den Gang und das Leben
der „sichtbaren Kirche“ (als Vereinigung ethischer Bürger) betreffen.
Kant Unterstellung, daß der Obere mit dieser kalendarischen Festlegung
den Gläubigen dazu zwinge, die Tages-Einsetzung für „innerlich so wahr“
wie er „einen Gott glaubt“, zu glauben, scheint arg überzogen zu sein und
ist vermutlich nur aus dem damaligen Zeitgeist verständlich. Möglich
zwar, daß damalige Geistlichkeit auch aus Terminfragen des Kirchenjahres
peinliche Gewissensfragen (etwa in der Beichte) gemacht hat, aber daraus
die Praxis eines „Frohnglaubens“ abzuleiten, ist überzogen und
problematisch.
Anders stellt sich die Frage, wenn der Inhalt des Festes der Festtage zur
Gewissens-Glaubens-Frage wird: denn auf die Frage: Glaubst Du das
Christus heute geboren wurde?, oder: Glaubst Du das Christus heute
auferstanden ist?, dürften alle – Beichtvater und Beichtiger – über die
symbolische (Erinnungs) Funktion des „Heute“ im Klaren gewesen sein.
Wieder anders natürlich, wenn bestimmte Konfessionen gegen andere
Konfessionen aus ihrer kalendarischen Festlegung von gottesdienstlichen
Festtagen eine apodiktisch gewisse Angelegenheit machten.]
Es kann also vielleicht Wahrheit im Geglaubten, aber doch zugleich
Unwahrhaftigkeit im Glauben (oder dessen selbst bloß innerem
Bekenntnisse) sein, und diese ist an sich verdammlich. Obzwar, wie oben
angemerkt worden, Menschen, die nur den mindesten Anfang in der
Freiheit zu denken gemacht haben*, da sie vorher unter einem
Sklavenjoche des Glaubens waren (z.B. die Protestanten), sich sofort
gleichsam für veredelt halten, je weniger sie (Positives und zur
Priestervorschrift Gehöriges) zu glauben nöthig haben, so ist es doch bei
denen, die noch keinen Versuch dieser Art haben machen können oder
wollen, gerade umgekehrt; denn dieser ihr Grundsatz ist: es ist rathsam,
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lieber zu viel als zu wenig zu glauben. Denn was man mehr thut, als man
schuldig ist, schade wenigstens nicht, könne aber doch vielleicht wohl gar
helfen. – [Die „Verdammlichkeit“ der Differenz von „Wahrheit im
Geglaubten“ und „Unwahrhaftigkeit im Glauben“ ist, wie gezeigt,
problematisch, wenn sie lediglich historische Festlegungen aus
historischen Traditionsgründen betrifft. Denn hier irren alle und keiner,
weil Nichtirren keinen Sinn macht. Das reale Datum der Geburt Christi,
damit auch sein Sterbetag, wird wohl für immer verborgen bleiben. Und
würde er entdeckt: was würde es ändern außer kalendarischen
Erinerungs-Änderungen?
Wenn Kant an dieser Stelle das „Sklavenjoch des Glaubens“ mit der
„Freiheit zu denken“ konfrontiert und zugleich nur historische Daten und
Erinnerungsdaten als Inhalt vorführt, hat er doch selbst schon die
Kontingenz des Jochs, somit dessen „Leichtigkeit“ eingesehen und
vorausgesetzt. Aber, wie schon gesagt, hier können Zeit- und
Mentalitätsunterschiede
vorliegen,
Eigenheiten
des
damaligen
Glaubensverständnisses, die uns unzugänglich wurden.
Noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts wird es (nicht nur geistliche) Obere
gegeben haben, die den peinlichen Berechnungen eines fix datierbaren
Weltanfangs Glauben und auch strengen Glauben geschenkt haben. Ein
Geschenk, das gleichsam zuviel des Guten verschenkte, ein Glaube der
zuviel glaubte – aus unserer Sicht abgetan und überwunden. Aber wie
dieser Glaube im Bewußtsein und Gewissen der Menschen verankert war –
wer möchte dies durch und in unsem Bewußtsein und Wissen (schon in
welcher wahrhaftigen Sprache?) rekonstruieren?
Auf diesen Wahn, der die Unredlichkeit in Religionsbekenntnissen zum
Grundsatze macht (wozu man sich desto leichter entschließt, weil die
Religion jeden Fehler, folglich auch den der Unredlichkeit wieder gut
macht),
gründet
sich
die
sogenannte
Sicherheitsmaxime
in
Glaubenssachen (argumentum a tuto): Ist das wahr, was ich von Gott
bekenne, so habe ichs getroffen; ist es nicht wahr, übrigens auch nichts
an sich Unerlaubtes: so habe ich es blos überflüssig geglaubt, was zwar
nicht nöthig war, mir aber nur etwa eine Beschwerde, die doch kein
Verbrechen ist, aufgeladen. Die Gefahr aus der Unredlichkeit seines
Vorgebens, die Verletzung des Gewissens, etwas selbst vor Gott für gewiß
auszugeben, wovon er sich doch bewußt ist, daß es nicht von der
Beschaffenheit sei, es mit unbedingtem Zutrauen zu betheuern, dieses
alles hält der Heuchler für nichts. – [Die „Unredlichkeit in
Religionsbekenntnissen“ folgt schon aus der Unbestimmtheit vieler
Glaubensartikel; gewiß aber auch der Macht der Oberen der Kirche, „jeden
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Fehler“ wieder gut machen zu können, solange diese Macht noch
ungebrochen geglaubt und praktiziert wurde – von den Oberen und ihren
Untertanen. Da in vielen Glaubensartikeln niemals das Denken, sondern
immer nur das gehorsame Befolgen und Glauben als Für-Wahr-Halten zu
Gebote stand, war die genannte „Sicherheitsmaxime in Glaubenssachen“
eine Selbstverständlichkeit, die aus den Prämissen des Ganzen folgte.
Meint nun Kant, daß alle Glaubensartikel der (jeder) Religion von dieser
Beschaffenheit sind, daß somit alle per principium unvernünftig oder
widervernünftig sind? Dies ist unmöglich, wie viele seiner Interpretationen
einschlägiger Bibelstellen, etwa auch der Bergpredigt gezeigt haben. Er
kann somit nur gewisse Artikel gemeint haben, und welche, dies hat er
mitunter schon angedeutet, etwa die Trinität. Dennoch kann er (an
anderer Stelle) auch diese als motivierendes Symbol der moralischen
Vernunft deuten.
Entscheidend ist somit die These, daß „vor Gott“ (dem Herzenskündiger)
geglaubt und bekannt wird, etwas sei wahr, dem doch nur bedingte oder
sogar überflüssige Wahrscheinlichkeit zukomme. Kann also beispielsweise
die Jungfrauengeburt nicht als motivierendes Symbol der moralischen
Vernunft gedeutet werden, dann muß sie entweder als amoralische (und
insofern gewissenlose) Annahme oder als redundante und beliebige
Annahme, gleichsam wie ein Ornament oder eine Zeremonie, die der
Sache äußerlich ist, aufgefaßt werden.
Kant aber will das Gewissen zu wahrhaftigem Denken zwingen, will das
Gewissen vor seiner Vernunft gewissenhaft machen: Kannst Du in
Anbetracht dessen, was Deiner Vernunft zugänglich ist, das „Geheimnis“
einer Jungfrauengeburt als wirkliche Wahrheit, als Tatsachenwahrheit
bekennen? Dann nämlich, wenn Dir keine Kirche mehr verspricht, Deinen
möglichen Fehler, ein falsches Bekenntnis abgelegt zu haben, wieder gut
zu machen? Kurz: der Verweis auf ein „Geheimnis“ ist die letzte
(abbrechende) Spitze eines Denkens und Glaubens unter kirchlichen
„Sicherheitsmaximen.“ ]
Die ächte, mit der Religion allein vereinbarte Sicherheitsmaxime ist
gerade die umgekehrte: Was als Mittel oder als Bedingung der Seligkeit
mir nicht durch meine eigene Vernunft, sondern nur durch Offenbarung
bekannt und vermittelst eines Geschichtsglaubens allein in meine
Bekenntnisse aufgenommen werden kann, übrigens aber den reinen
moralischen Grundsätzen nicht widerspricht, kann ich zwar nicht für gewiß
glauben und betheuern, aber auch eben so wenig als gewiß falsch
abweisen. Gleichwohl, ohne etwas hierüber zu bestimmen, rechne ich
darauf, daß, was darin Heilbringendes enthalten sein mag, mir, sofern ich
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mich nicht etwa durch den Mangel der moralischen Gesinnung in einem
guten Lebenswandel dessen unwürdig mache, zu gut kommen werde.
[Kant reklamiert, daß die kirchliche Sicherheitsmaxime abzulehnen sei: sie
sei durch eine vernunftgebotene Sicherheitsmaxime zu überwinden. Wie
konkret, da die Mittel und Bedingungen der beiden Wahrheitsquellen
(Offenbarung und Vernunft), durch die das Bewußtsein ein seliges oder
doch auf Seligkeit (Vollendung) hoffendes Gewissen erhalten kann,
verschiedene und verschiedenartige sind?
So tangiert etwa der Glaube an eine Jungfrauengeburt nicht die „reinen
moralischen Grundsätze“, die wir als natürliche und vernünftige Menschen
zu befolgen pflegen. Wie eine Art Jux, den man sich nebenbei erlaubt,
wenn man bei einer großen Sache (Versöhnung, Vollendung durch
Glauben) dabei ist, wird somit dieser Wunderglaube bekannt. (Mit der
inneren Bemerkung: mag es auch falsch und ein Jux sein, so tut es doch
in der Sache: mir eine vollendete Seligkeit vor Gott zu verschaffen, keinen
Abbruch. Als ob Gott auch mit Jux-Artikeln handelte und zu überzeugen
wäre.)
In dieser Weise mag es daher viele Glaubensartikel als Mittel und
Bedingungen geben, die den „reinen moralischen Grundsätzen“ nicht
widersprechen. Welche anderen aber doch? Eine schon erörterte Frage
taucht wieder auf: wie agiert, denkt, urteilt und entscheidet das Gewissen
des reinen Religionsgläubigen der moralischen Vernunftreligion selbst, der
die christlichen Glaubensartikel entweder als vernunftwidrig zurückweisen
oder als motivierende Symbole der moralischen Vernunft umdeuten kann
und soll?
Nochmals gefragt: welche anderen aber doch? Offensichtlich alle
Grundsätze der Offenbarung, die, wie Kant versichert, den moralischen
Grundsätzen widersprechen. Offensichtlich hätte demnach jener Papst, der
unter Berufung auf rachedurstige Kriegspsalmen des AT die christlichen
Kreuzzüge initiierte, gewissenslos gehandelt. Oder jeder Christ, der unter
Berufungen auf andere Artikel (deren Zahl in der Geschichte der Kriche
eher geschrumpft ist), etwa auf berichtete Teufelsaustreibungen im NT,
dergleichen selbst unternähme oder auch nur vorgäbe zu unternehmen,
würde gleichfalls gewissenlos handeln.
Und da nun die Versuchung einer dieserart „wörtlichen“ Auslegung und
Anwendung jederzeit (wieder) möglich ist oder sein könnte, sollte der
Kantische Vorschlag, alle Glaubensartikel als lediglich motivierende
Symbole für Vernunfthandlungen anzusehen, mit Achtung, ja mit
Dankbarkeit angenommen werden.
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Wie nun aber mit jenen Artikeln verfahren, die der Moralität nicht
widersprechen oder nicht zu widersprechen scheinen (und zu welcher Zeit
der Geschichte?), weil sie sich wie neutrale Adiaphora zu den moralischen
Gesetzen verhalten? Kants Antwort: sie könnten wahr sein, obwohl ihre
mögliche Wahrheit niemals in den Status wirklicher Wahrheit überführt
werden kann.
Was aber weder jemals gewiß wahr noch jemals gewiß falsch sein kann
und sein wird, das sind in den Dingen des christlichen Glaubens
keineswegs Adiaphora, sondern Artikel über Anfang und Ende des
Menschen und der Menschheit. Also müssen sie doch – letztendlich, folgt
man Kants Prämissen - in motivierende Symbole für Vernunfthandlungen
umdeutet werden – beispielsweise alle Artikel über Adam, die Schöpfung
und die Erbsünde, ebenso alle eschatologischen Artikel über ein Jüngstes
Gericht, über die Letzten Dinge, über eine neue Erde und auferstandene
Menschheit.
Oder Kant anders befragt: nach welchem Kriterium stellt er fest, in
welchen je aktuellen Glaubensartikeln, die unbedingt zu bekennen sind,
„etwas darin Heilbringendes enthalten sein mag“? Alle moralwidrigen
Artikel scheiden aus; alle anderen also nicht. – Man sieht das Problem:
was als Glaubensartikel in den Rang zu befolgender Handlungsmaximen
erhoben wird, das ist schon innerhalb der Kirchen(n) und ihrer langen
Geschichte nicht ein für allemal festgelegt.
Auch das Gewissen von Papst Urban II. entschied daher frei und spontan
und keineswegs unter ursächlich motivierender Berufung auf einen
Glaubensartikel (dessen Vernunft jederzeit deutungsbedürftig ist),
sondern unter Berufung auf die Leiden der Christenheit im Heiligen Land,
die zu beseitigen Gottes Wille sei.
Sich dessen (Gottes) Vor-Entscheidung versichert zu glauben, diente eine
Synode in Clermont, auf der 182 Kardinäle, Bischöfe und Äbte der
damaligen (auch byzantinischen) Christenheit übereinstimmten, Gottes
Willen nach bestem Wissen und Gewissen erkannt zu haben. Also konnte
Papst Urban am 27. November 1095 mit identisch gutem Gewissen die
Geburt einer Idee verkünden, von der man nicht mehr wissen möchte, wie
viele Hunderttausende Christen und Nichtchristen auf ihrem Altar
geschlachtet wurden. (Kluge Interpreten könnten herausfinden, ob
zwischen dem Fall des Ketzerrichters und dem Fall des Kreuzzugs-Papstes
nur äußere Analogie oder innere Verwandtschaft besteht.)
Über das heutige Leiden der Menschen im Nahen Osten bestimmen
bekanntlich die Synoden der UNO, wenn es darum geht, durch
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vernunftbestimmtes Entscheiden vernünftige Handlungen zu initiieren,
etwa künftige Kriege zu verhindern oder, wenn nötig, herbeizuführen. Und
obwohl man die UNO nicht gerade als entscheidungsfreudige oder gar mit
Vernunftmonopol ausgestatte Macht-Institution bezeichnen kann, ist doch
das leidige Veto-Recht der höchsten Mächte gegenwärtiger Menschheit
einer Synode vorzuziehen, deren Spontaneität vermutlich strikt
hierarchisch, von obersten Oberen zu unteren Oberen, dachte.
Es lohnte sich, die protokollierten (?) Verhandlungen der Synode zu
Clermont zu studieren, um eines möglichen Fortschreitens der Vernunft in
der Menschheitsgeschichte angesichtig zu werden. Aus dem seinerzeitgen
„Gewissen der Christenheit“ ist ein Weltgewissen oder ein „Gewissen der
Weltöffentlichkeit“ geworden, schwammige Ausdrücke, die Kants
Zielbegriff eines Weltbürgertums oder einer ethischen Vereinigung aller
Menschen unter Tugendgesetzen immerhin durchscheinen lassen. ]
In dieser Maxime ist wahrhafte moralische Sicherheit, nämlich vor dem
Gewissen (und mehr kann von einem Menschen nicht verlangt werden),
dagegen ist die höchste Gefahr und Unsicherheit bei dem vermeinten
Klugheitsmittel, die nachtheiligen Folgen, die mir aus dem Nichtbekennen
entspringen dürften, listiger Weise zu umgehen und dadurch, daß man es
mit beiden Parteien hält, es mit beiden zu verderben. - [Die kirchlichen
Sicherheitsmaximen führen, so Kant, nicht zu wahrhaft moralischer
Sicherheit, wie könnten sie auch, da sie gleichsam auf Widerruf und
Widergutmachung hin angewendet werden. Unser Gewissen soll überall,
auch in den Dingen der Religion und in dieser besonders, niemals durch
und nach Klugheitsmitteln entscheiden und bekennen. Auch hier lohnt es
nicht, scheinheilig und heilig zugleich, oder Diener zweier Herren sein zu
wollen.]
Wenn sich der Verfasser eines Symbols, wenn sich der Lehrer einer
Kirche, ja jeder Mensch, sofern er innerlich sich selbst die Überzeugung
von Sätzen als göttlichen Offenbarungen gestehen soll, fragte: getrauest
du dich wohl in Gegenwart des Herzenskündigers mit Verzichtthuung auf
alles, was dir werth und heilig ist, dieser Sätze Wahrheit zu betheuren? so
müßte ich von der menschlichen (des Guten doch wenigstens nicht ganz
unfähigen) Natur einen sehr nachtheiligen Begriff haben, um nicht
vorauszusehen, daß auch der kühnste Glaubenslehrer hiebei zittern
müßte†. [Bist Du bereit, bei der Wahrheit Deiner Vernunft und der Ehre
Deines (nicht lügen und nicht täuschen sollenden) Gewissens, die
Grundsätze der Offenbarung (und welche?) als wahrhaftig wahr zu
bekennen? Der wahre Jesuit tat sich in diesem Falle leicht, da ihm seine
Kirche die Verantwortung über sein Gewissen abgenommen und durch ein
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reines (vollendet gehorsames) Ordens- bzw. Kirchengewissen ersetzt
hatte.
Ich bekenne also bei und vor Gott (dieses Wort nicht als Klugheitsmittel
verstanden und gebraucht), daß dieser und jener Glaubensartikel, von
dem mir meine Oberen glaubhaft versichert haben, daß er wahr sei,
wirklich wahr ist. Kant sieht richtig: auch der kühnste Obere und
Glaubenslehrer würde zu zittern beginnen, also zu zweifeln und seine
Vernunft zu befragen beginnen, wenn es zu dieser letzten aller möglichen
Befragungen käme. Weil aber auch diese Fragesituation (die Gegenwart
des Herzenkündigers) wieder als Glaubensartikel abgehandelt und
abgetan werden kann, (wenn man nicht auf Vernunft und Gewissen als
Letztinstanzen zurückgeht), steht letztlich die „menschliche Natur“ und
deren Vernunft auf dem Prüf- und Fragestand.
Wie aber ergeht es einer Menschheit, der (vielleicht bald) sowohl das
Vertrauen in den (Kirchen)Glauben wie auch das Vertrauen in die Vernunft
abhanden gekommen ist? ]

Wenn das aber so ist, wie reimt es sich mit der Gewissenhaftigkeit
zusammen, gleichwohl auf eine solche Glaubenserklärung, die keine
Einschränkung zuläßt, zu dringen und die Vermessenheit solcher
Betheurungen sogar selbst für Pflicht und gottesdienstlich auszugeben,
dadurch aber die Freiheit der Menschen, die zu allem, was moralisch ist
(dergleichen die Annahme einer Religion), durchaus erfordert wird,
gänzlich zu Boden zu schlagen und nicht einmal dem guten Willen Platz
einzuräumen, der da sagt: »Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem
Unglauben!«†† [Wieder wendet Kant ein Wort des NT zu seinen Gunsten
umdeutend an: Wer den Vernunftglauben verrät, habe jeden Anspruch auf
Hilfe in Glaubensnöten verwirkt. Die gespaltene (geheuchelte)
Gewissenhaftigkeit des religiösen Bekenntnisses (freilich zu welchen
Glaubensartikeln mit welchem Anspruch?) wurde bereits erörtert. Kant
fragt nun ultimativ nach dem Reim der Sache: Die Glaubenserklärung soll
unbedingt und ohne Einschränkung gelten; es soll wahrhaftig wahr sein,
was bekannt wird; es sei somit Pflicht und ein Verdienst vor Gott, die
Glaubenserklärung zu erklären; obwohl sie nach Lage der unbeweisbaren
Dinge nur auf Glauben (Für-Wahr-Halten, nicht Für-Wahr-Nehmen)hin
angenommen werden kann.
Kann es einen Verdienst, kann es eine Pflicht dieser Art vor Gott geben?
Auffällig und den Zweifel verstärkend sowie Kant bestätigend, daß es, da
verschiedene Religionen existent, sehr verschiedenartige religiöse
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Verdienste und Pflichten vor Gott zu geben scheint, denn jede Religion hat
ihre jeweils eigenen und überdies zu verschiedenen Zeiten jeweils ganz
besonders eigene. Kants Antwort ist klar: kein Verdienst und keine Pflicht,
ja sogar ein Fluch und eine Sünde, eine widergöttliche Bosheit, wenn die
glaubenserklärte Pflicht die eigentliche Pflicht, die Moralität des guten
Lebenslaufes (den eigentlichen Gottesdienst) zu erfüllen, behindert oder
gar verhindert.
Wenn aber nicht verhindernd und behindernd, und dies sei im Fall der
motivierenden Symbolhandlung der Fall, ergibt sich ein wahrhaft
gewissenhafter Reim der Sache. Kants Credo daher: Du sollst nicht
widervernünftig falsch reimen, sondern vernunftgemäß, Du sollst nicht
Mittel und Zweck verwechseln oder sogar absichtlich vertauschen. Und
jene, die Dein Gewissen in diesem Sinn „zu Boden schlagen“, haben ihren
Lohn dahin. Kurz: Glaubenserklärungen sind einzuschränken und als
eingeschränkte Erklärungen, nicht als Verdienst, nicht als Pflicht, zu
verstehen.]

Anmerkungen:
* Ich gestehe, daß ich mich in den Ausdruck, dessen sich auch wohl kluge
Männer bedienen, nicht wohl finden kann: Ein gewisses Volk (was in der
Bearbeitung einer gesetzlichen Freiheit begriffen ist) ist zur Freiheit nicht
reif; die Leibeigenen eines Gutseigenthümers sind zur Freiheit noch nicht
reif; und so auch: die Menschen überhaupt sind zur Glaubensfreiheit noch
nicht reif. Nach einer solchen Voraussetzung aber wird die Freiheit nie
eintreten; denn man kann zu dieser nicht reifen, wenn man nicht zuvor in
Freiheit gesetzt worden ist (man muß frei sein, um sich seiner Kräfte in
der Freiheit zweckmäßig bedienen zu können). [Daß kein Mensch als
Leibeigener eines anderen, auch keiner als Geisteseigener der Oberen
einer Priesterreligion geboren wird, ist selbstevident wahr und richtig, wenn er als Freier geboren wird. Ein Grundsatz von Kants Lehre in Sachen
Menschenrechte, die er mit vielen anderen Philosophen der vormodernen
Aufklärung teilte. Ohne die Anerkennung dieses Grundsatzes wären weder
die amerikanische noch die französische Revolution möglich gewesen. –
Der Widerspruch, daß jemand erst zum „Anfang in der Freiheit zu denken“
angeleitet werden soll, daß also der Anfang der Freiheit durch die
Nichtfreiheit der bevormundenden Erziehung soll gesetzt werden, ist
unaufhebbar. Gleichwohl wird das Problem des Religionsunterrichtes –
auch in den modernen Demokratien – dadurch nicht gelöst. Auch Kant hat
bislang nur am Rande dazu Stellung genommen.
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Ist der Mensch auch ausnahmslos frei geboren, bedarf er als Kind doch
der Erziehung, um aus einem real möglichen einen real wirklichen Anfang
(des vernunftbestimmten) Denkens machen zu können. So gefaßt
anerkennt Erziehung, daß sie die reale Möglichkeit von Freiheit immer
schon voraussetzt.
Doch löst dies, wie soeben erwähnt, nicht das Problem, daß Kinder in der
Regel in den Grenzen einer bestimmten religiösen oder auch
„konfessionslosen“
Erziehung
aufwachsen.
Konflikte
sind
somit
unausweichlich, wenn das freie Denken, mag es auch noch so sehr durch
religiöse (oder atheistische) Indoktrination, insbesondere in der Zweiten
(Islamischen) Welt, eingeschränkt worden sein, in den Kreis der Vernunft
und ihrer Begriffe eintritt.
Kants These bzw. Prinzip ist unwiderleglich, sie besteht auch den Test der
Selbstanwendung: Auf prinzipieller Ebene kann der Mensch zur Freiheit
nicht „reifen“, denn er wird als Prinzipiant der Freiheit geboren, er hat mit
dieser immer schon kommuniziert. „Man muß frei (geboren) sein, um sich
seiner Kräfte in der Freiheit zweckmäßig bedienen zu können.“ Daß
gleichwohl Erziehung vonnöten ist, ist kein zweites Grundprinzip gegen
das erste und grundlegende Prinzip der „angeborenen“ Freiheit. Denn die
Erziehungsfreiheit ist schon die Durchführungsfreiheit und – pflicht der
ersten, der „angeborenen“ Freiheit. Sie beginnt schon, die reale
Möglichkeit der Freiheit zur Entelechie der wirklichen Freiheit zu
aktivieren.]
Die ersten Versuche werden freilich roh, gemeiniglich auch mit einem
beschwerlicheren und gefährlicheren Zustande verbunden sein, als da
man noch unter den Befehlen, aber auch der Vorsorge anderer stand;
allein man reift für die Vernunft nie anders, als durch eigene Versuche
(welche machen zu dürfen, man frei sein muß). Ich habe nichts dawider,
daß die, welche die Gewalt in Händen haben, durch Zeitumstände
genöthigt, die Entschlagung von diesen drei Fesseln noch weit, sehr weit
aufschieben. Aber es zum Grundsatze machen, daß denen, die ihnen
einmal unterworfen sind, überhaupt die Freiheit nicht tauge, und man
berechtigt sei, sie jederzeit davon zu entfernen, ist ein Eingriff in die
Regalien der Gottheit selbst, die den Menschen zur Freiheit schuf.
Bequemer ist es freilich im Staat, Hause und Kirche zu herrschen, wenn
man einen solchen Grundsatz durchzusetzen vermag. Aber auch
gerechter? [Obwohl also frei geboren, muß es „erste Versuche“ geben, die
angeborene Freiheit dem Geborenen gleichsam schmackhaft und
bedienbar zu machen. In der individuellen Erziehung gleich nach der
Geburt, in der Erziehung des „Menschengeschlechts“ dort, wo unfreie
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Zustände, Gesellschaften und Kulturen zu befreien sind. Kant erinnert an
selbstverständliche Voraussetzungen und Prozesse, genauer: für uns als
Freie der freien Welt selbstverständlich gewordene.
Dabei
gibt er sich konziliant, geht
nicht einem
möglichen
Fundamentalismus des Vernunftprinzips, etwa in der Art des
Tugendterrors der Jakobiner, in die Falle. Eine gewisse „Reife“ der
Umstände, besonders der politischen Herrschaftssysteme, ist erforderlich,
um Freiheit generell als verwirklichte Basis voraussetzen zu können. Wie
schwierig dies ist, läßt sich an allen islamischen Parteien und Parteiführern
erkennen, die, einmal an die Macht gekommen, das Prinzip Freiheit unter
den Tisch ihrer Autoritätsansprüche fallen lassen.
Kant: Freiheit ist - politisch – extrem unbequem; auch individuell, wie
sich in der Pubertät aller Kinder zu erweisen pflegt. Bequemer sei das
Gehorchen und Beherrschen. Hat man dieses einmal verinnerlicht, wie
vermutlich der türkische Premier Erdogan, liegt es nahe, statt Demokratie
einen religiösen Wächter- und Polizeistaat ins Leben zu rufen. Aber es hilft
nicht: ist der Bazillus der Freiheit einmal in der Welt, muß auch der
geistliche Staat der Mullahs und Imame mit einem „stets beschwerlicheren
und gefährlicheren Zustande verbunden sein.“Köstlich Kants Formel von den „Regalien der Gottheit“, also von
Hoheitsrechten Gottes, die den moralischen Welturheber ermächtigten
und berechtigten, „den Menschen zur Freiheit zu schaffen.“ Zur real
möglichen wie zur real zu verwirklichenden Freiheit. ]
† Der nämliche Mann, der so dreust ist zu sagen: wer an diese oder jene
Geschichtslehre als eine theure Wahrheit nicht glaubt, der ist verdammt,
der müßte doch auch sagen können: wenn das, was ich euch hier erzähle,
nicht wahr ist, so will ich verdammt sein! - Wenn es jemand gäbe, der
einen solchen schrecklichen Ausspruch thun könnte, so würde ich rathen,
sich in Ansehung seiner nach dem persischen Sprichwort von einem Hadgi
zu richten: ist jemand einmal (als Pilgrim) in Mekka gewesen, so ziehe aus
dem Hause, worin er mit dir wohnt; ist er zweimal da gewesen, so ziehe
aus derselben Straße, wo er sich befindet; ist er aber dreimal da gewesen,
so verlasse die Stadt, oder gar das Land, wo er sich aufhält! [Historische
Wahrheiten
sind
Tatsachenwahrheiten
nicht
Vernunftwahrheiten.
Tatsachenwahrheiten aber bedürfen derer, die sie als Tatsachen bezeugen
oder bezeugt haben. Daher sei es „dreist“ (unbegründet), so Kant,
historische Tatsachenwahrheiten als Vernunftwahrheiten auszugeben und
zu glauben. Keine Autorität keiner Religion kann dazu befugt und
berechtigt sein.
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Im Übrigen gilt dies auch für die säkularen historischen Wahrheiten:
Cäsars Ermordung an den Iden des März wurde bezeugt, berichtet und
tausendfach
interpretiert:
wir
glauben
den
Bezeugenden
und
Berichtenden. Wir können nicht unabhängig von deren Stimmen und
Zeugenschaft überprüfen, ob wahr ist, was sie für (tatsachen)wahr
ausgeben. Um wie viel mehr gilt dies für religiöse historische Wahrheiten,
die wie säkulare berichtet werden: Flucht nach Ägypten, Vermehrung von
Fisch und Brot, Verwandlung von Wasser in Wein, Erzengel Gabriel diktiert
dem Propheten usf. usw.
Kant führt das Sprichwort eines berühmten Sufisten aus Chorasan an
(Hadschi Bektasch Wali), der im 13. Jahrhundert in Anatolien wirkte. Von
ihm sind zahlreiche Sprüche überliefert, die sich wie eine
(Voraus)Bestätigung von Kants Lehre lesen: „Rituelle Gebete machen
keinen Menschen besser.“ – „Betet nicht mit den Knien, sondern mit dem
Herzen.“ – „Die Taten zählen, nicht die Worte.“ – „Glücklich ist, wer die
Gedankenfinsternis erhellt.“ – „Was Du suchst, findest Du in Dir selbst,
nicht in Jerusalem, nicht in Mekka.“ Ohne Zweifel ein islamischer Ketzer;
er scheint sein Verdikt über die Pilgrime zu Mekka überlebt zu haben.
Heute würde er vorsichtiger sprechen und verkünden.]
†† O Aufrichtigkeit! du Asträa, die du von der Erde zum Himmel entflohen
bist, wie zieht man dich (die Grundlage des Gewissens, mithin aller
inneren Religion) von da zu uns wieder herab? Ich kann es einräumen,
wiewohl es sehr zu bedauren ist, daß Offenherzigkeit (die ganze Wahrheit,
die man weiß, zu sagen) in der menschlichen Natur nicht angetroffen wird.
[Kants
Fazit
aus
der
religiösen
Aporie
jedes
autoritären
Geschichtsglaubens: man soll glauben, aber ohne Rekurs auf historische
Wahrheiten, daher sein Terminus „reiner Religionsglaube.“ – Die Hörigkeit,
Knechtschaft und Sklaverei des Gewissens wird zuletzt überwunden. „Die
ganze Wahrheit, die man weiß…“, auch wirklich und ausschließlich zu
sagen und zu bekennen, gereicht der Menschheit noch nicht zur höchsten
Ehre. ]
Aber Aufrichtigkeit (daß alles, was man sagt, mit Wahrhaftigkeit gesagt
sei) muß man von jedem Menschen fordern können, und wenn auch selbst
dazu keine Anlage in unserer Natur wäre, deren Cultur nur vernachlässigt
wird, so würde die Menschenrasse in ihren eigenen Augen ein Gegenstand
der
tiefsten
Verachtung
sein
müssen.
Aber
jene
verlangte
Gemüthseigenschaft ist eine solche, die vielen Versuchungen ausgesetzt
ist und manche Aufopferung kostet, daher auch moralische Stärke, d.i.
Tugend (die erworben werden muß), fordert, die aber früher als jede
andere bewacht und cultivirt werden muß, weil der entgegengesetzte
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Hang, wenn man ihn hat einwurzeln lassen, am schwersten auszurotten
ist. – [Es ist evident, daß diese Sätze über wahrhaftige Wahrheit unsere
Zeit und Kultur, die Wahrheit und Wahrheitsfragen in vielen
Lebensbereichen für Trödel und Tratsch hält, mitten ins Herz treffen
müssen. Eine Kultur dieser Art müsse, so Kant, „in ihren eigenen Augen
ein Gegenstand der tiefsten Verachtung sein.“ Denn wahrhaftig die uns
zugängliche Wahrheit sagen, die sei der Anfang aller Moralität. Sind
andere Anfänge „eingewurzelt“, sind sie kaum noch „auszurotten.“
Bequemer aber ist es, den Meinungen und Vorurteilen seiner Zeit zu
folgen; doch auch dies wird unbequem (wenn auch znächst nicht
moralisch unbequem), wenn wir unter einem großen Sortiment an
Meinungen wählen können und auch unsere ganz „persönliche“
verlautbaren dürfen, als wäre diese, weil sie die unsrige ist, schon die
gesuchte und wohl begründete.]

Nun vergleiche man damit unsere Erziehungsart, vornehmlich im Punkte
der Religion, oder besser der Glaubenslehren, wo die Treue des
Gedächtnisses in Beantwortung der sie betreffenden Fragen, ohne auf die
Treue des Bekenntnisses zu sehen (worüber nie eine Prüfung angestellt
wird), schon für hinreichend angenommen wird, einen Gläubigen zu
machen, der das, was er heilig betheuert, nicht einmal versteht, und man
wird sich über den Mangel der Aufrichtigkeit, der lauter innere Heuchler
macht, nicht mehr wundern. [Kants Kritik am Religionsunterricht hat
nichts von ihrer Aktualität verloren: man lernt die Glaubensartikel auf
„Treue des Gedächtnisses“ und folgert daraus die „Treue des
Bekenntnisses.“ Abermals eine Verkehrung von Mittel und Zweck, könnte
man ergänzen, oder genauer: eine Folge dieser Verkehrung und
Verwechslung. Wer aber innerlich ein Heuchler geworden, wird ihn auch
leicht zu spielen und zu bekennen vermögen.
Kurz: das Beteuern aus Gründen eines gehorsamen Gedächtnisses ist wie
die Vorführung eines auswendig gelernten Stoffes, dessen Inwendigkeit
man „nicht einmal versteht“, denn schon das Verstehenwollen wäre
Sakrileg, muß also gleichfalls nach den Maßen und Grenzen der jeweiligen
Religionslehre eingeübt und eingelernt werden. Wie also müßten Intellekt
und Charakter heutiger Religionslehrer und Religionslehrerinnen
beschaffen sein, um der neuen Herausforderung gerecht zu werden?]
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Allgemeine Anmerkung.
Was Gutes der Mensch nach Freiheitsgesetzen für sich selbst thun kann in
Vergleichung mit dem Vermögen, welches ihm nur durch übernatürliche
Beihülfe möglich ist, kann man Natur zum Unterschied von der Gnade
nennen. Nicht als ob wir durch den ersteren Ausdruck eine physische, von
der Freiheit unterschiedene Beschaffenheit verständen, sondern bloß, weil
wir für dieses Vermögen wenigstens die Gesetze (der Tugend) erkennen,
und die Vernunft also davon, als einem Analogon der Natur, einen für sie
sichtbaren und faßlichen Leitfaden hat; dagegen, ob, wenn und was oder
wie viel die Gnade in uns wirken werde, uns gänzlich verborgen bleibt,
und die Vernunft hierüber, so wie beim Übernatürlichen überhaupt (dazu
die Moralität als Heiligkeit gehört) von aller Kenntniß der Gesetze,
wornach es geschehen mag, verlassen ist. [Kant unterscheidet zwei
Vermögen: a) das Vernunftvermögen, nach Freiheitsgesetzen Gutes zu
tun; dieses Vermögen (praktische Vernunft) könne man auch „Natur“,
(also auch Naturvermögen?) nennen, - ein überaus mißverständlicher, ja
unmöglich gewordener Ausdruck; und b) ein Gnadenvermögen, nach
übernatürlichen Gesetzen (sofern nötig) Gutes und vielleicht mehr als
Gutes zu tun (sofern möglich). Jenes Vermögen setzt natürliche Beihilfe
voraus, dieses jedoch übernatürliche Beihilfe.
Da aber „natürliche Beihilfe“ nach Kants eigenen Prämissen dasselbe wie
„vernünftige Beihilfe“ sein muß, sollte er nicht von „Natur zum Unterschied
von der Gnade“ reden, sondern von Vernunft zum Unterschied von Gnade.
Damit wäre er auch das Übel los, der Vernunft und dem
Vernunftvermögen des Menschen scheinbar allen übernatürlichen Status
abzusprechen. (Als ob Freiheit und Natur unmittelbar analog wären.)
Wollte er aber mit dieser widersprüchlichen Benennung andeuten, daß nur
im Feld der Praktischen Vernunft Freiheitsgesetze (mit)wirken, im Feld der
Gnadenvermögen aber übernatürliche Kausalitäten, die uns nicht als
Gesetze, sondern allenfalls unter den Namen Wunder und Geheimnis
bekannt sind, kann auch die unterstellte Analogie von Naturgesetzen und
Freiheitsgesetzen Kants schiefe Wortwahl nicht rechtfertigen.
Richtig ist allerdings, daß die Freiheitsgesetze auf unsere (und äußere)
Natur wirken können und wirken müssen, auf eine Natur und deren
Subnaturen, deren Gesetze somit in der Tat eine innere Harmonie mit den
Freiheitsgesetzen aufweisen müssen. (Auf einem Pulsar könnte der
Mensch nicht spazieren, auf dem Mond fehlte die Luft zum Atmen usf.) Ob
dies berechtigt, von der Vernunft als einem „Analogon der Natur“ zu
reden? Obwohl der „sichtbare und faßliche Leitfaden“, den die
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Freiheitsgesetze unserer Praktischen Vernunft geben bzw. durch diese
selbst gesetzt sind, an den Gesetzen der Natur keinerlei „Leitfaden“ haben
kann?
Dennoch bleibt die Frage der Übereinstimmung von Freiheit (Vernunft des
Menschen) und Natur unhintergehbar. Die Analogie-Frage ist wohl mehr
als eine solche: a) Naturgesetze für die Natur, freilich für unsere und
zugleich für alle Natur (mag diese noch so menschenfeindlich sein,
kollidierten deren Wirkungen mit unserer Lebenswelt); b) Vernunftgesetze
für die Freiheit, damit erstere schön und gut, damit die Freiheit gut und
wahrhaftig (gewissenhaft) unsere Natur(en) als nichtbeliebige Materie
formen kann.
Naturbeherrschung als moralisch bestimmte und geführte Praxis ist
möglich und großteils auch wirklich. Kippt das Großteils in ein Kleinteils,
beraubt sich der freie Mensch der natürlichen Grundlage seiner
Freiheitsverwirklichung. Dies ist eine (höchst aktuelle) Vernunfteinsicht,
der unwidersprechliche Wahrheit zukommt.
Keinerlei Vernunfteinsicht hingegen sei möglich und zugänglich, wenn das
Gnadenvermögen des Menschen, das sich gänzlich in ein unbekanntes
(übervernünftiges) Gottesvermögen aufhebt, betrachtet wird. Obwohl
auch dieses Vermögen letztlich nur an seinen „natürlichen“ Wirkungen (als
Wirkungen auf den natürlichen Menschen) erkennbar wird. Jedes zweite
Heilswunder in den Heiligen Schriften hat es mit Krankheit oder Mangel
(an positiver Natur) zu tun.
Ambivalent Kants Verhalten zur Sphäre der Gnadenvermögen: einerseits
scheint er sie nicht für unmöglich, sondern nur für unerkennbar zu halten;
doch da sein transzendentales Vernunftsystem andere Erkenntnisquellen
als Vernunft, Verstand und natürliche Sinnlichkeit nicht kennt, scheint er
sie zugleich für unmöglich halten zu müssen.
Wiederum andererseits hat er davon gehört, - an der theologischen
Fakultät und in der Sprache der Kirche(n) – und weil er davon gehört und
darüber gelesen hat, scheint er etwas als Phänomen zu achten, was für
ihn selbst kein wirklich wirkendes Phänomen des Handelns sein kann. Eine
der extremsten Ausformungen des Streits der Fakultäten. Beide scheinen
einander als Schauspieler fiktiver Rollen verachten zu müssen.]

Der Begriff eines übernatürlichen Beitritts zu unserem moralischen,
obzwar mangelhaften, Vermögen und selbst zu unserer nicht völlig
gereinigten, wenigstens schwachen Gesinnung, aller unserer Pflicht ein
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Genüge zu thun, ist transscendent und eine bloße Idee, von deren Realität
uns keine Erfahrung versichern kann. – [Dieser Satz scheint die
vermeintliche Ambivalenz zu entscheiden: denn für eine „bloße Idee“, von
der man nicht wissen kann, ob sie existiert, ist das Prädikat
„transzendent“ kein Kompliment, sondern nichts als die Bestätigung,
Ausdruck
von
etwas
Nichtexistentem
und
durch
fehlgeleitete
(schwärmerische) Phantasie Herbeibeschworenem zu sein. Am wenigsten
kann auf ihr ein Gottesdienst errichtet werden, der den Forderungen von
Kants reinem Religionsglauben genügt. Und doch ist und existiert dieser
Gottesdienst, noch dazu in vielen Religionen und deren unzähligen
Konfessionen.
Mag unser moralisches Freiheitsvermögen noch so schwach und
mangelhaft sein, es scheint nach Kant stets nur vernünftige Beihilfe
erhoffen zu dürfen. Womit auch das vorhin genannte motivierende
Symbolhandeln (für moralisches Handeln) – als Mittel für den moralischen
Zweck – fraglich wird. Folglich kann für Kant in allem kirchlichen
Gottesdienst immer nur „natürliches“ Wirken geschehen und empfangen
werden.
Innerhalb der „bloßen Vernunft“ regieren allein natürliche Beitritte
(Austritte und Abtritte), und eine übervernünftige Wahrheit scheint der
Aporie eines Selbstwiderspruchs anheimzufallen. Denn nicht nur kann eine
bloße Idee, die „transzendent“ sein soll, nicht erfahren werden, von ihr
kann auch kein verbindlicher Begriff gedacht werden. Auch nicht als
(vernunftgebotener) Grenzbegriff?]
Aber selbst als Idee in bloß praktischer Absicht sie anzunehmen, ist sie
sehr gewagt und mit der Vernunft schwerlich vereinbar: weil, was uns als
sittliches gutes Verhalten zugerechnet werden soll, nicht durch fremden
Einfluß, sondern nur durch den bestmöglichen Gebrauch unserer eigenen
Kräfte geschehen müßte. Allein die Unmöglichkeit davon (daß beides
neben einander statt finde) läßt sich doch eben auch nicht beweisen, weil
die Freiheit selbst, obgleich sie nichts Übernatürliches in ihrem Begriffe
enthält, gleichwohl ihrer Möglichkeit nach uns eben so unbegreiflich bleibt,
als das Übernatürliche, welches man zum Ersatz der selbstthätigen, aber
mangelhaften Bestimmung derselben annehmen möchte. [Sofern Kant
sein „in praktischer Absicht“ immer schon als „in (nur) moralischer
Absicht“ versteht, ist sein Argument unwiderlegbar wahr. Aber geht das
Leben des Menschen, gehen auch alle Existenzweisen desselben darin auf,
unter der Kuratel der Moralität zu stehen? Daß diese „Kuratel“
unverzichtbar ist, steht dabei außer Frage. Mit anderen Worten, um die
bisherigen nochmals zu reformulieren: sofern Kirche und kirchlicher
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Gottesdienst meinen (und als Praxis ausgeben), den Glauben als eigene
und womöglich höhere Kuratel lebbarer Moralität praktizieren zu können,
verkennen sie sowohl die Sache der Moralität wie auch ihre eigene Sache.
Hinsichtlich der Moralitäts-Kuratel (letztlich des Kategorischen Imperativs)
kann jeder Offenbarungsglaube nur motivierende, nicht begründende,
nicht bestimmende Funktion haben. Es ist keine inner-religiöse
Substitution der moralischen Vernunft möglich. Wird sie versucht, entsteht
Übles und Amoralität. (Jesus hat gelehrt, daß nicht in Büchern steht, was
wir tun sollen.)
Nun scheint aber Kant (mit seinem zweiten Satz) einzulenken, indem er
die Freiheit als nicht nur moralisch bestimmte Freiheit in Erwägung zieht.
Ein wichtiger Punkt, der nochmals auf die vorhin gestellte Frage nach
einem möglichen Grenzbegriff in unserem Denken über mögliche
(übermoralische) Kausalitäten in Gott verweist.
Natürlich ist es unsinnig, die „Unmöglichkeit“, daß beides (Moralität und
Observanz) nebeneinander statt finde, beweisen zu wollen. Denn
„nebeneinander“ bestehen viele „Welten“ um den und in jedem Menschen;
nicht um ein „Nebeneinander“ und dessen Begründung (und
Möglichkeitserklärung) ist es zu tun, sondern um das Wie und Wozu eines
Ineinanders, - eben um die von Kant weitläufig erörterte Frage der ZweckMittel-Relation.
Womit nicht geleugnet wird, daß das „Nebeneinander“ sehr differenter
natürlicher und nicht-natürlicher Welten (letztlich aller sowohl synchron
wie diachron) in einer und derselben (unserer) Welt ein zentrales Thema
der Philosophie und ihrer Beweisarten sein muß.
Merkwürdig aber, daß Kant nur „die Freiheit“ anführt, wenn es darum
geht, die gesuchte Relation zu begrenzen, also die moralische ZweckMittel-Relation in den Dingen des Menschen als nicht einzige Relation zu
behaupten. Zwischen der „Freiheit selbst“ und der moralischen Freiheit ist
eine Differenz, die Kant nicht durch die Endlichkeit der moralischen
Freiheit, sondern durch die Endlichkeit unserer gesamten Freiheit
andeutet, um dabei - im Terminus der Unbegreiflichkeit - auch die
Endlichkeit unserer Vernunft miteinzubeziehen. Kant schafft also das
Kunststück, trotz eines „Religionsglaubens“ strenger Moralität, über deren
Grenze und Endlichkeit hinauszusehen, freilich um auch jenseits derselben
neue Grenzen, wenn auch andere, zu erblicken.
Verwirrend ist zunächst schon die These, daß der Begriff der Freiheit
„nichts
Übernatürliches“
enthalten
soll.
Ist
gemeint:
„nichts
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Übervernünftiges“, wäre immerhin Klartext gesprochen. Dann aber wäre
Kant gefordert, diese totale Begreiflichkeit der Freiheit durchzuführen.
Dies aber sei unmöglich, seine eigenen Worte, denn schon die Möglichkeit
von Freiheit sei durch Vernunftbegriffe nicht zu erweisen. Begreiflich sei
nur, daß der Mensch nicht als Wesen ohne Freiheit möglich sei; woher
aber und wie die Freiheit in dieses Wesen gekommen, sei eine noch
andere Frage.
Gehen aber Übernatürlichkeit und Übervernünftigkeit zusammen zur
Identität eines umfassenden Grenzbegriffes, sind also die ersten
Grundlegungen unserer (gesamtheitlichen) Freiheit nicht durch und als
erkennbare Kausalitäten erkennbar, dann, so könnte man abschließend
einwenden, kann und soll Religion im außermoralischen Sinne just diese
Relation „behandeln“, theologisch gesprochen: die „Geschöpflichkeit“ des
Menschen erwägen und ausleben, eine Geschaffenheit, die vielen
Kuratelen, nicht nur der moralischen, wenn auch dieser menschlichprimär, unterliegt. Wobei die moralische Kuratel nicht ohne die Kuratel
des jeweiligen Ethos und deren religiöser Kontexte im Gang der
Geschichte der Menschheit möglich ist.
Wobei Offenbarungsreligionen wiederum falsch liegen, wenn sie bezüglich
der Freiheit in Gott, die unsere Geschöpflichkeit bedingt, über erkennbare
Kausalitäten
zu
verfügen
behaupten.
Jede
Prädestinationslehre
beispielsweise erliegt oder erlag dieser Versuchung, jede Paradies- oder
Erbsünden-Urgeschichte muß umgedeutet werden, ohne dadurch auf jene
ersten Kausalitäten zu stoßen, die angeblich sogar durch „Geschichten“
erzählbar sind. ]

Da wir aber von der Freiheit doch wenigstens die Gesetze, nach welchen
sie bestimmt werden soll, (die moralischen) kennen, von einem
übernatürlichen Beistande aber, ob eine gewisse in uns wahrgenommene
moralische Stärke wirklich daher rühre, oder auch, in welchen Fällen und
unter welchen Bedingungen sie zu erwarten sei, nicht das Mindeste
erkennen können, so werden wir außer der allgemeinen Voraussetzung,
daß, was die Natur in uns nicht vermag, die Gnade bewirken werde, wenn
wir jene (d.i. unsere eigenen Kräfte) nur nach Möglichkeit benutzt haben,
von dieser Idee weiter gar keinen Gebrauch machen können: weder wie
wir (noch außer der stetigen Bestrebung zum guten Lebenswandel) ihre
Mitwirkung auf uns ziehen, noch wie wir bestimmen könnten, in welchen
Fällen wir uns ihrer zu gewärtigen haben. – [Erkennbar sei einzig, so Kant,
daß moralische Freiheit durch moralische Gesetze zu bestimmen sei.
Woher die Kraft dazu komme, darüber sei der gute Wille des Menschen
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und dessen Vernünftigkeit zu befragen, nicht aber übernatürliche
Kausalitäten, die auf den Menschen wirkten. Doch wie gesagt:
„übernatürlich“ ist beides, das Moralische (und Vernünftige) wie das von
Kant verbal zugestandene, wenngleich unerkennbare Übermoralische der
Gnade.
Zudem scheint Kant auch an dieser Stelle zu erwägen, daß unsere
Vernunftnatur in diesem Leben bisweilen überfordert sein könnte und
daher wenigstens die „allgemeine Voraussetzung“ machen dürfe, daß die
Kausalität von Gnade die unzulänglichen Kräfte unserer moralischen
Vernunftnatur ergänzen dürfe.
Dann aber wäre auch ein (freier) „Gebrauch“ dieser „Idee“ möglich, sofern
dieser uns befähigt, in durch moralische Vernunft unbewältigbaren und
unveränderlichen Grenzsituationen, wozu vornehmlich die permanente
Sterblichkeit des Menschen zählt, auszuhalten. Denn auch dies muß zur
Führung des guten Lebenswandels gehören, - daß wir an dessen Grenzen
nicht verwahrlosen und nicht verzweifeln sollen.]

Diese Idee ist gänzlich überschwenglich, und es ist überdem heilsam, sich
von ihr als einem Heiligthum in ehrerbietiger Entfernung zu halten, damit
wir nicht in dem Wahne selbst Wunder zu thun, oder Wunder in uns
wahrzunehmen uns für allen Vernunftgebrauch untauglich machen oder
auch zur Trägheit einladen lassen, das, was wir in uns selbst suchen
sollten, von oben herab in passiver Muße zu erwarten. [Die übernatürliche
Idee von Gnadenwirkungen wird allerdings „überschwenglich“, wenn sie
wie eine natürliche Kausalität behandelt, gedacht und verwaltet wird.
Eben dies war das Ansinnen besonders der Katholischen Kirche, und ist es
mitunter noch heute. Die Konkretisierungen der Idee bis hin zum
Ablaßhandel bleiben unvergessen.
Kant behält wieder recht, wenn er die Magie von Wundertun und
Wunderempfangen zurückweist, sofern sie unsere Moralität „für allen
Vernunftgebrauch untauglich machen.“ Ist aber der Vernunftgebrauch
selbst ein stets endlicher, was Kant keineswegs in Abrede stellt, ist
vielleicht vieles „ein Wunder“, das wir gar nicht als solches erkennen
können, weil es keinen Vernunftbegriff dafür geben kann, wie Menschen in
Extremlagen aushalten und überleben konnten und können.
In der Katholischen Kirche wird nach vermeintlich objektiven Kriterien
durch bestellte oberste Behörden bestimmt, welcher Papst oder welche
verstorbenen Gläubigen (denn verstorben müssen sie sein) welche
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Wunder getan haben, um sie posthum in den Stand und Status von
Heiligen zu versetzen. Ob davon eine demoralisierende Wirkung auf die
Moralität der (lebenden) Gläubigen ausgeht, wird sich schwer feststellen
lassen. Aber daß die ganze Prozedur – auch innerhalb der katholischen
Kirche – eher als eine Art antiquarischer Dienst an kirchlichen Traditionen
wahrgenommen wird, würde sich durch Befragungen leicht feststellen
lassen.
Beteten Bergmänner früher zur Heiligen Barbara und brachten auch noch
ihre Gebete zu Gottvater, Gottsohn und Heiligem Geist unter einen
Glaubenshut, wozu sie ohne kirchliche Anleitung schwerlich in der Lage
gewesen wären, mag die Hoffnung auf eine beschützende Wundermutter
keineswegs ihr „höllisches“ Arbeiten in den oft kaum gesicherten Stollen
der Bergwerke passiviert haben, - im Gegenteil.
Das Feld des „Ergänzens“ ist unerschöpflich und durch keine Logik
moralischer Vernunft aus der Welt des Menschen zu schaffen. Hätten sich
Bergmänner aber von vornherein nur als „Wunderwutzi“ betrachtet und
betätigt, wären sie als christliche Abart des Schamanentums dem
kirchlichen Bann unterworfen worden. (Und dennoch haben sich bis heute
gewisse Bräuche in der ländlichen Bevölkerung erhalten, die unschwer
ihre atavistischen („heidnischen“) Wurzeln erkennen lassen.)]
Nun sind Mittel alle Zwischenursachen, die der Mensch in seiner Gewalt
hat, um dadurch eine gewisse Absicht zu bewirken, und da giebts, um des
himmlischen Beistandes würdig zu werden, nichts anders (und kann auch
kein anderes geben), als ernstliche Bestrebung seine sittliche
Beschaffenheit nach aller Möglichkeit zu bessern und sich dadurch der
Vollendung ihrer Angemessenheit zum göttlichen Wohlgefallen, die nicht in
seiner Gewalt ist, empfänglich zu machen, weil jener göttliche Beistand,
den er erwartet, selbst eigentlich doch nur seine Sittlichkeit zur Absicht
hat. [Menschliches Handeln ist ein Verursachen von Wirkungen durch
Zwischenursachen, in deren unübersehbarer Kette kein irrationales Loch
sein darf, um als zurechenbares Handeln anerkennbar, beabsichtigbar und
vollziehbar zu sein. Ein externer göttlicher Kausal-Beistand für einzelne
Zwischenursachen oder auch für das Ziel der Verursachungskette, den
einzuholenden Zweck der Handlung, wäre „kontrapunktiv“, wie man
ironisch bemerken könnte. Die Autonomie der Sittlichkeit wäre gebrochen,
die vermeintliche Gnadenwirkung hätte amoralische Konsequenzen.
Dennoch konzediert Kant, daß wir die Vollkommenheit des Vollendens, die
gleichwohl als moralisches Ideal unserem Handeln inhäriert, nicht in
„unserer Gewalt“ haben. Dies ist zwar keine „Grenzsituation“, wie die
vorhin angedeuteten, aber schon an dieser Grenze der Sittlichkeit des
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angemessenen moralischen Handelns zeigt sich auch die Grenze der
menschlichen Moralität.
Die Gefahr ist also stets dieselbe: daß diese Grenze dazu führt, die
Autonomie von Gewissen und Moralität durch übervernünftige
Kausalitäten zu untergraben. Die Ambivalenz des „Ergänzens“ ist
erkennbar und durchaus mit der unaufhebbaren Autonomie von Gewissen
und Moralität vereinbar. Mit dem wahrhaftigen Gewissen wahrer Moralität
kann nur die wahre Zweck-Mittel-Relation übereinstimmen, nur diese kann
jenes tragen und begründen. ]

Daß aber der unlautere Mensch ihn da nicht suchen werde, sondern lieber
in gewissen sinnlichen Veranstaltungen (die er freilich in seiner Gewalt
hat, die aber auch für sich keinen bessern Menschen machen können und
nun doch übernatürlicher Weise dieses bewirken sollen), war wohl schon a
priori zu erwarten, und so findet es sich auch in der That. Der Begriff eines
sogenannten Gnadenmittels, ob er zwar (nach dem, was eben gesagt
worden) in sich selbst widersprechend ist, dient hier doch zum Mittel einer
Selbsttäuschung, welche eben so gemein als der wahren Religion
nachtheilig ist. [Werden die vermeintlichen Löcher in der Ursachenkette
durch heilige Praxen, die zugleich „sinnliche Veranstaltungen“ sein
müssen, weil sie sonst nicht einmal als allgemeine Kausalität brauchbar
wären, gefüllt und gestopft, entsteht der Widerspruch einer heiligen
moralischen Handlung, in der das Heilige schlußendlich auch als Zweck,
alle Gewissenhaftigkeit aber als bloßes Mittel einsetzbar wäre. Richter des
modernen Rechtsstaates hätten sich nach der Gerichtsbarkeit der Kirche
der Heiligen zu richten.
Daraus resultiert die (theologische) Frage: wie kann Gnade als wirkend
angenommen werden, ohne als Gnadenmittel wirken zu sollen? Wäre die
Geschöpflichkeit des Menschen nicht schon von ihr umgriffen, könnte auch
moralische Vernunft nicht vernünftig tätig werden. Der Vorwurf des
Selbstbetrugs ist unbedingt, auch und vor allem zur Klärung des
(christlichen und jedes) Glaubens heute und morgen, ernst zu nehmen
und argumentativ zu überwinden.
Dem moralischen Welturheber kann man danken, daß er uns moralische
Gesetzgebungskraft gegeben; einem Schöpfer- und Heilsgott kann man
danken, daß er die dazu vorausgegangenen und darüber hinaus
nachgehenden Ergänzungen gegeben. „Ergänzung“ verweist auf das
Desiderat einer genauen Bestimmung und Abgrenzung wie eben daher
auch auf genaue Beziehung und systematische Vereinung aller genannten
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„Welten“, auf deren nicht bloß mögliches Nebeneinander, sondern deren
ermöglichtes Ineinander. - Kurz: auf eine (Neu)Vermessung des ganzen
Geländes, die nicht mehr durch Theologie allein vorgenommen werden
kann.]
Der wahre (moralische) Dienst Gottes, den Gläubige als zu seinem Reich
gehörige Unterthanen, nicht minder aber auch (unter Freiheitsgesetzen)
als Bürger desselben zu leisten haben, ist zwar so wie dieses selbst
unsichtbar, d.i. ein Dienst der Herzen (im Geist und in der Wahrheit) und
kann nur in der Gesinnung, der Beobachtung aller wahren Pflichten als
göttlicher Gebote, nicht in ausschließlich für Gott bestimmten Handlungen
bestehen. [Nochmals wiederholt Kant seine Grundthese: wahrer
Gottesdienst ist der moralische der moralischen Gesinnung. Sind aber
wahre Pflichten, in wahrer Gesinnung ausgeführt, bereits zureichend
praktizierte göttliche Gebote, erhebt sich die Frage, ob darüber hinaus
gehende, „ausschließlich für Gott bestimmte Handlungen“ nicht
Blasphemie sein müssen. ]
Allein das Unsichtbare bedarf doch beim Menschen durch etwas Sichtbares
(Sinnliches) repräsentirt, ja, was noch mehr ist, durch dieses zum Behuf
des Praktischen begleitet und, obzwar es intellectuell ist, gleichsam (nach
einer gewissen Analogie) anschaulich gemacht zu werden; welches,
obzwar ein nicht wohl entbehrliches, doch zugleich der Gefahr der
Mißdeutung gar sehr unterworfenes Mittel ist, uns unsere Pflicht im
Dienste Gottes nur vorstellig zu machen, durch einen uns
überschleichenden Wahn doch leichtlich für den Gottesdienst selbst
gehalten und auch gemeiniglich so benannt wird. [Von der behaupteten
Unsichtbarkeit der „moralischen Kirche“ muß Kant stets wieder auf die
Frage der Sichtbarkeit des an sich Unsichtbaren zurückkommen. Dies
enthält die Prämisse: nur „beim Menschen“, nicht bei und für Gott bedarf
es einer repräsentierenden Sichtbarkeit. Kants labyrinthisch gewundener
Schachtelsatz enthält noch weitere:
A) Der Mensch als existierende Einheit von transzendentaler Vernunft und
sinnlicher Natur muß sich das unsichtbare Transzendentale seiner Freiheit,
da diese sozialisiert werden soll, sichtbar sinnlich repräsentieren. Diese
„Begleitung“, die „zum Behuf des Praktischen“ organisiert wird, ist somit
intersubjektiv gegründet und eine conditio sine qua non von sozial
gelebter Moralität.
B) Die sinnliche Repräsentanz und Organisation ist stets defizitär,
unvollkommen und unzureichend. Das immer nur analoge Sichtbare ist
ärmer als das Unsichtbare, dieses ist das Konkretum (weil im Auge des
unsichtbaren Herzenskündigers), jenes ist ein Abstraktum von
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permanenter geschichtlicher Wandelbarkeit. (Also stehen viele divergente
Sichtbarkeiten gegeneinander.)
C) Die stets defizitäre Analogie des Sichtbaren bedingt deren stets
mögliche Mißdeutung und Mißbrauchbarkeit. Diese ist abzuwenden durch
erkennende Besinnung auf die bleibende Differenz des Sichtbaren vom
Unsichtbaren. Widrigenfalls droht der „überschleichende Wahn“, daß der
sichtbare mit dem wahren unsichtbaren Gottesdienst verwechselt wird.
Es ist unmöglich, daß ein (oberer und untertäniger) Diener der heutigen
(unzählbaren) Kirche(n) diese Worte nicht mit Mißbehagen vernimmt. Ein
Mißbehagen, das Zeugnis davon gibt, daß die Frage nach Mittel und Zweck
im Raum möglicher und unmöglicher Gottesdienste (noch) nicht im
Zentrum heutiger Theologie steht. Und doch sei just dies, so Kant,
„unsere (erste)Pflicht im Dienste Gottes.“]
Dieser angebliche Dienst Gottes, auf seinen Geist und seine wahre
Bedeutung, nämlich eine dem Reich Gottes in uns und außer uns sich
weihende Gesinnung, zurückgeführt, kann selbst durch die Vernunft in
vier Pflichtbeobachtungen eingetheilt werden, denen aber gewisse
Förmlichkeiten, die mit jenen nicht in nothwendiger Verbindung stehen,
correspondirend beigeordnet worden sind: weil sie jenen zum Schema zu
dienen und so unsere Aufmerksamkeit auf den wahren Dienst Gottes zu
erwecken und zu unterhalten von Alters her für gute sinnliche Mittel
befunden sind. [Kant vollführt nun am sichtbaren Gottesdienst eine
reductio ad rationem, um den darin geschehen sollenden unsichtbaren
Gottesdienst zu rekonstruieren. Der „Geist der Gemeine“ ist also sichtbar
versammelt, um sich dem Geist des unsichtbaren Reiches Gottes zu
weihen.
Offensichtlich mit dem Auftrag, zu stets neuer Sichtbarkeit („außer uns“)
beizutragen, - eine Weihe ohne Auftrag wäre ein Dienst ohne
Verpflichtung(en). Nicht Heiliges (Dinge, Worte, Liturgien, Observanzen)
heilige uns, sondern wir heiligen uns dem (unsichtbar) Heiligen, scheinbar eine bloße Differenz von Worten, in Wahrheit der Unterschied
von Mitteln und Zweck im Raum möglicher und unmöglicher
Gottesdienste.
Das Innere und Unsichtbare sind nun die „vier Pflichtbeobachtungen“,
denen als sinnliche Analogate „gewisse Förmlichkeiten“ als praktizierbare
Sichtbarkeiten verbunden sind. Die Beziehung beider ist notwendigerweise
material kontingent.
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Die Form der Förmlichkeit ist ewig geboten, aber unbestimmt und nur
durch religiöse Freiheit und deren Tradition zu bestimmen. Deren
materieller Inhalt ist bestimmt, aber geschichtlich kontingent – synchron
wie diachron. Nur um den Preis seines Kopfes würde ein orthodoxer
Geistlicher den Ritus seiner Kirche den päpstlichen Köpfen des lateinischen
Ritus opfern. (Die Süße der ermächtigenden Macht kompensiert die
materielle Kontingenz der Formen.)
Also ist die Kommunion mit Leib und Blut Christi ein gutes sinnliches
Mittel, uns dem wahren Gottesdienst zu weihen. Nicht die Kommunion ist
der wahre Gottesdienst, die Nachfolge (im Kampf um das Gute) ist es.
Und deren Gesinnung ist unsichtbar, aber mit dem Auftrag, stets wieder
neu sichtbar zu werden. Widrigenfalls entsteht die Aporie der das
Gewissen knechtenden Frage, warum wir bei der letzten Kommunion
(schon wieder)nichts Heiliges empfunden haben und ob und wie wir bei
der nächsten Kommunion endlich heiliger empfinden könnten.
Auch extra muros ecclesiae gilt: ein reales sinnliches Mahl (das
Schmausen der Sterblichen) ist nicht der Sinn und Zweck des
menschlichen Lebens, sondern diesem dienend; obwohl wir Festmahle und
auch besonders „gute Mahle“ (schmackhafte Schmausereien) als
Höhepunkte unseres irdischen Lebens bewerten. ]

Sie gründen sich insgesammt auf die Absicht, das Sittlich-Gute zu
befördern: 1) Es in uns selbst fest zu gründen und die Gesinnung
desselben wiederholentlich im Gemüth zu erwecken (das Privatgebet). 2)
Die äußere Ausbreitung desselben durch öffentliche Zusammenkunft an
dazu gesetzlich geweihten Tagen, um daselbst religiöse Lehren und
Wünsche (und hiemit dergleichen Gesinnungen) laut werden zu lassen und
sie so durchgängig mitzutheilen (das Kirchengehen). 3) Die Fortpflanzung
desselben
auf
die
Nachkommenschaft
durch
Aufnahme
der
neueintretenden Glieder in die Gemeinschaft des Glaubens, als Pflicht, sie
darin auch zu belehren (in der christlichen Religion die Taufe). 4) Die
Erhaltung dieser Gemeinschaft durch eine wiederholte öffentliche
Förmlichkeit, welche die Vereinigung dieser Glieder zu einem ethischen
Körper und zwar nach dem Princip der Gleichheit ihrer Rechte unter sich
und des Antheils an allen Früchten des Moralisch-Guten fortdaurend macht
(die Communion). [Vier Pflichtbeobachtungen und deren sichtbare
(kollektive bzw. private) Analogate christlicher Provenienz hebt Kant
hervor: 1) Privatgebet 2) Kirchengebet, 3) Taufe und 4) Kommunion.
Nicht diese, sondern jene sind der Zweck ihrer sichtbaren (und hörbaren)
Veranstaltung.
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(1) Dabei reduziert sich die Sichtbarkeit beim Privatgebet zunächst auf
unsichtbare
Hörbarkeit,
letztlich
auf
radikale
(unüberbietbare)
Unsichtbarkeit und Unhörbarkeit, weil das stumme Gebet als ultima ratio
der sinnlichen Mittel alle Sinnlichkeit überhaupt verabschiedet.
Konsequenterweise soll das mystische Gebet der Mystiker auch noch alle
stille Wortgestalt hinter und unter sich lassen.
Wäre das Privatgebet Zweck seiner selbst, wäre der Mensch nur Mittel für
diesen höchsten seiner Zwecke. Dann aber wäre es vernünftig, wenn
dessen Wesen darauf angelegt wäre, seinem höchsten (Gebets)Zweck
immer und überall zu obliegen, um diesen vollendet und permanent
auszuführen. Dies die Mißdeutung aller Mystiker aller Religionen, könnte
man ergänzend anmerken.
(2) Die unhörbar leise und stille Gesinnung, die sich im Privatgebet
versichert, gut sein zu wollen, wiederholt gewissentlich den Pakt der
Moralität, den der moralische Welturheber geboten hat. Das an sich in uns
gegenwärtige Reich des Guten komme auch für uns in uns. Darin liegt,
daß aus den vereinzelten und privaten „Uns“ ein reales Wir und Uns
werden soll, eine gemeinsame Versicherung, den moralischen Pakt stets
wieder zu erneuern.
Es müssen öffentliche Tage und Stunden sein, an denen die Weihe der
sich Weihenden an den heiligen Zweck ihrer Existenz vollzogen wird.
Welche ist wiederum kontingent und relativ beliebig. Saudi-Arabien hat
erst kürzlich die Wochenenden seiner Bürger von Donnerstag-Freitag auf
Samstag-Sonntag verlegt. Unter Protest islamischer Gelehrter, die sich
über diese Anpassung des islamischen Wochentage-Rhythmus an die
westliche Welt enttäuscht äußerten. –
Christi Lehre, daß der Sabbat um des Menschen, nicht dieser um des
Sabbat willen existiere (als ob der Wille Gottes mit dem (Um)Willen des
Sabbats identisch wäre), formulierte eine radikale Umwertung bisheriger
jüdischer Werte, mit dem Auftrag einer revolutionären Umsturzpraxis, die
sich auch vollzogen hat, wenn auch vielleicht nur zur Hälfte. Denn der
sonntägliche Kirchengeher konnte abermals als Zweck des real
existierenden menschlichen
Lebens vorausgesetzt
werden. Eine
Versuchung, der die vormoderne Kirche nicht widerstehen konnte.
(3) Die Taufe folgt aus dem Gebot der Tradierung des überlieferten
Glaubens, ebenso deren Erziehung in der Gemeinschaft des Glaubens,
beides als Pflicht, woraus in heutiger Zeit mannigfache Probleme
erwachsen, weil – letztlich – die Relation von Mittel und Zweck
unbestimmt und unerörtert verblieben ist. Was wozu Pflicht ist, - diese
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Frage muß geklärt sein, um nicht unnötige Gewissenskonflikte mit der
religiösen Tradierung mit zu tradieren. Daß ein nicht getaufter Mensch
kein guter Mensch werden könne, wird sich heute auch der Christ (in
überwiegender Mehrheit) nicht mehr anmaßen, behaupten zu können und
zu sollen.
Der Ausdruck ‚Taufscheinchristen‘ hat daher einen merkwürdigen Sinn
angenommen: es sind jene, die zwar getauft sind, aber zur Ausführung
ihres Lebensplanes der Hilfe der Kirche und deren Dienste (fast) nicht
mehr zu bedürfen scheinen. Ein Schein, der objektiv existiert und als
säkulares Ethos die moderne pluralistische Demokratie begründet. Es
versteht sich, daß unter diesen (sich weiter entwickelnden) Umständen
jede Resakralisierung von Taufe und aller anderen guten sinnlichen Mittel
der (dienenden) Kirche problematisch und unmöglich werden mußte.
(4) Wer also an den Früchten der Kommunion teil hat, der muß an der
Kommunion nicht mehr teilhaben, - lautet das insgeheime Credo der
modernen Bürgers gelebter Moralität. Es ist dieser unerbittliche Punkt der
Entwicklung, der die moderne Kultur mittlerweile – in der gesamten
westlichen Welt – eingeholt hat.
Kant meint es noch aufklärerisch gut: nehmt das sinnliche Mittel und
achtet auf den wahren Zweck: so kann euch jede versuchte Hypertrophie
der Mittel nicht schaden. Doch Kirche als voraufklärerische und scheinbar
ewig unaufklärbare mußte und muß der Versuchung der Hypertrophie der
Mittel unterliegen, weil sie sonst, so ihr Credo bis heute, das Geheimnis
des Glaubens und die sakrale Botschaft ihrer „Spiritualität“ verrate. In
diesem dunklen Labyrinth einer globalen Orientierungskrise ist guter Rat
(noch) mehr als teuer. Daher lebt und west in unserer Gegenwart das
beliebige „Nebeneinander“, und über das mögliche Ineinander (von
heiliger Moralität und heiligender Kommunion) wird laut und öffentlich
geschwiegen.
In der Sicht Kants bleibt das Desiderat: wie ist die Kirche, wie sind deren
unzählige Kirchen über die falsche Hypertrophie ihrer Mittel und Dienste
aufzuklären, damit auch die letzten Reste von Mißverständnis, von
beliebiger Deutung und Wertung, von stets wiederkehrendem Mißbrauch
und angemaßter Gewalt (Fundamentalismus)ausgeräumt werden, um
einer neuen Kirche neuen dienenden Lebensraum zu verschaffen. Um
diesen Fragen und dieser unausweichlichen Forderung auszuweichen,
flüchtet die moderne Kirche allzu rasch in das „Soziale“ oder in das
„Geheimnis“, in säkulare Dienste an der säkularen Gesellschaft oder in
„spirituelle Resakralisierungen“ oder ärger noch: in das Marketing- und
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Gesellschaft.]

aller

anderen

Marktteilnehmer

der

modernen

Alles Beginnen in Religionssachen, wenn man es nicht blos moralisch
nimmt und doch für ein an sich Gott wohlgefällig machendes, mithin durch
ihn alle unsere Wünsche befriedigendes Mittel ergreift, ist ein
Fetischglaube, welcher eine Überredung ist: daß, was weder nach Naturnoch nach moralischen Vernunftgesetzen irgend etwas wirken kann, doch
dadurch allein schon das Gewünschte wirken werde, wenn man nur
festiglich glaubt, es werde dergleichen wirken, und dann mit diesem
Glauben gewisse Förmlichkeiten verbindet. [Kants Grundthese, man
müsse in „Religionssachen“ alles „bloß moralisch“ nehmen, will man den
höchsten und tiefsten Zweck der „Religionssachen“ und damit zugleich die
Art und Weise, wie sich Menschen Gott wohlgefällig machen können,
ermitteln, reformuliert abermals die wahre Zweck-Mittel-Relation. Wer die
„Religionssachen“ nicht moralisch nehme, wer also deren Zweck und Ziel
nicht in die Moralität setze, der setze einen Fetischglauben an die Stelle
des wahren Religionsglauben.
Und dieser Fetischglaube müsse zum Glauben überreden und manipulieren
und damit dazu, daß es jenseits von natürlicher und vernünftiger
Kausalität noch eine dritte gäbe, deren Befolgung oder Empfang (Aktivität
und Passivität wechseln nach Belieben der jeweiligen Art von Kirche und
Religion) entweder allein (radikaler Fetischglaube) oder doch zuerst und
zuletzt (gemäßigter, gleichsam domestizierter Fetischglaube)ein Gott
wohlgefälliges Verhalten begründe und ausrichte.
In der Tat wäre der Satz: allein durch den Empfang der Kommunion sei
der Mensch in der Lage, ein guter Mensch zu werden, heftiger Überredung
bedürftig, weil dieser Satz das Gutwerden des Menschen nur nach und
unter Empfang eines sinnlichen Mittels für möglich erklärt. Schon daß wir
fragen können, wie es denn möglich sein könne, daß die gute
Verwirklichung unserer Freiheit und Vernunft von einer sinnlichen
Ermöglichungsgnade abhängen soll, belegt die Unhaltbarkeit alles
Überredens, Herbeiredens, Überzeugens und Manipulierens durch und für
„sinnliche“ Fakten und Argumente.
Weshalb das „Überreden“ auch nur in Zeiten des (autoritär und
analphabetisch bedingten) Nichtfragens fraglos und widerstandslos
funktionieren konnte und kann. Wirklich firm war der christliche Glaube
dieser Art wohl nur im Mittelalter, und auch damals keineswegs
ungebrochen oder gar in durchgängiger Einmütigkeit und Einheitlichkeit. In der Moderne resultierte unter dieser Aporie ein Glauben um des
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Glaubens willen, was einem Essen um des Essens, eines Trinkens um des
Trinkens willen entspricht: vollendete Verkehrung von Mittel und Zweck.]

Selbst, wo die Überzeugung, daß alles hier auf das Sittlich-Gute, welches
nur aus dem Thun entspringen kann, ankomme, schon durchgedrungen
ist, sucht sich der sinnliche Mensch doch noch einen Schleichweg, jene
beschwerliche Bedingung zu umgehen, nämlich daß, wenn er nur die
Weise (die Förmlichkeit) begeht, Gott das wohl für die That selbst
annehmen würde; welches denn freilich eine überschwengliche Gnade
desselben genannt werden müßte, wenn es nicht vielmehr eine im faulen
Vertrauen erträumte Gnade, oder wohl gar ein erheucheltes Vertrauen
selbst wäre. [Der Fetisch des sinnlich begnadenden und begnadigenden
Mittels, als reale Kausalität göttlichen Wollens und Bekommens eingesetzt,
stürze das Gewissen, auch wenn es bereits weiß, woher das Sittlich-Gute
komme und worauf es abziele, doch unter das Joch, einem sinnlichen
Glaubensvollzug als Zweck aller Gottwohlgefälligkeit anzuhängen.
Erheucheltes und faules, weil nur halbes Vertrauen in die Wirkung dieser
Kausalität, sei unvermeidliche Folge des sich widersprechenden sittlichen
Gewissens.
Es kann nicht einem vernünftigen Begriff des Sittlich-Guten folgen und
zugleich einem vorvernünftigen Fetischglauben Treue und Glauben
bekunden. Wenn es dies, den Schwachen in der Gemeinde zuliebe tut, um
deren Gewissen nicht zu belasten, entgeht es nicht dem Widerspruch
eines sittenwidrigen Verhaltens. Dieser Widerspruch ist aber ein anderer
als jener, zu dem der Apostel riet, als er den Schwachen in der Gemeinde
nicht zuwiderhandeln wollte – und beispielsweise gebot, in deren
Gegenwart kein Schweinefleisch zu verzehren. Die „Rücksichtnahme“ der
Urchristen (gegenüber Judenchristen) kehrt nun scheinbar wieder unter
Vernunftchristen, wobei jedoch die „Wiederkehr“ als leerer Schein zu
durchschauen ist.
Denn nun geht es um Befreiung von der Sinnlichkeit selbst, um die
Forderung einer Vergeistigung des Glaubens, die zu erfüllen die
traditionsverhafteten Kirchen vorerst nicht bereit sind. Sie verharren im
Widerspruch, teils aus mangelnder Erkenntnis, teils aus Furcht vorm
Verlust bestimmender Organisations-Macht. Denn der Austeilende des
Fetisch ist zugleich der Verwaltende und Belehrende, der Vermittler der
dritten Kausalität; und dieser „Gnade“ will er sich nicht entheben lassen.]
Und so hat sich der Mensch in allen öffentlichen Glaubensarten gewisse
Gebräuche als Gnadenmittel ausgedacht, ob sie gleich sich nicht in allen,
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so wie in der christlichen auf praktische Vernunftbegriffe und ihnen
gemäße Gesinnungen beziehen (als z.B. in der muhammedanischen von
den fünf großen Geboten, das Waschen, das Beten, das Fasten, das
Almosengeben, die Wallfahrt nach Mekka; wovon das Almosengeben allein
ausgenommen zu werden verdienen würde, wenn es aus wahrer
tugendhafter und zugleich religiöser Gesinnung für Menschenpflicht
geschähe und so auch wohl wirklich für ein Gnadenmittel gehalten zu
werden verdienen würde: da es hingegen, weil es nach diesem Glauben
gar wohl mit der Erpressung dessen, was man in der Person der Armen
Gott zum Opfer darbietet, von Andern zusammen bestehen kann, nicht
ausgenommen zu werden verdient). [Kant behauptet, daß alle christlichen
Gnadenmittel, die öffentlich vollzogen werden, einen Bezug auf praktische
Vernunftbegriffe enthalten. Nicht aber beispielsweise die des islamischen
Glaubens, weil letztlich auch das Almosengeben als bloß legale
Ableistungspflicht und somit nicht als wahrhaft moralische Pflicht
erzwungen werde.
Eine kühne Aussage, die heute dem Verdikt
„politischer Korrektheit“,
also
der Angst
vor
dem
religiösen
Fundamentalismus
verfiele,
im
Klartext:
von
heutigen
Religionsphilosophen nicht (mehr) geäußert würde.
Es ist eine doppelte Kühnheit, die schon mehrmals erörtert wurde. Einmal
erhebt sich die Frage, unter welchen Kriterien der Vernunftphilosoph (als
Apostel seiner Moralreligion) imstande ist, in und an allen christlichen
Gnadenmitteln einen verbindlichen, durch Vernunft nachweisbaren Bezug
auf „praktische Vernunftbegriffe“ (und welche) festzustellen. Zum anderen
die Frage, warum einige, im Fall des Islams sogar die Mehrheit, davon
ausgeschlossen sein sollen.]
Es kann nämlich dreierlei Art von Wahnglauben der uns möglichen
Überschreitung der Grenzen unserer Vernunft in Ansehung des
Übernatürlichen (das nicht nach Vernunftgesetzen ein Gegenstand weder
des theoretischen noch praktischen Gebrauchs ist) geben. Erstlich der
Glaube etwas durch Erfahrung zu erkennen, was wir doch selbst als nach
objectiven Erfahrungsgesetzen geschehend unmöglich annehmen können
(der Glaube an Wunder). [Um das Problem zu erörtern, geht Kant auf eine
nähere Definition von „Wahnglauben“ ein, der allen Fetischglauben
distanzieren soll. Er konstatiert drei Arten von Wahnglauben und bestimmt
die erste Art als jene, die glaubt, durch Erfahrung etwas erkennen zu
können, das aber durch Erfahrung nicht erkannt werden kann, weil die
Grenze objektiver Erfahrungsgesetze das gemeinte und geglaubte
Erkennen verunmöglichen. Es handelt sich demnach um eine Einbildung
und Fiktion von Erfahrung, um einen Selbstbetrug und Betrug an anderen,
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die gleichfalls vorgeben, das Unerfahrbare erfahren zu können. Aller
Glaube an Wunder falle unter diese Art.
Kant geht zunächst nicht auf die Differenz des Glaubens an berichtete und
selbst zu erlebende Wunder ein. Letztere scheinen bereits unter die
(folgende) religiöse Wahnkategorie „Geheimnis“ zu fallen. Der Glaube
daran, daß Jesus wirklich über Wasser ging, ist different vom Glauben,
daß er in Brot und Wein der Eucharistie real präsent, wahrhaft und
wirklich gegenwärtig, also gegessen und getrunken wird. Alle
Bemühungen christlicher Theologie, die Eucharistie im Sinne des sich
erfahrenden und sich glaubenden Glaubens zu bestimmen, zielen darauf,
die Kategorie des Fetisch(glaubens) zu distanzieren. Es steht mehr als nur
zu vermuten, daß Kant alle diese Versuche zurückweisen muß. ]
Zweitens der Wahn das, wovon wir selbst durch die Vernunft uns keinen
Begriff machen können, doch unter unsere Vernunftbegriffe als zu unserm
moralischen Besten nöthig aufnehmen zu müssen (der Glaube an
Geheimnisse). [‚Geheimnis‘ sei kein Vernunftbegriff, wenn das Geheimnis
behauptet, einen erkennbaren Inhalt zu enthalten. Wenn aber nicht, kann
es als Grenzbegriff (der Vernunft) durchgehen, sollte man meinen. Kant
selbst muß mit dem Unerkennbaren und Unbegründbaren arbeiten, etwa:
mit der dunklen Herkunft der Freiheit. Auch diese ist Geheimnis, gibt aber
nicht vor, eine positive Erkenntnis dieser (notwendig vorauszusetzenden)
Kausalität zu enthalten.
Dagegen ist ein Glaube an Geheimnisse, der keine positiven Inhalte (und
deren Kausalitäten) glaubt, gar kein Glaube an Geheimnisse im Sinne der
Religion. Das Geheimnis der Eucharistie wird aber inhaltlich definiert und
daher als versuchter Vernunftbegriff vorgeführt. Es steht mehr als nur zu
vermuten, daß Kant auch diesen Versuch zurückweisen muß. Ein
metamoralisches Bestes – etwa als transmoralisch Heiliges – wäre ihm
zufolge ein sich widersprechendes (unmögliches, fiktives) Geheimnis, also
keines. Nur (bislang) unerkannte Kausalitäten können demnach als
Geheimnis unter Vernunftbegriffen gefaßt werden, - etwa: der Ursprung
der Freiheit, der Anfang und das Ende der Welt usf.
Selbstverständlich muß Kant behaupten, das wahre Geheimnis der
Eucharistie sei die moralische Besserung und Verankerung des Menschen
in einem Reich Gottes; weil aber die Kausalität dieses Geheimnisses (eine
Geheimnisrelation
gewissermaßen)
alle
sonstige
sinnliche
als
übermoralische Kausalität ausschließt, ist auch die Mittelfunktion des
Mittels in Frage gestellt. Daher bleibt nur die schon erörterte symbolische
Motivationskraft des Mittels, und diese verliert als Nicht-Geheimnis sofort
alle Glaubensmacht und Glaubensermächtigung. Es ist nun kein Geheimnis
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mehr, wofür und wovor das Geheimnis (gleichsam als Torwächter) stand,
es darf seinen Dienst quittieren.]
Drittens der Wahn durch den Gebrauch bloßer Naturmittel eine Wirkung,
die für uns Geheimniß ist, nämlich den Einfluß Gottes auf unsere
Sittlichkeit hervorbringen zu können (der Glaube an Gnadenmittel). –
[Erst unterm dritten Wahn scheint Kant auf „wahre Fetische“ und deren
(unmöglichen) Kausalitätsglauben einzugehen. Auch hier muß der Glauben
an das Gnadenmittel zu einem Glauben an diesen Glauben führen. Es muß
geglaubt sein, daß die Speisensegnung ihren geheimnisvollen Dienst
wirken wird. Das „achte steirische Sakrament“, die sogenannte
„Fleischweihe“, wird vom Priester vollzogen, um hernach eine gemeinsame
Mahlzeit der gesegneten Speisen (Osterbrot, Fleisch, Ostereier und Kren)
zu vollziehen. Diese ist also der Zweck, ein durchaus moralischer, und
dessen Geheimnis ist keines. Denn das Gute der ethischen Vereinigung
gut Essender ist offenbar.
Die Segnung segnet nur, was wirklich zu segnen ist, weil es ein objektiver
Segen ist. Also ist nichts leichter, als diesen Glauben zu glauben, sein
„Geheimnis“ zu teilen und zu verspeisen. Und Steirer scheinen Vorreiter
des erleichterten Glaubens zu sein: denn der Name („Achtes steirisches
Sakrament“) folgt vernünftigem Brauch: obwohl sonst keine regelmäßigen
Gottesbesucher, soll jeder vierte bis fünfte Steirer am Karsamstag an
einer „Fleischweihe“ teilnehmen.]
Von den zwei ersten erkünstelten Glaubensarten haben wir in den
allgemeinen Anmerkungen zu den beiden nächst vorhergehenden Stücken
dieser Schrift gehandelt. Es ist uns also jetzt noch übrig von den
Gnadenmitteln
zu
handeln
(die
von
Gnadenwirkungen,†
d.i.
übernatürlichen moralischen Einflüssen, noch unterschieden sind, bei
denen wir uns bloß leidend verhalten, deren vermeinte Erfahrung aber ein
schwärmerischer Wahn ist, der bloß zum Gefühl gehört). [Kant
unterscheidet die Gnadenmittel als a) übernatürliche moralische
Kausalitäten, bei denen wir uns aktiv verhalten von b) übernatürlichen
Kausalitäten, bei denen wir uns passiv verhalten, durch und als
schwärmerisches Gefühl. Das Gebet soll unter b) fallen. Bei
„Gnadenwirkungen“ verweist er auf die „Allgemeine Anmerkung zum
Ersten Stück.“
Die Formulierung scheint unklar zu sein: denn Gnadenmittel sind nur als
Gnadenwirkungen Mittel; Gnadenwirkungen sind ohne Gnadenmittel keine
Gnadenwirkungen. Liegt aber der Unterschied nur im Gegensatz aktivpassiv, bleibt zu fragen, wie man welche religiösen (Symbolhandlungen)
lediglich „als bloß leidend“ soll verstehen können. Liegt der Unterschied
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aber darin, daß wir in einem Fall an moralische Einflüsse durch
übernatürliche Kausalitäten glauben, im anderen Fall an übermoralische
Einflüsse durch übernatürliche Kausalitäten, sind wir wieder bei der Frage
gelandet, nach welchen Kriterien Kant die durch Religion vorgegebenen
Gnadenmittel als zweckdienliche Mittel (um)deutet. ]
1. Das Beten, als ein innerer förmlicher Gottesdienst und darum als
Gnadenmittel gedacht, ist ein abergläubischer Wahn (ein Fetischmachen);
denn es ist ein bloß erklärtes Wünschen gegen ein Wesen, das keiner
Erklärung der inneren Gesinnung des Wünschenden bedarf, wodurch also
nichts gethan und also keine von den Pflichten, die uns als Gebote Gottes
obliegen, ausgeübt, mithin Gott wirklich nicht gedient wird. Ein herzlicher
Wunsch, Gott in allem unserm Thun und Lassen wohlgefällig zu sein, d.i.
die alle unsere Handlungen begleitende Gesinnung, sie, als ob sie im
Dienste Gottes geschehen, zu betreiben, ist der Geist des Gebets, der
»ohne Unterlaß« in uns statt finden kann und soll. [Kant unterscheidet das
(wahnhafte) Wunschgebet vom moralischen Pflichtgebet. Wobei nicht das
Gebet Pflicht, sondern die moralische Pflicht Gegenstand und Inhalt des
Gebetes sein soll. – Das Wunschgebet beleidige Gott, weil es unterstelle,
daß dieser nicht wisse, wessen der Wünschende (moralisch vernünftig)
bedarf. In Wahrheit ist es umgekehrt: der Wünschende weiß es (oft)
nicht, das Wesen (Gottes) hingegen weiß es immer. Denn es sind die
Pflichten gegen uns und gegen andere, die zu tun allein wünschenswert
ist.
Das moralische Pflichtgebet folgt aus der Aporie des wahnhaften
Wunschgebetes: es hat erkannt, daß es nichts zu wünschen gibt als nur
das, was moralisch wünschenswürdig ist. Nur dieses Gebet, das um wahre
moralische Gottwohlgefälligkeit bittet, ist ein durch Vernunft gebotenes
Gebet. Man könnte es auch das Gebet um wahre (moralische) Gesinnung
nennen, und weil der moralisch Gesonnene nicht umhin kann, so
gesonnen zu sein, fällt Gesinnung und Gebet zusammen. Worum er bittet,
das wird soeben vollzogen, was soeben vollzogen wird, das ist bittendes
(und auch dankendes) Gebet.
Das Kantische „Als ob“ folgt wieder aus der schon erörterten
Substitutionsleistung der Gesinnung, die für die Tat(en) einstehe. Die
moralische Gesinnung des moralisch Gesonnenen betet demnach „ohne
Unterlaß“, wird aber als „Geist des Gebets“, nicht als Gebet bezeichnet.
Offensichtlich bleibt die Differenz zwischen dem „als ob“ (die Gesinnung
im Dienste Gottes sei) und einem idealisch vorauszusetzenden „ist“ (der
Gesinnung im Dienst Gottes) als Motiv des Gebetes oder seines Geistes
bestehen; als dessen Antrieb, die gewußte Differenz zwischen geforderter
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(aber nur als idealisch erreichbarer) Dienstleistung und wirklicher (stets
realistisch zurückbleibender) Dienstleistung zu „erörtern“, also vor dem
Gewissen zu bekennen und als überwindungswürdig anzuerkennen.
Soweit das Gebet unter der Prärogative der Kuratel universaler Moralität.
Auffällig, daß diese extrem moralistische Deutung des Sinnes und
Zweckes von Gebet mit dem anderen Extrem, dem mystischen Gebet,
zusammenfällt: Wie die wahre moralische Gesinnung ins Medium eines
permanenten, aber ungesprochenen Gebetes führt, so auch die Gesinnung
des Mystikers, der das stumme (‚mystische‘) Gebet als Ort der höchsten
Gottesnähe behauptet. Das höchste Geheimnis, dessen Unerkennbarkeit,
verbiete und verbitte sich Annäherungen durch wünschende Wortfetische.
Das Stroh der Worte verbrenne in der Wüste der Gottheit.
Es ist evident, daß Kants Begriff des wahren moralischen Gebets nur
durchführbar ist, wenn auch alle Belange von Sterben und Tod des
Menschen durch die Kuratel (die „unsichtbare Kurie“ gleichsam) der
Moralität ordiniert, also menschlich und gottwohlgefällig vollziehbar sind.
Ob dies möglich, ist an dieser Stelle (noch) nicht einsehbar.
Wahrscheinlich ist es möglich. ]
Diesen Wunsch aber (es sei auch nur innerlich) in Worte und Formeln
einzukleiden,*[1] kann höchstens nur den Werth eines Mittels zu
wiederholter Belebung jener Gesinnung in uns selbst bei sich führen,
unmittelbar aber keine Beziehung aufs göttliche Wohlgefallen haben, eben
darum auch nicht für jedermann Pflicht sein: weil ein Mittel nur dem
vorgeschrieben werden kann, der es zu gewissen Zwecken bedarf, aber
bei weitem nicht jedermann dieses Mittel (in und eigentlich mit sich selbst,
vorgeblich aber desto verständlicher mit Gott zu reden) nöthig hat,
vielmehr durch fortgesetzte Läuterung und Erhebung der moralischen
Gesinnung dahin gearbeitet werden muß, daß dieser Geist des Gebets
allein in uns hinreichend belebt werde, und der Buchstabe desselben
(wenigstens zu unserm eigenen Behuf) endlich wegfallen könne. [Das
moralische Wünschen des moralischen Pflichtgebets muß Kant als
zweckdienliches Mittel anerkennen; was der Belebung gottwohlgefälliger
Gesinnung dient, muß auch moralisch geboten sein. Weil aber nur als
Mittel, darum nicht als Pflicht. Pflicht kann immer nur der Zweck sein: der
wahren moralischen Gottgefälligkeit, so weit uns nur möglich, gemäß zu
sein, in Gesinnung und Taten.
Während also die religiöse (Kirchen)Pflicht des Gebets auf eine persönliche
Wirkungsverpflichtung der Glaubenden zielt, weil Gott uns „höchst
persönlich“ nahe sein will und sein soll, sei es privat, sei es kollektiv als
Gemeinde, ist dies in Kants Perspektive illusorisch, weil Gott als
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Herzenskündiger (der moralischen Gesetze und unseres ihnen folgen
sollenden Gewissens) bereits größtmögliche Nähe besitzt und erweist.
(Dieser Deutung widerspricht aber Kants Deutung des öffentlichen
Gottesdienstes als einer feierlichen „eidesstattlichen Erklärung“ (meine
Formulierung), das moralische Gesetz auszuführen, vgl. im Folgenden.)
Daher könne und solle der Buchstabe des Gebetes zuletzt „wegfallen“,
weil der (wahre) Geist der moralischen Gesinnung mit dem Geist des
wahren Gebets vor und in Gott zusammenfalle. Eine vernunfttheologische
Neudeutung des Bibelwortes: "Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht
lebendig", Apostel Paulus in 2. Kor 3,6. – Die kirchentheologische Deutung
dieses Wortes erfolgt unter der Kuratel und Prärogative eines wahren
(geistlebendigen)
Dienstes
am
Evangelium,
der
durch
den
alttestamentarischen
Gesetzesbuchstaben
getötet
werde.
Die
vernunfttheologische Neudeutung Kants scheidet den (tötenden)
Evangeliums-Text von der lebendig machenden (Vernunft) Botschaft des
Evangeliums. Der Kirchenglaube fixiere das Evangelium als Endzweck, der
wahre Religionsglaube erkenne es als gut zu gebrauchendes, als höchstes
Mittel der moralischen Motivation. Moralität sei das gewesene, weil
erkannte Geheimnis der Botschaft. ]
Denn dieser schwächt vielmehr wie alles, was indirect auf einen gewissen
Zweck gerichtet ist, die Wirkung der moralischen Idee (die, subjectiv
betrachtet, Andacht heißt). So hat die Betrachtung der tiefen Weisheit der
göttlichen Schöpfung an den kleinsten Dingen und ihrer Majestät im
Großen, so wie sie zwar schon von jeher von Menschen hat erkannt
werden können, in neueren Zeiten aber zum höchsten Bewundern
erweitert worden ist, eine solche Kraft, das Gemüth nicht allein in
diejenige dahin sinkende, den Menschen gleichsam in seinen eigenen
Augen vernichtende Stimmung, die man Anbetung nennt, zu versetzen,
sondern es ist auch in Rücksicht auf seine eigene moralische Bestimmung
darin eine so seelenerhebende Kraft, daß dagegen Worte, wenn sie auch
die des königlichen Beters David (der von allen jenen Wundern wenig
wußte) wären, wie leerer Schall verschwinden müssen, weil das Gefühl
aus einer solchen Anschauung der Hand Gottes unaussprechlich ist. – [Die
wahre Andacht (der Geist des Gebets), so Kant, soll direkt praktiziert,
nicht durch zwischengeschobene Worte wünschender Gebete geschwächt
werden. - Nicht zufällig, daß er nun auf (für uns bereits) außermoralische
Andachtsgründe zu sprechen kommt, auf Wirkungen der moralischen Idee
(Gott), die letztlich nicht als bloß moralische Wirkungen zu begreifen sind.
Denn auch der „gestirnte Himmel über mir“ kann von uns nur mehr sehr
indirekt auf den moralischen Welturheber bezogen werden, und dies nicht
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nur, weil die Weisheit des Himmels (für uns) keine moralischen Gebote für
die Welt des Menschen enthält. (Astrologie: letzte Schwundstufe
gewesener Naturreligionen, die das Gegenteil annahmen: eine kosmische
Moralität, als deren hinfälliger – durch fata bestimmter Teil – das
menschliche Leben aufzufassen sei.)
Ist
damit
bezüglich
des Verhältnisses
von
Schöpfungs- und
Moraltheologie, von kosmischer Ordnungsweisheit und moralischer
Religion das letzte Wort gesagt? Wohl kaum. Wenn schon der Ursprung
der Freiheit, nach Kant, im Dunkel unerkannter Geheimnisse liegt,
gleichfalls der Anfang und das Ende der Welt(en), könnten der künftigen
Menschheit noch einige Überraschungen offenbar werden. Empirische
Bestätigungen von Hypothesen über Urknall und Folgen können in den
fundamentalen Anfangsfragen niemals zureichend sein. Ungeklärt ist auch
die philosophische Anfangsfrage, ob unser „All“ alles All, oder ob es „nur“
eines unter vielen gewesen sein wird.
Vorerst scheinen ohnehin die modernen Wissenschaften das Letzte Wort
zu haben: doch „höchstes Bewundern“ ist deren Profession nicht, schon
weil sie glauben, der Mechanik und Chemik des Himmels (und auch des
Menschen) erschöpfend auf die Spur gekommen zu sein. Folglich kann nun
nicht einmal mehr indirekt von der Weisheit der kleinsten Dinge und der
Majestät der größten (der Natur) auf die Majestät der moralischen Gesetze
und ihres
gebotenen
Gottesdienstes
geschlossen
werden. Ein
Auseinandriften von moralischer und natürlicher Welt, das uns auch den
Kantischen Wortgebrauch von „Natur“ und Naturrecht, von natürlich,
naturgemäß, usf. unmöglich gemacht hat.
Bei Kant ist noch direkter (Als-Ob) Verkehr, wenigstens in Analogien,
zwischen den beiden Welten möglich, daher auch sein Satz „Der bestirnte
Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir“ als noch
ungebrochen-einiger Satz möglich war. Heute ist eher die von ihm
angesprochene
„vernichtende
Stimmung“,
doch
keineswegs
als
„Anbetung“, an der Tagesordnung.
Zu arg und vielfältig seien die „Kränkungen des modernen Menschen“
ausgefallen, da er nicht mehr im Mittelpunkt des Weltalls vor Anker liege,
auch nicht mehr als Adam und Eva erschaffen, sondern als letztes Tier
einer langen Tierreihe angestellt wurde, und auch längst nicht mehr mit
freiem Willen als Herr im eigenen Haus gebiete, worüber uns der Wiener
Seelenforscher Sigmund Freud aufgeklärt habe.
Gegen diese Phalanx wirken Kants Worte über die Möglichkeit, von der
erhabenen Größe der natürlichen Welt auf die eigene moralische
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Bestimmung zu gelangen, wie die Stimme aus einer unwiederbringlich
vergangenen Welt: Schon der Anblick einer „solchen Anschauung der
Hand Gottes“ wirke „seelenerhebend“, und die daraus folgende Andacht
(nicht Anbetung) bedürfe keiner Worte, um sich zum moralischen
Gottesdienst erhoben zu wissen.]
Da überdem Menschen alles, was eigentlich nur auf ihre eigene moralische
Besserung Beziehung hat, bei der Stimmung ihres Gemüths zur Religion
gern in Hofdienst verwandeln, wo die Demüthigungen und Lobpreisungen
gemeiniglich desto weniger moralisch empfunden werden, jemehr sie
wortreich sind: so ist vielmehr nöthig, selbst bei der frühesten mit
Kindern, die des Buchstabens noch bedürfen, angestellten Gebetsübung
sorgfältig einzuschärfen, daß die Rede (selbst innerlich ausgesprochen, ja
sogar die Versuche, das Gemüth zur Fassung der Idee von Gott, die sich
einer Anschauung nähern soll, zu stimmen) hier nicht an sich etwas gelte,
sondern es nur um die Belebung der Gesinnung zu einem Gott
wohlgefälligen Lebenswandel zu thun sei, wozu jene Rede nur ein Mittel
für
die
Einbildungskraft
ist;
weil
sonst
alle
jene
devote
Ehrfurchtsbezeugungen
Gefahr
bringen,
nichts
als
erheuchelte
Gottesverehrung statt eines praktischen Dienstes desselben, der nicht in
bloßen Gefühlen besteht, zu bewirken. [Kants sarkastische Äußerungen
über den „Hofdienst“, zu dem sich „Menschen“ zurichten (lassen), um von
der Schwäche ihrer Moralität, ihrer Gesinnung und ihrer Taten abzulenken,
dürften auf eigene Erfahrungen mit der kirchlichen Erziehung und Praxis
seiner Zeit zurückgehen.
Aber es liegt auch in der Natur der Sache, daß ein Mittel, unzweckmäßig
als eigentlicher Zweck gebraucht, als scheinbarer Endzweck des
Gewissens mißbrauchbar sein muß, daß also die geforderte gesamte
Mittel-Zweck-Kette gleichsam vorzeitig abgebrochen wird: Zwanzig
Rosenkränze genügen dann, um ein Übel für besiegt zu glauben. Denn ist
die Anbetung wortreich gefordert, ist auch die minimalisierende
Zurichtung der Moralität möglich. Je bigotter die Religion, umso
gewissenhafter deren Ausübung als Endzweck der Person und Institution.
Kurz: Das religiöse Gewissen als Feind des moralischen Gewissens, - nach
Kant eine notwendige Folge der Verkehrung von Mittel und Zweck.
Kant als Religionspädagoge: Um diesen Mißbrauch durch Verkehrung zu
vermeiden oder gar nicht erst anzuerziehen, sei es nötig, schon den
Kindern einzuschärfen, daß der Buchstaben- und Lautdienst (der mit der
Praxis des Gebets, sofern es nicht mystisch oder moralisch wortlos
geworden, notwendig verbunden ist), nur ein solcher sei, nicht aber als
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„Hofdienst“ zu höheren Hof-Ehren ermächtige, also keinerlei moralische
Auszeichnung mit sich führe.
Keineswegs spricht sich Kant damit gegen das Gebet aus, da es dem
Zweck, - der „Belebung der Gesinnung zu einem Gott wohlgefälligen
Lebenswandel – nicht hinderlich sein muß, im Gegenteil. Das „Dein Reich
komme, Dein Wille geschehe“, ist vermutlich auf tausend Arten und
Mißarten verstehbar und mißverstehbar. Daß Gott als Gott selbst keiner
Ehrfurchtsbezeugung bedarf, versteht sich von selbst; am wenigsten
durch Worte und Gefühle, durch Sprüche als Fetische und Rituale, die das
Erheucheln fördern. Wo aber die Grenze zwischen wahrem Gebrauch und
erheucheltem Mißbrauch liegt: ist darüber Rede und „Diskurs“ in unseren
Kirchen, gar in unserer Kultur und Gesellschaft?]

2. Das Kirchengehen, als feierlicher äußerer Gottesdienst überhaupt in
einer Kirche gedacht, ist in Betracht, daß es eine sinnliche Darstellung der
Gemeinschaft der Gläubigen ist, nicht allein ein für jeden Einzelnen zu
seiner Erbauung*[2] anzupreisendes Mittel, sondern auch ihnen als
Bürgern eines hier auf Erden vorzustellenden göttlichen Staats für das
Ganze unmittelbar obliegende Pflicht; vorausgesetzt, daß diese Kirche
nicht Förmlichkeiten enthalte, die auf Idololatrie führen und so das
Gewissen belästigen können, z.B. gewisse Anbetungen Gottes in der
Persönlichkeit seiner unendlichen Güte unter dem Namen eines Menschen,
da die sinnliche Darstellung desselben dem Vernunftverbote: »Du sollst dir
kein Bildniß machen«, u.s.w. zuwider ist. [Kirchengehen sei Pflicht für die
Gemeinschaft der Gläubigen und als Erbauungsmittel auch „für jeden
Einzelnen“ zu achten und anzupreisen. Doch dieser affirmative Satz leidet
bei und für Kant an einer Bedingung, die seinen affirmativen und
zustimmenden Gehalt zugleich untergräbt. Es resultiert eine Antinomie
(und vermutlich auch Aporie), jener analog, die schon sein Projekt einer
künftigen sichtbaren Kirche aller unsichtbar moralischen Herzen
problematisierte.
Christlicher Gottesdienst scheint ohne Anbetung eines Dreieinigen Gottes
erfolgen zu müssen, wenn nämlich Kants Bedingung und Prämisse für ein
wahres „Kirchengehen“ erfüllt sein soll. Denn, stellt Kant (einigermaßen
verschwommen) fest, - ohne sich auf die Frage nach einer möglichen
Persönlichkeit Gottes näher einzulassen -, es sei „Idololatrie“, Gott „unter
dem Namen eines Menschen“ anzubeten.
Nicht der Name ist allerdings problematisch, sondern das Bild, das mit
diesem Namen verbunden ist: denn das sinnliche Darstellen Gottes
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widerspreche dem alttestamentarischen Gebot, das als Vernunftgebot
geadelt wird: „Du sollst Dir kein Bildnis machen.“ Demnach wären alle
Christusbilder als zweckwidrige Mittel eines bildhaften Fetischdienstes zu
verurteilen und zu beseitigen. Da nun Christus nach christlicher Lehre
untrennbare Person der göttlichen Persönlichkeit ist, für Kant jedoch der
„Lehrer des Evangelii“, kehrt auch an dieser Stelle der unhintergehbare
Streit der Fakultäten wieder.
Mehr noch stellt sich unwillkürlich die Frage, wie weit sich Kant dem
Deismus
der
Aufklärung
verpflichtet
wußte.
Daß
dieser
(Aufklärungsglaube) mit dem Bilderverbot für Gott gemäß Altem
Testament und Islam zusammenbestehen kann, nicht aber mit dem
Christentum, bleibt denkwürdig in jeder Hinsicht. – Für Kant ist die
„unendliche Güte Gottes“ offensichtlich die Botschaft des Heilands, dieser
somit ein Mittel dieser Botschaft, der Zweck und die Botschaft selbst aber
das moralische Vernunftgebot (der unendlichen Güte) Gottes, jeder
Mensch solle sich zu einem moralischen Bürger des göttlichen Staates auf
Erden erbauen.
Es ist evident, daß Kant hier einen empfindlichen Punkt der theologischen
Trinitätslehre trifft, auf die hier nicht ausführlich einzugehen ist. Der „Sohn
Gottes“ scheint nämlich einerseits mehr, andererseits weniger zu sein als
ein „Bild Gottes.“ Kant bemüht nicht die Lehre der göttlichen
Ebenbildlichkeit des Menschen, schon weil er sich wohl nicht auf die
verzwickte (auch die Theodizee betreffende) Frage einlassen wollte, wie
denn der Träger des Bösen (der Sünder Mensch) jemals zugleich Ebenbild
des Gottes sein könne, dessen Grundwesen die Erhabenheit unendlicher
Güte sei.
Auch ein Gottesstaat auf Erden, den die Kirchengeher „vorzustellen“
haben, scheint uns eher jüdischem und islamischem Denken verwandt zu
sein. Aber es ist ohnehin klar, in welcher Art und Weise Kant das
Kirchengehen und die Kirche (um)deuten muß, soll sein „reiner
Religionsglaube“ als Ziel und Zweck des (noch ungereinigten)
Kirchenglaubens ifungieren.
Ob freilich die Grundkategorien des reinen Religionsglaubens der
moralischen
Vernunft
dazu
taugen
könnten,
die
Volatilität
(Unbestimmtheit und Beliebigkeit) der theologischen Begriffsbildung, die
es Kant leicht macht, das Bilderverbot gegen das Trinitätsgebot
auszuspielen, zu überwinden, wäre noch zu fragen und so weit wie
möglich zu klären.
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Kurz: der Streit der Fakultäten muß auf die Spitze getrieben werden.
Nichts anderes geschieht heute, aber nicht an den Universitäten, sondern
primär in der Realität von Kirche und Kirchengehen, im dramatischen
Vertrauensschwund der Kirchengeher, die vermehrt in Kirchenverweigerer
und –austreter mutieren.]
Aber es an sich als Gnadenmittel brauchen zu wollen, gleich als ob
dadurch Gott unmittelbar gedient, und mit der Celebrirung dieser
Feierlichkeit (einer bloßen sinnlichen Vorstellung der Allgemeinheit der
Religion) Gott besondere Gnaden verbunden habe, ist ein Wahn, der zwar
mit der Denkungsart eines guten Bürgers in einem politischen gemeinen
Wesen und der äußern Anständigkeit gar wohl zusammen stimmt, zur
Qualität desselben aber, als Bürger im Reiche Gottes, nicht allein nichts
beiträgt, sondern diese vielmehr verfälscht und den schlechten
moralischen Gehalt seiner Gesinnung den Augen anderer und selbst
seinen eigenen durch einen betrüglichen Anstrich zu verdecken dient.
[Nicht als besserer Mensch trete somit der Kirchengeher sonntags aus der
Kirche, sondern als ein Mensch, der sich aufgerufen (erbaut) wissen soll,
ein besserer Mensch zu werden. Eine Prämisse, die (fast) jeder Bigotterie
zuwiderläuft. –
Nicht zufällig, daß Kant hier auf die politischen Folgen des falschen
Gnadenmittel-Gebrauchs zu sprechen kommt; vormoderne Kirche(n)
verstand (verstanden) sich als Hüter und Bewahrer des Staates, dem sie
als Kirche dienten. Staaten jedoch, die „nicht gerade jedesmal die
Frömmsten gewesen sind“, um ein Wort Hegels über die Künstler zu
variieren. Auch diese mußten „in den Zeiten des noch vollen Glaubens“
nicht eben das sein, „was man gemeinhin einen frommen Mann nennt.“
Devotion als Glaube, Gott zureichend gedient zu haben, wenn die
Feierlichkeit des Gottesdienstes vollzogen, konvergiert mit dem Gehorsam
von Untertanen, deren „äußere Anständigkeit“ mit fast jedem
(schändlichen) politischen Gemeinwesen zusammen bestehen konnte und
kann. Denn die innere Anständigkeit fehlt noch, das Politische ohne Moral,
ein Staat ohne freie und mündige Gewissensbürger, ist auf leicht
verschiebbarem Sand gebaut.
Religiöser Dienstwahn und untertäniger politischer Gehorsam verbinden
sich zum frommen Untertan, den innerhalb der Kirche(n) einzufordern fast
nur noch die Katholische Kirche gehörigen Mut und Glauben besitzt (wenn
überhaupt). Die Mentalität dieses frommen Untertans war das Rückgrat
des österreichischen Neoabsolutismus nach 1848. - Daß es mit
atheistischer Ideologie nicht besser gehen muß, hat die Erste Welt im 20.
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Jahrhundert bewiesen.
unaussterblich sein. ]

Das

System
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„doppelten

Moral“
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3. Die einmal geschehende feierliche Einweihung zur Kirchengemeinschaft,
d.i. die erste Aufnahme zum Gliede einer Kirche (in der christlichen durch
die Taufe), ist eine vielbedeutende Feierlichkeit, die entweder dem
Einzuweihenden, wenn er seinen Glauben selbst zu bekennen im Stande
ist, oder den Zeugen, die seine Erziehung in demselben zu besorgen sich
anheischig machen, große Verbindlichkeit auferlegt und auf etwas Heiliges
(die Bildung eines Menschen zum Bürger in einem göttlichen Staate)
abzweckt, an sich selbst aber keine heilige oder Heiligkeit und
Empfänglichkeit für die göttliche Gnade in diesem Subject wirkende
Handlung anderer, mithin kein Gnadenmittel; in so übergroßem Ansehen
es auch in der ersten griechischen Kirche war, alle Sünden auf einmal
abwaschen zu können, wodurch dieser Wahn auch seine Verwandtschaft
mit einem fast mehr als heidnischen Aberglauben öffentlich an den Tag
legte. [Kant erörtert das Wesen von Taufe; dieses ist öffentlich bekannt,
wenn auch sehr verschiedenartig nach geschichtlicher (konfessioneller)
Entwicklung und jeweiliger Deutung. Vermutlich würde die Darstellung der
Geschichte
des
Wesens
von
Taufe
die
(zweitausendjährigen)
Veränderungen der glaubenden Mentalität christlicher Provenienz
erschöpfend nachzeichnen können. Kants Deutung fügt sich in eine lange
und labyrinthische Geschichte ein, die natürlich nicht erst mit dem
Christentum begann.
Merkwürdig der Unterschied zwischen christlicher und antiker Einweihung,
der in den Kult Aufzunehmenden.* Wie es gekommen, daß das
Christentum unmündige Kinder aufnimmt, wodurch dem Taufpaten, den
Eltern und der Gemeinde auferlegt wird, für das heiligende Wohlergehen
des Getauften zu sorgen, obwohl dieser eine nicht einmal untertänige
Zustimmung zu seiner Aufnahme geben kann, wäre geschichtlich zu
eruieren.
Kant hat keine Einwände, weil er die „Heiligkeit“, die mit der Aufnahme in
die Kirche verbunden ist, immer schon zu moralischer Heiligung
umgedeutet hat. Daher die merkwürdige Antinomie, daß die Einweihung
zwar auf „etwas Heiliges“ ziele, auf einen künftigen Menschen als „Bürger
in einem göttlichen Staate“, nicht selbst aber etwas Heiliges sei.
Diese Deutung kann die christlichen Kirchen nicht erfreuen, jedenfalls
nicht deren orthodoxe Varianten. Zwar kennt Kant auch eine
Erwachsenentaufe, die dem Täufling ermöglicht, seinen Glauben zu
bekennen und die Taufe somit bewußt zu vollziehen. Aber in der Regel
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wird die Taufe bis heute an Kleinkindern als Obliegenheit der Zeugen und
Taufenden vollzogen.
Die theologische Vorstellung, daß die Taufe ein „Gnadenmittel“ sei, die
den Getauften „auf einmal von allen Sünden abwascht“, wird sich in den
orthodoxen Varianten der Kirche(n) bis heute erhalten haben.
Kant
verschmäht übrigens, das Taufen mit Wasser gegen das Taufen durch den
Geist für seine moralische Analogie von tötendem Buchstaben und
lebendigem Geist anzuheuern.
Zwischen der dogmatischen Auffassung, daß der Heilige Geist selber
taufe, um den Getauften in den „gestorbenen und auferstandenen
Christus“ aufzunehmen, und den säkularisierten Auffassungen, wonach die
Taufhandlung eine solche Aufnahme nur symbolisch bezeichne, liegen
(vernunft)natürlich Abgründe. Sie werden durch Kants Antinomie einer
Heiligkeit, die keine sei, zutreffend erfaßt. Der Wahn einer aktualen
Abwaschung der Sünden durch die Heilige Taufe offenbare überdies, so
Kant, eine Verwandtschaft mit Formen des heidnischen Aberglaubens.
*Anders als das Geheimnis der christlichen Taufe mußte das WeiheMysterium zu Eleusis unter angedrohter Todesstrafe geheimgehalten
werden. Ein Staatskult der Athener, der aber anderen Teilnehmern der
„Oikumene“ zugänglich war, auch römische Kaiser fanden sich später noch
ein. Die den Göttinnen Demeter und Kore geweihten Initiationsriten
wurden unter der theologischen Vorstellung vollzogen, daß jeder
Aufgenommene an der göttlichen Macht der Heiligen Götter teilhabe,
freilich erst nach dem Tode, nach erfolgreicher Geheimhaltung nämlich,
eine profitable Rendite seiner Investition einheimsen werde. Der Endzweck
des Gnadenmittels dieser exklusiven Gemeinde war somit nicht die
Errichtung eines künftigen Gottesstaates auf Erden, sondern der Zugang
zu einer seligen Insel im sonst vielleicht allzu düsteren Hades.
Wird die Auflösung heiliger Geheimnisse ins Jenseits verlegt und zugleich
mit utopischen Zusagen gewürzt, scheint eine ultimative Auflösung
vorzuliegen. Von Kants zeitloser Moralreligion war im Umkreis der Tempel
(noch) keine Rede; für seinen Vernunftglauben, hinsichtlich des Jenseits
liege abgesehen von grenzbegrifflichen Vernunftannahmen alles im
Dunkel, wäre er in der Antike unter unglücklichen Umständen vermutlich
gesteinigt oder vergiftet, im Mittelalter am Scheiterhaufen verbrannt
worden.]
4. Die mehrmals wiederholte Feierlichkeit einer Erneuerung, Fortdauer
und Fortpflanzung dieser Kirchengemeinschaft nach Gesetzen der
Gleichheit (die Communion), welche allenfalls auch nach dem Beispiele
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des Stifters einer solchen Kirche (zugleich auch zu seinem Gedächtnisse)
durch die Förmlichkeit eines gemeinschaftlichen Genusses an derselben
Tafel geschehen kann, enthält etwas Großes, die enge, eigenliebige und
unvertragsame
Denkungsart
der
Menschen,
vornehmlich
in
Religionssachen,
zur
Idee
einer
weltbürgerlichen
moralischen
Gemeinschaft Erweiterndes in sich und ist ein gutes Mittel, eine Gemeinde
zu der darunter vorgestellten sittlichen Gesinnung der brüderlichen Liebe
zu beleben. [Kant wendet sich dem Kern des „Kirchengehens“ zu. Die
Eucharistie sei ein nützliches moralisches Mittel, an sich unverträgliche
Menschen für den großen, nur gemeinsam auszuführbaren Endzweck
vorzubereiten. Nicht ist die Eucharistie der Zweck der Heiligung, noch
auch der Glaube an deren Heiligkeit, sondern allein der erkannte Inhalt
dieser
Förmlichkeit:
die
Motivation
zur
großen
„Idee
einer
weltbürgerlichen moralischen Gemeinschaft.“
Kirche und Christentum als Wegbereiter der universalen Menschenrechte,
Christus als erster Missionar der ultimativen Menschheits-Gemeinschaft.
Das Gesetz der Gleichheit daher unerläßlich, keiner soll ein Oberer, keiner
soll ein Stellvertreter, keiner soll der Promi seiner Gemeinde(n) sein. Kant ignoriert das Problem der Macht unter Menschen, die sich zu
Vereinen vereinigen sollen und müssen. An der „Tafel“ bekommt gewiß
jeder Gleiche die gleiche förmliche Speise, doch schon hier lauert die
Tücke des Problems: einer oder mehrere teilen aus und bestimmen
darüber, an welche Gleichen ausgeteilt werden darf. Auch dieses Problem
wird Kants sichtbare Kirche noch zu lösen haben…]
Daß aber Gott mit der Celebrirung dieser Feierlichkeit besondere Gnaden
verbunden habe, zu rühmen und den Satz, daß sie, die doch bloß eine
kirchliche Handlung ist, doch noch dazu ein Gnadenmittel sei, unter die
Glaubensartikel aufzunehmen, ist ein Wahn der Religion, der nicht anders
als dem Geiste derselben gerade entgegen wirken kann. - Pfaffenthum
also würde überhaupt die usurpirte Herrschaft der Geistlichkeit über die
Gemüther sein, dadurch daß sie, im ausschließlichen Besitz der
Gnadenmittel zu sein, sich das Ansehn gäbe. [Wäre das kommunizierende
Mahl das Ziel und der eigentliche Sinn der Vereinigung (Un)Vereinigter,
wären die Verteiler und Verwalter des Mahles Herren über das Gewissen
der Vereinigten; es wäre sichtbar, wer sich wirklich, wer sich nur zum
Schein vereinigt habe lassen. Was aber für Kant eine nur „bloß kirchliche
Handlung ist“, das muß für die Kirche(n) bis heute eine mehr als nur
kirchliche Handlung sein: eine, die zugleich im Himmel und auf Erden für
Gott vollzogen wird, um sich seines Gedenkens durch seinen Sohn zu
versichern. Tut (macht) es gut, diese heiligende Güte zu tun?]
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***

Alle dergleichen erkünstelte Selbsttäuschungen in Religionssachen haben
einen gemeinschaftlichen Grund. Der Mensch wendet sich gewöhnlicher
Weise unter allen göttlichen moralischen Eigenschaften, der Heiligkeit, der
Gnade und der Gerechtigkeit, unmittelbar an die zweite, um so die
abschreckende Bedingung, den Forderungen der ersteren gemäß zu sein,
zu umgehen. [Kant erhebt den schwerwiegenden Vorwurf der
Bequemlichkeit: wie der Mensch nun einmal „gewöhnlicherweise“ sei,
diene ihm die Religion als Ruhekissen gegen die Zumutungen und
Herausforderungen der Moralität. Denn da allein die Gerechtigkeit (also
Moralität) Bedingung zur Erreichung der Heiligkeit (als vollendeter
Moralität) sei, nicht aber das System der Gnadenmittel aller
herkömmlichen Religion(en), könne das beliebte Zurückgreifen auf
(„Euer“) Gnaden nur durch einen gattungschronischen Mangel an
(theoretisch wie praktisch) aktiver Moralität erklärt werden.
Diesen Vorwurf versuchen Religionen wie Kirchen seit jeher zu entkräften:
ihr soziales Engagement sei doch nicht zu leugnen, es nehme zu und
werde weiter zunehmen. Stimmt dies, würde Kants Ruf des Gewissens
vernommen, und vielleicht wirklich intensiver und unausweichlicher als in
jenen Zeiten, da die herrschenden Kirchen und Religionen mit den
herrschenden Ständen vormoderner Gesellschaften und Staaten unter
einer Decke steckten.
Es wäre ein Indiz, daß die religiöse Verkehrung von Mittel und Zweck
zurückgehe, auch wenn darüber ein Mangel an „Spiritualität“ und
„Sakralität“ sowie von „Glaubens- und Religionsverlust“ von jenen beklagt
wird, die den vormaligen Pfründen geistlicher Erhabenheit nicht
uneigennützig nachweinen. Das System „erkünstelter Selbsttäuschungen“
hätten (s)ein Ende mit Schrecken für die einen, sein Ende mit Freuden für
die anderen erreicht. Unter welchen Nationen und heutigen Weltkulturen
mehrfach die einen, unter welchen mehrfach die anderen leben, dürfte
nicht unerforschbar sein.]

Es ist mühsam, ein guter Diener zu sein (man hört da immer nur von
Pflichten sprechen); er möchte daher lieber ein Favorit sein, wo ihm vieles
nachgesehen, oder, wenn ja zu gröblich gegen Pflicht verstoßen worden,
alles durch Vermittelung irgend eines im höchsten Grade Begünstigten
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wiederum gut gemacht wird, indessen daß er immer der lose Knecht
bleibt, der er war. [Kant vergleicht die Mühsal des guten (moralischen)
Dieners mit den Vergünstigungen, die der geliebte (religiöse) Favorit
seines Herrn genießt: Keine Frage, daß der Bequemling Mensch dazu
neigen wird, den Lebenslauf des entpflichteten Auserwählten zu wählen.
Ebenfalls keine Frage, daß Kant mit der spätestens seit dem 20.
Jahrhundert erfolgten Total-Säkularisierung in „Religionssachen“ nicht
unzufrieden wäre. Ein langes (zureichendes) moralisches Gewissen
produziert ein kurzes religiöses Gewissen – und umgekehrt.]
Um sich aber auch wegen der Thunlichkeit dieser seiner Absicht mit
einigem Scheine zu befriedigen, trägt er seinen Begriff von einem
Menschen (zusammt seinen Fehlern) wie gewöhnlich auf die Gottheit
über; und so wie auch an den besten Oberen von unserer Gattung die
gesetzgebende Strenge, die wohlthätige Gnade und die pünktliche
Gerechtigkeit nicht (wie es sein sollte) jede abgesondert und für sich zum
moralischen Effect der Handlungen des Unterthans hinwirken, sondern
sich in der Denkungsart des menschlichen Oberherrn bei Fassung seiner
Rathschlüsse vermischen, man also nur der einen dieser Eigenschaften,
der gebrechlichen Weisheit des menschlichen Willens, beizukommen
suchen darf, um die beiden andern zur Nachgiebigkeit zu bestimmen: so
hofft er dieses auch dadurch bei Gott auszurichten, indem er sich bloß an
seine Gnade wendet. [Kant verfolgt die Vermischung der drei göttlichen
Eigenschaften (Heiligkeit, Gnade und Gerechtigkeit) im System der
übermoralischen Religion. Der geliebte Bequeme wird seinen Rückgriff auf
Gnadenmittel als eine in der Gottheit selbst angelegte, von dieser
gebotenen Verpflichtung deuten; eine behauptete Anlage und erkünstelte
Verpflichtung, die durch unzulässigen Anthropomorphismus zustande
komme.
Auch hier berührt und überschreitet Kant die Grenzen der Moralität. Nicht
jeder Mensch ist zu jeder Lebenszeit ist kräftig und gedeihlich, sich dem
Kampf um die heiligen Palmen der Moralität stellen zu können. Menschen
existieren nicht nur zwischen Fehlerhaftigkeit und (angestrebter)
Fehlerlosigkeit.
Dennoch bleibt es richtig und beklagenswert, daß die Vermischung der
drei Eigenschaften im menschlichen Gefilde, besonders auch „an den
besten Oberen unserer Gattung“ die wahre Zweck-Mittel-Relation oft
verfehlen läßt, weil unklar werden muß (mußte), in welcher Richtung diese
Relation verlaufen soll (sollte). Falsche Nachsicht und falsches Mitleid mit
sich, wird das Resultat, vorauseilendes Bitten um Nachsicht, wird die
Prämisse des allzu menschlichen Verhaltens sein müssen.]
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(Daher war es auch eine für die Religion wichtige Absonderung der
gedachten Eigenschaften, oder vielmehr Verhältnisse Gottes zum
Menschen, durch die Idee einer dreifachen Persönlichkeit, welcher
analogisch jene gedacht werden soll, jede besonders kenntlich zu
machen.) [Kant scheint die drei Eigenschaften den drei Personen der
Trinität zueignen zu wollen. Oder zu unterstellen, daß dies die Absicht
jener gewesen sei, welche die „Idee einer dreifachen Persönlichkeit“ zum
Glaubensdogma erhoben. Also hätte die Theologie durchaus der Moralität
als wahrer Zweck-Mittel-Relation im System der höchsten Tugenden
zugearbeitet. So jedenfalls die Kantische Deutung. Über die innere
Analogie und deren Begründung läßt er sich nicht weiter aus. Was auch
nicht weiter nötig ist, da er die Analogisierung ohnehin nur als Symbol in
praktisch-motivierender Absicht zuläßt.]
Zu diesem Ende befleißigt er sich aller erdenklichen Förmlichkeiten,
wodurch angezeigt werden soll, wie sehr er die göttlichen Gebote verehre,
um nicht nöthig zu haben, sie zu beobachten; und damit seine thatlosen
Wünsche auch zur Vergütung der Übertretung derselben dienen mögen,
ruft er: »Herr! Herr!« um nur nicht nöthig zu haben, »den Willen des
himmlischen Vaters zu thun«, und so macht er sich von den
Feierlichkeiten im Gebrauch gewisser Mittel zur Belebung wahrhaft
praktischer Gesinnungen den Begriff, als von Gnadenmitteln an sich
selbst; giebt sogar den Glauben, daß sie es sind, selbst für ein
wesentliches Stück der Religion (der gemeine Mann gar für das Ganze
derselben) aus und überläßt es der allgütigen Vorsorge, aus ihm einen
bessern Menschen zu machen, indem er sich der Frömmigkeit (einer
passiven Verehrung des göttlichen Gesetzes) statt der Tugend (der
Anwendung eigener Kräfte zur Beobachtung der von ihm verehrten Pflicht)
befleißigt, welche letztere doch, mit der ersteren verbunden, allein die
Idee ausmachen kann, die man unter dem Worte Gottseligkeit (wahre
Religionsgesinnung) versteht. – [Nochmals und wiederum wortreich faßt
Kant seinen Vorbehalt zusammen. Frömmigkeit als Zweck erniedrigt
Tugend als nicht verehrungswürdiges Mittel, und umgekehrt: Gottselige
Pflichterfüllung aller moralischen Gebote erübrigt passive Verehrung
vermeintlicher göttlicher Gesetze.]
Wenn der Wahn dieses vermeinten Himmelsgünstlings bis zur
schwärmerischen Einbildung gefühlter besonderer Gnadenwirkungen in
ihm steigt (bis sogar zur Anmaßung der Vertraulichkeit eines vermeinten
verborgenen Umgangs mit Gott), so ekelt ihm gar endlich die Tugend an
und wird ihm ein Gegenstand der Verachtung; daher es denn kein Wunder
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ist, wenn öffentlich geklagt wird: daß Religion noch immer so wenig zur
Besserung der Menschen beiträgt, und das innere Licht (»unter dem
Scheffel«) dieser Begnadigten nicht auch äußerlich durch gute Werke
leuchten will, und zwar (wie man nach diesem ihrem Vorgeben wohl
fordern könnte) vorzüglich vor anderen natürlich-ehrlichen Menschen,
welche die Religion nicht zur Ersetzung, sondern zur Beförderung der
Tugendgesinnung, die in einem guten Lebenswandel thätig erscheint, kurz
und gut in sich aufnehmen. [Letzte Konsequenz der falschen MittelZweck-Relation: der mönchische Umgang mit Gott kompensiert das
Leiden an einer mönchisch verachteten Welt. – Also sei es Wunders nicht,
daß die Welt beklagt, ihrem Wesen und Treiben habe die Religion seit
jeher immer nur wenige zugeführt, die sie hätten verbessern sollen und
können. Das Mittel habe sich als narzisstischer Wahn in sich verliebt und
dem wahren Zweck Wasser und Blut entzogen. Nicht ein geistliches, nur
ein ganzes menschliches Leben sei als „Nachfolge“ gemeint und
gefordert.]
Der Lehrer des Evangeliums hat gleichwohl diese äußere Beweisthümer
äußerer Erfahrung selbst zum Probirstein an die Hand gegeben, woran als
an ihren Früchten man sie und ein jeder sich selbst erkennen kann. Noch
aber hat man nicht gesehen, daß jene ihrer Meinung nach außerordentlich
Begünstigten (Auserwählten) es dem natürlichen ehrlichen Manne, auf den
man im Umgange, in Geschäften und in Nöthen vertrauen kann, im
mindesten zuvorthäten, daß sie vielmehr, im Ganzen genommen, die
Vergleichung mit diesem kaum aushalten dürften; zum Beweise, daß es
nicht der rechte Weg sei, von der Begnadigung zur Tugend, sondern
vielmehr von der Tugend zur Begnadigung fortzuschreiten. [Kant nimmt
den Spruch über die Früchte, an denen der Wert des Samens zu erkennen
sei, zum (spruch)theoretischen Probierstein seiner Lehre. Nicht von der
Gnade zur Tugend, allein von dieser zur Gnade führe der enge Weg durchs
Nadelöhr. Oder, wie er am Beginn seiner Vorrede zur Ersten Auflage
bemerkte: Moralität begründet sich autonom in sich und durch sich selbst,
insofern bedarf sie keiner Religion; sie ist sich als praktische Vernunft
selbst genug.
Und dennoch gilt am (systematischen)Ende der Moralität: „Moral also
führt unumgänglich zur Religion, wodurch sie sich zur Idee eines
machthabenden moralischen Gesetzgebers außer dem Menschen
erweitert, in dessen Willen dasjenige Endzweck (der Weltschöpfung) ist,
was zugleich der Endzweck des Menschen sein kann und soll.“ Unter
dieser alles umfassenden Antinomie stehen Kants Ausführungen zur
„Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.“
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__________

Anmerkungen:
† S. Allgemeine Anmerkung zum Ersten Stück.
*[1] In jenem Wunsch, als dem Geiste des Gebets, sucht der Mensch nur
auf sich selbst (zu Belebung seiner Gesinnungen vermittelst der Idee von
Gott), in diesem aber, da er sich durch Worte, mithin äußerlich erklärt, auf
Gott zu wirken. Im ersteren Sinn kann ein Gebet mit voller Aufrichtigkeit
statt finden, wenn gleich der Mensch sich nicht anmaßt, selbst das Dasein
Gottes als völlig gewiß betheuren zu können; in der zweiten Form als
Anrede nimmt er diesen höchsten Gegenstand als persönlich gegenwärtig
an, oder stellt sich wenigstens (selbst innerlich) so, als ob er von seiner
Gegenwart überführt sei, in der Meinung, daß, wenn es auch nicht so
wäre, es wenigstens nicht schaden, vielmehr ihm Gunst verschaffen
könne; mithin kann in dem letzteren (buchstäblichen) Gebet die
Aufrichtigkeit nicht so vollkommen angetroffen werden, wie im ersteren
(dem bloßen Geiste desselben). – [Das reine Gesinnungsgebet gehe auf
den Menschen: es wünsche von diesem das (vom moralische Gebot)
Erforderte; das äußere Wortgebet hingegen gehe auf Gott, versuche auf
diesen zu wirken. Dieses verfehle Gott, jenes geschehe in Gott für den
Menschen. Kant trennt zwei Arten von Gebet, die durch abstrahierende
Trennung zustande gekommen sind. Nichts hindert nämlich in der
Realität, daß „äußerliche Worte“ von inneren Gesinnungen getragen
werden, ebenso nicht, daß innere Gesinnungen wortlos, in einem
stummen Gewissen verbleiben können.
Das erstgenannte Gebet könnte demnach auch der Agnostiker vollziehen,
da er ja das Dasein Gottes nicht als „völlig gewiß“ voraussetzen muß; das
zweitgenannte Gebet setzt es jedoch voraus. Kants Diktum oder Verdikt
dagegen: die Hypothese der Persönlichkeit (Gottes) mag eine nützliche,
könnte aber auch eine gefährlich sein, wenn sie dazu dient, dem Günstling
Ausnahmegenehmigungen zu verschaffen. (Melvilles Bartleby wäre ein
Beispiel.)
Doch welcher Betende betet unter der schlauen Hypothese: mag auch
kein Gott sein, so kann es nicht schaden, einen anzunehmen, denn im Fall
er wäre doch, hätte ich zwei Fliegen auf einen Schlag getroffen. Evident
aber, daß unter dieser Annahme für Kant nur das erstgenannte Gebet als
aufrichtiges durchgehen kann. Das reine Geistgebet qua moralisches
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Wunschgebet steht gegen ein „buchstäbliches Gebet“, das man auch an
die Gebetsmaschine delegieren könnte.]

Die Wahrheit der letzteren Anmerkung wird ein jeder bestätigt finden,
wenn er sich einen frommen und gutmeinenden, übrigens aber in
Ansehung solcher gereinigten Religionsbegriffe eingeschränkten Menschen
denkt, den ein Anderer, ich will nicht sagen, im lauten Beten, sondern
auch nur in der dieses anzeigenden Geberdung überraschte. Man wird,
ohne daß ich es sage, von selbst erwarten, daß jener darüber in
Verwirrung oder Verlegenheit, gleich als über einen Zustand, dessen er
sich zu schämen habe, gerathen werde. Warum das aber? Daß ein Mensch
mit sich selbst laut redend betroffen wird, bringt ihn vor der Hand in den
Verdacht, daß er eine kleine Anwandlung von Wahnsinn habe; und eben
so beurtheilt man ihn (nicht ganz mit Unrecht), wenn man ihn, da er allein
ist, auf einer Beschäftigung oder Geberdung betrifft, die der nur haben
kann, welcher jemand außer sich vor Augen hat, was doch in dem
angenommenen Beispiele der Fall nicht ist. –[Die Unaufrichtigkeit des
lauten Wortgebets sei verifizierbar: Keiner übe es vor anderen und nicht
einmal vor sich selbst; allein in der Gemeinschaft werde die Schuld dieser
Veräußerlichung getilgt, könnte man ergänzen.
Eine merkwürdige Situation: was jeder für sich als „komisch“ empfinde,
das würde durch gemeinsames Ausführen unkomisch, seriös, als heiliges
Pflicht-Gebot ausführbar. Die meisten Säkularbürger der europäischen
Demokratien empfinden mittlerweile auch das gemeinsame Ausführen als
unseriös und irgendwie geschauspielert. Daher möge Religion als
Privatsache noch möglich sein, als Kollektivsache sei sie unmöglich
geworden.
Andererseits wird auch das andere Extrem, das reine wortlose
Innerlichkeitsgebet zweckwidrig, weil es sich selbst kaum noch als „rein
wünschendes Gesinnungsgebet“ vernehmen kann. Es wird jedenfalls
etwas anderes als das, was man üblicherweise unter „Gebet“ versteht.
Da Kant andernorts von Gott als dem Unsichtbaren spricht, ist es
allerdings merkwürdig, wenn er dem Lautbeter unterstellt, er agiere wie
ein Verrückter, der zu einem Wesen spricht, das er „außer sich vor Augen“
habe. Dennoch ist Kants Einwand nicht unberechtigt: der Allmacht des
Herzenskündigers kann auch das stillste und „stummste“ Wort nicht
verborgen
sein,
das
Gewissen
kann
nicht
der
totalen
Orientierungslosigkeit verfallen sein, ohne sich selbst negiert (gleichsam
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gekreuzigt) zu haben, es muß immer zu sich und vor seinem Richter
sprechend Gewissen sein, auch ohne Worte, auch ohne verbales Gebet.
Demnach stellt sich die Frage, ob und wie die Rede des zu sich redenden
Gewissens (auch wenn es stumm und sogar unbemerkt vollzogen wird)
ein Gott wohlgefälligeres Reden sein muß als das Reden des äußerlichen
Gebets. Und ob dieses innere oder stumme Reden mit dem wünschenden
Gesinnungsgebet, das Kant favorisiert, identisch ist. Prima vista scheinen
Kants Thesen mit den „Anleitungen“ Jesu zum wahren Gebet durchaus
übereinzustimmen.]
Der Lehrer des Evangeliums hat aber den Geist des Gebets ganz
vortrefflich in einer Formel ausgedrückt, welche dieses und hiemit auch
sich selbst (als Buchstaben) zugleich entbehrlich macht. In ihr findet man
nichts, als den Vorsatz zum guten Lebenswandel, der, mit dem
Bewußtsein unserer Gebrechlichkeit verbunden, einen beständigen
Wunsch enthält, ein würdiges Glied im Reiche Gottes zu sein; also keine
eigentliche Bitte um Etwas, was uns Gott nach seiner Weisheit auch wohl
verweigern könnte, sondern einen Wunsch, der, wenn er ernstlich (thätig)
ist, seinen Gegenstand (ein Gott wohlgefälliger Mensch zu werden) selbst
hervorbringt. [Aber nicht zufällig, daß die Anleitung Jesu just dort, wo sie
gegen das öffentliche und plappernde Gebet spricht, zugleich das ‚Vater
unser‘ einbringt. Die Antinomie a) ihr sollt gar nicht öffentlich und
eigentlich auch nicht mit Worten beten und b) ihr sollt diese meine Worte
beten, umschreibt das Problem, das Kant moralisch auflöst.
Matthäus 6 (5-6): „Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die
Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen
und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage
euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in
dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im
Verborgenen ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's
vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden;
denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen.
Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr
bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten…:“]

Selbst der Wunsch des Erhaltungsmittels unserer Existenz (des Brods) für
einen Tag, da er ausdrücklich nicht auf die Fortdauer derselben gerichtet
ist, sondern die Wirkung eines bloß thierischen gefühlten Bedürfnisses ist,
ist mehr ein Bekenntniß dessen, was die Natur in uns will, als eine
besondere überlegte Bitte dessen, was der Mensch will: dergleichen die
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um das Brod auf den andern Tag sein würde; welche hier deutlich genug
ausgeschlossen wird. – [Gib uns unser Brot heute: moralvernünftig
gedeutet.]
Ein Gebet dieser Art, das in moralischer (nur durch die Idee von Gott
belebter) Gesinnung geschieht, weil es als der moralische Geist des
Gebets seinen Gegenstand (Gott wohlgefällig zu sein) selbst hervorbringt,
kann allein im Glauben geschehen; welches letztere so viel heißt, als sich
der Erhörlichkeit desselben versichert zu halten; von dieser Art aber kann
nichts, als die Moralität in uns sein. Denn wenn die Bitte auch nur auf das
Brod für den heutigen Tag ginge, so kann niemand sich von der
Erhörlichkeit desselben versichert halten, d.i. daß es mit der Weisheit
Gottes nothwendig verbunden sei, sie ihm zu gewähren; es kann vielleicht
mit derselben besser zusammenstimmen, ihn an diesem Mangel heute
sterben zu lassen. [Wahrer Religionsglaube setzt voraus, daß auch der
Brotwunsch erhört sei, ohne daß es ein Gesetz oder eine Pflicht gar für
Gott gäbe, diesen Wunsch jederzeit zu erfüllen. Moralisches Vertrauen ist
kein Wundervertrauen.]
Auch ist es ein ungereimter und zugleich vermessener Wahn durch die
pochende Zudringlichkeit des Bittens zu versuchen, ob Gott nicht von dem
Plane seiner Weisheit (zum gegenwärtigen Vortheil für uns) abgebracht
werden könne. Also können wir kein Gebet, was einen nicht moralischen
Gegenstand hat, mit Gewißheit für erhörlich halten, d.i. um so Etwas nicht
im Glauben beten. [Nichtmoralische Gegenstände können durch kein
Erflehen übermoralischer Kausalitäten in Gott erpocht werden.]
Ja sogar: ob der Gegenstand gleich moralisch, aber doch nur durch
übernatürlichen Einfluß möglich wäre (oder wir wenigstens ihn bloß daher
erwarteten, weil wir uns nicht selbst darum bemühen wollen, wie z.B. die
Sinnesänderung, das Anziehen des neuen Menschen, die Wiedergeburt
genannt), so ist es doch so gar sehr ungewiß, ob Gott es seiner Weisheit
gemäß finden werde, unsern (selbstverschuldeten) Mangel übernatürlicher
Weise zu ergänzen, daß man eher Ursache hat, das Gegentheil zu
erwarten. Der Mensch kann also selbst hierum nicht im Glauben beten. [Tugend führe zur Gnade, nicht umgekehrt.]
Hieraus läßt sich aufklären, was es mit einem wunderthuenden Glauben
(der immer zugleich mit einem inneren Gebet verbunden sein würde) für
eine Bewandtniß haben könne. Da Gott dem Menschen keine Kraft
verleihen kann, übernatürlich zu wirken (weil das ein Widerspruch ist); da
der Mensch seinerseits nach den Begriffen, die er sich von guten in der
Welt möglichen Zwecken macht, was hierüber die göttliche Weisheit
urtheilt, nicht bestimmen und also vermittelst des in und von ihm selbst
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erzeugten Wunsches die göttliche Macht zu seinen Absichten nicht
brauchen kann: so läßt sich eine Wundergabe, eine solche nämlich, da es
am Menschen selbst liegt, ob er sie hat oder nicht hat (»wenn ihr Glauben
hättet wie ein Senfkorn«, u.s.w.), nach dem Buchstaben genommen, gar
nicht denken. [Kant distanziert alle Reden, die dem Glauben und „inneren
Gebet“ wunderwirkende Kausalitäten zusprechen. Diese seien als
moralisch motivierende Symbole der Kraft des und der Kräftigung zum
reinen Religionsglauben zu verstehn. Berge versetzen zu sollen, ist
geboten, aber nicht durch übernatürliche Kraftakte. Gott wünscht die
moralische Weltgemeinschaft aller Menschen.]
Ein solcher Glaube ist also, wenn er überall etwas bedeuten soll, eine
bloße Idee von der überwiegenden Wichtigkeit der moralischen
Beschaffenheit des Menschen, wenn er sie in ihrer ganzen Gott gefälligen
Vollkommenheit (die er doch nie erreicht) besäße, über alle andre
Bewegursachen, die Gott in seiner höchsten Weisheit haben mag, mithin
ein Grund vertrauen zu können, daß, wenn wir das ganz wären oder
einmal würden, was wir sein sollen und (in der beständigen Annäherung)
sein könnten, die Natur unseren Wünschen, die aber selbst alsdann nie
unweise sein würden, gehorchen müßte. [Der moralische Glaube habe
weder Anlaß noch Verpflichtung, übernatürlich zu wirken. Das Handeln aus
Freiheit soll mit der Weisheit der Natur übereinstimmen. (Auch hier
erscheint eine Grenze der moralischen „Natur“: viele „Anfälle“ der Natur
erscheinen uns oft mehr als „unweise.“ Wie in solchen Fällen moralisch
integer entscheiden und handeln? Um dieser Frage auszuweichen, wird
der moderne Tod als rascher Tod erbeten.)]
Was aber die Erbauung betrifft, die durchs Kirchengehen beabsichtigt
wird, so ist das öffentliche Gebet darin zwar auch kein Gnadenmittel, aber
doch eine ethische Feierlichkeit, es sei durch vereinigte Anstimmung des
Glaubens-Hymnus, oder auch durch die förmlich durch den Mund des
Geistlichen im Namen der ganzen Gemeinde an Gott gerichtete, alle
moralische Angelegenheit der Menschen in sich fassende Anrede, welche,
da sie diese als öffentliche Angelegenheit vorstellig macht, wo der Wunsch
eines jeden mit den Wünschen aller zu einerlei Zwecke (der Herbeiführung
des Reichs Gottes) als vereinigt vorgestellt werden soll, nicht allein die
Rührung bis zur sittlichen Begeisterung erhöhen kann (anstatt daß die
Privatgebete, da sie ohne diese erhabene Idee abgelegt werden, durch
Gewohnheit den Einfluß aufs Gemüth nach und nach ganz verlieren),
sondern auch mehr Vernunftgrund für sich hat als die erstere, den
moralischen Wunsch, der den Geist des Gebets ausmacht, in förmliche
Anrede zu kleiden, ohne doch hiebei an Vergegenwärtigung des höchsten
Wesens, oder eigene besondere Kraft dieser rednerischen Figur als eines
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Gnadenmittels zu denken. [Das gemeinsame und - notabene – sich
öffentlich verlautende Gebet sei keine religiöse Pflicht gegen Gott (da
solche nicht sinnvoll möglich sind), sondern einzig die Versicherung der
ethischen Gemeinde, sich feierlich zur weiteren Ausführung des Guten und
zur gegenseitigen Vergebung fehlerhafter Ausführung (der Sünden im
Bösen) - allerdings vor Gott - zu verpflichten. Es ist der als gemeinsamer
Herzenskündiger vorgestellte Gott, zu dem gebetet wird.
Wäre das Gebet religiöse Pflicht sui generis als Sonderpflicht gegen Gott,
wäre jener, der öfter und tiefer betete, in den Augen des
Herzenskündigers (Gottes) besser, gütiger und vollkommener geworden.
Ebenso wäre die Gemeinde, die öffentlich mehrmals betete, etwa in Zeiten
extremer Not und Bedrohung, besonderer Gnadenwirkung rechtens
gewärtig. Der gerechte Gott werde seine – verdienstvolle - Gemeinde
nicht im Stich lassen. –
Ein Lavastrom des Ätna fließt auf Catania zu; die Gemeinde betet ohne
Unterlaß; der alles verbrennende Strom glühender Erde hält kurz vor der
Kirche an, Stadt und Bürger sind gerettet. Solches ist geschehen, wird
berichtet, egal ob als Legende oder Tatsache: wie wird es von der
Gemeinde gedeutet, wie von denen, die davon lesen?
Das gemeinsame Gebet (als „ethische Feierlichkeit“) existiere unter zwei
Formen: a) unmittelbare Gemeinsamkeit, - vereinigte „Anstimmung des
Glaubens-Hymnus“ – oder b) vermittelte Gemeinsamkeit – im Auftrag der
ganzen Gemeinde spricht der Mund des Geistlichen zu Gott. Aber die
„Erbauung“ der Gemeinde erfolge nicht, um einen gemeinsamen Glauben
an den Glauben (selbst) als Zweck der Feier zu erbauen, denn in diesem
Fall wäre die Feier schon der Endzweck der Erbauung, der religiöse
Gottesdienst wäre die höchste moralische Feier.
Vielmehr erfolge die Erbauung zu einem gemeinsamen Glauben an einen
Gott, der als moralischer Gesetzgeber zugleich als Herzenskündiger in den
Gewissen der Glaubenden präsent sei. Die Erbauung erfolge auch nicht,
um Gott zu „erbauen“; aber auch nicht, um uns als Gotteserbauer zu
erbauen,- nicht um Gott als (ganz persönlichen, oder ganz dieser jetzigen
Gemeinde zugetanen) Gott anzubeten, um dadurch besondere Verdienste
vom Herzenskündiger zu erwerben.
Daher fasse das Gebet (das unmittelbare und das vermittelte) „alle
moralische Angelegenheit der Menschen in sich“, - es ist demnach eine Art
„eidesstattlicher“ Erklärung der Gemeindemitglieder, im Kampf des Guten
gegen das Böse nicht nachlässig zu werden. - Nicht aber von diesem
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Kampf durch ein besonderes
dispensiert zu werden. –

Gnadenmittel

namens

„Gottesdienst“

Um seine Sünden abzubüßen, geht ein Gläubiger Wallfahrten: diese
Fahrten, oft beschwerliche, mehrtägige gemeinsame Wanderungen, sollen
ihm die Niederlagen im Kampf gegen das Böse – seine Sünden – vergelten
und erlassen. Sollen sie durch dieses Gnadenmittel ungeschehen gemacht
werden? Darf er demnach darauf hoffen, auch die Sünden seines nächsten
Lebensjahres durch eine Wallfahrt im übernächsten Jahr wiederum
unschädlich machen zu können? Die Aporie des Gnadenmittels stellt
unausweichliche Fragen.
Ob und wie das gemeinsame Gebet den „Wunsch eines jeden mit den
Wünschen aller zu einerlei Zwecke (der Herbeiführung des Reichs Gottes)“
befriedigt - denn ein Wünschen ganz ohne Hoffnung auf Wunscherfüllung
wäre unvernünftig -, ist demnach eine weitere Frage an Kants Lehre vom
Gottesdienst als Mittel zur moralischen Erbauung der „ethischen
Gemeine.“
Bekanntlich erlaubt sich die moderne Gesellschaft diesbezüglich den
(durch moderne Religionsfreiheit ernötigten) Luxus einer gottesdiestlichen
Arbeitsteilung: alle leben und arbeiten unter moralischen Ansprüchen,
aber einige beten für dieses Gelingen auch noch in ihren (zahlreichen)
Kirchen. Nach Kants Lehre sollten dies demnach alle tun (vielleicht mit
ihm und den Seinen als Ausnahme), weil sonst kein Ort mehr auffindbar,
an dem das Wünschen eines jeden mit den Wünschen aller
zusammenstimmt. (Kant lebt noch in einer Kultur und Gesellschaft, deren
Wünschen noch nicht pluralistisch und individualistisch gebrochen war.)
Oder tiefer gefragt: die Polarität von a) öffentlichem Gebet als ethischer
Feierlichkeit einer eidesstattlichen Erklärung, und b) Privatgebet mit
derselben Erklärung, die aber ihre erbauende Kraft - weil ohne die
„erhabene Idee“ (das unverzichtbare Moment des Ästhetischen, wenn für
Aug‘ und Ohr der Herzenskündiger sicht- und hörbar werden soll) der
öffentlichen Form ausgestattet -, „durch Gewohnheit den Einfluß aufs
Gemüth nach und nach ganz verliert“, muß unter modernen Bedingungen
– pluralistische und individualistische Lebenswelten – radikal werden.
Einerseits verliert auch das Öffentliche die Kraft der eidesstaatlichen
Erklärung und des triumphalen Charakters, weil das Gemeinsame dessen,
was in allen Lebenswelten das moralische Gemeinsame sein soll (und
wofür gebetet wird), in pluralistischen Gesellschaften unübersehbar,
unbeherrschbar und unvermittelbar wird. Zudem der öffentliche
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Gottesdienst durch permanenten Gebrauch, den sonntäglichen und
feiertäglichen, gleichfalls unter Gewohnheit und Verlust des Einflusses auf
das Gemüt zu leiden beginnt. Schon Kants despektierliche Formel von
„Kirchengehen“ hält das Problem dieser Veräußerlichung sprachlich fest.
Ohnehin stellt sich die Frage, ob Kant, für den die Erhabenheit des
moralischen Gesetzes (vielleicht noch des gestirnten Himmels über ihm)
von keiner anderen Erhabenheit überboten werden kann, sein
moralphilosophisches Lob der ethischen Feierlichkeit des kirchlichen
Gottesdienst eher mehr vernünftelnd als durch Vernunftbegriffe begründet
formuliert.
Eine Vermutung: Weil noch keine „sichtbare Kirche“ seiner moralischunsichtbaren Kirche in Sicht, soll die vorhandene Kirche – mittlerweile
jedoch in unübersehbarer Vielfalt existent – einspringen, um den
gewünschten Zweck als realisiert oder realisierbar vorzustellen. Ob dieser
Verdacht berechtigt ist, bleibe dahingestellt, das Problem jedoch, wie der
Ansehens- und Feierlichkeitsverlust des Gottesdienstes der modernen
Kirche(n) zu überwinden wäre, bleibt aufgestellt. ]
Denn es ist hier eine besondere Absicht, nämlich durch eine äußere die
Vereinigung aller Menschen im gemeinschaftlichen Wunsche des Reichs
Gottes vorstellende Feierlichkeit jedes Einzelnen moralische Triebfeder
desto mehr in Bewegung zu setzen; welches nicht schicklicher geschehen
kann, als dadurch daß man das Oberhaupt desselben, gleich als ob es an
diesem Orte besonders gegenwärtig wäre, anredet. [Aus der (nur mehr)
„äußeren“
Wunschvereinigung
„aller
Menschen“
einer
politisch
organisierten Gesellschaft, in der die Freiheit der Moralität ein Reich
Gottes begründet, resultiert zwangsläufig, daß nicht die Kirche(n),
sondern die Gesellschaft und letztlich deren Staat (als Ganzes und Einheit
aller seiner Gesellschaften) das gewünschte Reich Gottes sein muß. Kirche
(im traditionellen) Sinn ist in Kants Denken nur mehr die äußere
Vorbereitungs- und Versammlungsstätte des eigentlich guten Lebens der
befreiten Menschen in einer befreiten Gesellschaft. (Daraus mußte Hegel
die Konsquenzen ziehen und die Idee des Staates als Reich Gottes auf
Erden behaupten.)
Ebenso äußerlich geworden ist die Präsenz Gottes in der Gemeinde, wenn
der Angeredete unter der Klausel einer Als-Ob-Gegenwart angeredet wird.
Die wirkliche Präsenz, die innere und nicht durch Als-Ob-Klauseln
beschränkte Präsenz, jene, die auch die Freiheit der modernen
Demokratie
begründet
und
trägt, ist,
nach
Kant,
die
des
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„Herzenskündigers“ im Gewissen der nach vollendeter Güte trachtenden
Gesinnungsgenossen. ]
*[2] Wenn man eine diesem Ausdrucke angemessene Bedeutung sucht,
so ist sie wohl nicht anders anzugeben, als daß darunter die moralische
Folge aus der Andacht auf das Subject verstanden werde. Diese besteht
nun nicht in der Rührung (als welche schon im Begriffe der Andacht liegt),
obzwar die meisten vermeintlich Andächtigen (die darum auch Andächtler
heißen) sie gänzlich darin setzen; mithin muß das Wort Erbauung die
Folge aus der Andacht auf die wirkliche Besserung des Menschen
bedeuten. [Kant ringt um die richtige Bedeutung des Ausdrucks
„Erbauung.“ Da es für die Mitglieder der Kirche(n) Pflicht ist, „einen hier
auf Erden vorzustellenden göttlichen Staat“ zu repräsentieren, aber nicht
als Selbstzweck (der an Bildern und Namen Gottes angeschaut und
angedacht werden könnte) und auch nicht als „eigentlichen Staat“ (denn
dieser würde als Kirchenstaat in alle überwundenen Knechtungen des
vormodernen Gewissens zurückführen), ist die Pflicht des „Kirchengehens“
ein Mittel „für das Ganze“ (des befreiten Staates und seiner
Gesellschaften), und allein dieses Ganze der gleichsam zur Welt
gewordenen Kirche ist der Zweck und somit das Ziel (auch) der
(Kirchen)Pflicht, sich zur höchsten und letzten Pflicht zu erbauen, zu
motivieren, zu verpflichten.
Daher seien alle gottesdienstlichen Kirchenpraxen, die auf „Idololatrie“
führen mit dem Gewissen unvereinbar, der kirchliche Gottesdienst sei
nicht gleichsam jenseits der (Staats-und Gesellschafts-)Welt als
eigentlicher und innerer oder gar innerster Dienst an einem unter
menschlichem Namen und Bildern vorgestellten Gott zu vollziehen.
Die Andächtler nützten weder sich noch anderen; die durch wahre
Andacht erbauten Kämpfer sich und dem Ganzen aller anderen. Der
Kirchendienst ist ein Ziegel, aus denen mit anderen Ziegeln zusammen
das Haus der moralischen Welt als Reich Gottes auf Erden erbaut werden
soll. Die Besserung der Erbauten, nicht deren Andacht sei der wahre
Zweck des Dienstes, also sei die Andacht ein motivierendes Mittel für das
Tun der wahren Gesinnungsgenossen als Zweck. Und um sein Argument
zu bekräftigen, inszeniert Kant eine klärende Kollision von Andacht und
Bilderverbot.]
Diese aber gelingt nicht anders, als daß man systematisch zu Werke geht,
feste Grundsätze nach wohlverstandenen Begriffen tief ins Herz legt,
darauf Gesinnungen, der verschiedenen Wichtigkeit der sie angehenden
Pflichten angemessen, errichtet, sie gegen Anfechtung der Neigungen
verwahrt und sichert und so gleichsam einen neuen Menschen als einen
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Tempel Gottes erbaut. Man sieht leicht, daß dieser Bau nur langsam
fortrücken könne; aber es muß wenigstens doch zu sehen sein, daß etwas
verrichtet worden. So aber glauben sich Menschen (durch Anhören oder
Lesen und Singen) recht sehr erbaut, indessen daß schlechterdings nichts
gebauet, ja nicht einmal Hand ans Werk gelegt worden; vermuthlich weil
sie hoffen, daß jenes moralische Gebäude, wie die Mauern von Theben
durch die Musik der Seufzer und sehnsüchtiger Wünsche von selbst
emporsteigen werde. [Kants Worte in Gottes Ohr.]
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