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Erste Vorlesung
I. - Diese Vorlesungen sind der Betrachtung der Beweise vom Dasein
Gottes bestimmt; die äußere Veranlassung liegt darin, daß ich in diesem
Sommersemester nur eine Vorlesung über ein Ganzes von Wissenschaft
zu halten mich entschließen mußte und denn doch eine zweite, wenigstens
über einen einzelnen wissenschaftlichen Gegenstand hinzufügen wollte.
Ich habe dabei dann einen solchen gewählt, welcher mit der anderen
Vorlesung, die ich halte, über die Logik, in Verbindung stehe und eine Art
von Ergänzung zu dieser, nicht dem Inhalte, sondern der Form nach,
ausmache, indem derselbe nur eine eigentümliche Gestalt von den
Grundbestimmungen der Logik ist; sie sind daher vornehmlich meinen
Herren Zuhörern, die an jener anderen teilnehmen, bestimmt, so wie sie
denselben auch am verständlichsten sein werden. [1 Die Vorlesungen
vom Dasein Gottes als Ergänzung der Logik, - der Form nach, nicht dem
Inhalte nach; das Kryptische dieser Äußerung wird sich aufklären; der
Anfang ist gemacht mit Hegels Hinweis, daß die Grundbestimmungen der
Logik vorgeführt werden als „ausgeführter ontologischer Gottesbeweis“, Hegel las zu gleicher Zeit (1829) über Logik und Gottesbeweise.]
II. - Indem aber unsere Aufgabe ist, die Beweise vom Dasein Gottes zu
betrachten, so scheint von derselben nur eine Seite in die Logik zu fallen,
nämlich die Natur des Beweisens; die andere aber, der Inhalt, welcher
Gott ist, gehörte einer anderen Sphäre, der Religion und der denkenden
Betrachtung derselben, der Religionsphilosophie an. In der Tat ist es ein
Teil dieser Wissenschaft, der in diesen Vorlesungen für sich
herausgehoben und abgehandelt werden soll; im Verfolg wird es sich
näher hervorheben, welches Verhältnis derselbe zum Ganzen der
Religionslehre hat, sowie dann auch, daß diese Lehre, insofern sie eine
wissenschaftliche ist, und das Logische nicht so auseinanderfallen, wie es
nach dem ersten Scheine unseres Zweckes das Aussehen hat, daß das
Logische nicht bloß die formelle Seite ausmacht, sondern in der Tat damit
zugleich im Mittelpunkte des Inhalts steht. [2 Das Beweisen sei dem
Dasein äußerlich, die Form des Beweisens (Denkens, Urteilens,
Schließens) dem Inhalt (Gott, Geist, das Absolute)äußerlich; Theologie
und Religionsphilosophie hätten den Inhalt, die Logik würde die Form
herbeibringen, wenn das Unmögliche inszeniert werden soll: das
„Beweisen des Daseins Gottes“. Weil das „Logische“ (die Vernunft) vom zu
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beweisenden Inhalt getrennt, diesem fremd sei, sei der ontologische
Beweis ein Ding der Unmöglichkeit; unser Denken unfähig, das göttliche
zu denken, das Göttliche als daseiend zu beweisen.
Hegel ist nicht dieser Ansicht, im Gegenteil: er setzt die
Unhintergehbarkeit des ontologischen Gottesbeweises voraus. Das
„Logische“ und der „Inhalt“, das Denken des Begriffes und die „Natur
Gottes“ seien nicht so getrennt, wie die „gewöhnliche Meinung“ meine. Wie folgt aus dem Sich-Setzen des Logischen das Dasein Gottes, wie
beweist dieses Beweisen?]
III. - Das erste aber, was uns begegnet, indem wir auf unser Vorhaben
überhaupt uns einzulassen anfangen wollten, ist die allgemeine,
demselben abgeneigte Ansicht der Bildungsvorurteile der Zeit. Wenn der
Gegenstand, Gott, für sich fähig ist, sogleich durch seinen Namen unseren
Geist zu erheben, unser Gemüt aufs innigste zu interessieren, so mag
diese Spannung ebenso schnell wieder nachlassen, wenn wir bedenken,
daß es die Beweise vom Dasein Gottes sind, die wir abzuhandeln gehen;
die Beweise des Daseins Gottes sind so sehr in Verruf gekommen, daß sie
für etwas Antiquiertes, der vormaligen Metaphysik Angehöriges gelten,
aus deren dürren Öden wir uns zum lebendigen Glauben zurückgerettet,
aus deren trockenem Verstande wir zum warmen Gefühle der Religion uns
wieder erhoben haben. [3 In Hegels Tagen gilt noch das „Vernünftige“,
daß Gott unser Gemüt „aufs innigste zu interessieren“ habe, daß er der
„interessanteste“ Gegenstand unseres Gemütes sein müßte, der im
Letzten und Ersten allein interessierende. Zugleich seien die Beweise vom
Dasein Gottes „in Verruf“ geraten, zu welchem schlechten Ruf bekanntlich
die Kantische „Zertrümmerung“ wesentlich beitrug. Heute sind sie
akademische Beschäftigung geworden, - keine Öffentlichkeit in Sicht, die
sich ihrer anzunehmen gezwungen sähe.
Die von Hegel angesprochene „Zurückrettung“ in den warm fühlenden
Glauben zielt wohl auf Schleiermachers Religionslehre ab, auf dessen
Definition von Religion als dem Gefühl einer „schlechthinnigen
Abhängigkeit“.
Ein Abgrund scheint unsere von Hegels Zeit zu trennen: zugespitzt
formuliert: Während zu jener Zeit der Mensch seinem Gott noch begegnet,
begegnet der moderne Mensch nur mehr sich selbst und einer Vielfalt von
Welt(en), sofern er sich in der Ersten Welt bewegt. Der moderne Mensch
scheint sich sein Gott geworden zu sein. Und der ist sich Beweis genug.]
IV. - Ein Unternehmen, jene morschen Stützen unserer Überzeugung
davon, daß ein Gott ist, welche für Beweise galten, durch neue
Wendungen
und
Kunststücke
eines
scharfsinnigen
Verstandes
aufzufrischen, die durch Einwürfe und Gegenbeweise schwach gewordenen
Stellen auszubessern, würde sich selbst durch seine gute Absicht keine
Gunst erwerben können; denn nicht dieser oder jener Beweis, diese oder
jene Form und Stelle desselben hat ihr Gewicht verloren, sondern das
Beweisen religiöser Wahrheit als solches ist in der Denkweise der Zeit so
sehr um allen Kredit gekommen, daß die Unmöglichkeit solchen Beweisens
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bereits ein allgemeines Vorurteil ist, und noch mehr, daß es selbst für
irreligiös gilt, solcher Erkenntnis Zutrauen zu schenken und auf ihrem
Wege Überzeugung von Gott und seiner Natur oder auch nur von seinem
Sein zu suchen. Dieses Beweisen ist daher auch so sehr außer Kurs
gesetzt, daß die Beweise kaum hier und da nur historisch bekannt, ja
selbst Theologen, d. i. solchen, welche von den religiösen Wahrheiten eine
wissenschaftliche Bekanntschaft haben wollen, unbekannt sein können. [4
Gilt bis heute und gilt heute unendlich verstärkt. Die Aufklärung und
Nachfolgeideologien haben insofern ganze Arbeit geleistet: Kirche,
Theologie und Glaube sind so schwach wie noch nie, und die vormoderne
Überzeugung, „daß ein Gott ist“, ist ubiquitär geschwunden. Wozu noch
„Gottesbeweise?“ Hegel spürt die Altväterlichkeit seines Unternehmens,
seines Versuchs einer (Ehren)Rettung.
Scheinbar steht es daher um den Kurs der Gottesbeweise (sogar in der
Theologie) so schlecht wie noch nie; und dennoch ist nicht zu leugnen,
daß im angebrochenen „Dialog“ der Religionen, insbesondere im Konflikt
zwischen Erster und Zweiter Welt, zwischen westlicher und islamischer
Kultur, ein theologisches Verweisen auf „die Vernunft“ erfolgt, auf jene
Instanz somit, die Hegels innerstes Anliegen ist, wenn er behauptet, seine
Philosophie sei ein einziger und noch dazu ein ausgeführter Gottesbeweis.
Wäre dies wirklich gelungen, wäre es innerhalb der Geschichte des
Christentums ein „Quantensprung“; Paulus kannte lediglich einen Beweis
aus dem Wirken Gottes in der Welt; an den Werken der Welt könne
unsere Vernunft einen göttlichen Urheber erschließen; Hegel aber meinte,
in Nachfolge der ontologischen Tradition, der Thomas von Aquin die
Gefolgschaft verweigerte, in und aus unserer Vernunft bereits lasse sich
der Beweis führen.
Schon innerchristlich kann daher das Beweisen religiöser Wahrheit aus
Gründen logischer Rationalität niemals gänzlich „außer Kurs“ geraten,
immer steht der christliche Glaube auch in der (anerkannten oder
verweigerten, fortgeführten oder „umstrittenen“) Tradition seiner
Gottesbeweise.]
V. - Die Beweise vom Dasein Gottes sind aus dem Bedürfnisse, das
Denken, die Vernunft zu befriedigen, hervorgegangen; aber dieses
Bedürfnis hat in der neueren Bildung eine ganz andere Stellung erhalten,
als es vormals hatte, und die Standpunkte sind zunächst zu erwähnen, die
sich in dieser Rücksicht ergeben haben. Doch da sie im allgemeinen
bekannt sind und sie in ihre Grundlagen zu verfolgen hier nicht der Ort ist,
so ist nur an sie zu erinnern, und zwar indem wir uns auf ihre Gestalt, wie
sie innerhalb des Bodens des Christentums sich macht, beschränken.
[5 Es tritt also innerhalb der Geschichte des Glaubens selbst diese
Differenz ein: der Glaubende stößt auf eine Vernunft - lumen naturale die in ein fragendes Verhältnis zum Inhalt und zur Form des Glaubens
tritt. Keineswegs also mit dem Ansinnen, die Vernunft an die Stelle des
Glaubens zu setzen, sondern diesen mit der Vernunft in Einklang zu
bringen.
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Die Vernunft, die der Glaubende in sich vorfindet, muß schon deshalb in
einem inneren Zusammenhang mit dem Glauben, dessen Inhalt und Form,
stehen, weil sie selbst eine natürliche Offenbarung Gottes für den
Glaubenden darstellt. Dieser lehnt es daher ab, entweder einen
zweifachen Gott oder eine zweifache Welt zweifacher Wahrheiten
anzunehmen. Nicht vor der Vernunft hat sich der Glaube demnach zu
verantworten, wohl aber sucht die Vernunft nach einer Antwort auf die
Findung des Glaubens in einem und demselben Bewußtsein.
Daß in der „neueren Bildung“ das Bedürfnis, mittels der Gottesbeweise ein
Bedürfnis der Vernunft zu befriedigen, eine „ganz andere Stellung
erhalten“, verweist auf die Differenz von Mittelalter und Neuzeit, letztlich
auf die Wende durch Kant, der dieses Unternehmen gleichsam in die
Geschichte verabschiedet. Woher kam diese „ganz andere Stellung“ in die
Geschichte? Durch die radikalste Autonomisierung der Vernunft, die je in
der Geschichte gewesen; die kaum auch die Griechen in dieser Weise
kannten, sosehr vielleicht in der Sophistik bereits ein gewisses
„Freidenkertum“ anzutreffen war.
Dies ist die Grundthese der Moderne, radikalisiert bis zum heutigen Tage:
ein wirklich freies und in sich gründendes Denken, beweist und erfährt
sich als freies zuerst und zuletzt dadurch, daß es sich von Religion und
Glauben emanzipiert. Damit wird es zugleich den Inhalt des Glaubens los,
und es scheint nun ganz und gar auf seiner eigenen Freiheit und
Rationalität zu ruhen. Der „kritische Rationalismus“, der im Grunde jeder
modernen Denkungsart philosophischer Richtungen inhäriert, ist ein
prinzipiell atheistischer, weil er seine ratio zur Gottheit erhoben hat. ]
VI. - Auf diesem nämlich kommt erst der Gegensatz zwischen Glauben
und Vernunft innerhalb des Menschen selbst zu stehen, tritt der Zweifel in
seinen Geist und kann zu der furchtbaren Höhe gelangen, um ihm alle
Ruhe zu rauben. An die früheren [,die] Phantasie-Religionen, wie wir sie
kurz bezeichnen können, mußte freilich auch das Denken kommen, es
mußte unmittelbar sich gegen deren sinnliche Bildungen und weiteren
Gehalt mit seinem Gegensatze kehren; die Widersprüche, Feindschaften
und Feindseligkeiten, die daraus entsprangen, gibt die äußerliche
Geschichte der Philosophie an. Aber die Kollisionen gediehen in jenem
Kreise nur zur Feindschaft, nicht zum inneren Zweispalt des Geistes und
Gemüts in sich selbst wie innerhalb des Christentums, wo die beiden
Seiten, die in Widerspruch kommen, die Tiefe des Geistes als ihre eine
und damit gemeinschaftliche Wurzel gewinnen und in dieser Stelle, in
ihrem Widerspruche zusammengebunden, diese Stelle selbst, den Geist, in
seinem Innersten zu zerrütten vermögen. [6 Eine wichtige Feststellung;
das Denken äußert seine Autonomieansprüche sogleich in der Gestalt des
Zweifels; dieser ist radikal, er bezweifelt das Dasein des in der Religion
Geglaubten, mithin die Daseinsberechtigung des Glaubens selbst. Das
Denken ist hier ein frei sich durch sich setzendes, frei sich behauptendes
und anerkanntes, während es in der Epoche der vorchristlichen Religionen
(und weithin auch im vormodernen Christentum), nicht diese
Selbständigkeit und Macht entfalten konnte und sollte.
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Setzt sich im und gegen das Christentum das Denken in seiner
Vernunftautonomie absolut, entsteht unwillkürlich ein Widerspruch in
existierender Religion, der das bislang geschützte und gehegte konsensfähige - Verhältnis von Glauben und Vernunft in Konflikt und
Gegenstellung bringt.
Unversöhnt sind Glauben und Vernunft bis zum heutigen Tage. Zerrüttet
scheint die Möglichkeit, ihrer beider Wurzel, einer „gemeinsamen“,
nachgehen zu können. Das Denken scheint den Glauben nur mehr
bezweifeln, nicht mehr rechtfertigen zu sollen und zu können, und der
Glaube scheint nur mehr seinem Denken (oder Nichtdenken), nicht dem
Denken einer mit Vernunft argumentierenden Theologie und Philosophie
vertrauen zu können.]
VII. - Schon der Ausdruck Glaube ist dem christlichen vorbehalten; man
spricht nicht von griechischem, ägyptischem usw. Glauben oder vom
Glauben an den Zeus, an den Apis usf. Der Glaube drückt die Innerlichkeit
der Gewißheit aus, und zwar die tiefste, konzentrierteste, als im
Gegensatze gegen alles andere Meinen, Vorstellen, Überzeugung oder
Wollen; jene Innerlichkeit aber enthält als die tiefste zugleich unmittelbar
die abstrakteste, das Denken selbst; ein Widerspruch des Denkens gegen
diesen Glauben ist daher die qualvollste Entzweiung in den Tiefen des
Geistes. [7 Wiederholt nochmals und beschreibt näher den Unterschied
der religiösen Gemütsarten; die antike muß nicht glauben, denn sie weiß,
wenn auch nur und dadurch zugleich ferme auf sinnliche Weise. Hier ist
das Vorstellen in der äußeren Anschauung bei sich, auch das Wort der
religiösen Dichtung wird als existenter Gottesgeist wahrgenommen. Das
Bewußtsein ist insofern noch außer sich, noch in eine Sinnlichkeit
versenkt, in der ihm das Göttliche als selbst von sinnlicher Gestalt
erscheint.
Dies der ideale Boden für die Ausbildung einer Religion, die zugleich
Kunst, einer Kunst, die zugleich Religion sein konnte. Damit ist hier auch
noch nicht jenes Individuum in der Welt, daß in der Gewißheit seiner
Innerlichkeit seine Glaubensgewißheit haben muß. Wichtig daher, die
Differenz des christlichen zum jüdischen Bewußtsein zu rekonstruieren;
auch dieses muß schon zu jener postantiken Innerlichkeitsgewißheit
unterwegs gewesen sein.
Die Gewißheit des Glaubens ist also im Christentum die tiefste und
zugleich abstrakteste, das Denken berührende; sie scheint eine nur mehr
denkbare, nur mehr gedachte zu sein. Dies würde zugleich nahelegen, daß
eben dadurch eine Einheit von Glauben und Vernunft sowohl möglich wie
sogar notwendig sein könnte. Dies die Position Hegels. Während Kant von
der praktischen Vernunft her zum Postulat des Glaubens an eine zu
postulierende Vernunftgottheit gelangt, - eine stets problematische
Postulatsgewißheit somit, die nicht mehr jene des originär glaubenden
Bewußtseins ist und die als theoretische Vernunft allen Glauben an eine
Beweisbarkeit des Daseins Gottes aus Gründen und Inhalten der Vernunft
verloren und „zertrümmert“ hat.
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Andererseits berührt sich die Gewißheit des Glaubens mit der Gewißheit
der Vernunft, so Hegel, die Gewißheit des Glaubens sei im Innersten eine,
die als gedachte und erkannte sich gewiß sei, und daher muß der
Einspruch des Denkens gegen den Glauben, ist dieser Einspruch einmal
erhoben, „die qualvollste Entzweiung in den Tiefen des Geistes“
hervorrufen. In dieser Entzweiung steht die gesamte Moderne bis zum
heutigen Tag. Und sie zu versöhnen, scheint unmöglich geworden. Doch
ist es die Überzeugung der Hegelschen Position, daß sie - diese epochale
Entzweiung - an sich immer schon versöhnt sei. ]
VIII. - Solches Unglück ist jedoch glücklicherweise, wenn wir so sagen
könnten, nicht die einzige Gestalt, in welcher das Verhältnis des Glaubens
und Denkens sich befinden müßte. Im Gegenteil stellt sich das Verhältnis
friedlich in der Überzeugung vor, daß Offenbarung, Glaube, positive
Religion und auf der andern Seite Vernunft, Denken überhaupt, nicht im
Widerspruch sein müssen, vielmehr nicht nur in Übereinstimmung sein
können, sondern auch, daß Gott sich in seinen Werken nicht so
widerspreche, sich nicht so widersprechen könne, daß der menschliche
Geist in seiner Wesenheit, der denkenden Vernunft, in dem, was er
ursprünglich an ihm selbst Göttliches zu haben erachtet werden muß,
demjenigen, was an ihn durch höhere Erleuchtung über die Natur Gottes
und das Verhältnis des Menschen zu derselben gekommen sei,
entgegengesetzt sein müsse. [8 Die wiederholten Konjunktive dieser
Stelle sind von berührender, von tragischer Tiefe; Hegel weiß, dies
Unglück
ist
ein
verhängtes,
ein
unausweichliches,
ein
menschheitsgeschichtliches, und auch die universalste Philosophie wird
nicht die Retterin sein können, es sei denn, sie könne eine moderne Form
des Christentums gebären (helfen) können.
Es müßte eigentlich nicht sein, sagt der zweite Teilsatz; aber der erste
weiß, daß man nicht nur so sagen könnte, sondern so sagen muß. Das
Gegenteil, das hier gleichsam mehr nur beschworen wird, stellt sich nicht
vor, sondern es verbarg sich, jedenfalls der in ihre Selbstentzweiung
eintretenden Christenheit.
Einerseits müssen die beiden Faktoren - Glaube und Vernunft - in
Widerspruch treten; andererseits müssen sie es nicht, wenn sie sich
„friedlich in der Überzeugung“ begegnen, daß sich Gott in den
Offenbarungen von Glaube und Vernunft nicht widersprechen könne.]
IX. - So hat das ganze Mittelalter unter Theologie nichts anderes
verstanden als eine wissenschaftliche Erkenntnis der christlichen
Wahrheiten, d. i. eine Erkenntnis wesentlich verbunden mit Philosophie.
Das Mittelalter ist weit entfernt davon gewesen, das historische Wissen
vom Glauben für Wissenschaft zu halten; es hat in den Kirchenvätern und
in dem, was zum geschichtlichen Material überhaupt gemacht werden
kann, nur Autoritäten, Erbauung und Belehrung über die kirchlichen
Lehren gesucht. Die Richtung auf das Gegenteil, durch die geschichtliche
Behandlung der älteren Zeugnisse und Arbeiten aller Art für die
Glaubenslehren vielmehr die menschliche Entstehung derselben nur
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auszuforschen und sie auf diesem Wege auf das Minimum ihrer allerersten
Gestalt zu reduzieren, die im Widerspruch mit dem Geiste, der nach dem
Entrücken ihrer unmittelbaren Gegenwart auf deren Bekenner, um sie
jetzt erst in alle Wahrheit zu leiten, ausgegossen worden, für unfruchtbar
auf immer an tieferer Erkenntnis und Entwicklung gehalten werden soll, solche Richtung ist jener Zeit vielmehr unbekannt gewesen. [9 Hegel
begrüßt das Mittelalter als das vernünftigere im Vergleich zu seiner Zeit,
jenes hätte das Geschichtliche noch nicht um seiner selbst willen wissen
wollen. Das nur historische Wissen einer Sache, hier des Glaubens, ist
demnach noch nicht Wissen, nicht eigentliches Wissen, nicht eigentliche
Wissenschaft.
Andererseits ist für uns ein Wissen, das durch Berufung auf eine Autorität
als verbindliches Wissen ausgerufen wird, noch kein Wissen. Die Prinzipien
des Geltens von zu geltenden Wahrheiten waren andere. Das Mittelalter
kannte
noch
keine
historischen
Tatsachenbeweise
moderner
wissenschaftlicher Provenienz, Neuzeit und Moderne verlieren die Glauben
an die Beweiskraft zitierbarer Autoritätswahrheiten.]

X. - Im Glauben an die Einigkeit dieses Geistes mit sich selbst sind alle,
auch die für die Vernunft abstrusesten Lehren denkend betrachtet und der
Versuch auf alle angewendet worden, sie, die für sich Inhalt des Glaubens
sind, auch durch vernünftige Gründe zu beweisen. Der große Theologe
Anselm von Canterbury, dessen wir auch sonst noch zu gedenken haben
werden, sagt in diesem Sinne, wenn wir im Glauben befestigt sind, so ist
es Saumseligkeit, negligentiae mihi esse videtur, das nicht auch zu
erkennen, was wir glauben. [10 Es ist klar, daß ein durch den Historismus
und dessen totalen Relativismus gesäuertes Bewußtsein nicht mehr jene
Einigkeit des Geistes, nicht mehr eine vernünftige Einheit von Vernunft
und Religion und nicht mehr eine geglaubte Einheit von Religion und
Vernunft setzen und leben kann. - Andererseits darf das mittelalterliche
Verhältnis nicht als schlechthin rationales und interpretiert werden.
Die genannten abstrusen Inhalte waren der Preis dafür, daß es
Geschichtlichkeit als Faktor der Religion noch nicht gab; man kann das
Bad mit dem Kinde, - den Glauben in und mit seiner geschichtlichen
Entstehung - daher nach zwei Richtungen ausschütten: einmal im Status
der noch nicht manifesten Geschichtlichkeit als Bedingungsfaktor jeder
Religion, auch der absoluten, kann alles, was überliefert wird, und wäre es
das Unsinnigste, wortwörtlich übernommen und geglaubt werden und
somit der Vernunft als ein durch Vernunft zu beweisender Artikel
vorgeführt werden.
Zum anderen kann das geschichtlich Bedingte und Bedingende, das jede
Religion, die stets Setzung des und durch das Unbedingte ist, in der Weise
verabsolutiert werden, daß das Unbedingte verschwindet, daß nicht mehr
Geltung von unbedingten Inhalten, sondern nur mehr Entwicklung von
bedingten Inhalten und daher eine auch nur mehr bedingte Entwicklung
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angenommen wird; - diese wird dann als vergangene und bloß historische
abgestoßen,
das
gegenwärtige
Bewußtsein
verliert
den
Traditionszusammenhang mit seiner eigenen Geschichte, es dünkt sich gerade als historisches und historisierendes - in dem Sinne über alle
Geschichte erhaben, als es jede Epoche der Wissenschaft, wohlgemerkt
einer wiederum nur die Geschichte als Absolutes glaubenden
Wissenschaft, unterwirft. Daß dieser Zirkel selbstwidersprüchlich ist,
leuchtet ein, nicht aber diesem Bewußtsein, das ja dieser Zirkel ist.
Saumseligkeit, härter: Gewissenlosigkeit sei es, so Anselm, das Geglaubte
nicht auch durch Vernunft beweisen zu wollen, - allerdings mit der
bedingenden Einschränkung: „wenn wir im Glauben befestigt sind.“ - Eine
interessante Konstellation: denn man könnte fragen: wozu noch die
Befestigung durch die Vernunft, wenn sie durch den Glauben ohnehin
geschehen?
Doch dieser Einwand verfängt nicht, da der Geist, wie oben ausgeführt, in
Hinsicht der Religionsinhalte vor allem durch den Gegensatz von Vernunft
(Denken) und Glauben (Andenken) bestimmt wird. Wer daher im Glauben
durch diesen fest geworden, ist dies an sich immer schon auch durch die
Vernunft oder deren Neutralisierung und Vergleichgültigung. Im Andenken
ist die Kehrseite, das gesetzte Denken, untrennbar vorhanden.
Daher Saumseligkeit: der Mensch würde seine Ganzheit und Identität
verlieren, brächte er nicht Einheit in sein immer zugleich denkendes und
andenkendes Verhalten in seiner lebenswichtigen Sache: der Religion.
Natürlich könnte man an dieser Stelle auf die Paradoxie hinweisen, daß
auch der Satz, der Glaube oder sein Inhalt sei höher als alle Vernunft, die
Weisheit der Menschen sei Torheit angesichts der Weisheit Gottes, einer
Vernunfterklärung bedürfte und zugänglich sein müßte.]
XI. - In der protestantischen Kirche hat es sich ebenso eingefunden, daß,
verbunden mit der Theologie oder auch neben ihr, die vernünftige
Erkenntnis der religiösen Wahrheiten gepflegt und in Ehren gehalten
worden ist; das Interesse sprach sich dahin aus, zuzusehen, wie weit es
das natürliche Licht der Vernunft, die menschliche Vernunft für sich, in der
Erkenntnis der Wahrheit bringen könne, mit dem wesentlichen Vorbehalt
dabei, daß zugleich durch die Religion dem Menschen höhere Wahrheiten
gelehrt worden sind, als die Vernunft aus sich zu entdecken imstande sei.
[11 Enthält eine Anspielung an Luthers Feindschaft gegen die Philosophie;
denn der Vorbehalt des Reformators war kein geringer, nicht einmal nur
beschimpfte er seine Feindin Vernunft. Nun liegt aber in der Formulierung
ein Ausweg: denn daß die Vernunft aus sich die Glaubenswahrheiten nicht
finden könne, dies würde auch Hegel zugeben und sogar zur Basis seiner
Lehre von der Einheit von Glauben und Wissen machen.
Wären die Wahrheiten der christlichen Religion aus der Vernunft
entdecken zu gewesen, dann hätten schon die antiken Philosophen nicht
nur das Konzept einer Menschwerdung Gottes gehabt, - was absurd ist,
auch nur angedacht zu werden. Es muß also durch und in Religion
geschehen sein, was nur durch diese Akte - Bedingungskette und
unbedingte Setzung - geschehen konnte und mußte; die Philosophie, die
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Vernunft kommt somit post fest, sosehr sie in und durch dieses post fest
befähigt, befugt und berufen ist, die Vernünftigkeit des Geschehenen zu
erkennen.
„Übervernünftigkeit“ grenzt sich dadurch auf den genetischen Aspekt der
Religion ein, auf Zeit und Ort und Art der Unbedingtheitssetzung, der mit
dem geltungstheoretischen Aspekt keineswegs zusammenfällt. Es ist die
Frage, ob dieser „Ausweg“ gangbar ist, ob er nicht in eine tiefere Aporie
führen muß. Andeutung: wären die Glaubenswahrheiten philosophisch
bewiesen: hätten sie dann in ihrer eigenen Domäne keine eigene
Entwicklung mehr, keine weitere Auswicklung unbedingter Inhalte in
bedingten Entwicklungsketten?
Führt auf die Frage nach dem Verhältnis von vollendeter und verborgener
Offenbarung beziehungsweise Gottheit. Ist Wahrheit - der Religion und
der Vernunft - durch die Vernunft (und Religion) eine jemals in der
Geschichte zu Ende erkennbare? Der relativierende Historismus bejaht
diese Frage, damit zugleich den Wahrheitsanspruch von Religion
zerstörend; das zu Ende Erkannte ist auch das zu Ende Gelebte. Und der
totale Historismus der historischen Wissensweisen wäre die letzte, die
wirklich absolute Religion, die der Religionslosigkeit.]
XII. - Hiermit zeigen sich zwei unterschiedene Sphären herausgebildet,
und zunächst ist ein friedliches Verhalten zwischen ihnen durch die
Unterscheidung gerechtfertigt worden, daß die Lehren der positiven
Religion zwar über, aber nicht wider die Vernunft seien. - Diese Tätigkeit
der denkenden Wissenschaft fand sich äußerlich durch das Beispiel
aufgeregt und unterstützt, welches in vorchristlichen oder überhaupt
außerchristlichen Religionen vor Augen lag, daß der menschliche Geist,
sich selbst überlassen, tiefe Blicke in die Natur Gottes getan hat und
neben seinen Irrtümern auch zu großen Wahrheiten, selbst auf
Grundwahrheiten wie das Dasein Gottes überhaupt und auf die reinere,
nicht mit sinnlichen Ingredienzien vermischte Idee desselben, auf die
Unsterblichkeit der Seele, die Vorsehung usf. gekommen ist. So wurde die
positive Lehre und die Vernunfterkenntnis der religiösen Wahrheiten
friedlich nebeneinander betrieben. [12 Das friedliche Verhältnis setzt auch
jene vorhin aufgezeigte zeitliche Vorrangigkeit der religiösen Wahrheiten
voraus, die Lehren der positiven Religion sind vor den Lehren der
positiven Philosophie. (Die Philosophie changiert zwischen Heils- und
Weltgeschichte).
Mit dem „äußerlichen Beispiel“ ist die Antike gemeint, die aristotelischen
und platonischen Definitionen des Göttlichen und Religiösen; und Hegel
scheint sogar den ontologischen Gottesbeweis den Alten vindizieren zu
wollen. Doch ist nach Paulus der christliche Gott jener, der den Alten der
unbekannte war; und sogleich haben wir wieder die bekannte Differenz,
die Weischedel als jene zwischen dem Gott der Philosophen hier und dem
Gott der Religion dort ausdrückte.
Wie lassen sich die philosophischen Grundwahrheiten mit den religiösen
Grundwahrheiten über Gott und das Göttliche vereinen? Dies ist ewige
Frage, die heute nur scheinbar in die Geschichte und Geschichtlichkeit
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verabschiedet wurde, weil es angeblich nur mehr geschichtliche Fragen in
dieser Sache geben soll können.
Wie wurde dereinst aus dem Nebeneinander ein Ineinander, und welche
Geschichte erfuhr dieses Ineinander, und in dieser Geschichte: welche
absolute Geltung von Ineinander könnte als inhaltlich ewig manifestierbar
sein?]
XIII. - Diese Stellung der Vernunft zur Glaubenslehre war jedoch hiermit
von dem ersterwähnten Zutrauen der Vernunft verschieden, als welches
den höchsten Mysterien der Lehre, der Dreieinigkeit, der Menschwerdung
Christi usf. sich nahen durfte, wogegen der nachher erwähnte Standpunkt
sich schüchtern auf die Wendung beschränkte, sich nur an dasjenige mit
dem Denken zu wagen, was der christlichen Religion mit heidnischen und
nichtchristlichen überhaupt gemeinschaftlich sei, was also auch nur bei
dem Abstrakten der Religion stehenbleiben mußte. [13 Enthält eine
Andeutung der geschehenen Ausdifferenzierung in späterer Zeit, seit
Descartes wohl; im Hochmittelalter finden wir vernunfttheoretische Lehren
über und zur Dreieinigkeit und zur Menschwerdung, - jenes vorhin
gesuchte Ineinander wurde sowohl von der ihrer selbst triumphal
gewissen Glaubensgewißheit wie auch vom Vertrauen auf die Einheit
dieser Gewißheit mit jener der Vernunft geleitet.
In der Reformationstheologie hingegen waren Vernunfttheorien zum und
über das innerste Dogma verpönt und verrufen. Das sola fide enthält ein
kaum verstecktes Eingeständnis der Schwäche und Verunsicherung der
Glaubensgewißheit; das sola scriptura ohnehin, es enthält die verpuppte
Larve des späteren Historismus. Vernunftlehre des Glaubens gilt nur mehr
als philosophische Propädeutik des Glaubens, sie formuliert die Präambeln
des Glaubens, soweit sie durch das lumen naturale formuliert werden
können und müssen.
Die Frage nach der „Gemeinschaftlichkeit“ der Inhalte von christlicher und
vorchristlicher Religion führt auf die eminent religionsphilosophische und
religionsgeschichtliche: ist Sinn und Vernunft auch in der Geschichte der
Religionen? - Eine herbeiinterpretierte „Gemeinschaftlichkeit“ ist jederzeit
möglich, weil dies nur von den Paradigmen der Interpretation abhängt;
die mittelalterliche Theologie hatte kaum Bedenken, den unbewegten
Beweger des Aristoteles der christlichen Gotteslehre zu integrieren.
Es ist klar, daß bei jenem gesuchten Ineinander auch die höchsten und
tiefsten Mysterien der Religion zum Bankett der philosophischen
Begründungsfeier geladen werden. Das Prekäre nicht dieser Einladung,
sondern ihrer Annahme ist, bekannt. Verschwinden die Mysterien der
Religion in den Mysterien der Vernunft, dann folgt eine begriffene Religion
als Gehalt eines neuen Äons von Religion, von dem vorerst niemand gewiß
sein kann, ob und wie er mit der bisherigen Geschichte und Religion
zusammenhängt.
Dies die Lage der Moderne, ihre bedauernswerte Lage bezüglich Religion
und Religiosität. Das Band zwischen Glauben und Wissen, zwischen
Religion und Vernunft scheint entweder endgültig zerrissen oder erstmals
wirklich verknüpfbar zu sein.]
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XIV. - Indem aber einmal die Verschiedenheit zweier solcher Sphären zum
Bewußtsein gekommen, so müssen wir solches Verhältnis der
Gleichgültigkeit, in welcher Glaube und Vernunft als nebeneinander
bestehend betrachtet werden sollen, als gedankenlos oder als ein
betrügerisches Vorgeben beurteilen: der Trieb des Denkens zur Einheit
führt notwendig zunächst zur Vergleichung beider Sphären und dann,
indem sie einmal für verschieden gelten, zur Übereinstimmung des
Glaubens nur mit sich selbst und des Denkens nur mit sich selbst, so daß
jede Sphäre die andere nicht anerkennt und sie verwirft. [14 Das
Nebeneinander setzt Verschiedenheit von Inhalten voraus, die im Geist
nicht verschiedene, sondern unterschiedene einer Einheit sind. Diese
Einheit mag erkennbar oder nur teilweise erkennbar sein, in einer
approximativen Kurve gleichsam, aber sie muß vorausgesetzt werden;
lediglich der Ungeist kann und muß sie ignorieren, durch welches
Ignorieren er der Ungeist ist, der er ist.
Dieses
Nebeneinander,
ein
Auseinanderfallen
der
notwendigen
Akzidenzien der Substanz von göttlichem Geist, führt daher, wenn es sich
als unhaltbar erkennt, zunächst zur äußeren Annäherung, zur
Vergleichung. Im Vergleich wird das oder ein Gemeinschaftliches gesucht,
vielleicht gefunden oder auch nicht; die Voraussetzung ist also zwiespältig,
es könnte sein, es könnte aber auch nicht sein, daß jene Einheit
zugrundeliegt, die es von ihr her verbietet, eine Welt, einen Gott mit zwei
unverbindbaren Grundwahrheiten zu denken.
Ist die Differenz größer oder allein geltend, dann folgt das negative
Resultat: die beiden stimmen je nur mit sich selbst zusammen, nicht mit
und in dem Anderen mit sich selbst. Sie stoßen einander ab, sola fide
contra sola ratio. Doch behaupten beide, daß nur ein Gott sei; da dies
aber beide behaupten, und beide davon wissen, daß es zwei sind, die dies
behaupten, so sind auch zwei Behauptungen, zwei Götter. Damit bleibt
doch wieder nur die Verpflichtung beider, miteinander in jenen Streit und
Kampf zu treten, der an sich in ihren Behauptungen vorhanden ist.
Denn nur durch Ausschluß der je anderen Behauptung kann sich jede als
Behauptung
manifestieren.
Beide
müssen
daher
als
erkannte
Einseitigkeiten danach trachten, den „Trieb des Denkens nach Einheit“ zu
verwirklichen. - In der Gegenwart schiebt sich aber jener relativierende
Historismus zwischen und in beide, - und darin dürfte wohl die Aufklärung
eine ihrer letzten Karten ausspielen. ]
XV. - Es ist eine der geläufigsten Täuschungen des Verstandes, das
Verschiedene, das in dem einen Mittelpunkte des Geistes ist, dafür
anzusehen, daß es nicht notwendig zur Entgegensetzung und damit zum
Widerspruche fortgehen müsse. Der Grund zu dem beginnenden Kampfe
des Geistes ist gemacht, wenn einmal das Konkrete desselben zum
Bewußtsein des Unterschiedes überhaupt sich analysiert hat. [15 Im
Grunde das Gesetz der Ausdifferenzierung: diese verliert die Geltung ihrer
eigenen Genese, es ist wie eine Peripherie, die sich in viele Punkte auflöst
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und darin ihren Zusammenhang mit dem Mittelpunkt verliert, sich nicht
mehr als zusammengehörig mit den anderen Punkten erfährt.
Die Verweigerung der Entgegensetzung, das gleichgültige Nebeneinander
ist somit bereits die Auflösung einer Welt, eines Geistes, eines Paradigmas
von Religion, Vernunft und Welt. Es folgt die totale innere Aushöhlung des
Inneren, der „Verlust der Mitte“, die Errichtung vieler babylonischer
Türme, denn jede Differenz artet nun in eine eigene Mitte aus, erbildet
sich ihren Mittelpunkt, wird eine Welt „für sich“.
Hegels These, die Konkretheit des Geistes beweise sich darin, daß er seine
Unterschiede konkret ausstreite, konkret einander entgegensetze, um sie
ihrer an sich vorausgesetzten Einheit für sich zuzuführen, ist an sich
zeitlos aktuell; dennoch pflegt die Demokratie auf vielen Ebenen bloß den
„Widerstreit“, eine unverbindliche Auseinandersetzung und „Vernetzung“
verschiedener Diskursebenen.
Die Annahme liegt nahe, daß jener Kampf vielleicht schon endgültig
ausgekämpft wurde; daß sich in der Philosophie kein weiteres und tieferes
Ineinander von Glauben und Wissen finden lasse als jenes, das schon
gefunden wurde. Aber dieser Annahme folgt die Gegenannahme auf dem
Fuß: eine solche gewonnene Einheit müßte die Zierde und das
Allerheiligste eines neuen Menschen ausmachen.]
XVI. - Alles Geistige ist konkret; hier haben wir dasselbe in seiner tiefsten
Bestimmung vor uns, den Geist nämlich als das Konkrete des Glaubens
und Denkens; beide sind nicht nur auf die mannigfaltigste Weise, in
unmittelbarem Herüber- und Hinübergehen, vermischt, sondern so innig
verbunden miteinander, daß es kein Glauben gibt, welches nicht
Reflektieren, Räsonieren oder Denken überhaupt, sowie kein Denken,
welches nicht Glauben, wenn auch nur momentanen, in sich enthalte,
Glauben,
denn
Glauben
überhaupt
ist
die
Form
irgendeiner
Voraussetzung, einer, woher sie auch komme, festen zugrunde liegenden
Annahme, - momentanes Glauben, so nämlich, daß selbst im freien
Denken zwar das, was jetzt als Voraussetzung ist, nachher oder vorher
gedachtes, begriffenes Resultat ist, aber in dieser Verwandlung der
Voraussetzung in Resultat wieder eine Seite hat, welche Voraussetzung,
Annahme oder bewußtlose Unmittelbarkeit der Tätigkeit des Geistes ist.
[16 Der Geist als Einheit von setzender und voraussetzender Reflexion,
auch von Vermittlung und Unmittelbarkeit, von Annahmen und Gebungen,
von Reflexion und Unbewußtheit, - diese Konkretion überspielt allerdings
eine andere: jene von Wille und Erkennen, ebenso jene von Theorie und
Praxis.
Erst wenn wir von den Inhalten ausgehen, davon nämlich, daß es sich um
solche des absoluten, nicht eines nur individuellen Geistes handelt,
gewinnt die These von der tiefsten Bestimmung des Geistes als Glauben
und Denken reale Plausibilität. Doch ist davon an dieser Stelle nicht die
Rede; jedenfalls nicht ausdrücklich; wie schon in der Religionsphilosophie
schweift
Hegel
in
grundsätzlich
theoretische
Kategoriebzw.
Bewußtseinsfragen ab, ohne daß klar würde, ob sie lediglich als Beispiele
oder doch als selbständige Exempel fungieren sollen.
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Den obigen inneren Gegensatz könnte man als jenen von Geborgenheit
und Entborgenheit verstehen, wobei aber stets wieder die polare Relation
sich herausbildet oder doch herausbilden soll. Im Kühnsten gedacht: die
totale Vermittlung aller Gegensätze geleistet, alles erkannt und
durchschaut, dennoch: auch dieses Resultat hätte wieder eine
Voraussetzung, nämlich die, daß es zur Unmittelbarkeit, zur „bewußtlosen
Unmittelbarkeit“ zusammengehen könnte und müßte.
Diese Rückkehr in ein stets doch wieder vorausgesetztes Sein, worin jede
Reflexion gleichsam ihren absoluten Widerpart hat, über den sie sich
wieder erhebt, den sie wieder zerteilt, um auf höherer bzw. tieferer Ebene
wieder ein Sein, eine Unmittelbarkeit zu werden, von dieser umfangen zu
werden, dieses Widerspiel von Werden und Sein, setzt natürlich voraus,
daß ein stets und immer schon vorauszusetzendes Sein vorausliegend
voraus ist.
Es ist der vorausgehende Gott, um es so zu formulieren, und jetzt gewinnt
jene Post-fest-Position der Philosophie, von der vorhin die Rede war, eine
neue Bedeutung. Wenn dies aber gilt, dann ist inmitten der nie zu
beruhigenden Tätigkeit des Geistes deren Gegenteil stets schon da: die
absolute Ruhe des Alles-Getanhabens.
Ich setze voraus, setze die Voraussetzung als gesetzte, hebe sie als
Voraussetzung auf; die aufgehobene aber setzt sich als neue
Voraussetzung, denn meine Reflexion hat doch nicht die ganze
Voraussetzung setzen können, weil das Sein in der Voraussetzung ein
unendliches Sein ist.
Wäre dem übrigens nicht so, gälte die totale Selbsterzeugung und
Selbsterschaffung des Menschen durch und in seiner Reflexion - der
Irrtum Sartres. Nicht zufällig liegt seiner Reflexion daher die
Voraussetzung in Gestalt eines unendlichen Nichts voraus und zugrunde,
die am Ende, das aber stets nichtend gegenwärtig ist, jede absolute
Reflexion verschlingt und vernichtet. Die Reflexion kam aus dem Nichts
und verschwindet wieder in dieses, und was war, war nicht mehr als ein
Stück absurder Freiheit und Selbstinszenierung.
An dieser Fehlkonstruktion wird ersichtlich, wie entscheidend in der
Hegelschen Negativität die Positivität des Seins vorausgesetzt bleibt.
Damit wissen wir aber, daß jedes absolute System der Vernunft, das sich
geschichtlich manifestieren mag, stets wieder eine Voraussetzung haben
muß, die es nicht einholen kann, weil das Sein prinzipiell nicht einholbar
ist.
Unter „Sein“ verstehe ich hier das Sein des absoluten Geistes, versteht
sich, nicht die Abstraktion vom Anfang der Logik, die aber gleichwohl ein abstraktes - Bild dieser Totalität gibt, das sich in der Idee – des Systems
aller Vernunftbestimmungen - erfüllt, also wiederum als Unmittelbarkeit
Resultat wird. Es ist also keine „systematische“, keine totale
Selbsterzeugung möglich, keine absolute Selbstorganisation unserer
Vernunft und irgendeiner Welt; jegliche hat einen Seinsakt außer ihr und
ihrer Selbstorganisation vorausgesetzt, jede Selbstorganisation ist
zugleich theonome Vororganisation. ]
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XVII. - Doch die Natur des frei fürsichseienden Denkens zu exponieren,
haben wir hier noch beiseite zu lassen und vielmehr zu bemerken, daß um
der angegebenen, an und für sich seienden Verbindung des Glaubens und
Denkens willen es die lange Zeit - wohl mehr als anderthalb tausend Jahre
- und die schwerste Arbeit gekostet hat, bis das Denken aus seiner
Versenkung in den Glauben das abstrakte Bewußtsein seiner Freiheit
gewonnen hat und damit seiner Selbständigkeit und seiner vollkommenen
Unabhängigkeit, in deren Sinne nichts mehr für dasselbe gelten sollte, was
sich nicht vor seinem Richterstuhl ausgewiesen und als annehmbar vor
ihm sich gerechtfertigt hätte. [17 Dies scheint nun den vorigen
Kommentar aufzuheben: das Denken kehrt doch in seine eigene
Unmittelbarkeit ein, die zugleich das Sein von allem Seienden ist.
Zunächst setzt Hegel hier voraus, daß der Inhalt des Glaubens die an sich
seiende Totalität des sich wissenden Geistes ist.
Er weiß sich in der absoluten Religion als Geist in seiner Konkretion, aber
noch nicht als Konkretion. Das Sein ist ein verstelltes, obgleich schon das
absolute Sein. Die Freiheit die absolute, obgleich noch die verhüllte, nicht
in dem absoluten Wissen der absoluten Reflexion zu sich gekommene
Freiheit. (Hier wieder die Erinnerung an die verschwiegenen Gegensätze
von Wollen und Erkennen, von Theorie und Praxis).
Dazu der geschichtliche Hinweis: so lange, das ganze bisherige
Christentum hindurch habe es gedauert, nun aber sei es klar geworden,
nun sei das Ineinander vollendet, nun der Geist in den Mittelpunkt seiner
Mitte zurückgegangen, sein Glauben Wissen und sein Wissen Glauben.
Beide einander Setzen und Voraussetzen, und dies in einem in sich
vollendeten und zu Ende gekommenen Kreis.
Ein Kreisen in einem Kreis: dies das Bild für jene Resultatwerdung, die
stets wieder Neuwerdung zu neuem Resultat ist. Doch wäre hier das Neue
selbstverständlich stets zugleich ein schon Vorhandenes, ein Altes; der
Gegensatz von Neu und Alt wäre als Scheingegensatz durchschaut, das
Kreisen wäre ein ewiges, das Kreisen der Ewigkeit des ewigen Geistes
selbst.
Merkwürdig jedoch: woher kommt plötzlich die „Versenkung“? Eben noch
war von einem Nebeneinander, einer Verschiedenheit die Rede, nicht aber
davon, daß das Denken von der Religion wäre aufgesogen worden.
Allerdings wird das Resultat, das erreichte absolute Wissen, konjunktivisch
behauptet, obgleich wir auch den Indikativ von „hat“ - allerdings
„abstrakt“ - finden.
Gewisse Indizien dafür, daß jener tiefste und konkreteste Gegensatz stets
wieder an einer vorausgesetzten Unmittelbarkeit aufbrechen muß. Die
„schwere Arbeit“ hat weder vor anderthalbtausend Jahren erst begonnen,
und sie wird auch nicht nach Tausenden von Jahren beendet sein.
Wodurch aber bleibt dieses Voraus auch ein religiöses Voraus gegen die
Philosophie? Dies die Grundfrage, die hier durch den Schleier
hindurchschimmert.]
XVIII. - Das Denken so auf das Extrem seiner Freiheit - und es ist nur
völlig frei im Extreme - sich setzend und damit die Autorität und das
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Glauben überhaupt verwerfend, hat den Glauben selbst dahin getrieben,
ebenso sich abstrakt auf sich zu setzen und zu versuchen, sich des
Denkens ganz zu entledigen. Wenigstens kommt er dazu, sich als
desselben entledigt und unbedürftig zu erklären; in die Bewußtlosigkeit
des allerdings geringen Denkens, das ihm hat übrigbleiben müssen,
gehüllt, behauptet er weiter das Denken als der Wahrheit unfähig und ihr
verderblich, so daß das Denken dies allein vermöge, sein Unvermögen, die
Wahrheit zu fassen, einzusehen und seine Nichtigkeit sich zu beweisen,
daß somit der Selbstmord seine höchste Bestimmung sei. So sehr hat sich
das Verhältnis in der Ansicht der Zeit umgekehrt, daß nun das Glauben
überhaupt als unmittelbares Wissen gegen das Denken zur einzigen
Weise, die Wahrheit zu fassen, erhoben worden ist, wie im Gegenteil
früher dem Menschen nur das Beruhigung sollte geben können, wessen er
als Wahrheit durch den beweisenden Gedanken sich hatte bewußt werden
können. [18 Das Denken nur als sich begründend frei: daher extrem
gegen die andere, die religiöse Freiheit; Urprinzip der neuzeitlichen
Säkularisierung. Gogarten, Blumenberg: Kontroverse.
Behauptet das Denken sich selbst als Seinsgrund, dann hätte es die
Religion und deren Grund außer sich, wir hätten die beiden Geister wieder
nebeneinander oder im Kampf gegeneinander. Diesen Kampf hat die
Neuzeit an sich hinter sich gebracht; erschöpft scheinen daher in der
Gegenwart die Kontrahenten, zu Tode erschöpft.
Thesen gegen Jacobis unmittelbares Wissen: wenn selbst das „geringe“
Denken des unmittelbaren, also eigentlich nichtdenkenden Wissens der für
sich gesetzten Religion das Denken beanspruchen muß, dann ist auf
dieser Seite die Schaukel der uneinholbaren Unmittelbarkeit zugegeben
und gesetzt; bleibt noch die andere Seite, die Freiheit des sich absolut
selbst begründenden Denkens; es begründet sich als Denken absolut, es
erkennt das absolute Begründen als absolutes Schaffen. Ist es aber
dieses? Wieder die Differenz von Wille und Erkennen, von Praxis und
Theorie.
Behauptet das unmittelbare Wissen des Glaubens, das Denken sei unfähig
die Wahrheit zu fassen, so ist allerdings diese Wahrheit eine gedachte und
durch Denken gesetzte; fordert der Glaube den Tod des Denkens, fordert
er seinen eigenen Tod. Situation der Gegenwart.
Während also im Mittelalter - in der Tradition des ontologischen
Gottesbeweises und ihrer Theologie - nur das durch die Vernunft
bewiesene Vorausgesetzte als Wahrheit galt, sei nunmehr das
unbewiesene, weil unbeweisbare Vorausgesetzte zur Maxime geworden.
Simpel formuliert: Hegel läßt nicht von seinem Vernunftoptimismus, seine
Gegner, (Kant, Jacobi, obgleich dieser auch contra Kant) haben ihn
verabschiedet. Daher verteilt sich nun der Gegensatz der Konkretion
(Glauben-Wissen) an diese Parteien: die Verneiner der Einheit glauben,
daß Hegel seine bewiesen geglaubte Einheit nur glaubt, indes er selbst sie
für gedacht hält; die Bejaher jedoch glauben, daß die Verneiner nur
glaubten, es sei die Einheit nicht möglich, weil sie sie nicht denken
könnten.
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In der Gegenwart begegnen wir diesem Gegensatz bekanntlich in dem von
Erfahrung und Verkopfung im Gebiet der Religion. Jene wollen „alles
erfahren“, diese wissen schon, daß das Wissen nicht mehr zu
verabschieden ist. - Hegel verschweigt hier, daß in seiner Zeit, siehe
Kants Position, die Ablehnung der ontologischen Tradition manifest wird;
und zwar im Gelände der Philosophie selbst, damit auch im Zeitgeist, an
dessen Bildung und Unbildung schon damals die Religion allein nicht mehr
dominant wirkte.]
XIX. - Dieser Standpunkt der Entgegensetzung muß für keinen
Gegenstand sich durchdringender und gewichtiger zeigen als für den, den
wir uns zu betrachten vorgenommen, die Erkenntnis Gottes. Die
Herausarbeitung des Unterschiedes von Glauben und Denken zur
Entgegensetzung enthält es unmittelbar, daß sie zu formellen Extremen
geworden, in denen vom Inhalt abstrahiert worden, so daß sie zunächst
nicht mehr mit der konkreten Bestimmung von religiösem Glauben und
Denken der religiösen Gegenstände sich gegenüberstehen, sondern
abstrakt als Glauben überhaupt und als Denken überhaupt oder Erkennen,
insofern letzteres nicht bloß Gedankenformen, sondern Inhalt in und mit
seiner Wahrheit geben soll. [19 Hegel kommt zur Sache; das Denken
steht als Ontotheologie gegen den Glauben als unmittelbares Wissen; das
Denken als Denken gegen den Glauben als Glauben. Wieder haben wir
den zerteilten Gott von vorhin, der Streit muß also wieder anheben,
diesmal aber an der Erkenntnis Gottes selbst. Beide konkurrieren
gleichsam um seine Liebe, seine universale Anerkennung, - Situation der
Gegenwart.
Doch scheint nun der Glaube abstrakter geworden als das Denken; dieses
ist ja ohnehin in seinen Inhalten zuhause; gleichsam in seiner ewigen
Antike; jener aber scheint im Zuge von Aufklärung und Reformation an
Inhalten ausgehöhlt, denn als bloßer Glaube zieht er sich auf eine
abstrakte und willkürliche Glaubensgewißheit zurück: es ist um des
Glaubens willen zu glauben, nicht mehr um der Inhalte des Glaubens
willen. Schleiermacher. Nette Humanitätsreligion mit christlichem Schleier.
An diesem Punkte der äußersten Unversöhnbarkeit von Vernunft und
Religion, der geschichtlich entstanden, also selbst eine Voraussetzung für
beide ist, eine Unmittelbarkeit, die sie zwar mitwirkend hervorgebracht,
nicht aber total erwirkt haben, setzt nun die ontologische Reflexion mit
ihrer - allerdings - extremen Radikalität an: Hegels System, dem Entwurf
in der Phänomenologie folgend.]
XX. - Nach dieser Bestimmung wird die Erkenntnis Gottes von der Frage
über die Natur der Erkenntnis im allgemeinen abhängig gemacht, und ehe
wir an die Untersuchung des Konkreten gehen können, scheint
ausgemacht werden zu müssen, ob überhaupt das Bewußtsein des
Wahren denkende Erkenntnis oder Glaube sein könne und müsse.[20 Und
zwar weil dem Denken die Inhalte, die absoluten Kategorien noch blieben;
das Erkennen Gottes kann darin als dessen Selbsterkenntnis intendiert
werden; die „Natur der Erkenntnis“, siehe Phänomenologie, als
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Ausgangspunkt des Kampfes. Daher wieder die Reflexion auf das
„Werkzeug“ oder „Medium“ Erkenntnis, die Hegel als verständig
zurückweisen wird; daher auch das „Bewußtsein des Wahren“, denn es
sind zwei Bewußtseinsgestalten, die nun in Kampf treten, wenn auch am
absoluten Inhalt sich erprobend. Es ist nicht irgendein Glaube, ein
abstrakter, und es ist nicht irgendein Denken, ein abstraktes, sondern
beide treten mit den Anspruch auf, selbst die Mitte der Konkretion von
Geist zu sein.
Hegels Möglichkeit: entweder den Glauben in das Wissen aufzuheben, in
das absolute Wissen Gottes, an dem die Spekulation theoretischen Anteil
hat; oder beide - Glauben und Wissen - als zwei Seiten einer Sache, einer
Entäußerung der Mitte aufzufassen; in diesem Falle dann noch die
Submöglichkeiten einer näheren hierarchischen Verhältnisbestimmung der
beiden, die zwar an sich gleichberechtigt, aber in bestimmter - je nach
Bestimmung - Beziehung auch nicht gleichberechtigt sein müssen, weil
sonst ihr Unterschied nur der eines leeren Spieles wäre.]
XXI. - Unsere Absicht, die Erkenntnis vom Sein Gottes zu betrachten,
verwandelte sich in jene allgemeine Betrachtung der Erkenntnis; wie denn
die neue philosophische Epoche es zum Anfange und zur Grundlage alles
Philosophierens gemacht hat, daß vor dem wirklichen Erkennen, d. i. dem
konkreten Erkennen eines Gegenstandes, die Natur des Erkennens selbst
untersucht werde. Wir liefen hiermit die, aber für die Gründlichkeit
notwendige, Gefahr, weiter ausholen zu müssen, als die Zeit für den
Zweck dieser Vorlesungen gestatten würde. [21 Pfeile gegen Kant; die
nähere Erörterung in der Phänomenologie. Populär: das Sein Gottes und
das Erkennen des Menschen stehen in Kontrapart; scheinbar bescheiden
duckt sich das Erkennen weg: im Grunde will es sich nicht in Gottes Sein
erkennen, sondern nur in einem eigenen; daher die Frage nach der
Identität des Genetivs in „Erkenntnis Gottes“.]
XXII. - Betrachten wir aber die Forderung näher, in welche wir geraten zu
sein scheinen, so zeigt sich ganz einfach, daß sich mit derselben nur der
Gegenstand, nicht die Sache verändert hätte; wir hätten in beiden Fällen,
wenn wir uns mit der Forderung jener Untersuchung einlassen oder wenn
wir direkt bei unserem Thema bleiben, zu erkennen; in jenem Fall hätten
wir auch einen Gegenstand dafür, nämlich das Erkennen selbst. Indem wir
hiermit auch so nicht aus der Tätigkeit des Erkennens, aus dem wirklichen
Erkennen herauskämen, so hindert ja nichts, daß wir nicht den anderen
Gegenstand, dessen Betrachtung wir nicht beabsichtigen, aus dem Spiele
ließen und bei dem unsrigen blieben. [22 Entweder das Erkennen oder
dessen Gegenstand, doch ist auch dieses ein Gegenstand, weshalb das
Erkennen als Erkennen des Erkennens sogleich wiederum vor die absolute
Frage rückt. Es ist klar, daß wir das Erkennen, diese sich in sich
erfüllende Tätigkeit, nicht loswerden.
Wodurch aber und wie weit ist sie diese Erfüllung? Wie beweist das
Erkennen des Erkennens, daß unser Erkennen zugleich das
Selbsterkennen des Seins ist? Und woran erkennt es sich als totale
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Selbsterfüllung, wenn doch jener Zirkel von Voraussetzung und Setzung
unauflösbar und uneinholbar bleibt? ]
XXIII. - Es wird sich aber ferner, indem wir unseren Zweck verfolgen,
zeigen, daß das Erkennen unseres Gegenstandes an ihm selbst auch als
Erkennen sich rechtfertigen wird. Daß im wahrhaften und wirklichen
Erkennen auch die Rechtfertigung des Erkennens liegen wird und muß,
weiß man, könnte man sagen, schon zum voraus, denn dieser Satz ist
nichts anderes als eine Tautologie; ebenso als man im voraus wissen
kann, daß der verlangte Umweg, das Erkennen vor dem wirklichen
Erkennen erkennen zu wollen, überflüssig ist, darum, weil dies in sich
selbst widersinnig ist. [23 Die Tautologie verweist auf die Zirkelhaftigkeit
des Denkens der Gottesbeweise; da aber jedes Erkennen einen Zirkel
gestaltet und einer ist, erhebt sich die Frage nach dem Verhältnis der und
aller Zirkel im Reich des Erkennens. An dieser Stelle scheint sich Hegel
lediglich mit dem Voraussetzungszirkel des Erkennens des Erkennens
herumzubalgen; doch schimmert jene tiefere Problematik bereits durch.
Die Unsinnigkeit, das Erkennen vor dem Erkennen, also nicht durch
Erkennen, erkennen zu wollen, leuchtet uns unmittelbar ein, - also
wiederum durch einen Zirkel: wir setzen voraus, daß sich das Erkennen
voraussetzt, wenn es sich erkennen soll. Was hier das Vorurteil begründet,
die Unsinnigkeit sei dennoch möglich, ist eine falsche Vorstellung von
Geist: dieser sei als nichterkennender möglich, und man denkt dabei
diffus an einen nur fühlenden oder nur handelnden Geist, der ohne
intellectus existenzfähig wäre. ]
XXIV. - Wenn man sich aber unter dem Erkennen eine äußerliche
Verrichtung vorstellt, durch welche es mit einem Gegenstand nur in
mechanisches Verhältnis gebracht, d. i. ihm fremd bleibend, äußerlich auf
ihn nur angewendet würde, so ist in solchem Verhältnis freilich das
Erkennen als eine besondere Sache für sich gestellt, so daß es wohl sein
könnte, daß dessen Formen nichts mit den Bestimmungen des
Gegenstandes Gemeinschaftliches hätten, [daß es] also, wenn es sich mit
einem solchen zu tun machte, nur in seinen eigenen Formen bliebe, die
Bestimmungen des Gegenstandes hiermit nicht erreichte, d. i. nicht ein
wirkliches Erkennen desselben würde. Durch solches Verhältnis wird das
Erkennen als endliches und von Endlichem bestimmt; in seinem
Gegenstande bleibt etwas, und zwar das eigentliche Innere, dessen
Begriff, ein ihm Unzugängliches, Fremdes; es hat daran seine Schranke
und sein Ende und ist deswegen beschränkt und endlich. Aber solches
Verhältnis als das einzige, letzte absolute anzunehmen, ist eine geradezu
gemachte, ungerechtfertigte Voraussetzung des Verstandes. Die wirkliche
Erkenntnis muß, insofern sie nicht außer dem Gegenstande bleibt,
sondern sich in der Tat mit ihm zu tun macht, die dem Gegenstand
immanente, die eigene Bewegung der Natur desselben, nur in Form des
Gedankens ausgedrückt und in das Bewußtsein aufgenommen, sein. [24
Eigentlich geht es zunächst nicht darum, (was Hegel hier unterstellt) wie
man sich das Erkennen vorstellt, sondern wie man erkennt; nach seiner
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eigenen Praxis stellt sich jeder vor, so sei es auch, so sei das Erkennen:
naive verum-factum-Theorie. Und auf den meisten Bewußtseinsstufen ist
es sozusagen normal, einen Gegenstand unabhängig vom Denken
vorauszusetzen, als außerhalb jedes Denkens existierend. Daher bezöge
sich dann unser Erkennen auf eine an sich unerkennbare Welt, unser
Denken auf eine an sich gedankenlose, eine „sinnlose“ und
„verantwortungslose“.
Denken und Sein bleiben einander fremd, und besser ist’s dann, gar nicht
zu erkennen, sondern nicht zu erkennen, sich in ein Tier von Anschauen,
Fühlen usf. zu verwandeln. Schon die Vorstellung eines Anwendens von
Erkennen enthält das Konzept von Erkennen als Werkzeug oder Mittel
oder Medium. Fern die gegensätzliche Vorstellung, daß der Gegenstand
seine eigene Erkenntnis - in unserer - sein könnte und sein muß, wenn
wahre Erkenntnis von Welt und Mensch möglich sein soll.
Der Gegenstand verbliebe, wäre das Erkennen stets nur als Werkzeug
möglich, außerhalb des Erkennens, so wie sich Hammer und Nagel nie in
die Wand verwandeln, in die sie schlagen und geschlagen werden. Die
beiden sind also getrennt und insofern endlich: begrenzt, sie haben aber
aneinander und gegeneinander ihre Grenze, sie bestimmen sich in und
durch dieses Gegeneinander. Daraus folgt im endlichen Erkennen: es
fängt stets wieder von vorne an, bildet Theorie um Theorie aus, und
ebenso soll - Diktum heutiger Geisteswissenschaften - jedes Individuum
„seine“ Methode ausbilden und „anwenden“.
Der Gegenstand bleibt in seinem unerreichbaren An-Sich daher
unerkennbar, das endliche Denken wird nicht unendliches, es kehrt nicht
aus seinem Anderen in sich selbst zurück, desgleichen der Gegenstand
nicht aus seinem Denken in sein Sein. Indem beide einander äußerlich
bleiben, bleiben sie sich selbst äußerlich.
Dies eine merkwürdige Vorstellung und Fixiertheit des Verstandes, denn
es kann nicht geleugnet werden, daß der Begriff eines natürlichen Dinges,
eines Steines, eines Baumes usf. an diesem natürlichen Ding in Raum und
Zeit wirklich vorhanden ist. Der Verstand verwundert sich daher nicht über
die Wesenswirklichkeit der Welt, sondern lediglich über sein eigenes
Verhalten zu derselben, über sein eigenes entfremdetes In-der-Welt-Sein.
- Hegels ontologische These daher: es muß ein Erkennen geben, daß der
Wahrheit der Welt gemäß ist, denn aus solchem Erkennen und
Konzeptieren ist sie hervorgegangen; und da unser Geist Teil der Welt in
dieser Beziehung ist, gilt dies auch für unser Erkennen: es muß der
Wahrheit gemäß werden können. Daher die ontotheologische These: das
absolute Denken alles Seins ist zweimal existent: an sich als Realität von
Natur und Geschichte, für uns aber in der erkannten Form dieser Realität,
im Nach-Denken des einen Denkens.
Im Grunde ist hier schon, in diesem scheinbar beiläufigen
Einleitungsgeplänkel über das Wesen von Erkennen, der Begriff des
Gottesbeweises mitgedacht. Denken wir Etwas in seinem Begriff als
dessen Realität, dann denken wir darin das absolute Denken in einem
partikularen existierend; folglich existiert auch das absolute Denken,
folglich ist das Sein Gottes bewiesen. Wird nun eingewandt, dies setze
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doch voraus, daß Erkennen qua Denken der Welt vorausgehe, es werde
daher in der Conclusio nur gesetzt, was schon in der Prämisse behauptet
wurde, so müßte man diesen Einwender auf sein Einwenden einwendend
aufmerksam machen können, um ihm zu zeigen, daß er dasselbe Spiel
spielt, nur mit schwächeren Karten.]
XXV. - Hiermit sind vorläufig die Standpunkte der Bildung angegeben
worden, welche heutigentags bei einer solchen Materie, als wir vor uns
haben, in Betracht genommen zu werden pflegen. Sie ist es vorzüglich
oder eigentlich allein, bei der von sich selbst erhellt, daß das, was vorhin
gesagt worden ist, daß die Betrachtung des Erkennens von der
Betrachtung der Natur seines Gegenstandes nicht verschieden sei, ganz
unbeschränkt gelten muß. Ich gebe darum sogleich den allgemeinen Sinn
an, in welchem das vorgesetzte Thema, die Beweise vom Dasein Gottes,
genommen und der als der wahrhafte aufgezeigt werden wird. Dieser Sinn
ist nämlich, daß sie die Erhebung des Menschengeistes zu Gott enthalten
und dieselbe für den Gedanken ausdrücken sollen, wie die Erhebung selbst
eine Erhebung des Gedankens und in das Reich des Gedankens ist. [25
Der Begriff selbst ist in jedem bestimmten Begriff ebenso realisiert wie
jeder bestimmte; natürlich nicht „ebenso“, denn Gott existiert nicht in der
Weise der dinglichen Existenz, aber die Welt ist seine Existenzweise.
Es ist klar, daß hier die Gefahr des Pantheismus droht; denn was nur in
seiner erkennbaren Welt existiert, und sei es auch nur in unserem
Erkennen - ein wesentlicher Unterschied bereits zum gewöhnlichen
pantheistischen Vorstellen des Pantheismus - das scheint eins und
identisch mit seiner Welt zu sein, sosehr wir stets zwei nennen und
aussprechen: Etwas existiert in seiner Welt. Ist deshalb Etwas mit seiner
Existenz identisch? Ist Gott mit seiner Welt, die sich als seine Existenz
zeigt, identisch? Und sind nicht drei: Etwas, Existieren und Welt?
Die genannte „Erhebung“ ist also eine denkende, sie ist für und im
Denken; folglich im Denken des Denkens, und man könnte daher sagen:
im Sein des Seins. Wieder erscheint die ontologische Figur des Beweises.
Denn was so denkend gedacht wird, das kann so nicht gedacht werden,
wenn es nicht seienderweise wäre.
Dies aber, so ein Einwand vonseiten der Religion, sei doch nur eine
Erhebung des Gedankens, des Denkens; der denkende Mensch werde
zwar zu Gott erhoben, nicht aber der ganze Mensch. Dieser Einwand
vergißt freilich, sosehr er bezüglich der Totalität des Individuums
unbedingt als berechtigt anzuerkennen ist, - und die wenigsten Menschen
vernehmen in ihrem Leben jemals auch nur ein Sterbenswörtchen von der
Existenz eines ontologischen Gottesbeweises – weil wir nicht allein nach
unserer Denk- , sondern auch nach unserer Handlungs- und
Glaubensfähigkeit beurteilt werden - als „Herzen“ - , daß sich zu jenen
Instanzen des Handelns und Glaubens, des Gewissens und der Sittlichkeit
usf. gleichfalls Begriffe einfinden, nach welchen die Realität dieser
genannten Entitäten, „konstruiert“ ist.
Eine Erhebung „nur“ in Gedanken ist daher mehr als eine Erhebung nur „in
Gedanken.“ Der Einwand setzt den Gedanken und das absolute Denken
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schon als abstraktes Denken voraus; er setzt es so voraus, wie der
Verstand es denkt, weil er selbst so denkt.
In einem konkretistischen Zeitalter wie dem unseren, ist es „natürlich“
unsinnig, dieser Erhebung weitreichende Anerkennung gewinnen zu
wollen. Dabei war es ursprünglich das Ansinnen der Aufklärung gewesen,
den neuen - vollends aufgeklärten - Menschen auf Vernunft und Freiheit
zu stellen, auf diese Säulen einer Autonomie, die jede Heteronomie fortan
hinter sich lassen sollte.]

XXVI. - Was zunächst überhaupt das Wissen betrifft, so ist der Mensch
wesentlich Bewußtsein; somit ist das Empfundene, der Inhalt, die
Bestimmtheit, welche eine Empfindung hat, auch im Bewußtsein, als ein
Vorgestelltes. Das, wodurch die Empfindung religiöse Empfindung ist, ist
der göttliche Inhalt; er ist darum wesentlich ein solches, von dem man
überhaupt weiß. Aber dieser Inhalt ist in seinem Wesen keine sinnliche
Anschauung oder sinnliche Vorstellung, nicht für die Einbildungskraft,
sondern allein für den Gedanken. Gott ist Geist, nur für den Geist, und nur
für den reinen Geist, d. i. für den Gedanken; dieser ist die Wurzel solchen
Inhalts, wenn auch weiterhin sich Einbildungskraft und selbst Anschauung
dazu gesellt und dieser Inhalt in die Empfindung eintritt. Diese Erhebung
des denkenden Geistes zu dem, der selbst der höchste Gedanke ist, zu
Gott, ist es also, was wir betrachten wollen. [26 Wissen ohne Bewußtsein
ist nicht Wissen; wohl ist der Mensch auch Unbewußtsein, aber dieses
macht Sinn nur als Moment von Bewußtsein, nicht umgekehrt, wie die
Psychoanalyse zuweilen dachte. Was Inhalt des Bewußtseins ist, ist
gewußter Inhalt; Hegel erwähnt hier nicht die Reflexion des Bewußtseins
in sein Selbstbewusstein, aber sie versteht sich von selbst; er will hier die
Gegenständlichkeit erörtern, die nur im Bewußtsein, nur in einem - stets
individuellen - Bewußtsein eine gewußte Gegenständlichkeit ist und sein
muß.
Wenn aber Wissen bei unseren Bewußtseinsinhalten immer „dabei“ ist,
dann gilt dies auch für die religiösen; und die Urfrage Anselms, in uns sei
der Gedanke eines Wesens, über dessen Größe Größeres nicht gedacht
werden könne, enthielt ein Bewußtsein über dieses Bewußtsein.
Zunächst ist aber das Gewußtsein des Inhaltes im Bewußtsein ein
unbestimmtes, das Wissen ist nur unmittelbar, nur unmittelbare
Bestimmtheit von Gewußtsein: es ist eine und zwar die Vorstellung meines
Bewußtseins. Außerhalb der Jemeinigkeit von Vorstellungen gibt es keine,
es gibt keine unjemeinigen, auch keine „zwischen“ zwei Bewußtseinen. Das religiöse Bewußtsein ist also formal von Bewußtsein überhaupt nicht
unterschieden, es hat Teil an dieser Struktur und Verfaßtheit des lumen
naturale. Aber dem Inhalte nach ist der Inhalt als göttlich geglaubt, im
Glauben als göttlich gesetzt.
Dies erfolgt also im Zirkel des Glaubens, in dessen Autonomie; und sofort
erhebt sich die Frage nach dem Geltungsanspruch dieses Zirkels bezüglich
seines Inhaltes; wie ist die Göttlichkeit eines geglaubten göttlichen
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Inhaltes zu erweisen? Antwortete der Glauben darauf: nur im und durch
Glauben, so hätte er sich auf seinen Zirkel zurückgezogen und ein
Nichtglaubender wäre nicht durch Vermittlung von Wissen, sondern nur
durch Beschwörung und Zwang zu bekehren. - Der religiöse Inhalt ist wohl
seiner Erscheinung nach, nicht aber in seinem Wesen, wir würden sagen:
in seinem geistigen Gehalt, ein sinnlicher, eine Vorstellung, ein
Phantasieprodukt.
In seinem Wesen ist der geglaubte Inhalt daher für das Denken im und
des Glaubens, für den sich in seinen Inhalten als Glauben wissenden
Glauben. Ist also Gott als Geist geglaubt, so ist jeder Verweis auf sinnliche
Qualitäten kein Beweis, nicht einmal ein Bekenntnis. Dies war in den
sinnlichen Religionen der Antike und davor anders; der Ort des Kultes
eines Gottes etwa war zugleich der Beweis der Existenz des Gottes.
Unmöglich war es nämlich zu sagen, dies sei ja nur ein empirischer
Beweis, da nichtempirische Beweise im mythischen Bewußtsein noch nicht
möglich waren, der Unterschied dieser beiden Vergewisserungsweisen war
im Bewußtsein des mythischen Glaubens nicht vorhanden.
Deshalb war jenes vorchristliche Bewußtsein natürlich nicht ein
empirisches Bewußtsein im heutigen säkularen Sinn, - im Gegenteil. Erst
das christliche Bewußtsein ermöglichte auch ein radikal säkulares und
modern empirisches Bewußtsein. - Äußerlich betrachtet legt Hegel ein
hierarchisches Modell an die Inhalte des Bewußtseins an: im innersten
oder höchsten Kreis wohnt das Denken, der „reine Geist“; weniger
innerlich oder subalterner wohnen die anderen Kreise von Vorstellung,
Phantasie, Anschauung und Gefühl.
Der Kreis des „reinen Geistes“ ist nur in Relation zu den „unreinen“
Kreisen als reiner möglich; versteht sich, betrachtet man allein die
Genesis der Glaubensinhalte sowohl geschichtlich wie in jedem
Individuum. Die Voraussetzung, daß deshalb Gott der höchste „reine
Geist“ sei und nur als dieser in seinem innersten Wesen sei, gilt daher für
Hegel aufgrund seiner ganzen Voraussetzung: nur im Wissen sei ein
Bewußtsein, auch das göttliche, ganz und unentfremdet bei sich.
Der Einwand, es könnte auch in der Totalität und Beziehung aller seiner
Kreise bei sich und eigentlicher, nämlich totaler bei sich sein, scheint nicht
zu verfangen, weil nur im Wissen die Grenze zwischen Gegenstand und
Bewußtsein sich wirklich aufhebt, und zwar im Wissen als Erkennen. Auf
die Frage, warum aber gibt es dann überhaupt das Unreine, die
Vorstellung, das Fühlen, letztlich die Natur, wenn doch das Absolute Geist
und reines Denken ist, kann der Hegelsche Absolutismus des Denkens
wohl nur erwidern: allein in dem Heraus- oder vielmehr Hineinkreisen aus
bzw. in die Kreisungen der Natur und des naturabhängigen Bewußtseins
kann sich der Geist zu sich zurückkreisen.
Da aber Gott als der höchste und nur reine und insofern naturunabhängige
Geist vorausgesetzt ist - es sei denn man nähme an, er entstehe erst
durch die Erhebung unseres Geistes zu ihm, was in einen
Selbstwiderspruch führt, weil sich niemand zu etwas erheben kann, das
nicht erheben kann, wenn es der Erhebung nicht vorausexistiert - so bleibt
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die absolute Differenz von Gott und Welt gewahrt, die Gefahr des
Pantheismus, von welcher vorhin gesprochen wurde, ist nicht real.
Wir sehen, daß Hegel hier zunächst keineswegs von einer Aufhebung des
Glaubens in das Denken des (Genetivus objectivus) Glaubens spricht;
jedenfalls nicht in äußerlicher Weise; weiters ist aber zu sehen, daß es
doch um diesen Imperativ zu tun ist: der Glaube soll sich als sein eigenes,
als Denken des Glaubens (Genetivus subjectivus) - nicht als ein
„philosophisches“ oder irgendein anderes - erfassen und Wissen werden.
Der Glaube soll sich in sein inneres Wesen gleichsam läutern, ohne sich
als Glaube - an die göttlichen Inhalte - aufzugeben, im Gegenteil, erst in
dem denkenden Glauben hat er auch die Gewißheit des Wissens, die nun
durch das Denken der Glaubensinhalte vergewissert wurde. Es soll eine
Aufklärung möglich sein, die den Glauben nicht destruiert und als eine
Entfremdung des Bewußtseins glaubt begreifen zu können und zu müssen,
sondern die ihn als Wissen gleichsam in einen neuen Äon hinüberrettet, in
den Äon des säkularen Bewußtseins, in die Zeit eines entgötterten
empirischen Bewußtseins.]
XXVII. - Dieselbe ist ferner wesentlich in der Natur unseres Geistes
begründet, sie ist ihm notwendig; diese Notwendigkeit ist es, die wir in
dieser Erhebung vor uns haben, und die Darstellung dieser Notwendigkeit
selbst ist nichts anderes als das, was wir sonst Beweisen nennen. Daher
haben wir nicht diese Erhebung auswärts zu beweisen: sie beweist sich an
ihr selbst; dies heißt nichts anderes, als sie ist für sich notwendig; wir
haben nur ihrem eigenen Prozesse zuzusehen, so haben wir daran selbst,
da sie in sich notwendig ist, die Notwendigkeit, deren Einsicht eben von
dem Beweise gewährt werden soll. [27 Dieser Verweis auf die innere
Notwendigkeit ist also jene auf die des „reinen Denkens“, auf dessen
Zirkel, dessen Zwang zur Selbstbegründung. Wir dürfen nicht nur, wir
sollen und müssen einer Autonomie teilhaftig werden, die nicht allein die
unsere ist, in der wir nur stets wieder unserem Denken und Geist
begegneten, sondern in der wir zugleich einem anderen begegnen, die die
unsere ermöglicht und trägt.
Der Notwendigkeit liegt also eine inhaltlich erfüllte Freiheit voraus, ein an
und für sich seiendes Denken, das absolute Denken des absoluten
Denkens. Dieses denkt sich selbst, und an seinem Selbst ist das unsere in
dessen höhere Notwendigkeit und damit Freiheit zu erheben. Die
Erhebung ist dann der Beweis selbst, die immanente Selbstbeweisung, der Zirkel ist der höchste bzw. innerste unseres Geistes als des zugleich
nicht-unseren Geistes.]

Zweite Vorlesung
I. - Wenn die Aufgabe, die als ein Beweisen des Daseins Gottes
ausgedrückt zu werden pflegte, so, wie sie in der ersten Vorlesung gestellt
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worden, festgehalten wurde, so sollte damit das Hauptvorurteil gegen sie
gehoben sein; das Beweisen wurde nämlich dahin bestimmt, daß es nur
das Bewußtsein von der eigenen Bewegung des Gegenstandes in sich sei.
Wenn dieser Gedanke, auf andere Gegenstände bezogen, Schwierigkeiten
haben könnte, so müßten sie dagegen bei dem unsrigen verschwinden,
indem derselbe nicht ein ruhendes Objekt, sondern selbst eine subjektive
Bewegung - die Erhebung des Geistes zu Gott -, eine Tätigkeit, Verlauf,
Prozeß ist, also an ihm den notwendigen Gang hat, der das Beweisen
ausmacht und den die Betrachtung nur aufzunehmen braucht, um das
Beweisen zu enthalten.[28 Diese Identifikation der Bewegung alias
Erhebung mit dem Dasein des Gegenstandes führt zur Frage nach der
totalen oder nur partiellen Identität von endlichem und göttlichem Denken
bzw. Dasein. Ist das göttliche Dasein auch als absolutes Denken und
Bewegen bestimmt, so doch nicht als „Erhebung“, wie vorhin gezeigt; die
Erhebung fällt in unsere Bewegung, und darin mag sich der Beweis für uns
als Gang durch die notwendigen Bestimmungen des absoluten Denkens
erweisen; aber in dieser zirkulären Bewegung bleibt die Differenz dessen,
der sich im Bewegen bewegt, und dem, der sich vorausbewegt hat,
erhalten.
Allein an der Totalität der Bestimmungen, die er durchläuft, kann der
endliche Geist die Gewißheit haben, „alle zu haben“, die Bewegung zu
Ende bewegt zu haben; im Zirkel des absoluten Denkens durchschauten
wir dessen Anfang und Ende in ihrer Einheit und Identität; aber dies nur,
indem wir uns in den Zirkel hineinbegeben. Wie aber, wenn sich jemand
weigert, in den Zirkel hineinzugehen?
Als Notwendigkeit einer absoluten Freiheit zwingt er nicht die endliche
Freiheit, weil diese als Freiheit an sich die Möglichkeit hat, sich der
Erhebung zu verweigern, - eine zwar nur abstrakte Freiheitsäußerung und
Tat, aber doch eine, die aufzeigt, daß im Denken des Glaubens als dessen
eigenes Denken, wie es Hegel supponiert, wiederum der Akzent auf
„Glauben“ im Sinne eines unaufhebbaren Voraussetzens zu liegen kommt.
Dies bekanntlich bis heute, weil es keine universalen kollektiven
Bewegungen in der Kirche oder jenseits ihrer gegeben hat und gibt, die
den Weg des sich denkenden Glaubens beschreiten.
Die absolute Genesis der absoluten Bestimmungen des absoluten Denkens
kann eigentlich nur in unserem Erkennen - Erheben, Beweisen - als eine
Genesis erscheinen; an ihm selbst ist das absolute Denken als reines Ist,
das unserem Denken uneinholbar vorausliegt. Man könnte sagen, an ihm
ist es reines geltendes Gelten, unbedürftig jeder Beweisführung, nicht ein
„Gang“, sondern ein „Stehen“, nicht ein Kreisen, sondern ein Kreis, nicht
eine Erhebung, sondern der Gipfel.]
II. - Aber der Ausdruck des Beweises führt allzu bestimmt die Vorstellung
eines nur subjektiven, zu unserem Behufe zu machenden Weges mit sich,
als daß der aufgestellte Begriff für sich schon genügen könnte, ohne diese
entgegengesetzte Vorstellung eigens vorzunehmen und zu entfernen. Wir
haben uns daher in dieser Vorlesung zunächst über das Beweisen
überhaupt zu verständigen, und zwar bestimmter darüber, was wir von
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demselben hier beseitigen und ausschließen. Es ist nicht darum zu tun, zu
behaupten, daß es nicht ein solches Beweisen gebe wie das bezeichnete,
sondern seine Schranke anzugeben und einzusehen, daß es nicht, wie
fälschlich dafür gehalten wird, die einzige Form des Beweisens ist. Dies
hängt alsdann mit dem Gegensatze des unmittelbaren und des
vermittelten Wissens zusammen, auf welchen in unserer Zeit das
Hauptinteresse in Ansehung des religiösen Wissens selbst der Religiosität
überhaupt gesetzt worden ist, der also ebenfalls erwogen werden soll. [29
Hegel versucht den Begriff des Beweises als selbst universalen zu
beweisen, - die bekannte Zirkelstruktur: alle untergeordneten Beweisarten
müssen sich als untergeordnete aus dem universalen nachweisen lassen.
Die untergeordneten werden also durch Zirkel definiert werden müssen,
die Voraussetzungen machen, welche außerhalb ihrer Zirkelbewegung
liegen; im Grunde hat jede Bewußtseinsgestalt ihre zirkulären
Beweisarten; die sinnliche Gewißheit glaubt als bewiesen, was sie als
Wahrheit glaubt usf.
Interessant der Hinweis auf die Auseinandersetzungen zwischen Jacobi,
Kant, Schelling, Fichte und vor allem Schleiermacher. Wie beweist sich ein
religiöses Wissen als absolutes, das eine Offenbarung als letzte
Voraussetzung ihrer Unmittelbarkeit annehmen muß? ]
III. - Der Unterschied, der in Ansehung des Erkennens überhaupt bereits
berührt wurde, enthält es, daß zwei Arten des Beweisens in Betracht zu
nehmen sind, deren die eine allerdings diejenige ist, welche wir nur zum
Behufe der Erkenntnis als einer subjektiven gebrauchen, deren Tätigkeit
und Gang also nur in uns fällt und nicht der eigene Gang der betrachteten
Sache ist. Daß diese Art des Beweisens in der Wissenschaft von endlichen
Dingen und deren endlichem Inhalte stattfindet, zeigt sich, wenn wir die
Beschaffenheit dieses Verfahrens näher erwägen. [30 Hegel beschränkt
sich zunächst auf die Darstellung des sogenannten „wissenschaftlichen“
Beweises einer Einzelwissenschaft von mittlerem Abstraktionsgrad. Auf die
Beweise „aus Erfahrung“, auf die ich vorhin anspielte, wird nicht
eingegangen bzw. nur indirekt. Die Bewegung der Sonne am Firmament
galt beträchtlicher Weise für den Beweis ihrer Bewegung um die Erde usf.
Auch hier fiel der Beweis nur in uns, nur in das Bewußtsein, näher in seine
Sinnlichkeit. Der sogenannte Augenschein schien die Wahrheit einer
Eigenschaft des Gegenstandes zu zeigen. - Daß die Wissenschaften an den
„endlichen Dingen“ nur deren Endlichkeit beweisen können, versteht sich
wiederum aus Obigem: die Philosophie beweist die Dinge aus ihrer
Gattung als ihrem „erreichten Jenseits“ (Logik, Urteilslehre), also aus und
in ihrer eigenen Unendlichkeit, aus ihrem Begriff. Dieser ist den
Wissenschaften als solchen nicht bekannt.]
IV. - Nehmen wir zu dem Ende das Beispiel aus einer Wissenschaft, in
welcher diese Beweisart zugestandenermaßen in ihrer vollendeten Weise
angewendet wird. Wenn wir einen geometrischen Satz beweisen, so muß
teils jeder einzelne Teil des Beweises für sich seine Rechtfertigung in sich
tragen, so wie wenn wir eine algebraische Gleichung auflösen, teils aber
bestimmt und rechtfertigt sich der ganze Gang des Verfahrens durch den
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Zweck, den wir dabei haben, und dadurch, daß derselbe durch solches
Verfahren erreicht wird. [31 Also der mathematische Beweis und dessen
zweierlei Motivationen; einmal muß in der Sache eine Entsprechung
unserer Beweisführung sein, zum anderen wird diese demonstriert, nicht
als Genese der Sache selbst entwickelt. Schon die Aufstellung der Axiome
ist daher von außen genommen, jene Voraussetzung, die außerhalb des
Zirkels der Mathematik, der Geometrie usf. liegt. Eine Einzelwissenschaft,
die nichts voraussetzte, wäre keine Einzelwissenschaft.
Der geometrische Satz bezieht sich daher auch auf eine Anschauung
urbildlicher Art gleichsam, zB. auf das Dreieck, auf die Linie usf.; oder in
der Algebra auf diese Art von Quantum, Zahl usf. Der mathematische
Beweis wird daher immer schon um eines vorausgesetzten Modells willen
durchgeführt, - es wird eine Annahme bewiesen, und diese wird als richtig
erwiesen, zB. der pythagoreische Lehrsatz.
Das Dreieck als solches wird vorausgesetzt, es existiert, es erfolgt keine
Ableitung seiner Notwendigkeit überhaupt als einer notwendigen Gestalt
der geometrischen Welt. Es ist, als könnte es die Welt der Geometrie
geben auch ohne die Subwelt der Dreiecke; nun sind sie aber einmal da,
in unserer Anschauung vorhanden, ergo beginnt die Axiomsetzung immer
zugleich unter Beziehung auf diese vorhandene Anschauung auf ein
Vorhandenes.]
V. - Aber man ist sich sehr wohl bewußt, daß das [Resultat] selbst als
Sache, deren Größenwert ich aus der Gleichung entwickle, nicht diese
Operationen durchlaufen hat, um die Größe zu erlangen, welche es hat,
noch daß die Größe der geometrischen Linien, Winkel usf. durch die Reihe
von Bestimmungen gegangen und hervorgebracht ist, durch welche wir
dazu als zum Resultate gekommen. Die Notwendigkeit, die wir durch
solches Beweisen einsehen, entspricht wohl den einzelnen Bestimmungen
des Objekts selbst, diese Größenverhältnisse kommen ihm selbst zu, aber
das Fortschreiten im Zusammenhange der einen mit der anderen fällt
ganz in uns; es ist der Prozeß, um unseren Zweck der Einsicht zu
realisieren, nicht ein Verlauf, durch welchen das Objekt seine Verhältnisse
in sich und deren Zusammenhänge gewänne; so erzeugt es sich selbst
nicht oder wird nicht erzeugt, wie wir dasselbe und desselben Verhältnisse
im Gange der Einsicht erzeugen. [32 Nicht die Sache selbst in ihrem
Begriff wurde zur Totalität der Bestimmungen der Sache bewegt und
erkannt,
bewiesen
und
genetisch
definiert,
sondern
einzelne
Bestimmungen derselben, die als ganze empirisch vorausgesetzt werden,
werden
kombiniert
und
unter
praktischen
Erkenntnisinteressen
demonstriert.
Dieses „die Größe selbst... hat nicht durchlaufen“ zeigt das
Untergeordnete des einzelwissenschaftlichen Beweisens an. Man kann die
Differentialrechnung als schlüssig beweisen, ohne einen Begriff der Kurve
oder des Minimums voraussetzungslos erkannt - bewiesen, als
existenznotwendig bewiesen - zu haben.
Gleichwohl muß die Möglichkeit des Differentials aus der inneren
Bewegung der Kurve und der Dialektik des Minimums (als realer
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Möglichkeit) erfolgen. Das „Fortschreiten“ von einer Bestimmung zur
anderen ist für die Mathematik nicht Problem; denn sie nimmt a) aus der
Anschauung auf, was da ist, b) reduziert die Vielfalt ihren Axiomen gemäß
und c) vermischt diese Momente ihren Interessen gemäß. Die
Selbsterzeugung der Sache aus ihrem Begriff ist kein Thema für die
Einzelwissenschaft.
Dies ist natürlich im Reich der Theologie nicht anders; ihre Voraussetzung
ist ein Inhalt, der vorhanden, geschichtlich und gegenwärtig vorhanden;
über die Notwendigkeit dieses Vorhanden-Geworden-Seins wird nicht
immanent reflektiert; es könnte auch nicht gewesen, nicht geworden sein;
nun ist es aber geworden, also wird die Voraussetzung akzeptiert. Weder
wird ein allgemeiner Begriff von Religion noch einer von Geist oder Gott
universal angesetzt.]
VI. - Außer dem eigentlichen Beweisen, dessen wesentliche
Beschaffenheit, da nur diese für den Zweck unserer Betrachtung nötig ist,
herausgehoben worden, wird Beweisen ferner noch im Gebiete des
endlichen Wissens auch das genannt, was näher nur ein Weisen ist - das
Aufzeigen einer Vorstellung, eines Satzes, Gesetzes usf. in der Erfahrung
überhaupt. [33 Hier also doch der Verweis auf die Beweishaftigkeit aller
Bewußtseinsstufen; es ist für den Rapidfan aus seiner Erfahrung bewiesen,
daß Rapid seine Religion ist undsofort.
Alle Urteile des ästhetischen Geschmackes sind Erfahrungsbeweise, - sie
teilen die Partikularität des in dieser Weise urteilenden Bewußtseins. Und
ein höheres Wissen ist im Reich der Künste, sofern sie nicht begriffen
werden müssen, keineswegs erforderlich, - im Gegenteil, es lebe der
kollektive Wahn der Hitparade.]
VII. - Das historische Beweisen brauchen wir für den Gesichtspunkt, aus
dem wir das Erkennen hier betrachten, nicht besonders anzuführen; es
beruht seinem Stoffe nach gleichfalls auf Erfahrung oder vielmehr
Wahrnehmung; es macht von einer Seite keinen Unterschied, daß es auf
fremde Wahrnehmungen und die Zeugnisse von denselben hinweist. Das
Räsonnement, das der eigene Verstand über den objektiven
Zusammenhang der Begebenheiten und Handlungen macht, sowie seine
Kritik der Zeugnisse hat in seinem Schließen jene Daten zu
Voraussetzungen und Grundlagen. Insofern aber Räsonnement und Kritik
die andere wesentliche Seite des historischen Beweisens ausmacht, so
behandelt es die Daten als Vorstellungen anderer; das Subjektive tritt so
sogleich in den Stoff ein, und gleichfalls subjektive Tätigkeit ist das
Schließen und Verbinden jenes Stoffes, so daß der Gang und die
Geschäftigkeit des Erkennens noch ganz andere Ingredienzien hat als der
Gang der Begebenheiten selbst. [34 Das historische Beweisen, das sich
meist sogar „voraussetzungslos“ glaubt, wenn es „absolut stichhältige“
Dokumente
vorliegen
hat,
ist
eigentlich
eine
Abart
des
Erfahrungsbeweises, der sich den Dünkel des „Wissenschaftlichen“
anheften darf. Über die Unmöglichkeit, ein wahrer und objektiver und
daher voraussetzungsloser Zeitzeuge sein zu können, sollte Einsicht
bestehen. Was der historistische Verstand als vermeintliche „Objektivität“
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rekonstruiert („Beethoven und seine Zeit“, „Christus und sein Leben“),
wird daher stets wieder „umobjektiviert“, - je nach den Prämissen von
Objektivität, die in der je herrschenden Historie gelten. Die Historik der
Historie ist daher das objektive Verschwinden der behaupteten
Objektivität; ist alles „zeitgebunden“, muß alles „aus seiner Zeit heraus
erklärt“ werden, dann selbstverständlich auch dieses Erklären undsofort. Es ist daher eine heuristische Illusion, wenn die historische Wissenschaft
glaubt, den „Gang der Begebenheiten selbst“ begreifen zu können.
Begebenheiten haben kein Selbst an ihnen und als sie selbst, sie sind
nicht das Allgemeine der Sachen der Geschichte. Im Gang der
Begebenheiten geht allein die Sache als das Selbst der Begebenheiten,
und dies mittels der Zustände, Umstände, Individuen der Geschichte usf.
durch die Geschichte als Geschichte. „Geschichte“ ist nur als Entwicklung
von Sache(n) sinnvoll und möglich.]
VIII. - Was aber das Weisen in der gegenwärtigen Erfahrung betrifft, so
bemüht dasselbe allerdings sich zunächst gleichfalls mit einzelnen
Wahrnehmungen, Beobachtungen usf., d. i. mit solchem Stoffe, welcher
nur gewiesen wird; aber sein Interesse ist, damit ferner zu beweisen, daß
es solche Gattungen und Arten, solche Gesetze, Kräfte, Vermögen,
Tätigkeiten in der Natur und im Geiste gibt, als in den Wissenschaften
aufgestellt
werden.
Wir
lassen
die
metaphysischen
oder
gemeinpsychologischen Betrachtungen über das Subjektive des Sinnes,
des äußeren und inneren, hinweg, mit welchem die Wahrnehmung
geschieht. [35 Die Verweisung auf die Gegenwärtigkeit akzentuiert die
Zirkelstruktur der konkretistischen Empirie: was jetzt geschieht, das kann
als solches nicht widerlegt werden, es muß unmittelbar wahr sein.
Aber was geschieht eigentlich? Und sollte es auch geschehen? Das
„Geben“ der Universalien wird nicht durch Erfahrung „verifiziert“ oder gar
falsifiziert; die Poppersche Erkenntnistheorie ist keine für und von
philosophischer Erkenntnis. Es muß wohl „alles“ gegenwärtige Erfahrung
werden - Bewußtsein als wissendes ist in der Zeit - aber diese Tautologie
„erklärt“ nur die Zeitstelle des Inhaltes, nicht dessen Wahrheit.]
IX. - Weiter aber ist der Stoff, indem er in die Wissenschaften eintritt,
nicht so belassen, wie er in den Sinnen, in der Wahrnehmung ist; der
Inhalt der Wissenschaften - die Gattungen, Arten, Gesetze, Kräfte usf.
wird vielmehr aus jenem Stoffe, der etwa auch sogleich schon mit dem
Namen von Erscheinungen bezeichnet wird, durch Analyse, Weglassung
des unwesentlich Scheinenden, Beibehaltung des wesentlich Genannten
(ohne daß eben ein festes Kriterium angegeben würde, was für
unwesentlich
und
was
für
wesentlich
gelten
könne),
durch
Zusammenstellung des Gemeinschaftlichen usf. gebildet. Man gibt zu, daß
das Wahrgenommene nicht selbst diese Abstraktionen macht, nicht selbst
seine Individuen (oder individuelle Stellungen, Zustände usf.) vergleicht,
das Gemeinschaftliche derselben zusammenstellt usf., daß also ein großer
Teil der erkennenden Tätigkeit ein subjektives Tun, wie am gewonnenen
Inhalt ein Teil seiner Bestimmungen, als logische Form, Produkt dieses
subjektiven Tuns ist. [36 Stufe des universellen Urteils, in dem die Allheit
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der Dinge, ihr „Gemeinschaftliches“ ausgesagt wird, - Vorstufe zum Urteil
der Notwendigkeit des Begriffes. Induktion und Abstraktion, Beobachtung
und Modell, Anschauung und Axiom verbleiben in ihrem Zirkel.
Merkwürdig, wie lange und umständlich Hegel sich nun über die
subalternen Beweisarten ausläßt; vielleicht auch ein Reflex der
Vorlesungssituation.]
X. - Der Ausdruck Merkmal, wenn man anders diesen matten Ausdruck
noch gebrauchen will, bezeichnet sogleich den subjektiven Zweck,
Bestimmungen nur zum Behuf unseres Merkens mit Weglassung anderer,
die auch am Gegenstande existieren, herauszuziehen; - matt ist jener
Ausdruck zu nennen, weil die Gattungs- oder Artbestimmungen sogleich
auch für etwas Wesentliches, Objektives gelten, nicht bloß für unser
Merken sein sollen. - Man kann sich zwar auch so ausdrücken, daß die
Gattung in der einen Art Bestimmungen hinweglasse, die sie in der
anderen setze, oder die Kraft in der einen Äußerung Umstände weglasse,
die in einer anderen vorhanden sind, daß sie eben damit von ihr als
unwesentlich gezeigt werden, [daß sie] selbst von ihrer Äußerung
überhaupt ablasse und in die Untätigkeit, Innerlichkeit sich zurückziehe,
auch daß das Gesetz z. B. der Bewegung der Himmelskörper jeden
einzelnen Ort und diesen Augenblick, in welchem der Himmelskörper
denselben einnimmt, verdränge und eben durch diese kontinuierliche
Abstraktion sich als Gesetz erweise. [37 Dennoch führt die „kontinuierliche
Abstraktion“, da von Erfahrung und Induktion ausgehend, in den
unendlichen Regreß und in die unendliche Differenzierung der
Erscheinungen, in den Verlust der Definition durch allzuviele.
Was ein Planet ist, wird von heutigen Astronomen auf zehn verschiedene
Arten erklärt, bewiesen, - je nach den empirischen Merkmalen, die sie als
Propria für einen - den - Planeten voraussetzen, wenn mehrere
gemeinsame Merkmale als entdeckt voraussetzbar geworden.]
XI. - Wenn man so das Abstrahieren auch als objektive Tätigkeit, wie sie
es insofern ist, betrachtet, so ist sie doch sehr verschieden von der
subjektiven und deren Produkten. Jene läßt den Himmelskörper nach der
Abstraktion von diesem Orte und von diesem Zeitmoment wieder ebenso
nur in den einzelnen vergänglichen Ort und Zeitpunkt zurückfallen, wie
[sie] die Gattung in der Art ebenso in anderen zufälligen oder
unwesentlichen Umständen und in der äußerlichen Einzelheit der
Individuen überhaupt erscheinen läßt usf., wohingegen die subjektive
Abstraktion das Gesetz wie die Gattung usf. in seine Allgemeinheit als
solche heraushebt, sie in dieser, im Geiste, existieren macht und erhält.
[38 „Subjektiv“ im Sinne von „objektiv“ gebraucht, die „subjektive“
Tätigkeit ist die des Begriffes, der sich als Zweck realisiert; dieser
schillernde Wortgebrauch in Hegels Terminologie hat viel Verwirrung
angerichtet. Daher ist hier die „subjektive Abstraktion“ genau das
Gegenteil dessen, was wir heute unter diesem Wort verstehen. „Etwas im
Geiste existieren machen“, - trotz der umständlichen Formulierung doch
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sehr plastisch gezeichnet. Die Ideen sind in uns, wir in der Idee, um diese
Erhebung ist es zu tun.]
XII. - In diesen Gestaltungen des Erkennens, das sich vom bloßen Weisen
zum Beweisen fortbestimmt, von der unmittelbaren Gegenständlichkeit zu
eigentümlichen Produkten übergeht, kann es Bedürfnis sein, daß die
Methode, die Art und Weise der subjektiven Tätigkeit, für sich erörtert
werde, um ihre Ansprüche und ihr Verfahren zu prüfen, indem sie ihre
eigenen Bestimmungen und die Art ihres Ganges für sich hat,
unterschieden von den Bestimmungen und dem Prozesse des
Gegenstandes in ihm selbst. [39 Ursprung der formalen Logik seit
Aristoteles; die Methode für sich erörtern: wiederum im Zirkel mit der
stets schon angewandten Methode; das Erkennen, das Beweisen läßt sich
nur im Zirkel als Beweisen beweisen. Und will es sich als sein eigener und
einziger Gegenstand beweisen, dann erst recht: die Arten des Beweisens,
die die formale Logik anführt, „beweisen nichts.“]
XIII. - Auch ohne in die Beschaffenheit dieser Erkenntnisweise näher
einzutreten, geht aus der einfachen Bestimmung, die wir an ihr gesehen,
sogleich dies hervor, daß, indem sie darauf gestellt ist, mit dem
Gegenstand nach subjektiven Formen beschäftigt zu sein, sie nur
Relationen des Gegenstandes aufzufassen fähig ist. Es ist dabei sogar
müßig, die Frage zu machen, ob aber diese Relationen objektiv, real, oder
selbst nur subjektiv, ideell seien, - ohnehin daß diese Ausdrücke von
Subjektivität und Objektivität, Realität und Idealität vollkommen vage
Abstraktionen sind. Der Inhalt, ob er objektiv oder nur subjektiv, reell
oder ideell wäre, bleibt immer derselbe, ein Aggregat von Relationen,
nicht das Anundfürsichseiende, der Begriff der Sache oder das Unendliche,
um das es dem Erkennen zu tun sein muß. Wenn jener Inhalt des
Erkennens von dem schiefen Sinne als nur Relationen enthaltend
genommen wird, daß dies Erscheinungen als Relationen auf das subjektive
Erkennen seien, so ist es dem Resultate nach immer als die große
Einsicht, welche die neuere Philosophie gewonnen hat, anzuerkennen, daß
die beschriebene Weise des Denkens, Beweisens, Erkennens das
Unendliche, das Ewige und Göttliche zu erreichen nicht fähig sei. [40
Bringt die Sache auf den Punkt; die Relationen als Frucht der äußeren
Reflexionsarten und ihrer Kategorien sowie der ihnen zugeordneten
Bewußtseinsgestalten. Dies ist der „Normalfall“ nicht nur in den
Wissenschaften, auch im Leben: erkennen und handeln in einem
„Aggregat von Relationen“. –
Die Anspielung auf den Kantischen Erscheinungs- und Erkenntnisbegriff
mit umgekehrtem Spieß. Die Zurückweisung der Gottesbeweise durch
Kant führt auf dessen subjektive Transzendentalphilosophie; und jetzt
heißt „subjektiv“ wieder das, was wir darunter verstehen: „nur subjektiv“,
endlich, menschlich, bedingt, kontingent usf. –
Daher die Antinomie der Gegensätze zwischen diesen beiden Denkern: a)
von Gott könne man sich keinen Begriff machen; b) von Gott müsse man
sich einen Begriff machen. - Im Begriff der Sache sind auch „Relationen“,
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nichts als Relationen; aber sie sind durch den Begriff konstitutiv reguliert,
nicht bloß regulativ konstituiert.]
XIV. - Was in der vorhergehenden Exposition von dem Erkennen
überhaupt herausgehoben worden ist und näher das denkende Erkennen,
das uns nur angeht, und das Hauptmoment in demselben, das Beweisen
betrifft, so hat man dasselbe von der Seite aufgefaßt, daß dasselbe eine
Bewegung der denkenden Tätigkeit ist, die außerhalb des Gegenstandes
und verschieden von dessen eigenem Werden ist. Teils kann diese
Bestimmung als genügend für unseren Zweck angegeben werden, teils
aber ist sie in der Tat als das Wesentliche gegen die Einseitigkeit, welche
in den Reflexionen über die Subjektivität des Erkennens liegt, anzusehen.
[41 Hegel kommt nicht von der Stelle, kreist nun schon seit „Stunden“ um
die Differenz von äußerem und innerem Beweisen. Aber vielleicht hatte
zwischendurch ein Student gefragt, wie dieses und jenes zu verstehen sei?
Nur: kaum vorstellbar ein solches „Zwischendurch“ in einer Vorlesung
Hegels zu Hegels Zeiten...]
XV. - In dem Gegensatze des Erkennens gegen den zu erkennenden
Gegenstand liegt allerdings die Endlichkeit des Erkennens; aber dieser
Gegensatz ist darum noch nicht selbst als unendlich, als absolut zu fassen,
und die Produkte sind nicht um der bloßen Abstraktion der Subjektivität
willen für Erscheinungen zu nehmen, sondern insofern sie selbst durch
jenen Gegensatz bestimmt, der Inhalt als solcher durch die angegebene
Äußerlichkeit affiziert ist. Dieser Gesichtspunkt hat eine Folge auf die
Beschaffenheit des Inhalts und gewährt eine bestimmte Einsicht, wogegen
jene Betrachtung nichts gibt als die abstrakte Kategorie des Subjektiven,
welche überdem für absolut genommen wird. [42 ‚Erscheinung’ als in
tieferem Sinne als bei Kant; solange die Sache nicht als Sache „erscheint“,
erscheint sie noch als Erscheinung. Erst in ihrem Begriff ist der Gegensatz
von Subjekt und Objekt getilgt, folglich einer, der keiner mehr ist; also ein
unendliches Kreisen beider ineinander.
Das objektive Subjekt, dessen denkendes Erkennen, wird erst, indem sich
das Objekt in seiner wahren „Subjektivität“ zeigt, und auch dieses wird
erst „Objekt“, im Sinne absoluter Objektivität, indem sich das Erkennen
als das des Begriffes am Objekt, dieses entwickelnd, betätigt. Beide
entwickeln einander, die Bildung des einen ist die des anderen.
Diese sich aufhebende Wechselwirkung wird dann auf das Verhältnis von
Glauben und Wissen, von Mensch und Gott, „appliziert“. - Daß das
transzendentale Subjekt Kants als absoluter Weltgrund überfordert wäre,
versteht sich.]
XVI. - Was sich also daraus, wie das Beweisen aufgefaßt worden ist, für
die übrigens selbst noch ganz allgemeine Qualität des Inhalts ergibt, ist
unmittelbar dies überhaupt, daß derselbe, indem in ihm sich das Erkennen
äußerlich verhält, selbst als ein äußerlicher dadurch bestimmt ist, näher
aus Abstraktionen endlicher Bestimmtheiten besteht. Der mathematische
Inhalt als solcher ist ohnehin für sich die Größe; die geometrischen
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Figurationen gehören dem Raum an und haben damit ebenso an ihnen
selbst das Außereinandersein zum Prinzip, als sie von den reellen
Gegenständen unterschieden sind, und nur die einseitige Räumlichkeit
derselben, keineswegs aber deren konkrete Erfüllung, wodurch diese erst
wirklich sind. Ebenso hat die Zahl das Eins zum Prinzip und ist die
Zusammensetzung einer Vielheit von solchen, die selbständig sind, also
eine in sich ganz äußerliche Verbindung. Die Erkenntnis, die wir hier vor
uns haben, kann darum nur in diesem Felde am vollkommensten sein,
weil dasselbe einfache, feste Bestimmungen zuläßt und die Abhängigkeit
derselben voneinander, deren Einsicht das Beweisen ist, ebenso fest ist
und demselben so den konsequenten Fortgang der Notwendigkeit
gewährt; dies Erkennen ist fähig, die Natur seiner Gegenstände zu
erschöpfen. [43 Die zu erkennende Bestimmung des Gegenstandes, eine
vorliegende Vielheit, die sich aus Vergleich mit anderen Gegenständen und
unter Subsumierung unter bestimmten Methoden als zu erkennende
ergibt, ist also nur als äußerliche Bestimmung aufgefaßt, solange das
Erkennen sich selber zu seinen Möglichkeiten äußerlich verhält.
Sowohl der Gegenstand wie auch das Erkennen verbleiben in dieser
Selbstäußerlichkeit, und daher und darin sind Gegenstand und Erkennen
einander äußerlich. Aber dieser Sachverhalt ist ein einziger: indem Sache
und Erkennen einander äußerlich, sind diese auch sich selbst äußerlich.
Die Entfremdung jener ist zugleich die innere Selbstentfremdung dieser,
und jene und diese sind dieselben zwei Faktoren: Subjekt und Objekt.
Umgekehrt ist die erkannte Unendlichkeit der Sache, nämlich deren
Generierung aus dem sich selbst setzenden und begrenzenden, in seinen
Endlichkeiten sich unendlich auf sich zurückbeziehenden Begriff, nur im
Erkennen, das seine Unendlichkeit als zugleich seine und die der Sache
erfaßt, wirklich vorhanden. - Die endliche Bestimmung ist nur als endliche
abstrakt; als unendliche ist sie die endliche selbst, eine paradoxe
Formulierung, die der Begriff setzt, konkret.
Die Unterschiede sind in ihrer Einheit mit der Einheit der Sache durch
deren Aktuosität unendliche Unterschiede, sie begrenzen einander nicht,
obwohl ihre Differenzen in der absoluten Einheit zugleich absolut bestehen
bleiben. Der Begriff ist die unendliche Einheit seiner endlichen Momente.
Wie aber nun, wenn der Gegenstand durch seinen Begriff ein endlicher ist,
- Anorganik, Zahl, andere Abstraktionen, etwa die der Geometrie? Hier ist
zu sehen, daß a) der absolute Begriff diesen endlichen als möglichen in
sich enthält, - der Begriff der Quantität ist setzbar nur als Moment im
Begriff von Maß und somit in Einheit mit dem von Qualität (Sein); die
reine Mathematik ist daher an sich eine abstrakte Wissenschaft mit
abstrakter Beweisführung.
Da sie aber in ihren reinen Abstraktionen nichts als deren Verbindungen
denkt, ist diese Wissenschaft für sie selbst, für die Gemüter der
Mathematiker, eine konkrete und ein konkretes Beweisführen, - der
Mathematiker vergißt nicht nur den „Rest der Welt“, er weiß zudem nicht,
woher sein Reich gekommen und wie es in den anderen positioniert ist.
(Frege rügt seine Kollegen: Mathematik als solche sei unvermögend, einen
Begriff von Zahl zu geben.)
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Eigentlich aber ist der Ausdruck „konkrete Mathematik“ zu reservieren für
dasjenige, was man „angewandte Mathematik“ nennt: nicht die Geometrie
des Kreises und seiner ellipsoiden Differentialen, sondern diese im Reich
der Planetenbewegungen, der atomaren Prozesse, der Reifenabnützung an
Rennautos usf. als „wirkliche Mathematik“ ist erst wirklich konkrete
Mathematik, die Wissenschaft von den der Materie durch den Begriff
eingeborenen Maßen.
Von der Zahl, von Raum und Zeit, obgleich diese „abstrakte Gegenstände“
an ihnen selbst sind, ist daher lediglich eine abstrakte Wissenschaft unsere Einzelwissenschaften, die sich ihrer annehmen, möglich und
notwendig. Die Zeit enthält auch einen philosophischen Zeitbegriff, und
dieser generiert die Vielfalt der einzelwissenschaftlichen; diese wiederum
generieren jene angewandten Zeitbegriffe, die in der Technik regieren,
auch in der Ökonomie, die gegenwärtig versucht die Zeit zu Tode zu
beschleunigen;
doch ist die „angewandte Zeit“ auch schon in der
Eigenzeitlichkeit der Natur, etwa von Organismen, real und daher ein
Gegenstand sowohl der philosophischen wie der einzelwissenschaftlichen
Erörterung der biologischen und anderen Zeitlichkeiten.
Nicht die Zeit macht die endliche Zeitlichkeit eines Baumes, sondern
dessen Begriff setzt sich eine bestimmte Zeitlichkeit voraus und realisiert
diese als Bedingung seiner eigenen konkreten Realisierung. - Es ist also
nur eingeschränkt wahr, wenn Hegel behauptet, die angeführten
mathematischen Wissenschaften seien befähigt, die Natur ihrer
Gegenstände zu erschöpfen; dies gilt nur, wenn zum „Gegenstand“ nicht
auch deren Herkunft aus dem Begriff zählt. Und da zu allen Gegenständen
stets auch deren Beziehung zu allen anderen dieser Welt gehört, kann
keine Einzelwissenschaft die Erschöpfung der Gegenstände leisten, weder
die der eigenen noch die aller zusammen.]
XVII. - Die Konsequenz des Beweisens ist jedoch nicht auf den
mathematischen Inhalt beschränkt, sondern tritt in alle Fächer des
natürlichen und geistigen Stoffes ein; wir können aber das insgesamt, was
die Konsequenz in der Erkenntnis in demselben betrifft, darin
zusammenfassen, daß sie auf den Regeln des Schließens beruht; so sind
die Beweise vom Dasein Gottes wesentlich Schlüsse. Die ausdrückliche
Untersuchung dieser Formen gehört aber für sich teils in die Logik, teils
aber muß der Grundmangel derselben bei der vorzunehmenden
Erörterung dieser Beweise aufgedeckt werden. Hier genügt es, im
Zusammenhang mit dem Gesagten dies Nähere anzumerken, daß die
Regeln des Schließens eine Form der Begründung haben, welche in der Art
mathematischer Berechnung ist. Der Zusammenhang der Bestimmungen,
die einen Schluß ausmachen sollen, beruht auf dem Verhältnisse des
Umfangs, den sie gegeneinander haben und der mit Recht als ein größerer
oder kleinerer betrachtet wird; die Bestimmtheit solchen Umfangs ist das
Entscheidende über die Richtigkeit der Subsumtion. Ältere Logiker, wie
Lambert (51) , Ploucquet (52) , haben sich die Mühe gegeben, eine
Bezeichnung zu erfinden, wodurch der Zusammenhang im Schließen auf
die Identität, welche die abstrakte mathematische, die Gleichheit ist, zu
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bringen [sei], so daß das Schließen als der Mechanismus der
Rechenexempel aufgezeigt ist. Was aber das Erkennen nach solchem
selbst äußerlichen Zusammenhange von Gegenständen, die ihrer eigenen
Natur nach äußerlich in sich sind, weiter betrifft, so werden wir davon
sogleich unter dem Namen des vermittelten Erkennens zu sprechen haben
und den näheren Gegensatz betrachten. [44 Wie auf seiten des Objektes
die Gegenständlichkeit „äußerlich in sich“ sein kann, so auch auf Seiten
des Erkennens, und dies bis in die höchsten logischen Formen hinein. Das
Schließen als solches kann formalisiert werden und damit zu einer
Rechnerei degenerieren; es wird verkannt als Moment jenes „vermittelten
Erkennens“, worin der Schluß die Setzung des Begriffes als realisiertes
System vollbringt.
Der Satz „alles, was ist, ist ein Schluß“, kann daher in sehr verschiedener
Weise verstanden werden, - je nach Weise des Subjekts, das ihn
formuliert hat. Das formalistische wird jene Formalisierung meinen, das
konkrete jene Vermittlung durch ein vernunftintegriertes Mittel der
Vernunft.
Dieser Unterschied ist wichtig, weil damit die Formalisierung der
Gottesbeweise vorneweg als Nonsens erkennbar wird. Doch wie gesagt:
der Streit um die Berechtigung der gottesbeweisenden Schlüsse wird nicht
auf dem Felde der Formalisierungsmöglichkeit ausgetragen, sondern auf
einem
ganz
anderem:
jenem
der
Inhalte
sowohl
unseres
Erkenntnisvermögens wie des Gegenstandes.
Die Unvermitteltheit jener Wissenschaften, die ihren Gegenstand
„erschöpfen“ ist zweifach vorhanden: a) indem sie ihre Voraussetzungen
nicht setzen, nicht einholen, sondern als Axiome voraussetzen; b) indem
ihr Beweisen selbst eine Folge von Relationen zwischen den Relationen der
Gegenstände bleibt, in der wohl von einfacheren zu komplexeren oder
umgekehrt fortbewiesen wird, doch ist dieses „Verbinden“ nur ein
Erschließen zusammengehöriger Gesetzmäßigkeiten, deren letzte und
umfassende Gesetzmäßigkeit, die Totalität und Begründung ihrer totalen
Zusammengehörigkeit fehlt.]
XVIII. - Was aber diejenigen Gestaltungen betrifft, welche als Gattungen,
Gesetze, Kräfte usf. bezeichnet worden sind, so verhält sich das Erkennen
gegen sie nicht äußerlich, vielmehr sind sie die Produkte desselben; aber
das Erkennen, das sie produziert, bringt sie, wie angeführt worden ist, nur
durch die Abstraktion vom Gegenständlichen hervor. So haben sie in
diesem wohl ihre Wurzel, aber sind von der Wirklichkeit wesentlich
abgetrennt; sie sind konkreter als die mathematischen Figurationen, aber
ihr Inhalt geht wesentlich von dem ab, von welchem ausgegangen worden
und der die bewährende Grundlage für sie sein soll. [45 Selbstverständlich
muß die Kategorie im Erkennen erzeugt werden; insofern ist jede
einzelwissenschaftliche Begriffsbildung eine an sich philosophische;
zugleich aber ist diese Art der Begriffsbildung und -selbstverständigung
wiederum eine sich äußerliche, sie ist noch nicht total in der
Selbstbegründung der Kategorie angekommen, weil sie diese durch
„Abstraktion vom Gegenständlichen“ produziert.
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Das „Merkmal“ verdeckt zB. Qualität, Eigenschaft, Besonderheit als
eigentliche Kategorie, von der absoluten Selbstbewegung dieser
Kategorien ganz zu schweigen. Daher könnte man sagen: der verständige
Gebrauch der Kategorie abstrahiert auch von deren eigener
Gegenständlichkeit, von der Gegenständlichkeit der Kategorie und des
Denkens.
Wie
auch
anders,
da
eine
Einzelwissenschaft
den
„Begriffsapparat“ voraussetzt und anwendet, ohne ihn als „Gegenstand“ in
seiner eigenen Konkretheit zu reflektieren.
Den Botaniker, der Gattungen von Blumen zu Arten und deren Modi
differenziert, interessiert nicht die „Natur“ von Gattung, Art und
Individuum; er denkt sich - in der Regel - dies sei doch ohnehin klar, eine Selbstverständlichkeit. Erst an den Grenzen seines „Erkennens“, (und
zwar sowohl am Beginn: woher kommt das Leben, das vegetabilische usf.,
- wie auch am Ende: besteht es nur aus Zellhaufen oder noch
elementareren Elementen, die wir nach dem Stand unseres Wissens und
technischen Könnens nach Belieben verändern dürfen oder sollen?) wird
ihm bewußt, daß er sich innerhalb eines größeren Denkens und Erkennens
bewegt, daß in seinen Axiomen wie in seinen Zweckinteressen Kategorien
eingebaut sind, deren Reflexion und Selbstvergewisserung nicht zu
umgehen ist.
In die konkrete Darstellung der Einzelwissenschaft fließen stets
begriffsfremde Komponenten ein, - ein Indiz für jene Vergessenheit der
Kategorie in den Wissenschaften, die Hegel hier als „Abstraktion“
bezeichnet. Der Einzelwissenschaftler meint aber der wahre Konkretist zu
sein und klagt den Philosophen der „Abstraktion und Spekulation“ an; ein
Streit, der auf dem Felde der Kategorie entschieden werden muß, - durch
philosophische Reflexion, durch die Reflexion auf die Grundlagen der
sogenannten Grundlagenforschung.
Nicht abzuweichen von dem, wovon ausgegangen, dies ist nur eine
weitere Formulierung der Realisierung des Begriffes: er ist seine eigene
Entwicklung, die sich ihre Bedingungen unbedingt voraussetzt und
dadurch setzt. - Dennoch ist nicht zu leugnen, daß die Empirie und
Einzelwissenschaft dem - theoretisch selbstbewußten - Begriff zuarbeiten
muß und zuarbeitet. Es ist keine Realphilosophie irgendeines realen
Gegenstandes - Kunst, Musik, Religion - möglich, wenn nicht zuvor oder
zugleich der empirische Reichtum einer Welt gewordenen Begriffswelt
erfahren und gesammelt wird.]
XIX. - Das Mangelhafte dieser Erkenntnisweise ist so in einer anderen
Modifikation bemerklich gemacht worden, als in der Betrachtung
aufgestellt ist, welche die Produkte des Erkennens, weil dieses nur eine
subjektive Tätigkeit, für Erscheinungen ausgibt; das Resultat jedoch
überhaupt ist gemeinschaftlich, und wir haben nunmehr zu sehen, was
demselben entgegengestellt worden ist. Was dem Zwecke des Geistes,
daß er des Unendlichen, Ewigen, daß er Gottes inne und in ihm innig
werde, ungenügend bestimmt worden ist, ist die Tätigkeit des Geistes,
welche denkend überhaupt vermittels des Abstrahierens, Schließens,
Beweisens
verfährt.
Diese
Einsicht,
selbst
das
Produkt
der
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Gedankenbildung der Zeit, ist von da unmittelbar in das andere Extrem
hinübergesprungen, nämlich ein beweisloses, unmittelbares Wissen, ein
erkenntnisloses Glauben, gedankenloses Fühlen für die einzige Weise
auszugeben, die göttliche Wahrheit zu fassen und in sich zu haben. Es ist
versichert worden, daß jene für die höhere Wahrheit unvermögende
Erkenntnisweise die ausschließliche, einzige Weise des Erkennens sei. [46
Die verschlungene Formulierung, steif und ungeschickt, anerwähnt die
Kantische Position; die Kategorie sei nur eine unseres Erkennens; folglich
wäre sie „subjektiv“; da aber doch auch Erkenntnis mit Geltungsanspruch
und nicht bloß subjektives Spiel, immerhin „Erscheinung“, freilich nur
eines
subjektiven
Denkens,
dem
eine
Objektivität
von
nur
postulatorischem Rang zukomme.
Vermutlich statt „dem Zwecke des Geistes“: „am“ Zwecke des Geistes zu
lesen; der kaum verständliche Satz ist wohl korrumpiert. Es geht um die
Trennung von Erkennen und Gegenstand: ist Gott unendliches Erkennen
und ewiger Geist, wie soll dann ein Erkennen, das sich in kümmerlichen
und endlichen Formen bewegt, diesen Gegenstand erkennen, beweisen
können? Des Gottes denkend inne werden, kann nur im Inneren eines
unendlichen Denkens, das zugleich an das göttliche anschließt, möglich
sein und wirklich werden.
Also in einem, das keine Abstraktionen kennt, keine Voraussetzungen,
keine zu festen Unterschieden fixierten Kategorien usf. Da solches nicht
gelungen, in neuer Zeit nämlich, so unverkennbar Hegels Vorwurf, sei der
Sprung ins Gegenteil erfolgt: ins Fühlen der Gottheit ohne Denken, in die
gedankenlose Andacht. Angesichts der ausdifferenzierten Dogmatik
christlicher Religion eine katastrophale Kapitulation, nicht zuletzt vor den
Agenden und Agenten der Aufklärung. Für jede Religion die schlimmste
aller möglichen Katastrophen: wenn Gefühl und Begriff (Leben und
Denken) sich trennen.
Der Akt der „Versicherung“, daß nämlich Gott nur im Gefühl zugänglich
sei, in dieser vermeintlichen Unendlichkeit einer unendlichen Innerlichkeit,
ist selbst ein Gedankenakt, wie Hegel süffisant andeutet; in der Tat
können wir Gefühle einander nicht als Gefühle „versichern“; Gefühle sind
begriff- und sprachlos, in welcher Begrifflosigkeit sie bekanntlich durch
Musik und Klang ausgesprochen werden, in einer Subsprache von
Sprachlichkeit, in einem Subdenken von Denken, aber ihrem Inhalt
absolut konkret entsprechend: „Sprache der Musik“.
Daß die große Musik, just zu dieser Zeit sich als autonome Kunst sich
erreichend,
unmittelbar
den
Faden
einer
zur
Gefühlsreligion
degenerierenden und kapitulierenden christlichen Religion aufnahm, an
dieses unbedingte Moment in der Genesis der bürgerlichen Musik im 19.
Jahrhundert, ist in diesem Zusammenhang substantiell zu erinnern. Eine
große Musik schien die Erwartung einer großen Gefühlsreligion erfüllen zu
können. Beethoven als Christus der Musik: totale Säkularisation ante
portas.
Wichtig der folgende Unterschied zwischen den Extremen: a) alles und
jedes muß und soll in uns Gefühl werden, auch noch der komplexeste
Reflexionsinhalt, - und er wird es unwillkürlich; jedoch b) nicht soll das
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Gefühl als Gefühl alles und jedes sein. Die sogenannten tiefsten Gefühle
sind aber meist nur die Gefühle als Gefühle, nicht jene Inhalte von
wirklicher Tiefe. ]
XX. - Beide Annahmen hängen aufs engste zusammen; einerseits haben
wir in der Untersuchung dessen, was wir uns zu betrachten
vorgenommen, jenes Erkennen von seiner Einseitigkeit zu befreien und
damit zugleich durch die Tat zu zeigen, daß es noch ein anderes Erkennen
gibt als jenes, das für das einzige ausgegeben wird; andererseits ist die
Prätention, welche der Glaube als solcher gegen das Erkennen macht, ein
Vorurteil, das sich für zu fest und sicher hält, als daß dasselbe nicht eine
strengere Untersuchung nötig machte. Nur ist in Ansehung der
angegebenen Prätention sogleich zu erinnern, daß der wahre,
unbefangene Glaube, je mehr er im Notfall Prätentionen machen könnte,
desto weniger macht, und daß sich der Notfall nur für die selbst nur
verständige, trockene, polemische Behauptung des Glaubens einfindet.
Aber was es für eine Bewandtnis mit jenem Glauben oder unmittelbaren
Wissen habe, habe ich bereits anderwärts auseinandergesetzt. An der
Spitze einer in die jetzige Zeit fallenden Abhandlung über die Beweise vom
Dasein Gottes kann die Behauptung des Glaubens nicht schon für erledigt
ausgegeben werden; es ist wenigstens an die Hauptmomente zu erinnern,
nach welchen dieselbe zu beurteilen und an ihren Platz zu stellen ist. [47
Daß abstraktes Denken an sich schon Gefühl, leuchtet ein; auch Fühlen ist
Denken in verhüllter Kategorie; bezüglich des Künftigen, wovon es keine
durchbestimmte Kategorie für unser Denken geben kann, ist daher das
Andenken und Ahnen des Gefühlsdenkens stets aktuell. Es ist aber an ihm
zugleich unbestimmt; die Prophezeiung, daß Schwerter zu Pflugscharen
werden, Jesaja, geht in einer Zeit in Erfüllung, die weder diese noch jene
noch kennen wird. Nur in Bildern des Gegenwärtigen wird ein Ahnbild des
Zukünftigen geschaut. –
Hegel unterscheidet den unbefangenen, in sich ungebrochenen Glauben
vom prätendierenden, der sich gegen die Aufklärung auf deren Terrain
und Glatteis begibt. Da steht dann Behauptung gegen Behauptung, und
kein Vermittler scheint findbar in Gottes weiter Welt. Und an dieser
Situation hat sich „nichts“, also alles verändert, denn die seitdem erfolgte
Privatisierung der Religion und damit Gottes ist nicht die Lösung des
Problems, sondern dessen Schürzung.]
Dritte Vorlesung
I. - Es ist schon bemerkt, daß die Behauptung des Glaubens, von der die
Rede werden soll, außerhalb des wahrhaften, unbefangenen Glaubens
fällt; dieser, insofern er zum erkennenden Bewußtsein fortgebildet ist und
damit auch ein Bewußtsein vom Erkennen hat, geht vielmehr auf das
Erkennen ein, zutrauensvoll auf dasselbe, weil er zuallererst zutrauensvoll
zu sich, seiner sicher, fest in sich ist. Sondern es ist von dem Glauben die
Rede, insofern derselbe polemisch gegen das Erkennen ist und sich sogar
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polemisch selbst gegen das Wissen überhaupt ausspricht. Er ist so auch
nicht ein Glaube, der sich einem anderen Glauben entgegenstellt; Glauben
ist das Gemeinschaftliche beider. Es ist dann der Inhalt, der gegen den
Inhalt kämpft; dies [sich] Einlassen in den Inhalt führt aber unmittelbar
das Erkennen mit sich, wenn anders die Widerlegung und Verteidigung
von Religionswahrheit nicht mit äußerlichen Waffen, die dem Glauben und
der Religion sosehr als der Erkenntnis fremd sind, geführt werden. [48
Wieder ein leicht korrumpierter Text, das „sondern“ ist unvermittelt, es
fehlen einzelne Worte im Text. Die Grundaporie lautet: aus Wissen stellt
sich der Glaube polemisch gegen Wissen, ohne diesen Selbstwiderspruch
zu bemerken. Daher ist „Glauben“ das „Gemeinschaftliche“ beider, weil es
zum Wesen von „Wissen“ gehört, von einer Voraussetzung auszugehen,
die dem Wissen als unmittelbares Nichtwissen vorausliegt.
(Wissen ohne seinen Gegensatz: ungewußtes Sein, ist nicht denkbar, nicht
möglich) - Hegel spricht hier scheinbar ganz nebelhaft; ein Schein, der
sich einstellt, weil er auf der Prinzipienebene, auf der sein Denken die
prinzipiellen Unterschiede der Sache erblickt, nur einführende, verhüllte
Bestimmungen
gleichsam
herausnimmt, um sie popularisierend
einzuführen; daher diese Mischung aus Erbaulichkeit und Leerheit;
ungeduldig harrt der Hörer und Leser, es möge das Eigentliche beginnen.
Zugleich aber ist die ganze Tiefe schon da, man muß sie nur sehen.
Interessant die Erwähnung der „äußerlichen Waffen“; der Dreißigjährige
Krieg lag um 1820/30 erst zweihundert Jahre zurück! Gern möchten wir
nun glauben, daß derlei Waffen der Religion „fremd“ sind; unter Christen
scheint jedenfalls das einzige Nordirland weiterhin der an sich
vergangenen Unfremdheit zu huldigen.
Wie können zwei, die grundsätzlich „asymmetrisch“ zueinander stehen,
gegeneinander
polemisieren?
Heute:
Wissenschaftswelt
und
Glaubenswelt? Auch dies die Problematik bis heute; die linken
Kirchenhasser und die kirchlichen Vernunfthasser, - wer bringt sie an
einen Stammtisch?
Keineswegs aber ist heute der Glaube noch so „zutrauensvoll zu sich“ wie
in der einstigen, durchs Kollektiv und eine ecclessia triumphalis, wie durch
den protestantischen Innerlichkeits-Geist gestützten Glaubenswelt; wir
leben in einer Nichtglaubenswelt. Daher der Glaube als „Totalexperiment“
(E. Heintel) möglich und notwendig geworden.]
II. - Der Glaube, welcher das Erkennen als solches verwirft, geht eben
damit der Inhaltslosigkeit zu und ist zunächst abstrakt als Glaube
überhaupt, wie er sich dem konkreten Wissen, dem Erkennen
entgegenstellt, ohne Rücksicht auf Inhalt zu nehmen. So abstrakt ist er in
die Einfachheit des Selbstbewußtseins zurückgezogen; dieses ist in dieser
Einfachheit, insofern es noch eine Erfüllung hat, Gefühl, und das, was im
Wissen Inhalt ist, ist Bestimmtheit des Gefühls. Die Behauptung des
abstrakten Glaubens führt daher unmittelbar auch auf die Form des
Gefühls, in welche die Subjektivität des Wissens sich "als in einen
unzugänglichen Ort" verschanzt. - Von beiden sind daher kurz die
Gesichtspunkte anzugeben, aus denen ihre Einseitigkeit und damit die
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Unwahrheit der Art erhellt, in welcher sie als die letzten
Grundbestimmungen behauptet werden.[49 Im folgenden folgt eine
Bewußstseinsanalyse, genauer: eine Analyse jener Kategorien, die im
argumentierenden
oder
nicht
argumentierend
argumentierenden
Bewußtsein des Glaubens, der sich als unmittelbares Wissen ausgibt und
polemisch gegen das „Erkennen“ verhält, konstitutiv am Werk sind.
Wäre Erkennen aus dem Glauben verbannt, so wäre dessen Inhalt
obsolet; zwar scheint ein rituelles Verhalten möglich, - Auswendiglernen
des Koran - das sich jedes Denkens und Erkennens enthält; dieser Schein
ist aber ein gewalttätig eingebildeter; die Inhalte, die auswendiggelernt
werden, enthalten Unterschiede in ihnen und an und zu einer Welt, in der
sie sich als deren Wahrheit bewähren sollen; das sie auswendig lernende
Bewußtsein lernt daher sogleich eine Inwendigkeit, die eine bestimmte ist,
und darin ist Erkennen und Denken, überhaupt eine Welt des Sinnens und
der bestimmten Entschiedenheit.
Denkt man sich den Ausschluß im Sinne eines Ritus, der jeden Inhalt
vermeiden könnte, etwa in einer entleerenden „Yoga-Medatition“, in der
Gestalt nämlich, daß ein Individuum sich fest und fix vornimmt, bei und in
seiner Meditation an nichts, aber auch wirklich an nichts zu denken, um
sich dadurch von aller Welt und sich selbst zu befreien, so wäre dieser
Entschluß einer auch des Gedankens und Willens, und die Negation von
allem Inhalt ist ein eigener Inhalt von bekannt erbärmlicher
Welthaftigkeit: man starrt auf einen Punkt auf dem Papier, auf seine
Nasenspitze usf, - man widerlegt durch sein Tun sein Behaupten.
Dies ist also jenes „in die Einfachheit des Selbstbewußtseins
zurückgegangen“, in diese Singularität von Ich, die der gesetzte
Selbstwiderspruch sein muß. Denn es ist dieses Ich sofort wieder von sich
unterschieden, es hat an seinem aktuellen Zustand, in dem es sich erlebt
einen Unterschied, einen Inhalt; es ist nicht reine Form, nicht reines Sein,
reines Nichts, auch nicht reine Ruhe usf. geworden.
Es erfreut sich eines Gefühls seiner Leere, die es zwar mit dem „Sein“ und
dem „Nichts“ verwechseln kann und wird, aber es bleibt darin einem,
nämlich seinem Inhalt gegenüber. Es kann also diesen Inhalt, diese
Bestimmtheit an seinem Zustand nicht beseitigen, - es kann das Wesen
des Selbstbewußtseins, nur in und als ein Bewußtsein Selbstbewußtsein
haben und sein zu können, nicht liquidieren. Seine Absicht ist klar; es
möchte die Selbstvergegenständlichung des Ichs vernichten, um ein nicht
mehr ichhafter Gegenstand, sondern einer der Welt zu sein, - letztlich: der
Natur.
In differenzierten Religionen führt der Standpunkt der Unmittelbarkeit von
Glaube und Glaubensinhalt bekanntlich zu dessen behaupteter
unmittelbarer Autorität; unmittelbar sei der Inhalt zu nehmen, wie er „da
steht“, wie er vollzogen wird; dies wäre also zunächst wieder der Ritus der
einfachen Selbstwiederholung; trachtet er, gänzlich gedankenlos zu sein,
so könnte man ihn am besten an Maschinen, etwa in der Art der
tibetanischen Gebetsrollen, delegieren; trachtet man den Wortlaut an ihm
selbst als diesen hier niedergeschriebenen sakrosankt zu nehmen, so wäre
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das Aufessen der Texte eigentlich das beste Mittel, um deren
unveränderliche Heiligkeit zu bewähren und zugleich zu widerlegen.
Das unmittelbare Wissen, als das sich der Glauben, von der Aufklärung in
die Ecke gedrängt, zu behaupten versucht, führt daher in die Aporie einer
nur mehr sich selbst als religiös empfindenden Subjektivität, die weder
mit anderen noch auch mit sich selbst über den Inhalt der religiösen
Selbstempfindung reden und denken könnte. Es wäre urteilslos und
begrifflos eins mit sich: ein göttliches Tier des Gefühls.
Umgekehrt muß das Wissen des Denkens, sofern es sich als absolut
behauptet, als einfaches „Ich denke“ und weiter nichts, gleichfalls in die
Aporie einer Inhaltslosigkeit führen, die stets wieder in einen beliebigen
individuellen Inhalt umfällt. Ein Wissen des Ichs, das alle Welt aus sich
erzeugte, wäre der gelungene Solipsismus. Glaube als unmittelbarer und
Wissen als unmittelbares sind identisch.]
III. - Der Glaube, um mit diesem anzufangen, geht davon aus, daß die
Nichtigkeit des Wissens für absolute Wahrheit erwiesen sei. Wir wollen so
verfahren, daß wir ihm diese Voraussetzung lassen und sehen, was er
denn nun so an ihm selbst ist. - Fürs erste, wenn der Gegensatz so ganz
allgemein als Gegensatz des Glaubens und Wissens, wie man oft sprechen
hört, gefaßt wird, so ist diese Abstraktion sogleich zu rügen; denn
Glauben gehört dem Bewußtsein an, man weiß von dem, was man glaubt;
man weiß dasselbe sogar gewiß. Es zeigt sich sogleich als ungereimt, das
Glauben und Wissen auf solche allgemeine Weise auch nur trennen zu
wollen. [50 Zwei konkrete Sphären (Wirklichkeiten von Welt) auf ihre
Abstraktionen zu reduzieren, ist ein Konstrukt des aufklärerischen
Denkens; diese falsche Einfalt verdankt sich der Reduktion auf
vermeintlich elementare Einfachheiten, auf „elementare“ Elemente als
vermeintlicher Sachprinzipien.
Das Konstrukt ist auch Opfer unseres Glaubens an eine unmittelbare
Sinnhaftigkeit der Autorität Sprache. Sage ich „das Denken“, „der
Glaube“, so habe ich scheinbar bestimmte Allgemeine, an denen ich deren
konkrete Differenz weglassen kann, weil ich ja soeben in der Sprache welche Autorität! -eine allgemeine Differenz - von Glauben und Denken
„überhaupt“ - ausgesprochen habe, über die es sich in der Sprache
weitersprechen läßt.
Die grammatikalische Substantialisierung von Abstraktionen, der jene
Supersubjekte entspringen, die durch ihre Personal-Artikel salviert
erscheinen, ist bekanntlich das Agieren des Verstandes schlechthin; dies
seine Heimat, die Heimat seines Denkens; weshalb er auch Worte als
„Begriffe“ bezeichnet.
Es stehen daher zwei Gewißheiten einander gegenüber, die zunächst noch
ein Scharmützel austragen, ein Vorgefecht: du Glaubender, sagt das
Denken, bist eigentlich gar nicht existent; umgekehrt der Glaube als
unmittelbares Gefühl: du Denken bist für mich gar nicht vorhanden.
Sinnlose Drohgebärden im Grunde, worin beide ihr Wesen verkennen,
beide glauben noch an ihre Allmächtigkeit.
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Das Denken kann nicht verstehen, daß man anders als durch Denken
eines Inhaltes und seiner Wahrheit gewiß sein kann; der Glaube kann
nicht verstehen, warum dies für sein Verhalten nicht gelten soll; ergo ist
auf der formalen Ebene, auf der beide nur ihre Identität austauschen,
nicht zwischen Glauben und Wissen zu reden. Beide sind stets beides,
aber beide glauben, nur ein Moment ihres Wesens akzentuieren und als
absolute Waffe gegen den anderen vorschieben zu sollen.]
IV. - Aber nun wird das Glauben als ein unmittelbares Wissen bezeichnet
und soll damit wesentlich vom vermittelten und vermittelnden Wissen
unterschieden werden. Indem wir hier die spekulative Erörterung dieser
Begriffe beiseite setzen, um auf dem eigenen Felde dieses Behauptens zu
bleiben, so setzen wir dieser als absolut behaupteten Trennung das
Faktum entgegen, daß es kein Wissen gibt, ebensowenig als ein
Empfinden, Vorstellen, Wollen, keine dem Geiste zukommende Tätigkeit,
Eigenschaft oder Zustand, was nicht vermittelt und vermittelnd wäre, so
wie keinen sonstigen Gegenstand der Natur und des Geistes, was es sei,
im Himmel, auf Erden und unter der Erde, was nicht die Bestimmung der
Vermittlung, ebenso wie die der Unmittelbarkeit in sich schlösse. [51
Hegel begnügt sich hier mit einem argumentum ad hominem; man möge
annehmen, Unmittelbarkeit ohne Vermittlung sei ein Ungedanke, ein
flatum vocis, nicht mehr. (Wieder die Verführung durch das
Verstandesverständnis und den Verstandesgebrauch der Sprache:
Unmittelbarkeit contra Vermittlung scheint ein Gegensatz zu sein, der als
ausschließender allein schon einen Sinn ergeben könnte; in seinem
Inneren starrt der Verstand Worte als Ideen an; er verhält sich zu den
„Zeichen“ der Sprache ähnlich fetischisierend wie die Pythagoreer zu den
Zahlen als vermeintlichen Urgründen alles Seienden.)
Hegel bedient sich hier - in diesem argumentum ad hominem - also selbst
der Figur „Unmittelbarkeit“, denn er behauptet bloß, daß sei, was sei:
alles sei unmittelbar und vermittelt zugleich. Ich behaupte, daß etwas
überhaupt sei: enthält die rhetorische Gestalt der logischen und
ontologischen Unmittelbarkeit. Unmittelbar jetzt stürzt ein Komet auf die
Erde; er behauptet sich als diese Unmittelbarkeit, als Novität, als
grundlose Erscheinung.
Er scheint wie aus einer anderen Welt, in der keine Vermittlung
geschehend, gekommen. Nun ist er aber gekommen, und darin wird die
Unmittelbarkeit
gelesen
als
Botschaft
einer
Vermittlung,
die
Unmittelbarkeit werden mußte. - An beide, an Glauben und Wissen,
ergeht also gleichsam nur die Bitte, sie mögen sich als
Unmittelbarkeitsgläubige zurücknehmen und gründlicher bedenken.]
V. - So als allgemeines Faktum stellt es die logische Philosophie - freilich
zugleich mit seiner Notwendigkeit, an die wir hier jedoch nicht zu
appellieren nötig haben - an dem sämtlichen Umfang der
Denkbestimmungen dar. Von dem sinnlichen Stoffe, es sei der äußeren
oder der inneren Wahrnehmung, wird zugegeben, daß er endlich, d. i. daß
er nur als vermittelt durch Anderes sei; aber von diesem Stoffe selbst,
41

noch mehr von dem höheren Inhalte des Geistes wird es zugegeben
werden, daß er in Kategorien seine Bestimmung habe, und deren Natur
erweist sich in der Logik, das angegebene Moment der Vermittlung
untrennbar in sich zu haben. Doch hier bleiben wir dabei stehen, uns auf
das ganz allgemeine Faktum zu berufen; die Fakta mögen gefaßt werden,
in welchem Sinne und Bestimmung es sei. Ohne uns in Beispiele darüber
auszubreiten, bleiben wir bei dem einen Gegenstande stehen, der uns
ohnehin hier am nächsten liegt. [52 Die Unterscheidung von endlichem
und unendlichem Inhalt ist Moment der Logik selbst: die Untrennbarkeit
beider ist schon ein „Beispiel“ für das Faktum der vermittelten
Unmittelbarkeit. Holt sich nun das unendliche Denken in der Logik ein,
holt es alle seine Vermittlungen ein, so ist es eine Unmittelbarkeit, das
Sein der Idee, das zugleich unendliches Erkennen ist.
Die Zirkularität der Idee ist geschlossen, alles Sein in ihr ist zugleich
Denken und umgekehrt - eines solchen Denkens, das Grund seiner selbst,
- es wäre also das absolute Denken des Absoluten selbst. Es wäre die
totale Vermittlung aller Unmittelbarkeit in Himmel und auf Erden. Nun ist
aber klar, daß diese Vermittlung als System - nicht unbedingt als
geschriebenes - erscheinen muß, als Weltbewußtsein, das zugleich in einer
sich bewegenden Welt, die noch nicht alle ihre Unmittelbarkeiten und
deren Vermittlungen gesetzt haben kann, denn sonst wäre sie eine schon
beendete Welt, erscheint: folglich muß auch das als absolute Vermittlung
erscheinende Vermittlungssystem zugleich nur relative Vermittlung sein.
Dies vorweg zur Positionierung des Kommentars; in der Erörterung der
Gottesbeweise folgt die nähere Differenzierung. - Daß alle unsere
universalen Denkbestimmungen ihre absolute logische Vermittlung haben
und haben müssen, ist nicht zugleich die Vermittlung von Gottes Handeln
als und in Geschichte.]
VI. - Gott ist Tätigkeit, freie, sich auf sich selbst beziehende, bei sich
bleibende Tätigkeit; es ist die Grundbestimmung in dem Begriffe oder
auch in aller Vorstellung Gottes, er selbst zu sein, als Vermittlung seiner
mit sich. Wenn Gott nur als Schöpfer bestimmt wird, so wird seine
Tätigkeit nur als hinausgehende, sich aus sich selbst expandierende, als
anschauendes Produzieren genommen, ohne Rückkehr zu sich selbst. Das
Produkt ist ein Anderes als er, es ist die Welt. Das Hereinbringen der
Kategorie der Vermittlung würde sogleich den Sinn mit sich führen, daß
Gott vermittels der Welt sein sollte; doch würde man wenigstens mit
Recht sagen können, daß er nur vermittels der Welt, vermittels des
Geschöpfs, Schöpfer sei. Allein dies wäre bloß das Leere einer Tautologie,
indem die Bestimmung "Geschöpf" in der ersten, dem Schöpfer,
unmittelbar selbst liegt; andernteils aber bleibt das Geschöpf als Welt
außer Gott, als ein Anderes gegen denselben in der Vorstellung stehen, so
daß er jenseits seiner Welt, ohne sie an und für sich ist. [53 Die absolute
Tätigkeit, eine Reformulierung des Denkens der absoluten Subjektivität,
soll allen besonderen Auffassungsweisen ihrer Erscheinungen in unserem
Bewußtsein vorausliegen. Das Sich-auf-sich-Beziehen ist der logische
Ausdruck für Subjektivität, Sich-Sein, Sich-Wissen, Sich-Tun. Also in jeder
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Tat in sich zurückkehrend, daher nicht nur Schöpfer, sondern auch
Betätiger und Erhalter, Gestalter und Einbringer seiner Welt.
Welt und Gott bleiben unterschieden, aber in ihrem Unterschied bleibt
auch deren Untrennbarkeit bestehen. Daß Gott die Vermittlung seiner
selbst und damit seines anderen ist, enthält wieder die Grundfigur des
ontologischen Gottesbeweises, die hier verhüllt durchscheint. Diese
Vermittlung muß eine und die eine absolute sein; sie kann daher das Sein,
die Welt nicht außer sich haben; ihre Unmittelbarkeit ist Vermittlung als
absolute Voraussetzung unserer Vermittlungen.
Daher der „Gedanke“ an ein Großes, über dem Größeres nicht gedacht
werden könne, - Anselm. Eine nur hinausgehende Tätigkeit kann auch zur
Vorstellung eines kontingenten Universums führen, wie in der Moderne
häufig: Gott setzt die Schöpfung in Gang, überläßt sie dann aber ihrem
Schicksal; oder sie führt zur Vorstellung des Pantheismus: die
Weltentwicklung - als Natur und Geschichte - wäre zugleich die Art und
Weise des gesamten Daseins- und Subjekts-Seins Gottes.
Also weder ist Gott und Welt kontingent getrennt noch sind sie identisch,
wonach Gott nicht als Gott existierte, als jenes Große, über dem Größeres
nicht gedacht werden kann. - Vermittlung: er ist die Mitte des Schlusses,
dessen Grund, also letztlich der Selbstgrund seines Seins, seiner
Unmittelbarkeit.
Etwas ist durch sich selbst vermittelt: dies läßt sich in absoluter und
endgültiger Weise nur von Gott sagen; alles andere bedarf schon Seiner,
um die eigenen Vermittlungen zu verunmittelbaren. (Ist daher ein
„Gottesbeweis“ möglich? Unsere Rede kann nur in Seiner absolut genannt
werden) - Gott als Schöpfer gedacht, und dies will Hegel hier sagen, ist
sogleich in einer Vermittlung gedacht, die vermittels der Welt, die nicht
außer ihm liegt, geschieht.
Die Welt kann nicht außer Gott liegen, wenn es einen Gott gibt; dies die
verborgene Prämisse aller Gottesbeweise. Die Tautologie, daß Gott nur
„vermittels“ des Geschöpfes Gott sei, ist die des Zirkels der absoluten
Selbstvermittlung; Schöpfen ist ohne Geschöpf unmöglich. Dieser
Gedanke, so Hegel, werde aber nicht erkannt, nicht vermittelt, und daher
wird der Schöpfungsakt nicht als die sich auf sich beziehende Tätigkeit,
Gott nicht als diese, sondern als die angedeutet kontingente Tätigkeit
vorgestellt: die Welt außer Gott, Gott außer seiner Welt. Und erst jenseits
seiner Welt wäre Gott an und für sich. Der Selbstwiderspruch verhüllt sich,
weil die Vorstellung ihre Vorstellungsbilder wechselt, ohne sie aufeinander
zu beziehen.
Hegel argumentiert keineswegs pantheistisch; denn es bleibt Gott Gott,
obwohl er in seiner Welt sich mit sich vermittelt. Seine Vermittlung geht
über die Vermittlung einer Menschheit mit ihm, die er selbst vermittelt,
und diese kulminiert daher in seiner Menschwerdung. Und diese ist nicht
eine „vorgestellte“, sondern eine geschichtlich unmittelbare, durch die
Geschichte der vorangegangenen Gottesvermittlungen (Religionen)
vermittelte und darin unmittelbar gewordene. ]
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VII. - Aber im Christentum am wenigsten haben wir Gott nur als
schöpferische Tätigkeit, nicht als Geist zu wissen; dieser Religion ist
vielmehr das explizierte Bewußtsein, daß Gott Geist ist, eigentümlich, daß
er eben, wie er an und für sich ist, sich als zum Anderen seiner (der der
Sohn heißt) zu sich selbst, daß er sich in ihm selbst als Liebe verhält,
wesentlich als diese Vermittlung mit sich ist. Gott ist wohl Schöpfer der
Welt und so hinreichend bestimmt; aber Gott [ist] mehr als dies: der
wahre Gott ist, daß er die Vermittlung seiner mit sich selbst, diese Liebe
ist. [54 Der Sohn ist also die gedoppelte Welt; einmal die ewige in Gott,
zugleich die erschienene in der Welt; der ewige Mensch in Gott, die
erschienene ewige Menschheit in der Geschichte. Der Rückbezug der
Vermittlung, und nur so ist sie eine absolute, enthält also die
Transzendierung
des
pantheistischen
oder
des
kontingenten
Schöpfungsgottes explizit; Gott ist in seinem eigenen Anderen auf sich
bezogen und dies sein eigenes Anderes und sein Rückbezug erscheint;
sein eigenes Anderswerden ist daher in dem Sinne ein neues
Selbstwerden Gottes, als die Welt (die vom ihm wegexpandiert, als
entfremdete und gefallene Welt nämlich, da sie als freie die Möglichkeit
der Entgegensetzung hat, in der Menschheit nämlich, die eine gottlose
Welt setzen kann und muß) in den Geist zurückgeholt wird.
Schon die Werdung der Menschheit aus einer zunächst menschenlosen
Natur initiiert diese Rückholung. – Daher das Problem der Emanation Plotin - : sie kann die Notwendigkeit der Natur nicht erklären, da sie vom
Einen durch Emanationsabstufungen Seele und Geist in eine vorhandene
Natur inkorporieren läßt, die der Seele und Geist äußerlich bleibt.
Umgekehrt bei Platon und Hegel das Problem, daß sie die Idee als
Rückkehrpol allein anzusetzen anfällig sind: die Dialektik des absoluten
Denkens führe zu einer erkannten im gewordenen Geist, der sich aus der
Natur zu sich als jenem Denken finde. Hier ist der Geist als Anderes des
Denkens das Problem, - denn die These, alles Geistige sei letztlich
Denken, Geist und Begriff seien eins, kann nicht befriedigen, - auch
systemimmanent nicht: wozu das Welttheater, über Jahrmilliarden eine
Natur, dann über Jahrmillionen eine geistfähige Menschheit, um dann den
Geist als Idee hervorzubringen? Boshaft: nur damit eine kümmerliche
Schar von Philosophen die unbekleidete logische Idee erschaut?
(Es muß also die Idee von allem Anfang an und in allem Ende nur ein
Moment des absoluten Geistes sein, dieser noch ein anderes als diese
seine Tätigkeit und Vermittlung; ein anderes, das dem Werden als
welthafter Selbstvermittlung auch entnommen bleibt, und schon deshalb
nur grenzbegrifflich erfaßt werden kann und soll; widrigenfalls verliert sich
Hegels und Platons Ansatz doch an einen spekulativen -denkendenPantheismus)
Gott als absolute Selbstliebe drückt dies aus; für uns aber nicht mehr
grenzbegrifflich, sondern offenbart, im Geschichte gewordenen und
werdenden Sohn schaut er sich ewig an; insofern ist die Offenbarung
vollendet; nicht aber deren Wirkungsgeschichte, und in dieser ist daher
auch noch die Erschöpfung der Offenbarung ausstehend, worin wiederum
das Grenzbegriffliche zum Vorschein kommt, das im Wirken der
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Offenbarung noch Ungewirkte setzt jenen translogischen Bereich in Gott
voraus, dessen freien Geist.
Im Grunde weiß jede Religion von Gott als dem sich wissenden, sich mit
sich vermittelnden; das Christentum bringt diese Wahrheit nur auf den
menschheitlichen Punkt, weil sich in ihm Gott selbst auf seinen
menschheitlichen Punkt gebracht hat. Dies legt aber nicht den Gang durch
die folgenden Äonen still; Heilsgeschichte ist nicht mit Weltgeschichte
identisch - also wieder die Differenz von vorhin: Gott als Gott und Gott als
in seiner Welt - aber beide Geschichten sind auch nicht beliebig und
gleichgültig gegeneinander; ergo ist auch im Gang der Weltgeschichte ein
sich verstärkendes Wirken der Heilsgeschichte nach dem zuarbeitenden
Maß der Weltgeschichte anzunehmen. Durchaus fügen sich die
Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts und der Atheismus des
säkularen Westens in diese Annahme. ]
VIII. - Der Glaube nun, indem er Gott zum Gegenstand seines
Bewußtseins hat, hat eben damit diese Vermittlung zu seinem
Gegenstande, so wie der Glaube, als im Individuum existierend, nur ist
durch die Belehrung, Erziehung, [durch] menschliche Belehrung und
Erziehung überhaupt, noch mehr durch die Belehrung und Erziehung
durch den Geist Gottes, nur als solche Vermittlung ist. Aber auch ganz
abstrakt, ob nun Gott oder welches Ding oder Inhalt der Gegenstand des
Glaubens sei, ist er, wie das Bewußtsein überhaupt, diese Beziehung des
Subjekts auf ein Objekt, so daß das Glauben oder Wissen nur ist
vermittels eines Gegenstandes; sonst ist es leere Identität, ein Glauben
oder Wissen von nichts. [55 Inhalt ist die Voraussetzung für die
Setzbarkeit von Glauben und Wissen; woher kommt daher dieser?
Offenbar nicht aus dem Wissen und Glauben als dessen identische
Propria; der Inhalt ist ein Anderes gegen Glauben und Wissen; soviele
verschiedene Inhalte, soviele Weisen von Glauben und Wissen.
Dies ist wichtig, weil im Gottesbeweisen der Schein entsteht, als mache
sich das Denken einen bewiesenen Gedankengott. Umgekehrt der Glauben
einen Projektionsgott: Feuerbach. Wir wären die Producteure aller Inhalte,
- eine authentisch neuzeitliche Vorstellung: verum-factum-prinzip, der
Mensch erkenne und glaube nur, was er selbst erschaffen habe.
Bleibt sogleich eine Kleinigkeit zurück: er selbst. Zwangsläufig regredierte
daher jede moderne Religionskritik (Feuerbach, Marx, Freud, Darwin,
Nietzsche) in eine säkulare Anbetung und Vergötterung der säkular
gewordenen Natur, - eine doppelte Peinlichkeit, die wahrhaft peinigende
des rächenden Gottes. - Und die Kehrseite dieser Anbetung und
Vergötzung war und ist ihr Absturz in das Nichts der leeren Identität: noch
die Ideologie der Klonbarkeit eines neuen Menschen, einer neuer Natur
durch die Vernichtung der vorhandenen usf. gehört in dieses
Machtszenarium; der sich selbst neu erschaffende Homunculus: wenn
nämlich der Inhalt und aller Inhalt unseres Glaubens und Wissens
selbstermächtigter Eigenbau wird, - quod erat demonstrandum.
Glauben und Wissen als wahre sind also nur vermittelbar als Vermittlung
einer anderen, einer vorausgesetzten Vermittlung. (Und in der Sicht
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Hegels und der Tradition des ontologischen Gottesbeweises: ist es
möglich, notwendig und vielleicht gar wirklich, diese absolute Vermittlung
auch absolut zu vermitteln? - Anrüchiger Ruf des Gottesbeweises)]
IX. - Aber umgekehrt liegt darin schon das andere Faktum selbst, daß
ebenso nichts ist, was nur ausschließlich ein Vermitteltes wäre. Nehmen
wir vor uns, was unter der Unmittelbarkeit verstanden wird, so soll sie
ohne allen Unterschied, als durch welchen sogleich Vermittlung gesetzt ist,
in sich sein; sie ist die einfache Beziehung auf sich selbst, so ist sie in
ihrer selbst unmittelbaren Weise nur Sein. Alles Wissen nun, vermitteltes
oder unmittelbares, wie überhaupt alles andere, ist wenigstens; und daß
es ist, ist selbst das Wenigste, das Abstrakteste, was man von irgend
etwas sagen kann; wenn es auch nur subjektiv wie Glauben, Wissen ist,
so ist es, kommt ihm das Sein zu, ebenso wie dem Gegenstande, der nur
im Glauben, Wissen ist, ein solches Sein zukommt. Dies ist eine sehr
einfache Einsicht; aber man kann gegen die Philosophie, eben um dieser
Einfachheit selbst willen, ungeduldig werden, daß, indem von dieser Fülle
und Wärme, welche der Glaube ist, vielmehr weg- und zu solchen
Abstraktionen wie Sein, Unmittelbarkeit übergegangen werde. Aber in der
Tat ist dies nicht Schuld der Philosophie; sondern jene Behauptung des
Glaubens und unmittelbaren Wissens ist es, die sich auf diese
Abstraktionen setzt. Darein, daß der Glaube nicht vermitteltes Wissen sei,
darein wird der ganze Wert der Sache und die Entscheidung über sie
gelegt. Aber wir kommen auch zum Inhalt oder können vielmehr
gleichfalls nur zum Verhältnisse eines Inhalts, zum Wissen kommen. [56
Was nur ein Vermitteltes wäre, wäre wohl ein Etwas, das seine
Vermittlung stets wieder auflösen und wie Sisyphos die Arbeit der
Vermittlung wieder anfangen müßte; ein Etwas, das keines wäre, weshalb
es auch kein Vermitteltes w ä r e. Daher gilt unbedingt: nur das
Unmittelbare ist Vermitteltes und umgekehrt.
In den logischen Stufen des Logos: was nur ein Einzelnes wäre, könnte
dies nicht sein, weil es nur in seinem Allgemeinen als Einzelnes möglich;
was nur Werden wäre, wäre nicht Sein, folglich könnte es nicht als
Werden sein; was nur Grund wäre ohne Begründetes, für welches es
Grund ist, wäre nicht Grund; was nur Ursache wäre ohne Wirkung, für
welche es Ursache ist, das wäre nicht Ursache; was nur Unbedingtes ohne
Bedingungen, in denen es Unbedingtes ist, das wäre nicht Unbedingtes;
was nur Identität wäre ohne Unterschied, gegen welchen es allein
Identität sein kann, wäre nicht Identität undsofort.
Die gewöhnlichen Forderungen des vorstellenden Bewußtseins nach einem
einfachen Denken, Sprechen, Darstellen usf., enthalten die scheinbar
unmittelbare und einfache Forderung, das Denken möge einfach und
unmittelbar sein; gemeint ist eine gemeinte Unmittelbarkeit ohne
Vermittlung, ein Einfaches, das nicht ein Zweifaches sein sollte.
Da es aber Einfaches durch sich und in sich sein soll, ist mit diesem „Sich“
sogleich das Uneinfache des Einfachen gesetzt, ein Unterschied, der sich
aber dem Vorstellen verbirgt, weil es etwas erwartet, was nicht sein kann;
es ist ein abstraktes Bewußtsein, das sich selbst wohl für das konkrete
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gegen das denkende der Philosophie hält, es glaubt das konkrete
Lebensbewußtsein zu sein, indes doch einsichtig ist, daß es sich von einer
Abstraktion zur anderen bewegt, ohne diese Bewegung zu und in sich zu
reflektieren. Es selbst ist also der Versuch, ein nur Unmittelbares sein zu
wollen.
Nun ist es ganz richtig, daß wir in jedem Augenblick nur dessen Inhalt und
nicht andere tun und in uns konzentrieren sollen, sogar unter möglichst
intensiver Tempodrosselung, - versenkt sein ist alles; aber diese
Unmittelbarkeit ist gerade wegen ihrer intensiven Unmittelbarkeit in sich
von äußerster Vermittlung und Selbstvermittlung, weil darin die
Anwesenheit der erfahrbaren und daher mit Differenzen erfüllten
Augenblicklichkeit geschieht.
Tue alles, was du tust, mit ganzer Konzentration: dies besagt, werde dir
der unzähligen Unterschiede in den scheinbar ganz einfachen Tätigkeiten,
der unzähligen Vermittlungen in den scheinbaren Unmittelbarkeiten
bewußt. Sei eine ganz einfache Beziehung, um dich als eine unendliche zu
erfahren. Wärest du nur die einfache, wärest du die Abstraktion des Seins,
ein leeres Ist, ein Bewußtsein ohne Sache, eine unmögliche Möglichkeit.
Dies Abstrahieren kann wohl notwendig sein, gleichsam als Propädeutik,
wenn wir zuviel an flüchtigen, untemperierten und unverarbeiteten
Inhalten aufgeladen haben; aber es kann kein Bewußtsein dabei stehen
bleiben, weil es sich darin zu einem Nichts von Bewußtsein, zu einem
nichtigen und leeren machen würde. - Die einfache Abstraktion des Ist,
die wir in der Kopula unserer Sätze unentwegt aussagen und allem
Seienden zusagen, eine Aussage, die sich scheinbar jedes Inhaltes
enthält, ist als inhaltsloses Wissen nur möglich als Wissen von der
Inhaltslosigkeit des Seins; dessen Unbestimmtheit muß nämlich von uns
als solche bestimmt werden.
Folglich ist auch diese scheinbar vorgegebene und absolute
Unmittelbarkeit, denn was wäre einfacher als Sein, eine vermittelte. Sie
enthält eine Negation, - als Unbestimmtheit die Negation von
Bestimmtheit, durch die es sich als Unbestimmtheit bestimmen muß, als
Sein die Negation von Nichts, worin es sich als Sein vom Nichts immer
schon abgestoßen hat usf.
Hegel zeigt daher zurecht, daß der Versuch des Glaubens, sich als Gestalt
eines unmittelbaren Nichtwissens qua glaubenden Wissens zu
prätendieren, selbstwidersprüchlich ist. Auch für den Glauben gilt die
Vermitteltheit alles dessen, was er als unmittelbar behauptet. Bekanntlich
gilt dies gerade bezüglich des sogenannten hermeneutischen Zirkels im
Verstehen, Annehmen und Auslegen der Schrift.
Jene, die sagen, der Wortlaut als solcher soll genommen werden, wie er
dasteht, er soll in seiner unausgelegten Unmittelbarkeit geglaubt und
verstanden werden, wissen nicht, was sie sagen und fordern; - sie fordern
eine Unmöglichkeit, denn sie bewegen sich in jener illusionären Erwartung
des vorstellenden Bewußtseins, das gleichsam ein nichtvorhandenes, ein
unwirkliches Bewußtsein erdichtet. Denn Annehmen, Verstehen,
Vollziehen, selbst „Auswendiglernen“ von vorgegebene Texten enthält eine
Differenz, eine Distanz zur und eine Distanzierung von der Sache, die als
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differenzlos unmittelbare, „als solche“ und nicht als andere angenommen
und verstanden werden soll.
Auch hier schwebt, nun bezüglich des Inhaltes, vor, das Wort Gottes
könnte ein so eindeutiges sein, daß sich alles weitere Hinzutun erübrige;
was man möchte, ist daher die Liquidierung der eigenen Verantwortung,
indes man listigerweise eine solche vorzuschieben und zu beanspruchen
scheint, indem man vom Wort alle fremde Deutung, alles Hinzutun und
Auslegen abzuhalten vorgibt, um dessen reinen und unmittelbaren Sinn zu
erhalten und zu bewahren.
In der Musik: man soll nur spielen „was in den Noten steht“; aber in den
Noten als Noten stehen nur sie selber: genauer sind sie wohl der
Buchstabe des Geistes, aber als Buchstabe nicht der Buchstabe des
Geistes. Ohne Noten, Buchstaben hätten wir nicht die Kunde vom Geist,
nicht die Inkorporation; aber der Körper ohne Geist ist Leichnam. Also:
spiele, was in den Noten steht = spiele einen Leichnam als Leichnam.]
X. - Es ist nämlich weiter zu bemerken, daß Unmittelbarkeit im Wissen,
welche das Glauben ist, sogleich eine weitere Bestimmung hat; nämlich
das Glauben weiß das, an was es glaubt, nicht nur überhaupt, hat nicht
nur eine Vorstellung oder Kenntnis davon, sondern weiß es gewiß. Die
Gewißheit ist es, worin der Nerv des Glaubens liegt; dabei begegnet uns
aber sogleich ein weiterer Unterschied: wir unterscheiden von der
Gewißheit noch die Wahrheit. Wir wissen sehr wohl, daß vieles für gewiß
gewußt worden ist und gewußt wird, was darum doch nicht wahr ist. Die
Menschen haben lange genug es für gewiß gewußt, und Millionen wissen
es noch für gewiß, um das triviale Beispiel anzuführen, daß die Sonne um
die Erde läuft; noch mehr: die Ägypter haben geglaubt, sie haben es für
gewiß gewußt, daß der Apis, die Griechen, daß der Jupiter usf. ein hoher
oder der höchste Gott ist, wie die Inder noch gewiß wissen, daß die Kuh,
andere Inder, Mongolen und viele Völker, daß ein Mensch, der DalaiLama, Gott ist.[57 Ich weiß nicht nur Etwas, sondern ich weiß es als
meines; darin liegt die Gewißheit des Bewußtseins als Selbstbewußtseins
seines Bewußtseins. Ohne die Gewißheit, es sei meines, ich mit ihm eins,
obwohl zugleich von ihm unterschieden, sein Inhalt also mein Inhalt, ohne
diese Gewißheit ist Glauben nicht als Glauben, weil nicht als Wissen
möglich.
Der Inhalt kann aber, so abstrakt betrachtet, ein beliebiger sein, und in
der Tat wird wohl schon jeder auch göttlichen Rang, den Rang eines
religiösen Gutes im menschlichen Bewußtsein erklommen haben. Damit
stellt sich inmitten der Gewißheit die Frage nach deren Wahrheit, nicht
unähnlich der Frage nach der Möglichkeit eines irrenden Gewissens.
Daß für den Ägypter dessen Pharao des Gottes Sohn, ist ihm gewiß und
wahr; Täuschung und Schein scheint ausgeschlossen. Nach bestem
Wissen wußte, glaubte und handelte daher ein Bewußtsein, dem wir
dennoch nach unserem heutigen bestem Wissen und Gewissen, folglich
nachträglich, nicht aber „nachtragend“, weil wir es als ansprechbares und
veränderbares Bewußtsein nicht mehr erreichen, da wir dessen
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Veränderung geworden sind, den einstigen Anspruch auf universale
Wahrheit absprechen müssen.
Was als Wahrheit gegolten, gilt nun für Unwahrheit, was als Universalität
und Ewigkeit geglaubt, ist nun unglaubwürdig und unglaublich geworden.
Etwas - diese Inhalte und deren Bewußtsein - war also ein Unmittelbares,
das seine Vermittlungen als vollendete und absolut gegründete glaubte;
diese Gründe waren Unmittelbarkeiten, die sich selbst vermittelten:
Selbstgründe. Anschaulich bei Thomas Mann - in seinem Roman „Joseph
und seine Brüder“ - die langen und umständlichen Reflexionen Echnatons,
unter listiger Mithilfe des Semiten Joseph, über den Unterschied zwischen
einem Gott über und einem Gott im Himmel, über die Möglichkeit einer
Tieferlegung der Gründe und Vermittlungen.
Gewendet auf uns: wie stets mit den Anspruch der Gottesbeweise in
diesem „Spiel“? - Ist deren letzte Unmittelbarkeit, also deren ontologische
Vermittlung und Vermitteltheit eine solche, die nun „ein für allemal“
Schluß macht mit der Verwandlung von scheinbarem Sein in doch wieder
nur Schein; von scheinbar letzter - unmittelbarer - Vermittlung in doch
wieder nur vorletzte? Diese Frage ergeht mit begründeter Notwendigkeit
an jedes ontologische System einer absoluten Geistesphilosophie zu jeder
Stunde der Welt- und Heilsgeschichte.]
XI. - Daß diese Gewißheit ausgesprochen und behauptet werde, wird
zugestanden; ein Mensch mag ganz wohl noch sagen: ich weiß etwas
gewiß, ich glaube es, es ist wahr. Allein zugleich ist eben damit jedem
anderen zugestanden, dasselbe zu sagen; denn jeder ist Ich, jeder weiß,
jeder weiß gewiß. Dies unumgängliche Zugeständnis aber drückt aus, daß
dies Wissen, Gewißwissen, dies Abstrakte den verschiedensten,
entgegengesetztesten Inhalt haben kann, und die Bewährung des Inhalts
soll eben in dieser Versicherung des Gewißwissens, des Glaubens liegen.
Aber welcher Mensch wird sich hinstellen und sprechen: "nur das, was ich
weiß und gewiß weiß, ist wahr; das, was ich gewiß weiß, ist wahr darum,
weil ich es gewiß weiß"? [58 Inhalte religiösen Wissens können also nicht
bloß auf das Gewissen als solches rekurrieren, sosehr sie nur als dessen
Inhalt Inhalt sein können. Nicht die Gewißheit des Gewissens begründet
den Wahrheitswert des Inhaltes, sondern dieser selbst. Darin scheint eine
Tautologie zu liegen; aber dieser Schein löst sich auf, denn er ist dieses
permanente Auflösen des Seins in Schein und stets neuen Scheins
wiederum in Sein usf.; wäre in den religiösen Scheinen nur Schein, nicht
auch das Sein erscheinend, wäre Religion nicht als Ort höchster
Wahrheitserscheinung. Es erschiene nicht ein Scheinen des Ewigen,
sondern ein Spiel fortwährender Neu-Täuschungen des Bewußtseins. (Dies
die Auffassung Feuerbachs und seiner Nachtreter, - religiöse
Nachtwächter).
Nochmals widerspricht Hegel der These vom unmittelbaren Wissen,
diesmal in der Perspektive des Gewissens; auch dieses ist nur durch
seinen Inhalt eines, folglich kein unmittelbares, folglich kein unmittelbar
gewisses. –
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Nicht weil wir Glauben, ist der Inhalt des Glaubens wahr, sondern weil er
wahr ist, glauben wir ihn als war. Daher die Frage des Anselm: wenn das
Denken dem Glauben inhärent, dann ist diese Wahrheit des Glaubens
notwendigerweise auch eine dem Denken geoffenbarte; nicht anders bei
Paulus, besonders in den Korinther-Briefen.]
XII. - Ewig steht der bloßen Gewißheit die Wahrheit gegenüber, und über
die Wahrheit entscheidet die Gewißheit, unmittelbares Wissen, Glaube
nicht. Von der wahrhaftig unmittelbarsten, sichtbaren Gewißheit, welche
die Apostel und Freunde Christi aus seiner unmittelbaren Gegenwart,
seinen eigenen Reden und Aussagen seines Mundes mit ihren Ohren, allen
Sinnen und dem Gemüte schöpften, von solchem Glauben, einer solchen
Glaubensquelle verwies er sie auf die Wahrheit, in welche sie durch den
Geist erst in weitere Zukunft eingeführt werden sollten. Für etwas
weiteres als jene aus besagter Quelle geschöpfte höchste Gewißheit ist
nichts vorhanden als der Gehalt an ihm selbst. [59 Ewig gegenüber:
Meinung und Wissen, Schein und Sein, Erscheinen und Begriff, Vorstellung
und Erkennen usf. - Auch die Gewißheit von Kollektiven kann nicht die
Entscheidung über die Wahrheit bestimmen, nicht kann durch Konsens
festgelegt werden, was Inhalt von Religion, Ethik usf. sein solle, so sehr
wir in einer Demokratie noch die stichhältigsten Argumente für die
Wahrheit einer Sache nicht per Dekret oder Diktat durchsetzen können,
weil es keine Repräsentativorgane und keine Machtinstitutionen für
Dekrete und Diktate gibt. Die Argumente gegen die Todesstrafe sind
stichhältig; dennoch in gewissen Staaten nicht durchgesetzt usf.
Die unmittelbarste Gewißheit scheint nun die sinnliche zu sein; sie hat
selbst erlebt, wovon sie nun den Status einer zu glaubenden Wahrheit
einfordert;
diese Gewißheit glaubt daher die Unmittelbarkeit der
Gegenwärtigkeit als eine absolute Unmittelbarkeit, als ein Erstes und
Letztes, ein nicht mehr durch Anderes, sondern nur rein durch sich selbst
Vermitteltes. Es behauptet daher ein unmittelbar Erschienenes als
schlechthin durch Sich-Seiendes, schlechthin Wahrheit Begründendes;
wäre dies möglich, wäre die Menschwerdung Gottes in einem Diesen eine
absurde Handlung.
Denn nur wenige könnten an der Wahrheit und ihrer Mitteilung
teilnehmen, nur jene, die „dabei“ waren. Alle anderen könnten nicht nur
„nicht mitreden“, sie könnten auch nicht „glauben“. Man vergißt, daß die
sogenannte Ersterscheinung einer Wahrheit nicht Wahrheit ist durch dies
Moment ihrer zeitlichen Ersthaftigkeit, sondern durch den Inhalt, der an
ihm selbst unbedingt wahr sein muß, während jene unmittelbare
Gegenwart und Teilnahme „mit allen Sinnen“ nur zur Bedingung des (noch
nicht freien) Erscheinens des wahren Inhaltes gehört. Wären also
Fernsehen und Film „dabeigewesen“, sie hätten nicht „aufnehmen“
können, was „wirklich“ geschehen ist.
Nicht also kann durch das Gewissen der sinnlichen Gewißheit die Wahrheit
erfaßt werden; diese ist nur eine Durchgangsstation, ein Mittel und eine
Bedingung für den Geist, der daher auch erst post fest, wenn sinnliche
Gewißheit nicht mehr möglich, die Wahrheit der Sache, die nur als eine
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des Geistes und für den Geist ist, erfassen kann. - Daher auch die leere
Melancholie, wenn wir an Orte unseres vormaligen Lebens zurückkehren:
die Wahrheit der vergangenen Lebenstage ist in unserer heutigen
aufgehoben und verschwunden, - wir sind freier geworden; vor uns ist
daher der Leichnam eines Lebens-Ortes, nicht der Geist „von damals“.
Daher weiters die Unmöglichkeit, Zeitzeuge zu sein als Instanz von
geschichtlicher und politischer Wahrheit; nur wer dabei gewesen, der
wüßte, was eigentlich geschehen, wird gern behauptet. Klemperer, in
seinen „unglaublichen“ Tagebüchern, reflektiert diesen Tatbestand
inmitten des nationalsozialistischen Grauens; immer wieder wirft er sich
vor, nun zwar inmitten des Wahnsinns und Terrors zu leben und
unmittelbar betroffen zu sein von Gewalt und Bedrohung, dennoch könne
er ein wahres Gesamtbild der „Gegenwart“ nicht geben, er wisse nicht,
wie die Katastrophe kommen konnte, wie sie zu erklären sei, wohin sie
führen wird, was „eigentlich“ geschehe; unzählige Erklärungen und
Meinungen schwirrten durch die Köpfe der Menschen usf.
Der Glaube an die sinnlichen Unmittelbarkeiten der Geschichte als an die
wahren „Authentizitäten“ der Geschichte - ihres Inhaltes, ihrer Wahrheit,
ihres eigentlichen Gewesenseins - verdankt sich also gleichfalls jenem
illusionären Vorstellen, das eine unmögliche und falsche Welt vorstellt,
weil es abstrakt denkt.]
XIII. - Auf den angegebenen abstrakten Formalismus reduziert sich der
Glaube, indem er als unmittelbares Wissen gegen vermitteltes bestimmt
wird; diese Abstraktion erlaubt es, die sinnliche Gewißheit, die ich davon
habe, daß ein Körper an mir ist, daß Dinge außer mir sind, nicht nur
Glauben zu nennen, sondern aus ihr es abzuleiten oder zu bewähren, was
die Natur des Glaubens sei. Man würde aber dem, was in der religiösen
Sphäre Glauben geheißen hat, sehr Unrecht tun, wenn man in demselben
nur jene Abstraktion sehen wollte. Vielmehr soll der Glaube gehaltvoll, er
soll ein Inhalt sein, welcher wahrhafter Inhalt sei, vielmehr von solchem
Inhalt, dem die sinnliche Gewißheit, daß ich einen Körper habe, daß
sinnliche Dinge mich umgeben, ganz entfernt stehen; er soll Wahrheit
enthalten, und zwar eine ganz andere, aus einer ganz anderen Sphäre als
der letztgenannten der endlichen, sinnlichen Dinge. [60 Weil Etwas in
meiner sinnlichen Gewißheit ist, deshalb sei es; dies der Witz der
sinnlichen Gewißheit. Das Abstrakteste hält sich für das Konkreteste. Das
Meinen der sinnlichen Gewißheit erscheint als Glaube eines positiven
Denkens, welches die Welt als positive zu setzen vermeint.
Was nicht in meiner sinnlichen Gewißheit, das existiert nicht für mein
positives in der Welt-Sein; wie wahr; aber was mag dies für ein hohler
säkularer Glaube sein, der sich für einen Gott einer Welt erklärt, die nur
vor seinen Augen und vor seiner Nase existiert?
Der positive Inhalt des - religiösen - Glaubens kann also nicht durch einen
Glauben entstehen, in dem die sinnliche Gewißheit von Glaubensinhalten
als erste und letzte Wissen wäre und als erzeugende Instanz waltete.
Wohl fängt oder fing der Glaube so an, in der Glaubensgeschichte jedes
Individuums; obwohl heute alle sinnlichen Gewißheiten, die einst an den
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sinnlich erscheinenden „Symbolen“ der Religion und Kirche fixierbar
waren, gebrochen sind.
Doch ist ohne Sinnlichkeit der Glaube nur ein Wissen ohne lebendigen religiösen - Inhalt, ohne gelebten nämlich, könnte man überspitzt sagen:
eine eingebildete Religion oder gar keine mehr. - Im Grunde führt Hegel
hier die Inflation des formalen Seinsbegriffes vor: was sowohl die Sphäre
der endlichen wie der unendlichen Dinge prädiziert und „abdeckt“, das
kann nur Produkt eines in Abstraktionen befangenen - sinnlichen Bewußtseins sein.
Während sich die sinnliche Gewißheit des Endlichen sich selber glauben
mag und kann, wie eben gezeigt, kann dies im Religiösen nicht der Fall
sein; diese Gleichsetzung vollzog aber Feuerbach fast durchgängig; er
offenbarte also nur die seines eigenen sinnlich affizierten Bewußtseins.]
XIV. - Die angegebene Richtung auf die formelle Subjektivität muß daher
das Glauben als solches selbst zu objektiv finden, denn dasselbe betrifft
immer noch Vorstellungen, ein Wissen davon, ein Überzeugtsein von
einem Inhalt. Diese letzte Form des Subjektiven, in welcher die Gestalt
vom Inhalt und das Vorstellen und Wissen von solchem verschwunden ist,
ist die des Gefühls. Von ihr zu sprechen, können wir daher gleichfalls nicht
Umgang nehmen; sie ist es noch mehr, die in unseren Zeiten, gleichfalls
nicht unbefangen, sondern als ein Resultat der Bildung, aus Gründen,
denselben, die schon angeführt sind, gefordert wird. 17/371 [61 Hegel
drückt sich aus wie ein Pfau, der, auf Eis geraten, gravitätisch
umhertorkelt: „können nicht Umgang nehmen...“; „sie muß das Glauben
als solches... finden“ usf. - Vielleicht hielt er zu Tisch schlechten Umgang
mit schlechtem Bier?
Nur im Gefühl als Gefühl, also in dieser Form des Geistes, im Gefühl als
einer Formspezialität des Geistes unter den anderen, im Gefühl „als
solchem“ ist jeder Inhalt getilgt, scheint die Euphorie einer Empfindung
des Empfindens realisierbar. Ein hohler trügerischer Schein, denn es ist
unmöglich, am Empfinden als solchem ein Empfinden zu haben.
Man kann nicht sagen: ich empfinde eine Empfindung als meine; dies ist
eine Verwechslung mit Wissen; was ich empfinde ist der Inhalt meines
Empfindens, nicht mein Empfinden „als solches“; zwar ist mein Empfinden
durch meine vorgegebene Subjektivität affiziert, sie ist daher anders als in
allen anderen Menschen, sie ist eine auch individuelle Form eines
individuellen Geistes; aber diese Andersheit und Eigenheit kann ich nicht
empfinden, weil ich sie nur in der Differenz zu allen anderen empfinden
könnte.
Daß wir dennoch gute und schlechte Laune empfinden, worin wir also doch
das Empfinden als solches zu empfinden scheinen, weil wir darin
Empfindungszustände als Selbstempfindungszustände zu vergleichen
scheinen, verdankt sich dem Vergessen der Wirkungen und
Nachwirkungen voriger Empfindungsinhalte; jeder Augenblick unseres
Selbstempfindens ist stets durch alle vorangegangenen vermittelt; am
stärksten zumeist durch die unmittelbar vorangegangenen, die von
„gestern“.
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Aber wie sich diese von gestern in der Laune von heute, die „unerklärlich“
fröhlich ausfällt, aufgehoben und eingenistet haben, entzieht sich der
Kenntnis des Empfindenden als Empfindenden, es sei denn das Gestern
enthielt „erklärlich“ große Ursachen und Wirkungen - des Glückes, des
Leides usf.
Beruft sich Religion auf Gefühl, in der Gegenwart auf „Erfahrung“, dann
willfahrt sie bereits einem säkularen Subjekt, das sich als Gefühl will, als
Erfahrung will; es will sich als religiös erfahren, weil es dies nicht mehr ist,
weil das Tradere seiner Religion in ihm gebrochen ist. Im Mittelalter wäre
niemand eingefallen, nach der Erfahrbarkeit des Religiösen zu suchen. Mit
diesem inneren sinnlichen Bewußtsein will Hegel also nichts zu tun haben;
wir nehmen es schuldigst zur Kenntnis...]

Vierte Vorlesung
I. - Die Form des Gefühls ist eng mit dem bloßen Glauben als solchem,
wie in der vorhergehenden Vorlesung gezeigt worden, verwandt; sie ist
das noch intensivere Zurückdrängen des Selbstbewußtseins in sich, die
Entwicklung des Inhalts zur bloßen Gefühlsbestimmtheit. Die Religion muß
gefühlt werden, muß im Gefühl sein, sonst ist sie nicht Religion; der
Glaube kann nicht ohne Gefühl sein, sonst ist er nicht Religion. - Dies muß
als richtig zugegeben werden; denn das Gefühl ist nichts anderes als
meine Subjektivität in ihrer Einfachheit und Unmittelbarkeit, ich selbst als
diese seiende Persönlichkeit. Habe ich die Religion nur als Vorstellung auch der Glaube ist Gewißheit von Vorstellungen -, so ist ihr Inhalt vor
mir, er ist noch Gegenstand gegen mich, ist noch nicht identisch mit mir
als einfachem Selbst; ich bin nicht durchdrungen von ihm, so daß er
meine qualitative Bestimmtheit ausmachte. Es ist die innigste Einheit des
Inhalts des Glaubens mit mir gefordert, auf daß ich Gehalt, seinen Gehalt
habe. So ist er mein Gefühl. [62 Noch der komplexeste Inhalt muß und
soll im Ich zu dessen Selbstgefühl werden beziehungsweise geworden
sein. Freilich ist er als Inhalt in dieser Form so gut wie verschwunden, und wie der Inhalt in der Form der Vorstellung gleichsam zu äußerlich ist
(war), so ist er in der Form des Gefühls gleichsam zu innerlich. Denn die
Form des Gefühls geht auf eine identische Selbstbeziehung des Ichs, in
der auch dessen Formen der Raserei, des Fanatismus undsofort
grundgelegt sind.
Im (nur mehr) gefühlten Inhalt bin ich gleichsam absolut - reflexionslos identisch mit mir, und in dieser Form total immunisiert gegen jeden
Widerspruch sowohl im Inhalt selbst wie durch andere Inhalte (etwa
anderer Religionen und Konfessionen). Ich bin hier das Sein des Inhaltes,
und doch nur ein Sein des Inhaltes; aber das Fühlen meiner
Selbstidentität geht mit jedem Wechsel des Inhaltes mit; was auch immer
an religiösen Inhalten erscheint, das identische Gefühl daran ist immer
schon da. Eben dies erlaubt es dem radikalen Jihadisten beispielsweise
nicht mehr, aus seiner Identität mit sich auszusteigen. - Weil der Inhalt
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der Religion unmittelbar eine Vielheit an Inhalt ist, ist jenes
„Zurückdrängen des Selbstbewußtseins in sich“ nur als steter Wechsel
auch
an
Gefühlsbestimmtheit
möglich,
und
daher
ist
der
Unmittelbarkeitssatz „So ist er mein Gefühl“ in dessen Bewegung
aufzulösen beziehungsweise sich selbst auflösend.
Nähe und Differenz von Gefühl und Vorstellung in Relation zu einem
bestimmten Inhalt könnte am Begriff und der Realität von Liebe immerhin der des Ersten christlichen Gebotes - präzisiert werden. Der
frühe Hegel hat bekanntlich am Wesen der Liebe seine Formel vom
Beisichsein im Anderen gefunden, - als Formel für die Freiheit des
Begriffes, die als ontologische Form jedes Inhaltes von Liebe anzusehen
wäre. Daran ist sogleich zu sehen, daß Liebe unendlich mehr sein muß als
die bloße Form des Gefühls, weil Liebe, wenn sie nicht an Unwahres soll
verschwendet und darin verdorben werden, nur an einem wahren Inhalt
wahre Liebe sein kann.
Darauf verweist auch das Faktum, daß das Gefühl als Gefühl schlechthin
sprachlos, unaussprechlich und auch unausdenkbar ist, - das innerste
Residuum der Individualität des Ichs, worin es sich gleichsam nicht Objekt
werden kann. (Daher die Liebe noch des modernen - durch Reflexion
bestimmten Menschen - zur Musik und zum Musizieren.) Nur Sprache und
Begriff und alle sinnlichen Media und Mittel drücken Gefühl aus, also
kommunikativ
heraus
aus
dem
Innerlichkeitsschacht
der
unaussprechlichen und unzugänglichen Selbstidentität. (Und die
Scheinsprache Musik scheint die universalste Selbstentäußerung des
modernen Ichs zu sein. Ein trügerischer, aber gleichwohl globaler Schein.)
Schon die Reduktion des Glaubens auf ein unmittelbar behauptetes
unmittelbares Wissen war eine subjektive Reduktion; die Reduktion auf
das Gefühl wäre die nochmalige Steigerung zu nur mehr individueller, zu
letztsubjektiver Verinnerlichung.
Daß Hegel im Gefühl die innigste Identität des Glaubens mit seinem Inhalt
ansetzt, ist auch insofern bedeutsam, weil für das Denken oder Wissen,
also für die Position Hegels, nicht das Gefühl, sondern das Denken die
innigste Identität sein soll und muß. Konträrere Innigkeiten als die von
Gefühl und Begriff sind kaum denkbar, - gerade durch ihren scheinbar
unüberwindlichen Gegensatz gehören sie - innigst - zusammen. Wer das
Tiefste gedacht, hat auch das Tiefste empfunden, ein Satz, dessen
Umkehrung ungültig ist.
(Aber sehr wohl ist es möglich, einen speziellen Inhalt, und wäre es der
vereinzeltste und sinnlichste - und exakt diese sind dafür gemacht, nur
Inhalte von Empfindung und Gefühl zu sein - so tief zu empfinden, daß
ich keiner weiteren Gedanken mehr bedarf, in diesem Gefühl - sei es
positiv, sei es negativ - geborgen oder gefangen zu sein. Alle unsere
Leidenschaften für sinnliche Genüsse oder ekelerregende Nichtgenüsse
geschehen in dieser Form und Weise.)
Nochmals: Die Antinomie des Gefühls ist einfacher Natur: Nur als Gefühl
ist der Inhalt mein Inhalt; aber als Gefühl ist der Inhalt zugleich nur mein
Gefühlsinhalt. Der Inhalt soll ganz mein Gefühl sein, zugleich aber ist das
Ich als Gefühl nur die unmittelbare Identität des Ichs mit sich, dieses
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unbestimmte
Weben
und
Hegen,
ein
Abgrund
unersättlicher
Daseinsaufnahme.
Der Inhalt geht zwar ganz in das Ich hinein, aber im Gefühl verschwindet
er sodann auch als Inhalt, weil erstens die Intensität des Gefühls vergeht
und weil zweitens andere Inhalte an das Bewußtsein und sein Fühlen
herangebracht werden. Die Welt des Glaubens ist und soll sein in diesem
Sinne stets auch eine Welt changierender Gefühle, changierend sowohl an
jedem einzelnen Inhalt wie auch von einem zum anderen. Hegel übertreibt
hier - aus naheliegenden Gründen - die Positionierung eines „einfachen
Selbstes“, das erst und nur in seinem Gefühlsleben bei sich zuhause wäre.
Die einfache Frage, wie denn Gefühle bewegen und bewegt werden?, hebt
diese Vereinfachung aus ihren Angeln. Die Identität des Gefühls entgeht
nicht Hegels anderer Seite der Definition von Gefühl - das unbestimmte
Weben und Schweben des Geistes zu sein. - Prinzipiell gilt gleichwohl, daß
alle Inhalte von Welt und Selbst in alle Formen des Geistes (Denken,
Wille, Gedächtnis, Vorstellung, Anschauen, Vorstellung, Gefühl undsofort)
eingehen können, wenn sie in diese eingehen können.
Diese Tautologie drückt die Bedingtheit, die partikulare Zuständigkeit der
verschiedenen Formen für verschiedene Inhalte aus; nicht anschaubare
Realien etwa können nicht angeschaut, sie können nur gedacht werden;
und abstrakte Dinge, die nicht als Gefühle in uns sein sollen, können nur
als gefühllose Gefühle in uns gefühlt werden: 2+2=4.
Das Ich selbst als solches kann nicht Gegenstand des Gefühls werden, weil
ich mich immer nur in einem Zustand meines Ichs empfinden kann. - In
der modernen Welt wird an das Gefühlsleben als solches fast nur mehr in
der Musik appelliert; Appelle dieser Art sind auch aus den Predigten fast
verschwunden, erst bei der Musik wird uns auch in der Kirche warm ums
Herz.
Ein Gefühl soll und muß zwar subjektiv überzeugend sein, aber es kann
auch nur mich überzeugen. Einem anderen Ich kann und soll ich meine
Gefühle, also meine Art, einen Inhalt in meinem Innersten zu haben, nicht
aufdrängen, schon weil ich nicht weiß, von wannen und wie er darein
gekommen. Gefühle als Gefühle kommunizieren - ohne Wort, Bild und
Gedanke - liefe auf eine Kommunikation tierischer Einsamkeit hinaus.
(Diese darzustellen und zu kommunizieren, ist eine der überlegenen
Fähigkeiten des modernen (Kunst)Films weit über alle vormodernen
Künste, auch die der Literatur, hinaus.)]
II. - Gegen die Religion soll der Mensch nichts für sich zurückbehalten,
denn sie ist die innerste Region der Wahrheit; so soll sie nicht nur dies
noch abstrakte Ich, welches selbst als Glauben noch Wissen ist, sondern
das konkrete Ich in seiner einfachen, das Alles desselben in sich
befassenden Persönlichkeit besitzen; das Gefühl ist diese in sich
ungetrennte Innigkeit. Das Gefühl wird jedoch mit der Bestimmtheit
verstanden, daß es etwas Einzelnes, einen einzelnen Moment Dauerndes,
sowie ein Einzelnes in der Abwechslung mit anderem nach ihm oder neben
ihm sei; das Herz hingegen bezeichnet die umfassende Einheit der Gefühle
nach ihrer Menge wie nach der Dauer; es ist der Grund, der ihre
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Wesentlichkeit
außerhalb
der
Flüchtigkeit
des
erscheinenden
Hervortretens in sich befaßt und aufbewahrt enthält. In dieser
ungetrennten Einheit derselben - denn das Herz drückt den einfachen Puls
der lebendigen Geistigkeit aus - vermag die Religion den unterschiedenen
Gehalt der Gefühle zu durchdringen und zu ihrer sie haltenden,
bemeisternden, regierenden Substanz zu werden. [63 Hegels Satz vom
Nichtzurückbehalten könnte Inhalt eines Satzes von Silesius sein. Das
Innerste der Gottheit soll in das Innerste des Menschen; beider Innerstes
soll getauscht werden, das Sein des Ichs soll ein anderes, nämlich das
wahre werden. Die Differenz soll aufgehoben werden, jene, die zwischen
dem Inhalt der Wahrheit und dem Inhalt der Unwahrheit, also zwischen
Gott und Ich vorliegt.
Insofern ist das Glauben nur als enuma, Stehen im Glauben, möglich,
nicht das Dafürhalten von Inhalten als wahren Inhalten. Nicht mehr Ich
glaube diesen Inhalt als wahren, sondern: Ich bin dieser Inhalt geworden;
dies versucht Hegel mit der Formel vom Gefühl als der ungetrennten
Innigkeit zu fassen. Dabei führt er nun das Gefühl in das Herz über, das
enge in das weite Fühlen gleichsam. Als „Herz“ ist das empfindende Ich
eine Summe von empfundenen Inhalten, ist das einfache Gefühl in
vielfältiger Bewegung, und zwar durch die Inhalte, von dessen eigenen
Bestimmheiten umgetrieben, geführt und besiegt.
Wir dürfen nicht vergessen: Inhalt des Glaubens ist letztlich Gott, Gottes
Sein, - religiös: Gottes Selbstempfindung; also bedarf es diesbezüglich
eines „Gefühls“ im Menschen, das alles gewöhnliche Gefühl geradezu
vernichtet, weil es die Gestalt „dieser einzelnen“ Subjektivität aufhebt.
Daher spricht die Mystik von der Liebe immer in Verbindung mit Schauen
und Sprechen; es ist das nichteinsame „Fühlen“ schlechthin. Denn in der
göttlichen Selbstempfindung ist die universale Subjektivität nicht zu einer
einzelnen zusammengehend, sondern zu einer einzigartigen, alle
einzelnen umfassenden Subjektivität.
Gott ist einer und einzigartig, dies ist nicht Phrase, sondern auslegbare
Definition, früh schon in der jüdischen Geschichte belegt. Die Singularität
Gottes ist nicht die eines natürlich begrenzten endlichen Geistes. - Daher
nun Hegels Klage über das gewöhnliche Verstehen, über das nichtreligiöse
Verstehen von Gefühl, dem er freilich anfangs selbst noch das Wort
redete: „ich selbst als diese seiende Persönlichkeit“; jetzt aber: die „Alles
...in sich befassende Persönlichkeit“. Ich, als dieser Einzelne, kann Alles
(das Göttliche) nur in mich befassen, wenn ich als Einzelner gesprengt
und geopfert werde.
Um nun diese beiden Weisen des Befassens auseinanderzuhalten, seinen
ersten Begriff korrigierend und negierend, vom einzelnen zum allgemeinen
Gefühl aufsteigend, führt Hegel das „Herz“ ein, das nun die „umfassende
Einheit der Gefühle nach ihrer Menge wie nach der Dauer“ bezeichnen soll.
Das Herz als universales Symbol der ganzen Individualität, an die sich die
Inhalte wenden, in deren Totalität sie verschwinden und auferstehen
sollen, ist daher ein zentrales Symbol aller Religionen, aller
Liebesverhältnisse.
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Das Herz ist gleichsam der tiefere Behälter der Gefühle und ihrer Inhalte,
das Gedächtnis und das Gewissen der Gefühlsbestimmtheiten. (In aller UMusik regrediert Herz zu Gefühl, das wahre Herz zu falschem, voller
falscher Schmerzen und Tröstungen - das verhängnisvolle, aber
unausweichliche feeling turn der Musik im 20. Jahrhundert.)
Als „Herz“ vermag somit die Religion mit allen ihren Inhalten zu einem
„einfachen Puls“ des Ichs und seiner Kollektive werden. Die Vermittlung
der Inhalte zu einem sie regierenden Herzen geschieht daher in dessen
Gefühlsarbeit und Gefühlsverarbeitung, in welcher Selbstdurchklärung es
sich als Substanz bewährt, als bloßes Fühlen überwindet. Das „Herz“ - die
aufbewahrte und stets neu zu erringende wie unerschütterliche Einheit
meiner durchempfundenen Glaubensinhalte - ist das Gewissen der Inhalte,
und die Einzelnheit der Subjektivität ist darin aufgehoben, das Herz teilt
sich mit, schüttet sich aus und wird erneuert durch ein anderes Herz.
Das Herz ist daher für das religiöse Gemüt auch der Ort, wo sein Gott
„bewiesen“ wird; es bedarf keiner Gottesbeweise durch Theologie oder
Philosophie. Denn was Substanz ist, ist dies durch sich selbst, - das
religiöse Selbst durch das göttliche; es ist gleichsam ein „lebendiger
Gottesbeweis“ in der Erfahrung des religiösen Herzens. - Der Übergang
vom Gefühl zum Herzen enthält also eine versteckte und zugleich
immanente
Widerlegung
von
Schleiermachers
schlechtinnigem
Abhängigkeitsgefühl, - freilich im Verständnis Hegels.]
III. - Damit aber sind wir von selbst sogleich auf die Reflexion geführt,
daß das Fühlen und das Herz als solches nur die eine Seite sind, die
Bestimmtheiten des Gefühls und Herzens aber die andere Seite. Und da
müssen wir sogleich weiter sagen, daß ebensowenig die Religion die
wahrhafte ist darum, weil sie im Gefühl oder im Herzen ist, als sie darum
die wahrhafte ist, weil sie geglaubt, unmittelbar und gewiß gewußt wird.
Alle Religionen, [auch] die falschesten, unwürdigsten, sind gleichfalls im
Gefühle und Herzen, wie die wahre. Es gibt ebenso unsittliche,
unrechtliche und gottlose Gefühle, als es sittliche, rechtliche und fromme
gibt. Aus dem Herzen gehen hervor arge Gedanken, Mord, Ehebruch,
Lästerung usf.; d. h. daß es keine argen, sondern gute Gedanken sind,
hängt nicht davon ab, daß sie im Herzen sind und aus dem Herzen
hervorgehen. [64 Distanziert Gefühl aus und für das Gefühl, aber ebenso
Glauben aus und für den Glauben. Beide seien nur Formen des Inhaltes,
der somit nicht durch diese Formen gesetzt werde. Da nun bei Hegel folgt,
daß der Gedanke (Begriff) jene Form sei, die allen Inhalt erzeugt und
wahrhaft bezeugt, ist an dieser Stelle ein tiefer Blick in die Axiomatik und
in die Resultate der Hegelschen Religionslehre möglich.
Wären einzelne Gefühls- oder gesamthafte Herzensgewissheiten ein
Kriterium der Wahrheit dessen, was gefühlt und für gewiß gehalten wird,
müsste man auf deren Realitäts- und Begründungsebene, also in den nonbeziehungsweise präverbalen „Sprachen und Denkweisen“ von Gefühl und
Herz vermitteln können, daß diese und warum diese der formierende
Grund
der
objektiven
Wahrheit
und
Gewissheit
objektiver
(religiöser)Inhalte sind. Dies ist unmöglich, da Gefühl und Herz weder der
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Grund ihrer selbst noch sonst eines Inhaltes sein können, obwohl wir im
Reich sinnlicher Realitäten oft nur nach Gefühl und Herz entscheiden
können, sollen und müssen.
Außerdem ließe sich zwischen Gut und Böse, Wahr und Unwahr nicht mehr
unterscheiden, lägen Gefühl und Herz als erster und letzter Referenz- und
Legitimationsgrund voraus. - Doch sind auch die scheinbaren GegenAntworten: der Mensch „an sich“ sei entweder gut oder böse,
unzureichend, weil dabei ein fixes An-Sich (Natur?) des Menschen als
Menschen (im Unterschied zu Vernunft und Freiheit) unreflektiert
vorausgesetzt wird. Daher stürzen diese scheinbaren „Wesensantworten“
stets wieder in jene Gefühls- und Herzensantworten ab.
Der Wille als einzelner, der sich als einzelnen will, ist schon das Böse, weil
das Einzelne als Einzelnes vollständiger Mangel an Vernunft und Gutheit,
Wahrheit und Schönheit wäre. Der praktizierte Nominalismus als sein
Gegenteil: Vernichtung von Praxis. - Herz und Gefühl erhalten ihre
entscheidenden Inhaltsbestimmungen durch die Unterschiede des
Inhaltes, an denen die des Begriffes: Allgemeinheit, Partialität und
Individualität untrennbar vorhanden sind.]
IV. - Es kommt auf die Bestimmtheit an, welche das Gefühl hat, das im
Herzen ist; dies ist eine so triviale Wahrheit, daß man Bedenken trägt, sie
in den Mund zu nehmen. Aber es gehört zur Bildung, so weit in der
Analyse der Vorstellungen fortgegangen zu sein, daß das Einfachste und
Allgemeinste in Frage gestellt und verneint wird; dieser Verflachung oder
Ausklärung, die auf ihre Kühnheit eitel ist, sieht es unbedeutend und
unscheinbar aus, triviale Wahrheiten, wie z. B., an die auch hier wieder
erinnert werden kann, daß der Mensch von dem Tier sich durchs Denken
unterscheidet, das Gefühl aber mit demselben teilt, zurückzurufen. Ist das
Gefühl religiöses Gefühl, so ist die Religion seine Bestimmtheit; ist es
böses, arges Gefühl, so ist das Böse, Arge seine Bestimmtheit. Diese seine
Bestimmtheit ist das, was Inhalt für das Bewußtsein ist, was im
angeführten Spruche Gedanke heißt; das Gefühl ist schlecht um seines
schlechten Inhalts willen, das Herz um seiner argen Gedanken willen. Das
Gefühl ist die gemeinschaftliche Form für den verschiedenartigsten Inhalt.
Es kann schon darum ebensowenig Rechtfertigung für irgendeine seiner
Bestimmtheiten, für seinen Inhalt sein als die unmittelbare Gewißheit. [65
Hegel läßt nicht los, etwas drängt ihn, das Schleiermachersche GefühlsTier zu verschlingen. Als möchte er gegen die Verflachung des Religiösen
im Geist seiner Zeit andenken und anschreiben. Andererseits ist ‚Bildung’
ohne analysierende Reflexion auf die Inhalte und die Formen des Gefühls
unmöglich; in der Aufklärung war dieser Gegensatz als „reine und
unmittelbare Natürlichkeit“ und als das genaue Gegenteil: selbstbewusste
Vernünftigkeit angelegt (Rousseau, Voltaire undsofort), und Hegel
resümiert die flachen Resultate der Aufklärung in den Dingen der Religion,
- im Grunde kam keine Spielart von Aufklärung mit dem Wesen und der
Realität von Christentum zurecht.
Daß dieses Einerseits-Andererseits in der Moderne zur Zerrissenheit von
Intellekt und Gefühl inmitten des religiösen Bewußtseins führte, muß nicht
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eigens erwähnt werden. Und dennoch steht hinter Hegels Erörterungen die
Sehnsucht nach einer mystischen Hochzeit von Liebe und Weisheit, weil
das Wissen um das Absolute in dessen Gefühl im (menschlichen) Herzen
übergehen soll können. Die einfache Form des Gefühls - anfangs
geistlogisch bestimmt nur gegen deren Nachbarformen - soll am Ende
seiner Geistesphilosophie, und von diesem her ist deren Ganzes zu
verstehen,
selbstverständlich
den
absoluten
Geist
als
ebenso
verstandenen wie empfundenen Inhalt in sich aufnehmen.
Zwar kann auch „Freude“ und „Trauer“ einer formellen Definition
unterzogen werden, aber jede reale Freude ist stets eine an und über und
in etwas (Inhalt), ist nur als bestimmte (Inhalts)Freude Inhalt eines Ichs,
nicht ist Freude als Freude überhaupt in Ich und Wir möglich und wirklich.
(Kontra Schopenhauers Irrtum, die Musik drücke „allgemeine Gefühle“,
nicht bestimmte aus.) Sich-Freuen, Trauern, Sich-Wehmüten, SichFürchten undsofort sind, als reale Gefühle, inhaltsbestimmte Gefühle, und
die Artbegriffe der Gefühle sind umso triftiger, je tiefer sie das bloß
Formelle bloßer Formunterschiede überwunden haben.
Zwar gibt es den Unterschied von weiblichem und männlichem Fühlen (an
identischen Inhalten) ohne Zweifel, auch den von kindlichem und
greisenhaftem undsofort; aber wiederum kommt diesem Unterschied nur
ein formeller Wahrheitswert, somit nur ein Richtigkeitswert zu; es ist
richtig, daß Frauen an und zu Kleidern tiefere und bleibendere
Gefühlsbeziehungen aufbauen als Männer - Ausnahmen bestätigen die
Regel; und ähnlich liegen die Dinge (des Gefühls und Herzens) beim
Unterschied der National- und anderer Kollektivcharaktere.
Gänzlich unbefriedigend sind formelle Definitionen von Freude und Trauer
durch fixierte Merkmale oder einfache Negationen: Freude sei Nichttrauer
und Trauer Nichtfreude; Freude sei eine andere - „raschere“ - Bewegung
des Gemüts als Trauer; Freude stoße mehr Adrenalin ab undsofort.]
V. - Das Gefühl gibt sich als eine subjektive Form kund, wie etwas in mir
ist, wie ich das Subjekt von etwas bin; diese Form ist das Einfache, in aller
Verschiedenheit des Inhalts sich Gleichbleibende, an sich daher
Unbestimmte, die Abstraktion meiner Vereinzelung. Die Bestimmtheit
desselben dagegen ist zunächst unterschieden überhaupt, das
gegeneinander Ungleiche, Mannigfaltige. Sie muß eben darum für sich von
der allgemeinen Form, deren Bestimmtheit sie ist, unterschieden und für
sich betrachtet werden; sie hat die Gestalt des Inhalts, der (on his own
merits) auf seinen eigenen Wert gestellt, für sich beurteilt werden muß;
auf diesen Wert kommt es für den Wert des Gefühls an. Dieser Inhalt muß
zum voraus, unabhängig vom Gefühl, wahrhaft sein, wie die Religion für
sich wahrhaft ist; - er ist das in sich Notwendige und Allgemeine, die
Sache, welche sich zu einem Reiche von Wahrheiten wie von Gesetzen,
wie zu einem Reiche der Kenntnis derselben und ihres letzten Grundes,
Gottes entwickelt. [66 Gewöhnlicherweise hält man das Fühlen und
Empfinden für die bestimmteste Art und Weise, als Mensch lebendig,
gegenwärtig, anteilig zu sein. Grund ist wohl der, daß wir uns im Fühlen
der Inhalte in der gedankenlosesten Weise immer auch selbst empfinden,
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weil das Gefühl von etwas nicht davon trennbar ist, wie wir uns in diesem
Gefühl selbst fühlen, - eine gleichsam natürliche Rückbezogenheit und
Einhausung unseres Geistes, die es auch so schwer macht, von
eingewöhnten Gefühlen über etwas und sich selbst Abschied zu nehmen.
Nicht zufällig, daß ein sich Philosoph nennender Wissenschaftler (Mach)
vermeinte, den Menschen als Empfindungsbündel, als leere Einheit
divergentester Basisempfindungen bestimmen zu können. Diesem
Machschen An-Sich kam daher die Ichhaftigkeit des Ichs des Menschen
sogleich abhanden, - zum Glück nur in der Theorie, könnte man ironisch
ergänzen, obwohl nichtsdestotrotz das Machsche Ich uns mitgeteilt hat,
daß es keines sei.
Unwahrscheinlich und ungewöhnlich erschien dem Machschen Ich, daß
sich das menschliche Ich, angesichts und angemüts der Vielheit und
Komplexität seiner Empfindungen als mit sich identisches Wesen
durchhalten sollte können. Das Ich sei eine Empfindungsillusion, teilte uns
daher das Machsche Illusions-Ich mit, - und man möchte entgegen: macht
nichts, mach nur weiter, denn hin und wieder - in dürftigen Zeiten ohnehin
- wird man in einfachen Empfindungen vielfältig drauflosdenken können.
Die im Hegelschen System des Geistes gegen andere Formen und Akte
bestimmte Form des Gefühls ist als unbestimmte gegen die bestimmten
bestimmt; dies ist nur eine relative Unbestimmtheit, versteht sich, wie
jedes Bestimmen gegen anderes nur ein relatives ist und sein soll.
Widrigenfalls könnte ein Begriff, ein Etwas, ein Wesen undsofort absolut
bestimmbar und bestimmt sein, ohne durch die „Hexenküche“ seiner
relativen Bestimmungen hindurchgegangen zu sein, es könnte
beziehungsloses Dasein und Bestimmtheit sein, also eine Art „Ur-Etwas“,
das keine anderen Etwasse benötigte, um Etwas zu sein.
In dieser Bestimmtheit der Unbestimmtheit liegt nun bereits, daß das Ich
als nur fühlendes allerdings, und darin scheint Mach recht zu behalten, gar
nicht als Ich faßbar wird; denn das Fühlen ist das an ihm Unbestimmte;
dennoch ist es im Subjekt als Unbestimmtes, vom Subjekt-Sein
bestimmtes Unbestimmtes; dieses Subjekt bleibt als die einfache
Beziehung auf sich unbeeindruckt von einem nur als Fühlen seienden oder
sein wollenden Ich.
Das reine Nur-Fühlen tendiert daher wohl dazu, radikal sollipsistisch
existieren zu wollen, als ganz und gar Vereinzeltes; sozusagen als Ich, das
zu sich nicht mehr Ich sagen müßte, weil auch dies noch ein Allgemeines
wäre, das seinen (Selbst)Gefühlen widerspricht. Ganz will das nur
Fühlende in dem Gefühlten aufgehen, ganz als Subjekt verschwinden;
aber gerade als nur fühlend aufgehendes Ich bleibt es sich gleich: ein
fühlendes Ich.
Haben wir daher - in der Kindheit oft - an den (Welt)Inhalten nur eine
Gefühlsidentität mit diesen, dann sind nur wir identisch mit den Inhalten,
diese noch nicht objektiv mit uns. Anstrengungslos identifiziert sich das
kindliche Fühlen mit dem, was ihm wohlwollend und lustverschaffend
begegnet. Dies ist nicht zum wenigsten die Erklärung dafür, daß wir eine
in der Kindheit erworbene Liebe zur Musik niemals ablegen, indes wir doch
überaus viele Kindheitsleidenschaften zu verlieren pflegen.
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Hegels These lautet: weil das Gefühl die an sich unbestimmte Form der
Identität von Ich ist, daher muß über die Inhalte des Gefühls nicht vom
Standpunkt und Anspruch der Gefühle gesprochen werden. Die
schlechtesten Inhalte können sich mit den „tiefsten“ Gefühlen vermählen,
die höchsten mit den gefühllosesten Gedanken. (Daß ausgerechnet die UMusik das Gefühl zum Gott des säkularen Menschen, zu dessen wirklichem
Geist erhebt, versteht sich; daher die Sexualisierung von Geist in ihren
„Artefakten“.)
Hegel hat den Differenzpunkt - Gefühl und Gefühlsgehalt, von
problematischer Geistesform und absolutem Geistesinhalt - wiederum
schrittweise näher bestimmt, obgleich er nach wie vor nicht von der Stelle
zu kommen scheint. - Was Sache ist, kann nicht auf Gefühl gründen; was
Gefühl ist, gründet auf den Inhalt, wenn das konkrete Gefühl gemeint ist;
auf den Begriff von Geist in seinen konkreten Unterschieden, wenn der
Begriff von Gefühl gemeint ist. Gott hat den Menschen auch als fühlenden
ausgedacht und erschaffen; dies wird einen notwendigen Sinn haben; die
Notwendigkeit liegt im Begriff des Geistes: ohne Empfindung und
Selbstempfindung wäre er nicht Geist.
Ob aber die Reduktion und Deduktion aller Formen des Geistes aus dem
Denken des Denkens folgt und möglich ist, dies führt in die Mitte des
Problems nicht nur der Hegelschen Philosophie: man kann also die Frage
nach dem ontologischen Gottesbeweis auch von der Frage nach der
Notwendigkeit von Gefühl als Form des existierenden Geistes her stellen. Daß in einem konkretistischen Zeitalter das Gefühl und Empfinden einen
der obersten Wertränge beansprucht, ist notwendig; die nominalistische
Subjektivität ist sich Grund aller Erfahrung, - denkt sie; sieh auch Kants
Kampf gegen Hume.
Daher kann ein In-sich-Notwendiges nicht durch Gefühle als Notwendiges
bewiesen werden. Ich fühle Beethovens Fünfte als ein Notwendiges;
gewiß; aber dieses Geschmacksurteil ist Ausspruch des Eindrucks im
Gefühl; im Vollzug verschwand das Ich ganz in die Notwendigkeit der
Klänge; nachher sagt es diese aus, aber tautologisch, nicht begründend,
nicht beweisend. Und weil die Musik ihre Notwendigkeit auch nur als Musik
aussagte, herrscht zwischen der Sprachlosigkeit des Gefühls und der
Sprachlosigkeit
des
Inhaltes
jene
Übereinstimmung,
die
dem
nominalistischen Subjekt überaus bekömmlich bekommt. ]
VI. - Ich deute nur mit wenigem die Folgen an, wenn das unmittelbare
Wissen und das Gefühl als solches zum Prinzip gemacht werden. Ihre
Konzentration ist es selbst, welche für den Inhalt die Vereinfachung, die
Abstraktion, die Unbestimmtheit mit sich führt. Daher reduzieren sie beide
den göttlichen Inhalt, es sei der religiöse als solcher wie der rechtliche und
sittliche, auf das Minimum, auf das Abstrakteste. Damit fällt das
Bestimmen des Inhalts auf die Willkür, denn in jenem Minimum selbst ist
nichts Bestimmtes vorhanden. Dies ist eine wichtige, ebenso theoretische
als praktische Folge, - vornehmlich eine praktische, denn indem für die
Rechtfertigung der Gesinnung und des Handelns doch Gründe notwendig
werden, müßte das Räsonnement noch sehr ungebildet und ungeschickt
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sein, wenn es nicht gute Gründe der Willkür anzugeben wüßte. [67 Je
konzentrierter, desto abstrakter - vom Inhalt abstrahierender - sei das
Gefühl und das unmittelbare Wissen, dies die These Hegels; die eigene
These aber von Gefühl und Unmittelbarkeit lautet genau gegenläufig: je
konzentrierter,
desto
konkreter,
den
Inhalt
umfassender,
durchdringender, erlebender, vielleicht auch erzeugend undsofort.
Die Unwahrheit der zweiten These kommt erst an den Tag, wenn sie
befragt wird oder sich selbst befragt: was fühle ich eigentlich oder noch
schärfer: was ist das eigentlich, das mich so unmittelbar und gefühlig
umtreibt. „Du musst nur fühlen“, was das Rechte und Gute, das Wahre
und Notwendige ist, dann wird es Dir schon zufliegen: dieser intuitive Rat
setzt schon die Existenz eines durch sich stimmigen Inhaltes voraus, und
bei allen allgemeinen Inhalten läuft die „Konzentration“ aufs eigene Fühlen
dieser Inhalte letztlich auf deren Verbeliebigung und Beleidigung,
Verkennung und Nichtachtung hinaus.
Die beliebte Möglichkeit, „aus dem Gefühl“, „aus dem Bauch heraus“ zu
entscheiden und zu handeln, ja mitunter auch die Notwendigkeit hiezu,
verwechselt die Resultante aller (gefühlten)Motive und inhaltlichen
Bestimmungen, die immer schon in unsere Entscheidungssituation
eingegangen sind, mit unserer empfindenden Spontanreaktion darauf:
noch die unmittelbarste Spontaneität ist eine vermittelte; wenn sie irrt,
irrt sie nicht, weil ihre Spontaneität zuwenig „konzentriert“, das Gefühl
zuwenig „tief“ gewesen, sondern weil ein Wurm, ein fauler Kern, ein
Widerspruch im Reich der Motive und ihrer Inhalte falsch beurteilt wurde.
Für und im Erkennen sollte das Gefühl den niedrigsten Kurswert, im
Handeln einen durchaus hohen haben, sofern nämlich ein habituell
gewordenes Wissen und Können in der Tat „wie aus dem Bauch heraus“
praktisch werden kann und soll.
Dennoch gilt: Die Raffinesse, mit der wir für die schlechtesten Handlungen
gute Gründe vorzubringen wissen, resultiert auch aus dieser Fixierung an
den „Bauch“, an das „Gefühl“ undsofort, weil im Gefühl als Gefühl kein
Kriterium liegt dafür, die Notwendigkeit von notwendigen Gründen
erkennen zu können. Diese müssen schon vor ihrer Gefühlsempfängnis in
uns als notwendig erkannte empfangen worden sein.
Sich aus Gefühl bestimmen - zu Handlungen, Urteilen, Entscheidungen hieße letztlich: sich aus Unbestimmtheit bestimmen, also gar nicht. Die
Anfälligkeit der weiblichen Psyche für astrologisches Bestimmtsein ist
bekannt; bei den Sternen und deren Machenschaften holt frau sich, was
ihr auf Erden oft und gern fehlt: kalten Verstand und distanzierte
Vernunft. Der Mann wiederum hätte sich am liebsten ganz ohne Gefühl,
also nicht durch Natur und Bauch bestimmt; er war und ist der Urheber
jenes Weltbildes, in dem wir leben: verum-factum-mundus; man geht
über Leichen, um nur das als wahr anzuerkennen, was man selbst
verbrochen hat; auch dieser Weg führt noch nicht zum Gelben vom Ei der
Vernunft und Vollendung.]
VII. - Eine andere Seite in der Stellung, welche das Zurückziehen in das
unmittelbare Wissen und ins Gefühl hervorbringt, betrifft das Verhältnis zu
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anderen Menschen, ihre geistige Gemeinschaft. Das Objektive, die Sache,
ist das an und für sich Allgemeine, und so ist es auch für alle. Als das
Allgemeinste ist es an sich Gedanke überhaupt, und der Gedanke ist der
gemeinschaftliche Boden. Wer, wie ich sonst gesagt habe, sich auf das
Gefühl, auf unmittelbares Wissen, auf seine Vorstellung oder seine
Gedanken beruft, schließt sich in seine Partikularität ein, bricht die
Gemeinschaftlichkeit mit anderen ab; - man muß ihn stehenlassen. [68
Wie spät kommt Hegel auf das Soziale und Kollektive sprechen, auf
dasjenige, was doch nach seiner eigenen Philosophie zentral zur
Sittlichkeit (Politik) und Religion gehört; es ist, als wollte er zunächst nur
das ideale Subjekt als Subjekt konstruieren; dieses aber zugleich schon
verstehen als Moment einer Intersubjektivität, und weil sich dies von
selbst verstehe, sei es als Appendix der eigentlichen Konstruktion
nachzuschicken.
Hegel hätte sich sehr verwundert, daß im 20. Jahrhundert eigene
Philosophiezweige in die Welt traten, die das Kommunikative als solches in
das ideale Zentrum stellen sollten. Dies aber deshalb, weil das Allgemeine
des Gedankens und des Willens erstarb oder nur in Gestalt wüster
Ideologien die Menschen noch verband; auch die philosophische
Fetischisierung der Sprache gehört hierher: ist das Allgemeine der
Vernunft in Denken und Willen sterbend, so betritt das dämonisch
partikularisierte Einzelsubjekt die Bühne, Nominalismus und Pluralismus
regieren, und menschenmordende Ideologien ebenso: als Kehrseite der
atomisisierten und entmoralisierten Subjektivität.
Doch ist zu sehen, daß lediglich eine geschichtliche Gestalt des
Allgemeinen nicht mehr im Denken der Nachgeborenen, schon seit dem
19. Jahrhundert, festgehalten werden konnte; wie wenige Geister
seitdem, die noch die Kraft aufbrachten und -bringen, die großen Systeme
auch nur verstehen zu wollen.
Daß sich das Bürgertum im 19. Jahrhundert von Hegel und seiner Schule
abwandte, um das Triumvirat Schopenhauer-Wagner-Nietzsche auf das
Podest zu heben, war bereits ein untrügliches Vorzeichen seines
Verschwindens im Zeichen absterbender Vernunftkraft. Daß aber zugleich
nur die Hegelsche Linke geschichtsmächtig wurde, jedenfalls bis 1989,
vollendete die Katastrophe der Vernunft im kurzen Jahrhundert der
Extreme.
Die Frage, ob die mit dem sich als Begriff wissenden Begriff verbundene
Universalität, oder anders: ob der Anspruch auf logische Universalität
nicht dennoch gerade im Babylon der Gegenwart, im an sich selbst
irrewerdenden Pluralismus und Liberalismus der modernen Demokratie,
(die so stolz ist auf ihre „Offenheit“, das sie nicht bemerkt, auf welcher
schiefen Ebene die Offenheit ihres Wissenschaftspluralismus dahingleitet)
eine Wiederkehr der Vernunftphilosophie, wenn auch in gewandelter
Gestalt, notwendig machen könnte, ist eine der zentralen Fragen der
Gegenwart und mehr noch der Zukunft. Dies penibel herausgearbeitet zu
haben, ist das Verdienst vieler Arbeiten von Vittorio Hösle.
Das Allgemeine der Vernunft - in Erkennen und Willen - bricht also die
Partikularität und Vereinzelung des Gefühls auf, das allgemeine Medium
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des Allgemeinen steht und agiert gegen das vereinzelnde Medium des
Einzelnen. Allerdings bedenkt Hegel in diesem Verhältnis (noch) nicht das
Problem der (modernen) Freiheit, die, als sich spezifizierende und
individualisierende, radikale Wege gehen mußte, um eine unlebbar
gewordene Gestalt eines Allgemeinen zu zertrümmern. Das Privatisieren
nicht nur der Menschen, sondern vor allem der Inhalte in Religion und
Kunst, legen ein beredtes Zeugnis für die Unausweichlichkeit dieses
historischen Prozesses ab.
Daß man den nichtkommunikablen Einzelnen, der auf seiner autistischen
Partikularität
beharrt,
„stehenlassen“
müsse,
scheint
ein
Nichttoleranzedikt zu verkünden; aber da die Kommunikation schon vom
Partikularen abgebrochen wurde, so Hegels Gedanke, ist mit seiner
Verallgemeinerung ohnehin nicht zu rechnen, und somit gilt die
(universale)
Voraussetzung,
daß
Vernunftwesen
allgemein
kommunizierende (in allgemeinen Kategorien und Sprachen)sind, nicht für
den Partikularisten und Egoisten.
Dies trifft einen Nerv der modernen Subjektivität; diese meint, ihr
Selbstgefühl (und deren Meinung) zuerst und zuletzt in dem zu gewinnen,
was sie Selbsterfahrung nennt; dies, strikte praktiziert und verstanden,
wäre nichts als pure Selbstpartikularisation des Individuums. Denn mich
als dieses Selbst könnte ich erfahren nur in Inhalten und Formakten, die
nur
mir gehören, - unverwechselbar, einzigartig, unwiederholbar
undsofort. Jedes Ich wäre eine eigene Welt, ein eigenes Universum, und
deren keines wäre mit den anderen in irgend etwas vergemeinschaftbar.
Die ganze Wahrheit lautet daher: das schlechthin Allgemeine soll in diesen
schlechthin
individuellen
Schlund
der
Selbstformung
und
Selbsterarbeitung des Individuums, in dessen vermeintlich unmittelbare
Selbsterfahrung hineingetaucht werden, - noch das Allgemeinste ist nur
als Individuellstes für andere Individuen ein Allgemeines.
Hegels Philosophie, die nur das Allgemeine artikulieren möchte, ist das
beste Beispiel: kaum eine Philosophie, die origineller und originaler wäre
als die seine. Daß also unsere zu erwünschende totale Individualisierung
zugleich die Eingravierung des totalen Allgemeinen in uns sein muß,
scheint evident. Dies ist wichtig, weil in dieser Perspektive die oft beklagte
Privatisierung des Religiösen sogleich eine andere Bedeutung offenbart.
Natürlich nicht als Wiederholung der Absurdität des Stirnerschen
Solipsismus: Ich als dieser Einzelne bin Gott, und zwar mein Gott, keiner
für andere... Eine Konstellation, die nicht zufälligerweise in der Figur des
Adrian Leverkühn wiederkehrt. Der Künstler unerhörter Kunst berauscht
sich an seinen Werken, an denen sich außer ihm niemand berauscht;
beinahe könnte man daher behaupten: weil sich niemand an ihnen
berauscht, berauscht sich der Einzelne um so berauschender an ihnen;
sein Schatz ist oder sei ein einzigartiger, vergraben und entdeckt im
Herzen des einsamsten Schatzgräbers dieser Erde... ]
VIII. - Aber solches Gefühl und Herz läßt sich noch näher ins Gefühl und
Herz sehen. Aus Grundsatz sich darauf beschränkend, setzt das
Bewußtsein eines Inhalts ihn auf die Bestimmtheit seiner selbst herab; es
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hält sich wesentlich als Selbstbewußtsein fest, dem solche Bestimmtheit
inhäriert. Das Selbst ist dem Bewußtsein der Gegenstand, den es vor sich
hat, die Substanz, die den Inhalt nur als ein Attribut, als ein Prädikat an
ihm hat, so daß nicht er das Selbständige ist, in welchem das Subjekt sich
aufhebt. Dieses ist sich auf solche Weise ein fixierter Zustand, den man
das Gefühlsleben genannt hat. [69 Beschränkt sich das Bewußtsein auf
Gefühl und Herz „aus Grundsatz“, dann ist der Akt dieser Beschränkung
natürlich ein sozusagen vorsätzlicher Gedanke; das Bewußtsein
widerspricht sich somit, wenn es behauptet, im Gefühl sei alles, das Herz
sei alles, das Gefühl sei bei der Religion das Wesentliche.
Denn dieses Wesentliche könnte sich selbst nicht einmal sagen; und auch
die Entscheidung dafür erfolgt nicht rein aus dem Gefühl, sondern aus
einer Abwehr des bestimmten und konkreten Denkens durch einen
abstrakten Gedanken, durch den „Glauben“, daß das Gefühl das Wesen
der Sache sei.
Diese Gefühlsreduktion ist daher dem Neuen Testament völlig fremd; sie
ist eine Äußerung der neuzeitlichen - nicht mehr wahren und noch nicht
freien - Religiosität, also eine Reduktion derselben auf die säkulare
Abstraktion von Gefühl. Dies widerspricht nicht den vorigen Thesen, daß
die Religion auch und vollends im Gefühl sein müsse, weil, was nicht
gefühlt, nicht wirklich das Subjekt durchdrungen habe.
Worauf sich das „seiner selbst“ bei „herabsetzen“ bezieht, scheint
zunächst unklar formuliert: doch es ist zweifelsfrei gemeint, daß der Inhalt
auf die Bestimmtheit des abstrakten Bewußtsein verkürzt wird. Das
Moment der Ichhaftigkeit, der Jemeinigkeit am religiösen Inhalt wird
sogleich fixiert, wenn jene Beschränkung auf das Gefühl als Gefühl „aus
Grundsatz“ vorgenommen wurde.
Im Grunde trifft die Möglichkeit dieser Reduktion ja alle Inhalte des
Bewußtseins; jemand könnte sein Empfinden an und in jeder Sache
fetischisieren, weil er eben sich als Empfindenden fixieren möchte oder
muß; weil er sich darin als diesen Einzelnen und Einzigen, als
unverwechselbaren besitzt - oder besitzen muß; nicht zufällig versteift
sich das kindliche Gemüt auf dergleichen, - auf seine Gefühle, seine
Sympathien und Antipathien.
Ein Ich, das sich aber nur oder hauptsächlich nur in seinen Gefühlen als
Ich erfährt, als Selbstbewußtsein in den Inhalten seines Bewußtseins,
verhält sich abstrakt zu diesen Inhalten und damit auch abstrakt zu sich
selbst. Zwar scheint es sich am allerkonkretesten zu verhalten, weil es
sich als diesen Einzelnen fixiert und gleichsam auf den Thron seiner
allgewaltigen Subjektivität setzt, aber in dieser Selbstliebe ist der Inhalt
zugunsten des sich selbst empfindenden Ichs verduftet. Daß Ich dies tue,
dies und jenes dabei empfinde undsofort, ist dann das Wichtige; daß das
Ich eines Hofrates das Café betritt, ist diesem wichtig (Dialektik von Stolz
und Ehre), nicht der Gang ins Cafe und dessen Zweck, - nämlich sich vom
eigenen Ich-Kampf zu erholen.
Reduziert sich also das Leben in seiner unendlichen Vielheit und nach
außen gerichteten Bewegung, nicht zuletzt seiner Sozialität, so reduziert
es sich auf „Gefühlsleben“, worin jeder Inhalt seiner Objektivität nach
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verschwindet. Eigentlich dürfen wir - und müssen oft sogar - nur in den
Bereichen des subästhetischen Geschmackes, also bei Speisen, Gerüchen
und sonstigen Vorlieben im Reich des Angenehmen und Unangenehmen
nach unserem subjektiven Gefühl entscheiden; nur was mir als diesem
Einzelnen schmeckt, dafür soll und muß ich mich entscheiden. Daher das
Essen das Subjektivste; und gerade an ihm soll das Heilige und
Allgemeine manifest werden, - solange der Mensch noch in dieser
unerkannten Falle seiner natürlichen Selbstliebe existiert.
Daher das Problem des Abendmahls für ein modernes Ich, das von
Reflexivität durchdrungen ist und dem Gefühl und Gedanke stets getrennt
werden. Bei den anderen, den höheren Inhalten verkehrt sich hingegen
Substanz und Attribut am Gegenstand, wenn diese Gefühlsverkehrung
vorgenommen wird; der Inhalt wird zu einem das Gefühlsleben nährenden
Stoff, und nur dies ist dann das Substantielle, nicht die Substanz der
Sache, nicht die Wahrheit des Inhaltes selbst.
Durchgängig ist zum Beispiel die U-Musik unterm „feeling turn“ nach
dieser Verkehrung gemacht, bedurft, genossen. Extrem dürfte das
Verkehrte dieses Verkehrens in den psychischen Krankheiten akut werden,
- in der Neurose wird eine bestimmte Angst vor einer unbestimmten
Quelle im Ich als Lust erfahren; und obwohl Leiden damit fürs Ich
verbunden ist, läßt das Ich nicht von dieser Gefühlsumklammerung los.
Was das Ich umklammert, von dem wird es zugleich umklammert.
Daß es ein „fixierter Zustand“ sei, übertreibt oder vielmehr untertreibt
Hegel; denn fixierte Zustände sind im Geist, auch und gerade als
Gefühlsleben, nicht realisierbar. Noch der fixierteste Gefühlsfetisch ist den
Tagesabläufen, den Begegnungen, den (Stimmungs)Änderungen auch im
Subjekt selbst undsofort unterworfen.
Für Hegel steht hinter dieser Reflexion vor allem der Vorwurf eines
Verhinderns oder Versagens: weil das Ich sich als empfindendes als
Sache, als Ziel der Inhaltsbegegnung vorschiebt, hebt es den Inhalt in sich
hinein, aber in sich als schlechte Form, statt daß es sich als ganzes in den
Inhalt aufhöbe. Das Ich widerstreitet somit seiner Verallgemeinerung, es
verhindert, daß es ein allgemeines Ich wird, indem es das Allgemeine, das
diese Universalisierung ermöglichen soll, vereinzelt, aber schlecht
vereinzelt: in eine unwürdige und das Allgemeine als Allgemeines
vernichtende Form herunterbringt.]
IX. - In der sogenannten Ironie, die damit verwandt ist, ist Ich selbst
abstrakter [Zustand,] nur in der Beziehung auf sich selbst; es steht im
Unterschiede seiner selbst von dem Inhalt, als reines Bewußtsein seiner
selbst getrennt von ihm. Im Gefühlsleben ist das Subjekt mehr in der
angegebenen Identität mit dem Inhalte; es ist in ihm bestimmtes
Bewußtsein und bleibt so als dieses Ich-selbst sich Gegenstand und
Zweck, - als religiöses Ich-selbst ist es sich Zweck. Dieses Ich-selbst ist
sich Gegenstand und Zweck überhaupt, in dem Ausdrucke überhaupt, daß
Ich selig werde, und insofern diese Seligkeit durch den Glauben an die
Wahrheit vermittelt ist, daß Ich von der Wahrheit erfüllt, von ihr
durchdrungen sei. [70 Diese Gegenüberstellung von a) Ironie und b)
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verfehlender, falscher Gefühlsfixierung sowie c) wahrer Gefühlserfüllung
enthält natürlich eine Spitze gegen die „Romantik“, - man vergleiche die
entsprechenden Passagen in der Ästhetik. Prinzipiell aber könnte man
noch so manche Weise des kalten Verstandes, auch gewisse Weisen des
Willens und Handelns einbringen, um den Gegensatz von b) und c) zu
verschärfen.
Die Ironie ist aber prächtig geeignet, an einer anderen Version von
„schlechter Subjektivität“ - die aber an ihrem Orte, wenn nämlich die
Objektivität schlecht geworden, sehr wohl Ausdruck und Verhalten einer
guten Subjektivität sein kann - das Abstrakte der sich hervortuenden
Selbstbeziehung, also dieses Sich-Wichtig-Machen des Subjektes vor sich
und anderen, und dies beides ist stets ungetrennt, zu brandmarken.
Der Ausdruck „reines Bewußtsein“ für das ironische ist mißverständlich;
Hegel will die Abstraktion des ironischen Bewußtseins bezeichnen: es kann
jeden Inhalt durch die Ironisierung vernichten, insofern sich von jedem
Inhalt „rein“ erhalten; daß es sich darin ständig selbst beschmutzt, folgt
schlüssig. Aber als Notwehr ist es erlaubt, - in beschmutzter Welt darf und
muß sich das (endliche) Subjekt mittels „schmutziger“ Ironie wehren.
So ist beispielsweise die - tonale - Weise eines Strawinsky, eines Bartok
undsofort durchgängig ironisch, und sie muß es sein; denn was soll man
tun, wenn das Material, mit dem man ein Haus bauen soll, schmutzig,
geistlos geworden ist? Die Humorlosigkeit Schönbergs in diesem Punkte
hängt mit dessen messianischer Verbohrtheit zusammen.
Des Sentimentalen Unterschied zur Ironie ist also vor allem die größere
Wendigkeit des Ironikers; dieser zersetzt den Inhalt; das Subjekt des
Gefühlslebens aber will sich in ihm, aber nur als fühlbaren und gefühlten
erhalten und fixieren. Nichts ist dem religiösen Bewußtsein unerträglicher
als der Ironiker, der Religion und religiöses Gefühl ironisiert. Wie soll es
sich gegen diese Attacke wehren? Schon Lachen kann töten. Der aktuelle
„Karrikaturenstreit“ hat es bezeugt.
Während aber das ironische Bewußtsein keinen Inhalt als den seinen
fixiert, kann und muß es doch sich selbst als „Gegenstand und Zweck“
haben, es sei denn, die Selbstironisierung wird Teil seiner Weltironie. Daß aber das religiöse Ich Zweck der Religion sei, dieser Satz geht
selbstverständlich positiv zusammen mit dem scheinbaren Gegensatz: das
Gott der Endzweck der Religion sei. Denn die Seligkeit des seligen Ichs
setzt eine Wahrheit von Seligkeit, eine Beseligung durch eine Wahrheit
voraus, die nicht durch das Ich als empfindendes und endliches gesetzt
werden kann.
Alle wahre Religion hat zum Endziel, daß seine Mitglieder selig werden;
aber zugleich das Endziel, daß seine Mitglieder nur in der Adoration eines
seligen Gottes und seiner Seligkeit selig werden können. - Das Ich-selbst
muß in das Ich-nichtselbst aufgehoben werden, aber dies kehrt wiederum
in das - somit verdoppelte - Ich-selbst zurück. Das Ich ist der Zielpunkt
Gottes; - genetivus subjectivus und objectivus; nur sofern Er unser
Zielpunkt, sind wir sein Zielpunkt.]
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X. - Erfüllt somit mit Sehnsucht ist es unbefriedigt in sich, aber diese
Sehnsucht ist die Sehnsucht der Religion; es ist somit darin befriedigt,
diese Sehnsucht in sich zu haben; in der Sehnsucht hat es das subjektive
Bewußtsein seiner, und seiner als des religiösen Selbst. Hinausgerissen
über sich nur in der Sehnsucht, behält es sich selbst eben in ihr und das
Bewußtsein seiner Befriedigung und, nahe dabei, seiner Zufriedenheit mit
sich. Es liegt aber in dieser Innerlichkeit auch das entgegengesetzte
Verhältnis der unglücklichsten Entzweiung reiner Gemüter. Indem ich mich
als dieses besondere und abstrakte Ich festhalte und vergleiche meine
Besonderheiten, Regungen, Neigungen und Gedanken mit dem, womit ich
erfüllt sein soll, so kann ich diesen Gegensatz als den quälenden
Widerspruch meiner empfinden, der dadurch perennierend wird, daß ich
[mich] als dieses subjektive Mich im Zwecke und vor Augen habe, es mir
um mich als mich zu tun ist. [71 Mit der Sehnsucht verbinden sich also im
religiösen Ich-selbst zwei Gegenmomente: a) die glückliche Zufriedenheit
und b) die unglückliche Entzweiung, - zwei Dialektiken, die dem religiösen
Bewußtsein ursprünglich angehören. In der Sehnsucht hat das Ich keinen
Frieden mit sich, es ist nicht selig, sondern die Sehnsucht nach Seligkeit;
aber es hat sich als empfindendes gerade an der Sehnsucht als intensives
Empfinden, und weil das Ziel, die Seligkeit, sich nicht wie eine gebratene
Taube zu uns bequemt, befriedet es sich in seinem Unfrieden als einem
Scheinfrieden; es vergeht ja nicht, indem es sich seiner Sehnsucht
hingibt. Daher das säkulare Ich den Rat erteilt: arbeit, denn allein Arbeit
macht das Leben süß...
Hegels latenter Vorwurf dahinter: im inneren Konnex zwischen
Gefühlsleben und Sehnsuchtsleben vollstrecke sich deren Urteil: beide
seien abstrakt, noch nicht konkrete Religiosität. Im neuen Testament
steht statt Sehnsucht fast durchgängig Hoffnung, - mit gutem Grund. Hegels spitze Formulierung im Umsturz der hinausgerissensten Sehnsucht
in die platteste Zufriedenheit ist natürlich auch eine Spitze gegen die
„blaue Blume“ der Romantiker.
Auf der anderen Seite schlägt die Unerfüllbarkeit der Sehnsucht, das
Nichteintreffen der Seligkeit, in Verzweiflung um; und ein in sich
verzweifeltes Ich, das an seinem Inhalt verzweifelt, ist mit sich entzweit,
denn es ist so, wie es sich nicht haben will. Es will in die Richtung der
Sehnsucht und muß doch zugleich in die Gegenrichtung der Verzweiflung,
und jene Richtung wird unmittelbar als diese Richtung erfahren:
unglückliches Bewußtsein. Die Fährte meines Glückes ist zugleich die
Fährte meines Unglücks. Ein böser Gott hat mich verdammt, als
Unglücklicher und Verzweifelter zu enden.
Die Dialektik der gefühlsbestimmten religiösen Innerlichkeit scheint
unerträglich, und in der Tat: sie führt im säkularen Gemüt zum Umschlag
in die Veräußerlichung des religiösen Bewußtseins selbst, es entledigt sich
eines Gefährtes von so problematischer Natur, es wendet sich der Welt
und deren Gottheiten zu.
Das Sollen im sehnsüchtigen Ich-selbst kann also als ruhiges und
fortwährendes Approximieren hingenommen oder als zerstörerisches
Versagen und Nicht-Approximieren nicht mehr hingenommen werden; im
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letzteren Fall, des Nichthinnehmens nämlich der Differenz von endlichem
Sein und unendlichem, zwischen welchen das Sollen als perennierendes
vermittelt, stiege das Bewußtsein aus dem religiösen Gefährt aus. Von
dieser Möglichkeit spricht Hegel hier nicht, sie bleibt kaum angedeutet in
der säkularen Hinterhand. Im religiösen Bewußtsein gehören beide
Dialektiken und ihr perennierender Wechsel untrennbar zusammen, jeder Paulus-Brief gibt ein beredtes Zeugnis.
Im Hegelschen Modell der Dialektiken erscheint freilich der Schein, als ob
man wählen könnte, und als ob das Eine ohne das Andere möglich wäre.
Das „Lebensleben“ des Menschen ist aber als konkreter Prozeß jene
Grundlage, an der sich - im religiösen Menschen - jene Bewegung
zwischen Zufriedenheit und Qual, zwischen Erfülltsein und Entzweiung
allein vollzieht, denn das Lebensleben als Totalität hat das Religionsleben
des Subjekts und seiner Kollektive stets als ein Moment integriert, sofern
das Religiöse nicht ausgeschieden wurde. Daß ein konkretistisches
säkulares Bewußtsein nicht mehr verstehen kann, weshalb für Hegel
„abstraktes Ich“ und „meine Besonderheiten“ auf derselben Ebene liegen,
versteht sich.
Was also in der Relation Sehnsucht und Zufriedenheit dank Gefühlsleben
positiv, dies ist in der Relation Sehsucht und Unzufriedenheit negativ: das
Ich-selbst als sich empfindendes. Denn das Ich kann sich nur in
besonderen Inhalten als Ich-selbst empfinden; und schon daran, nicht das
Allgefühl aller Iche zu sein, nicht das Gottgefühl Gottes zu sein, kann es
die Eitelkeit entfalten, an seinem Status als Ich zu verzweifeln.
Gewiß hatte Hitler als Regent und Diktator die meiste Zeit überaus
positive Selbstgefühle, - einen Rausch vergöttlichender Selbstbestätigung;
alles geriet ihm zur Größe, die Welt schien am deutschen Wesen zu
genesen; die Sehnsucht der Erlösung durch ein „Tausendjähriges Reich“
schien sich zu erfüllen. Die Seite der Verzweiflung fiel in den Nicht-Hitler
als Verfolgten und Ermordeten, - in einen Rausch der Verzweiflung und
Vernichtung. Die säkulare Welt hatte sich dämonisch entzweigeteilt. Das
Sollen schien auf der einen Seite beinahe schon erfüllt; auf der anderen
Seite für immer aus dieser Welt verschwunden. Ein leeres Ich hatte sich
mit sich erfüllt...]
XI. - Diese feste Reflexion selbst hindert es, daß ich von dem
substantiellen Inhalte, von der Sache erfüllt werden kann; denn in der
Sache vergesse ich mich; indem ich mich in sie vertiefe, verschwindet von
selbst jene Reflexion auf mich; ich bin als Subjektives bestimmt nur im
Gegensatze gegen die Sache, der mir durch die Reflexion auf mich
verbleibt. So mich außerhalb der Sache haltend, lenkt sich, indem sie
mein Zweck ist, das Interesse von der Aufmerksamkeit auf diese auf mich
zurück; ich leere mich perennierend aus und enthalte mich in dieser
Leerheit. [72
Sei die Bewegung der Sache und sonst nichts, dies der
Imperativ Hegels; sei also jenes Nichts, das die Sache von Nichts zu
Nichts bewegt, und Du wirst eine Erfüllung sein. Nun hat aber das
empfindende Ich-selbst sich selbst zur Sache oder möchte sich als rein
dieses sich empfindende Ich zur Sache haben; es ist somit ein
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verdoppeltes Nichts, ein tendenziell unbewegtes und leeres, ein
„wirkliches“ Nichts, das sich vernichten muß und längst schon vernichtet
hat.
Die depressive Leere als Signum der Moderne kommt nicht von ungefähr
aus der Mitte des konkretistischen Subjekts, das zwar scheinbar ganz den
Göttern dieser Welt hingegeben, am Ende aber doch am liebsten sich
selbst, dem eigenen Selbst als seiner wichtigsten Gottheit, hingegeben
sein möchte. Und nicht zufällig, daß es am Klang einer immerwährenden omnipräsenten - Musik, ein Substrat dieser Selbstempfindung hat, worin
es seine Nichtigkeit erhört.
Daß die Selbstbezüglichkeit „von selbst“ verschwindet, enthält die
Selbstnegation von „Selbst“ durch dieses selbst und durch die Sache; es
ist aber die Aktivität, der Anstoß derselben, unbedingt in das Subjekt
versetzt, von sich als Subjekt loszukommen: Ich soll sich als Ich entichen;
dies scheint unmöglich und doch ist es der einzige Weg der Rettung, - der
Universalisierung des endlichen Ichs, der Überwindung des Nichts der
Nichtigkeit im Ich.
Das säkulare Ich enticht sich bekanntlich rauschhaft, in ganz einfachen
und selbstzerstörerischen Ritualen, (seiner defizienten Intelligenz
entsprechend) siehe vorhin die Hörigkeit der Hörigen, weil es aus dem
Zirkel seines Konkretismus, in dessen tödlichem Zentrum das Nichts
hockt, nicht mehr herauskann.
Einerseits ist das Ich absolut in sich reflektiert; also kann es nie und
nimmer von sich absehen; andererseits wäre dies sein Tod, seine
Vereinzigung ohne Allgemeinheit, seine Verichung ohne Welt, seine
weltlose Selbstvernichtung; also muß es von sich absehen können, und
die Lösung des Paradoxes kann nur sein, daß sein Selbstbezug schon in
dessen Prinzip ein Fremdbezug ist, sowohl ein sozialer wie ein sachlicher.
Ich ist ohne Nicht-Ich nicht seinsmöglich.
Somit fällt in einem zweiten Moment die Aktivität ins Objekt, in dessen
Wahrheit nämlich: Ich soll mich der Sache gemäß versachlichen, soll in
dieser verschwinden, soll deren Erinnerung, deren Selbsterinnerung
werden, weil diese mein Inneres sein und werden soll: die Erde schaut
sich nur in unserem Blick als Erde; unser Ich ist ihr Sich, ihr Sich ist unser
Ich.
Merkwürdig doppelsinnig formuliert, und wohl nicht zufällig: „ich leere
mich perennierend aus und enthalte mich in dieser Leerheit“, - ein Satz
der in gegenteiligem Sinn verstanden werden kann. Das „enthalten“ ist
nicht zufällig das Gegenteil seiner selbst: Etwas enthält etwas Anderes als
seinen Inhalt; aber Etwas kann sich eines anderen Etwas auch enthalten.
Indem ich mich meiner enthalte, enthalte ich die Sache, die Sache enthält
daher mich, ich bin in ihr verschwunden. (Statt enthalten könnte auch
erhalten stehen.)
Die Grenze zur zunächst fremden Sache, die mir diese Versöhnung
verweigert, ist also ihr gemäß, ihrer scheinbaren Selbstvertrautheit gemäß
aufzuheben, und nur die sachgemäße Aufhebung ist auch die ichgemäße.
Die Erde scheint sich als Erde zu wissen, aber dieser Schein ist im Ich als
Schein zu zersetzen. Das Ich ist auch das Sein dieses Scheins, aber es ist
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nicht als Ich das ursprüngliche Sein, sondern nur sofern sein Ich in das
absolute verschwindet.
Der Satz: das Ich ist das Universum, kann daher als Gegensatz: das
Universum ist das Ich, formuliert werden, wenn man sich nur eines
ungemäßen Enthaltens enthält. Universum und Ich setzen ein Drittes
voraus, denn in der Selbstvertrautheit der Sache, die der Selbstaneignung
der Sache im Ich und der Selbstannahme des Ichs in der Sache
vorausgeht, ist weder das Ich noch das Universum der absolute Erzeuger,
beide sind gezeugt.
Daß Hegels Avancement gegen ein um sich kreisendes Ich auch eine
Spitze gegen den subjektiven Transzendentalismus Kants enthält, versteht
sich; und daß einem Ich dieser Art ein leeres Ding, das, sich aller
Eigenschaften enthaltend, das eigentliche sein soll, versteht sich aus
diesem Verstehen von selbst.]
XII. - Diese Hohlheit bei dem höchsten Zwecke des Individuums, dem
frommen Bestrebt- und Bekümmertsein um das Wohl seiner Seele, hat zu
den grausamsten Erscheinungen einer kraftlosen Wirklichkeit, von dem
stillen Kummer eines liebenden Gemüts an bis zu den Seelenleiden der
Verzweiflung und der Verrücktheit geführt, - doch mehr in früheren Zeiten
als in späteren, wo mehr die Befriedigung in der Sehnsucht über deren
Entzweiung die Oberhand gewinnt und jene Zufriedenheit und selbst die
Ironie in ihr hervorbringt. [73 Der höchste Zweck des Individuums: daß
sein Sich in das Sich Gottes verschwindet; in diesem Verschwinden sollte
daher auch das Sehen auf das eigene Wohl verschwinden. Die Enteignung
jeglicher Selbstbezüglichkeit scheint zwar unmöglich, da aber das Ich des
endlichen Menschen letztlich im unendlichen Ich terminiert, ist die Rede
vom Endzweck und höchsten Zweck nicht als eine erbauliche, sondern als
eine ontologische zu verstehen.
Der Zweck des Menschen ist, in seinen Gott selig hineinzusterben; davon
war und ist das bisherige Christentum, wie es weithin gelebt wird, noch
einige Lichtjahre entfernt; und dies ist auch verständlich: organisieren läßt
sich dergleichen ohnehin nicht, weil schon die Leitung eines Kollektivs, die
dergleichen anbefehlen würde, sich selbstwidersprüchlich, nämlich
selbstbezogen und zugleich gottbezogen verhielte.
Aus diesem Selbstwiderspruch gehen - auf den verschiedenen
geschichtlichen Stufen der Religion - daher auch die Modi der Verzweiflung
und der Verrücktheit hervor, die heute freilich kaum noch verständliche
Grausamkeit, die einst das Christentum durchdrang. Da sich Gott nicht zur
absoluten Erlösung der Menschen hic et nunc zwingen lassen wollte,
mußten Menschen, abweichende Gläubige und Ungläubige, Ursache von
Gottes Verweigerung sein.
Daß in den neueren Zeiten diese Verweigerung nicht mehr gespürt oder
auch hingenommen wird, zeigt sich in der Fähigkeit des modernen
säkularen Gemüts, mit der Sehnsucht nach der absoluten Erlösung ein
Auslangen finden zu können; die Entzweiung bleibt bestehen, indes das
Sollen ihrer Aufhebung zugleich auch besteht; dieses in sich
entgegengesetzte Bestehen im Subjekt führt dann allerdings zu falscher
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Zufriedenheit - mehr ist nicht zu kriegen - wie auch zu Ironie und
Zynismus - was ist das für ein Gott, der seine Versprechen nicht einhält,
der uns darben läßt im Endlichen und Unvollkommenen.
Seit der Aufklärung gerät dann ein Bewußtsein, das von absoluter
Versöhnung spricht, in den Verdacht der Lächerlichkeit, des bewußten
Selbstbetrugs undsofort. Aber das Bewußtsein des Aufklärers ist dabei nur
das Resultat jenes in sich entzweiten Bewußtseins, das die Entzweiung
hingenommen hat oder mit ihr ironisch oder auch verzweifelt spielt. Es ist
die auf die Spitze getriebene Selbstbezüglichkeit, es will nur mehr sich
selbst begegnen: es glaubt nur mehr an den Menschen und dessen Welt, der Boden für die atheistischen Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts
ist bereitet.]
XIII. - Solche Unwirklichkeit des Herzens ist nicht nur eine Leerheit
desselben, auch ebensosehr Engherzigkeit: das, womit es erfüllt ist, ist
sein eigenes formelles Subjekt; es behält dieses Ich zu seinem
Gegenstand und Zweck. Nur das an und für sich seiende Allgemeine ist
weit, und das Herz erweitert sich in sich nur, indem es darein eingeht und
in diesem Gehalte sich ausbreitet, welcher ebenso der religiöse als der
sittliche und rechtliche Gehalt ist. Die Liebe überhaupt ist das Ablassen
von der Beschränkung des Herzens auf seinen besonderen Punkt, und die
Aufnahme der Liebe Gottes in dasselbe ist die Aufnahme der Entfaltung
seines Geistes, die allen wahrhaften Inhalt in sich begreift und in dieser
Objektivität die Eigenheit des Herzens aufzehrt. In diesem Gehalte
aufgegeben ist die Subjektivität die für das Herz selbst einseitige Form,
welches damit der Trieb ist, sie abzustreifen, - und dieser ist der Trieb, zu
handeln überhaupt, was näher heißt, an dem Handeln des an und für sich
seienden göttlichen und darum absolute Macht und Gewalt habenden
Inhalts teilzunehmen. Dies ist dann die Wirklichkeit des Herzens, und sie
ist ungetrennt jene innerliche und die äußerliche Wirklichkeit. [74 Hegel
wiederholt nochmals die Spannweite der Differenz: das formelle Subjekt
ist an sich, sofern es sich als Inhalt hat, eine Leerheit, denn das Ich als
endliches ist der Punkt der Endlichkeit, die Grenze, die Negation der
Unendlichkeit Gottes, insofern ist es unwirklich und eng zugleich, - nur ein
scheinbarer Widerspruch.
Wohl tendiert es gegen nichts und ist dies im Prinzip auch, aber in der
Realität schiebt es ohnehin stets weltliche Inhalte als Surrogate ein, um
sich vor der totalen Leere im Ichpunkt zu retten. Dies liegt schon in der
Struktur des „diesen“ Ich: es muß ein sinnlich dieses, folglich eines sein,
dem sinnliche Inhalte inhärieren; jeder sinnliche Inhalt als sinnlicher ist
aber die Enge selbst, denn er vereinzelt das Ich auf ein Einzelnes; und in
dem Diesen des einzelnen Inhaltes ist es erst ein einzelnes dieses Ich.
Es ist unmöglich, daß sich das Ich als Ich lediglich als einzelnes haben
könnte; denn das „Ich bin Ich“ ist eine gänzlich allgemeine Beziehung in
jedem Ich, durch die jedes Ich ist, - nicht ein „dieses“ Ich. Wohl generiert
die Allgemeinheit des Ichbezugs zugleich dessen Einzelheit, das Ich ist der
existierende Begriff, aber hier ist von sinnlicher Einzelheit nicht die Rede;
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es muß daher zwischen Einzelheit und Diesesheit genau unterschieden
werden.
Jedes Ich ist allgemeines und einzelnes zugleich, sozusagen noch bevor
irgendein empirischer Inhalt in ihm gesetzt wird; aber ein dieses einzelnes
Ich ist es erst in der bezogenen Differenz von bestimmtem empirischen
Inhalt; es ist auch nur an solchem Inhalt als ein dieses, das von anderen
diesen Ichen unterschieden ist, aufzeigbar.
Daß für Hegel das an und für sich seiende Allgemeine auch für Liebe steht,
versteht sich; es ist das göttliche Sich, daß sich aus sich heraussetzt, um
in seiner Einzelheit, einer schlechthin universalen, sich auf sich zu
beziehen. - Wiederum die schon genannte Aufhebung des endlichen Sich
qua Ich in das göttliche Sich qua Ich. Im Innersten sind die beiden daher
untrennbar, es kann kein menschliches Ich ohne das göttliche geben, Gott
kann das Ich nicht außer sich haben.
Jedes endliche Ich ist daher in seinem innersten Mittelpunkt bereits selbst
sein Verschwinden in und sein Herausgeborenwerden aus dem göttlichen
Ich. Die engste Enge des endlichen Ichs adversiert also der unendlichsten
Weite des unendlichen Ichs; aber das endliche, und wäre es noch so
endlich, doch zugleich noch existierend, muß einen Anteil am unendlichen
haben; widrigenfalls müßte es gänzlich verschwinden - in einen Modus der
vorichlichen Natur.
Der Gehalt im endlichen, selbstbezüglichen Ich geht gegen Null und in der
vollbrachten Endlichkeit wäre er das gesetzte Nichts, der Nichtinhalt, der
Selbstaustausch des Nichts mit sich, ein nichtiges Sich. Wie schon gezeigt:
das Ich als Ich ist diese reine Formbeziehung ohne jeglichen Inhalt; der
abstrakte Begriff, der noch nicht existierende, nicht als ein dieses Ich
konkret existierende. Der Begriff des Ichs ist von der Realität dieses
Begriffes daher auch zu unterscheiden. Und der Begriff des Ichs realisiert
sich in der Natur nur durch deren Überwindung, also als menschliche
Natur und deren Tod.
Darin liegt schon ein erster - scheinbar außergöttlicher - Inhalt; für das
archaische Bewußtein war es umgekehrt, weil ihm das Natürliche als
einzige Präsenz des Göttlichen erschien und erscheinen mußte. Das Ich als
dieses war daher noch gar nicht da, es mußte erst geschichtlich
entstehen; noch heute ist diese Geschichte nicht abgeschlossen.
Geht nun das endliche Ich in den unendlichen Inhalt des absolut
Allgemeinen hinein, so verliert es mit seiner Selbstbezüglichkeit auch
deren Formalität und Inhaltslosigkeit, es kann gleichsam nicht mehr an
sich selbst denken, weil es stets nur an den universalen Inhalt denkt; daß
es damit in der geschichtlichen Realität mit anderen (Ichen, Kollektiven)
kollidiert, ist die Crux der Menschheit, solange das Allgemeine nicht jede
Naturschranke unter Menschen, ebenso die daraus hervorgehenden
Herrschaftsunterschiede beseitigt hat.
Hegel führt an Gehalten den religiösen, den sittlichen und rechtlichen an,
er formuliert also nur kursorisch, nur hinweisend und andeutend; nicht
nur geht hier der Unterschied von moralischer und sittlicher Sphäre
verloren, es fehlt auch der Verweis auf die anundfürsichseienden
ästhetischen Gehalte. „Liebe“ ist hier nicht als Affekt, sondern als die
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anundfürsich existierende Liebe Gottes zu verstehen, in der jeder Gehalt,
sofern in ihm ein Universales erscheint, eine „Erweiterung“ des Herzens,
eine Vergegenständlichung von Geist und Freiheit, immer schon inhäriert,
- geborgen und ermöglicht ist.
Wieder fehlt hier der Verweis auf die Geschichte, auf das Werdenmüssen
der anundfürsichseienden Liebe aus den Fängen der Natur heraus; unter
Menschenfressern war es unsittlich und unmoralisch, sich nicht am
Geschmause der Leichen der getöteten Feinde zu beteiligen.
Es ist klar, daß zwischen zwei nichttonalen Tönen nicht dieselbe
Universalität von Liebe unter Tönen sein kann, die unter tonalen besteht;
daher die besondere Individualität der Moderne die Tonalität zerbrechen
mußte, um ihrer Differenz von einer allgemeinen Individualität, die in eine
hohle Unterhaltungsliebe zwischen tonalen Tönen zu versinken begann,
radikalen Ausdruck zu geben. Was nicht miteinander redet und nicht
miteinander reden kann, das liebt sich nicht, das haßt sich; dieser Haß ist
das Problem aller E-Musik, die ihr Leiden an der U-Musik ernst nimmt. Es
ist ein notwendiger Haß, und dennoch ein nur geschichtlicher; jedenfalls
kann er nicht Grund und Zweck einer universalen Musik werden. Der Geist
Gottes kann sich weder in nichttonaler noch in unterhaltend tonaler
entfalten, versteht sich; er hat sich in seiner musikbedingten
Allgemeinheit längst entfaltet.
Auch diese (musikalisch) universale Predigt wurde nur einmal gehalten.
Der Irrtum der marxistischen Musikphilosophie, die Wahrheit der Musik
habe ihr Telos in einer stets fortschreitenden und an sich unendlichen
Subjektivierung, verwechselt die schlechte Unendlichkeit endlicher
Inhaltssetzung mit der wahren Unendlichkeit wahrer Allgemeinheit und
Individualität. Der Wert des Inhalts trennt absolut die Musiken Beethovens
und Stockhausens.
Daher kann der moderne Künstler die „Eigenheit seines Herzens“ nicht nur
nicht aufzehren, er ist vielmehr gezwungen, dieselbe ins Äußerste zu
steigern, sich und seine Partikularität zu einer gegengöttlichen und
einzigen zu erheben, und einzig der Auftrag, dem deus absconditus eine
klagende und anklagende Stimme zu leihen, salviert das ganze
Unternehmen.
Daß Hegel am Ende auf das Handeln kommt, liegt im Wesen von Geist als
Einheit von Willen und Intellekt; er kann nur als Synthese von Praxis und
Theorie beides sein; was im Inneren ist, ist dies nur, wenn es im Äußeren
gehandelt wurde; und was im Äußeren gehandelt wurde, konnte dies
nicht, wenn es nicht im Inneren konzipiert wurde und in dieses
zurückkehrt. Das anundfürsichseiende Allgemeine ist daher Handeln und
Handlungsinhalt, es ist der Selbstauftrag, sich in seiner Geschichte zu
realisieren, ein reales Anundfürsichsein zu werden und zu sein, - ein
Gewesensein zu werden.
Wie handeln die absoluten Gehalte im Handeln der Menschen in ihrer
Geschichte?: dies ist die Grundfrage jeder Geschichtsphilosophie und jeder
Realphilosophie, in der Geschichte aus freiem Handeln behandelt wird, also mit Ausnahme der Natur und Naturphilosophie: in jeder Geschichte
jedes universalen Inhaltes.
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Es versteht sich, daß dieses Handeln noch nicht zu Ende ist; aber diese
Frage ist, da es um besondere und einzelne Handlungsinhalte geht, also
um absolute besondere und einzelne, in dieser Konkretion zu stellen:
welche Inhalte wurden in ihrem Anundfürsichsein bereits zu Inhalten
menschlichen Handelns und menschheitlicher Realität, welche anderen
noch nicht?
Das Kleine Einmaleins ist in seiner universalen Inhaltlichkeit erhandelt;
dennoch und gerade deswegen verschwindet es nicht, sondern bleibt in
universaler „Anwendung“ begriffen und existierend; der Inhalt einer
menschheitlichen Sittlichkeit hingegen als Inhalt einer wirklich global
vereinten Menschheit muß noch gefunden und erkämpft werden.
Auch hier gilt: es ist nur innerlich, was auch äußerlich, und es ist nur
äußerlich, was auch innerlich ist. Eine nichtgetane Realität ist für den
Geist eine noch nicht vorhandene Realität.]
XIV. - Wenn wir so zwischen dem, weil es in die Sache vertieft und
versenkt ist, unbefangenen Herzen und dem in der Reflexion auf sich
selbst befangenen unterschieden haben, so macht der Unterschied das
Verhältnis zum Gehalte aus. In sich und damit außer diesem Gehalte sich
haltend, ist dieses Herz von sich in einem äußerlichen und zufälligen
Verhältnisse zu demselben; dieser Zusammenhang, der darauf führt, aus
seinem Gefühl Recht zu sprechen und das Gesetz zu geben, ist früher
schon erwähnt worden. Die Subjektivität setzt der Objektivität des
Handelns, d. i. dem Handeln aus dem wahrhaften Gehalt, das Gefühl und
diesem Gehalt und dem denkenden Erkennen desselben das unmittelbare
Wissen entgegen. [75
Wer mit sich befangen, der ist noch nicht
unbefangen von sich in seiner Sache; diese verlangt die totale
Selbstunbefangenheit des Ichs, dessen Tod mitten im Leben. Die Reflexion
des Inhaltes soll die absolute Reflexion des Ichs werden, - stets denkend
und handelnd, denn auch das Denken ist real nur als schauendes
Sprachhandeln möglich. Nur jenes Ich hat daher Interesse an seiner
Substantialität, das in einer Sache von allgemeinem Wert jede
Selbstfesselung an seine ichbezogene Herrschaft abschüttelt.
Gemeinhin wird aber der Ausdruck „Selbstentfesselung“ des Ichs in genau
gegenteiligem Sinne verstanden: das Ich lasse seine Ich-Sau aus sich
heraus; dies ist dann meistens nichts weiter als ein unsachlicher und
unverarbeiteter Inhalt, ein sich in der Sache nicht verdaut habendes Ich.
Wie sich jemand zu seinem Gehalt verhält, das macht daher bereits
fünfzig Prozent seines Gehaltes aus, obwohl man sagen könnte, das Wie
des Verhaltens sei doch etwas bloß Formales, eine Frage der Methode und
Strategie. Doch ist keine Strategie möglich, die als bestimmte nicht den
Inhalt einbezöge, auf dessen Kampffeld sie agieren möchte.
In dem Gesagten liegt auch, daß die Sache Gottes seine totale
Unbefangenheit in allem Seienden ist, weil sein wahres Sein die genannte
Forderung, nicht an sich als substanzloses Wesen zu hängen, absolut
erfüllt. Er ist vollkommen sein Anderes und dadurch er selbst und dieser
Prozeß als sein Sein. Er ist vollkommenes Mitteilen und Mitgeteiltsein
zugleich, - total befangene Unbefangenheit.
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Das heroische Individuum, an das Hegel hier erinnert - und noch heute ist
jede führende Weltmacht mangels realer Weltgesetze für alle politischen
Weltmächte notwendigerweise ein heroisches Individuum (etwa die USA) setzt, mangels erhandelter universaler Inhalte, aus sich selbst heraus,
was heute als Recht, als Wahrheit, als Schönheit undsofort gelten soll;
wohl scheint daher auch der moderne Künstler ein heroisches Individuum
zu sein, aber dieser Schein ist historisch hinfällig.
Er agiert lediglich im erfolgten Gewesensein der universalen Inhalte, und
in einer Illusion, wenn er denn meint, eigene Schönheitsgesetze und realitäten kreieren zu können, eine andere Art von Universalität in diese
Welt, also eine Gegenwelt setzen zu können.
In der Geschichte der heroischen Individuen war wohl „das Gefühl“ eine
Entscheidungskomponente; aber der Inhalt war doch auch hier das
Problem; meist wurde aus Verzweiflung heroisch gehandelt und
entschieden. Das Heroische ist stets Reaktion auf Aktion und umgekehrt.
Shakespeare. - Die Identität von Gefühl und unmittelbarem Wissen wurde
bereits behandelt.]
XV. - Wir setzen aber hier die Betrachtung des Handelns auf die Seite und
bemerken darüber nur dies, daß eben dieser Gehalt, die Gesetze des
Rechts und der Sittlichkeit, die Gebote Gottes, ihrer Natur nach das in sich
Allgemeine sind und darum in der Region des Denkens ihre Wurzel und
Stand haben. Wenn zuweilen die Gesetze des Rechts und der Sittlichkeit
nur als Gebote der Willkür Gottes - dies wäre in der Tat der Unvernunft
Gottes - angesehen werden, so hätte es zu weit hin, um von da aus
anfangen zu wollen; aber das Feststellen, die Untersuchung, wie die
Überzeugung des Subjekts von der Wahrheit der Bestimmungen, die ihm
als die Grundlagen seines Handelns gelten sollen, ist denkendes Erkennen.
Indem das unbefangene Herz ihnen zu eigen ist, seine Einsicht sei noch so
unentwickelt und die Prätention derselben auf Selbständigkeit ihm noch
fremd, die Autorität vielmehr noch der Weg, auf dem es zu denselben
gekommen ist, so ist dieser Teil des Herzens, in welchem sie eingepflanzt
sind, nur die Stätte des denkenden Bewußtseins, denn sie selbst sind die
Gedanken des Handelns, die in sich allgemeinen Grundsätze. [76 Die
Gesetze des Handelns, die in den Gesetzen von Recht und Gesellschaft
Realität gewinnen, und dazu zählt Hegel salopp auch die Gebote Gottes,
als ob diese mit jenen umstandslos identisch wären, gehen auf ihren
Begriff zurück, in dem sie gründen; dies ist ihr Allgemeines, das an ihnen
selbst besondert und vereinzelt ist. Es sind daher allgemeine Gesetze, die
zugleich ganz bestimmte sind, andere gegen andere, identische in einem
Ganzen von Gesetzen.
Es versteht sich, daß hier nicht einer geschichtslosen Ontologie des
menschlich-geschichtlichen Handelns aus ewigen Gesetzen das Wort
geredet wird. Schon verschiedene Religionen haben verschiedene göttliche
Gebote, wie erst verschiedene Kulturen je andere Gesetze von Recht und
Gesellschaft. Die „Region des Denkens“ ist nur ein anderer Ausdruck für
den in sich erfüllten Begriff; offensichtlich eine Region, die a) in ihrer
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Totalität übergeschichtlich bzw vorgeschichtlich ist; b) in ihrer jeweiligen
geschichtlichen Erscheinung aber zugleich geschichtlich.
Das „Recht an sich“ ist daher den bekannten „Wandlungen“ der
Geschichte unterworfen, aber mehr noch ist jede Wandlung den absoluten
Inhalten des Rechtes an sich unterworfen. Denn kein geschichtliches
Recht kann sich bewähren und halten, wenn es nicht dem ewigen Recht
als wenigstens einer von dessen Bestimmungen entstammt.
Es versteht sich, daß hier die wichtigsten Menschheitsfragen unserer
unmittelbaren Zukunft liegen, denn die sogenannte Globalisierung macht
letztlich Sinn und Zweck nur, wenn sie einer weiteren Erscheinung eines
erweiterten Rechtes dient. Die aktuelle Menschheit kennt noch nicht ein
wirklich realisiertes Menschheitsrecht, weil es noch keine Menschheit als
rechtlich geeinte gibt. Die Offenbarungsgeschichte ist noch nicht zu Ende,
ja bezüglich der menschheitlichen Dimension einer Weltgerechtigkeit
scheint sie eher erst an ihrem Anfang zu stehen. Vieles bewegt sich noch
in formellen Vorstadien sowohl der Konzeptierung wie ohnehin der
Realisierung.
Die Sphäre des Denkens, in der die Gerechtigkeitsbegriffe gründen, ist
also die Sphäre der göttlichen Vernunft, der Raum des notwendigen
Denkens der göttlichen Vernunft. Es gibt in Gott diese „Region des
Denkens“, deren die Menschheit sukzessive teilhaftig wird, nicht um nur in
ihr und an und über sie nachzudenken, sondern um danach die Welt zu
einer geeinten Menschheitswelt zu machen.
Dies ist nicht Aufklärung im bekannten Sinn: daß der Mensch die Welt und
die Geschichte als deren Herr in die eigenen Hände gemäß eigener
Gedanken nehmen sollte und könnte. Denn ein Gesetz kann nur eines
sein, seiner Wahrheit und Tragfähigkeit nach, wenn es in der
Notwendigkeitssphäre gründet, die nicht eine erdachte und nicht eine
gemachte sein kann, weil in diesem Falle der Begriff der Notwendigkeit
und Wahrheit sogleich in sich zusammenfiele. Alles Sollen wäre ein bloß
erdachtes und von unserem willkürlichen Denken vorkonstruiertes, - ein
eingebildetes Sollen. Es wäre gleichgültig, Eigentum als Recht oder als
Unrecht bestimmen zu sollen; es wäre gleichgültig, Leben als Recht zu
schützen oder zu vernichten undsofort.
Auch hierin liegt natürlich ein Vorklang an den eigentlichen ontologischen
Gottesbeweis: ist nämlich das Recht in einem nichtwillkürlichen Denken
Gottes begründet, dann ist auch dessen „Denkfreiheit“ daran nicht nur
gebunden, sondern sie erweist sich erst in ihren absoluten
Notwendigkeiten als sich setzende und absolute Freiheit. Wir wissen, daß
in Gott Freiheit und Notwendigkeit ungetrennt sind, daß keine Willkür und
Kontingenz in ihm ist. Weder der Fatumsglaube alter Religionen noch der
Kontingenzglaube moderner Provenienz (Jonas) ist imstande, diese
Untrennbarkeit zu erkennen und festzuhalten.
Dies auch deshalb brisant, weil die Rechtsvorstellungen der alten
Religionen, nicht mehr der säkularisiert christlichen, indem sie sich auf
göttliche Bücher oder Buchoffenbarungen berufen, in denen Gott alles
gesagt und bestimmt habe, aus welchen sich daher jede Dimension von
Recht und Gerechtigkeit ableiten lasse, letztlich einen Willkürgott
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annehmen: Gott habe einmal und für immer durch dieses einzelne Buch,
durch diesen einzelnen Propheten alle Dinge des menschlichen Handelns
und der Geschichte geklärt und festgelegt.
Daher ist der Satz: „die Wahrheit wird euch frei“ machen, in dem Sinne zu
verstehen: sie wird euch zu einer Freiheit befreien und wahr machen, die
jetzt noch als religiöse, also als „Wahrheit“ erscheint - in Christus auf ihrer
unüberbietbaren Spitze - , die aber dann als Freiheit selbst in euch
erscheinen wird; der religiösen Wahrheit ist also die freie Wahrheit absolut
verdankt; jene ist die absolute Ermöglichung dieser, und als diese
Ermöglichung muß sie in der freien Wahrheit anwesend bleiben, - in einer
neuen Form von Religiosität, einer wissenden, in einem wissenden
Glauben, der sich seiner Urgeschichte erinnert, nicht als Geschichte,
sondern als absolute Freiheitsermöglichung -; obwohl sie nicht mehr
unsere alleinige Wahrheit sein kann; ganz im Gegenteil, die Wahrheit
unserer Freiheit besteht sogleich darin, die Notwendigkeiten aller
bestimmten
Freiheiten
auszumitteln
und
zu
realisieren,
selbstverständlich auch alle ihre Verfehlungen und Nachzüglereien usf.
Daher das doppelte Problem der Moderne und ihrer postsäkularen
Gesellschaften: einmal ist ihre säkular erlangte Wahrheit, also die erlangte
wahre Freiheit, (die keine mythischen Gottheiten usf mehr kennt und
anerkennt) in eine Vielweltenwahrheit und -freiheit, also in viele und
miteinander zunehmend unverbundene Wahrheiten und Freiheiten
auseinander gegangen. Was der Mensch ist, diese Frage wird heute von
vielen Wissenschaften different beantwortet; die Notwendigkeiten dieser
Wahrheiten stehen anarchisch gegeneinander; ebenso daher wie er
handeln soll: dies löst jeder Mensch nach dem Angebot jener Wahrheiten.
Der durch die christliche Religion absolute befreite Mensch muß daher
diese Befreiung vergessen und verdrängen, in der Meinung, er allein habe
die Freiheit in die Welt gebracht, jene vormoderne Religion aber hätte sie
ihm vielmehr verweigern wollen. Dies mag in der erscheinenden
Geschichte auch tatsächlich der Fall gewesen sein, sonst wären die
Religionsrevolutionen und auch die politischen der Neuzeit nicht notwendig
gewesen; aber diese geschahen gegen den Willen der Religion in deren
Willen, oder genauer: sie geschahen dem Geist der christlichen Religion
gemäß, obwohl dieser nun gänzlich zu verschwinden droht.
Die Säkularisierung beendet aber dennoch nur die „Wahrheitsstufe“ der
christlichen Religion, auf der sie noch nicht wußte, daß sie wirklich und
universal dazu bestimmt war, aus ihrer Wahrheit die befreiende Freiheit
hervorzubringen; sie beendet nicht die Freiheitsstufe derselben, ganz im
Gegenteil. Daß diese noch nicht religiös gelebt werden kann, versteht sich,
denn der moderne Säkularist muß sich als religionsneutral betrachten,
weil er immer noch die alte Wahrheitsreligion (die für alle die eine und
allesdurchdringende Wahrheit und Freiheit für immer sein sollte, daher
das „ewige Rom“, das „Denken in Jahrtausenden“ usf) im Visier und als
Feindbild vor Augen hat.
Das Wort von der „unabgeschlossenen Moderne“ bedeutet daher nicht,
daß dieses Verhältnis ad infinitum zu führen wäre, denn es ist aporetisch;
in ihr verkennt sich die moderne Freiheit in ihrer differenzierten
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Autonomie unendlich vieler Freiheiten, die alle ihre Notwendigkeiten
haben, als Erfinder wahrer Freiheiten und Welten, als Schöpfer einer
neuen Welt, eines neuen - allmächtigen - Menschen; dieses Wort bedeutet
vielmehr, daß die Religion in neuer Gestalt wieder an diese Freiheitswelten
„hinzukommen“ muß.
Dies setzt natürlich voraus, daß wir die Wahrheit der christlichen
Offenbarung als eine absolute Vernunftnotwendigkeit, als eine
Notwendigkeit des Erlösungsdenkens Gottes in der Geschichte der
Menschheit erkennen. Daß folglich der Mensch an sich und der Messias in
einer ewigen Identität sind, die in jedem Menschen Realität werden soll.
Dies ist ein absolutes Sollen, das alle anderen, die stets nur relative sind,
nur relative Freiheiten endlicher, obzwar notwendiger Wahrheiten und
Zwecken, übergreift, weil nur in diesem die Endlichkeit des Menschen
versöhnbar ist.
Es ist also „denkendes Erkennen“, wie Hegel gegen jeglichen
voluntaristisch theologischen Ansatz festhält, als Erkennen der absoluten
Denkregionen, in denen Gott die Gesetze denkt, das Gebot der
menschheitlichen Stunde, - jedenfalls für jede Philosophie, die diesen
Namen als einer Liebe zur göttlich notwendigen Weisheit verdient. Die
göttliche Vernunft ist höher als jede menschliche; aber die menschliche ist
ohne die göttliche keine Vernunft. In diesem Satz ist aber von der
geschichtlichen Bewegung dieser Identität der beiden Vernünfte
abstrahiert; es ist von der Geschichte abstrahiert; also von der je
konkreten Gestalt dieser Identität in der Geschichte.
Daß auf der Stufe der „Wahrheitsreligion“ - als des vormodernen
Christentums - die Wahrheit und deren drohende Freiheit lediglich durch
Autorität angenommen wird, versteht sich; dies ist ja eine und dieselbe
Sache: in einer Wahrheitsreligion zu leben und den Glauben aus Autorität
an die Glaubensinstitution und deren hierarchische Vermittlungsweisen
der Wahrheit anzunehmen, - zu beglaubigen aus Glauben an die Autorität
Glauben.
Aber schon darin, so Hegel, sei, wenn auch „noch so unentwickelt“, bereits
eine „Stätte des denkenden Bewußtseins“ vorbereitet, denn die Prinzipien
des Glaubens, in welchen die Wahrheiten und ihre Gesetze angenommen
und ins Leben getragen werden, sind zugleich die Gedanken von
Handelnden, von „in sich allgemeinen Grundsätzen“.
Es ist klar, daß die Religion auf dieser Stufe jeden anderslautenden
Wahrheitsanspruch negieren muß; daß keine Wissenschaft gegen das
Gebäude der durch den wahren Glauben erklärten und geordneten Welt
aufbegehren darf; daß keine Kunst gegen das Heil dieses Glaubens ihren
eigenen Schönheiten frönen darf; daß keine Politik ihren eigenen Staat
sich machen darf; daß keine Gesellschaft ihren eigenen religionsneutralen - Wegen nachgehen darf. Alle diese nichtreligiösen
Sphären verhalten sich auf dieser Stufe, in der sie kaum schon embryonal
existieren, lediglich reaktiv, gleichsam im Mutterschoß der Kirche. Diese
weiß nicht, daß sie mit einer neuen Welt schwanger geht; und die neue
Welt weiß nicht, daß sie in sich eine neue Religion als ihren Zwilling
mitgeboren bekam.
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Die moderne Welt verbeliebigt die religiöse Freiheit daher lediglich, sie
verhält sich neutral zu allen Religionen, einschließlich zu jener, aus der sie
selbst geboren wurde; die moderne Welt verrät die christliche Religion,
dann die Theologie, dann die Philosophie; dies muß sie büssen, dies muß
sie auch erkennen; und sie wird dazu gezwungen, versteht sich: auf nicht
sanfte Weise. Schon die nächstbeste alte Religion, die es sich nicht
gefallen lassen kann, als neutrale Lauge behandelt zu werden, weil sie
sich als Gegenprinzip, als wahrere Wahrheit gegen die nur freie Wahrheit
der säkularen Welt versteht, wird die moderne Welt in entscheidender
Weise auf sich selbst aufmerksam machen und radikal auf sich und ihre
Wurzeln und Gründe zurückwerfen.]
XVI. - Dieses Herz kann darum auch nichts gegen die Entwicklung dieses
seines objektiven Bodens haben, ebensowenig als gegen die seiner
Wahrheiten, welche für sich zunächst mehr als theoretische Wahrheiten
seines religiösen Glaubens erscheinen. Wie aber schon dieser Besitz und
die intensive Innigkeit desselben nur durch die Vermittlung der Erziehung,
welche sein Denken und Erkenntnis ebenso als sein Wollen in Anspruch
genommen hat, in ihm ist, so ist noch mehr der weiter entwickelte Inhalt
und die Umwandlung des Kreises seiner Vorstellungen, die an sich in der
Stätte einheimisch sind, auch in das Bewußtsein der Form des Gedankens
vermittelndes und vermitteltes Erkennen. [77
Daß dieses Herz des
autoritär vermittelten Glaubens nichts gegen die „Entwicklung seines
objektiven Bodens“ haben könne, ist natürlich frech optimistisch
gesprochen. Hegel ignoriert hier frisch und fröhlich die Präsenz der
Institution und der Tradition in der Realität des Glaubens. Dieser läßt sich
nicht von heute auf morgen und schon gar nicht durch Belehrungen aus
der Küche der Philosophie auf den neuen Weg der Freiheit bringen.
Auch wird die alte Realität und deren Institution und Tradition nicht aus
purer
Freundlichkeit
oder
Einsicht
in
neue
Belehrungen
die
liebgewordenen Machteinflüsse abgeben; selbst seine „theoretischen
Wahrheiten“ wird es bastionisieren, sie wird neue Dogmen aufstellen, die
noch „wahrer“ sind als die gewesenen; sie wird sich gegen die ganze
moderne Welt zu immunisieren versuchen; und sie wird damit die Welt
und sich selbst verlieren. Sie wird so machtlos und verschwindend
werden, daß sie zur Einsicht kommen wird, es müsse „alles anders
werden“.
Erst in diesem völlig neuen Selbstverständnis kann auch ein neues Denken
und Tun der religiösen Freiheit entstehen, und es ist nicht zu leugnen, daß
auf paradoxe Weise, die scheinbar „oberflächlichen“ Amerikaner auch
diesbezüglich weiter sind als die religionsgeschichtlich altgewordenen
Europäer, die nicht durchschauen, daß sie der Idee einer Sackgasse
nachlaufen, wenn sie das Projekt der unabgeschlossenen Moderne als
noch nicht vollbrachte totale Säkularität in dem Sinne verfolgen, daß in
dieser Sackgasse jede Religion durch langsames Aushungern zu Tode
gebracht werden müsse.
Vorsichtig und verhüllt spricht Hegel hier die vorhin ausgeklammerte
Problematik der Vermittlung durch Tradition und Institution doch an: es
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sei die „Vermittlung der Erziehung“, welche Denken und Wille der
Glaubenden glaubend mache; diese Vermittlung der Wahrheitsreligion als
umfassende Wahrheitsreligion ist selbstverständlich eine vordenklich
denkende, ein vorstellendes Denken erziehende Glaubensweise.
Wie könnte es anders sein, wenn die Wahrheiten des wahren Glaubens
durch hierarchisch rituellen Vollzug und autoritäre Anerkennung der
Glaubensinhalte
vermittelt
werden;
daß
das
Christentum
als
Wahrheitsreligion nur als Vorstellungsreligion existieren kann, versteht
sich, beides bedingt einander; denn auch daß die Wahrheit der christlichen
Religion die Wahrheit ist, kann hier nur geglaubt werden, es kann nicht
absolut gedacht und erkannt werden; es kann nicht nach Gründen in den
Regionen des Denkens gesucht werden, weil dies einer Freiheit
vorbehalten bleibt, die der Vorstellung und ihrer Wahrheitsweise
unzugänglich ist.
Dennoch ist klar, daß schon mitten im Mittelalter dieser Zug des Denkens
des Glaubens einsetzte; gegen den heftigen Widerstand der Kirche, die
stets den Kampf moderni contra antiqui in den aktuellen Theologien
mißbilligen mußte, - weil doch die eine und ewige Wahrheit ewig und einig
feststand, wie das „Lehramt“ sich vorstellte und den Vorstellenden
verkündete.
Hegel will also die Überführung der Vorstellung und ihrer vorgestellten
Wahrheit in die Sphäre des Begriffes und dessen Freiheit. Diese ist dann
auch die Wahrheit jener Wahrheit, denn die Freiheit ist die Wahrheit einer
noch unfreien Wahrheit. In den modernen Ohren und Augen nimmt sich
diese Formulierung mißverständlich aus: ein erkannter Glaube sei doch
nicht mehr Glaube; da könne man ja sogleich zu denken und zu
philosophieren anfangen und das Erkannte wiederkäuen und wiedergeben,
und dies sei dann unsere neue Religion, unser neuer Gott undsofort.
Die Moderne kann sich eine absolut gegründete Freiheit noch gar nicht
vorstellen, geschweige denken. Sie kann sich nicht mehr vorstellen, daß
alle autonom ausdifferenzierten Freiheiten der säkularen Welt, in einer
Freiheit und deren Wahrheit gehalten, in dieser ermöglicht, aus dieser
verwirklicht werden, - aber nicht in demokratischer Egalität und
Gleichberechtigung, die nur zu ideologischer Verabsolutierung einzelner
Wahrheiten und deren Chaos im Bewußtsein der Menschen führt, sondern
in einer genauen Teleologie aller Wahrheiten und Freiheiten, welche
Teleologie daher einzusehen auch überlebenswichtig werden wird für jene
radikal modern globalisierte Menschheit, die an die Pforte der
Weltgeschichte pocht.]

Fünfte Vorlesung
I. - Um das Bisherige zusammenzufassen, sagen wir: Unser Herz soll sich
nicht vor dem Erkennen scheuen; die Bestimmtheit des Gefühls, der
Inhalt des Herzens soll Gehalt haben; Gefühl, Herz soll von der Sache
erfüllt und damit weit und wahrhaft sein; die Sache aber, der Gehalt ist
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nur die Wahrheit des göttlichen Geistes, das an und für sich Allgemeine,
aber eben damit nicht das abstrakte, sondern dasselbe wesentlich in
seiner, und zwar eigenen Entwicklung; der Gehalt ist so wesentlich an sich
Gedanke und im Gedanken. [78 Herz soll Intellekt, Intellekt soll Herz
werden; das Gefühl soll an einem objektiven Inhalt, hier dem als absolut
behaupteten und vorausgesetzten, einen Halt haben, soll diesen Gehalt
fühlen, nicht sich selbst, nicht sich als intensive oder sonstwie formell
geprägte und selbstgeprägte Form des Fühlens fühlen.
Denn die Form (des Gefühls) kann sich selbst, gleichsam ohne Inhalt
formieren: das Gefühl kann sich gleichsam in sich verlieben, autistisch
sich auf sich wenden, und wann und wo wäre es dagegen „absolut“ gefeit,
da es schließlich stets ein liebes Ich (ein endlicher Inhalt) ist, das sich in
seinen Inhalten empfindet, fühlt, „hat“ und „bekommt“?
Redewendungen wie: ein weites Gefühl, ein tiefes, ein intensives, ein
starkes Gefühl undsofort drücken diese selbstverstärkende Rückwendung
der Form des Fühlens auf sich selbst treffend aus; es ist ein sich durch
sich weitendes Gefühl, ein sich durch sich vertiefendes Gefühl, und das
Selbst dieses Intensivierens und Vertiefens ist stets nur das endliche
Selbst des sich fühlenden Gefühls, - die Form wird ihren Inhalt niemals
los, dieser wir desto endlicher, als nur das Gefühl das Formende und
Prägende sein soll.
Dagegen erfolgt nun Hegels Einspruch: wirkliche Weite und Tiefe des
Herzens ist da, wo die Sache weit und tief ist, und mehr noch: weil die
Sache in ihrem Innersten Gedanke, Denken, Denken des absoluten
Selbstes ist, ist nur das denkende Erfassen der Sache die wahrhafte
Weitung und Vertiefung des endlichen Selbstes. Ergo gilt: je weiter die
Sache, desto weiter das Herz, je tiefer die Erkenntnis der Sache, desto
tiefer das Herz.
Diese Ineinanderbewegung oder Erhebung bzw. Erniedrigung der beide
Selbste erhält bei Hegel, da der Gehalt des Selbstes der Gedanke (das
Denken) des göttlichen Geistes sei, sogleich die Form, daß das Ich
(Einzelner) seine ihm eigene (ihm angehörende, nicht von ihm
gegründete, von ihm nur bezeugte, nicht erzeugte) anunfürsichseiende
Allgemeinheit erkennt; und weil der Gedanke des göttlichen Geistes
dessen eigene (des Gottes) ewige Selbsterkenntnis ist, ist auch das
Denken des endlichen Geistes in dieses Anundfürsichsein und
Anundfürsichdenken erhoben. Populär: das endliche Ich erkennt die
Gedanken (Psalm 139: ihrer sind mehr als des Sandes am Meer)der
unendlichen Ichheit, und zwar durch lebendige Gedanken, lebendiges
Denken, also durch „Gedankenvollzug.“
Während Gott nicht Gedanken vollzieht, sondern der vollzogene Gedanke
ist, bleibt dem endlichen Geist die Aufgabe des Nachdenkens
(Nachbezeugens) unerlässlich; und darin bleibt auch die Differenz von
endlichem Geist qua Denken und absolutem Geist qua Denken erhalten;
das Nachdenken als Form des Denkens fällt nur in den endlichen Geist.
Und diese (nicht numerische)Identität von endlichem und absolutem Geist
müsse als erkannte, so Hegel, als vollziehbare und vollzogene auch in das
Innerste des Glaubens eintreten, um diesen vor der Willkür des
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Empfindens, vor dem Missbrauch der Freiheit, vor der autistischen
Gefühlsvereinzelung, vor falscher Versinnlichung und überhaupt vor der
Fetischisierung des Sinnlichen zu bewahren.
Aber, und diese Frage stellt sich an Hegels Konzeption notwendig: ist der
Geist und das Denken Gottes so identisch, wie es Hegel zu unterstellen entweder vorauszusetzen oder/und anzustreben - scheint? Eine völlige numerische - Identität würde schon das Wort Geist zu einer bloßen
Attrappe und Marionette von Begriff machen, wenn der Begriff das
„absoluteste“ Alpha und Omega wäre. Ist jedoch keine numerische
gegeben, weder vorauszusetzen noch anzustreben, dann bleibt die
Differenz von Geist und Begriff auch in Gott bestehen, und die Hegelsche
Formel „des sich wissenden Begriffes“ muß vor dem (tieferen) Grund
dieser Differenz von Geist und Begriff beleuchtet werden.
Populär: ist Hegels Denken (als Denken) des Denkens das Denken Gottes,
oder doch nur das Denken des Hegelschen Denkens? - Die
nichtnumerische Identität wäre die reflektierte zweier Wesenheiten: Geist
und Begriff stünden als selbstständige Eins gegeneinander, wir hätten die
Aporie, zwei verschiedene Weltgründe für eine und dieselbe Welt, ebenso
zwei Gottesgründe für den einen und einzigen Gott denken zu müssen; die
höhere nichtnumerische Identität ist, hegelimmanent gedacht, die
dialektische des sich entwickelnden Begriffes, aber bei dieser Hegelschen
(Letzt)Antwort erhebt sich sogleich die Frage, ob ihre Letztheit (Erstheit)
begründbar ist.
Im Zirkel von Geist und Begriff sind entweder beide zugleich das Erste,
aber dies wäre ein ent-zwei-geteiltes Erstes, oder der Geist (aber
welcher?) ist das Erste; oder der Begriff ist das „absoluteste“ Erste. Die
relative Identität beider ist ohnehin evident: Geist ist ohne Denken nicht
Geist; aber eine absolute Rückführung in den Begriff scheint den Geist in
die numerische Selbstidentität des Begriffes - in das „Schwarze Loch“ der
unendlichen, sich auf sich beziehenden Negativität“ zu verschlucken.]
II. - Der Gedanke aber, das Innerste des Glaubens selbst, daß er als der
wesentliche und wahrhafte gewußt werde - insofern der Glaube nicht mehr
nur im Ansich steht, nicht mehr unbefangen, sondern in die Sphäre des
Wissens, in dessen Bedürfnis oder Prätention getreten ist -, muß zugleich
als ein notwendiger gewußt werden, ein Bewußtsein seiner und des
Zusammenhangs seiner Entwicklung erwerben; so breitet er sich
beweisend aus, denn Beweisen überhaupt heißt nichts, als des
Zusammenhangs und damit der Notwendigkeit bewußt werden und, in
unserem Vorhaben, des besonderen Inhaltes im an und für sich
Allgemeinen wie dieses absoluten Wahren selbst als des Resultates und
damit der letzten Wahrheit alles besonderen Inhalts. [79 Die christliche
Religion musste, dank und kraft der Trinität ihres Gottes, von Anfang an
eine denkende sein. Alle Konzile der ersten Jahrhunderte (nicht nur),
kreisten um die Identität und Nichtidentität Gottes.
Insofern versteht es sich auch für den christlichen Glauben, daß der
Gedanke nur als in sich notwendiger der wirkliche, der wirklich sich
denkende Gedanke sein kann und ist. Willkürliches Denken ist Vorstellen,
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Empfinden, Phantasieren, - eben jene sich selbst verstärkende Form des
endlichen Geistes, die ihren Inhalt äußerlich mit sich führt, daher an
jedem Inhalt nach Lust und Laune ausgeführt werden kann. (Man könnte
ein spielendes von einem nichtspielenden Denken qua Geist
unterscheiden).
Jeder Religion ist immanent, daß sie versuchen muß, sich auf den Boden
beziehungsweise in das „luftige“ Element des sich beweisenden
Gedankens zu stellen beziehungsweise zu erheben. (Und in säkularen
Epochen verstärkt sich dieses Müssen ums Unendliche, weil sie um ihren
Bestand in neuer Weise ringen müssen; nichts schwieriger, als ein
säkular-atheistisches Bewußtsein mit einem religiösen Bewußtein auf
einem Boden, in einem Element
- Sprache, Denken, Empfinden,
Vorstellen undsofort - zusammenzubringen).
Als wissender (theologisch gewordener)Glaube hat er seine vormalige
(unterstellte) Unschuld und Naivität verloren, er fragt nun selbst nach
dem Gedanken des Glaubens, nach den Gedankeninhalten der
Glaubensinhalte, um diese aus jenen zu beweisen, weil jene sich selbst
beweisen. - Dagegen scheint einwendbar, daß der „alte“ Glaube sich
höher als alle Vernunft dünkte, - oder auch jenseits aller Vernunft: credo
quia absurdum. So sei die Menschwerdung und vor allem die Kreuzigung
wider alle Vernunft.
Doch wird sie zugleich als absolut notwendiges Dogma behauptet, und
eben dieses Behaupten kann sich nicht als ein willkürliches Behaupten
behaupten; es gibt Argumente für und durch das Dogma, - und daher
könnte man sagen: Dogmen konnten solange nicht widervernünftig sein,
als sie „nur“ das Innerste der Offenbarung zu fassen und auszudrücken
versuchten. Und allein indem sie anderen Dogmen inhaltlich
widersprachen, ohne diesen Widerspruch zu thematisieren und zu lösen,
zeigte sich ihre bloß endliche (verständige) Vernünftigkeit oder gar ihre
Widervernünftigkeit (Absurdität) an. Etwas zu glauben, weil es absurd ist,
macht auch dieses Glauben absurd.
Stehen oder standen zwei Dogmen in ein und derselben Sache
(„Glaubensartikel“) kontrovers, bedeutet(e) dies: unsere (damalige)
Vernunft ist noch nicht der Notwendigkeit der Sache einsichtig; etwa: wer
die Identität von Gott und Christus behauptet, muß auch deren
Nichtidentität behaupten; daher war der Streit der Arianer und
Athanasianer
ein
nur
verständig
vernünftiger,
ein
notwendig
unvernünftiger, weil das Denken ihrer (Welt)Zeit über keine andere als
bloß über eine dogmatische Vernunft verfügte.
Die begriffene und bewiesene Offenbarung bleibt nichtsdestotrotz ein
„Glaubensartikel“; ein Leben des „Glaubens“, also des religiösen Lebens
der Hingabe an den einen Gott. - Im Namen dieses als beweisbar
einsehbaren Gottes und seiner Offenbarung ist eine vormoderne
Missionierung nicht mehr möglich; sie scheint daher auch geschichtlich
zum Erliegen gekommen zu sein. Die heutige, scheinbar aktive
Missionierung in der Dritten Welt ist nicht eigentlich Missionierung (als
Eroberung fremder Kulturen durch die christliche), sondern Hilfe und
Beihilfe zu einer neuen Menschheit.
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Eine ganz andere „Missionierung“ als in der Welt der vormodernen
Epochen. Und dieser epochale Unterschied schlägt bekanntlich auf die
Kirche zurück: es ist in ihr kein Konsens über die Frage: welcher Art soll
die „Befreiung“ durch den christlichen Glauben sein? Ist der reiche
brasilianische Grundbesitzer durch seinen Glauben ebenso „befreit“ wie
der arbeitslose Arbeiter desselben Grund und Bodens? Nur der Islam
versucht nochmals durch vormoderne Missionierung seine Zelte
vorzuschieben.]
III. - Dieser vor dem Bewußtsein liegende Zusammenhang soll nicht ein
subjektives Ergehen des Gedankens außerhalb der Sache sein, sondern
nur dieser selbst folgen, nur sie, ihre Notwendigkeit selbst exponieren.
Solche Exposition der objektiven Bewegung, der inneren eigenen
Notwendigkeit des Inhalts ist das Erkennen selbst, und ein wahrhaftes als
in der Einheit mit dem Gegenstande. Dieser Gegenstand soll für uns die
Erhebung unseres Geistes zu Gott sein, - die soeben genannte
Notwendigkeit der absoluten Wahrheit als des Resultates, in das sich im
Geiste alles zurückführt. [80 Natürlich erhebt sich hier der Einwand, dies
sei lediglich eine Erhebung „in Gedanken“, während sie doch eine des
ganzen Menschen sein soll. Daß also zwischen der Denknotwendigkeit und
der Lebensnotwendigkeit, zwischen der objektiven Selbstbewegung des
Gedankens und der stets schicksalshaft bewegten Bewegung des
menschlichen Lebens ein Unterschied sei. Welcher Vernünftige könnte dies
leugnen? Aber dieser Einwand verwechselt die Gebiete: Aufgabe des
theoretischen Dogmas ist das reine Erkennen und Darstellen des
Erkannten; wie dieses ein (neues) Leben, ein insbesondere sozial
organisierbares Leben bedingen und ermöglichen mag, ist zunächst nicht
Aufgabe der theoretischen Dogmenarbeit.
Dennoch ist nicht zu verkennen, wie Hegel hier eine Theologisierung des
Christentums, ja der Menschheit ins Visier nehmen muß. Und Theo-Logie
war dereinst eben dies: Lehre vom Leben Gottes, also auch von unserem
Leben in jenem Leben. Die Gefahr eines Kurzschlusses von Theorie und
Praxis, einer Reduzierung dieser auf jene, muß natürlich gebannt werden.
Ist nämlich das Erkennen (der göttlichen Sache) der Inhalt der Sache und
zugleich deren Praxis, dann besteht die Gefahr, daß dieses Erkennen mit
dem Inhalt absolut gleichgesetzt und insofern zur Instanz einer
Selbsterlösung durchs Erkennen wird. Dieser gnostischen „Endlösung“
durch die Selbsterlösung einer „absolut“ erkennenden Menschheit droht
nicht nur die Rückseite aller religionskritischen Aufklärung, die da meinte,
„absolute“ Aufklärung sein zu können: stets noch stürzte sie in ihr
Gegenteil um: krude Anbetung des Irdischen.
Man muß daher daran erinnern, daß der Geist, auch der göttliche, nie nur
Erkennen ist, weil schon die Einheit von Theorie und Praxis in Gott diesen
Kurzschluß verbietet. Wäre im erkannten Gott kein unerkannt handelnder
(mehr), wäre die Geschichte zu Ende. - Aber ist nicht auch die genannte
Einheit von Theorie und Praxis, mag sie auch in der Geschichte
unerreichbar sein, ein Gedanke, ein in Gott realer und realisierter
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Gedanke? - Denken und Sein sind eins, bedeutet nur in und für Gott: sein
Denken und Handeln sind eins. ]
IV. - Aber das Nennen dieses Zwecks, weil er den Namen Gottes enthält,
kann leicht die Wirkung haben, das wieder zu vernichten, was gegen die
falschen Vorstellungen von dem Wissen, Erkennen, Fühlen gesagt worden
und für den Begriff wahrhaften Erkennens gewonnen worden sein könnte.
Es ist bemerkt worden, daß die Frage über die Fähigkeit unserer Vernunft,
Gott zu erkennen, auf das Formelle, nämlich auf die Kritik des Wissens,
des Erkennens überhaupt, auf die Natur des Glaubens, Fühlens gestellt
worden ist, so daß abstrahiert vom Inhalt diese Bestimmungen genommen
werden sollen; es ist die Behauptung des unmittelbaren Wissens, welche
selbst mit der Frucht von dem Baume der Erkenntnis im Munde spricht
und die Aufgabe auf den formellen Boden zieht, indem sie die
Berechtigung solchen und ausschließlich solchen Wissens auf die
Reflexionen gründet, die es über das Beweisen und Erkennen macht, und
schon darum den unendlichen wahrhaften Inhalt außer der Betrachtung
setzen muß, weil es nur bei der Vorstellung eines endlichen Wissens und
Erkennens verweilt. [81 Der Name setze eine Trennung in zwei getrennte
Subjekte voraus: in das Denken beziehungsweise in den Begriff Gottes
dort und unser Denken in unseren Begriffen hier. Gilt aber diese Trennung
nicht, weil sie nur eine formelle ist, ein Formunterschied, der durch und
dank des identischen Inhaltes zu überwinden ist, dann ist jene Erhebung
unseres Denkens in das Denken Gottes zugleich dessen Erniedrigung in
unser endliches Denken; und beide Bewegungen sind untrennbar, die eine
setzt die andere immer schon voraus.
Natürlich kann wieder eingewandt werden, daß Hegel Gott als
Erkennenden und als göttliches Erkennen voraussetze, - daß diese
apriorische Synthese der Kern der Sache sei. Eine absolute Identität, die
als absolutes Selbsterkennen - der sich selbsterfassende Begriff - i s t.
Das höchste Sein ist nicht leeres und nichterkennendes und
nichterkennbares Sein, sondern das genaue Gegenteil. Indes eben die
Fixierung auf eine Namensidentität jene „falschen Vorstellungen von dem
Wissen, Erkennen, Fühlen“ zwangsläufig reproduziert.
Daß alles unmittelbares Wissen als formelles bestimmt werden muß, liegt
demnach in der Natur der Sache: es hat die Vermittlung, also jenes
absolute Erkennen (qua absolute Selbstvermittlung) außer sich. Und das
unmittelbare Wissen muß, da es letztlich auf Einzelnes gehen muß, die
„Vorstellung eines endlichen Wissens und Erkennens“ fixieren und
fetischisieren. ]
V. - Wir haben solcher Voraussetzung von nur endlichem Wissen und
Erkennen das Erkennen so gegenübergestellt, daß es sich nicht außerhalb
der Sache halte, sondern, ohne von sich aus Bestimmungen
einzumischen, nur dem Gange der Sache folge, und [haben] in dem
Gefühl und Herzen den Gehalt nachgewiesen, der überhaupt wesentlich
für das Bewußtsein sei, und für das denkende Bewußtsein, insofern dessen
Wahrheit in seinem Innersten durchgeführt werden soll. Aber durch die
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Erwähnung des Namens Gottes wird dieser Gegenstand, das Erkennen
überhaupt, wie es bestimmt werde, und auch dessen Betrachtung auf
diese subjektive Seite herabgedrückt, gegen welche Gott ein Drüben
bleibe. [82 Endliches Erkennen: Trennung von Sache und Erkennen, weil
die Sache unendlich, das Erkennen aber endlich sei; unendliches
Erkennen: Einheit und Identität von Sache und Erkennen, weil beide,
Sache und Erkennen, unendlich seien, eine Unendlichkeit, die zugleich
deren Endlichkeit nicht außer sich habe.
Freilich müssen Hegels Ausführungen zu diesem Gegensatz von endlichem
und unendlichem Denken an dieser Stelle abstrakt und kryptisch sein. Es
sind Assertionen, Versicherungen, gleichsam Angebote und Bitten um
Vertrauen in seine These, daß das unendliche Erkennen und dessen
unendliche Sache in uns sei und in uns erkennbar sei, - somit sich in
unserem Erkennen selbst erkenne.
Daß also ein unendliches (unvergängliches und unentstandenes) Sein sei,
das sein Erkennen sei, und daß unser Sein und Erkennen von diesem
unendlichen nicht ausgeschlossen, sondern, im Gegenteil, eingeschlossen
ist, und daß auch das unendliche Sein und Erkennen nicht sein und
erkennend sein könnte, würde es unser Sein und Erkennen nicht
einschließen. (Untrennbarkeit von Unendlichkeit und Endlichkeit, von Gott
und Mensch.)
Nochmals die Gewalt des Namens: er lässt die Trennung zu, hypnotisiert
sie gleichsam herbei; hier unser Name, dort jener, hier unser Sein und
Erkennen, dort jenes Sein und Erkennen. - Man sieht deutlich, daß Hegel
die Endlichkeit keineswegs leugnet, daß er sie aber in einer Weise in die
Unendlichkeit erhoben und erhebbar denkt, in der der Umschlag der
Vorderseite in die Rückseite permanent geschieht: des Endlichen in das
Unendliche; worin freilich die Unterscheidung beider wieder festgehalten
werden muß. Wie kann angesichts dieses Prozesses die Weise der
schlechten Unendlichkeit überwunden werden?]
VI. - Da solcher Seite durch das Bisherige die Genüge geschehen sein
soll, die hier mehr angedeutet als ausgeführt werden konnte, so wäre nur
das andere zu tun, das Verhältnis Gottes aus der Natur desselben in und
zu der Erkenntnis anzugeben. Hierüber kann zunächst bemerkt werden,
daß unser Thema, die Erhebung des subjektiven Geistes zu Gott,
unmittelbar es enthält, daß in ihr sich das Einseitige des Erkennens, d. i.
seine Subjektivität aufhebt, sie wesentlich selbst dies Aufheben ist; somit
führt sich darin die Erkenntnis der anderen Seite, die Natur Gottes, und
zugleich sein Verhalten in und zu dem Erkennen von selbst herbei. [83
Hegel bemerkt die Kryptik und Unbestimmtheit seiner Rede; was nicht
ausgeführt wurde, dem konnte auch nicht „die Genüge geschehen sein“.
Es ist ein Moment der Unsicherheit in Hegels Diktion unübersehbar,
unüberhörbar. - Wie um zu belegen, daß das „Drüben“ eine Abstraktion
des formellen Reflektierens sei, gibt Hegel nun vom „drüben“ her die
Relation von Gottes Denken zu unserer Erkenntnis desselben an.
Und wieder folgt die Behauptung, (die an dieser Stelle nicht als reale
Denk-Erhebung ausgeführt werden kann) daß sich im Erheben des
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endlichen in das unendliche Denken qua Erkennen zugleich die
Subjektivität desselben in derselben Objektivität miterhebt. Womit in
strenger Komplementarität die unendliche Natur Gottes sich verendliche,
sich zu uns Endliche verhalte. Aber indem das Subjektive dabei nur seine
Einseitigkeit verlieren soll, scheint es lediglich eine Zweiseitigkeit zu
gewinnen, also die Einheit von Endlichkeit und Unendlichkeit, ohne darin
die eine Seite des Ganzen, die Endlichkeit, vollends abschütteln zu
können.]
VII. - Aber ein Übelstand des Einleitenden und Vorläufigen, das doch
gefordert wird, ist auch dieser, daß es durch die wirkliche Abhandlung des
Gegenstandes überflüssig wird. Doch ist zum voraus anzugeben, daß es
hier nicht die Absicht sein kann, unsere Abhandlung bis zu dieser mit ihr
aufs nächste zusammenhängenden Erörterung des Selbstbewußtseins
Gottes und des Verhältnisses seines Wissens von sich zum Wissen seiner
in und durch den Menschengeist fortzuführen. [84 Der Übelstand des
Einleitens werde durch den Nichtübelstand des Ausführens überflüssig?
Wer den Berg bestiegen hat, der muß ihn nicht mehr besteigen, er hat die
Mühe und das Gelingen hinter sich, er weiß, wo und wie und wohin der
Weg sich bewegt. Aber keine Besteigung ohne Anstieg…
Man bemerkt, daß Hegel eigentlich nicht einleiten möchte und doch nicht
umhin kann „vorläufig“ zu denken und zu sprechen. Doch müsste auch
das einleitende Sich-Annähern an das wahre Erkennen schon ein Teil der
Erhebung in das unendliche Erkennen sein, - denkt unser endlicher
Verstand, von dem Hegel denken muß, daß er zugleich der noch
unerkannte unendliche sei.
Daß Hegel hier die Kategorie eines „Selbstbewusstseins“ (Wissens) Gottes
einführt, das sich im Wissen des Menschengeistes wisse, zugleich aber
darüber nicht ausführend dozieren möchte, obwohl dies eine „aufs nächste
zusammenhängende Erörterung“ sei, ist bemerkenswert. Auf diesen
Abbruch wird noch zurückzukommen sein.]
VIII. - Ohne auf die abstrakteren systematischen Ausführungen, die in
meinen anderen Schriften über diesen Gegenstand gegeben sind, hier zu
provozieren, kann ich darüber auf eine neuerliche, höchst merkwürdige
Schrift verweisen: Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wissen im
Verhältnisse zur christlichen Glaubenserkenntnis, von C. F. Göschel*. Sie
nimmt Rücksicht auf meine philosophischen Darstellungen und enthält
ebensoviel Gründlichkeit im christlichen Glauben als Tiefe in der
spekulativen Philosophie. Sie beleuchtet alle Gesichtspunkte und
Wendungen, welche der Verstand gegen das erkennende Christentum
aufbringt, und beantwortet die Einwürfe und Gegenreden, welche die
Theorie des Nichtwissens gegen die Philosophie aufgestellt hat; sie zeigt
insbesondere auch den Mißverstand und Unverstand auf, den das fromme
Bewußtsein sich zuschulden kommen läßt, indem es sich auf die Seite des
aufklärenden Verstandes in dem Prinzipe des Nichtwissens schlägt und so
mit demselben gemeinschaftliche Sache gegen die spekulative Philosophie
macht. Was daselbst über das Selbstbewußtsein Gottes, das Sichwissen
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seiner im Menschen, das Sichwissen des Menschen in Gott vorgetragen
ist, betrifft unmittelbar den Gesichtspunkt, der soeben angedeutet
worden, in spekulativer Gründlichkeit mit Beleuchtung der falschen
Verständnisse, die darüber gegen die Philosophie wie gegen das
Christentum erhoben worden. [85 * Göschel konstatiert, daß Hegels
Aussage „Das Sein Gottes und das Wissen Gottes ist eins“ heftige und
vielfache Empörung hervorgerufen habe. Denn die Behauptung dieser
Identität führe zu einer Selbstvergötterung des Menschen, da dieser,
indem der behaupte, Gott zu wissen, behaupte, Gott zu sein.
Zur Widerlegung setzt Göschel den Begriff von Wissen und Sein in die
Form mehrerer quasimathematischer Gleichungen:
1.
Wissen
= Sein
2.
Wissen Gottes
= Sein Gottes
3.
Wissen Gottes in sich = Sein Gottes in sich
4.
Wissen Gottes in mir = Sein Gottes in mir
5.
Wissen meiner in Gott = Sein meiner in Gott
In der vierten und fünften Gleichung finde sich, so Göschel, sowohl der
Unterschied des Sein wie auch des Wissens von Gott und Mensch
ausformuliert. Denn es sei ein Unterschied zwischen dem Sein Gottes in
ihm und dem Sein Gottes in mir; ebenso einer zwischen: wie Gott in sich
und in mir zu Bewußtsein komme.
Damit wäre gesichert, daß zwischen der Selbstbeziehung Gottes in sich,
seinem Sich-Wissen und Sich-Sein, das identisch ist, und seiner
Selbstbeziehung in mir, in der Sich-Wissen und Sich-Sein getrennt sind,
ein Unterschied ist.
In der fünften Gleichung verändere sich das Subjekt des Seins und
Wissens; denn nur sofern Ich mich in Gott weiß, bin ich auch in ihm, und
nur wenn ich in ihm bin, weiß ich mich in ihm, ein Urteil, das ein drittes
Element oder Glied erheische, in dem und durch das die behauptete
Identität begründet behauptet werden könne.
Die Wahrheit, daß ich mich in Gott weiß, sei von der Voraussetzung, daß
ich Gott selbst weiß, abhängig; ebenso gewiß gilt: daß ich mich weder
erkennen noch in Gott wissen kann, „wenn ich Gott selbst nicht weiß.“
Daher sei durch diese Vermittlung die Verbindung hergestellt: Sich in Gott
wissen und Gott wissen ist gleich, die Identität beider Sätze begründet.
Denn, so Göschel: Gott weiß ich nur, insofern ich mich in Gott weiß, und
in Gott weiß ich mich nur, sofern ich Gott weiß.
Daher sei, auf dem Grund dieser Identität, ebenso Identität zwischen InGott-Sein und Gott-Wissen, weil eben In-Gott-Sein und Sich-in-GottWissen identische sei.
Niemand könne die drei Glieder der absoluten Gleichung trennen: a)InGott-Sein, b) Sich-in-Gott-Wissen und c) Gott-Wissen. - Und daher sei
bewiesen, daß kein Selbstvergötterung behauptet, sondern der Beweis
gedacht wurde, daß im Menschen das Gott-Wissen nicht das Gott-Sein(des
Menschen) sondern einzig und allein das In-Gott-Sein voraussetze.
Schlagend, wie Göschel im folgenden das Verfahren des Verstandes, bei
Beurteilung des genannten Beweises, beobachtet und beurteilt. Dieser,
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der „sinnliche Verstand“, schließe aus dem Prinzip der Identität auf
Selbstvergötterung; ein Missverständnis, des Verstandes, dessen Denken
und Verfahren ebenso schwerfällig („träge“) wie leichtfertig sei, sie
Göschel bemerkt.
Der Verstand komme vom Urteil:
Wissen Gottes = Sein Gottes
Zu dem Schluß:
Also gilt: Gott wissen = Gott sein.
Eben dieser Schluß ist aber, so Göschel, nicht im Sinne des vernünftigen
Denkens der Sache; dessen Identitätsbegriff bleibt dem Verstand
verschlossen, - wie könnte es auch anders sein, wenn doch der
Unterschied von Verstand und Vernunft (auch) sein soll.
Weil für den Verstand ausgemacht gilt, daß behauptet wurde: Gott wissen
= Gott sein, daher erläutere er sich deutlich und klar, daß, wenn „ich Gott
zu wissen behaupte“, ich zugleich behaupte, „Gott selbst zu sein.“
Göschel überführt nun den Verstand gemäß eigener Logik:
„Bei dem ersten Schlusse ist das Vorderglied verändert worden, und das
zweite Glied unverändert geblieben, wodurch jener grobe Missverstand
veranlasst wird.“ - Die Veränderung besteht darin, daß im ersten Gliede
Gott auf einmal in den Akkusativ tritt, da er doch im zweiten im Nominativ
bleibt. – Wir würden gegen die Veränderung des Vordergliedes nichts zu
erinnern haben, wenn der Nachsatz gleichen Schritt damit hielte, d.h.
wenn geschlossen würde:
Gott wissen = Gott haben,
welches sich so gleich ist, wie Gott nicht wissen und Gott suchen.
Hiermit wäre der absolute Gegenstand des Wissens und Seins auch im
zweiten Gliede der Gleichung nach Anleitung des ersten Gliedes in den
Akkusativ versetzt. - Nun ist zwar noch eine Veränderung hinzugetreten,
die im ersten Gliede wenigstens nicht so sichtlich hervortritt, indem Sein
in haben sich verwandelt, das Wissen aber sich nicht verändert hat. Allein die Verwandlung ist ohne unser Zutun geschehen, das Haben hat
sich dem Sein substituiert, - ich rede auf Menschenweise - weil das Sein
jeden Akkusativ von sich weiset. - Haben ist auch ein Sein, aber ein Sein
mit dem Akkusativ, ein Sein, das das nicht selbst ist, was es hat, mithin
kein absolutes Sein, kein in Sichsein, das das Leben in sich selbst hat,
sondern bedingtes, Sein im Andern, Sein in dem absoluten Gegenstande,
der es eben bedingt. - Der Begriff: Gott haben schließt von selbst das Gott
sein aus, und das in Gott sein zugleich mit dem Sein Gottes in uns ein. Wer Gott hat, der ist nicht Gott selbst, aber er muß, um dennoch zu sein,
bedingt sein, in ihm sein, denn wärest du von ihm getrennt, so wär’ er
nicht dein Gott. - Das Eigentum, das wir uns an ihm zuschreiben, haben
wir nicht bloß dadurch, daß er ist, sondern damit er er selbst bleibe, erst
dadurch, daß wir in ihm sind. - Gott haben ist also in Gott sein, womit
dann das Sein wieder in das Glied der Gleichung tritt, und hiermit ist
unsere in obigem Einwurfe als erschlichen angefochtene Verwandlung
auch von derselben Seite gerechtfertigt, welche den Einwurf seiner
eigenen Inkonsequenz überführt. - Eigentlich ist also der Mensch gar
nicht, sondern er hat bloß das Sein; er weiß auch nicht, sondern er hat
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bloß das Wissen. - Eigentlich hat wohl das Nichtwissen dasselbe sagen
wollen.“
Göschel brillant.]
IX. - Aber auch bei den ganz allgemeinen Vorstellungen, an die wir uns
hier halten wollen, um noch von Gott aus über das Verhältnis desselben
zum menschlichen Geiste zu sprechen, treffen wir am allermeisten auf die
solchem Vorhaben widersprechende Annahme, daß wir Gott nicht
erkennen, auch im Glauben an ihn nicht wissen, was er ist, also von ihm
nicht ausgehen können. Von Gott den Ausgang nehmen, würde
voraussetzen, daß man anzugeben wüßte und angegeben hätte, was Gott
an ihm selbst ist, als erstes Objekt. Jene Annahme erlaubt aber nur von
unserer Beziehung auf ihn, von der Religion zu sprechen, nicht von Gott
selbst; sie läßt nicht eine Theologie, eine Lehre von Gott gelten, wohl aber
eine Lehre von der Religion. [86 Immer noch kämpft Hegel mit den
Gegnern, und dieser Kampf ist doch der eigentliche Grund einer
„Einleitung“, die keine sein möchte. Keine Frage: Hegel beantragt, daß
seine spekulative Philosophie Theo-Logie sei, die wahre des Christentums,
somit eine Gotteslehre, die ins Innerste einer (neuen) Religionslehre - der
des sich erkennenden Christentums - zu rücken habe.
Das „von Gott ausgehen können“ ist eine interessante Wendung, deren
Bedeutung nicht auf dem Standpunkt der Vorstellung erkannt werden
kann. Aber die Metaphern „von“ und „Ausgehen“ lassen dem bloß
einleitenden Spekulativ-Philosophen keine Wahl… Daß wir in unserer
Beziehung auf Gott immer schon in einer Beziehung Gottes auf uns
stünden, diese Doppelrelation kann nicht durch Vorstellungsreferenzen
(„die ganz allgemeinen Vorstellungen“) belegt, bewiesen und ausgeführt
werden. Die Grenze des Vorstellens im Gelände von Theo-Logie wird
offenbar.]
X. - Wenn es auch nicht gerade eine solche Lehre ist, so hören wir viel,
unendlich viel - oder vielmehr in unendlichen Wiederholungen doch wenig
- von Religion sprechen, desto weniger von Gott selbst; dies
perennierende Explizieren über Religion, die Notwendigkeit, auch
Nützlichkeit usf. derselben, verbunden mit der unbedeutenden oder selbst
untersagten Explikation über Gott, ist eine eigentümliche Erscheinung der
Geistesbildung der Zeit. Wir kommen am kürzesten ab, wenn wir selbst
uns diesen Standpunkt gefallen lassen, so daß wir nichts vor uns haben
als die trockene Bestimmung eines Verhältnisses, in dem unser
Bewußtsein zu Gott stehe. [87 Hegels Klage über „ein perennierendes
Explizieren über Religion“, bei gleichzeitigen Schweigen über Gott, ist ein
Charakteristikum „der Geistesbildung der Zeit“ geblieben, es hat sich
womöglich im 20. Jahrhundert unendlich verstärkt und wird sich im 21.
Jahrhundert weiter verstärken. Man spricht daher über einen Dialog der
Religionen, nicht aber über einen Dialog der verschiedenen Gottesbegriffe
verschiedener Religionen. Man umgeht diesen „heißen Brei“ wie die
berühmte Katze, der nicht geheuer ist, was sich so heiß und verbrennend
darbietet.
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Die Formel „wir kommen am kürzesten ab“ ist heute kaum mehr
verständlich; und auch die Metapher „trocken“ deutet nur an, daß die
Tautologie „Gott“ einem Schweigen und Verschweigen des Inhaltes dieses
Wortes gleichkommt, sodaß eben nur mehr über Religion kann und muß
geredet werden. Liegt hier eine Schuld der zeitgenössischen Theologie
vor? Haben nicht Küng und andere dicke Bücher über Gott geschrieben?
Wurden sie vergeblich geschrieben?]
XI. - So viel soll die Religion doch sein, daß sie ein Ankommen unseres
Geistes bei diesem Inhalte, unseres Bewußtseins bei diesem Gegenstande
sei, nicht bloß ein Ziehen von Linien der Sehnsucht ins Leere hinaus, ein
Anschauen, welches nichts anschaue, nichts sich gegenüber finde. In
solchem Verhältnis ist wenigstens so viel enthalten, daß nicht nur wir in
der Beziehung zu Gott stehen, sondern auch Gott in der Beziehung zu uns
stehe. Im Eifer für die Religion wird etwa, wenigstens vorzugsweise, von
unserem Verhältnis zu Gott gesprochen, wenn nicht selbst ausschließlich,
was im Prinzip des Nichtwissens von Gott eigentlich konsequent wäre; ein
einseitiges Verhältnis ist aber gar kein Verhältnis. [88 Lukas 17 finden wir
die entsprechende Stelle zu dieser hier: das Reich Gottes sei a) nicht an
äußeren Zeichen erkennbar, doch und dennoch b) „mitten unter Euch“.
Die Gegenständlichkeit Gottes ist offenbar ein Problem auch jeder
Offenbarungsreligion.
Wie
kann
das
absolut
Ungegenständliche
Gegenstand werden und sein? Das ens realissimum als Gegenstand aller
Gegenstände? Nochmals dringt Hegels Verdacht durch, daß das
unendliche Reden über Religion nur verdecken soll, daß über den
Gegenstand der Religion - Gott - nicht mehr geredet werden kann. Als
wäre Religion inhaltslos geworden, weil sie - aus welchen Gründen und
Ursachen auch immer - ihren Inhalt verloren hätte.
Wenn nun freilich lediglich die Beziehung (zwischen Gott und Mensch)
überhaupt als real behauptet wird, dann, so Hegel, scheint die
Gegenseitigkeit derselben unvermeidlich, und darin liege schon ein
(Behauptungs)Keim der Erkennbarkeit Gottes, ein Keim des Daseins
Gottes im Dasein des Menschen. Diese Behauptung kollidiert natürlich mit
der Behauptung, daß von Gott nichts gewusst werden könne; denn
Nichtwissen hebt Gegenstand und Beziehung auf diesen auf; zu einem
nichtwißbaren Inhalt kann es keine inhaltliche Beziehung geben, sondern
eben nur, wenn überhaupt, „Linien der Sehnsucht ins Leere hinaus.“]
XII. - Wenn in der Tat unter der Religion nur ein Verhältnis von uns aus zu
Gott verstanden werden sollte, so würde nicht ein selbständiges Sein
Gottes zugelassen; Gott wäre nur in der Religion, ein von uns Gesetztes,
Erzeugtes. Der soeben gebrauchte und getadelte 17/382 Ausdruck, daß
Gott nur in der Religion sei, hat aber auch den großen und wahrhaften
Sinn, daß es zur Natur Gottes in dessen vollkommener, an und für sich
seiender Selbständigkeit gehöre, für den Geist des Menschen zu sein, sich
demselben mitzuteilen; dieser Sinn ist ein ganz anderer als der vorhin
bemerklich gemachte, in welchem Gott nur ein Postulat, ein Glauben ist.
[89 Hegels Beharren auf der Gegenseitigkeit der Beziehung bedeutet
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somit nicht das, was man modern unter „Relativität“ versteht: daß die
beiden Faktoren nur existieren, weil sie in ihrer Relation existieren;
sondern: die Faktoren existieren sowohl absolut selbstständig wie absolut
relativ. Zwei Momente, die sich nach moderner Relativitätslogik
ausschließen, sollen sich in Hegels („alles“) überbietender SpekulativLogik einschließen. Keine Frage, daß Hegel das Wesen und Sein von
Freiheit bemüht, wenn er diese Relation zweier Absoluta zu denken
versucht.
Wäre Gott nur in der Religion, dann wäre er nur durch Religion, - letztlich
durch religiöse Menschen, religiöse Verbünde und Gemeinschaften. Daraus
folgt: auch wenn es nur (mehr) Atheisten gäbe, würde dies an der
Präexistenz Gottes kein Yota verändern. Ebenso nicht, daß der Mensch aus
und in Freiheit, die er nicht als bloß menschliche begründen kann,
existiert. - Ist das Anundfürsichsein für Gott reserviert, ist dessen
Selbständigkeit natürlich selbständiger als die des Menschen. Da aber
Anundfürsichsein und Selbständigkeit tautologisch sind, ist der
Unterschied am Geist - zwischen dem des Gottes und dem des Menschen nicht wirklich spezifiziert.
Hegels Aussage will daher nur dies aussagen, daß trotz und wegen der
absoluten Selbständigkeit Gottes, dessen Geist einer für und im Menschen
sei. Die „Kategorie“ Mitteilung, die in der Logik durch die Kategorien
Werden, Scheinen und Entwickeln und deren Substitute (Qualifizieren,
Setzen und Bestimmen undsofort) „mitgeteilt“ wird, reflektiert auf ein
Ganzes, das sich seinen Teilen (mit)teile, und auch diese Relation zeigt
einen Unterschied zwischen dem absoluten und dem endlichen Geist an,
der logisch ausgedrückt werden soll und kann. Und auch darin ist ein
Wissen behauptet, wenn auch noch unausgeführt, das Wissen nämlich,
daß Gott ein Ganzes sei, der Mensch aber Stückwerk, obzwar in jenem
Ganzen.]
XIII. - Gott ist und gibt sich im Verhältnis zum Menschen. Wird dies "Ist"
mit immer wiederkehrender Reflexion auf das Wissen darauf beschränkt,
daß wir wohl wissen oder erkennen, daß Gott ist, nicht was er ist, so heißt
dies, es sollen keine Inhaltsbestimmungen von ihm gelten; so wäre nicht
zu sprechen: wir wissen, daß Gott ist, sondern nur das Ist; denn das Wort
Gott führt eine Vorstellung und damit einen Gehalt, Inhaltsbestimmungen
mit sich; ohne solche ist Gott ein leeres Wort. Werden in der Sprache
dieses Nichtwissens die Bestimmungen, die wir noch sollen angeben
können, auf negative beschränkt, wofür eigentümlich das Unendliche dient
- es sei das Unendliche überhaupt oder auch sogenannte Eigenschaften in
die Unendlichkeit ausgedehnt -, so gibt dies eben das nur unbestimmte
Sein, das Abstraktum, etwa des höchsten oder unendlichen Wesens, was
ausdrücklich unser Produkt, das Produkt der Abstraktion, des Denkens ist,
das nur Verstand bleibt. [90 Eine verdeckte Auseinandersetzung mit
Schellings positiver versus negativer Philosophie. - Daßsein von Etwas
reduziert sich auf die Unmittelbarkeit und Unbestimmtheit von dessen
Dasein. Alles was (etwas) ist, ist da, hat diese Seite der Unmittelbarkeit,
die aber zugleich Unbestimmtheit sein muß, da sie keinen Inhalt als nur
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die Existenz des Inhaltes enthält. (Ein inhaltsloser Inhalt.) Darin liegt auch
die Problematik jedes Existentialismus, der sich gegenüber dem Wesen,
im Jenseits des Wesens, ein starkes - antiwesenhaftes - Diesseits
errichten möchte.
Daß der Name von Etwas auf dessen inhaltliche Existenz schließen lässt,
liege nahe, weil wir in der Regel Realität benennen und sogar
Phantasierealitäten mit Namen belegen, um deren (phantasierte) Existenz
identisch und identifizierbar zu machen. Auch dieser „Brauch“ kollidiert
zwangsläufig mit der These, daß man von Gott, von jenem Etwas, auf das
dieses vierbuchstabige Wort verweist, nichts wissen könne. Da für die
Analytische Philosophie des Wiener Kreises, das Wort Gott eine sinnlose
Bezeichnung war, weil ihm kein Etwas entspreche, schlug man konsequent
ein sinnloses Wort zum Gebrauch vor: etwa „babbig“. Sogleich aber war
dieses Wort ein sinnvoller Namen für eine Denkweise des Wiener Kreises
geworden.
Inhaltslose Worte sind also nicht deshalb inhaltslos, weil den Worten als
Worten kein Inhalt zukäme, sondern weil sie auf einen Inhalt verweisen,
der auch ganz ohne Namen existiert. Es gibt (existiert) daher eine
unendliche Menge von Dingen, für die wir keine Namen haben. Und daher
gilt auch umgekehrt: inhaltserfüllte Namen sind nicht deshalb
inhaltserfüllt, weil den Worten als Worten ein Inhalt zukäme.
Die Unendlichkeit der Bestimmungsmöglichkeit des unbestimmten Ist hält
auch die theologische Lehre vom Unendlichnamigen fest. Aber hätte
demnach Gott so viele Namen wie er Eigenschaften hat, wäre dies eine
endlose Unendlichkeit, die seinem Begriff, das Ganze (aller Teile) zu sein,
widerspricht. Das Wort „Unendlich“ konvergiert daher mit der
Unmittelbarkeit des Ist, es ist gleichsam nur die Verlegenheit, die der
Name bereitet, an dem wir eigentlich Nichts haben und doch (angeblich)
alles haben, alles gesagt haben sollen.
Scheinbar ist das „Unendliche“ das Gegenteil der abstrakten Identität von
„Ist“; da jedoch nur die Behauptung von Vielheit behauptet wurde, ohne
eine Setzung konkreter Bestimmtheit, die nämlich als gewusste behauptet
werden müsste, verbleiben wir in der Reflexion des Verstandes, der seine
abstrakte Identität auf die Sache übertragen hat. - Das „unendliche
Wesen“ hört sich vielversprechend an, aber die Einlösung des
Versprechens entlarvt sich als Versprechen (im Sinne von FalschSprechen). Merkwürdige Doppeldeutigkeit des Wortnamens „Versprechen“
in der deutschen Sprache. ]
XIV. - Wenn nun Gott nicht bloß in ein subjektives Wissen, in den Glauben
gestellt wird, sondern es Ernst damit wird, daß er ist, daß er für uns ist,
von seiner Seite ein Verhältnis zu uns hat, und wenn wir bei dieser bloß
formellen Bestimmung stehenbleiben, so ist damit gesagt, daß er sich den
Menschen mitteilt, womit eingeräumt wird, daß Gott nicht neidisch ist. [91
Hegel hat kein Bedenken, logische mit psychologischen Kategorien zu
verbinden. Sein-für-Uns und Nicht-neidisch-Sein; ein Verhältnis-Haben
und Sich-Mitteilen: diese Namen stehen für einen Inhalt, in dem sich das
Höchste und Tiefste ereignet, die absolute Ereignung. Keine Frage, daß
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Namen über Namen könnten aufgetürmt werden, ohne von diesem
Namensspiel auf ein „objektives Sich-Zeigen“ des Inhaltes kommen zu
müssen.
Auch darin zeigt sich: es (das Himmelreich) zeigt sich nicht, es ist schon
unter uns, - aber dies nicht sich zeigende Zeigen desselben zeigt sich nur
denen, die es sehen. Dies Ur-Schisma der Menschheit mußte durch die
moderne säkulare Welt manifest, offenbar werden. Und vor diesem
Hintergrund muß auch die Lehre von den Gottesbeweisen gelesen
werden.]
XV. - Die ganz Alten unter den Griechen haben den Neid zum Gott
gemacht in der Vorstellung, daß Gott überhaupt, was groß und hoch ist,
herabsetze und alles gleich haben wolle und mache. Platon und Aristoteles
haben der Vorstellung von einem göttlichen Neid widersprochen, noch
mehr tut es die christliche Religion, welche lehrt, daß Gott sich zu dem
17/383 Menschen herabgelassen habe bis zur Knechtsgestalt, - daß er
sich ihm geoffenbart, daß er damit das Hohe nicht nur, sondern das
Höchste dem Menschen nicht nur gönne, sondern eben mit jener
Offenbarung es demselben zum Gebote mache, und als das Höchste ist
damit angegeben, Gott zu erkennen. [92 Gott gönne den Menschen nicht,
„groß und hoch“ zu sein. Auch an diesen Namen stellt sich die
Inhaltsfrage, die gewöhnlich durch die Teilung der hohen und großen
Güter und Menschen in geistliche und weltliche, himmlische und irdische
beantwortet wird. Wobei die Dichotomie von religiösen und nichtreligiösen
nicht die allgemeine und prinzipielle der genannten Dichotomien ist, denn
auch die Mächtigen dieser Welt haben ihre Macht von Gott, oder säkular:
die Weltgeschichte kann nicht kein Teil von Gottes Totalität sein.
Daß mit der (christlichen) Menschwerdung Gottes ein Erkenntnisauftrag
Gottes einhergeht, ist selbstevident, denn es kann dies nicht „geglaubt“
werden - als Gottesinhalt - , wenn es nicht erkannt wird und wurde. Nun
geht aber mit jeder Religion ein Erkenntnisauftrag einher, der jeweils nach
den Quellen und Inhalten der jeweiligen Religion erfüllt und beantwortet
wird. Und in jeder Religion wird, je nach Gottesbild, der Nichtneid (und
Neid) Gottes, anders bestimmt. Was für den Moslem höchste Mitteilung ist
(der Koran), kann dies nicht für den Christen sein und umgekehrt.
Daß Hegel freilich die Erkenntnis (Gottes) sogleich als „das Höchste“ der
christlichen Religion und des christlichen Gottes setzt, ist auffällig, da die
Menschwerdung
„zunächst“
nicht
ein
Erkenntnissondern
ein
Handlungsvorgang war und ist. Wieder stoßen wir auf das Problem der
Einheit von Denken und Tun, von Theorie und Praxis, von Begriff und
Realität in dieser „praktischen“ Perspektive. Oder theologisch: die
Nachfolge Christi ist nicht dasselbe wie die Erkenntnis Christi.]
XVI. - Ohne uns auf diese Lehre des Christentums zu berufen, können wir
dabei stehenbleiben, daß Gott nicht neidisch ist, und fragen: wie sollte er
sich nicht mitteilen? In Athen, wird berichtet, war ein Gesetz, daß, wer
sich weigere, an seinem Lichte einen anderen das seinige anzünden zu
lassen, mit dem Tode bestraft werden sollte. Schon im physischen Lichte
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ist von dieser Art der Mitteilung, daß es sich verbreitet und anderem
hingibt, ohne an ihm selbst vermindert zu sein und etwas zu verlieren;
noch mehr ist die Natur des Geistes, selbst ganz in dem Besitze des
Seinigen zu bleiben, indem er in dessen Besitz andere setzt. [93 Hegel
erzählt seine gemütlichen Erzählungen weiter, um sein Publikum bei
(Einleitungs)Laune zu halten. - Merkwürdig sein „ohne uns zu berufen“:
denn es ergäbe sich aus der Erkenntnis dessen, worauf sich der Glaube
beruft ohnehin; aber damit erfolgt sehr wohl eine indirekte Berufung. Für
seinen Zweck freilich genügt es, das Gelten von der Genese zu trennen
und geltend zu machen, daß der Nicht-Neid Gottes zu postulieren sei.
Die Frage: „wie sollte er sich nicht mitteilen“ unterschlägt freilich, daß ein
vollständiges Mitgeteiltsein in gewissem Sinne das Ende von
Religionsgeschichte und auch von Menschheitsgeschichte behaupten
würde. Ist Gott der sich mitteilende Gott, liegt weiters die Versuchung
nahe, dies Mitteilen als reines Mitteilen zu verabsolutieren, nicht den
Inhalt dessen anzugeben, was mitgeteilt wird. In Hegels Konzept ist schon
die Existenz (das Daßsein) jedes endlichen Geistes eine Mitteilung des
absoluten. Wieder zeigt sich die Einheit von Theorie (Denken, Sprechen)
und Praxis (Tun, Dasein) in Gott.
Der Vergleich des Lichtes mit dem emanierenden Wesen des Geistes,
traditioneller Lichtmetaphysik entnommen, könnte in unserer heutigen
Welt sogleich durch die „Wellen-Korpuskel-Natur“ des Lichtes in Frage
gestellt werden. Nach unseren wissenschaftlichen Vorstellungen zerfällt
das Licht „am Ende“ seiner Reise in kleine und kleinste Teilchen, in
Atomteilchen, etwa Neutrinos, die alles durchdringen und somit beweisen,
„woraus“ das Licht zusammengesetzt ist. Es ist Materie, bewegte, eine
Materie, die sich wohl mitteilt, in dieser Mitteilung aber auch vergeht und
sich zerstört, sich opfert und verschwindet.
Allein die perennierende Kraft der Lichtquelle garantiert - „fürs erste“ - die
fortgesetzte und kontinuierliche, niemals unterbrochene Mitteilung des
kosmischen (Sonnen)Lichtes. Doch immerhin hält Hegels „noch mehr“
auch diesen Unterschied - zwischen materieller und geistiger Mitteilung fest: das materielle Mitteilen des physischen Lichtes diente nur als
Gleichnis für das geistige des geistigen, und der Unterschied liegt in der
„Selbständigkeit des Anundfürsichseins“, also darin, daß der mitgeteilte
absolute Geist in steter Rückkehr in sich selbst verbleibt, weshalb die
spekulative Einheit einer „steten Rückkehr“ zu erkennen ist: es ist eine
Rückkehr, die keine ist, eine immer schon zurückgekehrte Rückkehr. Die
Sprache unserer Wortnamen stößt an ihre Grenze.
Abermals scheint Hegel vorauszusetzen, daß aller Inhalt des Gottes „ganz
heraus“ ist, ganz der Menschheit mitgeteilt wurde, und dieser
Voraussetzung kann natürlich nicht damit begegnet werden, daß nicht alle
Menschen die christliche Mitteilung, welche die vollständige wäre, teilen.
Denn diese „Taubheit“
- aller nichtchristlichen Religionen und aller
atheistischen Mentalitäten - geht nicht zu Lasten eines neidischen Gottes,
der sich nicht mitteilen möchte oder könnte.
Dennoch liegt auch hier das Problem der „Totalität“ voraus, - inwiefern
eine theologische Philosophie behaupten kann, die Totalität Gottes sei
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total mitgeteilt, wenn sie doch innerhalb der Teilprozesse und Teilphasen
der Mitteilung stehen muß. Dennoch bleibt unbenommen, daß es um einen
„Austausch“ höchster Freiheit gehen muß, wenn der Gott selbst sich in
seinem Anderen mitteilt und erhält und immer schon sich mitgeteilt und
sich erhalten hat.]
XVII. - An Gottes unendliche Güte in der Natur glauben wir, indem er die
natürlichen Dinge, die er in der unendlichen Profusion ins Dasein ruft,
einander, und dem Menschen insbesondere, überläßt; er sollte nur solch
Leibliches, das auch sein ist, dem Menschen mitteilen und sein Geistiges
ihm vorenthalten und ihm das verweigern, was dem Menschen diesen
allein wahrhaften Wert geben kann? Es ist ebenso ungereimt, dergleichen
Vorstellungen Raum geben zu wollen, als es ungereimt ist, von der
christlichen Religion zu sagen, daß durch sie Gott den Menschen
geoffenbart worden sei, und doch, was ihnen geoffenbart wen sei, sei
dies, daß er nicht offenbar sei und nicht geoffenbart worden sei. [94 Der
natürliche Glaube Hegels an eine unendliche Güte Gottes in der Natur
rechnet noch nicht mit den Avancen einer Evolutionstheorie, die ihre
eigene „Güte“ an die Stelle der göttlichen gesetzt hat. Daher ist sein
Argument, nicht nur das Leibliche des Menschen sei der unendlichen Güte
Gottes verdankt, sondern mehr noch das Geistige, weil Gott Geist sei, für
heutige Menschen ein schwaches Argument geworden.
Der Ausdruck „in der Natur“ wird gedoppelt bestimmbar gelesen: a) als
äußere Natur, letztlich die kosmologische; und b) als „innere“, die aber als
„leibliche“ gleichfalls eine äußerliche ist. Doch ist die Frage nach dem
Inneren von Leib bei Hegel mitgedacht, und somit erhebt sich die Frage
nach der geistigen und zugleich leiblichen „Natur“ des menschlichen
Organismus. Dies sind nun drei Verwendungen und Bedeutungen des
Wortes „Natur“, die unseren Vorstellungsrahmen über die empirischen
Welt - abzüglich der durch Menschen produzierten Welt, wortarm
bestimmen: ein Wort für gar sehr verschiedene „Dinge“.
Hegels Geistthese läuft also darauf hinaus, daß der Geist des Menschen
eine Gabe Gottes sei, nicht eine der Natur und auch nicht eine vom
Menschen selbstfabrizierte Sache. Er bleibt im Reich der Vorstellungen und
geht nicht auf die Prinzipienebene, nicht auf die Begriffe der verhandelten
und
verglichenen
Entitäten
zurück.
Einleitungsphilosophie
als
Popularphilosophie und umgekehrt. Beides ist numerisch identisch, ein
Wort für ein und dieselbe Sache.
Daher sein Lamentieren über „dergleichen Vorstellungen“, also eine
Vorstellungskritik, die schon voraussetzt, daß der Begriff, der Raum der
Begriffe jene Instanz sei, vor der sich die Wahrheit und Unwahrheit, die
Richtigkeit und Falschheit unserer Vorstellungen zu verantworten habe. Hegel bemüht eine weitere (hinkende) Analogie („Es ist ebenso
ungereimt,…als es ungereimt ist…“), um „dergleichen Vorstellungen zu
kritisieren: wer behauptet, Gott habe sich in Christus geoffenbart, zugleich
aber behauptet, er habe sich nicht offenbart, begeht einen
Selbstwiderspruch.
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Doch denkt Hegel an den Geist, der geoffenbart wurde, und die Relation
Christus-Geist bleibt somit auf der Agenda von Hegels Gottesbeweisen,
obwohl wir diese Agenda der Vorstellung und ihrem „Raum“ - einem
religiösen und zugleich geschichtlichen Raum - zurechnen müssen. ]
XVIII. - Von seiten Gottes kann dem Erkennen desselben durch die
Menschen nichts im Wege stehen. Daß sie Gott nicht erkennen können, ist
dadurch aufgehoben, wenn sie zugeben, daß Gott ein Verhältnis zu uns
hat, daß, indem unser Geist ein Verhältnis zu ihm hat, Gott für uns ist, wie
es ausgedrückt worden, daß er sich mitteile und geoffenbart habe. In der
Natur soll Gott sich offenbaren; aber der Natur, dem Steine, der Pflanze,
dem Tiere kann Gott sich nicht offenbaren, weil Gott Geist ist, nur dem
Menschen, der denkend, Geist ist. [95 Hegel schildert das Argument
weiter aus, seine begriffliche Bestimmtheit wird nicht weiter entwickelt. Die Kraft des deutschen „Sollen“, doppeldeutig verstehbar zu sein, nutzt
Hegel, (wie es scheint, denn auch diese Diagnose muß doppeldeutig
bleiben, wenn es die Sache ist), um sich entweder vom teleologischen
Gottesbeweis: die für unsere Natur nützliche Leiblichkeit beweise einen
nützlich denkenden Gott, zu distanzieren, oder aber das „Sollen“ im Sinn
von Gebot und Gebieten einzusetzen, wonach an Gott oder mehr noch den
Gottgläubigen der Auftrag ergeht, daran zu glauben, daß Gott unter dem
Sollen steht, sich in der Natur zu offenbaren.
Der Prämisse: der Geist kann sich nur dem Geist offenbaren, ist die
Zweitprämisse: der Geist ist denkend, beigesellt. Dies scheinen
koordinierte
Prämissen
zu
sein,
ein
Schein,
der
in
einen
Reflexionsgegensatz führt: Geist und Denken stehen als gleichberechtigte
Begriffe (und deren Realitäten) gegeneinander. Daraus würde in der
conclusio folgen, daß sich der Geist nicht nur denkend, sondern auch
vorstellend undsofort dem Geist offenbare.
Hegels Überwindung des Reflexionsgegensatzes muß aber das Denken als
Substanz und somit oberste (nicht koordinierte, sondern subordinierende)
Prämisse setzen, woraus in der conclusio folgt: nur dem denkenden Geist
kann sich der denkende Geist offenbaren, also nur durch Denken erfolgt
die wirkliche und wahre Offenbarung, die eigentliche Selbstoffenbarung
des Geistes, in welcher auch der Gegensatz von endlichem und
unendlichem Geist qua Denken ausgeglichen wird. In der Froschkategorie
‚Qua’ (die ein philosophisches = sein möchte) verbirgt sich somit
(wortschwach) das Problem des Hegelschen Ansatzes: Geist und Denken
identisch: aber wie und wodurch?]
XIX. - Wenn dem Erkennen Gottes von seiner Seite nichts entgegensteht,
so ist es menschliche Willkür, Affektation der Demut, oder was es sonst
sei, wenn die Endlichkeit der Erkenntnis, die menschliche Vernunft nur im
Gegensatze gegen die göttliche, die Schranken der menschlichen Vernunft
als schlechthin feste, als absolute fixiert und behauptet werden. Denn dies
ist eben darin entfernt, daß Gott nicht neidisch sei, sondern sich
geoffenbart habe und offenbare; es ist das Nähere darin enthalten, daß
nicht die sogenannte menschliche Vernunft und ihre Schranke es ist,
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welche Gott erkennt, sondern der Geist Gottes im Menschen; es ist, nach
dem vorhin angeführten spekulativen Ausdruck, Gottes Selbstbewußtsein,
welches sich in dem Wissen des Menschen weiß. [96 Nachdem Hegel
großzügig dem Gott Erkenntnisfähigkeit vindiziert hat, wird die
selbsterklärte Unerkenntnisfähigkeit Gottes zu Lasten eines irrenden
Affekts der Demut unserer Vernunft verrechnet, die nur „unsere“ und
keine gottergebene und gottsetzende (mehr) sein möchte. Und wie des
öfteren bedient sich Hegel auch hier der Doppelsinnigkeit von „nur“, um
die Dialektik am Ort des Vernunftbegriffes anzudeuten.
A) Die menschliche Vernunft ist als menschliche (wie schon die
tautologische Qua-Kategorie „als“ anzeigt) nicht die göttliche, sondern
„nur“ die menschliche; aber sie ist B) als menschliche zugleich auch
göttliche und somit „nur“ als menschliche zugleich göttliche Vernunft. (Die menschliche Vernunft ist widergöttlich und göttlich zugleich. Dieses
„Zugleich“ bedarf daher genauer Bestimmung und Diagnostik, um vom
Schein(virus) eines bloßen Wortfüllsels therapiert werden zu können.)
Daß bei diesem peinlich übergreifenden Nachbarschaftsverhältnis - die
beiden Kontrahenten (Gott und Mensch) besitzen dasselbe und doch nicht
dasselbe Grundstück - ein permanenter Streit über den Grund(besitz) und
dessen Grenzen oder Schranken, ein veritabler Grenzstreit auftreten muß,
ist evident; Hegel benennt den Namen dieses Streits: Endlichkeit qua
Unendlichkeit, der zugleich das Versprechen enthält, daß sein Begriff von
Vernunft den Streitfall lösen könne.
Zur (scheinhaften)Begründung führt Hegel zunächst eine Wiederholung
der These vom Nichtneid Gottes an; dann aber sei „ein Näheres darin
enthalten“ (Hegel dreht am Schaltknopf des Begriff-Mikroskops), wonach
gerade nicht die Endlichkeit unserer Vernunft allein (ein Substitutwort für
„nur“), sondern der Geist Gottes (Hegel setzt Vernunft qua Geist)
verantwortlich sei sowohl dafür, daß eine Grenze wie auch dafür, daß die
Grenze als Schranke aufhebbar sei zwischen der Endlichkeit und der
Unendlichkeit der Vernunft qua Geist.
Und in der Tat: eine bloß von endlichem Geist, endlicher Vernunft, aber
auch endlicher Natur gesetzte Grenze kann entweder gar nicht zur
Schranke werden (etwa der Tod des Menschen, von Kulturen, von
Lebewesen, von Sternen undsofort), oder es kann, sofern ein empirischer
Inhalt als Grenze gesetzt wird, dieser nur durch Setzung einer anderen
Grenze, die wiederum in die Endlichkeit zurückfällt beziehungsweise in
dieser verbleibt: die sogenannte Schrankenlosigkeit des endlos
Unendlichen (wir können von jeder Zahl zur „nächstenhöheren“ schreiten)
gesetzt werden.
Hegels These lautet daher im „Näheren“, daß es das Unendliche im
Endlichen, der Geist Gottes im menschlichen, das Selbstbewusstsein
Gottes im menschlichen sei, das die Endlichkeit des Endlichen sowohl
setze wie aufhebe. Dies sei schon geschehen und geschehe immer, aber,
so möchte man einwenden, auf christliche Weise doch wohl in höherer
Weise, und in philosophisch-spekulativer Weise sogar in „eigentlicher“
Weise.
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Immer aber wenn die Philosophie die Gasse des Eigentlichkeitsjargons
betritt, bleibt ungewiß, ob an deren Ende eine Grenze oder eine Schranke
wartet… (Kein Endliches setzt sich selbst die Grenzen seines Seins; keines
verfügt über die absolute Setzung seines Setzens. Ist nun das absolut
Setzende „unseres“ und ‚unseres’ endlichen Setzens durch letzteres
setzbar, indem es, was notwendig, die Voraus-Setzungen des absolut
Setzenden - der unendlichen Vernunft - wirklich (nach)setzt?)
Worin kann die Gewissheit liegen, daß sich dem endlichen die absolute
Setzung mitgeteilt hat, wenn es - als endliches - doch nur ein Teil des
Ganzen, „zugleich“ aber - als unendliches - das mitgeteilte Ganze selbst
sein soll? - In der Kategorie „Mitteilung“ kehrt der gesamte Fragenkehraus
im Namen Endlichkeit qua Unendlichkeit wieder ein.]
XX. - Dies mag genügen, über die Hauptgesichtspunkte, die in der
Atmosphäre der Bildung unserer Zeit umherschwimmen, als die
Ergebnisse der Aufklärung und eines sich Vernunft nennenden Verstandes
bemerkt zu haben; es sind die Vorstellungen, die uns bei unserem
Vorhaben, uns mit der Erkenntnis Gottes überhaupt zu beschäftigen, zum
voraus sogleich in den Weg treten. Es konnte nur darum zu tun sein, die
Grundmomente der Nichtigkeit der dem Erkennen widerstehenden
Kategorien aufzuweisen, nicht das Erkennen selbst zu rechtfertigen.
Dieses hat als wirkliches Erkennen seines Gegenstandes sich zugleich mit
dem Inhalt zu rechtfertigen. [97 Hegel beendet sein „Umherschwimmen“
im Pool des Geistes seiner Tage, in dem er einige Tierchen und Pläsierchen
seiner Zeit identifizierte, die uns „sogleich in den Weg treten“, wenn wir
als spekulativ Vernünftige in den Raum der Gotteserkenntnis und
Gottesbeweisnis eintreten möchten. Noch sei nicht „das Erkennen selbst
zu rechtfertigen“ gewesen, sondern die Mängel des das Erkennen
behindernden und verunmöglichenden Kategoriengebrauches durch
Verstand und Willkürvorstellung seien darzustellen gewesen.
Aber die Aufhebung der nichtigen Endlichkeit der falsch gebrauchten
Kategorien könne sich nicht durch eine rein formale Logik der Kategorien
erweisen, sondern nur dadurch, daß diese schon als Momente des
Gegenstandes - der göttlichen Vernunft - erkannt worden seien.
Die Kategorien sind schon der Inhalt, um den es geht, und daher muß
„nur“ (Dialektik vorm Wortort) der diagnostizierte Mangel am Gebrauch
der Kategorien beseitigt werden, um auch das, wofür sie gebraucht
werden müssen und sollen (Sein und Erkennen der Vernunft), erschauen
zu können. Es ist - unser - Verstand selbst, der sich widergöttlich und
widervernünftig verhält, es ist nicht die Schuld und der Mangel der
Vernunft selbst, Grenzen gesetzt zu haben, die außerhalb des
Schrankengebäudes der Vernunft verharren und verenden müssen.]

Sechste Vorlesung
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I. - Die Fragen und Untersuchungen über das Formelle des Erkennens
betrachten wir nun als abgetan oder auf die Seite gestellt. Es ist damit
auch dies entfernt worden, daß die zu machende Darlegung dessen, was
die metaphysischen Beweise des Daseins Gottes genannt worden ist, nur
in ein negatives Verhalten gegen sie ausschlagen sollte. Die Kritik, die auf
ein nur negatives Resultat führt, ist ein nicht bloß trauriges Geschäft,
sondern sich darauf beschränken, von einem Inhalt nur zeigen, daß er
eitel ist, ist selbst ein eitles Tun, eine Bemühung der Eitelkeit. Daß wir
einen affirmativen Gehalt zugleich in der Kritik gewinnen sollen, ist darin
ausgesprochen, wie wir jene Beweise als ein denkendes Auffassen dessen
ausgesprochen haben, was die Erhebung des Geistes zu Gott ist. [98 Eine
umständlich vornehme Invektive gegen Kant und jede Religionskritik,
deren Resultate in die Behauptung, daß in der Religion keine Inhalte
gegenständlich seien, zusammensinkt. Die Eitelkeit einer Kritik, die
innerhalb ihrer Schranken sich ausbreitet, und wären es die der gesamten
erfahrbaren Welt, verabsolutiert Endliches und Irdisches, führt früher oder
später
zu
Diesseitsreligionen
und
deren
unhaltbaren
Erlösungsversprechen.
Dennoch ist daran zu erinnern, daß auch die Hegelsche Spekulation dazu
führte, über Feuerbach, Stirner (und andere Vorgänger Nietzsches), Marx
und andere, die Eitelkeit einer Religionskritik und atheistischen
Weltanschauung zu begründen. Mag dies auf einem „Deutungsfehler“
beruht haben, so ist doch das Faktum nicht zu leugnen, daß etwa die
marxistische Ontologie nicht nur einen empirisch verkürzten Hegel,
sondern auch einen kantlosen Hegel zur Grundlage nahm, um ihre
endliche und diesseitige Erlösungsreligion, -philosophie und -praxis, die
(schlecht) unendliches Leiden über die Menschheit brachte, als
glaubwürdige Ideologie für Intellektuelle zuerst und Massen danach
geschichtsmächtig zu machen.
Daß in den Gottesbeweisen eine denkende Erhebung des (denkenden)
Menschen zu Gott vorliegt, setzt bereits eine Deutung von „Denken“
voraus, die dieses unendlich autonomer und „absoluter“ denkt als dies
etwa in Kants Transzendentalphilosophie möglich war und ist. Die Frage
bleibt, ob sich die Erhebung der Hegelschen Philosophie über die Grenzen
der neuzeitlichen Wissenschaft und Aufklärungsphilosophie deren
Fixierung auf empirische Grundlagen wie Anschauung, Erfahrung,
Beobachtung ebenso wie auf Sprache, Historie, Ökonomie, Politik
undsofort denen auch die Kantische Philosophie im Raum der
theoretischen verhaftet blieb, zu einer Schärfung sowohl der
philosophischen wie der theologischen Begrifflichkeit in Sachen des
Absoluten, des Gottes und seiner Religion(en) eignet, - ob die Hegelsche
Weise einer Negation des herkömmlichen Denkens des denkenden
absoluten Geistes dereinst noch geschichtsmächtig - „affirmativ“ - werden
kann.]
II. - Ebenso soll auch diese Betrachtung nicht historisch sein; teils muß ich
der Zeit wegen, die es nicht anders gestattet, für das Literarische auf
Geschichten der Philosophie verweisen, und zwar kann man dem
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Geschichtlichen dieser Beweise die größte, ja eine allgemeine Ausdehnung
geben, indem jede Philosophie mit der Grundfrage oder mit
Gegenständen, die in der nächsten Beziehung darauf stehen,
zusammenhängt. Es hat aber Zeiten gegeben, wo diese Materie mehr in
der ausdrücklichen Form dieser Beweise behandelt worden ist und das
Interesse, den Atheismus zu widerlegen, ihnen die größte Aufmerksamkeit
und ausführliche Behandlung verschafft hat, - Zeiten, wo denkende
Einsicht selbst in der Theologie für solche ihrer Teile, die einer
vernünftigen Erkenntnis fähig seien, für unerläßlich gehalten worden. [99
Hegel weist das moderne Verfahren einer begriffsgeschichtlichen
Behandlung (der Lehre von den Gottesbeweisen) für seinen Lehrzweck
zurück. Schon aus Zeitgründen - die schlechte Unendlichkeit eines
endlosen Zeitbedarfs - möchte er sich nicht in den endlosen Labyrinthen
der philosophischen Literatur der Geschichte der Philosophie und
Theologie verlieren, obwohl er zugesteht, daß auch dieses „Modell“ einer
Darstellung des Lehrinhaltes realisierbar ist, freilich nur für Lehrende, die
über
ein
„göttliches“
Zeitbudget
verfügen,
denn
sämtlichen
Verzweigungen aller Gottesbeweise durch die Geschichte von Theologie
und Philosophie nachzugehen, überfordert bereits die Möglichkeiten
zweiter Buchdeckel und dessen, was diese decken können.
Da ein Basistheorem („Vorurteil“) Hegels über Sinn und Sein von
Philosophie bekanntlich lautet, daß es in ihr „nur“ darum gehe, das Dasein
und die Wirklichkeit als (ein dialektisch gebrochenes und versöhntes
qua)das Dasein und die Wirklichkeit Gottes zu erweisen, alle Realität als
Denken und Handeln Gottes zu erkennen, ist es für Hegel
selbstverständlich („Vorurteil“), daß den Gottesbeweisen und ihrer
theologie- und philosophiegeschichtlichen Entwicklung die größte und
tiefste Dignität, Dringlichkeit und Unhintergehbarkeit zukommt.
In radikalem Unterschied zu jeder modernen Spielart von Philosophie, die
bekanntlich samt und sonders eben diese Dignität und Unhintergehbarkeit
auf ihren Orkus der Philosophiegeschichte geworfen haben. Daß Hegel
nicht scheuen würde, Philosophien dieser Art nicht als Philosophien,
sondern als vorphilosophische Ideologien zu benennen, versteht sich. Hegel kann es sich nicht verkneifen, einen Seitenhieb auf die Theologie
seiner Zeit mit- und auszuteilen, weil in dieser, wie Hegels vornehm
ironische Formulierung erkennen lässt, das vernünftige Erkennen
abgedankt habe.]
III. - Ohnehin kann und soll das Historische einer Sache, welche ein
substantieller Inhalt für sich ist, ein Interesse haben, wenn man mit der
Sache selbst im reinen ist, und die Sache, von der hier die Betrachtung
angestellt werden soll, verdient es vor allem auch, daß sie für sich
vorgenommen wird, ohne ihr erst ein Interesse durch ein anderweitiges,
außer ihr selbst liegendes Material geben zu wollen. Die überwiegende
Geschäftigkeit mit dem Historischen von Gegenständen, welche ewige
Wahrheiten des Geistes für sich selber sind, ist vielmehr zu mißbilligen;
denn sie ist nur zu häufig eine Vorspiegelung, mit der man sich über sein
Interesse täuscht. [100 Nicht weil Denker und Theologen vor uns, vor
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unserer Zeit, die Sache erörtert haben, sollen wir ein Interesse an dieser
entfachen, sondern weil die Sache schon jene Denker und Theologen aus
sachlichen Gründen an die Sache fesselte, sollen auch wir uns fesseln
lassen. Antihistoristisch unterstellt Hegel, daß die Historie und Geschichte,
diese als Hauptsache jener, gleichfalls lediglich eine Grenze neuzeitlichendlichen Denkens sei, die jede wahrhafte und wirkliche Philosophie zu
überschreiten habe.
Keineswegs leugnet Hegel, daß sich die Sache und jede Sache
geschichtlich bewegt, schon deshalb, weil deren Darstellung dem Medium
der Geschichtlichkeit (von Sprache, Denken, Vorstellen und Anschauen,
Wissen und Erfahrung) unterliegt, und dennoch hält er am Theorem einer
„Sache selbst“ gegen deren geschichtliche Bewegung und wiederum deren
historischer Darstellung fest. Auch dies kann eine Philosophie, die sich nur
mehr als Philosophiehistorie definiert - gleichfalls eine Spielart von
moderner (nämlich antimoderner) Philosophie - nicht (mehr) akzeptieren.
Dann aber wären in der Tat alle jene „Sachen“ der divinatorischen und
spekulativen Philosophie und Theologie „Geschichte“ und „Historie“
geworden, - alle Philosophen und Theologen wären Antiquitätenhändler
geworden.
Haben wir noch ein historisches Interesse an den absoluten Sachen,
haben wir nur mehr ein historisches Interesse daran; die Sachen und ihre
ewige Lebendigkeit, ihre ewigen Wahrheitsinhalte, -fragen und antworten, sind für tot oder für „museumsreif“ erklärt, weil sich „die Zeit“
ganz anderen Dingen und Sachen zugewendet habe, in denen und bei
denen die Fragen der Wahrheit und Ewigkeit jegliche Funktion und
Sinnhaftigkeit verloren haben. (Dies die Moderne in ihrem aktuellen
Zustand: in die Zukunft ein rasendes Vorwärts, in die Vergangenheit ein
rastendes Zurück, dort der schrankenlose Futurismus und Fortschritt, hier
der ebenso schrankenlose Rückschritt und Denkmalkult.)]
IV. - Solche historische Geschäftigkeit bringt sich den Schein hervor, mit
der Sache zu tun zu haben, während man sich vielmehr nur mit den
Vorstellungen und Meinungen anderer, mit den äußerlichen Umständen,
dem, was für die Sache das Vergangene, Vergängliche, Eitle ist, zu tun
macht. Man kann wohl die Erscheinung haben, daß geschichtlich Gelehrte
mit sogenannter Gründlichkeit ausführlich in dem bewandert sind, was
berühmte Männer, Kirchenväter, Philosophen usf. über Fundamentalsätze
der Religion vorgebracht haben, aber daß dagegen ihnen selbst die Sache
fremd geblieben ist, und wenn sie gefragt würden, was sie dafür halten,
welches die Überzeugung der Wahrheit sei, die sie besitzen, so möchten
sie sich über solche Frage wundern als etwas, um das es sich hierbei nicht
handle, sondern nur um andere und ein Statuieren und Meinen und um
die Kenntnis nicht einer Sache, sondern des Statuierens und Meinens.
[101 Nochmals beißt sich Hegel an seinem aktuellen Kontrahenten historistisches Denken und Verhalten - fest. Dieses beschäftigt sich mit
zwei der Sache unerlässlichen Bedingungen: a) Individuen, verstorbenen
und gewesenen, die sich mit der Sache beschäftigt haben, und b)
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Umständen, unter und in denen diese Beschäftigung stattfand, die somit
gleichfalls vergangen und gewesen sind.
Dieses Gewesene um seiner selbst willen in den Rang von Wesen und
Sache zu erheben, definiert das historistische Bewusstsein und Denken.
Die Sache und deren Wesen verschwindet ihm hinter der Fülle des
geschichtlichen und historischen Erscheinens der Sache. Nicht die Sonne
selbst interessiert diesen Forscher und Gelehrten, sondern jeder nur
mögliche Vorhang, der die Sonne hindurchscheinen ließ und lässt, - er
erfährt sich und seine Beschäftigung selbst in demselben trüben Licht, das
seine Augen verlässt, wenn er die Geschichte erblickt.
Er will von seinesgleichen als edle Antiquität anerkannt und behandelt
werden. Die historistische Unsterblichkeit ist auch eine, und was für eine,
sie
gehört
zum
Kreis
jener
endlichen
und
diesseitigen
Erlösungsreligionen, -philosophien und -praxen, die (schlecht) unendliches
Leiden über die Menschheit bringen, weil sie dieser die Gegenwart und
Vergegenwärtigung des Ewigen und Absoluten rauben.
Hegel meint nicht, daß man an die Stelle der Meinungen anderer die
Meinungen nur des eigenen - subjektiven - Denkens setzen sollte. Zu
jener Skylla, wonach nur die Meinungen anderer meine Meinungen sein
sollen und können, ist der moderne Nominalismus, wonach „meine
(„ganz“) eigene Meinung“ als wesentliche Offenbarung zu hören sei, nur
die Charybdis: zwei schlechte Unendlichkeiten, die durch die wahre zu
überschreiten sind. Und im Dienst an dieses Überschreiten geschieht
wahre und wirkliche Philosophie und Theologie.
Das Statuieren von historischen Meinungen als eigene Meinung moderner
Menschen und Institutionen würde in Politik, Justiz und Ökonomie zur
absurden Denk- und Verhaltensweise führen, nicht in der Gegenwart des
Heute leben, handeln und denken zu wollen. Aber in allen Sachen, deren
sich der historistische Standpunkt bemächtigt hat oder zu bemächtigten
versucht,
vornehmlich
den
sogenannten
Geistesund
Kulturwissenschaften, kann die Frage an den Forscher und Gelehrten, was
denn er (sie) an der Sache für wahr halte (eine Frage, die ohnehin weithin
unter Tabu gestellt ist), nur als Eingeständnis eines unmündigen Denkens
vernommen werden, weil der historistische Standpunkt sich als optimaler
Aufklärungsstandpunkt versteht, wonach das Ensemble unendlicher
Meinungen, das er in sich über die Sache aufgehäuft habe, der Sache
Weisheit letzter Schluß sei.
In Philosophie und Theologie könnten und sollten wir uns demnach wie in
einem Museumsshop verhalten und umtun. - Dennoch bleibt die Frage an
Hegel, der die Geschichte und deren Historie (aller erschienen Sachen) in
seiner Philosophie keineswegs missbilligte und missachtete, (sondern im
Gegenteil: die sogenannte geschichtsphilosophische Betrachtung der
Dinge mitbegründete) wie nun das Verhältnis von Ewigkeit und deren
Geschichte in den Räumen und Zeiten aller Sachen auf den Begriff zu
bringen und aus diesem wieder herauszubringen sei.
Ist am Ewigen die Seite seines (auch geschichtlichen) Erscheinens nicht zu
tilgen, muß an demselben das wesentliche vom unwesentlichen
Erscheinen unterschieden werden, und welche Wahrheit sich unter
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welchen geschichtlichen Bedingungen wie entwickelt hat, führt beinahe
zwangsläufig zu einer begriffsgeschichtlichen Betrachtung, über deren
Grenzen und Schranken Einsicht bestehen muß, um die Relation von
Wahrheit und Geschichte nicht an einen totalen („absoluten“) Relativismus
beider zu verraten und zu verlieren.]
V. - Es sind die metaphysischen Beweise, die wir betrachten. Dies
bemerke ich noch insofern, als auch ein Beweisen vom Dasein Gottes ex
consensu gentium aufgeführt zu werden pflegte, - eine populäre
Kategorie, über welche schon Cicero beredt gewesen ist. Es ist eine
ungeheure Autorität, zu wissen: dies haben alle Menschen sich vorgestellt,
geglaubt, gewußt. Wie wollte sich ein Mensch dagegen aufstellen und
sprechen: Ich allein widerspreche allem dem, was alle Menschen sich
vorstellen, was viele derselben durch den Gedanken als das Wahre
eingesehen, was alle als das Wahre fühlen und glauben. [102 Anstatt die
Betrachtung der metaphysischen Beweise endlich zu starten, verharrt
Hegel doch wieder bei den Antipoden der nichtmetaphysischen Beweise. Weil alle Menschen, so die gemeinsinnige Annahme, für die allerdings eine
hohe Wahrscheinlichkeit spricht, an Gott oder Götter geglaubt und
Religion gehabt haben, muß der Gegenstand der Religion Realität haben;
oder in anderer, ebenfalls populärer Formulierung: so viele Menschen („so
gut wie alle“) können nicht irren.
Doch muß zugegeben werden, daß „so gut wie alle“ Menschen bis spät in
die Neuzeit beispielsweise des für sie wahren Glaubens waren, die Sonne
bewege sich um die Erde, - ein Glaube, der nichtsdestotrotz irrte, woraus
folgt, daß es sehr wohl möglich ist, daß „so gut wie alle“ Menschen in
einer Sache, deren Erkanntheit noch aussteht, irren können und müssen.
Wären „populäre Kategorien“ schon deshalb reale Kategorien, weil sie
populäre sind, müsste der Zeitgeist jeder Zeit die Wahrheit und nichts als
die Wahrheit reden und tun, sein und verkünden.
Kunst und Künstler dürfen sich glücklich schätzen, diesem von Hegel als
Kampf
eines
einzelnen
gegen
alle
Menschen
beschriebenen
Menschheitskonfliktes, entnommen zu sein; denn die Wahrheiten der
Kunst sind, wenn sie nicht mehr religiöse sind, entweder ästhetische
(vormoderne) oder „ästhetische“ (moderne) Wahrheiten. Hier aber - am
Ort der Gottesbeweise - geht es um die Wahrheit oder Unwahrheit von
Religion beziehungsweise Gott: Sein oder Nichtsein steht zur Debatte,
nicht Schein als schöner oder „schöner“.
Erstaufsteher gegen die Meinung „aller Menschen“ in Sachen Welt, Gott
und Mensch sind daher jene Heroen der Wahrheit, die ihren Heroismus
einem auserwählten Ort der Weltgeschichte verdanken, weil es in jeder
Sache, sofern darüber ein irrender consensus gentium vorliegt, immer nur
einen Erstaufsteher geben kann und soll. Der Ersaufsteher vollzieht nur
den Selbstaufstand der Sache im Bewußtsein der Menschheit, wenn diese
reif geworden, von einem bisherigen Welt-, Gottes- und Menschenbild
Abschied zu nehmen. (Eratosthenes als Musterbeispiel: entdeckt durch
„genial“ arrangierte Beobachtung und Deutung, daß die Erde eine „Kugel“
ist.) - In absurder Radikalität vollzöge sich dieses „Ritual“, wenn das
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Urteil, Menschen existieren, sich als irrendes Vorurteil bestätigen und
verkünden ließe.]
VI. - Wenn wir zunächst von der Kraft solchen Beweisens abstrahieren
und den trocknen Inhalt desselben aufnehmen, der eine empirische,
geschichtliche Grundlage sein soll, so ist diese ebenso unsicher als
unbestimmt. Es geht mit diesen allen Völkern, allen Menschen, welche an
Gott glauben sollen, wie mit dergleichen Berufungen auf Alle überhaupt:
sie pflegen sehr leichtsinnig gemacht zu werden. Es wird eine Aussage,
und zwar eine empirisch sein sollende Aussage von allen Menschen, und
dies von allen Einzelnen, und damit aller Zeiten und Orte, ja genau
genommen auch den zukünftigen - denn es sollen alle Menschen sein gemacht; es kann selbst nicht von allen Völkern geschichtlicher Bericht
gegeben werden; solche Aussagen von allen Menschen sind für sich
absurd und sind nur durch die Gewohnheit, es mit solchen nichtssagenden
Redensarten, weil sie zu Tiraden dienen, nicht ernstlich zu nehmen,
erklärlich. [103 Hegel dämpft die Erwartung in das induktive Allgemeine;
Allheit ist nicht Allgemeinheit, empirische Totalität nicht die des Begriffes;
leichtsinnig, wer an die Nicht-Falsifzierbarkeit des Empirischen glaubt.
Nicht weil alle (Menschen von heute) an die Kugelgestalt der Erde
glauben, ist sie kugelgestaltig, sondern weil das Gesetz erkannt wurde,
durch das die Erde kugelgestaltig wurde und ist, glauben alle an die
Kugelgestalt der Erde. (Und jene, die zurückgebliebenen Kulturen
angehören und noch heute die Scheibengestalt der Erde vertreten, können
die Wahrheit dieses (einstigen) Pionierwissens nicht widerrufen, - sie
hängen am Pranger der Lächerlichkeit.)
Hegel bezweifelt sogar die empirische Berechtigung der induktiven
Allheitsaussage, sie sei nur gedankenlos nachgeplappert. - Gewohnheit ist
jener Mechanismus der Seele, der sie - die Seele, den Menschen distanzlos in einem Inhalte stehen lässt. Es interessiert uns nicht (mehr),
über eine Gewohnheit, die allen gewohnt ist, nochmals nachzudenken.
Unaufhörlich erzeugt der mainstream und die „politische Korrektheit“
unzählige solcher Gewohnheits-Vorsätze, die daher nicht durch den
aktuellen (gewohnten), sondern erst durch den nächsten (noch nicht
gewohnten) mainstream beseitigt werden können. Zuerst (heute) gilt für
(fast) alle überzeugend: „Bush ist dumm und böse“, - danach gilt das
Gegenteil und mehr als das Gegenteil.]
VII. - Abgesehen hiervon, so hat man wohl Völker oder, wenn man will,
Völkerschaften gefunden, deren dumpfes, auf wenige Gegenstände des
äußerlichen Bedürfnisses beschränktes Bewußtsein sich nicht zu einem
Bewußtsein von einem Höheren überhaupt, das man Gott nennen möchte,
erhoben hatte; in Ansehung vieler Völker beruht das, was ein
Geschichtliches von ihrer Religion sein sollte, vornehmlich auf ungewisser
Erklärung sinnlicher Ausdrücke, äußerlicher Handlungen und dergleichen.
Bei einer sehr großen Menge von Nationen, selbst sonst sehr gebildeten,
deren Religion uns auch bestimmter und ausführlicher bekannt ist, ist das,
was sie Gott nennen, von solcher Beschaffenheit, daß wir Bedenken
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tragen können, es dafür anzuerkennen. [104 Deutet an, daß es langer
Entwicklung bedurfte, um die Vorstellung von Göttern und Gott bestimmt
zu machen und zu bestimmtester Bestimmtheit: der eine und einzige, zu
bringen. Dennoch ist die Unbestimmtheit, die hier am Anfang steht, nicht
die der Willkür und Beliebigkeit, sondern die einer verzweifelten Suche
und Furcht.
Hegel drückt sich unbestimmt aus: das Geschichtliche ist unabdingbare
Seite des Erscheinens des Höheren; die Ungewissheit ist die Konsequenz
der Unbestimmtheit, der Weg von der magischen Religion der Naturvölker
zu den mythischen der sogenannten Hochkulturvölker ist ein geradezu
unvorstellbar langer Weg gewesen.
Während unsere Kultur keine Bedenken (mehr) kennt, beispielsweise die
Kultur der Azteken als Hochkultur einzustufen, würde Hegel (zu Recht)
Zweifel an solcher Hochstufung anmelden; denn eine Kultur, deren
Religion die Ausschneidung menschlicher Herzen im Zentrum ihres Kultes
führt - eines der unmenschlichsten Menschenopfer, das sich denken lässt hat auf den (ohnehin durch kulturrelativistische Kulturwissenschaften
eingeführten) beliebigen Terminus „Hochkultur“ wenig Anrecht. - Die
Azteken bedurften keines Beweises, daß ihre Götter lebten, denn die mit
Menschenblut stets gefüllten Blutschalen zu Füssen ihrer Opferpyramiden
waren ihnen mehr als ein Beweis.]
VIII. - Über die Namen Tien und Schang-ti, jenes Himmel, dieses Herr, in
der chinesischen Staatsreligion ist der bitterste Streit zwischen
katholischen Mönchsorden geführt worden, ob diese Namen für den
christlichen Gott gebraucht werden können, d. h. ob durch jene Namen
nicht Vorstellungen ausgedrückt werden, welche unseren Vorstellungen
von Gott ganz und gar zuwider seien, so daß sie nichts
Gemeinschaftliches, nicht einmal das gemeinschaftliche Abstraktum von
Gott enthielten. Die Bibel bedient sich des Ausdrucks: "Die Heiden, die
von Gott nichts wissen", obgleich diese Heiden Götzendiener waren, d. h.,
wie man es wohl nennt, eine Religion hatten, wobei wir jedoch Gott von
einem Götzen unterscheiden und bei aller modernen Weite des Namens
Religion uns vielleicht doch scheuen, einem Götzen den Namen Gott zu
geben. [105 Mit leichter Hand stöbert Hegel einen fundamentalen
Unterschied auf: den der unterschiedlichen Vorstellungen, die Menschen
über Götter und Gott hegten und pflegten. Vorstellungen und
Vorstellungsweisen, denen das Problem der Gottesbeweise unbekannt
blieb. Und dies offensichtlich nicht darum, weil diese Vorstellungen von
einer Wahrheit waren, die keines Beweises bedurften, sondern weil diese
Vorstellungen sich noch nicht mit der Welt des Denkens und des
Gedankens einlassen konnten, sollten und wollten.
Sie waren selbstbeweisender Natur, selbstevident, unhinterfragbar,
unhinterdenkbar. Sie kannten nicht den Unterschied von Sein und Schein,
und ihr Horizont umfasste allen Welthorizont des jeweiligen Bewusstseins.
Allein durch und in seinen (Götter- und Gottes)Vorstellungen war es
Bewusstsein, Geist und lebendige Welt und selbstverständliche Kultur.
Und obwohl solches Vorstellen für uns unvorstellbar geworden ist, lässt es
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sich leicht aus den Artefakten der alten Kulturen wie auch aus dem Begriff
des Geistes rekonstruieren.
Weil wir jedoch beim Übersetzen der alten Namen jener Vorstellungen in
unsere Sprache und Denkweise - selbstverständlich - unsere Namen und
Vorstellungen und Begriffe einsetzen, entsteht notwendigerweise ein Streit
darüber, ob dieser Übersetzungshilfe beziehungsweise -projektion zu
trauen ist oder nicht. Dieses Misstrauen betrifft - selbstverständlich - nicht
nur unsere Namen für Götter und Gott, es betrifft alle Wörter unserer (und
jeder) Sprache. Noch das englische I ist nicht hundertprozentig dasselbe
wie das deutsche Ich.
Hegels „vielleicht doch“ zeigt eine Höflichkeitsgrenze seiner Diktion an: er
möchte der Bibel und ihrem Fortleben im Bewußtsein der Gläubigen seiner
Zeit nicht nahe treten, er weiß, daß es diesem Bewusstsein schwerfällt,
den Namen Gott mit den vor- und außerchristlichen Gottheiten zu
verbinden. Doch spricht seine Religionsphilosophie diesbezüglich mit
unbestechlicher Klarheit: auch das Christentum verdanke sich nämlich
einer Überwindung der Natur- und mythischen Religion durch jenen Geist,
der im Christentum zu Selbstbewusstsein und -evidenz gekommen wäre.
Die Frage nach der Gemeinschaftlichkeit des Namens und dessen, was der
identische Namen bezeichnet, ist von höchster Aktualität, wie die
gegenwärtige Auseinandersetzung der drei monotheistischen und
angeblich abrahamitischen Religionen zeigt. Ist „Allah“ derselbe Name,
den der trinitarische Gott des Christentums in seinem Emblem führt?
Derselbe, der sich mit Jahwe ansprechen lässt?
Wenn dies der Fall sein sollte, wäre Auseinandersetzung und „Dialog“
überflüssig, denn wir hätten eine Religion eines Gottes, die sich zu drei
koordinierten Religionen ausgefaltet hätte, die mithin in bestem und
tiefstem Frieden koexistieren könnten, sollten und müssten. - Vor dem
Hintergrund dieser Fragen steigt der Relevanzkurs aller Fragen über
mögliche
oder
unmögliche
Gottesbeweise,
den
ontologischen
insbesondere, erheblich an.]
IX. - Werden wir den Apis der Ägypter, den Affen, die Kuh usf. der Inder
usw. Gott nennen wollen? Wenn auch von der Religion dieser Völker
gesprochen und ihnen damit mehr als ein Aberglauben zugeschrieben
wird, kann man doch Bedenken tragen, vom Glauben an Gott bei ihnen zu
sprechen, oder Gott wird zu der völlig unbestimmten Vorstellung eines
Höheren ganz überhaupt, nicht einmal eines Unsichtbaren, Unsinnlichen.
Man kann dabei stehenbleiben, eine schlechte, falsche Religion immer
noch eine Religion zu nennen, und es sei besser, daß die Völker eine
falsche Religion haben als gar keine (wie man von einer Frau sagt, die auf
die Klage, daß es schlecht Wetter sei, erwidert habe, daß solches Wetter
immer noch besser sei als gar kein Wetter). [106 Hegel schwätzt beiseite,
um seine Hörer und Hörerinnen bei Laune zu halten. Das Unbestimmte
(eines unerkannten Wesens der Götter und Gottes) noch über den
bestimmtesten Bestimmtheiten konkreter Götter und Gottesvorstellungen
findet sich in jeder Religion, auch in der des Christentums: denn ein
„Geheimnis“ des Glaubens wird von diesem angezeigt, wenn die
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vernünftige Erklärung eines Glaubensinhaltes zurückgewiesen wird. Dieses
„Geheimnis“ finden wir an nicht wenigen Dogmen der katholischen und
protestantischen Theologie.]
X. - Es hängt dies damit zusammen, daß der Wert der Religion allein in
das Subjektive, Religion zu haben, gesetzt wird, gleichgültig mit welcher
Vorstellung von Gott; so gilt der Glaube an Götzen, weil ein solcher unter
das Abstraktum von Gott überhaupt subsumiert werden kann, schon für
hinreichend, wie das Abstraktum von Gott überhaupt befriedigend ist. Dies
ist wohl auch der Grund, warum solche Namen wie Götzen, auch Heiden,
etwas Antiquiertes sind und für ein wegen Gehässigkeit Tadelnswürdiges
gelten. In der Tat aber erfordert der abstrakte Gegensatz von Wahrheit
und Falschheit eine viel andere Erledigung als in dem Abstraktum von Gott
überhaupt oder, was auf dasselbe hinausläuft, in der bloßen Subjektivität
der Religion. [107 „Es hängt dies damit zusammen“ ist natürlich
vorphilosophisch
argumentiert,
eine
Figur,
die
allein
in
Einleitungsphilosophien statthaft sein darf. Da alles irgendwie mit allem
zusammenhängt, ist dieses Zusammenhangsspiel problematisch. Daß mit
der Subsumption von Gottes- und Götternamen unter die abstrakte
Vorstellung und den Namen ‚Gott’ wenig getan ist, zeigt die aktuelle
(Nicht)Diskussion der drei monotheistischen Religionen.
Das Abstraktum, die einfache Allgemeinheit, das reine Prinzip, ist konkret
nur durch ihre Besonderung; da nun einer und einziger Gott ist, kann
dieser nicht unter und als drei Besonderungen Gott sein. Dem Scheine und
der weltgeschichtlichen Seite nach wohl und sogar notwendigerweise, weil
es ebendeshalb Welt- und Religionsgeschichte gibt und geben muß, nicht
aber dem Sein und dem Begriff Gottes und des Geistes nach.
Und daß freischwebende, sich auf sich abstrakt beziehende Subjektivität
nicht der Ort und nicht die Macht sein kann, die Subsumptionsfrage im
Licht des Gegensatzes von wahr und falsch (von wahrer und falscher
Gottheit) zu entscheiden, versteht sich, weil „das Subjektive“ (im
Hegelschen und modernen Sinne) eben das ist, was diesen Gegensatz
leugnet oder ignoriert oder nicht als substantiellen Gegensatz sieht. Ein
wahrer Begriff von Gott kann nur gegen seine falschen Begriffe gefunden
und gesetzt werden, - daran hat weder die spätantike (Lukrez) noch die
postmoderne Subjektivität Interesse und Behagen.]
XI. - Auf allen Fall bleibt so der consensus gentium im Glauben an Gott
eine dem darin ausgesagten Faktischen als solchem wie dem Gehalte nach
völlig vage Vorstellung. Aber auch die Kraft dieses Beweises, wenn die
geschichtliche Grundlage auch etwas Festeres wäre und Bestimmteres
enthielte, ist für sich nicht bindend. Solche Art des Beweisens geht nicht
auf eigene innere Überzeugung, als für welche es etwas Zufälliges ist, ob
andere damit übereinstimmen. [108 Der „Konsens aller Völker“ ist eine
Abstraktion; sie enthält nur das einfache und reine Übereinstimmen als
reine und einfache Negation von Nichtübereinstimmen. Weil aber auf der
Ebene der Besonderung so gut wie alle Unterschiede unter „dieses“ reine
Übereinstimmen subsumierbar sind, ist die Subumption eine erschlichene,
109

die das Leere und Hohle des allgemeinen Übereinstimmens einerseits und
die Willkür und nicht-absolute Subjektivität andererseits bloßstellt. Je
abstrakter das Allgemeine (das Gesetz, die Notwendigkeit, die Regel),
umso beliebiger und lustiger das Besondere und Individuelle.
In der Gegenwart nimmt diese Figur oft die Gestalt eines allgemeinen
Religionsfriedens an: an sich wären alle Religionen friedlich, alle stimmten
darin überein, daß Gott den Frieden auf Erden wünscht und gebietet; doch
die Durchführungsbestimmungen dieses Gebotes oder Gesetzes, also die
bestimmten Religionen lauten und handeln einander widersprechend, eben weil das Prinzip an ihm selbst noch abstrakt gesprochen und
dekretiert hat.
Daß sich jeder Zeitgeist, jede Religion ohnehin, in „vagen Vorstellungen“
überaus gern herumtreibt, erklärt sich aus soeben dechiffrierter Relation
von Prinzip und Realisierung. Die Mächte der Realisierung haben freies
Spiel und Veitstanz, solange die Macht des Prinzips vage und nach
Belieben exegetisiert und angewandt werden kann. Dies der Ursprung für
Machthierarchien in jeglicher Religion; deren Eliten wären keine mehr,
wenn es um die genannten Relation besser oder gar vollendet gut bestellt
wäre.
Die Kraft des Beweisens kann nur im Inhalt des Bewiesenen liege; und
welcher Inhalt sich durch sich beweist, der muß demnach der kräftigste
sein, er allein kann und soll das „Innere“ der inneren Überzeugung sein,
deren Selbstübereinstimmung die Übereinstimmung mit anderen schon
einschließt, obwohl und auch wenn ihr realerweise nicht alle zustimmen, im Reich der Religion, die noch auf der Suche nach ihrer Endgestalt sein
muß, auch dann, wenn, wie Hegel beweist, das Christentum die absolute,
die sich gefunden habende Religion Gottes ist.]
XII. - Die Überzeugung, ob sie Glaube oder denkendes Erkennen sei,
nimmt wohl ihren Anfang von außen mit Unterricht und Lernen, von der
Autorität, aber sie ist wesentlich ein Sicherinnern des Geistes in sich
selbst; daß er selbst befriedigt sei, ist die formelle Freiheit des Menschen
und das eine Moment, vor welchem alle Autorität vollständig niedersinkt,
und daß er in der Sache befriedigt sei, ist die reelle Freiheit und das
andere, vor welchem selbst ebenso alle Autorität niedersinkt; sie sind
wahrhaft untrennbar. Selbst für den Glauben ist für die einzig absolut
gültige Bewährung in der Schrift nicht Wunder, glaubhafter Bericht und
dergleichen, sondern das Zeugnis des Geistes angegeben. [109
Überzeugung: ein anderes Wort für Gewissheit; seiner selbst in der
Wahrheit der Sache gewiß sein, und in sich seiner Sache als der wahren
gewiß sein, diese beiden Bewegungen sind dialektisch identisch. Es ist
gewiß wahr, daß die Sache des Geistes wahr ist; und es ist gewiß wahr,
daß mein Fürwahrhalten der (wahren) Sache wahr ist.
Der Makel, daß zunächst dennoch kein „reines“, sich selbst beweisendes
Erinnern an diese Wahrheit stattfindet, weil durch die Autorität der
Tradition („Unterricht und Lernen“) das Erinnern angestoßen werden muß,
erinnert an die gattungsgeschichtliche Beschaffenheit der Freiheit und
Wahrheit des Geistes. Hegel reformuliert das sola-fidei-Prinzip durch ein
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Denken des Geistes, in dem die Sache als wahre Gewissheit ihrer selbst
erinnerbar sei.
Die Formel vom „Zeugnis des Geistes“ ist also „selbstreferentiell“, und
dies ist nur möglich, indem Hegel auf eine Vernunft (im Glauben und
Glaubensinhalt)
zurückgeht
und
zurückverweist,
obwohl
seine
Formulierungen vage und relativ selbstwidersprüchlich sind. Denn die
Frage an den ersten Satz ist erlaubt: welche Überzeugung ist nun
gemeint, wenn wir vor die Alternative eines „ob“ gestellt werden: Glaube
oder denkendes Erkennen? Die Grundfrage: wie der Glaube sich auf eine
absolute Selbsterkenntnis seines Inhaltes als des wahren Sachinhaltes, als
des wahren Geistesinhaltes beziehen und erheben könne, bleibt zunächst
unbeantwortet.
Die Grundfrage anders formuliert: worauf ruht und gründet sich, worin
lebt und gedeiht das Innere der inneren Überzeugung eines Glaubens, der
sich als Denken seiner selbst gewiß geworden ist oder werden soll? - Die
Grundfigur des Hegelschen Ansatzes ist klar: der endliche Geist als
zunächst endliche Freiheit erinnert sich in der Wahrheit des absoluten
Geistes als seiner absoluten Freiheit. Jeder ist ein Gottessohn und jede ist
eine Gottestochter, und der Geist, der sich in seinen Individuen seiner
erinnert, ist der schlechthin allgemeine und zugleich schlechthin
individualisierbare.
Der Gegensatz von formeller und reeller Freiheit wird ausgeglichen. Darin
sei die absolute Befriedigung, also das absolute Sich-selbst-Wissen des
endlichen Geistes realisiert: Ich weiß sich als sein absolut Anderes, in dem
es immer schon als Ich realisiert wurde und wird. Die Ichförmigkeit des
Geistes hängt wesentlich an einer objektiven Denkfähigkeit des Geistes,
und auch dieser Gegensatz von (vormodernem)Glauben und (modernem,
über die Aufklärung hinausgehenden)Denken muß noch versöhnt werden,
- in einem Wir von denkenden Ichen, die sich nicht (mehr) als
Schauspieler gegenüberstehen, die nicht wissen, welche Autoritäten ihnen
welche Rollen und warum vorgeschrieben haben.]
XIII. - Über andere Gegenstände mag man auf Zutrauen oder aus Furcht
sich der Autorität hingeben, aber jenes Recht ist zugleich die höhere
Pflicht für denselben. Für eine solche Überzeugung wie religiöser Glaube,
wo das Innerste des Geistes sowohl der Gewißheit seiner selbst (dem
Gewissen) nach als durch den Inhalt in direkten Anspruch genommen
wird, hat er eben damit das absolute Recht, daß sein eigenes Zeugnis,
nicht [das] fremder Geister, das Entscheidende, Vergewissernde sei. [110
Merkwürdig die Berufung auf ein Recht: es sei Pflicht für den Geist, nicht
durch Autorität, Furcht, Vertrauen, imitatio und Nachfolge, sondern durch
Gründe in der Sache sich als Geist, Wahrheit und Freiheit zu wissen und
zu haben. Nicht anders redet die Theologie jeder Religion von heute.
Daß Hegel permanent Angriffe gegen die Geistlichkeiten aller Religionen,
auch und insbesondere der christlichen reitet, ist evident, obwohl seine
Rhetorik anscheinend absichtlich dunkel verbleiben möchte, - vage und
verklausuliert.
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Für moderne Ohren und Augen ist freilich die These, daß es nicht nur ein
Recht auf Religionsfreiheit, sondern auch eine Rechtspflicht auf
Religionswahrheit gäbe, kaum verständlich, weil sich der moderne
säkulare Mensch, auch das Denken der Theologie und Philosophie daran
gewöhnt haben, Freiheit und Wahrheit in den Dingen nicht nur der
Religion zu trennen. Jeder soll das für wahr halten, was ihm beliebt, jeder
soll in seiner Art von Freiheit frei sein: Das Endstadium eines
Nominalismus, der sich nicht mehr als Nominalismus bemerken und
auffällig werden kann, weil er (scheinbar) universal geworden.
Soll nun aus fremdem Zeugnis eigenes Zeugnis werden, soll also nach
bestem Wissen ein bestes Gewissen gewiß werden, kann bei den höchsten
Wahrheiten, so Hegels These, das absolute Recht des Individuums auf
Einsicht durch wirkliches Wissen und Erkennen nicht hintangehalten
werden. Alle Religion steht mit dem Rücken zur Wand der (philosophisch
sich artikulierenden, theologisch sich vermitteln sollenden)Vernunft.]
XIV. - Das metaphysische Beweisen, das wir hier betrachten, ist das
Zeugnis des denkenden Geistes, insofern derselbe nicht nur an sich,
sondern für sich denkend ist. Der Gegenstand, den es betrifft, ist
wesentlich im Denken; wenn er, wie früher bemerkt worden, auch
fühlend, vorstellend genommen wird, so gehört sein Gehalt dem Denken
an, als welches das reine Selbst desselben ist, wie das Gefühl das
empirische, besondert-wordene Selbst ist. [111 Sollte Hegel doch noch
dazukommen, die historische Seite seines Themas zu verlassen? Gewiß:
er muß in der Negation (des Historischen und Erscheinenden) die Position
der Sache gewinnen, aber es gibt lange und kurze Negationen als
Determinationen der Sache. - Inwieweit Hegels Beantragung eines
Denkstatus für die und der christlichen Religion durchführbar ist, ist die
entscheidende Frage. Daß christliche Theologie, besonders im
Hochmittelalter, diesen Denkstatus vorgeführt, ist bedeutsam, weil im
Grunde auch alle Gottesbeweise der christlichen Hochtheologie
entstammen.
Bricht sich das Denken im Gehäuse des Glaubens Bahn, aus welchen
Gründen auch immer, Hegel hält die der Wahrheit und Freiheit für die
gründendsten, bleiben notwendigerweise die Vernunftverweise auf die
Existenz
der
Sache
(Gott
und
Glauben)
als
bestimmende
Referenzressourcen zurück. - An sich sei der Glaube in seinem Innersten
immer schon Denken gewesen, und dieses Innere, das bislang die
Theologie betreute, müsse nun auch für sich, für den Geist Realität, neue
Realität werden.
Das empirische Selbst sei durch das denkende begründet, weil sein Inhalt
„dem Denken angehöre“, obwohl aller Inhalt anfangs als Nichtdenken
erscheine: dem Fühlen und Vorstellen angehöre. Zwischen diesem Anfang
und jenem Ende müsse Philosophie vermitteln, die sich als spekulative
Theologie des Christentums zu begründen habe. ]
XV. - Es ist also früh dazu fortgegangen worden, in Ansehung dieses
Gegenstandes denkend, zeugend, d. i. beweisend sich zu verhalten,
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sobald nämlich das Denken aus seinem Versenktsein in das sinnliche und
materielle Anschauen und Vorstellen vom Himmel, der Sonne, Sternen,
Meer usf. sich wie aus seiner Verhüllung in die vom Sinnlichen noch
durchdrungenen Phantasiegebilde herauswand, so daß ihm Gott als
wesentlich zu denkende und gedachte Objektivität zum Bewußtsein kam,
und ebenso das subjektive Tun des Geistes aus dem Fühlen, Anschauen
und der Phantasie sich zu seinem Wesen, dem Denken, erinnerte und
[das], was Eigentum dieses seines Bodens ist, auch rein, wie es in diesem
seinem Boden ist, vor sich haben wollte. [112 In der Tat: kein
Konzilsbeschluss seit Anbeginn konnte ohne Beweiskraft Entscheidungen
in und Lösungen von Streitfragen des Glaubens verkünden und
durchsetzen. Daß dem Denken eine eigene Beweiskraft zuzuerkennen ist,
daran muß auch in unseren Tagen verstärkt wieder erinnert werden, weil
unsere Zeit das empirische Beweisen der Naturwissenschaften zum
einzigen Paradigma von „Beweisen“ erhoben hat. Daß es ein Beweisen des
Denkens durch das Denken geben soll können, muß unter diesen
epochalen Umständen ins Reich der fama entrücken.
Die erste Bezeugung eines denkenden Bezeugens war wohl die Frage der
Trinität, die über die Identität und Nichtidentität von Vater und Sohn
aufgeworfen werden mußte. Sie wurde beantwortet und entschieden, ohne
daß jene, die mit der mächtigeren Antwort und Entscheidung nicht
einverstanden waren, durch Gründe (der Vernunft) hätten überzeugt
werden können. War nun die mächtigere Antwort und Entscheidung die
wahrhafte? Wie denkt „unsere“ Vernunft über die Relation von
Nichtidentität und Identität?
Bei Hegels These von Gott als einer „zu denkenden und gedachten
Objektivität“ ist zentral zu bedenken, daß jene Anschauungen (Gottes),
die an sich schon Denken seien, in den großen Religionen durch Heilige
Schriften begründet und vermittelt sind, die sich in der Regel und in
langen Epochen resistent gegen alle Versuche verhalten, ihren Gott vor
den Gerichtshof der (seiner?, unserer?) Vernunft zu ziehen.
Ist das religiöse Anschauen (und Vorstellen) an sich bereits sein
„Gegenteil“ als tieferer Grund seines Tuns und Lassens (erlaubte Bilder
und Symbole, Liturgien und Katechismen zu realisieren), nämlich Denken
des Gedachtseins derselben Inhalte (des Anschauens und Vorstellens),
dann ist dieses „Auf-den-Begriff-bringen“ offensichtlich ein point of no
return, der Angelpunkt aller Religions- und Vernunftgeschichte jenes
Wesens, das wir Mensch und Menschheit nennen.
Insofern wäre also das mythische Bewusstsein, besonders das
naturreligiöse, das wirkliche „Gegenteil“ des Begriffes (des Denkens des
Gedachtsseins der absoluten Gottesinhalte), und das sogenannte rationale
Bewusstsein das Gegenteil des mythischen Anschauens; behauptet dieses
die völlige Verzaubertheit (und Bedrohtheit) dieser Welt durch weltfremde
Mächte, behauptet jenes die Begreifbarkeit dieser Welt durch ihren
zugleich transzendenten und immanenten Grund.
Ob diese Bewegung in eine Gnosis des Denkens führen muß, ist die Frage
aller Fragen, und eben daran wird einsichtig, weshalb die weichen Begriffe
aller Theologien aller Religionen versuchen, die scharfen Begriffe aller
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philosophischen Theo-Logien fernzuhalten: werden die Gottesinhalte in
der Gestalt von Bildexistenz (Anschauung und Vorstellung von
Wortinhalten und Worten) bezeugt, bedürfen diese keines Bezeugens
durch Denken, wenn der Glaube mit seinem Gehorsam an den Glauben
identisch geworden oder geblieben, die unmittelbare Wahrnehmung des
Inhaltes ist zugleich die Selbstevidenz und Selbstbezeugung des
Glaubenden und der Wahrheit seines Glaubens. Führt die von Hegel
intendierte Selbstlogifizierung des (christlichen) Glaubens diesen aus jeder
bislang unhintergehbaren Partikularität hinaus, um ihn zu wirklicher
Katholizität qua Universalität reif zu machen?
Der Einwand des heutigen Glaubensbewusstseins ist ohne Zweifel: für
denkende Menschen mag ein denkender Gott genügen und auch der
wahre und innerste Gott sei; was aber geschieht mit uns, die wir sind wie
wir sind, inmitten der übrigen großen Herde?]
XVI. - Die Erhebung des Geistes zu Gott im Gefühle, im Anschauen,
Phantasie und im Denken - und sie ist subjektiv so konkret, daß sie von
allen diesen Momenten in sich hat - ist eine innere Erfahrung; über solche
haben wir gleichfalls die innere Erfahrung, daß sich Zufälligkeit und Willkür
einmischt. Es begründet sich damit äußerlich das Bedürfnis, jene
Erhebung auseinanderzulegen und die in ihr enthaltenen Akte und
Bestimmungen zum deutlichen Bewußtsein zu bringen, um sich von den
anderen Zufälligkeiten und von der Zufälligkeit des Denkens selbst zu
reinigen; und nach dem alten Glauben, daß nur durch das Nachdenken
das Substantielle und Wahre gewonnen werde, bewirken wir die Reinigung
jener Erhebung zur Wesentlichkeit und Notwendigkeit durch die denkende
Exposition derselben und geben dem Denken, das das absolute Recht,
noch ein ganz anderes Recht der Befriedigung hat als das Fühlen und
Anschauung oder Vorstellen, diese Befriedigung. [113 Glauben als
Erfahrung einer Erfahrung erfährt die Kontingenz an seinen Inhalten,
schon weil sich diese und deren Vermittlung
- die Logik von
Traditionsbildung
verändert.
Was
noch
eben
substantieller
Glaubensinhalt schien, ist es heute nicht mehr. Dieser Notwendigkeit
versuchte beispielsweise Mohammed durch eine starke Regelfixierung der
Glaubensinhalte und -formen vorzubeugen, - mit zweifelhaftem Erfolg,
weil sie notwendigerweise ein unfreies, ein gewissenloses Gewissen
erzeugen müssen.
Es müsse daher Rechenschaft abgelegt werden darüber, um sowohl die
Inhalte wie das Denken über sie von aller Zufälligkeit und Willkür zu
reinigen. Dem liegt das Gebot voraus: Denkt mich (spricht Gott) nicht
nach den Projektionen Eurer Willkür, Eurer Vorlieben und Grenzen,
sondern denkt mich nach dem (nur) zu denkenden Wesens meines
Denkens, eines Denkens, das wiederum einem Wollen und Handeln
zuinnerst liegt, Grund und Zweck desselben sei. Wann aber ist ein Inhalt
so zu deutlichem Bewusstsein gebracht (Descartes), daß an ihm das
Zufällige vom Nichtzufälligen, das Falsche vom Wahren eindeutig zu
trennen ist?
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Wäre aber (unser) Denken nicht die letzte Instanz bei der Beurteilung der
(kontingenten oder nichtkontingenten)Inhalte, müssten Erste und Letzte
Anschauungen
oder
(Ur)Worte
und
Sätze,
Riten
und
Kulte,
Symbole und Fetische undsofort - und damit immer deren Institutionen
samt führendem Personal - an die Stelle des Denkens treten. Dies führt(e)
besonders in Schriftreligionen zu einer Fetischisierung des Wortlautes der
angesagten Inhalte und damit zu einer Verunreinigung und Verblödung
des religiösen Denkens, das sich vorvernünftig setzt, weil es sich ein
höheres Recht über dem Recht des Denkens anmaßen muß. Ein
Verhängnis nicht nur der Religionsgeschichte.]

Siebente Vorlesung
I. - Daß wir die Erhebung des Geistes zu Gott denkend fassen wollen, dies
legt uns eine formelle Bestimmung vor, der wir sogleich bei dem ersten
Hinblick darauf, wie das Beweisen vom Dasein Gottes verfährt, begegnen
und die zunächst ins Auge zu nehmen ist. Die denkende Betrachtung ist
ein Auslegen, eine Unterscheidung der Momente dessen, was wir nach der
nächsten Erfahrung in uns etwa auf einen Schlag vollbringen. Bei dem
Glauben, daß Gott ist, gerät dieses Auseinanderlegen sogleich darauf, was
schon beiläufig berührt und hier näher vorzunehmen ist; es zu
unterscheiden, was Gott ist, von dem, daß er ist. Gott ist; was ist denn
dies, was sein soll? [114 Merkwürdig krauses Formulieren Hegels; was in
der (religiösen)Erfahrung auf einen Schlag geschehe, daß wird durch das
erkennende Denken des Inhaltes dieser („schlagenden“)Erfahrung
analysiert, in deren Elemente und Unterschiede auseinandergelegt. Das
Schlagende wird geschlachtet, könnte man kurzweilig bemerken.
Daß Gott ist, ist allerdings eine formelle Bestimmung, denn zu sein ist eine
Form des Inhaltes, die gegen die Form Nicht-Sein gestellt ist. Aus beiden
Formen erfolgt noch kein Beweis für die Existenz des Inhaltes, sie sind
zunächst nur behauptet. Bezieht sich das „Formelle“ auf das Denken
überhaupt, dann gilt die Einheit von Inhalt und Form auch hier: weil der
Inhalt vorerst nur formell gefasst wird, ist auch das Denken vorerst nur
formell.
Man sieht die Schwierigkeit spekulativer Theologie: sie kann nicht mit
Heiligen Worten und Sätzen beginnen, sie hat nur die Versicherung
(Hypothese, Annahme, „Glauben“), daß ein Gott sei; aber das Daß-Sein
enthält noch kein Was-Sein, oder vielmehr: das Daß-Sein ist nur das
Gehaltensein des Inhaltes in der Form des Daseins.
An Hegels Abstraktions-Ansatz ist der traditionelle des ontologischen
Gottesbeweises: daß das vollkommene Wesen Gottes, um vollkommen zu
sein, sein Sein und Dasein nicht ausschließen könne, vorerst nur abstrakt
wiederzuerkennen.]
II. - Gott ist zunächst eine Vorstellung, ein Name. Von den zwei
Bestimmungen, Gott und Sein, die der Satz enthält, ist das erste
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Interesse, das Subjekt für sich selbst zu bestimmen, um so mehr, da hier
das Prädikat des Satzes, als welches sonst die eigentliche Bestimmung des
Subjekts angeben soll, eben das, was dieses sei, nur das trockne Sein
enthält, Gott aber sogleich mehr für uns ist als nur das Sein. Und
umgekehrt, eben weil er ein unendlich reicherer, anderer Inhalt ist als nur
Sein, ist das Interesse, demselben diese Bestimmung als eine davon
verschiedene hinzuzufügen. [115 Hegel hat Mühe, in die Analyse des
Inhaltes hineinzukommen, vom Sein geht er wieder zur Vorstellung des
Inhaltes über, dann zu einer Satzkonstruktion des unmittelbaren Glaubens
und Annehmens einer Gottes-Existenz.
„Gott ist seiend“ ist allerdings der unbedingte Voraussetzungs-Satz jeder
Religion. Da der Inhalt dieser Voraussetzung jedoch nur durch den Inhalt
des Vorausgesetzten erwiesen werden kann, ein tautologischer Satz, der
auf die Tautologie des Satzes „Gott ist“ reagiert, erhebt sich die Frage, wie
durch Analyse dieses Satzes „das Subjekt für sich selbst zu bestimmen“
sei.
Wir halten bei der Frage beziehungsweise bei dem Vorwurf der
Subreption: wird das Sein Gottes bereits im Obersatz aller Schlüsse über
ein mögliches (zu beweisendes) Dasein Gottes vorausgesetzt, sei eben
diese Voraussetzung eine willkürlich gemachte, eine durch keinen höheren
(Inhalts)Satz vorausgesetzte.
Daß Gott aber „sogleich“ mehr für uns sei, als das bloße Sein, referiert auf
das Schlagende der schlagenden Erfahrung des religiösen Vorstellens. Das
„uns“ inkludiert also, daß sich Hegel nie als Glaubenden vergisst, daß er
vom Glauben als der Grundlage des Denkens über den Glauben ausgeht.
Und im Zirkel des Glaubens den Zirkel des (Selbst)Denkens des Glaubens
finden und auslegen, ist das Ziel seiner spekulativen Erhebung.
Dies scheint ein unkritisches Verhalten zu sein, weil doch - nach erklärter
Maxime selbsterklärter Aufklärung - nichts, rein gar nichts dürfe
vorausgesetzt werden, wenn die Existenz Gottes voraussetzungslos soll
bewiesen werden. Damit aber unterstellt die Aufklärung eben diese
Voraussetzung - das Nichts - als unbedingte Bedingung für den Vollzug
des gesuchten Beweises der Existenz Gottes.
Nun ist aber diese Aufklärung selbst nur denkbar und existent als
Negation des Glaubens, also des religiösen Bewusstseins, eine
Voraussetzung mithin, die als Negation gesetzt ein Wechselspiel zweier
Setzungen sogleich („schlagend“) ergibt: Nichts oder Gott sind die beiden
Voraussetzungen der menschlichen Existenz, des menschlichen Denkens
(nicht nur über Gott.) Aufklärung steht also immer mit dem Rücken
sowohl zum Nichts wie zur positiven Religion (welcher auch immer).
Darüber muß sie sich aufgeklärt haben, um nicht unvernünftige Ansprüche
an ihren Status und ihr Denken zu erheben.
Der Aufklärungsstandpunkt denkt daher voraussetzungslos (vom Nichts an
Voraussetzungen) her: wenn nicht einmal das Sein Gottes evident ist,
dann besteht an der (schlagartigen) These, daß er ein „unendlicher
reicher, anderer Inhalt“ sei, berechtigter Zweifel. Der Inhalt sei nun der
unendliche Reichtum, der vollkommene eines Seins, über das
vollkommenerer Reichtum nicht könne gedacht werden - dies der
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Voraussetzungssatz des traditionellen ontologischen Beweis - und daher,
„nur“ daher könne diesem Wesen das Sein nicht abgesprochen werden ein nur erdachtes vollkommenes Wesen wäre ein unvollkommenes, weil
ihm die Bestimmung des Seins fehlte.
Es ist leicht zu sehen, daß es die Bestimmung der Vollkommenheit
beziehungsweise des unendlichen Reichtums ist, die als Voraussetzung
vorausgesetzt wird. Das unendlich erfüllte Sein steht gegen das unendlich
entleerte Sein: Nichts; dieses oder jenes liegt der Welt (als absolut
Vorauszusetzendes)voraus und zugrunde, tertium non datur. Wir scheinen
„freie“ Wahl zu haben…]
III. - Dieser Inhalt, so vom Sein unterschieden, ist eine Vorstellung,
Gedanke, Begriff, welcher hiernach für sich soll expliziert und ausgemacht
werden. So ist denn in der Metaphysik von Gott, der sogenannten
natürlichen Theologie, der Anfang damit gemacht worden, den Begriff Gott
zu exponieren nach der gewöhnlichen Weise, indem zugesehen wird, was
unsere vorausgesetzte Vorstellung von ihm enthalte, wobei wieder
vorausgesetzt ist, daß wir alle dieselbe Vorstellung haben, die wir mit Gott
ausdrücken. [116 Die Unterscheidung des Inhaltes (Gott) vom Sein (Gott)
ist als formelle Unterscheidung durchschaut worden, - in anderen Worten:
Sein ist „nur“ die gesetzte Unmittelbarkeit der absoluten Vermittlung des
Inhaltes. Zu diesen abstrakten Worten und Begriffen kann und muß also
die theologisch erhabene Rede vom vollkommenen Wesen, das sein Sein
einschließe, verdünnt, „verabstrahiert“ werden, wenn sich das in
Kategorien denkende Denken der Sache des Inhaltes und seiner
Existenzweise annimmt. (Jede Theologie, besonders die konkret
argumentierende früherer Epochen, setzte das metaphysische Denken in
metaphysischen Kategorien nicht nur voraus.) Alle Exponierungen der
natürlichen Theologie enthielten spekulative Theologie und Philosophie.
Von zwei Voraussetzungen sei die traditionelle Theologie ausgegangen: a)
die gegebene Vorstellung von Gott, also der Inhalt des religiösen
Bewusstseins von Gott; b) die kollektive Übereinstimmung eines Wir,
(einer bestimmten Religion) das seine Gottesvorstellungen für wirkliche
Vorstellungen Gottes hält.
Dies ist wichtig festzuhalten, weil die Negation des religiösen Wir durch die
Aufklärung nur an der bestimmten Religion des Christentums als
weltgeschichtlich wirksame Negation (als Revolte einer sogenannten
wissenschaftlichen Weltanschauung) erstmöglich war. Aufklärungen
anderer Religionen müssen daher von der Aufklärung der Ersten Welt
zehren und Kredit nehmen. Wie kann verhindert werden, daß sie die
nichtigen Voraussetzungen der europäischen Aufklärung wiederholen?
Die Logik des vormaligen Begreifens ist also die, daß ein Subjekt
vorausgesetzt wird, und zwar als seiend, an dem dessen Eigenschaften
„der Reihe nach“ aufgefunden und in Sätzen prädiziert werden, die mehr
oder weniger äußerlich zusammenhängen.]
IV. - Der Begriff nun führt für sich selbst, abgesehen von seiner
Wirklichkeit, die Forderung mit sich, daß er auch so in sich selbst wahr sei,
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hiermit als Begriff logisch wahr sei. Indem die logische Wahrheit, insofern
das Denken sich nur als Verstand verhält, auf die Identität, das Sichnicht-Widersprechen reduziert ist, so geht die Forderung nicht weiter, als
daß der Begriff nicht in sich widersprechend sein soll oder, wie dies auch
genannt wird, daß er möglich sei, indem die Möglichkeit selbst nichts
weiter ist als die Identität einer Vorstellung mit sich. [117 Hegel folgt der
formellen Forderung, die Formalitäten des Begriffes durchzuchecken: wie
auch immer ein Begriff von Gott ausfallen möge, er müsse in sich wahr
sein, somit logisch wahr sein, denn eine alogische Wahrheit wäre keine.
An dieser Stelle ist die Assoziation, daß entweder der Glaube oder der
Glaubensinhalt (etwa der Kreuzestod Gottes) über aller Vernunft sei, fast
unvermeidlich.
Da jedoch Hegel von der Voraussetzung des christlichen Wir ausgeht, wie
oben gesehen, ist evident, daß auch dieses Gotteshandeln - für Hegel nicht außervernünftig, nicht außergöttlich kann gedacht werden. Das
Problem, wie insbesondere ein Begriff des Übervernünftigen zu denken
sei, ohne haltloser Hypothetik zu verfallen, sei angedeutet. Unverkennbar ist also auch an dieser Stelle, daß für Hegel „das Logische“,
weit entfernt davon ein Formales zu sein, das Innerste der Wahrheit des
Inhaltes ist.
Insofern wäre, um Missverständnisse zu vermeiden, (weil wir „logisch
wahr“ formalistisch denken) der Name Logos zu verwenden; bei diesem
Wort ist die Rück- und Selbstbezüglichkeit des Logischen (wort)sofort
klar: schlagartig klar freilich nur, weil ohne die Selbstauslegung des Logos
keine wirkliche Klarheit über die logischen Wahrheit des Logischen (Logos)
kann einsichtig werden.
Im weiteren folgt nun die Opposition von Verstand und Vernunft an der
Kategorie des Widerspruchs im Wesen des Begriffes. Daß wir „Begriff“ in
der gewöhnlichen Regel als eine Art Werkzeug denken, als operationale
Variable willkürlich herstellbarer Identitäten, ist die Vorurteilsfolie, vor
welcher Hegels Exposition des Begriffes erfolgt. Was möglich ist, das ist
Begriff; dieser Satz bedeutet im Denken der verständigen Identitätslogik:
was ich mir als nichtwidersprechend denken (vorstellen) kann, das ist
möglich und daher in sich logisch wahr.
Diese formelle Forderung (auch)des Begriffes, erwägt nicht die Frage,
wodurch denn das Mögliche möglich wird beziehungsweise werden kann.
Anders formuliert: der Begriff als bloßes Werkzeug verkennt dessen Macht
als zeugenden Wesens. Die (unbedingte)Bedingung der Möglichkeit von
Etwas ist der Begriff des Etwas; und zu diesem gehört zwar auch, daß er
sich nicht widersprechen (also nicht unmöglich) sein darf, aber diese
formelle Forderung definiert nicht den Begriff des Begriffes und auch nicht
den Begriff irgendeines Etwas. Daß der Begriff des Begriffes auch ein
Etwas ist, liegt somit außerhalb der Reichweite der Verstandes.]
V. - Das zweite ist denn nun, daß von diesem Begriffe gezeigt werde, daß
er ist, das Beweisen vom Dasein Gottes. Weil jedoch jener mögliche
Begriff eben in diesem Interesse der Identität, der bloßen Möglichkeit auf
diese abstrakteste der Kategorien sich reduziert und durch das Dasein
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nicht reicher wird, so entspricht das Ergebnis noch nicht der Fülle der
Vorstellung von Gott, und es ist daher drittens noch weiter von dessen
Eigenschaften, seinen Beziehungen auf die Welt, gehandelt worden. [118
Hegel verschmiert gleichsam den Begriff überhaupt mit dem Begriff
Gottes, weil für ihn der Logos der Begriff ist, als jenes „Wort“, von dem
der Anfang des Johannes-Evangeliums spricht. Er schien formallogisch
gesprochen zu haben, als er von der widerspruchsfreien Möglichkeit des
Begriffes sprach; der Verstand konnte dem zustimmen, nicht bedenkend,
daß Hegel nicht von einem induktiven Begriff aller Begriffe sprach, von
einem Gemeinschaftsbegriff aller Begriffe gleichsam. Daher die für den
Verstand überraschende Wende, daß das Ist-Zeigen des Begriffes zugleich
das Ist-Zeigen Gottes (das Beweisen vom Dasein Gottes) sein soll.
Die bloße Möglichkeit eines Begriffes (alle technischen Dinge basieren auf
möglichen Begriffen) ist noch nicht die Wirklichkeit des Begriffes, will
Hegel sagen, es ist nur der Begriff an sich, eben dessen Möglichkeit. Diese
ist gleichsam eine negative Unmittelbarkeit, weil ihr der sich vermittelnde
Inhalt fehlt. Etwas sei als möglich gesetzt; aber wodurch?, erhebt sich
sogleich die Frage.
Wenn allein durch Widerspruchsfreiheit, ist dies ein formelles Kriterium,
das die Existenz der (aber)witzigsten Dinge ermöglicht, - was auch der
wirkliche Fall ist: alle defizienten Wesen (etwa auch der Zynismus und
dessen Denken und Reden) sind widerspruchsfrei möglich und dennoch in Hegels Logosperspektive - „logisch unwahr“. - Die bloße Möglichkeit
wird durch das Dasein nicht reicher: diese wiederholt nur deren formelle
(inhaltlose)Vermittlung: als bloße Möglichkeit dazusein.
Die beizustellenden Eigenschaften springen dann der Möglichkeit bei, um
aus ihr eine Wirklichkeit zu machen. Aber es war und ist schon der Begriff,
aus dem die Eigenschaften entsprangen und entspringen, und folglich ist
der Begriff als Ursprung seiner Eigenschaften zu begreifen, nicht
umgekehrt.
Wichtig noch, daß die Eigenschaften als Beziehungen Gottes auf die Welt
gesetzt sein müssen, weil wir Beziehungen, die nicht auf uns bezogen
wären, nicht als Beziehungen qua Eigenschaften erkennen könnten.]
VI. - Diesen Unterscheidungen begegnen wir, indem wir uns nach den
Beweisen vom Dasein umsehen; es ist das Tun des Verstandes, das
Konkrete zu analysieren, die Momente desselben zu unterscheiden und zu
bestimmen, dann sie festzuhalten und bei ihnen zu verharren. Wenn er sie
später auch wieder von ihrem Isolieren befreit und ihre Vereinigung als
das Wahre anerkennt, so sollen sie doch auch vor und damit außer ihrer
Vereinigung als ein Wahrhaftes betrachtet werden. [119 Da sei Etwas, es
sei widerspruchsfrei; aber es sei auch daseiend; in aller Empirie ist es ein
Leichtes, dieses Denken zu praktizieren, weil Anschauung und
Beobachtung von empirischen Inhalten sozusagen „zur Hand“ des
(werkzeugartigen) Begreifens und Beweisens der empirischen Dinge
gehen. Das Dasein der empirischen Dinge ist immer schon durch deren
empirische Existenzweise in unseren Sinnen bewiesen, - und daher hat
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das „Beweisen“ in dieser Hemisphäre nur den Wert eines Demonstrierens:
„quod erat demonstrandum“.
Die analytische Prozedur des Verstandes zerteilt das Ganze des
Gegenstandes in Teile und Elemente, Eigenschaften genannt, kann aber
diese wiederum zu selbstgegenständlichen Materien, zu eigenen
Gegenständen fixieren, woraus folgt, daß sich das anfängliche Etwas in
viele Etwasse verliert und zerstreut. Um nun wieder das anfängliche zu
erhalten (das aber in der Realität nie verloren ging) geht das Denken
wiederzusammensetzend vor, - eine Überflüssigkeit für die Realität und
das Erfahren der Inhalte, versteht sich, nicht aber für den Verstand, dem
unter den analytisch zerteilenden Fingern der Gegenstand zerflossen ist.
Wo ist in diesem Prozeß der wahre Zustand oder die wahre Bewegung des
Gegenstandes? Woraus besteht der Gegenstand? Aus dem Elemente oder
deren Zusammensetzung oder, wenn aus diesem beiden: in welcher
Weise? Die Wortformel „aus“ verrät bereits den abstrakten identitätslogischen - Ansatz des Verstandes. Gegen diesen steht der des
Begriffes: aus dem Begriff fließt die Realität des Gegenstandes, diese
Bewegung und deren Zustände sind die logische Wahrheit des
Gegenstandes.
Und in dieser gibt es keine Zustände vor und außerhalb der Vereinigung,
weil der Prozeß des Begriffes nichts anderes ist als das perennierende
Vereinigen und Unterscheiden in der Vereinigung. Ungetrennt und
untrennbar sind in ihm Analyse und Synthese: er ist die absolute Genese
seiner selbst und seiner Realität.]
VII.- So ist sogleich das Interesse des Verstandes, aufzuzeigen, daß das
Sein wesentlich zum Begriff Gottes gehört, dieser Begriff notwendig als
seiend gedacht werden muß; wenn dies der Fall ist, so soll der Begriff
nicht abgesondert vom Sein gedacht werden, - er ist nichts Wahrhaftes
ohne Sein. Diesem Resultate zuwider ist es also, daß der Begriff für sich
selbst wahrhaft betrachtet werden könne, was zuerst angenommen und
bewerkstelligt werden sollte. [120 Merkwürdig, daß Hegel den Aufweis der
Notwendigkeit des Seins des Begriffes einem Interesse des Verstandes
unterstellt. Man wäre eher geneigt anzunehmen, daß die Formalität des
verständigen Denkens auch darin sich beweist, daß sie Denken und Sein,
Begriff und Sein zu trennen sucht.
Daß die Erörterung des Begriffes immer schon einen seienden Begriff
erörtert, kann aber doch nicht bedeuten, daß das Sein an ihm selbst
erörtert werden könne oder solle; so gewiß der „Begriff für sich selbst“ nur
ein Denken des Denkens ohne Sein wäre, ein nur möglicherweise
existenter Begriff, ebenso ist das Sein an ihm selbst, als erster
Betrachtungsgegenstand, ein nur abstraktes Sein, an dem der
(Wort)Schein entsteht - siehe bei Heidegger - es könne ohne Denken des
Denkens (des Begriffes) sinnvoll erörtert werden. Ein unvordenkliches
Ursein vor allem Sein (des Begriffes) ist ein Selbstwiderspruch.]
VIII. - Wenn hier der Verstand diese erste Trennung, die er machte, und
das durch die Trennung Entstandene selbst für unwahr erklärt, so zeigt
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sich die Vergleichung, die andere Trennung, die dabei ferner vorkommt,
als grundlos. Der Begriff soll nämlich zuerst betrachtet und nachher auch
die Eigenschaften Gottes abgehandelt werden. Der Begriff Gottes macht
den Inhalt des Seins aus, er kann und soll auch nichts anderes sein als der
"Inbegriff seiner Realitäten"; was sollten aber die Eigenschaften Gottes
anders sein als die Realitäten und seine Realitäten. [121 Daß der
Gottesbeweis nicht in der Weise einer anfangenden Begriffsexplikation, auf
die eine beschließende Seinsexplikation zu folgen habe, verfahren könne,
ist für Hegel ausgemacht. Falsche Trennungen - Verselbständigungen von
Begriff und Sein jeweils für sich - führen zu falschen Vereinigungen. Die
Tautologie, Gott als Inbegriff seiner Realitäten zu begreifen, spricht nur
tautologisch die Möglichkeit seiner widerspruchsfreien Existenz, nicht
deren Wirklichkeit aus.
Weil das Sein ohne den logischen Inhalt des (Logos)Begriffes leer und
Nichts wäre, kann über das Sein für es selbst dessen Formalität und Leere
ausgesprochen und erkannt werden. Es wird daher in der Logik des Logos
in die Bewegung hineingerissen, die der Inhalt in ihm immer schon
entfacht hat: die Bewegung des sich durch Negationen bestimmt
habenden, als alle Realität gesetzt habenden Begriffes. Was das Sein an
ihm selbst, jenseits oder diesseits seines Begriffes wäre, kann nicht gesagt
werden.]
IX. - Sollten die Eigenschaften Gottes mehr dessen Beziehungen auf die
Welt ausdrücken, die Weise seiner Tätigkeit in und gegen ein Anderes, als
er selbst ist, so führt die Vorstellung Gottes wohl wenigstens so viel mit
sich, daß Gottes absolute Selbständigkeit ihn nicht aus sich heraustreten
läßt; und welche Bewandtnis es mit der Welt, die außer ihm und ihm
gegenüber sein sollte, haben möge, was nicht als bereits entschieden
vorausgesetzt werden dürfte, so bleiben seine Eigenschaften, Tun oder
Verhalten nur in seinem Begriff eingeschlossen, sind in demselben allein
bestimmt und wesentlich nur ein Verhalten dessen zu sich selbst; die
Eigenschaften sind nur die Bestimmungen des Begriffes selbst. [122
Würden unter den Eigenschaften Gottes die Modi seines Verhaltens zur
Welt vorgestellt, wären davon „absolut selbständige“, also absolut
selbstbezügliche Eigenschaften Gottes zu verstehen, die sich unserer
Erkenntnis „absolut“ entziehen würden.
Aber schon das „mehr“ drückt Hegels Einverständnis darüber aus, daß
auch der Verstand diese Trennung von zwei Arten von Eigenschaften in
Gott nicht durchhalten kann und soll. Wird also „absolut“ (und somit das
„Absolute“ beziehungsweise eine absolute Selbständigkeit) so verstanden,
daß sie gänzlich jeglicher Relation auf Nicht-Absolutes entnommen sei,
entlarvt sie sich als bloße Verstandesabstraktion; aber auch im
gegenteiligen Falle: das Absolute genommen als bloße Modalität eines
Verhaltens zum Endlichen (das als Vielheit und endlose Unendlichkeit
sogleich unzählige Eigenschaften setzt, worin das Absolute in „absoluter“
Relativität
verschwindet),
auch
hier
entlarvt
sich
eine
Verstandesabstraktion, die unvermögend ist, das Absolute als Absolutes in
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seiner unbedingt notwendigen Relation auf sein Relatives, auf seine
Relationen zu begreifen.
Allein im Vernunftbegriff des Absoluten zeigt sich dieses als es selbst und
sein Anderes: als konkrete Einheit beider Momente. Es ist sein
Allgemeines und dessen Besonderung zugleich; seine Identität mit sich
und deren Nichtidentität mit sich zugleich, somit die Identität von
Identität
und
Nichtidentität.
Hegel
will
zeigen,
daß
die
Selbsteigenschaften Gottes zugleich seine Fremdeigenschaften sind, daß
in seiner Selbstbeziehung seine Weltbeziehung enthalten ist.]
X.- Aber auch von der Welt für sich, als einem für Gott Äußerlichen
genommen, angefangen, so daß die Eigenschaften Gottes Verhältnisse
desselben zu ihr seien, so ist die Welt als Produkt seiner schöpferischen
Kraft nur durch seinen Begriff bestimmt, in welchem somit wieder, nach
diesem überflüssigen Umwege durch die Welt, die Eigenschaften ihre
Bestimmung haben und der Begriff, wenn er nicht etwas Leeres, sondern
etwas Inhaltvolles sein soll, nur durch sie expliziert wird. [123 Stets muß
also der seiende Begriff Gottes als vorausgesetzte Identität vorausliegen,
soll der ontologische Gottesbeweis in Angriff genommen werden. Der
Ausgang von der Welt setzt bereits eine Existenz voraus, die durch sich
bestehen, durch sich geworden zu sein scheint, ein Schein, den die
Vernunfteinsicht in den seienden Begriff - als gesetzte Voraussetzung von
Welt - durchschaut und auflöst. Folglich muß der Begriff Gottes durch
Eigenschaften des Begriffes selbst, nicht durch Welteigenschaften
ausgelegt und begriffen werden.]
XI. - Was sich hieraus ergibt, ist, daß die Unterscheidungen, die wir
gesehen, so formell sind, daß sie keinen Gehalt, keine besonderen
Sphären begründen, welche getrennt voneinander als etwas Wahres
betrachtet werden könnten. Die Erhebung des Geistes zu Gott ist in
einem: Bestimmen seines Begriffs und seiner Eigenschaften und seines
Seins, oder Gott als Begriff oder Vorstellung ist das ganz Unbestimmte;
erst der - und zwar selbst erste und abstrakteste Übergang nämlich zum
Sein ist ein Eintreten des Begriffs und der Vorstellung in die Bestimmtheit.
[124 Hegel resümiert: das Bestimmen der Begriffseigenschaften ist schon
das Bestimmen der Seinseigenschaften Gottes; Gott als bloßer Begriff
gedacht, dem kein Sein zukomme, ist eine Vorstellung des Verstandes, die
zwar verständig notwendig, in der Sache aber irrend ist.
Abstrakt ist der erste Übergang „zum Sein“ des Begriffes (in diesem
selbst), weil er den Schein völliger Grundlosigkeit und völliger Leere und
Unbestimmtheit haben muß. Es ist die Bestimmtheit unbestimmter
Freiheit, also der abstrakten, die somit innerhalb der konkreten als
abstraktes Moment gesetzt ist.
(Es ist nicht möglich, innerhalb der Vernunft den Verstand als
Gegenposition vorauszusetzen; es ist nicht möglich ein anderes Sein oder
auch ein völliges Nichts als verständige Gegenposition innerhalb des
Vernunftbegriffes aufrechtzuerhalten.)]
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XII. - Diese Bestimmtheit ist freilich dürftig genug; dies hat aber eben
darin seinen Grund, daß jene Metaphysik mit der Möglichkeit beginnt,
welche Möglichkeit, ob sie gleich die des Begriffes Gottes sein soll, nur zur
inhaltsleeren Möglichkeit des Verstandes, zur einfachen Identität wird, so
daß wir in der Tat es nur mit den letzten Abstraktionen von Gedanken
überhaupt und dem Sein, und nur deren Gegensatze sowohl als deren
Ungetrenntheit, wie wir gesehen, zu tun bekommen haben. [125
Während die Vernunft das abstrakte Sein als - endliche- Ersteigenschaft
des unendlichen Absoluten weiß, hält der Verstand an der Trennbarkeit
von Wirklichkeit und Möglichkeit des einfachen Seins fest; damit wird ein
bloß möglicher Gottesbegriff gedacht, als ob der Verstand die „Berufung“
hätte, mit dem höchsten aller Begriffe spielen zu sollen. Doch ist die
Sphäre des Vernunftbegriffes das Ende aller kindlichen Denkungsarten.
Der Verstand hat dann a) seine Gedanken des Seins und b) somit ein
gedankenmögliches Sein vor sich; er sieht nicht, daß sein Denken vom
denkenden Sein des Begriffes immer schon umgriffen und ermöglicht
wurde. Diese Möglichkeit rein - als wirklich und somit als seiende
Wirklichkeit - erfasst, bedeutet, sie als Wirklichkeit zu fassen. Der Begriff
ist die Einheit seiner wirkenden Wirklichkeit und seiner Möglichkeit. Unser
Verstand kann dies trennen, und als Verstand muß er dies auch
vollziehen. Aber es wird ihm zugemutet, von sich als vermeintlich
absoluter Voraussetzung und Grundlegung wegzukommen.
Das Sein kommt also zum Begriff nicht hinzu, ebenso wenig wie es nötig
ist, das Sein aus dem Begriff „herauszuklauben“. Denn mit dem Begriff ist
es schon: das Sein des Begriffes.]
XIII. - Indem wir die Nichtigkeit der Unterscheidungen, womit die
Metaphysik anfängt, angegeben, ist zu erinnern, daß sich damit nur eine
Folge für das Verfahren derselben ergibt, nämlich diese, daß wir dasselbe
mit jenen Unterscheidungen aufgeben. Einer der zu betrachtenden
Beweise wird zum Inhalte selbst den hier bereits sich einmischenden
Gegensatz von Denken und Sein haben, welcher also daselbst nach
seinem eigenen Werte zu erörtern kommt. [126 Eine Metaphysik, die mit
Abstraktionen beginnt, ist eine schlechte, eine unhaltbar gewordene: dies
Diktum Hegels ist unhintergehbar, es ist das „Ende vormaliger
Metaphysik“, die daher auch gemeint sein sollte, wenn in der Moderne
vom „Ende der Metaphysik“ oder vom „Ende des metaphysischen
Zeitalters“ gesprochen und geschrieben wird.
Da jedoch in der vormaligen Metaphysik die nötigen metaphysischen
Unterschiede präsent waren, lediglich deren Verbindung willkürlich
unterbrochen wurde, muß lediglich eine Korrektur des „Verfahren“
unternommen werden, - und dieses Diktum enthält natürlich auch eine
Spitze gegen Kants Transzendentalismus. - Im ontologischen Beweis muß
die Untrennbarkeit von Denken und Sein thematisch werden. Kant
entschied auf Trennbarkeit.]
XIV. - Hier können wir aber das Affirmative herausheben, was darin für
die Erkenntnis der zunächst ganz allgemeinen, formellen Natur des
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Begriffes überhaupt liegt; es ist darauf aufmerksam zu machen, insofern
es die spekulative Grundlage und Zusammenhang unserer Abhandlung
überhaupt betrifft - eine Seite, die wir nur andeuten, da sie an sich zwar
nichts anderes als das wahrhaft Leitende sein kann -, aber es ist nicht
unser Zweck, sie in unserer Darstellung zu verfolgen und uns allein daran
zu halten. [127 Das wahrhaft Leitende ist die Affirmation der
Unterschiede, die der Verstand zwar hat, nicht aber als und durch deren
Einheit hat. Ein abstraktes Haben somit, ein abstraktes Denken somit. Die
Form des spekulativen Begriffes steht gegen die Form des vorspekulativen
Verstandesbegriffes.]
XV. - Es kann also lemmatischerweise bemerkt werden, daß hier
dasjenige, was vorhin der Begriff von Gott für sich und dessen Möglichkeit
hieß, nur Gedanke, und zwar abstrakter Gedanke genannt werden soll. Es
wurde unter dem Begriffe Gottes und der Möglichkeit unterschieden, allein
solcher Begriff fiel selbst nur mit der Möglichkeit, der abstrakten Identität
zusammen; nicht weniger blieb von dem, was nicht der Begriff überhaupt,
sondern ein besonderer Begriff, und zwar der Begriff Gottes sein sollte,
nichts [blieb] übrig als eben nur diese abstrakte, bestimmungslose
Identität. [128 Der bloß mögliche Gottesbegriff ist der abstrakt mit sich
identische; einer, der sich nicht als seiend bewiesen hat; der spekulative
muß hingegen der sich selbst beweisende, sich selbst auslegende Begriff
sein. Der soeben genannte Satz enthielt die formelle Selbstziehung des
Begriffes.
Auch was ein „nur besonderer Begriff“ Gottes sein sollte, einer gegen die
Vernunft des Begriffes, verbleibt in der bloßen Möglichkeitsvorstellung.
Der Inhalt wird dann aus der Vorstellung besonderer Offenbarung
genommen; diese aber sind different, etwa drei monotheistische
Vorstellungsweisen und -inhalte. Wer soll nun kraft welchen
Gottesbegriffes die Wahrheit dieser Inhalte ermitteln?]
XVI. - Es liegt schon in dem Vorhergehenden, daß wir solche abstrakte
Verstandesbestimmung nicht für den Begriff nehmen, sondern so, daß er
schlechthin konkret in sich sei, eine Einheit, welche nicht unbestimmt,
sondern wesentlich bestimmt und so nur als Einheit von Bestimmungen
ist, und diese Einheit selbst so an ihre Bestimmungen gebunden, also
eigentlich die Einheit von ihr selbst und den Bestimmungen ist, daß ohne
die Bestimmungen die Einheit nichts ist, zugrunde geht oder näher: selbst
nur zu einer unwahren Bestimmtheit herabgesetzt und, um etwas Wahres
und Wirkliches zu sein, der Beziehung bedürftig ist. [129 Hegel expliziert
die formelle Einheit des Begriffes weiter. Was ein Begriff sei, dies müsse
geklärt sein, jedoch nicht mit und durch eine Verstandeslogik dessen, was
man gemeinhin „Begriff“ nennt. Denn diese ist in der Regel nominalistisch,
und zu den Arten der nominalistischen Begriffsvorstellung gehört auch die
des Verstandes, (die zwar höher ist als etwa die postmodern
nominalistische, die letztlich eine schlecht individualistische ist, ein
willkürlicher Meinungsbegriff) die aber gleichwohl erst durch die Vernunft
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negiert und geläutert, spekulativ aufgehoben werden muß, um als
Moment der Vernunft erkannt und integriert werden zu können.
Daß der Begriff durch sich selbst Begriff sei, dies kann einem Bewußtsein,
das nicht vom Begriff, sondern vom Sein vermeintlich außerbegrifflicher
Entitäten ausgeht, auch gar nicht vermittelt werden. Es bedarf einer
Revolution der Denkungsart, um die höhere und tiefere Einheit des
Begriffes zu erreichen.
Oder populär: daß der Begriff für sich „auch schon etwas ist“, dies ist eine
für Otto Normalverstand kuriose Botschaft. Aber Otto schließt von den
Grenzen seines Verstandes auf die Grenzen seiner Welt, um innerhalb
dieser zu verbleiben; doch ist die Otto-Welt nicht alle Welt, - dies ist zu
erkennen.]
XVII. - Wir fügen hierzu nur noch dies, daß solche Einheit von
Bestimmungen - sie machen den Inhalt aus - daher nicht in der Weise als
ein Subjekt zu nehmen ist, dem sie als mehrere Prädikate zukämen,
welche nur in demselben als einem dritten ihre Verknüpfung hätten, für
sich aber außer derselben gegeneinander wären, sondern ihre Einheit ist
eine ihnen selbst wesentliche, d. h. nur eine solche, daß sie durch die
Bestimmungen selbst konstituiert wird, und umgekehrt, daß diese
unterschiedenen Bestimmungen als solche an ihnen selbst dies sind,
untrennbar voneinander zu sein, sich selbst in die andere zu übersetzen
und für sich genommen ohne die andere keinen Sinn zu haben, so daß,
wie sie die Einheit konstituieren, diese deren Substanz und Seele ist. [130
Gott ist ohne seine Eigenschaften nicht Gott; der Begriff ohne seine
Unterschiede nicht seine erfüllte Identität. Die Vorstellung der Einheit
(„Subjekt“) als einer, die über allen Eigenschaften als Sonderwesen
schwebte, ist eine als abstrakt sich setzende Denkungs- und
Vorstellungsweise erkannt. Wozu ein „Sondersubjekt“, wenn das Subjekt
sein Tun und sein Sein ist? Es beweist sich eben darin als Subjekt, als
Selbstbeziehung und Zugrundeliegendes. Ein Grund ohne Begründetes
wäre als Grund unerkennbar; ein leeres Ding an sich.
Der Ausdruck „konkret“ erfährt hier seine organologische Analogie: die
Einheit in den Differenzen sei eine zusammengewachsene; die Faktoren
des Ganzen sind dessen Organe, das Ganze somit ein Organismus in und
durch seine Organe. Das Sein des Begriffes ist gewissermaßen der
Stammbaum aller Vernunftbegriffe.
Zugleich aber ist die Einheit die Seele der Einheit der Bestimmungen; sie
ist dieses konkrete Allgemeine, das sich in seine besonderen Prinzipien
und Bestimmungen immer schon kontinuiert hat. Es ist ein (onto)logisches
Kontinuum, das sich selbst realisiert, sich selbst erschließt und daher und
darin beweist. - Oder: Ganzes und Teil konstituieren einander, und
dennoch bleibt Ganzes Ganzes und Teile Teile.]
XVIII. - Dies macht die Natur des Konkreten des Begriffs überhaupt aus.
Bei dem Philosophieren über irgendeinen Gegenstand kann es nicht ohne
allgemeine und abstrakte Gedankenbestimmungen abgehen, am
wenigsten, wenn Gott, das Tiefste des Gedankens, der absolute Begriff,
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der Gegenstand ist; so hat es hier nicht umgangen werden können,
anzugeben, was der spekulative Begriff des Begriffes selbst ist. [131 Das
Konkrete ist das Zusammengewachsene, dem seine Realisierung
entwächst. Aber dies im Allgemeinen angegeben führt auf jene spekulative
Logik von Einheit in Entwicklung und Entwicklung in Einheit, die vorhin als
Selbstteilung des Ganzen und Verganzung der Teile vorgeführt wurde.]
XIX. - Derselbe hat hier nur in dem Sinne angeführt werden können, eine
historische Angabe zu sein; daß sein Gehalt an und für sich wahr sei, wird
in der logischen Philosophie erwiesen. Beispiele könnten ihn der
Vorstellung näherbringen; um nicht zu weit geführt zu werden, genüge es
- der Geist ist allerdings das nächste -, an die Lebendigkeit zu erinnern,
welche die Einheit, das einfache Eins der Seele, zugleich so konkret in sich
ist, daß sie nur als der Prozeß ihrer Eingeweide, Glieder, Organe ist,
welche, wesentlich von ihr und voneinander unterschieden, doch aus ihr
herausgenommen zugrunde gehen, aufhören, das zu sein, was sie sind,
das Leben, d. i. ihren Sinn und Bedeutung nicht mehr haben. [132 Die
Organologie des Organismus wird nochmals bemüht, Hegel hätte auch ein
Beispiel aus der Sphäre des Geistes bemühen können. - Beispiel: Der
Schmerz einer gestochenen Fingerspitze ist in dieser und doch nicht in
dieser: als Schmerz nämlich nur im Ich, im Subjekt des auch als
Organismus existierenden Begriffes.
In der Fingerspitze „selbst“ (eine Abstraktion, die nicht existiert) ist kein
Schmerz, sondern das Außersichsein des Begriffes; noch eine vom Körper
getrennte (leblose) Fingerspitze kann gestochen werden, aber alle
Prozesse, die wir dabei im Inneren und Äußeren des Fingerteiles
beobachten, sollten uns nicht dahingehend bestechen, der gestochenen
Fingerspitze ein schmerzempfindendes Selbst zuzuschreiben. Solche
Zuschreibung existiert wiederum nur in einem - abstrakt verständigen Selbst.]
XX. - Es ist in demselben Sinn, in dem der Begriff des spekulativen
Begriffs angegeben worden, noch die Folge desselben anzuführen.
Nämlich indem die Bestimmungen des Begriffs nur in der Einheit
desselben und daher untrennbar sind - und wir wollen ihn in Gemäßheit
unseres Gegenstandes den Begriff Gottes nennen -, so muß jede von
diesen Bestimmungen selbst, insofern sie für sich, unterschieden von der
anderen genommen wird, nicht als eine abstrakte Bestimmung, sondern
als ein konkreter Begriff Gottes genommen werden. [133 Unter „Folge“ ist
hier die Selbstrealisierung des Begriffs in ihm selbst zu verstehen, seine
absolute Selbstbezüglichkeit, sein Selbstverhältnis oder Scheinen in sich
selbst. Obwohl nun die Bestimmungen, schon weil es mehrere sind,
unterschiedene sein müssen, sind sie doch in der Einheit „nur“
(doppelsinniges „nur“) konkret unterschiedene, und dies meint:
untrennbar unterschiedene. Ihr Unterschied, für sich isoliert gedacht, ist
eben nur eine - isolierte - Seite ihres Bestimmtseins, eine Abstraktion,
nicht die Konkretion der Bestimmung.
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Daß nun dieser Begriff der Begriff Gottes sei, kann wiederum im Sinne des
genetivus subjektivus oder objektivus verstanden werden. Ist nämlich der
Begriff als Subjekt gesetzt, wird Gott dessen Momente oder „Objekt“,
(Realisat); ist aber Gott als das Subjekt gesetzt, wird der Begriff zum
Moment oder (zu gebrauchendem) “Objekt“.
Im ersten Fall ist Gott nichts als Vernunft (schon die These „nichts als
seine Vernunft“ wäre unaussagbar oder unvertretbar), im zweiten Fall ist
Gott Gott, aber nicht außerhalb seiner Vernunft. Enthält die Cusanische
Frage nach dem deus se ipse. - Wird also an den Bestimmungen nur deren
Unterschied von ihren anderen gesetzt, wird nicht die Einheit und Identität
der Bestimmungen teils untereinander, teils mit der ganzen Einheit aller
Bestimmungen gesetzt.
Das nächste Beispiel sind die logischen Unterschiede des logischen
Begriffes selbst: Allgemeines, Besonderes und Einzelnes; sie können
voneinander getrennt werden, durch Operationen („Bestimmungen“)
unseres verständigen Denkens; aber dies führt in die Aporie einer
Verabsolutierung, in die unhaltbare These, diese Momente könnten nicht
als Momente einer Einheit, worin sie untrennbar mit den anderen
verknüpft sind, sondern sie könnten außerhalb dieser Einheit als eigene
Einheit existieren oder logisch sein, gedacht werden.]
XXI. - Dieser aber ist zugleich nur einer; es ist daher kein anderes
Verhältnis unter diesen Begriffen, als das vorhin unter ihnen als
Bestimmungen angegeben worden ist, nämlich als Momente eines und
desselben Begriffes zu sein, sich zueinander als notwendig zu verhalten,
sich gegenseitig zu vermitteln, untrennbar zu sein, so daß sie nur durch
die Beziehung aufeinander sind, welche Beziehung eben die lebendige,
durch sie werdende Einheit wie ihre vorausgesetzte Grundlage ist. [134
Die Beziehung ist a) die Einheit schaffend, und zugleich b) ist die
Beziehung immer schon durch die Einheit geschaffen. In der ersten
Relation scheinen die Teile das Ganze zu schaffen; in der zweiten Relation
scheint nur das Ganze die Teile zu schaffen. Da aber eine Einheit dieser
beiden Relationen und Tätigkeiten ist, ist nur diese ganze Einheit die
wirkliche Einheit, die sich offensichtlich nicht mehr in einem einfachen verständigen - Satz aussagen und vermitteln lässt.
Die absolute Einheit setzt sich selbst; und jedes relative Setzen der
Unterschiede dieser Einheit ist - obgleich frei, weil durch die Freiheit der
absoluten Einheit ermöglicht - ist zugleich ein immer schon vor-gesetztes,
ein seine Voraussetzung setzendes.
Populär vereinfacht: es ist eine Medaille, aber sie kann nur in der Gestalt
zweiter Seiten als Medaille sein. Die ganze Medaille ist die Grundlage und
die vorausgesetzte Einheit der Medaille, die aus zwei Seiten besteht. Aber
die ganze Medaille könnte diese ihre Ganzheit nicht realisieren, setzte sie
sich nicht in die Realität zweier Seiten, deren jede selbst den Anschein der
ganzen hat, herab und heraus. Und in jeder Seite bleibt das Ganze in sich
zurückkehrend, auf sich zurückbezogen, anders wäre der Ausdruck „Seite“
widersinnig.]
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XXII.- Für dies verschiedene Erscheinen ist es, daß sie an sich derselbe
Begriff sind, nur anders gesetzt, und zwar daß dies verschiedene
Gesetztsein oder andere Erscheinen in notwendigem Zusammenhange ist,
das eine also auch aus dem andern hervorgeht, durch das andere gesetzt
wird. [135 Hegel bemüht nun das Erscheinen, die Sphäre der Reflexion,
um innerhalb des Begriffes dessen Setzen zu vermitteln. An sich ist ein
„verschiedenes Erscheinen“ gerade nicht das, was im und durch den
Begriff geschieht, weil sein Setzen die Überwindung des relativen und
relativierenden Reflexionsverhältnisses ist.
In diesem sind zwei selbständige Wesen (zum Beispiel Ursache und
Wirkung oder als Ursache und Wirkung getrennte Entitäten), die ihre
Erscheinungen aus sich heraussetzen, die Erscheinungen wie deren Wesen
sind dann verschiedene gegeneinander, und jede Beziehung oder Einheit,
die an ihnen gesetzt wird, ist nur eine äußerlich gesetzte, eine an ihnen
„festgemachte.“
Im Begriff aber ist nur ein Wesen, das des Begriffes, und daher sind seine
Erscheinungen a) an sich identisch, für sich aber b) different. Im Begriff
oder in ihrer allgemeinen Begriffsidentität sind sie identisch; in ihrer
erscheinenden Begriffsidentität sind sie „anders“ gesetzt; wobei die
erscheinenden Bestimmungen in ihrer Kontinuität sowohl auseinander
hervorgehen wie durcheinander vermittelt sind, aber immer nur vermittelt
durch die absolute Vermittlung (Selbstsetzung) des einen Begriffes in
ihrem Wesen.
Weil aber diese Notwendigkeit die des (Begriffes) Grundes selbst ist, muß
sie die Freiheit in diesen Notwendigkeiten mitsetzen, ja mehr noch: es ist
aus untrennbarer Einheit von Freiheit und Notwendigkeit, daß sich der
Begriff als seine Realität realisiert. Die Beziehungen und Setzungen, die
Unterscheidungen und Vereinungen sind ebenso frei wie notwendig, durch Freiheit notwendig und durch Notwendigkeit frei.
Um nochmals an das Beispiel der Medaille zu erinnern: die ganze ist die
allgemeine, die in ihren Unterschieden sich realisiert: einmal als
besondere Besonderung: worin zwei Seiten sich setzen; zum anderen als
Vereinzelung in einer auch absolut bestimmten Medaille, die immer drei
Seiten haben muß, weil der „Rand“ der Medaille nicht vergessen werden
darf; er realisiert die Konkretion der Vereinzelung oder das Individuum in
realiter, die realisierte Substanz, in dieser materialisierten Medaille ist die
Medaille wirkliche Medaille. Die beiden Seiten ohne jenes Dritte (die „dritte
Seite“) wären nur Abstraktionen.]
XXIII. - Der Unterschied vom Begriffe als solchem ist dann nur der, daß
dieser abstrakte Bestimmungen zu seinen Seiten hat, der weiter
bestimmte Begriff aber (die Idee) selbst in sich konkrete Seiten, zu denen
jene allgemeinen Bestimmungen nur der Boden sind. Diese konkreten
Seiten sind oder vielmehr sie erscheinen als für sich existierende,
vollständige Ganze. [136
Der Begriff „als solcher“ ist also seine
Abstraktion von sich, von seiner Konkretion; daher nur die abstrakten
Seiten in ihm anzutreffen, sie in ihrer Allgemeinheit; erst der zur Idee
(Wirklikchkeit) bestimmte Begriff ist konkreter und konkretisierter Begriff.
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Das „als solche“ ist die Identität, die Folie der Einheit, die zunächst nur als
Möglichkeit existierende Wirklichkeit des Begriffes; alles, was nur „als
solches“ sein soll, soll zwar das Eigentliche und Wahre, das Ansichseiende
und nicht durch Relationen und Anderes verdorbene Sein sein; aber es ist
verdorben durch die Abstraktion eines abstrakten Denkens, das meint, im
Denken „als solchen“, im Sein „als solchen“, im Begriff „als solchen“ eine
Beziehung gedacht zu haben, der ein Unterschied beiwohnen könnte, der
gleichfalls nur ein Unterschied „als solcher“ sein könnte.
Die Konkretion erweist sich vielmehr daran, daß gerade nur das nicht auf
sich als solches, sondern auf sein Anderes als sein Eigenes bezogene Sein
der konkrete Begriff ist, - jener, der seine bloße Möglichkeit (Ansichsein)
überwindet, um als Wirklichkeit zu sein und dann auch zu erscheinen.]
XXIV. - Sie [als] in ihnen, innerhalb des Bodens, der ihre spezifische
Bestimmtheit ausmacht, ebenso als in sich unterschiedene gefaßt, so gibt
dies die Fortbestimmung des Begriffs, die Mehrheit nicht nur von
Bestimmungen, sondern einen Reichtum von Gestaltungen, welche ebenso
schlechthin ideell, in dem einen Begriffe, dem einen Subjekte gesetzt und
gehalten sind. Und die Einheit des Subjekts mit sich wird um so intensiver,
in je weitere Unterschiede es ausgelegt ist; das weitere Fortbestimmen ist
zugleich ein Insichgehen des Subjekts, ein Vertiefen seiner in sich selbst.
[137 [Je differenzierter der Begriff sich entfaltet, desto reicher seine
Realität, somit sein innerer Reichtum als äußerer gesetzt oder vielmehr:
der innere durch den äußeren entstanden, - paradox formuliert.
Hegel verlässt mit dem Begriff von „Gestalt“ die Sphäre der Logik; er
behauptet damit, daß auch im kontingenten Reich der Erscheinung die
Macht des Begriffes sich als bindende und leitende Idealität durchhält. Der
Logos kann in der Tat die Realität, auch noch die kontingenteste, nicht
außer sich haben, obwohl das Kontingente des (aller)juste milieu nur aus
dem kontingenten Zusammengehen und Trennen realer Juste milieus
erfolgt; hier der Ort der List der Vernunft; diese Vernunft muß die
Scheinschlauheit durch Vernunftschlauheit überwinden: als Mittel für ihre
höheren und ewigen Zwecke verwenden.
Die Einheit des Subjektes als eine sich verwirklichende wirft dann die
Frage nach der Begrenztheit dieser Entwicklung und Einheit auf; wie im
Grunde nicht unendliche Begründung, kann auch in der Entwicklung nicht
unendliche Entwicklung sein kann, - dieser „Reichtum“ wäre ein nur
schlecht unendlicher. Weiters bleibt die Relation der Zurückbeziehung
noch der äußersten Gestaltungen in das Innere des Begriffes (Gottes) eine
offene Frage.
Vor allem auch, um die Vorstellung eines Pantheismus zu distanzieren, die
hier vorschweben könnte. - Worin genau liegt die gesteigerte „Intensität“
der Einheit des Subjektes, wenn doch bei stets erweiterter Entwicklung die
Beziehung der Unterschiede zur Einheit notwendig an Intensität verlieren
zu müssen scheint?]
XXV. - Wenn wir sagen, daß ein und derselbe Begriff es sei, der nur weiter
fortbestimmt werde, so ist dies ein formeller Ausdruck. Weitere
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Fortbestimmung eines und desselben gibt mehrere Bestimmungen für
dasselbe. Dieser Reichtum in der Fortbestimmung aber muß nicht bloß als
eine Mehrheit von Bestimmungen gedacht werden, sondern konkret
werden. Diese konkreten Seiten für sich genommen erscheinen selbst als
vollständige, für sich existierende Ganze; aber in einem Begriffe, einem
Subjekte gesetzt, sind sie nicht selbständig, getrennt voneinander in ihm,
sondern als ideell, und die Einheit des Subjekts wird dann um so
intensiver. [138 Demnach regiert eine „ideelle Intensität“ und ideelle
Intensitätssteigerung im absoluten Begriffe qua Gott; weil die
Besonderungen als besondere Subjekte immer auch Setzungen des
absoluten Begriffes verbleiben. Hegel weiß natürlich, daß er „formell“
spricht, weil von keinem Inhalte noch die Rede war als nur von diesem
logischen Prozedere; das allerdings unverzichtbar ist, soll man überhaupt
vernünftig über Entwicklung von Inhalt und Inhalten reden können.
Vielheit als Mehrheit, als stete Selbstüberbietung von Mehrheit, wäre
schlechte Unendlichkeit, also Abstraktion, nicht Konkretion, sie wäre kein
Gewordensein, sondern immer nur Werden und Weiter-Werden. - Die
mächste Anwendung dieser Ausführungen für die Inhalte des absoluten
Inhaltes: in Gott sind Natur (Universum) und Geist (Menschheit) ideell
real; in ideeller Konkretion, der erfüllte absolute Geist. Und auch hier
wieder die Frage, wie ein möglicher Pantheismus kann ausgeschlossen
werden.]
XXVI. - Die höchste Intensität des Subjekts in der Idealität aller konkreten
Bestimmungen, der höchsten Gegensätze ist der Geist. Zur näheren
Vorstellung hiervon wollen wir das Verhältnis der Natur zum Geiste
anführen. Die Natur ist im Geiste gehalten, von ihm erschaffen, und des
Scheines ihres unmittelbaren Seins, ihrer selbständigen Wirklichkeit
unerachtet, ist sie an sich nur ein Gesetztes, Geschaffenes, im Geiste
Ideelles. [139 Nicht irgendein Geist, nicht der Geist des Menschen, nicht
der Geist der Menschheit, sondern der Geist selbst; dieser muß ein sich
wissender sein, weil er sonst nicht Begriff für sich sein könnte. Wäre er
nur „Geist überhaupt“, wäre er ein Gespenst über den Wassern, ein
Nebelwesen, eine Abstraktion von konkreter Lebendigkeit.
Hier muß nicht geleugnet werden, daß Hegel offensichtlich der Vorstellung
anhing, im Begriff, dessen das philosophische als spekulatives Denken sich
befleißigt, eben diese „höchste Intensität des Subjektes“ vollziehen,
erdenken, erschauen zu können und zu sollen. Aber zugleich darf nicht an
ein panoptisches Subjekt und panoptisches Wissen gedacht werden, wenn
vom „absoluten Wissen“ die Rede ist; denn im „Panoptischen“ sitzt unser
Denken nur der Abstraktion jener „Mehrheit“ auf, die zu stets weiterer
Mehrheit auseinandergeht, und darin auch eine höhere „Intensität“ im
Subjekt soll hervorbringen.
An sich oder für den abstrakten Verstand - etwa moderner Wissenschaften
- ist die Natur eine Selbständigkeit und Selbstinständigkeit, ein Sichselbst-Erschaffen und -Organisieren, das keinen Geist zu seiner
Voraussetzung hat; wie im Begriffe und seiner Entwicklung erwiesen
wurde, ist aber der Begriff der Natur (deren Idee) schon auf den Begriff
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des Begriffes angewiesen, um als Idee sein zu können; darin aber liegt,
daß die Natur im Geiste gehalten wird, eine merkwürdige Formel, die
verrät, daß Hegel mit einer endlosen Natur spekuliert, die von Ewigkeit
her könnte existiert haben, womit freilich eine merkwürdige Art von
Pantheismus unumgänglich wäre.
Immerhin: Hegel korrigiert sich sofort: nicht nur „gehalten“, sondern auch
„von ihm erschaffen“ sei die Natur, und nur für das Scheinen der Reflexion
ergibt sich die Hypostase eines unmittelbaren Seins der Natur durch sich
selbst.
Einerseits scheint die Natur natürlich nicht eine zweite Existenz - eine
ideelle - in Gott haben zu können, andererseits scheint die im Begriff
erkannte Natur bereits diese „zweite“ Existenz zu sein. Und es ist in der
Tat ein Unterschied, ob wir die Natur als geschaute und sinnlich erlebte,
oder sie als gedachte und erkannte - in ihrem Begriff geschaute - vor uns
und in uns haben.]
XXVII. - Wenn im Gange des Erkennens von der Natur zum Geiste
fortgegangen, die Natur als Moment nur des Geistes bestimmt wird,
entsteht nicht eine wahrhafte Mehrheit, ein substantielles Zwei, deren
eines die Natur, das andere der Geist wäre, sondern die Idee, welche die
Substanz der Natur ist, zum Geiste vertieft, behält in dieser unendlichen
Intensität der Idealität jenen Inhalt in sich und ist reicher um die
Bestimmung dieser Idealität selbst, die an und für sich, der Geist ist. [140
Die Natur kann demnach nicht selbständig dem Geiste gegenüberstehen,
weil wir im Erkennen der Natur immer schon zum Geiste übergangen sind;
denn der Erkennende erkennt als Geist, nicht als Natur; die Natur ist
Moment des Geistes, als dessen Epiphänomen, - ist das große Problem
jeder spekulativen Philosophie, und dies nicht nur deshalb, weil die
moderne Basiswissenschaft Evolutionstheorie das genaue Gegenteil
behauptet.
Es hängt daran, daß wir wissen, daß der Geist in die Welt getreten,
nachdem diese Welt eine ohne (Menschen) endlichen Geist gewesene war.
Und zwar für beträchtliche Zeit; eine Zeit, die wir an den anderen
Planeten wirklich, an den anderen Galaxien der Möglichkeit nach
anschauen.
Wenn nun aber Idee (der Begriff), also der Logos, oder das Wort des
absoluten Anfanges die Substanz von allem ist, dann auch die der Natur,
und somit fällt die Endlichkeit der Natur, nämlich nicht Geist zu sein, nur
in diese, nicht in den Geist; der Geist hat dies erkannt, und damit hat er
die Endlichkeit der Natur zugleich erkannt und transzendiert, sich in ihr
auf sich und sein unsterbliches Wesen zurückbezogen, an sich bereits
auch sich selbst erkannt: als nichtnatürliche Substanz, als reine Idealität
der Idee, als Geist.
Die Idealität als Grundbestimmung des Geistes (Freiheit aus
Notwendigkeit und umgekehrt) arbeitet sich zwar schon in der Natur aus
dieser heraus, denn schon das Wesen des Organischen ist gegen die
Realität des Organismus auch different; aber erst im Menschen, dieser
natura pontificia, kommt die Idealität zu sich, zuletzt als Denken, worin
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sich der Kreis schließt: das Wort des Anfanges wird wieder erschaut und
ergriffen. Nur der Geist ist an und für sich, ewig, unerschaffen, Idee.
Daß auch an dieser Stelle das Hegelsche Gesamtsystem zur Debatte steht,
versteht sich: in den drei „Kreisen“ von Idee (Logos), Geist (Gott) in
seiner Geschichte (Mensch) und Natur (Geist ohne Geschichte und
Rückkehr in sich) sind drei Schlüsse möglich, und welcher an welcher
Stelle in der Darstellung akzentuiert wird, das entscheidet über das
unmittelbare Verstehen und Verstehenkönnen einer „Stelle.“]
XXVIII. - Wir mögen bei dieser Erwähnung der Natur in Rücksicht auf die
mehreren Bestimmungen, die wir in unserem Gange zu betrachten haben,
zum voraus dies anführen, daß sie in dieser Gestalt als die Totalität
äußerlicher Existenz zwar vorkommt, aber als eine der Bestimmungen,
über die wir uns erheben; wir gehen hier einerseits nicht zur Betrachtung
jener spekulativen Idealität fort, noch zu der konkreten Gestaltung, in der
die Gedankenbestimmung, in der sie wurzelt, zur Natur würde. Die
Eigentümlichkeit ihrer Stufe ist allerdings eine der Bestimmungen Gottes,
ein untergeordnetes Moment in demselben Begriff. [141 Auch diese Stelle
ist nicht eben „unmittelbar“ klar; das „erheben“ scheint einerseits die des
spekulativen Erkennens der Natur als Setzung des Logos(Geist) zu
meinen; andererseits soll „hier“ aber nicht zu dieser spekulativen Idealität
fortgegangen werden, also nicht die Idee der Natur entfaltet werden, wozu
auch in einer Vorlesungsreihe über den ontologischen Gottesbeweis;
andererseits soll auch nicht die konkrete empirische Natur auf ihren
Ideen-Gedanken zurückgeführt werden. Freilich ist hier nur die Rede von
einer „Wurzelung“, was bedeutet, daß in der konkreten empirischen
Ausgestaltung der Natur (ihrer Idee zur ihrer Realität) stets noch weitere
empirische Prinzipien und Ursachen hinzukommen.
Andererseits muß aber auch die Natur eine „Bestimmung“ Gottes sein,
also sein Werk, sein Schaffen und Erhalten manifestierend. Diese
„Eigentümlichkeit“ ist allerdings in Hegels System nur dadurch zu klären,
daß die Natur als geistloser Geist, als Geist vor dem Geist, als der
Ermöglicher, und zwar - sinnigerweise - als empirischer Ermöglicher von
Geist, endlichem nämlich, sein muß. Hier liegt eine Aporie vor, auf die
noch einzugehen sein wird.
Einerseits ist die Natur Setzung des Geistes (schaffende Bestimmung
Gottes), andererseits rückt ein Schluß die Natur in die Mitte der absoluten
Letztvermittlung, was bedeutet: ohne endliche Natur kein endlicher Geist.
Diese „Konstruktion“ ist vermittelt, wenn vorausgesetzt wird, daß Natur
und endlicher Geist immer schon existierten, und zwar empirisch immer
schon existierten. Aber dieser Voraussetzung neigt heute niemand mehr
zu, und daher unsere Frage an die Verortung der Natur in Hegels System.]
XXIX. - Da wir uns im folgenden nur auf dessen Entwicklung, wie die
Unterschiede
Gedanken
als
solche,
Begriffsmomente
bleiben,
beschränken, so wird die Stufe nicht als Natur, sondern als Notwendigkeit
und Leben Moment in Gottes Begriffe sein, der dann aber ferner mit der
tieferen Bestimmung der Freiheit als Geist gefaßt werden muß, um ein
132

Begriff Gottes zu sein, der seiner und auch unserer würdig sei. [142 Das
Zauberwort „als“ erlaubt, die dialektische Bewegung der sich
unterscheidenden Identität, also der spekulativen Entwicklung der
Hegelschen Grund(teil)systeme, unmittelbar, also sprachunmittelbar in
gewöhnlichen Sätzen deutscher Sprache anzudeuten.
Der Gedanke (die Vernunft, der Logos) wird nicht „als“ Natur (weder als
Idee in deren spekulativer Idealität, noch gar in konkreter empirischer
Ausgestaltung), sondern „als“ a) er selbst: als Begriff, der sich begreift,
als Gedanke, der sich denkt und darin als das Sein und die
Selbstbewegung der Vernunft erkennt, dargestellt; doch ist dies zuwenig,
(weder dem Geist Gottes noch dem Geist des Menschen würdig) und
daher muß die „tiefere Bestimmung“ des Geistes, unter dem Namen der
„Freiheit“ hinzukommen; weil kein äußerliches Hinzukommen möglich,
kann dies nur bedeuten, daß der Begriff des Geistes durch die
Selbstentfaltung des Begriffs des Begriffes gesetzt wird.
Aber diese harmlos logifizierende Ausdrucksweise eines „Setzen“ ist an
dieser Stelle und in diesem Zusammenhang von gefährlicher
Fahrlässigkeit. Das Setzen des Begriffes müsste nämlich als Realisierung
seiner ein Schaffen dessen sein, was er setzt; womit die Geburt des
Geistes aus der Bewegung der Vernunft behauptet werden muß. Aber
eben dies soll zugleich nicht „seiner und unserer würdig sein“, es soll dem
Geiste unwürdig sein, aus dem „Leben“ des Begriffes (Gottes) abgeleitet,
also vorerschaffen gedacht zu werden.
Daß ein Begriff Gottes, der den Geist Gottes außer sich hätte, und dies
meint immer auch: das Handeln Gottes, das konkrete Schaffen, Richten
und Erlösen, also das Offenbaren und Manifestieren seines Wesens und
Wortes in der Geschichte (sowohl von Natur und Mensch), kein
glaubwürdiger Begriff Gottes sein kann, versteht sich.]
XXX. - Das soeben über die konkrete Form eines Begriffsmoments
Gesagte erinnert an eine eigentümliche Seite, nach welcher die
Bestimmungen in ihrer Entwicklung sich vermehren. Das Verhältnis der
Bestimmungen Gottes zueinander ist ein schwieriger Gegenstand für sich
und um so mehr für diejenigen, welche die Natur des Begriffes nicht
kennen. Aber ohne vom Begriffe des Begriffes wenigstens etwas zu
kennen, wenigstens eine Vorstellung zu haben, kann vom Wesen Gottes,
als Geistes überhaupt, nichts verstanden werden; aber das Gesagte findet
ferner sogleich seine Anwendung in der nächstfolgenden Seite unserer
Abhandlung. [143 Merkwürdig, daß sich Hegel hier um die quantitative
Seite der Selbstentwicklung bekümmert; gewiß, die Quantität („Mehrheit“)
ist hier Setzung einer Qualität, eines Wesens-Ganges in die Erscheinung;
aber dennoch hängt dieses Bekümmern damit zusammen, daß Hegel
gespürt haben muß, daß an dieser äußersten Grenze seiner
Grundsystematik die letzte Frage lautet: woher der Geist in einem System
von sich selbst bewegendem Begriff als logischem Gottesbegriff, der sich
zu genügen scheint, und eben dadurch nicht genügen kann?
Nicht bloß ist die Relation im Begriff „ein schwieriger Gegenstand“, den
diesem möchte mit logisch-spekulativen Einsichten noch auf die Sprünge
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zu helfen sein; aber die Relation Geist-Begriff ist die crux, an der die
Sache laboriert.
Daß wir keinen Begriff von Geist vernünftig setzen können, wenn wir nicht
über den Begriff des Begriffes Bescheid wissen, dürfte unbestreitbar sein;
aber eben darum erhebt sich abermals die Frage: ist deshalb Geist und
Begriff dasselbe? Ist der Begriff auch der Realgrund von Geist? Wenn aber
eine Einheit dieser beiden sei, was zu vermuten steht, wenn wir einen
„würdigen“ Vorstellungsbegriff von Gott visieren, dann lautet die letzte
Frage: wie ist diese Einheit bestellt; die ewige und anundfürsichseiende
Einheit von Geist und Begriff, von Gott und Vernunft, - auch: von ganzem
Geist und denkendem Geist. Und dieses „auch“ eröffnet den
philosophischen Abgrund des Hegelschen Systems.]

Achte Vorlesung
In der vorigen Vorlesung sind die spekulativen Grundbestimmungen, die
Natur des Begriffs, dessen Entwicklung zu der Vielheit von Bestimmungen
und Gestaltungen betreffend, angegeben worden. Wenn wir nach unserer
Aufgabe zurücksehen, so begegnet uns sogleich auch eine Mehrheit; es
findet sich, daß es mehrere Beweise vom Dasein Gottes gibt, - eine
äußerliche empirische Mehrheit, Verschiedenheit, wie sie sich zunächst
auch nach dem geschichtlichen Entstehen darbietet, die nichts mit den
Unterscheidungen, welche sich aus der Entwicklung des Begriffs ergeben,
zu tun hat und die wir sonach, wie wir sie unmittelbar vorfinden,
aufnehmen. [144 Differenz von empirischer: historisch-kontingenter
„Mehrheit“ und jener im Begriff immanenten „Mehrheit.“ Leichter
Widerspruch zwischen „zunächst“ und „nichts zu tun haben.“ Denn das
„Zunächst“ urgiert doch die Rückführmöglichkeit der historischen Mehrheit
(vieler Gottesbeweise und Beweisarten) auf die spekulative Mehrheit und
Selbstbestimmung des Begriffes.
Vermutlich sind die Grenzen im Empirischen fließend; aber basale
empirische
Gegensätze
(„Mehrheiten“)
müssen
nichtempirische
Prinzipiengegensätze zur Voraussetzung haben. - Hätte der Begriff (die
Vernunft) die Geschichte (auch der Religion, auch der Gottesbeweise,
somit auch der Theologie) völlig außer sich, könnte er nicht als Vernunft
der und in der Geschichte behauptet werden.
Die „Natur des Begriffes“ zu kennen, dies ist eine auch und insbesondere
im aktuellen Religionsstreit unabdingbare Pflicht, - sollte man meinen.
Man bedenke etwa die Auseinandersetzungen um den Gegensatz von
Vernunft und Glauben innerhalb des Christentums und innerhalb jeder
seiner
Konfessionen;
man
bedenke,
wichtiger
noch,
die
Auseinandersetzung innerhalb des Islams zwischen seiner bis heute
obsiegenden Scharia-Richtung und der unterlegenen und in die Minderheit
abgedrängten Richtung der Mutaziliten, die ein freies Gewissen wohl
ermöglicht hätte.]
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Allein ein Mißtrauen gegen jene Mehrheit können wir sogleich fassen,
wenn wir überlegen, daß wir es hier nicht mit einem endlichen
Gegenstande zu tun haben, und uns erinnern, daß unsere Betrachtung
eines unendlichen Gegenstandes eine philosophische, nicht ein zufälliges,
äußerliches Tun und Bemühen sein soll. Ein geschichtliches Faktum, auch
eine mathematische Figur enthält eine Menge von Beziehungen in ihr und
Verhältnisse nach außen, nach denen sie angefaßt und von denen aus auf
das Hauptverhältnis, von dem sie selbst abhängen, oder auf eine andere
Bestimmung, um die es zu tun ist und die hiermit gleichfalls
zusammenhängt, geschlossen werden kann. [145 Unendlichkeit und
Mehrheit differieren; Hegel möchte auf den Unterschied von schlechter
und wahrer Unendlichkeit hinaus. Nur durch wahre Vernunft könne auch
die wahre Unendlichkeit erkannt werden, und die philosophische Vernunft,
weil als selbsterkannte realisierbar, sei die wahre Vernunft. Sie ist nur im
Selbstvollzug ihres Begriffes realisierbar, nicht durch Heilige Schriften und
Traditionen dekretierbar.
Dies der Affront jeder Vernunftphilosophie gegen Religion; daher die
Klugheit der Religion, diesem Anspruch der Vernunft nicht auszuweichen,
sondern ihn zu integrieren, ein Versuch, der bei den Kirchenvätern
ansatzweise, im Mittelalter großartig gelungen ist, obwohl er in der
Neuzeit und Moderne nicht fortsetzbar war, weil es sich um eine „alte“
Vernunft handelte, welche die mittelalterliche Theologie als Voraussetzung
ihres theologischen Denkens anerkannte und integrierte.
Hegel exemplifiziert, per vergleichendes Denken, (als müsse er eine
Einführungsvorlesung
geben)
die
Relation
von
Innenund
Außenbeziehung wahrer Sachen am Beispiel Mathematik. In deren
Geschichte erscheinen Wahrheiten zuhauf, die daher sowohl von der
Innenseite (der Kenner und Wissende in Aktion) wie von der Außenseite
(der Laie und Verkenner gleichfalls in Aktion) aufgefasst werden können
und auch müssen. Interessant der Ausdruck „Hauptverhältnis“ - der
Begriff sei das Haupt der Sache, - nicht die weitere empirische
Realisierung seiner Totalität, nicht das konkrete historische Erscheinen der
Sache (ist die Haupt-Sache), obwohl ohne dieses Erscheinen die Sache
eine für niemanden oder nur für eine verschwindende (und oft
verschwundene) Minderheit wäre (war). Und statt „Haupt“ können wir
„Grund“ oder „Prinzip“ oder „Vernunft“ oder „Begriff und Wesen“ als
Namensmelder vormerken. Nur aus dem Hauptverhältnis gefolgerte
Schlüsse sind daher wahre Schlüsse, alle anderen sind halbwahre oder
ganzfalsche.]
Von dem pythagoreischen Lehrsatze sollen etliche und zwanzig Beweise
erfunden worden sein. Ein geschichtliches Faktum, je bedeutender es ist,
steht mit so vielen Seiten eines Zustands und anderen geschichtlichen
Verlaufs im Zusammenhang, daß von jeder derselben aus für die
Notwendigkeit der Annahme jenes Faktums ausgegangen werden kann;
der direkten Zeugnisse können ebenso sehr viele sein, und jedes Zeugnis
gilt, insofern es sich nicht sonst widersprechend zeigt, in diesem Felde für
einen Beweis. [146 Hegel auf pythagoreischen Abwegen. Die „Mehrheit“
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der Beweise des pythagoreischen Lehrsatzes spricht für diesen und seine
Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit. Eine universale Wahrheit hat somit
ein Hauptverhältnis, aus dem subordinierte - koordinierte oder
spezifizierte Verhältnisse resultieren, die allesamt der Sache selbst
angehören, kaum oder nur mitunter der Wirkung dieser Sache auf andere
Sachen (geometrische) derselben Sphäre oder nicht derselben Sphäre:
aller Weltinhalte.
Dies „geschichtliche Faktum“ bezieht daher seine Bedeutung a) zuerst aus
sich selbst: es ist im Logos der Geometrie ein Gesetz entdeckt worden,
das der Welt (auch der nichtgeometrischen, kaum an Mathematik
interessierten, aber auch den Fach-Welten anderer Gegenstände)
anzuvertrauen ist. Dieser Weltzustand ist ein „unendlicher“, und daher
sind auch die Wirkungen und Nichtwirkungen des tradierten Satzes des
Pythagoras sogleich unendliche. Und daher kann aus dieser Unendlichkeit
die Unterstellung gefolgert werden, Grund und Ursache der Wahrheit des
Inhaltes wie auch seiner Entdeckung sei nicht ein mathematischgeometrisches Prinzip und Aufdecken, sondern irgendeine andere Sache
von Welt und deren Agenten.
Unter „direkte Zeugnisse“ scheint Hegel nun (sofern er im
Mathematischen bleibt) gleichfalls eine Vielheit zu beantragen, und auch
dies ist richtig: denn sogleich wurde der pythagoreische Lehrsatz in
mannigfaltigen Versionen überliefert. Dies (vielfache) Bezeugen des
Beweises tut seiner Wahrheit keinen Abbruch, im Gegenteil. Denn der
Beweis erfolgt nicht aus Heiliger Urkunde, nicht durch Dekret eines
Heiligen Wortes und deren Bezeugungen durch direkte oder indirekte
Zeugen, sondern einzig und allein aus der Sache selbst: aus dem Logos
von Geometrie, Abteilung Dreieck und Genossen. ]
Wenn bei einem mathematischen Satze auch ein einziger für genügend
gilt, so ist es vornehmlich bei geschichtlichen Gegenständen, juridischen
Fällen, daß eine Mehrheit von Beweisen dafür gelten muß, die Beweiskraft
selbst zu verstärken. Auf dem Gebiete der Erfahrung, der Erscheinungen
hat der Gegenstand als ein empirisch Einzelnes die Bestimmung der
Zufälligkeit, und ebenso gibt die Einzelheit der Kenntnis ihr eben
denselben Schein. [147 Hegel wechselt das Vergleichsobjekt, um die
Realität von „Beweisen“ ein wenig durchzudeklinieren. Es gelingt ihm,
nicht bei der Sache bleibend bei der Sache zu bleiben.
Geschichtliche und juridische Gegenstände: Prinzipien von Imperien und
Ereignissen, Prinzipien von Verfassungen und Rechtsfälle undsofort,
machen es wesentlich schwieriger festzustellen, was hier Sache und
Hauptsache ist, und dies nicht nur deswegen, weil von diesen Sachen alle
betroffen sind, sondern weil Geschichtlichkeit zu ihrer Wahrheit gehört,
genauer: weil in vielen ihrer Hauptsachen die Entwicklung derselben noch
nicht abgeschlossen ist, woraus geschlossen werden kann und muß, daß
die eigentlich gesuchte Sache noch nicht gefunden, noch nicht erschienen
ist: die gerechte Welt, die gerechte Geschichte, der vernünftige Zustand
von (politischer) Welt qua Staat, Gesellschaft, Kultur in globaler
Perspektive von Menschheit als Subjekt der Geschichte.
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Dennoch ist das römische Recht höher und vernünftiger als das der
Griechen, das System der Menschenrechte höher als das feudalständischer Monarchiegesetze undsofort ,- die Sache wird fortwährend
gesucht, also entwickelt sich deren Wahrheit, aber eben nicht als eine, die
in einem Anfang (Goldenes Zeitalter, Paradies, Unschuldige Kindheit der
Menschheit undsofort)schon dagewesen und erschienen wäre.
Auch die sinnliche Erfahrung muß nochmals als Vergleichsgegenstand
herhalten, ein Gebiet, indem das Erscheinen als Erscheinen, somit das
sinnlich vereinzelte Erfahren als dieses einzelner der letzte und erste
Grund sein muß; hier regiert der Augen- und Ohrenzeuge, der erkennt,
daß es jetzt Nacht ist, um demnächst das Gegenteil dieser Wahrheit als
neue Wahrheit verkünden zu müssen. Das Feld der Erfahrungen ist also
einerseits ein ständiger Wechsel wiederkehrender Erscheinungen und
Erfahrungen sowie andererseits kein solcher Wechsel, weil in der
Geschichte und auch im Leben der meisten Menschen stets Neues unter
der Sonne geschieht: gehandelt oder unterlassen wird.]
Seine Notwendigkeit hat der Gegenstand in dem Zusammenhange mit
anderen Umständen, von denen jeder wieder für sich unter solche
Zufälligkeit fällt; hier ist es die Erweiterung und Wiederholung solchen
Zusammenhangs, wodurch die Objektivität, die Art von Allgemeinheit, die
in diesem Felde möglich ist, sich ergibt. Die Bestätigung eines Faktums,
einer Wahrnehmung durch die bloße Mehrheit von Beobachtungen
benimmt der Subjektivität des Wahrnehmens den Verdacht des Scheins,
der Täuschung, aller der Arten von Irrtum, denen es ausgesetzt sein kann.
[148 Die Notwendigkeit der Erfahrungsgegenstände, sofern sie als
einzelne in der einzelnen Erfahrung erscheinen, ist die kontingente der
äußerlichen Notwendigkeit: das totale Ensemble von Umständen, die alle
sind, aber dennoch auch nicht sein könnten; sie sind durch andere
ersetzbar, durch „neue“ unter der Sonne.
Die „Art von Allgemeinheit“, die sich hier ergibt, ist also selbst kontingent,
es ist die des juste milieu, dem niemand, kein Sterblicher entkommt, es
sei denn, er wechselt das Milieu, um dadurch zu bestätigen, daß es sich
nicht lohnen muß, vom Regen in die Traufe zu wandern; Milieus beweisen
sich durch sich selbst: was in ihnen gilt, was Geltung und Forderung hat,
was nicht unterlassen werden darf und was mitunter doch, das steht im
(meist)ungeschriebenen Codex des Milieus fest. Es ist die Sitte, der Geist
des Kollektivs, der sich unter den Umständen aktueller historischer
Bedingungen, die morgen andere sein werden, durch die Geschichte,
durch sein Entwickeln und Verschwinden schlägt.
Und Hegel verschweigt auch nicht, daß es das Mehrheitsprinzip der
Zeugen ist, das hier in den Rang eines Wahrheitskriteriums aufsteigt: so
viele, die meisten nämlich, können nicht irren, - Schweinsbraten muß gut
schmecken. Im Grunde gibt es hier weder Wahrheit noch Unwahrheit,
weder Irrtum noch Nichtirrtum, weder Beweis noch Nichtbeweis, ein Land
der Freiheit scheint in Sicht, in das wir ohne Vernunft- und
Wahrheitsforderungen einreisen können, und indem wir immer schon
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leben und wohnen, wenn wir uns der Zumutungen von Vernunft und
Wahrheit enthalten.]
Bei Gott, indem wir die ganz allgemeine Vorstellung von demselben
voraussetzen, findet es einerseits statt, daß er den Bereich von
Zusammenhängen, in dem sonst irgendein Gegenstand mit anderen steht,
unendlich übertrifft; andererseits, da Gott nur für das Innere des
Menschen überhaupt ist, ist auf diesem Boden gleichfalls auf die
mannigfaltigste Weise die Zufälligkeit des Denkens, Vorstellens, der
Phantasie, der ausdrücklich Zufälligkeit zugestanden wird, der
Empfindungen, Regungen usf. vorhanden. Es ergibt sich damit eine
unendliche Menge der Ausgangspunkte, von denen zu Gott übergegangen
werden kann und notwendig übergegangen werden muß, [und] so die
unendliche Menge von solchen wesentlichen Übergängen, welche die Kraft
von Beweisen haben müssen. [149 Hegel findet zurück zu seinem Thema,
- das genaue Gegen-Thema aller kontingenten, aber auch aller nichtkontingten Themen dieser Welt: Gott. (Für moderne Menschen: kein
Thema; aber dies ist auch ein Thema, - eines für sich: --)
Sollte nun Gott nicht nur ein Thema, sondern auch eine „Sache“ sein, ein
Etwas, dem Dasein zugesprochen werden muß, dann ist das von Hegel
angeführte
„unendliche
Übertreffen“
sachnotwendig,
weil
ein
nichtendliches Dasein, das sich als nicht-schlecht-unendliches realisiert,
alle Endlichkeit unendlich muß übertreffen, umgreifen und durchgreifen
können, um wirklich unendliches Sein sein zu können. Die absolute NichtKontingenz oder notwendige Notwendigkeit desselben bedingt ein
unendliches Übertreffen der kontingenten, aber auch der nichtkontingenten Welt und Weltinhalte vulgo Sachen.
Problematisch jedoch scheint es um die zweite These Hegels zu stehen:
Gott sei nur für das Innere des Menschen, womit er der kontingenten
Endlichkeit des Menschen ausgeliefert wäre, nur in kontingenter Form,
also individuell beliebig erscheinen zu können scheint. Oder anders
formuliert: Hegel scheint „vergessen“ zu haben, daß Gott in den
Religionen auch für das Äußere, für den äußeren Menschen erscheint: in
den Artefakten und Handlungen von Kult und Ritus, weiters in dem von
Text und Amtshierarchie.
Doch scheint andererseits Hegel auch nicht „ganz“ Unrecht zu haben: Ein
wirklich äußeres Erscheinen kann es nur von etwas geben, das an ihm
selbst und durch es selbst ein solches Erscheinen durch seinen Begriff
bedingt: der Baum als Gattungswesen wäre unbekannt, eine unerschaute
und unlebendige Innerlichkeit, wäre er nicht in Arten und Individuen
erscheinend und lebendig.
Wenn aber Gott Geist ist, und dies ist die zentrale Annahme (allgemeine
Vorstellung) von (fast) allen Religionen der Gegenwart, dann liegt darin,
daß er nicht Tieren, nicht Dingen, auch nicht den Sinnen des Menschen,
nicht in irgendeiner Äußerlichkeit erscheinen kann und soll, also nicht für
den äußeren Menschen, der durch seine Sinne auf WelterfahrungsGegenstände bezogen ist, erscheinen soll können.
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Nun ist der Mensch aber als endlicher, mag er auch in der wahren
unendlichen Unendlichkeit endlicher sein und sein müssen, ein
Sinnenwesen wie ein Geistwesen, auch handelnd und leidend, somit in
eine endliche Geschichte verflochten (wie in einen Teppich eingewebt), in die große allgemeine der Menschheit und in seine regional spezielle wie
auch in seine ganz individuelle Geschichte (macht drei Teppiche).
Daß in dem Für-das-Innere-Sein des Gottes liegt, daß er für Individuen,
für individuelle Geister sein muß, die niemals identisch einander noch in
dem Ganzen ihres Kollektivs (Gemeinde, Umma undsofort) sein können,
ein Brennpunkt der Vermittlung des Unendlichen und des Endlichen liegt,
versteht sich.
Die Gemeinschaft kann niemals absolut und erschöpfend wissen, wie und
was genau vom unendlichen Inhalt, wie ihn die jeweilige Religion
vorbestimmt und definiert, wirklich im Individuum ankommt. Ein
Unsicherheitsfaktor, genannt Mensch, den die Religionen durch kluge
Strategien abzusichern trachteten und trachten. Auf das Individuum fällt
nämlich der Verdacht, durch seine kontingente Individualität zum
nominalistischen Zerfall des Inhaltes der Religion (Gott und sein
Bestimmen) nicht nur beizutragen, sondern der Keim und der Kern des
Zerfallsübels (Individualisierung und Privatisierung) zu sein.
So daß am Ende jeder selbst sich „seinen“ Gott zu beweisen hätte. Woher
kommt die „Kraft von Beweisen?“ Jeder kann doch von sich - als
Adressaten - zum Adressierenden übergehen, an diesen sich richten, von
sich als Addressanden zum Adressaten als Endpunkt sich bewegen, um im
Endpunkt den wirklichen Ausgangspunkt zu erkennen.]
Ebenso muß gegen die andere unendliche Möglichkeit der Täuschung und
des Irrtums auf den Wegen zur Wahrheit die Bestätigung und Befestigung
der Überzeugung durch die Wiederholung der Erfahrungen von den Wegen
zur Wahrheit als erforderlich erscheinen. In dem Subjekte stärkt sich die
Zuversicht und Innigkeit des Glaubens an Gott durch die Wiederholung
des wesentlichen Erhebens des Geistes zu demselben und die Erfahrung
und das Erkennen desselben als Weisheit, Vorsehung in unzähligen
Gegenständen, Ereignissen und Begebnissen. [150 Erfolgt die Bestätigung
(der Beweis) des Inhaltes (also die „Überzeugung“, daß ich an die
Wahrheit glaube) allein oder hauptsächlich durch die Erfahrung, dann ist
diese, (weil stets nur Erfahrung, nicht Wissen, also stets durch
schwankende empirische Referenzgründe bedingt, die durch andere
ersetzt, von anderen in Frage gestellt werden können) einer
Immunisierung durch Wiederholung bedürftig (Genesis, Fortbestand und
Bewährung von Erfahrungswissen sind ohne Wiederholung wiederholter
Erfahrungsinhalte unmöglich; aber dennoch bleibt alles Erfahrungswissen
irrtumsanfällig, - es ist endlicher Geist in actu). Die rituelle Wiederholung
ist der Selbstbeweis der Erfahrung; daß dieser kein Beweis durch Begriff
und Wissen im Sinne eines absolut wissenden - vermittelten - Wissens
sein kann, versteht sich. (Theologie ist nicht identisch mit Glauben und
Religionsvollzug.)
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Daher kann man sagen: andere Religionen, andere Riten, und in jeder
Religion ist deren Ritus deren religiöse Wahrheitsbestätigung. Daß aber
ein Glaube, der sich durch Wiederholung seiner (Selbst)Erfahrungen
bezeugt und beweist, letztlich in die Gefahr gerät, nur mehr an seinen
Glauben zu glauben - bei gleichzeitiger Vergleichgültigung der Inhalte - ,
versteht sich gleichfalls.
Andererseits widerstrebt unserem Vorstellen die Möglichkeit, aus
absolutem Wissen absoluter Begriffe zu glauben, die Einsicht, daß mit
dieser intellektualen Glaubensweise die Herausforderung, die mit dem
Glauben ursprünglich verbunden ist, (gegen den Augenschein, ja gegen
das zu glauben, was die Welt für Vernunft hält undsofort)null und nichtig
zu werden scheint. Wozu noch ‚glauben’, wenn sich der Glaube durch
Begriffe und deren Wissensvollzug ersetzen lässt?
Jedes religiöse Bewußtsein jeder Religion (nicht wenige im aktuellen
Zustand von Menschheit und Welt) „stärkt“ sich am eigenen Saft eigener
Wiederholung des (seines) „wesentlichen Erhebens des Geistes“ zu Gott,
woraus sich die Weisheit, also das Wissen des Glaubens an seine
Unfehlbarkeit erzeugt. Diese Weisheit scheint von Hegel gleichsam als
Gegebenheit vorausgesetzt und anerkannt zu sein; demnach könnte das
Wissen über das Wesen des Glaubens, also das Wissen aus dem Begriff
des Glaubens und dem, woran er glaubt, keineswegs den Glauben
ersetzen.
Die Frage, ob nicht auch das Denken aus dem Begriff einer gewissen
(welchen?) Wiederholung bedarf, und wie diese - durch das (jedes)
Menschenleben hindurch - zu vollziehen und (für wen?) zu organisieren
wäre, stellt sich unhintergehbar. Und dies besonders auch dadurch, daß
dieses Wissen von und zu Gott (die neue spekulative Erhebung) an dem
relativ
nichtwissenden
Glauben
(der
Glaubenden)
und
seinen
Wiederholungsinhalten und -vollzügen einen ständigen „Reibebaum“
(Widerstand, Widerspruch, mehr oder weniger mächtig, im Fall der
katholische Kirche (un)ziemlich mächtig) hat, an dem es sich seiner
superioren Position, seiner höheren - wahrhafteren - Bewusstseinsgestalt
der Wahrheit vergewissern muß. Ein Schicksal, das allen „Hegelianischen“
Theologen des 19. Jahrhunderts unerbittlich widerfuhr.]
So unerschöpflich die Menge der Beziehungen auf den einen Gegenstand
ist, so unerschöpflich zeigt sich das Bedürfnis, in dem fortwährenden
Versenktsein des Menschen in die unendlich mannigfaltige Endlichkeit
seiner äußeren Umgebung und seiner inneren Zustände sich fortwährend
die Erfahrung von Gott zu wiederholen, d. h. in neuen Beweisen des
Waltens Gottes sich dasselbe vor Augen zu bringen. [151 Wenn das
Unendliche alles Endliche durchdringt, muß dessen Spur im Endliche
ubiquitär sein; diese richtige Annahme des Erfahrungsbewusstseins führt
aber in diesem dazu, durch die Unmittelbarkeit der Erfahrung(en) einen
(Gottes)Beweis liefern zu wollen, also sich als Gott-Erfahrenen in allen
Erfahrungen zu präsentieren, - vor sich selbst, aber mehr noch vor den
anderen seiner Sozialität, im religiösen Wir vor allem, kaum noch im
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nichtreligiösen und säkularen, wenn Religion das Missionarische
marginalisiert hat.
Es ist evident, daß sowohl das Böse wie das Gute befugt scheinen, die
Präsenz des wirkenden Gottes beweisen zu können; jenes als Versuchung
und Strafe, dieses als Belohnung und Gabe. Weil die Teleologie dieses
Beweisens vom endlichen Inhalt ausgeht, der an sich wirklich „unendlich“
und mehr als kontrovers existiert, muß der Umschlag in Willkür und
Beliebigkeit des „Beweisverfahrens“ notwendig folgen.]
Wenn man diese Art des Beweisens vor sich hat, wird man sogleich inne,
daß es in einer verschiedenen Sphäre stattfindet als das wissenschaftliche
Beweisen. Das empirische Leben des Einzelnen, aus den vielfachsten
Abwechslungen der Stimmung, der Zustände des Gemüts in den
verschiedenen äußeren Lagen zusammengesetzt, führt es herbei, aus und
in denselben sich das Resultat, daß ein Gott ist, zu vervielfältigen und
diesen Glauben sich, als dem veränderlichen Individuum, immer mehr und
von neuem zu eigen und lebendig zu machen. [152 Im Erfahrungsfeld
‚Leben’, das uns an viele Seile hängt, sei das Standseil Gott als das eine
und absolute festzuhalten, schon um dem Verlust der Identität „des
Einzelnen“ im stets sich verändernden Gang der Ereignisse einen
universalen
Gegenhalt
zu
geben.
Die
„Vervielfältigung“
des
Gottesbewusstseins folgt der Vielfältigkeit der Lebenserfahrungen, und
das Beweisen gehört dem Individuum als lebendigem an, während das
wissenschaftliche Beweisen ohnehin lediglich einer verschwindenden
Minderheit der Gattung Mensch angehört.
Dennoch würden Vorlesungen über das „wissenschaftliche Beweisen“
Gottes nicht gehalten, würden sie nicht versuchen, dieses Feld für jenes
Feld, oder genauer: diesen Samen (das Denken) für jenes Feld (das
Leben)fruchtbar zu machen. Schon deshalb übrigens, weil auch der
denkend Beweisende immer auch ein (nicht nur denkender) Mensch ist,
der den Felderfahrungen des Lebens ausgesetzt bleibt, mag er auch im
Feld des wissenschaftlichen Beweisens die größten und tiefsten Triumphe
gefeiert haben.]
Aber das wissenschaftliche Feld ist der Boden des Gedankens; auf diesem
zieht sich das Vielmal der Wiederholung und das Allemal, das eigentlich
das Resultat sein soll, in Einmal zusammen: es kommt nur die eine
Gedankenbestimmung in Betracht, welche als dieselbe einfach alle jene
Besonderheiten des empirischen, in die unendlichen Einzelheiten der
Existenz zersplitterten Lebens in sich faßt. [153 Liest man den Satz: „Aber
das wissenschaftliche Feld ist der Boden des Gedankens“, vor der Folie
des mainstreams (der Geist an den die meisten glauben) von heute, dann
ist evident, daß sein Gegen-Satz: „Das wissenschaftliche Feld ist die
Realität unserer sinnlichen Erfahrungen“, auch den Gegensatz von
Moderne und Vormoderne im Feld der Wissenschaft enthält.
Wir haben ein entzweites Feld, ein zweigeteiltes Feld (von Wissenschaft),
ein historisch und systematisch gebrochenes, und dies bedingt auch die
Schwierigkeiten, die jeder Leser verspürt, der sich in unseren Tagen über
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die Buchstaben und Gedanken von Hegels Vorlesungen über die Beweise
vom Dasein Gottes beugt.
Die Formel „Boden des Gedanken“ enthält eine zweideutige Metapher: ist
der Gedanke der Boden, indes die Erfahrung das Haus ist, das auf dem
Boden errichtet wird?, oder ist der Gedanken für alles in dieser Welt, für
und in jeder Erfahrung „der Boden“? Ist also „Boden“ eine Metapher für
Grundlage oder für Grund? Diese Fragen müssen beantwortet sein, soll ein
mainstream-Leser von heute Chancen haben, Hegels Vorlesungen adäquat
zu verstehen.
Natürlich kann dieser Satz auch hanebüchen einfach verstanden werden:
es ist die Wissenschaft das Feld (Boden), auf dem der Gedanke seinen
Samen sät und seine Ernte erntet. Aber welcher Gedanke welcher
Wissenschaft? Das eben steht in Frage und Antwortsuche.
Die Reduktion der Empirie auf einen Gedanken, der Vielfalt der
Erfahrungen auf einen Begriff, der endlosen Menge von Ereignissen auf ein
Gesetz undsofort, alle diese Reduktionen setzen voraus, daß der Empirie
und ihrer Erfahrung keine letzte Begründungsmacht zukommt. Daß also
alle Kontingenz der Erfahrungswelten in den „Einzelnen“ immer schon von
einer „Gedankenwelt“ umgriffen sind, oder immer schon auf einem
„Boden“ stehen, den sie nicht hervorgebracht haben, und auf dem sie
auch nicht bestimmt sind, für immer und ewig zu bestehen.
Daher nimmt sich unser Leben mit all seinen zersplitternden
Vereinzelungen und Unverbundenheiten nur im Denken „des Bodens“, also
im Erkennen der einfachen Prinzipien in eine „Welt“ zurück, in der Klarheit
und Evidenz, Beweis durch Selbstbeweis erreicht werden kann und
erreicht werden muß.
Merkwürdig nun, daß diese Reduktion des vielmaligen Allemal (der
Erfahrungswelt) auf das einmalige Allemal (der Gedankenwelt), jenes
„eine Mal“, das für alle Male gelten soll, und das hier vom Begriff an der
Realität vollzogen wird, indem er die Besonderungen auf deren
Allgemeinheit „reduziert“; - daß also diese „wissenschaftliche“
Bodenlegung mit jener - logisch - übereinstimmt, die das Christentum auf
seine Weise, im Grunde aber jede Offenbarungsreligion auf ihre Weise
behaupten muß: ein Heilsgeschehen, das alle an es Glaubenden für
allemal geheilt hat.
In dieser Ereigniseinmaligkeit scheint sich die Begriffseinmaligkeit zu
erfüllen und zu bestätigen, in einer Realität, die selbst der empirischen
Zersplitterung entnommen ist, obwohl sie, schon indem über sie in
endlicher Sprache und durch endliches Bewusstsein berichtet wird, doch
auch an der Ungewissheit und Zersplitterung aller Realität Teil hat.
Dieses Verhältnis ist ein entscheidendes auch für den Anspruch des
ontologischen Gottesbeweises, der (für Hegel) ja nicht der Beweis eines
Gedankengottes sein soll und sein kann. Die Geschichte der Menschheit
kann nicht außerhalb des Seins Gottes sein, obwohl diese Geschichte nicht
mit dem Sein Gottes identisch sein kann, dieses nicht in jener
verschwinden kann, - geschähe dieses, wäre die Religion im
(Pseudo)Feuer der Feuerbachschen Menschheitsreligion, in der die
Menschheit zur Gottheit erhoben wurde, verschwunden, - ein
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Aber es sind dies unterschiedene Sphären nur der Form nach, der Gehalt
ist derselbe. Der Gedanke bringt den mannigfaltigen Inhalt nur in einfache
Gestalt; er epitomiert denselben, ohne ihm von seinem Werte und dem
Wesentlichen etwas zu benehmen; dieses vielmehr nur herauszuheben, ist
seine Eigentümlichkeit. [154 Der von Hegel behauptete Formunterschied
scheint zum einen ein bloßer Unterschied im Erscheinen von Welt zu sein:
ein und derselbe Gehalt erscheint unter und in verschiedenen Formen: a)
gleichsam nichterscheinend, weil noch nicht geistförmig erscheinend für
das Tier; b) für den Menschen als sinnlichem in der Form der Sinnlichkeit,
die somit in eine endliche Reihe von Subformen auseinandergeht; c) für
den Menschen als übersinnlichem in der Form des Geistes als des
Denkens, worin nämlich der Geist als Geist zu sich käme, somit mehr als
bloßer Grund im Sinne von Grundlage wäre: vielmehr Grund und
eigentlicher Inhalt.
Mit dieser Antwort aber erhebt sich die Frage erst recht: ist damit der
eingangs gesetzte Unterschied von Form und Inhalt als einer bloß des
Erscheinens, nicht auch als einer im Grunde selbst behaupteter erwiesen?
Eine schwierige Frage, die noch zu erörtern sein wird im Gang der
Vorlesungen, weil der ontologische Gottesbeweis im Grunde eben diese
Frage umkreist.
Ist das Sein Gottes das Denken in toto, also in allem was nicht Denken
(Gottes) ist, wozu dann die „Aufregung“ überhaupt um das Erscheinen von
Unterschieden (Welten, Erfahrungen, Handlungen, Gutheiten, Bosheiten),
die „im Grunde“ in der Gedankenwelt als der eigentlichen Welt
(Grundwelt) immer schon ihre Auflösung und Abregung, ihre Segnung und
Entregung gefunden hätten?
Brächte der Gedanke die Welt wirklich nur auf eine Reduktionsstufe von
Einfachheit, wäre dies eine pragmatische Hermeneutik, die jener ähnelt,
die
ein
Reiseführer
praktiziert,
der
seine
Schar
Sehenswürdigkeitensüchtiger durch eine Stadt (Rom) führt und dabei von
unzähligen stories absieht, um stets nur die eine zu erzählen von der
einen und ewigen Stadt Rom.
Hegel scheint sich zu widersprechen: die Vereinfachung erfolgt als
Epitomierung; aber nicht nur, sie sei zugleich eine Epitaphierung: die
Hebung des inneren Schatzes der Erscheinungen, deren Wesen. Das
Wesen ist einfach, das Erscheinen desselben ist vielfältig ohne Ende. Dies
bedingt aber bereits: Der Formunterschied ist der von Wesen und
Erscheinung selbst, nicht bloß der im und als Erscheinen.
In der Tat können wir, gefragt nach dem Wesentlichen beispielsweise der
Kreuzigung Christi entweder nur auf ein Bild dieses Geschehens, oder ein
Wort (Bericht) oder sonst eine sinnliche Darbietung verweisen, die freilich
die Frage ignoriert; wird die Frage nicht ignoriert, weil Antwort schon
durch Höflichkeit - am Hofe des Denkens und Fragens - geboten ist, dann
muß das Ereignis in Gedanken „aufgelöst“ werden, die nicht unsere bloß,
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sondern zuerst die des Ereignisses selbst sein sollen und sein müssen, soll unsere Rede und Denke nicht unwesentlich oder wesenlos verbleiben.
Das scheinbar abstrakte Element des Gedankens (die eine und einfache
Form) wird plötzlich zum konkreten Element und Medium, und wir sehen,
daß wir auch schon im sinnlichen Medium der Erfahrung (von Bild, Wort
undsofort) den Gedanken mitgeführt hatten, jedoch nur irgendwie und
nebenbei, als Gehilfen gleichsam, die unseren willkürliche Zielen und
Fragen dienen mußten.
Schwerlich wird man einem Menschen von Vernunft einreden können, daß
der Gedanke (das Prinzip, der Begriff, das Gesetz, die Regel undsofort)der
Kreuzigung dasselbe sei wie die historisch geschehene und erlittene
Kreuzigung. Aber war die Frage auf diesen Unterschied zielend? Und doch:
welch’ ein Unterschied!, möchte man ausrufen angesichts der Realität des
Unterschiedes, mag sie im Begriff durch diesen auch als begreifbar, als
erscheinendes Wissen erhebbar sein.]
Aber es ergeben sich hierbei auch unterschiedene, mehrere
Bestimmungen. Zunächst bezieht sich die Gedankenbestimmung auf die
Ausgangspunkte der Erhebung des Geistes aus dem Endlichen zu Gott;
wenn sie deren Unzählbarkeit auf wenige Kategorien reduziert, so sind
diese Kategorien selbst doch noch mehrere. Das Endliche, was überhaupt
als Ausgangspunkt genannt wurde, hat unterschiedene Bestimmungen,
und
diese
sind
demnächst
die
Quelle
der
unterschiedenen
metaphysischen, d. h. nur im Gedanken sich bewegenden Beweise vom
Dasein Gottes. [155 Hegel bleibt seiner Andeutungsrhetorik treu; doch
korrigiert er diese stets wieder, freilich nur Schritt für Schritt, um stets
wieder ins Metier der Vergleiche von Vorstellungsinhalten zurückzukehren.
Er arbeitet sich an zwei Fronten voran.
Aus Gründen, die hier nur behauptet werden, zeige sich, daß jener
einfache Gedankengrund doch ein in sich differenter ist; somit wird
evident, daß dasjenige, was ein bloßer Formunterschied sein sollte - in
Relation zur Form des äußeren Erscheinens - an ihm selbst einen
Inhaltsunterschied enthält; im Formunterschied ist eine Einheit von
Formunterschieden, und die Frage erhebt sich: welche Kategorien sind
durch welchen Grund getragen und erzeugt?
Wenn nun Hegel behauptet, die vielen endlichen Anfangspunkte der
Bewegung (auf Gott hin) basierten auf einigen metaphysischen
Anfangspunkten, dann wird evident, daß die „nur im Gedanken sich
bewegenden Beweise vom Dasein Gottes“ den Anspruch erheben, auch
Beweise für die reale Handlungswelt Gottes sein zu können, weil die
endlichen Punkte unter die metaphysischen subsumiert sind, genauer:
weil sie nur in den wahrhaft unendlichen Punkten, den metaphysischen,
endliche Punkte sein können. Das „demnächst“ ist somit als „zunächst“ zu
lesen. „Phänomenologisch“ geht das Endliche dem Unendlichen vor;
ontologisch geht das Unendliche dem Endlichen vor.]
Nach der geschichtlichen Gestalt der Beweise, wie wir sie aufzunehmen
haben, sind die Kategorien des Endlichen, in welchem die Ausgangspunkte
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bestimmt werden, die Zufälligkeit der weltlichen Dinge und dann die
zweckmäßige Beziehung derselben in ihnen selbst und aufeinander. Aber
außer diesen dem Inhalte nach endlichen Anfängen gibt es noch einen
anderen Ausgangspunkt, nämlich der seinem Inhalte nach unendlich sein
sollende Begriff Gottes, der nur diese Endlichkeit hat, ein Subjektives zu
sein, welche ihm abzustreifen ist. [156
Hegel hätte sich für seine
Vorlesungszwecke durchaus an das geschichtliche Seil der Geschichte der
Gottesbeweise halten können; vielleicht sogar sollen; freilich hätte er dann
weniger Freiheit gehabt beim Einführen in die Sache. Auch jetzt gibt er
nur einen summa-summarum-Hinweis: Kontingenz und endliche
Teleologie hätten in der Geschichte der Gottesbeweise die Hauptrolle
gespielt.
Zur Endlichkeit gehört seine Grenze: es ist nicht Ursache seiner selbst,
sondern verursacht; und es ist nicht ewige Sache, sondern veränderliche
und sterbliche; ist die Ursache nicht, ist das Endliche nicht, es ist im
Nichts verblieben, könnte man zugespitzt formulieren. Das Nichts spielt in
der Definition des Endlichen die entscheidende Rolle. Und wie dieses
Nichts in die Region des Unendlichen, das Ursache seiner selbst und ewige
Sache ist, aufzunehmen und aufzuheben ist, ist mehr als eine
entscheidende Frage (und Rolle) in Begriff und Realität des Unendlichen.
Die Endlichen sind aber nicht der totalen Zufälligkeit und Äußerlichkeit,
dem Exzeß einer äußerlich notwendigen Verursachung und Wirkung
ausgeliefert, einem mechanischen Chaos und einer mechanischen Chaotik,
worin alles Zufällige notwendig, alles Notwendige zufällig wäre (eine
Aporie, der die Evolutionstheorie sich zu entwinden versucht, wenn sie die
Aporie als solche erkennt), wie eben die Zweck-Mittel-Beziehung der
Endlichen in ihnen selbst beweist, weil diese Beziehung eine
Selbstbeziehung enthält, in der (eine) Selbstverursachung geschieht, die
aus äußerer Notwendigkeit und Zufälligkeit nicht kann abgeleitet werden.
Und da zugleich in den Beziehungen der Endlichen zueinander die Realität
von Zweckhaftigkeit nicht kann geleugnet werden, eine Relation, die nicht
als „Emergenz“ der Relation von Zufälligkeit und Notwendigkeit a)sein und
b) begriffen werden kann, wurden diese beiden Zweckrelationen (die
innere und die äußere) im System der teleologischen Gottesbeweise
manifest. Es versteht sich, daß der ontologische Gottesbeweis nicht nötig
hat, auf die endlichen Teleologien des Endlichen zurückzugreifen.
Merkwürdig die Formulierung „außer diesen dem Inhalte nach endlichen
Anfängen…“; denn wäre der unendliche Anfang des Unendlichen ganz und
gar „außer“ den endlichen Anfängen, dann wäre die Grundthese auch des
ontologischen Gottesbeweises in Frage gestellt: das denkmöglich Größte
muß auch das weltwirkend Mächtigste sein. Jenes „außer“ dürfte daher
lediglich ein Aufzählungswort sein, und auch das bloße Aufzählen von
Inhalten kann der Philosophie nicht verwehrt werden, wenn sie es als
endliches Mittel für ihre unendlichen Zwecke verwenden möchte.
Die nächste Merkwürdigkeit ist das „Subjektive“, welches dem Begriff
Gottes beiheften soll, wodurch das Unendliche, das freilich schon als
Einheit des Objektiven und Subjektiven von Hegel vorausgesetzt wird,
allerdings ein nur Endliches würde. Da in Hegels Denken und Schreiben
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der Ausdruck „ein nur Subjektives“ keinesfalls nur die Bedeutung hat, die
der heutige mainstream damit verbindet (schlechte Subjektivität), ist
abzuwarten, wie zu verstehen sei, was zu verstehen ist.]
Eine Mehrheit von Ausgangspunkten können wir uns unbefangen gefallen
lassen; sie tut der Forderung, zu der wir uns berechtigt glaubten, daß der
wahrhafte Beweis nur einer sei, für sich keinen Eintrag, insofern derselbe
als das Innere des Gedankens von dem Gedanken gewußt, auch von
diesem als der eine und derselbe, obgleich von verschiedenen Anfängen
aus genommene Weg aufgezeigt werden kann. [157 Die Selbstgewissheit
der Wahrheit des Gedankenweges bürgt für Hegel dessen Notwendigkeit
und Unersetzlichkeit. Es sei legitim, diesen einen Königsweg der Vernunft
zu gehen, obgleich der Anstoß dazu ein vielfältiger sein kann und sein
muß. Auch hier zeigt sich eine Differenz von Begriff und Geist, von
Vernunft und Gott, die unhintergehbar sein dürfte. Zwar muß der Weg im
„Inneren des Gedankens“, worin sich dieser in seiner absoluten
Vorgegebenheit erfasst, einer und ein absoluter sein; und seine
Erkennbarkeit verbürgt seine Berechtigung und Notwendigkeit; aber die
„Reichweite“ dieses Gedankenbeweises erreicht zunächst nur die
Gedankenrealität, das Sein des Denkens selbst.
Oder anders: leben und handeln wir einzig aus und in der Vernunft, dann
sind unser Höchstes: Moralität, Sittlichkeit, Erkennen; - praktische und
theoretische Vernunft aber konvergieren nicht in einem Heiligen (daher
der Versuch, die Kunst, das Schöne, die ästhetische Vernunft als Synthese
zu inaugurieren), - die Vernunft an und für sich hat kein Heiliges in ihr,
und darin liegt: sie ist different vom Geist, der heilig an und für sich ist.
Und dieser ist freier als die freieste Vernunft, und ebenso: von höherer
Notwendigkeit. Eine „Ableitung“ etwa der Kreuzigung (und schon der
Menschwerdung des Sohnes Gottes) durch Vernunftkategorien kann
immer nur post fest erfolgen und ohne Anspruch, wirklicher letzter und
erster Grund des Geschehenen sein zu können.
Und dennoch bleibt der Anspruch der Vernunft unverzichtbar, und auch
dessen weitere Entwicklungsnotwendigkeit in der Geschichte der
Menschheit. Denn ein nichtkontingenter Beweis kann immer nur mit,
niemals gegen die Vernunft geführt werden. Wir wissen nicht, welche
„Karriere“ dem Vernunftdenken noch bevorstehen kann und muß, - etwa
auch in der Endauseinandersetzung der Religionen, die künftig zu
erwarten ist. ]
Gleichfalls ist ferner das Resultat eines und dasselbe, nämlich das Sein
Gottes. Aber dies ist so etwas unbestimmt Allgemeines. Es tut sich jedoch
hierbei eine Verschiedenheit auf, auf welche eine nähere Aufmerksamkeit
zu wenden ist. Sie hängt mit dem zusammen, was die Anfänge oder
Übergänge genannt worden ist. Diese sind durch Ausgangspunkte, jeder
eines bestimmten Inhalts, verschieden. Es sind bestimmte Kategorien; die
Erhebung des Geistes zu Gott von ihnen aus ist der in sich notwendige
Gang des Denkens, der nach dem gewöhnlichen Ausdruck ein Schließen
genannt wird. [158 Formelle Sätze der behauptenden Art. Das Allgemeine,
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das Sein Gottes, muß sich durch sich bestimmen, damit a) die
Unbestimmtheit
und
b)
die
willkürliche
Bestimmtheit
bloßer
Verschiedenheit aufgehoben und überwunden wird. Ist nun aber dieses
„Sein Gottes“ dasselbe Bestimmen, das das „Wort Gottes“ ist, das aus den
Worten des Gottessohnes spricht?
Oder wenn nicht dasselbe, aber von ähnlichem oder gleichem Rang: wie
ist das Verhältnis der Vernunftsprache zur Geistsprache zu denken? Einige
„Varianten“ sind hier möglich. - „Sie hängt mit dem zusammen“: formelle
Sätze, Wiederholungen, ermüdende und ermüdete, - Hegel nimmt eine
Auszeit. Das Bestimmen muß ein sich Erschließen sein, weil Vernunft ohne
Schluß nicht Vernunft sein kann.]
Derselbe hat als notwendig ein Resultat, und dies Resultat ist bestimmt
nach der Bestimmtheit des Ausgangspunktes; denn es folgt nur aus
diesem. Somit ergibt sich, daß in den unterschiedenen Beweisen vom
Dasein Gottes auch unterschiedene Bestimmungen von Gott resultieren.
Dies geht nun gegen den nächsten Anschein und den Ausdruck, nach
welchem in den Beweisen vom Dasein Gottes das Interesse nur auf das
Dasein
[gehen]
und
diese
eine
abstrakte
Bestimmung
das
gemeinschaftliche Resultat aller der verschiedenen Beweise sein soll.
Inhaltsbestimmungen daraus gewinnen zu wollen, ist schon damit
beseitigt, daß in der Vorstellung Gottes bereits der ganze Inhalt sich findet
und diese Vorstellung bestimmter oder dunkler vorausgesetzt oder, nach
dem angegebenen gewöhnlichen Gange der Metaphysik, dieselbe als
sogenannter Begriff zum voraus festgesetzt wird. [159 Im Resultat
erschließt sich der Anfang; dieser kehrt im Ende zu sich zurück, der Weg
ist kein endloser und kein grundloser; er erschließt sich unserer Vernunft,
weil er durch die Vernunft als deren Selbsterschließung erschlossen ist.
Weil das Allgemeine ein Ausgangspunkt unbedingter Bestimmtheit ist,
kann aus diesem gefolgert werden, was in ihm gefolgert ist.
Die differenten Beweise (Erschließungen) weisen darauf hin, daß der
Ausgangspunkt ein differenter sein kann, weil entweder in Gott (Vernunft
Gottes) differente Ausgangspunkte sind oder weil unsere endlichen
Ausgangspunkte eine differente Zugangsweise zum einen Gottesbeweis
notwendig machen und eröffnen. Dies führt auf die Frage, ob unter den
Beweisarten eine Hierarchie vorliegt, was aber bedingte, daß im höchsten
und tiefsten Beweis das Prinzip der übrigen liegen müsste, daß alle Arten
aus einem Gattungsbeweis gleichsam ableitbar sein müssten.
Ist nun „Dasein“ die Zielbestimmung der Beweise, wie sie auch
gewöhnlich verstanden werden: es soll bewiesen werden, daß ein Gott
(da) ist, - dann allerdings wäre es darum zu tun, die Existenz Gottes zu
beweisen, - aber aus Begriffen der Vernunft, ohne a) dies Begreifen und
b) das Begriffene, also den Inhalt, zum Gegenstand des Interesses zu
erheben. Denn „Dasein“ ist die ganz unbestimmte Form von Sein, in der
ein Seiendes nur als nicht Nichtseiendes behauptet wird, ohne daß über
den Inhalt des Seienden und seine Modalität von Sein (ob notwendig und
wie, ob zufällig und wie) verhandelt würde.
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Diese
Aussagen
erschrecken
unser
Erfahrungsbewusstsein
und
Verstandesdenken, weil man meint, am „Dasein“ und an der „Existenz“
alles haben zu können und alles zu haben, was man begehrt - vom Inhalt
der Sache und aller Sachen. Und ob aus dem Erschrecken ein Verstehen
folgt, ist ungewiß, weil das sinnliche Ferment in aller Erfahrung und
Verstandestätigkeit wie eine Fesselung wirkt, die vom Inhalt und dessen
Erkenntnis zu abstrahieren zwingt.
Dieser Einstellung macht Hegel den Vorwurf, daß es ihr gleichgültig sei,
welchen Inhaltes Gottes Sein sei, wenn nur „überhaupt“ gesichert und
beweisbar sei, daß es sei.
Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt ist eine - im Prinzip - zweifache
und entgegengesetzte: in Zeiten starker und dominanter Religiosität wird
der Inhalt durch die amtierende Religion vorgegeben und als bewiesen
vorgesetzt, als Glaubensinhalt, der als gegeben und tradiert genommen
wird. Daß hier das Gottesbeweisen aus Vernunft nur ein Hinzukommendes
ist, versteht sich; daher auch die Äußerlichkeit der Gottesbeweise im
Mittelalter; diese riskierten wenig, weil die Vernunft nicht gegen die
Heiligkeit des Inhaltes und seiner kirchlichen Lehre und Gestalt agieren
konnte und wollte.
Anders liegen die Dinge, wenn Atheismus und Säkularität vorherrschen,
wie etwa seit den Tagen der Aufklärung in der westlichen Welt. Wird hier
vom Inhalt abstrahiert, dann wird das Gottesbeweisen geradezu ein
Zauberakt, weil mit dem Dasein des Inhaltes zunächst nur ein
unbestimmtes Wesen, die Wesenheit eines Gottes ausgesagt würde, dem
jede konkrete inhaltliche Bestimmung fehlte; würde dennoch zu einem
Inhalt aus dem (bewiesenen) Dasein fortgegangen, kann nur gezaubert
werden, also: willkürlich behauptet werden, etwa: daß die Natur der Inhalt
sei; oder das reine Denken der Vernunft; oder der Mensch; oder die
Menschheit; oder auch die Kunst und der Künstler.
Auch der „sogenannte Begriff“ erregt Hegels Sympathie nicht, obwohl sein
Gang kein anderer ist als jener vom Begriff zu seinem Dasein; doch liegt
der Mangel der „alten“ (Gottes)Begriffe eben darin, daß sie nicht an ihnen
entwickelt, sondern wie Dogmen aufgestellt wurden, aus Axiomen, die
durch Autorität übernommen wurden. Indes der wahre Begriff ein sich
begreifender sei, also ein sich begründender; und daher ist nur jener
Begriff kein „sogenannter“, der diese Letzt- oder Erstbegründung mit sich
führt: aus sich heraus setzt und in sich zurücksetzt.]
Es ist daher diese Reflexion nicht ausdrücklich vorhanden, daß durch jene
Übergänge des Schließens sich die Inhaltsbestimmungen ergeben; am
wenigsten in dem Beweise, der insbesondere von dem vorher
ausgemachten Begriffe Gottes ausgeht und ausdrücklich nur das Bedürfnis
befriedigen soll, jenem Begriff die abstrakte Bestimmung des Seins
hinzuzufügen. [160 Das Schließen in der „alten“ Metaphysik wurde als
äußeres Werkzeug betrachtet, das an eine für sich schon fertige Sache
herangebracht wurde. Nun darf man daraus nicht „schließen“, daß Hegels
Ansatz ein „konstruktivistischer“ sei; etwa dergestalt, daß durch unser
Schließen
die
Konstruktion
eines
Gottesbegriffes
oder
eines
148

Vernunftbegriffes erfolge, der jenseits unserer Schluß-Operationen nicht
vorhanden wäre.
Das Gegenteil ist der Fall. Aber beim Begreifen des - vorhandenen Begriffes ist das Verfahren des Begriffes selbst zu beachten: der Schluß
und die Schlüsse sind substantielles Moment - abschließendes - des
Begriffes selbst, der Vernunft selbst. Der Inhalt ergibt sich als sich selbst
erschließend, sich beweisend, sich begründend; und unser (Nach)denken
und Erkennen dieser Selbstrealisierung soll dieser folgen, und zwar „von
innen heraus“, also aus deren Prinzipien deren Realisierungsschritte
(nach)vollziehen.]
Aber es erhellt von selbst, daß aus verschiedenen Prämissen und der
Mehrheit von Schlüssen, die durch dieselben konstruiert werden, auch
mehrere Resultate von unterschiedenem Inhalte sich ergeben. Wenn nun
die Anfangspunkte es zu gestatten scheinen, ihr Außereinanderfallen
gleichgültiger zu nehmen, so beschränkt sich diese Gleichgültigkeit in
Ansehung der Resultate, welche eine Mehrheit von Bestimmungen des
Begriffes Gottes geben; vielmehr führt sich die Frage zunächst über das
Verhältnis derselben zueinander von selbst herbei, da Gott Einer ist. [161
Formelle Sätze, die das Problem: einer oder viele Beweise?, umkreisen
und andeuten. Ist ein Prinzip, eine Bestimmung, ein Nukleus, oder sind
mehrere?,
wie
der
Anschein
des
realen
empirischen
Erfahrungsbewusstseins in Ansehung der Sache nahelegt. Eine
unhintergehbare Frage, weil die Sache eine sein soll; ein Gott soll als Einer
Gott sein, und dies bedingt, daß alle Beweise, mögen sie von differenten
Prämissen ausgehen, doch nur von höchsten ausgehen können, die des
Einen einiges Prinzip sind.]
Das geläufigste Verhältnis hierbei ist, daß Gott in mehreren
Bestimmungen als ein Subjekt von mehreren Prädikaten bestimmt wird,
wie wir es nicht nur von den endlichen Gegenständen gewohnt sind, daß
von ihnen mehrere Prädikate in ihrer Beschreibung aufgeführt werden,
sondern daß auch von Gott mehrere Eigenschaften aufgezeigt werden,
Allmacht, Allweisheit, Gerechtigkeit, Güte usf. Die Morgenländer nennen
Gott den Viel- oder vielmehr den unendlich Allnamigen und haben die
Vorstellung, daß die Forderung, das zu sagen, was er ist, nur durch die
unerschöpfliche Angabe seiner Namen, d. i. seiner Bestimmungen
erschöpft werden könne. [162 Unser Denken fährt gewöhnlich an den
Bewegungen unseres Verstandes und seiner Erfahrungsinhalte dahin: da
ist ein (erfahrbares) Etwas, an dem Eigenschaften hängen wie die Trauben
an der Rebe, - nun lasst uns aufzählen und beschreiben, was vorliegt. An
den Früchten (Eigenschaften) werden wir die Tat (die Sache) erkennen. Keine Frage, diese Art eines prädizierenden Denkens kam aus unseren
Heiligen Schriften in die Theologie. Und in dieser (und ohnehin in der
Predigt) steht das Prädizieren unter dem Auftrag der Verkündigung. Es ist
freie Rede gefordert und eingelöst; dieses schwebt gleichsam frei über
den Gründen und Abgründen des Denkens in Begriffen.
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Ist also das Aufzeigen ein „freies“ Demonstrieren, kann die Frage nach der
Herkunft und nach der Einheit des Demonstrierten (der vielen
Eigenschaften am Subjekt Sache) im Grunde nur abgewiesen werden,
indem sie entweder nicht vernommen wird, somit nur unbewusst und
ungewusst abgewiesen wird, oder sie wird bewusst abgewiesen, weil man
beispielsweise das Rhetorische des Demonstrierens für den höchsten
Zugang zur Sache erklärt hat. Aus welchem Prinzip? Aus welchem Begriff
(von Rhetorik und Sache)?
Die Konsequenz der Logik des Demonstrierens und Beschreibens von
Eigenschaften ist unerbittlich: unendliche sind möglich und wirklich, Gott
ist das Ding unendlicher Eigenschaften, unendlicher Kräfte, unendlicher
Engel, unendlicher Prädikate. Doch hatte Hegel eben vorhin noch erklärt,
daß diese Unendlichkeit gerechtfertigt sei im Reich der Erfahrung, nicht in
der des Gedankens. (Bei der Unendlichnamigkeit kann im Grunde alles
und nichts als (Gottes)Beweismittel dienen; und es hat dazu auch
gedient.)
Wieder erhebt sich die Frage nach der Relation von Begriff und dessen
Realität einerseits und Begriff als Idee und deren Realität - in Natur und
Geschichte, ohnehin, wenn gilt, daß auch der einfache Begriff sich zu einer
„Mehrheit“ von Begriffen (und somit Namen) erschließt. Wie ist diese
„kleine“ Mehrheit auf jene „große“ Mehrheit bezogen?]
Wie aber von der unendlichen Menge der Ausgangspunkte gesagt worden
ist, daß sie durch den Gedanken in einfache Kategorien zusammengefaßt
werden, so tritt hier noch mehr das Bedürfnis ein, die Mehrheit von
Eigenschaften auf wenigere oder um so mehr auf einen Begriff zu
reduzieren, da Gott ein Begriff, der wesentlich in sich einige, untrennbare
Begriff ist, während wir von den endlichen Gegenständen zugeben, daß
wohl jeder für sich auch nur ein Subjekt, ein Individuum, d. i. ein
Ungeteiltes ist, Begriff ist, diese Einheit [aber] doch eine in sich
mannigfaltige,
nur
aus
vielem,
gegeneinander
Äußerlichen
zusammengesetzte, trennbare, selbst auch sich in ihrer Existenz
widerstreitende Einheit ist. [163 Die Zusammenfassung des Vielen in die
Einheit der Kategorie bedingt, daß in der Kategorie das Kriterium der
Wahrheit und Notwendigkeit dieser Zusammenfassung liegen muß. Die
reductio in unum ist aber nicht eine bloß gedachte, nicht eine von uns
(zwecks besserer Übersicht oder zu sonstigen Zwecken) ersonnene;
vielmehr gilt: das vielfach Seiende ist in seinem Begriff existierend, daher
kann es auch durch und in seiner Kategorie begriffen werden. Aber dies
wirft unhintergehbar die Frage nach der ontologischen Hierarchie im Reich
der Kategorien auf. Ist also Philosophie definierbar als Verwalterin der
Kriterien, muß sie darüber Rechenschaft geben, - geradezu
„buchhalterisch.“
Hegels Gleichsetzung von Gott und Begriff scheint problematisch zu sein,
weil sie eine Gleichsetzung von Vernunft und Gott setzt, die erst noch
ausgewiesen und bewiesen sein muß. Diese Ausweisung wird zunächst nur
versichert und vorausgesetzt. - Daß Gott in jedem Falle sein Begriff sein
muß, versteht sich; das Gedachtwerdenkönnen Gottes bestreitet auch die
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Allnamigkeitsthese nicht; aber ist das Sein Gottes auch eines, das alles
Seiende umfasst und durchdringt, stellt sich doch die Frage nach der
totalen oder nicht-totalen Erkennbarkeit Gottes durch des Menschen
Erkennen. Und diese Frage hängt wesentlich mit jener nach der Hierarchie
der Kategorien zusammen; und selbstverständlich hängt hieran auch die
Dignität des ontologischen Gottesbeweises.
Der Gegensatz zwischen dem einen („untrennbaren“) Begriff und den
Begriffen der endlichen Gegenstände stellt die vorhin gestellte Frage
nochmals, wenn auch nicht in Form der Frage, sondern einer einfachen
Gegenüberstellung: was im einen Begriff Gottes ungetrennt und in Einheit
sei, das sei in den Begriffen der Gegenstände nicht in dieser Einheit. Ist
dieses „was“ dasselbe in beiden Begriffen? Keineswegs, - möchten wir
antworten.
Der im Empirischen existierende Begriff der „endlichen Gegenstände“, ein
Name, der unterschiedslos natürliche und nichtnatürliche Gegenstände
subsumiert, wird definiert a) als unteilbares Individuum, als EinzelSubjekt, das andere Subjekte, ja alle anderen ausschließt; b)als innere
Vielheit seiner Einheit; c) als in sich streitende, trennbare, ja sich
widerstreitende Einheit. Alle diese Momente begreifen die endliche
Empirizität alles empirischen Daseins. Es ist Vereinzelung; es ist Einheit in
äußerlich realisierter Vielheit; es ist in stets problematischer Entwicklung
begriffen und überdies nicht causa sui, daher veränderlich und sterblich.
Daraus kann indirekt auf den einen Begriff Gottes geschlossen werden: a)
nicht das Andere ausschließende Individualität; b) keine kontingente oder
problematische Vielheit in seiner Einheit; c) kein Widerstreit in dieser
Einheit, sondern Auflösung und absolute Einheit aller Unterschiede, aller
absoluten „Eigenschaften.“]
Die Endlichkeit der lebendigen Naturen besteht darin, daß an ihnen Leib
und Seele trennbar ist, noch mehr, daß die Glieder, daß Nerv, Muskel usf.,
dann Färbestoff, Öl, Säure usf. ebenso trennbar sind, daß, was Prädikate
am wirklichen Subjekte oder Individuum sind, Farbe, Geruch, Geschmack
usf., als selbständige Materie auseinandergehen kann und daß die
individuelle Einheit bestimmt ist, so auseinanderzufallen. [164 Hegel
konstatiert eine doppelte Endlichkeit zunächst an den organischen
Individuen: a) ihr Prinzip, ihr Lebenszentrum, das sich in alle Teile ergießt,
sie als Glieder gliedert und zusammenhält, somit ihr Lebensprinzip in actu,
dieses Allgemeine, das sich an ihrem Leibe verleiblicht, ist nur auf Zeit
Realität. Woher die Endlichkeit der lebendigen Naturen, woher die
begrenzte Lebenszeit derselben?
Eine periphere Frage anbei: der statistische Mittelwert der Lebenszeit von
organischen Individuen erlaubt an den Grenzen relativ große
Abweichungen. Im Durchschnitt wird eine besondere Pflanzenart, eine
besondere Tierart so alt, wie es ihr Prinzip ermöglicht. Das Interessante
dabei: obwohl das Prinzip auf endliche Lebenszeit endlicher Leiber
„berechnet“ ist - ein Maß in sich hat, das nicht überschritten werden kann
- kann sich dieses Prinzip durch die Tradierung desselben, durch die
geschlechtlich bedingte Fortzeugung der Art in anderen Individuen (einer
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schier unendlichen Menge) erhalten; eine Art der natürlichen
Unsterblichkeit, die gleichwohl keine absolute ist, was unter anderem
durch die Möglichkeit des Aussterbens von Tier- und Pflanzenarten
hinlänglich verifiziert ist.
Gleichwohl ist es unsinnig (ontologisch unrichtig) zu behaupten: wenn nur
der Körper des organischen Individuums kräftiger, lebenskräftiger und
überhaupt langlebiger wäre, dann könnte er geradezu endlos leben, weil
das Prinzip seiner Art doch beweise, daß es oft Millionen Jahre überlebe.
Weil die Art und ihr Lebensprinzip sich am und im Individuum erfüllt, ist
nur an und in diesem Begriff in seiner vollständigen Realität vorhanden;
mag der Begriff und die Art „ewig“ sein, nämlich unfassbare Längen von
Zeit existieren, so existiert er doch immer nur in und durch jene endlichen
Individuen, die, gemessen an dieser „ewigen Dauer“, eine relativ kurze
Daseinszeit fristen. Das Endliche ist daher zwar im Unendlichen (der Art,
des Begriffes), aber das Unendliche wäre ohne das Endliche nicht
Unendliches, es könnte sich nicht fortsetzen durch die Äonen der Weltzeit,
durch die Räume der anorganischen Natur undsofort.
Von dieser Endlichkeit (der Art, sofern sie sich als Individuum realisiert)
ist nun die immanente Endlichkeit im Sinne einer Trennbarkeit der Glieder
unterschieden. Trennen ist Endlichkeit, weil darin das Band der
Unendlichkeit zerrissen und aufgehoben wird. Daran wird ersichtlich, daß
das Enden und Trennen (das Sterben und Absterben) am und im
Organismus nicht allein am totalen Ende desselben sich ereignet; es
geschieht mehr oder weniger fortwährend, weil sich ohne dieses Sterben
der Organismus gar nicht erneuern könnte.
Dies ist eigentlich nur eine Reformulierung der Kraft des Prinzips: es
verfügt über die Macht, den Stoff, die Materie des Leibes, in dem es sich
realisiert, zu „wechseln“, also vollständig zu erneuern, ohne daß dadurch
die Identität des Individuums vernichtet und aufgehoben wird, - im
Gegenteil; diese ist nur als sich mehrmals - dem Prinzip gemäß erneuernde Identität möglich. Daß es sich erneuern kann, das Alte in ein
Neues setzen kann, daß dennoch „nur“ das Alte in neuer Gestalt ist,
dieses vernünftige Revolutionieren des organischen Individuums, liegt in
der Einheit des Prinzips (der Seele) mit seiner Realität (dem Leib).
Die Trennbarkeit der Eigenschaften am endlichen Subjekt ist
darüberhinaus in der kontingenten Existenz begründet, worauf Hegel hier
(noch) nicht eingeht. Dies bedingt, daß nicht alle Individuen einer Art alle
jene Eigenschaften und Kraftsetzungen besitzen müssen, die an sich im
Begriff der Art angelegt sind. - Und ex negativo folgt aus diesen
Definitionen der Endlichkeit, die einer Unendlichkeit, in deren Wesen
dessen endliche Bestimmungen eben keiner Kontingenz unterliegen.
In Gott ist dessen Wesensbestimmung unendlich, und die nähere Frage ist
dann ohne Zweifel die nach der Existenz der „Art“ Menschheit in dieser
Unendlichkeit. Zahllos ist bekanntlich die Versuche, das Wesen Gottes
durch das Wesen der Menschheit zu erfüllen, was am Ende stets noch auf
eine Ersetzung Gottes durch die Gattung Mensch hinauslief. Wie ist Geist
zu denken a) als Art und b) als Individuum; wie in der konkreten Einheit
und Trennbarkeit von Unendlichkeit und Endlichkeit?]
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Der Geist tut seine Endlichkeit in derselben Verschiedenheit und
Unangemessenheit überhaupt seines Seins zu seinem Begriffe kund; die
Intelligenz zeigt sich der Wahrheit, der Wille dem Guten, Sittlichen und
Rechten, die Phantasie dem Verstande, sie und dieser der Vernunft usf.
unangemessen, - ohnehin [ist] das sinnliche Bewußtsein, mit welchem die
ganze Existenz immer aus- oder wenigstens angefüllt ist, die Masse von
momentanem, vergänglichem, schon insofern unwahrem Inhalte. [165
Hegel analogisiert und setzt sogar identisch: Geist und Natur, doch da
diese beiden nicht identisch sind, bleibt die Frage nach dem Unterschied
von geistiger und natürlicher Endlichkeit zunächst noch unbestimmt. Es ist
richtig, daß der Geist, als endlicher realisiert, noch unvollkommener sein
kann und muß als jedes natürliche Individuum seiner natürlichen Art, weil
dieses nicht gegen seine Art anleben kann.
Daher ist es auch unsinnig, von einer „Art“ des Geistes zu sprechen, die
den individuellen binden und definieren könnte, wie dies der natürlichen
Art mit ihren Individuen möglich und notwendig ist. Gerade weil der Geist
keine Art, sondern nur Unarten hat, ist er, obwohl unter seinen Begriff
subsumiert und darin existierend, nicht mit dessen Totalität identisch,
sondern sie teilweise verfehlend, teilweise sie sich annähernd undsofort.
Das Wahre, als Inhalt des theoretischen Geistes, das Gute als Inhalt des
praktischen Geistes: es tritt unter stets anderen geschichtlichen
Bedingungen in den endlichen Geist ein, ebenso unter stets anderen
individuellen Bedingungen, so daß nicht gesagt werden kann: im endlichen
Geist tradiere sich („unter Garantie“) das Wahre und Vernünftige, das
Freie und Gute, das Schöne und Heilige fort und fort, weil eben just dazu
die natürliche Tradierung fehlt. (Kontra alle Reduktionen der
Evolutionstheorie.)
Ex negativo ergeben sich daraus Fragen an den Gottesbegriff, in dem
bekanntlich nur das geläuterte Endliche, das im Unendlichen aufhebbare
Endliche statthaben soll. Woran sich die traditionelle Frage nach der
Vereinbarkeit von Gottes Vollkommenheit und der Unvollkommenheit
seiner Schöpfung, des Menschen insbesondere, anschließt.
Hegel konzediert an dieser Stelle die Unwahrheit, Unvollkommenheit und
bloß kontingente Existenz des endlichen Geistes, und es muß daher eine
der entscheidenden Fragen sein, wie in der wahren Unendlichkeit Gottes
diese Endlichkeiten aufgehoben gedacht werden sollen, ohne die
Vollkommenheit in Frage zu stellen. Gewiß denkt Hegel hier auch an eine
Läuterung, an eine Selbstnegation des endlichen Geistes, und nicht zuletzt
durch die Philosophie und deren (absolutes) Erkennen selbst. Eine
Läuterung, in der und durch die der endliche Geist seines unendlichen sich
erinnere.]
Diese in der empirischen Wirklichkeit so weit durchgreifende Trennbarkeit
und Getrenntheit der Tätigkeiten, Richtungen, Zwecke und Handlungen
des Geistes kann es einigermaßen entschuldigen, wenn auch die Idee
desselben so in sich in Vermögen oder Anlagen oder Tätigkeiten und
dergleichen auseinanderfallend aufgefaßt wird; denn er ist als individuelle
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Existenz, als dieser Einzelne eben diese Endlichkeit, so in getrenntem, sich
selbst äußerlichem Dasein zu sein. Aber Gott ist nur dieser Eine, ist nur als
dieser eine Gott; also die subjektive Wirklichkeit untrennbar von der Idee
und damit ebenso ungetrennt an ihr selber. [166 Hegels köstliche
Entschuldigungsformel wirft den schlimmen Buben vor, daß sie sich
ständig ungehörig aufführten: sie trennten, was zusammengehöre, sie
setzten falsche Zwecke an die Stelle der wahren; sie vergeudeten die
besten Anlagen durch schlechteste Buch- und Kontoführung, kurz: sie
verrieten die Vernunft ihres Geistes. Ist ihnen noch zu helfen? Durch
Philosophie vielleicht?
Hegel unterscheidet, so scheint es, eine korrumpierte empirische
Wirklichkeit des Geistes von einer nichtkorrumpierten (nichtempirischen)
Wirklichkeit des Geistes. Natürlich fragen wir sofort und ungeniert: wo und
wie existiert die Wirklichkeit der Idee des Geistes, für deren
Ungetrenntheit und schuldlose Vollkommenheit Hegel Partei ergreift.
Es scheint eine Wirklichkeit zu sein, in der nicht wie bei uns zwischen
Anlage und Investition, zwischen Vermögen und Ausführung, zwischen
Wollen und Tun ein trennender und irreführender, ein täuschender und
abgründiger Graben liegt. Eine Wirklichkeit, in der auch zwischen den
höchsten Gliedern: Freiheit und Notwendigkeit, Begriff und Realität jene
Einheit und verwirklichte Vollkommenheit regiert, die das Selbstgenügen
der ewig an sich erfreuten Gottheit erfüllt.
Seinem Wesen in seinem Dasein äußerlich zu sein, seiner Identität und
Fülle entfremdet sein: endlicher Geist in individueller Existenz. Aber Hegel
nimmt hier die geschichtliche Endlichkeit und Bedingtheit als Moment der
individuellen; dagegen muß gesagt werden, daß auch die kollektive
Existenz des endlichen Geistes eine endliche ist, eben eine (immer auch)
geschichtliche.
Solange Geschichte existiert, stimmen Dasein und Idee des Geistes in
existierenden Menschen und deren Kollektivas: Institutionen und Kulturen,
nicht überein. Stimmten sie überein, wäre Geschichte an ihr Ende gelangt;
könnte sie überhaupt nicht mehr übereinstimmen, wäre die Geschichte
der Menschheit durch irgendein katastrophales Ereignis erschüttert und
entweder für immer oder eine mehr oder weniger langwährende Periode
zerstört.
Von diesen Möglichkeiten der sich selbst äußerlichen und sogar sich selbst
zerstörenden Endlichkeit des endlich existierenden Geistes sei nun Gott,
weil der Eine, fern und unbetroffen. Gott ist der Eine, und der Eine ist
Gott, eine Gleichung in doppelter Richtung, die einen Unterschied setzt,
der keiner sei, eine Einmaligkeit und Einzigartigkeit somit, an deren
Existenz wieder die Frage ihres Ortes und ihrer Beweisbarkeit ergeht.
Ohne Zweifel leugnet Hegel (hier) nicht, was ihm oft unterstellt wurde und
wird, die individuelle Existenz Gottes, doch freilich mit der (absoluten)
Einschränkung oder vielmehr Entschränkung, daß für Gottes „subjektive
Wirklichkeit“ gerade nicht gilt, was für die subjektive Wirklichkeit jedes
endlichen Geistes gilt: kontingente Existenz. In seiner Idee existiert
demnach der sich als Idee wissende Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die
Frage nach dem Ort ist damit beantwortet, ohne daß eine empirische
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Antwort gegeben wurde, weil eine empirische sogleich den Status von
Idee und Geist verfehlen würde.
Wie aber das Endliche in dieser Unendlichkeit sei oder sein solle, bleibt die
zunächst unerörterte Frage. Die Idee als bestimmte muß an ihr selbst
Bestimmungen enthalten, die als „endliche“ - als jene Mehrheit im inneren
Kreis, von der vorhin gehandelt wurde - der Totalität realisierter
Unendlichkeit angehören, nicht zuletzt ist auch die Trinität eine
Unendlichkeit mit eigener Bestimmtheit, ein ewiges Zurückgekehrtsein aus
ihrem Anderssein, worin jedes Fremdsein und Von-sich-Getrenntsein
aufgehoben ist. Wie nun Idee und Realität, Geist und Vernunft sich in der
„subjektiven Wirklichkeit“ Gottes verhalten, bleibt das Thema.]
Hier zeigt sich die Verschiedenheit, die Trennung, Mehrheit der Prädikate,
die nur in der Einheit des Subjekts verknüpft, an ihnen selbst aber in
Unterschiedenheit wären - womit sie selbst in Gegensatz und damit in
Widerstreit kämen -, somit aufs entschiedenste als etwas Unwahres und
die Mehrheit von Bestimmungen als ungehörige Kategorie. [167 Das
wahre Subjekt ist die totale Einheit seiner Unterschiede, es ist dieses
ununterschiedene Sein in seinen Unterschieden, es ist das Eine, das keine
Mehrheit hat, und das dennoch nicht ohne Bestimmtheit ist. Die
Bestimmtheiten sind untrennbar nicht nur voneinander, sie sind im
Subjekt als dessen Wesen bestimmt und gesetzt. Was im Endlichen
auseinandertritt (als ob der Inhalt derselbe wäre!) das bleibt in der Idee in
untrennbarer Einheit.
Hegel denkt hier offensichtlich an die Gedankenbestimmungen des
denkenden Denkens der Idee: deren Einheit ist keine den Unterschieden
äußerliche, ist nicht „das Gefäß“ der Prädikate, in dem diese, man weiß
nicht wie, zueinandergekommen sind; sondern mit jedem Unterschied ist
schon sein anderer und auch das Ganze gegeben. Die Bestimmtheit
(Verendlichung) wird daher durch denselben Akt, durch den sie sich setzt,
zugleich aufgehoben in eine Einheit, die an ihr selbst absolutes
Bestimmtsein, absolutes Vorausbestimmtsein ist.
Kein Unterschied kann irgendeinem anderen und auch nicht dem Ganzen
qua Einen widerstreiten. Es ist die Versöhnung aller in allem, die
vollendete (perfekte)Harmonie aller in unum.
Hegel konnte Demokratie nicht als Vernunftform des Politischen denken,
die höher sein könnte als die Monarchie; in der Demokratie wäre nur die
Mehrheit atomer Individuen (regierungsfähig), und deren ParteiRepräsentationen würden in ständigem Widerstreit liegen, weil kein Fürst
zur Stelle, dessen einiger Wille die Macht hätte, das Ganze zu regieren
und zu repräsentieren.
Insofern ist die Demokratie das Endliche per Prinzip, und ist doch nicht
ohne das Unendliche. Die Schwierigkeiten der säkularen Demokratie mit
der Religion, mit einer religiösen Begründung ihrer Freiheitswelt,
entspringen diesem Unterschied. Als harre gerade die moderne säkulare
Demokratie der Ankunft einer Lehre des Gottesbeweises, um ihr
Begründungsdefizit beseitigen zu können.]
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Die nächste Art, in welcher sich die Zurückführung der mehreren
Bestimmungen Gottes, die sich aus den mehreren Beweisen ergeben, auf
den einen und als in sich einig zu fassenden Begriff darbietet, ist das
Gewöhnliche, daß sie auf eine, wie man es nennt, höhere Einheit, d. h.
eine abstraktere und, da die Einheit Gottes die höchste ist, auf die hiermit
abstrakteste Einheit zurückgeführt werden sollen. [168 Die angesprochene
Rückführung auf die höhere, also abstraktere Einheit setzt schon voraus,
daß sie aus dieser heraus- oder herabgeführt wurde. Dieses Gegenteil von
Re-Duktion, also die Ex-Duktion, ist es, die Hegel beantragt und als
unabdingbar behauptet, soll das Niveau einseitiger Abstraktionslogik
überwunden werden.
Auf diese Weise müssten sich die „mehreren“ Beweise als exduzierte
Beweise beweisen lassen, - in einem Deduktionsvorgang, dem die logische
Qualität Selbsterschließung als Selbstbeweisung zukommt. Daran ist
bereits ersichtlich, daß das Erste oder Abstrakteste, das Höchste und
Anfangende undsofort nicht mehr ein durch höhere Begriffe und Prämissen
beweisbares Axiom sein kann, sondern ein „Selbst-Axiom“, um es paradox
zu benennen. Die Selbstevidenz, die das sich erschließende Erste
beantragt, kann nur vom Esel nicht erkannt werden.]
Die abstrakteste Einheit aber ist die Einheit selbst; es ergäbe sich daher
für die Idee Gottes nur dies, daß er die Einheit sei um dies als ein Subjekt
oder Seiendes wenigstens auszudrücken: etwa der Eine, was aber nur
gegen Viele gestellt ist, so daß auch der Eine in ihm selbst noch von den
Vielen Prädikat sein könnte, also als Einheit in ihm selbst: etwa eher das
Eine oder auch das Sein. [169 Die Reduktion würde, als methodisches
Prinzip totalisiert, auf die leere, letztlich sogar numerische Identität
führen, auf die Eins als 1; und Pythagoras hätte über die Philosophien des
Begriffes und die Theologien des Geistes triumphiert. Die Einheit als
einfache Einheit, die keinen Unterschied trüge, wäre eine leere
Selbstbeziehung als Kern eines Subjektes, an das aller Inhalt, das Viele,
von außen herangetragen würde.
Umgekehrt scheint es dadurch möglich und ermöglicht, dies Eine oder
Einssein allen Vielen als Prädikat zu prädizieren, und aus der
abstraktesten und leersten Einheit ist im Handumdrehen und
Gedankenumschlagen die vielfältigste geworden: in beiden Fällen ist die
wahre und erfüllte, sich explizierende und zu sich zurückkehrende Einheit
verloren und durch Abstraktion von ihr vernichtet.
Wird aber das Eine als das Sein selbst behauptet, verschwindet aller
Unterschied in der Identität eines Unbestimmtseins, das seine Identität
nicht aussagen kann. Auch hier erfolgt also jenes Umschlagen, das eine
undurchschaute Aporie zum Vorschein bringt, - wem sie nicht erscheint,
wer sie nicht durchschaut, wird ihr Opfer, er muß sich vom aporetischen
Umschlagen schlagen lassen.]
Aber mit solcher Abstraktion der Bestimmung kommen wir nur auf das
zurück, daß von Gott nur abstrakt das Sein in den Beweisen des Daseins
Gottes das Resultat wäre oder, was dasselbe ist, daß Gott selbst nur das
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abstrakte Eine oder Sein, das leere Wesen des Verstandes wäre, dem sich
die konkrete Vorstellung Gottes, die durch solche abstrakte Bestimmung
nicht befriedigt [wird], gegenüberstellte. [170 In der Reduktion auf das
Sein oder Ur-Sein, das allem Inhalt vorgängig wäre, sei es erkennbar, sei
es nicht, in dieser Beschwörung eines Wesens, von dem nicht gesagt
werden kann, was in ihm sei, weil dies schon durch die Definition
verunmöglicht wird, treffen sich abstrakter Verstand und verkehrter
Mystizismus desselben Verstandes, eine der deutschen Philosophie seit
Heidegger nicht unbekannte Einstellung.
Daß vom einen und reinen Sein, das von keinem Inhalt befleckt sei, kein
Weg führt zu allem, was Religion und Theologie, aber auch die vormaligen
philosophischen Gottesbeweise über das erfüllte Sein Gottes mitteilten,
versteht sich. Das Wesen des Deismus ist die Konstruktion eines Denkens
der Aufklärung, die ihren Verstandesbegriff von Vernunfteinheit mit deren
Vernunftbegriff gleichsetzte und dadurch verwechselte.]
Aber nicht nur ist die Vorstellung dadurch unbefriedigt, sondern die Natur
des Begriffes selbst, welche, wie sie im allgemeinen angegeben worden,
sich als an ihr selbst konkret zeigt und, was als Verschiedenheit und
Mehrheit von Bestimmungen äußerlich erscheint, nur die in sich bleibende
Entwicklung von ihren Momenten ist. [171 Die Frage, ob die Hegelsche
Vernunftkonzeption des Gottesbegriffes die Bedürfnisse der „konkreten
Vorstellung Gottes“ im religiösen Bewusstsein besser Genüge tun kann,
stellt sich unwillkürlich. Der Nachweis, daß allein die spekulative Vernunft
den Mysterien der göttlichen Trinität soll beigehen können, wäre allerdings
für die Hebung des Niveaus des theologischen Denkens von Nutzen.
Für Hegel ist freilich die Beziehung auf die Vorstellung sekundär; zuerst
und zuletzt müsse der Vernunft selbst, der „Natur des Begriffes“, Genüge
getan werden. Diese entwickle sich aus sich selbst zu dem, was ihr
erfülltes Wesen sei; und in dieser Selbstentwicklung zu sich selbst seien
daher notwendige Glieder des Ganzen realisiert, nicht mehr eine
„Mehrheit“ von Bestimmungen. Entwickelt sich auf diese Weise das Sein
des Begriffes zu seinem Dasein, oder der Begriff des Seins zu seiner
Realität, ist nach dem Imperativ des spekulativ-vernünftigen Denkens der
Sache Genüge getan.]
Es ist denn so die innere Notwendigkeit der Vernunft, welche in dem
denkenden Geiste wirksam ist und in ihm diese Mehrheit von
Bestimmungen hervortreibt; nur indem dieses Denken die Natur des
Begriffes selbst und damit die Natur ihres Verhältnisses und die
Notwendigkeit des Zusammenhanges derselben noch nicht erfaßt hat,
erscheinen sie, die an sich Stufen der Entwicklung sind, nur als eine
zufällige, aufeinanderfolgende, außereinanderfallende Mehrheit, wie dieses
Denken auch innerhalb einer jeden dieser Bestimmungen die Natur des
Überganges, welcher Beweisen heißt, nur so auffaßt, daß die
Bestimmungen in ihrem Zusammenhange doch außereinander bleiben und
sich nur als selbständige miteinander vermitteln, [dagegen] nicht die
Vermittlung mit sich selbst als das wahrhafte letzte Verhältnis in solchem
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Gange erkennt, was sich als der formelle Mangel dieser Beweise
bemerklich machen wird. [172 Vernunft zwinge unser Denken, dessen
Kontingenz zu überwinden, den Schein objektiver Kontingenz zu
durchschauen als schlechten Schein, um an dessen Stelle das wahrhaft
objektive Scheinen des Begriffes der Vernunft zu setzen.
Und im Vollzug dieser Selbstobjektivierung der Vernunft erfolge zugleich
ein Gang von Beweisen als der eine Beweis, in dem und durch den die
Vermittlung des Ganzen in seinen Teilen, des Begriffes in seinen
spekulativen Realitäten erkennbar wird. Nichts Unvermitteltes und nichts
Unvermittelbares unter der Sonne der Vernunft.]

Neunte Vorlesung
Nehmen wir die Verschiedenheit der vorhandenen Beweise über das
Dasein Gottes auf, wie wir sie vorfinden, so treffen wir auf einen
wesentlichen Unterschied: ein Teil der Beweise geht vom Sein zum
Gedanken Gottes, d. i. näher vom bestimmten Sein zum wahrhaften Sein
als dem Sein Gottes über, der andere von dem Gedanken Gottes, der
Wahrheit an sich selbst, zum Sein dieser Wahrheit. [173 Sein und
Denken: die beiden Letztbestimmungen im Zirkel der Gottesbeweise: also
der Unterschied eines Wesens von Sein, das mit dem von Denken
untrennbar verknüpft zu sein scheint. Das Sein führe auf sein Gedachtsein
durch das Denken Gottes, das, als summa summarum gefasst, als
„Gedanke Gottes“ (doppelter Genetivus) sich beweise; auf der anderen
Seite führe der Gedanke Gottes zum Sein desselben, - das wahre Denken
Gottes könne nicht ohne sein Sein sein.
Woher aber kommt die Bestimmtheit in das Sein, wenn von ihm als
bloßem Sein ausgegangen wird. Wird gesagt: Gott ist, und nur dies: Gott
ist behauptet, so kann ohne Bewegung des Gedankens in diesem Sein
nicht fortgeschritten werden, nicht ein Beweis eröffnet werden. Nun wird
er aber getätigt: das Sein an ihm selbst zeige sein Gedachtsein, seine
Untrennbarkeit vom Denken, in Gott sei Sein und Denken, obzwar zwei
„Faktoren“, eins und dasselbe.
Daher gilt: gehen wir von der einen Seite aus, so sind wir immer schon
zugleich von der anderen Seite ausgegangen; das eine beweist das andere
und umgekehrt. Und dieser Zirkel, der höchste der Vernunft, sei
selbstevident, so die hier nur angedeutete These Hegel. Es sei etwas, das
nicht mehr bewiesen werden müsse, weil es durch sich selbst evident, sich
selbst schon bewiesen habe.
Es versteht sich, daß Theologie zwar nicht am erleuchten Begriff „Sein“
Anstoß zu nehmen pflegt, weil man „weiß“, daß man mit diesem schon
„fertig“ werden kann, weil man ihn nach Belieben zurecht bestimmen
kann; aber was soll das Denken sein, das die Philosophie mit diesem Sein
verbindet?, muß sich gehörige Theologie fragen.
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Zwar könnte man auch mit dem Denken noch „fertig“ werden, indem man
es mit theologischer Rhetorik aushebelte und umdächte, aber da schon
dem Gedanken, daß Sein und Denken im göttlichen Sein eins und
dasselbe (und doch zwei und nichtdasselbe) seien, Beweiskraft beiwohnen
soll, muß Theologie ein aus Vernunft erfolgendes Placet und Nil obstat zu
dieser Identität geben. Sie muß folglich Philosophie geworden sein, um
sich auf das spekulative Niveau des ontologischen Beweises einzulassen.]
Dieser Unterschied, obgleich derselbe als ein nur sich so vorfindender,
zufälliger aufgeführt wird, gründet sich auf eine Notwendigkeit, die
bemerklich zu machen ist. Wir haben nämlich zwei Bestimmungen vor
uns, den Gedanken Gottes und das Sein. Es kann also sowohl von der
einen als der anderen ausgegangen werden in dem Gange, der ihre
Verbindung bewerkstelligen soll. Bei dem bloßen Können scheint es
gleichgültig, von welcher aus der Weg gemacht werde; ferner auch, wenn
auf einem die Verknüpfung zustande gekommen, erscheint der andere als
überflüssig. [174 Bloße Vorgefundenheit (des Unterschieds von Denken
und Sein) als ein Mangel, wie schon mehrfach erwähnt; am und vom
Vorgefundenen geht der Verstand sodann zurück auf die Gründe des
Vorgefundenen; und diese äußerliche Reflexion, eine Re-Deduktion
gewissermaßen, die immer schon voraussetzt, was sie setzen sollte, muß
Hegel im folgenden nachvollziehen, jedoch im Wissen um die
Mangelhaftigkeit dieser Reflexion und Re-Deduktion.
(Was sich vorfindet ist überhaupt mit Kontingenz beschlagen; denn hätte
es sich nicht vorgefunden, hätte man sich die Mühe ersparen können und
dürfen, am Vorgefundenen „herumdenken“ zu müssen. Man hätte
vielleicht etwas ganz anderes gefunden: ein Übersein oder Untersein, ein
Überdenken oder Unterdenken. Das Vorfinden wird als eine Art von
unvordenklichem Akt konstruiert und festgehalten, als einer, der jenseits
oder diesseits der Vernunft, entweder über dieser oder unter dieser, somit
entweder als Intuition oder als sinnliche Erfahrung geglaubt und vermeint
wird.)
Hegel versucht nun diese Zufälligkeit aufzulösen, indem er die
unhintergehbare Notwendigkeit zeigt, aus der allein das scheinbar
Zufällige erscheint und vorfindbar werden muß. Somit vollzieht er die
Reflexion der sich (in ihren Grund) aufhebenden Vorfindung nach, aber
mit der Pointe, den Mangel der Vorfindung ebenso wie den ihrer
reduktiven Auflösung erkannt zu haben. Er spricht also gleichsam hinter
dem Rücken des Verstandes oder wie ein Sprecher und Strippenzieher im
Marionettentheater, der weiß, was kommt und was gewesen.
(Das Vorfinden scheint ohne Gründe geschehen zu sein; als ein
Zufallsfund, der dem Denken beschert wurde; es scheint auch eine ganz
andere Letztrelation geben zu können als jene von Sein und Denken. Aber
im genannten Vorfinden (von Denken und Sein), das so frei von jeder
Bedrängung zu geschehen scheint, ist sogar diese Freiheit durch die
Notwendigkeit des Müssens und Seinsollens von Sein und Denken bedingt
und begründet. Es hat vorgefunden werden müssen.)
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Schon indem der Verstand meint, man könne nach Belieben von beiden
Seiten ausgehen, maßt er sich die Beliebigkeit eines Könnens an, das ihn
richtet. Und wollte er mit dem Gedanken beginnen wollen (können), so
würde er an der Frage: mit welchem?, stutzig werden müssen über seine
(Schein)Freiheit in seinem Fund. Die Identität von Sein und Denken bleibt
ihm daher eine äußerliche Synthese, eine äußerliche Entdeckung, und das
Verhältnis von Identität und Nichtidentität von Denken und Sein ein
unvordenkliches Rätsel.]
Was aber so zunächst als gleichgültige Zweiheit und als äußerliche
Möglichkeit erscheint, hat einen Zusammenhang im Begriffe, so daß die
beiden Wege weder gleichgültig gegeneinander sind, noch einen bloß
äußerlichen Unterschied ausmachen, noch einer derselben überflüssig ist.
Die Natur dieser Notwendigkeit betrifft nicht einen Nebenumstand; sie
hängt mit dem innersten unseres Gegenstandes selbst zusammen und
zunächst mit der logischen Natur des Begriffs; gegen diesen sind die zwei
Wege nicht bloß verschiedene überhaupt, sondern Einseitigkeit, sowohl in
Beziehung auf die subjektive Erhebung unseres Geistes zu Gott als auch
auf die Natur Gottes selbst. [175 Hegel behauptet zunächst, daß das
Gegenteil dessen, was dem Verstand als aufgefundene Möglichkeit (die
auch nicht sein könnte) erscheint, wahr und wirklich sei,
- die
ontologische Grundthese, die nur durch die Logik des Seins und des
Denkens der absoluten Vernunft sich erschließt. Denn die innere
Möglichkeit ist die des Begriffes und seiner absoluten Einheit, in der Sein
und Denken ursprünglich - aus sich entspringend, sich mit sich
vermittelnd - in des Begriffes Wirklichkeit getreten sind und daher auch in
unserem Erkennen in dessen Wirklichkeit treten können und sollen.
Die beiden Wege seien daher konkret unterschiedene, nicht äußerlich
verschiedene (abstrakt unterschiedene, zufällig mögliche, äußerlich
notwendige undsofort), sondern durch die Sache selbst eröffnete und
erschlossene. Und wenn dies Faktum der Vernunft gilt, dann kann auch
die Beweisung des Daseins Gottes aus dem Begriff nicht ohne Rücksicht
auf diese innere Notwendigkeit der Ur-Diremption erfolgen; ebenso nicht
die mit dieser Beweisung verbundene Erhebung unseres Denkens in das
Denken der Idee.
Daß die Erhebung des Geistes eine denkende sein soll, wurde bereits
erörtert und nachgewiesen. Daß aber Geist und Vernunft Gottes nicht
numerisch identisch sein können, ergab sich einer kritischen Analyse der
Relation dieser Begriffe und ihrer Realitäten.
Formell lässt sich auf die Frage, was ist Denken antworten: Denken ist die
denkende Bewegung in Gedankenbestimmungen; diese tautologische
Definition ist möglich und notwendig, weil das Denken nicht durch einen
nicht-denkenden Term (Begriff, Satz) bewiesen und definiert werden
kann, wenn es im Rang letzter und erster Absolutheit, somit im Rang
absoluter Vernunftbewegung terminiert. Gleichwohl lässt sich zeigen, daß
jede Gedankenbestimmung der absoluten Denkbewegung nicht nur eine
abstrakte, eine bloß gedachte, etwa ein bloß von unserer endlichen
Vernunft ersonnene und künstlich, von außen angestoßen, erdachte ist
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(auch hier muß das fatale „ist“ folgen, obwohl es von dieser abstrakten
Position bestritten und negiert wird), - sondern eine seiende; wären die
Gedankenbestimmungen
der
Vernunft
nicht
zugleich
deren
Seinsbestimmungen, lohnte sich die Bewegung der Gedanken in der
Vernunft nicht, denn sie wäre bloß subjektiv, ohne Objektivität, sie wäre
kontingent, nicht absolut; ihren Beweisen käme nur formaler Sinn,
formale Beweiskraft zu. Der Gegensatz von formaler Logik und Onto-Logik
ist unhintergehbar und absolut ein- und durchsichtig.]
Wir wollen diese Einseitigkeit in ihrer konkreteren Gestalt in Beziehung auf
unseren Gegenstand darlegen. Es sind zunächst nur die abstrakten
Kategorien von Sein und Begriff, deren Gegensatz und Beziehungsweise
wir vor uns haben; es soll sich zugleich zeigen, wie diese Abstraktionen
und deren Verhältnisse zueinander die Grundlagen des Konkretesten
ausmachen und bestimmen.
[176 Indem sich Hegel zunächst der
Einseitigkeit zuwendet, betreibt er wiederum jene Aporetisierung des
Verstandes, aus deren Resultat die Bewegung der Vernunft als wahre und
vernünftige sich ergeben soll. Die intentio recta wird vermieden, eine
Grundhaltung, die dem auch einführend-propädeutischen Auftrag von
Vorlesungen zum Thema, konveniert. Würde man die intentio recta der
Sache vorführen, würde man (das Man der Hörenden) diese nicht in ihrer
Unterschiedenheit vom Verstand, nicht in ihrer aufhebenden, den
Verstand und dessen Einseitigkeit aufhebenden Integrität erkennen.
Subjekt und Objekt seien vorgegeben: Denken und Sein; somit auch
deren Beziehung; und an diesen drei Momenten soll sich zeigen, was die
Sache zeigen muß, - letztlich: wie aus dem Subjekt-Objekt der Vernunft
Gottes die Selbstkonkretion derselben hervorgeht und immer schon
hervorgegangen, also in sich zurückgekehrt ist.]
Um dies bestimmter angeben zu können, schicke ich die weitere
Unterscheidung voraus, daß es drei Grundweisen sind, in denen der
Zusammenhang zweier Seiten oder Bestimmungen steht: die eine ist das
Übergehen der einen Bestimmung in ihre andere, die zweite die Relativität
derselben oder das Scheinen der einen an oder in dem Sein der anderen;
die dritte Weise aber ist die des Begriffs oder der Idee, daß die
Bestimmung in ihrer anderen so sich erhält, daß diese ihre Einheit, die
selbst an sich das ursprüngliche Wesen beider ist, auch als die subjektive
Einheit derselben gesetzt ist. So ist keine von ihnen einseitig, und sie
beide zusammen machen das Scheinen ihrer Einheit aus, die zunächst nur
ihre Substanz aus ihnen als dem immanenten Scheinen der Totalität
ebenso ewig sich resultiert und unterschieden von ihnen für sich als ihre
Einheit wird, als diese sich ewig zu ihrem Scheine entschließt. [177 Nun
erfolgt ein äußerer (indirekter) Einstieg in die intentio recta: die Angabe
der drei Vermittlungsweisen in der absoluten Vernunft; diese wird hier
vorausgesetzt, sie wird also äußerlich aufgenommen. Dies ist aber
zugleich unerlässlich, um die Analyse und Aporetisierung jener
Einseitigkeit der Verstandesbewegung aufklären zu können.
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Die drei Grundweisen - der absoluten Vermittlung - sind die des a)
Werdens, b) Scheinens und c) Entwickelns des Begriffes. Wörter zunächst,
die durch andere ersetzt werden können, indes der Begriffsinhalt nicht
durch andere ersetzt werden kann. Es ist daher auch möglich, in anderen
als der deutschen Sprache vernünftig zu philosophieren. Die Bewegung
der Vernunft ist insofern sprachunabhängig, obwohl sie für unsere
Vernunft nur durch die Wort- und Satzbewegung einer endlichbestimmten Sprache zur Erscheinung kommen kann.
Und das „durch“ in diesem Satz ist nicht das des Begriffes, nicht das der
Vernunft, sondern das unseres Denkens und seiner Sprache: unser
Denken benötigt die Sprache als Medium und Mittel, um denken zu
können; nicht so das Denken des Logos und Geistes, sofern dieser der
Grund aller Sprachen und allen Denkens wie aller Realitäten ist, also sein
kann und sein muß.
Unter den drei Grundweisen der Vermittlung regiert das Verhältnis einer
Selbstbegründung dieser Weisen selbst; c) ist der Grund von b); b) ist der
Grund von a), folglich ist c) der Einheitsgrund von a) und b). Der Begriff
ist die Ermöglichung seiner selbst, daher sein Selbstbeweis, den er durch
diesen Rückgang in sich für uns vorführt; wir vollziehen diesen Gang nach
und überwinden dadurch alle Einseitigkeit abstrakter Vernunft und scheinpositiver Verständigkeit.
Im Werden ist die Bestimmung der Bewegung insofern abstrakt, als der
die beiden ineinander verschwindenden Terme begründende Term
gleichfalls das „Schicksal“ des Verschwindens erleidet beziehungsweise
aktuiert. Daher führt das Werden die Bewegung der Bewegung gleichsam
ohne Substrat durch und vor (seiend und dargestellt), dieses - der Begriff
- hält sich gleichsam noch im Hintergrund, das Werden des Seins ist nur
das Ansichsein des Begriffes.
Dennoch wirkt der Begriff schon in der Bewegung dieses seines
Ansichseins, indem er es in seinen Grund zurückzieht und dadurch
begründet, - schon der Gang von abstrakteren zu konkreteren Termen
beweist diese nicht nur äußerlich ordnende Kraft des Begriffes in der
Bewegung seines einfachen Seins. (Daher ist auch eine anorganische
Natur, ein Universum, das sich des Begriffes vollkommen zu enthalten
scheint, da es nicht denkt, seinsmöglich und -wirklich: im Begriff
ermöglicht; die Idee ist die absolute Ermöglichung auch der äußeren
Welt.)
Im Scheinen des Wesens (b) reflektieren die Terme einander, sie
verschwinden also nicht mehr in einem dritten Term, sondern bleiben in
ihrem Grundterm auf sich bezogen, sich reflektierend, sich spiegelnd, sich
positionierend und erhaltend. Daher ist es auch sinnvoll vom Erscheinen
des Erscheinens, vom Existieren des Existierens zu sprechen, obwohl wir
dabei vom Grund dieses Selbstverhältnisses bloßer Existenz, bloßer
Erscheinung abstrahieren. Hingegen lässt sich vom Werden des Werdens,
vom Sein des Seins, vom Nichts des Nichts, von der Quantität der
Quantität undsofort nur vergleichsweise, im Vergleich mit der Reflexion,
die durch das Scheinen des Wesens ermöglicht wird, sprechen und
denken.
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(Identität ist im Sein und seinem Werden, ist im bloßen Ansichsein des
Begriffes, (noch) kein Thema. Dennoch ist diese Rückprojektion des
Wesens-Verhältnisses
auf
die
Seins-(Nicht)Verhältnisse
(fast)
unvermeidlich, weil wir - an sich - im Besitz der ganzen Vernunft und ihrer
Bewegung sind. Auch dieses „Sind“ ist ein Ansichsein, wenn unser Denken
als
bloß
verständiges
oder
gar
vorverständiges
über
die
Vernunftkategorien räsoniert und sich in ihnen nach Willkür und Laune
herumschlägt.)
Die dritte Weise ist die freie Notwendigkeit, die im Sein und Wesen noch
unmöglich war, in der der Begriff daher seine Unterschiede als freie Terme
setzt und realisiert. Und im Rückblick auf seine ganze Bewegung zeigt sich
somit auch diese als Entwicklung auf die Freiheit hin, freilich von
äußerster Unfreiheit und Abstraktheit beginnend. Der Begriff ist sein
eigenes Aporetisieren jeder seiner abstrakten Vorstufen, - im Bilde: er
erschafft sich aus seiner Materie, aus seinem Ansichsein. Daher sind die
Einwände gegen seine absolute Selbstbewegung, etwa die des Verstandes
oder die der phantasierenden Vorstellung, in der Regel auf Relationen und
Verhaltensweisen des Seins und des Wesens rückführbar und dadurch
absolut als einseitige Denkverhaltungen erkennbar.
Sein und Wesen (Werden und Scheinen) kommen daher im Begriff nicht
bloß „vor“, sondern sind durch diesen ermöglicht und erst in diesem in
ihrer Wahrheit: als wirkliches Sein und wirkliches Wesen, als wirkliches
Werden und wirkliches Scheinen. In der Überwindung jeder
denkmöglichen Einseitigkeit wird gewissermaßen die durchgängige
Zweiseitigkeit aller Terme zu deren Definition und Selbstaufhebung in der
Bewegung des ganzen und ganz sich erschließenden und sich mit sich
abschließenden Begriffes.
Es sind daher diese Sätze zu unterscheiden und in ihrer absoluten Relation
zu erkennen: a) Das Sein ist das Sein, b) das Sein ist das Wesen; c) Sein
und Wesen sind wesentlich der Begriff. - Oder anders formuliert: der
Begriff ist das Sein und das Wesen in untrennbarer Einheit, sie sind seine
absoluten Entwicklungsmomente. Ist aber der Begriff das Wesen des
Seins, ist er als Grund dieser auch sein eigener Grund, - seine
Notwendigkeit hat keine höhere oder tiefere über sich, eine Vernunft, die
sich nicht selbst begründete, wäre keine, wäre nicht durch Freiheit und ihr
absolutes Selbstbestimmen seiend.
Der Hinweis auf ein „ewiges Entschließen“ des Begriffes rekapituliert
dessen schaffende Kraft als doch zugleich immer schon seiende. Es gäbe
in der Welt nichts Neues unter der Sonne, wäre die Bewegung der
Vernunft nicht in ihr tätig.
Dieser letzte Gegensatz - auch und vor allem im darstellenden System
der Hegelschen Philosophie - führt auf den von Bewegung und Ruhe, von
Zeit und Ewigkeit, von schaffender und präexistierender Vernunft. - Die
Antinomie lautet: einerseits ist der Begriff vollendet und als vollständiger
Grund in sich zurückgekehrt, ewig in sich ruhend als ewige Substanz alles
Seienden; andererseits ist er die Tätigkeit, die ungeachtet seiner erfüllten
Fülle „sich entschließt“, nicht nur erfüllt nach innen zu scheinen, sondern
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sein Licht weiterhin und vermehrt nach außen, in die Finsternis der Welt,
zu senden.
Inwiefern das Hegelsche Darstellungssystem mit dieser letzten Antionomie
seiner
Darstellungsweise
zurecht
kommt,
wird
sich
zeigen
beziehungsweise wurden die möglichen Aporien schon angezeigt: Begriff
und Geist schienen nicht wirklich („absolut“) identisch, und Vernunft und
Geschichte sind es ohnehin nicht, wie sich aus Hegels Begriff der
Geschichte (des Geistes) mit Notwendigkeit ergibt.]
Die beiden angegebenen einseitigen Wege der Erhebung geben daher an
ihnen selbst eine gedoppelte Form ihrer Einseitigkeit; die Verhältnisse, die
daraus hervorgehen, sind bemerklich zu machen. Was im allgemeinen
geleistet werden soll, ist, daß an der Bestimmung der einen Seite, des
Seins, die andere, der Begriff, und umgekehrt an dieser die erstere
aufgezeigt werde, jede an und aus ihr selbst sich zu ihrer anderen
bestimme. Wenn nun nur die eine Seite sich zu der anderen bestimmte,
so wäre dieses Bestimmen einesteils nur ein Übergehen, in dem die erste
sich verlöre, oder anderenteils ein Scheinen ihrer hinaus, außer sich
selbst, worin jene zwar sich für sich erhielte, aber nicht in sich
zurückkehrte, nicht für sich selbst jene Einheit wäre. [178 Die gedoppelte
Form der Einseitigkeit ergibt sich daraus, daß die Begriffe sich sowohl
abstrakt auf sich beziehen, wie ebendadurch auch abstrakt auf ihr
Gegenüber. Eine Einseitigkeit, könnte man ergänzen, muß immer im
Ganzen und daher auch in ihren Teilen einseitig sein.
Die Aufgabe laute - „im allgemeinen“ -, daß jeder Term an ihm selbst
seinen anderen als sein Selbst erweise. (Populär: scheinbar existieren
Mann und Frau einzig und allein als für sich seiende Individuen; daß aber
der Mensch nicht bloß als Mann und Frau, sondern zuerst und zuletzt nur
als ganzer Mensch existieren kann, bedingt bereits, daß an jedem der
beiden der Andere als dessen Nicht-Anderer aufzeigbar ist.)
Begriff und Sein sollen also ihre Identität (in ihrer Differenz) erweisen; die
Selbstbestimmung der beiden muß daher eine Definition ihres Wesens
ermitteln, in der sich ihr totaler Begriff vermittelt. Dieser ist, als total
realisiert, total erwiesen und erschlossen, die Idee, die realisierte, ewig
präexistierende und präsidierende Einheit von Begriff und Sein, von
Subjekt und Objekt, von Vernunft und Wirklichkeit.
Hegel erwähnt sodann die beiden Einseitigkeitsmöglichkeiten in der
Perspektive des Begriffes, worin die Einseitigkeit als Mangel am Begriff
und seiner Einheit erkennbar wird. Entweder „verschluckt“ ein Term den
anderen; oder beide stehen einander unversöhnt (unvereinbar) und
unbegriffen und daher nur wechselwirkend gegenüber; ein Wechselwirken,
das eine äußere, eine aufgezwungene und insofern zufällige Einheit bleibt,
eine grundlose und willkürliche, weil sich der Grund ihres Wechselwirkens
nicht aktiv zeigt und betätigt: der Begriff, in dem grundgelegt ist, daß sie
wechselwirken können und wie sie wechselwirken sollen, ist noch „im
Hintergrund.“]
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Wenn wir den Begriff mit der konkreten Bedeutung Gottes und Sein in der
konkreten Bedeutung der Natur nehmen und das Sichbestimmen Gottes
zur Natur nur in dem ersten der angegebenen Zusammenhänge faßten, so
wäre derselbe ein Werden Gottes zur Natur; wäre aber nach dem zweiten
die Natur nur ein Erscheinen Gottes, so wäre sie wie im Übergange nur für
ein Drittes, nur für uns, die darin liegende Einheit, sie wäre nicht an und
für sich selbst vorhanden, nicht die wahrhafte, im vorhinein bestimmte.
[179 Hegels Nomenklatur der Begriffe, deren Verhältnis zueinander, dürfte
heute kaum noch verständlich sein: ‚einen Begriff mit der Bedeutung eines
anderen nehmen’, dies setzt eine Über- und eine Durchsicht in seine
Begriffe- und Sprachwelt voraus, die verschollen sind. Da an dieser Stelle
nicht angegeben wird - und an „einer Stelle“ auch nur nominell angebbar
wäre - , wie sich „der Begriff“ mit dem Begriff Gottes, nicht verbindet,
sondern zu diesem entwickelt, mit diesem sich erfüllt, (ebenso der Begriff
des Seins zur Bedeutung von Natur), steht das gesamte System gleichsam
im Hintergrund, ohne daß es direkt belangt, direkt befragt, direkt kritisiert
werden könnte. Freilich ist dies keineswegs eine absichtlich
herbeigeführte,
etwa
rhetorisch
oder
gedanklich
inszenierte
Immunisierung, sondern der Gesamtzusammenhang des ganzen Systems
zeigt sich in (hermetisch) abbreviativer Weise.
In Hegels System gehören die „Teilsysteme“ Idee, Natur und Geist
bekanntlich untrennbar zusammen, sie verweisen aufeinander, und darin
liegt dann unter anderem folgende Problematik. In der logizistischen
Deutung des Systemganzen figuriert die Idee, also der Begriff der
realisierten Vernunft, als prima inter pares, obwohl diese Primarität von
der Anlage des Ganzen nicht gedeckt ist, weil alle Teile „ewige“ sein
sollen.
Dies bedeutet unter anderem, daß in Hegels System die Auskunft erteilt
wird, daß der Geist, der in Hegels Lehre nur als Synthese von endlichem
und unendlichem Geist Geist sein kann, von Ewigkeit her existiert; und
daher jenes prima-inter-pares-Sein der Idee, obwohl auch die Idee ohne
Geist nicht Idee sein soll können.
Einerseits soll die Idee das Konkretissimum (das schaffende Prinzip von
allem) sein; andererseits soll sie sich mit „konkreteren Bedeutungen“ wie an dieser Stelle offensichtlich - erfüllen (können und müssen). Da
aber der endliche Geist, um als endlicher existieren zu können, der Natur
bedarf, kann eine rein logizistische Herleitung (und reale Generierung) des
Geistes aus der Idee nicht genügen. Noch weniger kann eine evolutionäre
Generierung des Geistes aus der (realen) Natur und ihrer Geschichte (die
Hegel zurückwies) erfolgen.
Diese Hinweise mögen genügen, um die Schwierigkeiten unseres heutigen
Verstehens der hier von Hegel vorgeführten Relationen („als“) von Begriff
und Gott, Sein und Natur etwas näher beleuchten zu können.
Der Begriff als Gott, das Sein als Natur: in dieser Relation ist Gott als das
Denken des Denkens gesetzt, aber eine Welt, eine Natur steht noch aus.
Woher kommt die Welt? Woher die Natur, das Universum? Wenn es aus
dem Sein folgte, das dem Begriff (Denken) äußerlich und fremd wäre,
gleichsam ein vom Begriff freies Sein oder Ur-Sein, dann bliebe diesem
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Werden Gottes zur Natur eben das entscheidende Kriterium äußerlich: das
Sein.
Wir hätten eine konstruierte Welt, eine Schein-Welt, der nur die Qualität
des Denkens und von Denkprozessen zukäme; oder umgekehrt: der nur
ein Sein zukäme, das man nicht als solches erkennen könnte; - man
könnte nicht einmal sagen, daß eine so konstruierte Natur sei, daß ihr
Sein zukomme. (Mit dem Sein einer objektiv realen Welt hat jeder
Konstruktivismus unlösbare Probleme, weil er eben diese Trennung von
Begriff und Sein zu seiner Prämisse erhoben hat.)
Da Gott weder als Werden zur Natur, noch die Natur ein Erscheinen Gottes
als des Seins (Wesens) des Erschienenen sein kann, weil im ersten Fall
das Sein zum Begriff äußerlich hinzukäme, im zweiten Fall jedoch Gott als
ein Sein der Natur dieser als seinem Gegen- und Fremdsein (Erscheinen)
gegenüberstünde, so wäre die Vereinigung beider nur in unser Erkennen
(und Handeln, Machen?) fallend, also auch hier resultiert jener
Konstruktivismus, der Begriff und Sein getrennt hat. Ein Gott, der nur als
Sein der Natur vorausgesetzt wäre, könnte allenfalls als Wesen der Welt,
als Erscheinen dieses Wesens begriffen werden, nicht als deren Schöpfer,
nicht als deren zeugender Grund.]
Wenn wir dies in konkreteren Formen nehmen und Gott als die Idee für
sich seiend vorstellen, von ihr anfangen und das Sein auch als Totalität
des Seins, als Natur fassen, so zeigte sich der Fortgang von der Idee zur
Natur 1. entweder als ein bloßer Übergang in die Natur, in welcher die
Idee verloren, verschwunden wäre; 2. in Ansehung des Überganges, um
dies näher anzugeben, wäre es nur unsere Erinnerung, daß das einfache
Resultat aus einem Anderen hergekommen wäre, das aber verschwunden
ist; in Ansehung des Erscheinens wären es wir nur, die den Schein auf
sein Wesen bezögen, ihn in dasselbe zurückführten. [180 Hegel
rekapituliert die angegebenen Relationen der Einseitigkeit „in konkreteren
Formen“. - Gott sei die denkende Idee; die Natur sei die seiende Idee des
Seins; in diesem Falle wäre, wie schon erwähnt, ein Werden (Gottes als
der denkenden Idee) in ein Anderes, in dem die Idee verschwände, (weil
das Denken im Sein verschwunden wäre) womit die Natur zum Seinsgott
aufgestiegen wäre.
Und nicht günstiger die zweite Möglichkeit: die Natur bliebe als
selbständiges Sein, unableitbar und ungenerierbar aus dem göttlichen
Denken der Idee, mithin ohne Vernunft und Verstand, der Vernunft und
dem (schöpferischen) Denken Gottes gegenüber. Die Einheit dieses
Beziehens der Gegenüberstehenden fiele nur in uns (wäre unser
Konstrukt), wäre die Konstruktion unseres konstruierenden Wesens und
seiner (akosmischen, weltlosen) Reflexion. Im ersten Fall ist die Idee
„verschluckt“, im zweiten Fall ist sie verschienen. Alles nur Traum und
Schein.
In der wahren Relation jedoch erfolgt eine Rückkehr der Idee aus ihrer
Natur, freilich wiederum - nach Hegel - nicht eine evolutionäre
(evolutionsbiologische), sondern eine, die immer schon geschehen ist. (Wie aber, fragen wir heute erstaunt: wenn doch ein endlicher Geist
166

etliche Jahrmillionen hierorts nicht existierte?! Und für dieses
Nichtexistieren hierorts ist oder wäre ein Existieren endlicher Geister
andernorts - in einer anderen Galaxie, in einem anderen Planetensystem irrelevant.)]
Oder in einem weiteren Gesichtspunkte: Gott hätte nur eine Natur
erschaffen, nicht einen endlichen Geist, der aus ihr zu ihm zurückkehrt; er hätte eine unfruchtbare Liebe zu der Welt als zu seinem Scheine, der
als Schein schlechthin nur ein Anderes gegen ihn bliebe, aus dem er sich
nicht widerstrahlte, nicht in sich selbst schiene. Und wie sollte der Dritte,
wie sollten wir es sein, die diesen Schein auf sein Wesen bezögen, ihn in
seinen Mittelpunkt zurückführten und das Wesen so erst sich selbst
erscheinen, in sich selbst scheinen machten? Was wäre dies Dritte? Was
wären wir? Ein absolut vorausgesetztes Wissen, überhaupt ein
selbständiges Tun einer formellen, alles in sich selbst befassenden
Allgemeinheit, in welche jene an und für sich sein sollende Einheit selbst
nur als Scheinen ohne Objektivität fiele. [181 Hegel spielt Möglichkeiten
der vorausgesetzten Einseitigkeit durch: gerade ein endlicher Geist, der
kein materielles Fundament hätte, der keinen Leib und keine Natur
(Universum und Planetarion) hätte, wäre als blanker Schein des Absoluten
ein sinnloses, ein gleichsam vergeudetes Gegenüber Gottes, eine weltlose
Welt, seine widersinnige Selbstverdoppelung, die im Übrigen von keinem
endlichen Geist als Verdoppelung könnte wahrgenommen und erkannt
werden. Ohne endliche Natur hält sich unser endlicher Geist dem
absoluten zum Verwechseln gleich. (Daher das System magischer
Praktiken bis heute.)
In dieser Verdoppelung des Scheinens, worin zugleich kein wirkliches
Zurückscheinen des Endlichen wäre, könnten wir uns auch nicht „als
Dritte“ positionieren, die, wie soeben erwähnt, den Unterschied von
Herausscheinen und Zurückscheinen könnten wahrnehmen. Die Existenz
von Religion als Imperativ einer Erhebung zu und Versöhnung mit Gott
wäre hinfällig.
Käme daher dem Begriff und seinen Realisaten nur die Qualität des
Scheinens zu, hätten wir eine verabsolutiere transzendentale Welt, in der
nur das Erscheinen von transzendentalen Objekten, über deren
Objektivität in wirklicher Transzendentalphilosophie bekanntlich nicht
mehr gehandelt werden kann, stattfände, - die Bewegung eines Absoluten
von Nichts zu Nichts und darin zu Nichts zurück. ]
Fassen wir das Verhältnis bestimmter, welches in dieser Bestimmung
aufgestellt ist, so würde die Erhebung des bestimmten Seins der Natur
und des natürlichen Seins überhaupt, und darunter auch unseres
Bewußtseins der Tätigkeit dieses Erhebens selbst, zu Gott eben nur die
Religion, die Frömmigkeit sein, welche subjektiv nur zu ihm sich erhebt,
entweder auch nur in Übergangsweise, um in ihm zu verschwinden, oder
[um] als einen Schein sich ihm gegenüberzusetzen. In jenem
Verschwinden des Endlichen in ihm wäre er nur die absolute Substanz,
aus der nichts hervorgeht und nichts zu sich wiederkehrt; - und selbst das
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Vorstellen oder Denken der absoluten Substanz wäre noch ein Zuviel, das
selbst zu verschwinden hätte. [182 Wäre die Erhebung nur als subjektive,
wäre sie entweder das Verschwinden in der Substanz oder das stete
Wiedererzeugen des Scheingegensatzes von absolutem und endlichem
Schein. (Hieran hängt die Frage, wie das ‚Einssein’ von Vater und Sohn zu
verstehen ist.)
Hegel moniert, daß unter dieser Vorstellung und Einseitigkeit (der des
verscheinenden Scheinens) ein wirkliches Offenbaren und SichManifestieren der Substanz (Gottes) nicht nötig wäre und auch nicht
gedacht werden kann. Indem nur Nichts hervorgeht und Nichts
zurückkehrt, ist weder Hervorgehen noch Zurückkehren. (Auch diese
Relationen sind religiös durchdekliniert, - etwa im Buddhismus.)]
Wird aber das Reflexionsverhältnis noch erhalten, das Erheben der
Frömmigkeit zu ihm in dem Sinne, daß die Religion als solche, d. h. somit
das Subjektive für sich das Seiende, Selbständige bleibt, so ist das
zunächst Selbständige, zu dem sie das Erheben ist, nur ein von ihr
Produziertes, Vorgestelltes, Postuliertes oder Gedachtes, Geglaubtes, - ein
Schein, nicht wahrhaft ein Selbständiges, das aus sich selbst anfängt, nur
die vorgestellte Substanz, die sich nicht erschließt und eben damit nicht
die Tätigkeit ist, als welche allein in das subjektive Erheben als solches
fällt; es würde nicht gewußt und anerkannt, daß Gott der Geist ist, der
jenes Erheben zu ihm, jene Religion im Menschen selbst erweckt. [183
Im Reflexionsverhältnis - auch der Glaube gehört ihm an - kann der
Gegenstand (Gott) nur postuliert werden, weil der Schein die
Grundkategorie des Verhältnisses sein muß. Dieser mag als objektiver sich
setzen, etwa im Glauben und dessen Zeugnissen und deren UrOffenbarungen von Geist, er bleibt auf das Zeugnis der Vor-Glaubenden
und der Zustimmung der Nach-Glaubenden angewiesen; und aus dem
Scheinen des Zeugnisses ergibt sich die endlose Mehrheit ihrer
Deutungen.
Ebenso ist ein postulierter Gott, und mag das Postulat eines der
praktischen Vernunft sein, kein seiender, sondern immer nur einer, der
sein kann oder auch nicht. Denn das, was nur der Möglichkeit nach sein
kann, das kann derselben Möglichkeit nach auch nicht sein. Ob aber das
Sein und Dasein Gottes Wirklichkeit ist, kann nicht bewiesen und nicht
vorausgesetzt werden. (Eine nur postulierende Vernunft ist eine nur
postulierende. Ein Basketballer, der sein Können, den Korb zu treffen und
zu füllen, postuliert, dem können wir glauben, - oder auch nicht. Ist der
Korb geworfen und gefüllt, bedarf es keiner Postulate.)
Von diesem Vernunftglauben an einen postulierten Gott kann daher
ebenso Abschied genommen werden wie von einem Gott, der vom
Glauben des endlichen Geistes abhängt. Darin beweist sich das Subjektive
als ein Selbständiges, das in rigid kollektiven Religionen daher unter
strenger Kontrolle gehalten werden muß. Dem (stets subjektiven) Subjekt
ist nicht zu trauen, es könnte das Vertrauen in seinen Glauben an die
Satzungen und Inhalte seiner Religion, und mögen es die „heiligsten“ sein,
jederzeit verlieren.
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Der Islam scheint es mit dem Kontrollieren leichter zu haben, da er auf ein
sinnliches Wort sinnlicher Sätze rekurrieren kann, um seine Schäfchen im
Stall zu verwahren; aber auch dieser Schein unterliegt jener Struktur und
Subjektivität, die dem Reflexionsverhältnis inhäriert. Im Islam scheint es
keine Ungläubigen zu geben, keine geben zu können; dies beweist dem
Moslem bereits, daß ohne den Koran von Gott nur unsichere, scheinhafte,
bezweifelbare Kunde wäre. Und daß der Atheismus aus dem modern
aufgeklärten Christentum erwachsen sei, bestätigt ihm diesen Beweis
eindrücklich.
Die Schwierigkeit, einen Gott, der Geist sei, somit aus keinerlei
Sinnlichkeit generierbar, referierbar, an keinerlei Gegenständlichkeit als
existent nachweisbar, dennoch als daseiend zu beweisen, liegen auf der
Hand. Und dies - geistige Rekurrieren (Zurücklaufen, Zurückkehren) - ist,
nach Hegel, auch nur möglich, indem sich unser Denken zutraut und auch
wirklich dazu aufschwingt, die Selbstbeweisung Gottes aus dessen Begriff
zu denken und dadurch objektiv zu erkennen, - daß seine Wirklichkeit die
einzig wirkliche Wirklichkeit ist.
Daher gilt es hier geradezu radikal von allen sinnlichen Mitteln und
Mittelchen, ohne die das religiöse Bewußtsein nicht auskommen kann und
soll, Abschied genommen zu haben. Scheinbar hat das religiöse
Bewußtsein an diesen Mitteln zwar ein Seiendes, ein leicht zu Erlaufendes;
aber es ist doch nur ein verweisendes Seiendes, ein Symbol, eine
Botschaft, ein Wort, ein Ding, eine Fahnenstange undsofort, und ob diese
ihren Zweck erreichen, ist ihnen nicht an und für sich beigegeben.
Hegel Ausdrucksweise ist unnötig verzwickt, wenn er Konjunktive und
Indikative vermischt, ohne genau mitzusagen, worauf sie sich beziehen.
Das Erheben soll das subjektive sein, in das „allein“ jene Tätigkeit falle;
diese soll aber zugleich nicht anerkannt sein als Erhebung. Aber der Sinn
dürfte klar sein: ist die Tätigkeit der Erhebung durch Selbstbeweisung des
absoluten Geistes im endlichen Geist eine nur subjektive, dann allerdings
wird zugleich nicht gewußt, daß die Erhebung sich einer „Erniedrigung“, einer Herbsteigung des absoluten Denkens verdankt.
Die „Erweckung“ muß eine objektive sein, wenn sie eine wirkliche, nicht
eine nur geglaubte sein soll; nun ist sie aber als subjektive und sinnlich
gegenständliche
behauptet,
also
ist
der
Selbstwiderspruch
beziehungsweise die Endlichkeit und Einseitigkeit dieser Reflexionsstufe
durch sie unaufhebbar. Nicht zufällig steht auf dieser eine Mehrzahl von
Religionen gegeneinander oder/und nebeneinander.]
Wenn in dieser Einseitigkeit sich auch eine weitere Vorstellung und
Entwicklung dessen, was zunächst über die Bestimmung eines
Gegenscheins nicht hinausgeht, sich ergäbe, eine Emanzipation desselben,
worin er seinerseits gleichfalls als selbständig und tätig als Nicht-Schein
bestimmt würde, so wäre diesem Selbständigen nur die relative, somit
halbe Beziehung auf seine andere Seite zuerkannt, welche einen
unmitteilenden und unmitteilbaren Kern in sich behielte, der nichts mit
dem Anderen zu tun hätte; es wäre nur mit der Oberfläche, daß beide
Seiten scheinsweise sich zueinander verhielten, nicht aus ihrem Wesen
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und durch ihr Wesen; es fehlte sowohl auf beiden Seiten die wahrhafte,
totale Rückkehr des Geistes in sich selbst, als er auch die Tiefen der
Gottheit nicht erforschte. [184 Hegel moniert die unüberwindbare Grenze
der Reflexion durch sie: denn der Schein bleibt ihr Element, er mag
„emanzipiert“, also erweitert werden wie auch immer, durch Phantasie,
durch Dekret, durch Unfehlbarkeitsdogmen undsofort, - es hilft nicht: dem
Geist bleibt auf beiden Seiten, der des Menschen und der des Gottes
lediglich das Scheinen und als Schein Existieren. Da auf beiden Seiten der
Begriff ihres Wesens unbegriffen geblieben, bleiben auch die Tiefen ihres
Wesens unerforscht.
Und an diesem Punkt fand früh schon im Christentum der Eintritt eines
theologischen qua philosophischen Denkens in die Sphäre des Glaubens
statt. An sich muß er in jeder Religion statthaben, weil jede die Grenze
ihrer Gegenständlichkeiten (Mittel und Mittelchen) gerade auch am GeistPostulat, (das sich in allen Religionen findet)unmittelbar erfährt. Jedes
Mittel und Mittelchen ist vielfältig deutbar, vielfältig instrumentalisierbar,
auch vielfältig bezweifelbar, uneindeutig undsofort.]
Aber jene Rückkehr in sich und diese Erforschung des Anderen, beides
fällt wesentlich zusammen, denn die bloße Unmittelbarkeit, das
substantielle Sein ist keine Tiefe; die wirkliche Rückkehr in sich macht
allein die Tiefe, und das Erforschen selbst des Wesens ist die Rückkehr in
sich. [185 Der Konnex von Tiefe und Rückkehr, von Erforschen und
wesentlichem Sein, von Substanz und Vermittlung undsofort erhellt aus
der Tätigkeit des Selbstbeweises und der ihr korrespondierenden
Erhebung. Beides ist ungetrennt, je tätiger die Tätigkeit, umso erhebender
die Erhebung; anders formuliert: je beweisender der Beweis, desto
wahrhafter die Erhebung und Gewißheit, daß nur in der Selbst-Rückkehr
jeder der beiden in ihren Anderen die Wahrheit als Wirklichkeit erkannt
und anerkannt, seiend und daseiend ist. (Ich bin, der Ich gewesen sein
werde, - eine kluge Übersetzung einer alten Verlautbarung.]
Bei dieser vorläufigen Andeutung des konkreteren Sinnes des angeführten
Unterschiedes, den unsere Reflexion vorfand, lassen wir es hier
bewenden. Worauf aufmerksam zu machen war, ist, daß der Unterschied
nicht eine überflüssige Mehrheit ist, daß ferner die daraus zunächst als
formell und äußerlich geschöpfte Einteilung zwei Bestimmungen - Natur,
natürliche Dinge, Bewußtsein zu Gott und von da zurück zum Sein enthält, welche zu einem Begriffe gleich notwendig gehören, ebensosehr
im Gange des subjektiven Ganges des Erkennens, als sie einen ganz
objektiven konkreten Sinn enthalten und, nach beiden Seiten hin für sich
gehalten, die wichtigsten Einseitigkeiten darbieten. [186 Eine vorläufig
abschließende Bemerkung zum Resultat dieser Andeutungen: es ist der
eine, der wirklich absolute Unterschied, der des Absoluten selbst im
Endlichen aufzusuchen. Der absolute Geist ist durch positive Negation
seiner Endlichkeit als eine einzige Wirklichkeit zu begreifen, als die eine
und absolute. Im Rückgang auf diese absolute Relation ist dann auch der
Schein beliebiger Subjektivität und willkürlich wählbarer Einseitigkeit zu
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überwinden, - sowohl das vermittlungslose Verschwinden in einem
unmittelbarem Sein (die Natur als Gott, oder Gottes Substanz als ichloses
Meer), wie auch das endlos reflektierende Widerscheinen von
Reflexionspartnern, deren Sein endlich und daher ungewiß bleiben muß.]
In betreff des Erkennens liegt ihre Ergänzung in der Totalität, die der
Begriff ist überhaupt, näher in dem, was von ihm gesagt worden ist, daß
seine Einheit als Einheit beider Momente ein Resultat, wie die absoluteste
Grundlage, und Resultat beider Momente sei. Ohne aber diese Totalität
und deren Forderung vorauszusetzen, wird aus dem Resultate der einen
Bewegung - und da wir anfangen, können wir nur einseitig von der einen
anfangen - es sich ergeben, daß sie sich selbst durch ihre eigene
dialektische Natur zu der anderen hinübertreibt, aus sich zu dieser
Vervollständigung übergeht. [187 Der Betreff des Erkennens scheint - en
passant - den Betreff des Handelns anklingen zu lassen: die Art und
Weise, wie das Handeln in der Totalität des Begriffes ist, wurde vorhin bei
den vielen Ansätzen im Endlichen zu dessen Erhebung ins Unendliche
angedeutet.
Für das Erkennen (hier das Beweisen des Wirklichseins des absoluten
Geistes) ist die behauptete Totalität des Begriffes sowohl Anfang wie
Ende, sowohl Grundlage wie auch Resultat, sowohl Voraussetzung wie
absolute Selbstsetzung (der Voraussetzung selbst). Im Resultat wird die
Voraussetzung gesetzt, im Ende der Anfang als Anfang erkannt, im
Ganzen werden die Momente als solche definierbar, erforschbar und
ausgeschritten, - als zwei Kreise, deren Mittelpunkte einander
durchkreisen, um als einer und einziger zu sein und immer schon gewesen
zu sein.
Der Zoll an unsere Endlichkeit ist also zu entrichten: man kann nicht „auf
einen Schlag“ zwei Kreise zeichnen, zwei Sätze (zugleich) setzen und
sagen wollen. Insofern scheint die absolute Reflexion des Begriffes auch
nur ein Scheinen, und nicht das Sein des Begriffes zu setzen; aber dieser
Gang ist bereits dazu angestellt, nicht mehr seine falsche
Verabsolutierung
(Einseitigkeit),
sondern
seine
wirkliche
und
überwindbare, auch erkennbare Einseitigkeit als Moment zu setzen.
Die Einseitigkeit vereinseitigt sich nicht mehr, sondern sie dient gleichsam
als Mittel, die andere Seite dieser Seite zu erreichen und beide einander
durchdringen zu lassen. So ist in der Bewegung der einen Seite
erkennbar, daß die Bewegung der anderen Seite immer schon zur Stelle
war und ist. Beide sind einander Voraussetzung, aber sich setzende und
dadurch als Voraussetzung sich entsetzende Voraussetzungen.
Im Resultat ist Gewißheit, nicht nur daß wirklich erkannt und bewiesen
wurde, sondern auch, daß Wirkliches und Seiendes bewiesen und erkannt
wurde. Es ist zwischen der absoluten Reflexion des Begriffes und der
immer noch endlichen des Wesens zu unterscheiden. Diese führt auf jene;
und jene hat diese als ihr Moment momentanisiert. Das Wesen für sich ist
das sich noch nicht als Begriff wissende Wesen.]
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Die objektive Bedeutung dieses zunächst nur subjektiven Schließens aber
wird sich damit zugleich von selbst herausheben, daß die unzulängliche,
endliche Form jenes Beweisens aufgehoben wird. Die Endlichkeit
desselben besteht vor allem in dieser Einseitigkeit seiner Gleichgültigkeit
und Trennung von dem Inhalte; mit dem Aufheben dieser Einseitigkeit
erhält es auch den Inhalt in seiner Wahrheit in sich. Die Erhebung zu Gott
ist für sich das Aufheben der Einseitigkeit der Subjektivität überhaupt und
zuallererst des Erkennens. [188 Neuerlicher Hinweis auf einen Aspekt der
Einseitigkeit: die Trennung von Form und Inhalt. Dies liegt schon im
Wesen der Reflexion, also im Reflektieren des Wesens: ist nämlich der
Begriff der wahre Inhalt, weil in seiner wahren Form gesetzt und erkannt,
und ist dieser dem Wesen unzugänglich, dann folgen Gleichgültigkeit des
Wesens gegen den Begriff durch den Begriff des Wesens selbst.
Das Wort „Begriff“ ist hier in endlichem und unendlichem Sinne
verwendet. Im Wesen können und müssen wir sagen: etwas, das nur in
seinem Begriff sei, sei nur an diesen gefesselt, und ob wir diesen Begriff
setzen, obliege unserer Reflexionsfreiheit; im Begriff (des Begriffes) ist die
höhere Freiheit, die Endlichkeit des nominalistischen Willkürbegriffes
begriffen zu haben.
Daher gilt auch im endlichen Verstandes- und Willkürdenken, daß für den
einen (Verstand) dieser Begriff wesentlich, für den anderen ein anderer
Begriff wesentlich sei; ein differenzierterer Verstand hat einen
differenzierteren Begriff der Sache, aber dieser Begriff wird als Leistung
des Subjekts, des verständigen, gedacht und anerkannt. Kommt ein
anderes mit einer anderen Leistung, kann ihm nicht absolut widersprochen
werden. Es ist nur „Diskurs“, nicht Beweis möglich.]
Zu dem Unterschiede, wie er von der formellen Seite als eine
Verschiedenheit der Arten von Beweisen des Daseins Gottes erscheint, ist
noch hinzuzufügen, daß von der einen Seite, welche vom Sein zum
Begriffe Gottes übergeht, zwei Gestalten von Beweisen angegeben
werden. [189 Offensichtlich gibt Hegel im folgenden eine Art Einteilung
der nächsten Vorlesung, sie wird auf die Beweisarten der herkömmlichen
Beweise näher eingehen.]
Der erste Beweis geht von dem Sein aus, welches, als ein zufälliges, sich
nicht selbst trägt, und schließt auf ein wahrhaftes, an und für sich
notwendiges Sein, - der Beweis e contingentia mundi. [190 Weil das
Seiende der Welt, die Welt insgesamt, eine zufällige und insofern unwahre
Sache sei, wird durch Dekonstruktion dieser Konstruktion ein wahres Sein
des Seienden als dessen nichtkontingenter Grund erschlossen.
Dabei fällt natürlich auf, daß das Arsenal jener, die mit kontingenten
Spatzen um sich schießen, nur durch die Negation seiner Positionen
rekrutierbar ist: durch das unbedacht vorausgesetzte Gegen-Sein des als
Voraussetzung in Dienst genommenen zufälligen und unwahren, nicht sich
tragenden und nicht an und für sich seienden Seins.
Prominentes Opfer dieses Unbedachtseins: Evolutionstheoretiker, wenn sie
die Zufälligkeit der Evolution aus deren Notwendigkeit, und deren
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Notwendigkeit aus deren Zufälligkeit erklären. „Die Evolution“ soll
einerseits absoluter Grund, ein absolutes Sein als absolutes Werden sein,
dies der hypothetische Blick des Evolutionstheoretikers auf ein Ganzes,
das er als wirkliche Wirklichkeit erblickt zu haben glaubt; andererseits
arbeitet diese Gottheit mit Wasser: aus Zufall und Notwendigkeit werden
die ungeheuerlichsten Dinge erscheinend und verschwindend gemacht.
Und das innere Erblicken geht von dieser Seite zu jener und von jener
wieder zu dieser zurück, es scheint ein Schluß geschlossen, eine
geschlossene Welt eines sich erschließenden Absoluten erkannt worden
zu sein. - Der Afteridealismus dieses Denkens ist erschließbar.]
Der andere Beweis geht von dem Sein aus, insofern es sich nach Zweckbeziehungen bestimmt findet, und schließt auf einen weisen Urheber
dieses Seins, - der teleologische Beweis vom Dasein Gottes. [191 Das
Sein dieser Welt ist doch nicht nur zufällig und hinfällig; sogar Sinniges
bietet sich dar, man glaubt es kaum: Zwecke und Mittel, - die Antilope
dient dem Löwen als Vor-, Haupt- und Nachspeise. Wer oder was hat dies
eingerichtet und zugelassen? Darf Nützlichkeit, weil lebenserhaltend und
lebenstragend, als ontologische verabsolutiert werden?
In der Evolutionstheorie findet sich die Sinnigkeit der Zweck-MittelRelation in der Kategorie der Selektion, einer Unterscheidung, die
Siegreiche von Verlierern scheidet, indem sie letztere verscheiden lässt.
Indem der Stärkste überlebt, hat er sich als Nützlichster der Nützlichen
bewiesen, - auf Zeit, denn das fatum der Selektion kann ihn jederzeit
richten.]
Indem noch die andere Seite hinzukommt, welche den Begriff Gottes zum
Ausgangspunkt macht und auf das Sein desselben schließt - der
ontologische Beweis -, so sind es, indem wir uns von dieser Angabe leiten
lassen, drei Beweise, die wir, und nicht weniger deren Kritik, durch welche
sie als abgetan in Vergessenheit gestellt worden sind, zu betrachten
haben. [192 Die Einteilung ist erfolgt; - drei Beweise ergeben sich dem
endlichen Schein endlicher Reflexion, und diese sollen, trotz ihrer
„Zertrümmerung“ durch Kant, aus den Trümmern ihres Vergessenseins
wieder erinnert werden.]

Zehnte Vorlesung
Die erste Seite der zu betrachtenden Beweise macht die Welt überhaupt,
und zwar zunächst die Zufälligkeit derselben zu ihrer Voraussetzung. Der
Ausgangspunkt sind die empirischen Dinge und das Ganze dieser Dinge,
die Welt. Das Ganze hat, je nachdem es bestimmt ist, allerdings einen
Vorzug vor seinen Teilen, das Ganze nämlich als die alle Teile umfassende
und sie bestimmende Einheit, wie schon das Ganze eines Hauses, noch
mehr das Ganze, das als für sich seiende Einheit ist, wie die Seele des
lebendigen Körpers. [193 Die Annahme, diese Welt sei durch Zufall
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entstanden oder/und durch Zufall „zusammengehalten“, also organisiert,
ist eine Hypothese, die sich der Möglichkeit zufälligen Denkens verdankt.
Ob aber diese (Über)Akzentuierung der Kategorie der Zufälligkeit wirkliche
Instanz, wirklicher Grund und wirkliche Ursache sowie wirkliches (oder
auch nur höchstes und tiefstes, erstes und letztes) Organisationsprinzip
ist, kann auf der Ebene der Kategorie (und des Denkens) nicht mit
abschließender Gewißheit erörtert werden, weil ‚die Notwendigkeit’ und
andere verwandte Kategorien um nichts weniger zum Haushalt unseres
Denkens und Erkennens zählen.
Wird aber ein empirisches Argument aus empirischen Datis angeführt, um
die Zufälligkeit dieser Welt zu behaupten, so führt dies lediglich zur
Einsicht, daß Zufall und Zufälligkeit ohne Zweifel in der Welt ist; doch
davon war im Axiom einer Zufälligkeit der (ganzen) Welt nicht die Rede.
Die Welt als ganze soll eine zufällige sein, dies das fixierte Axiom, das als
bloß induktiv eingeführtes, also erschlossen durch Verallgemeinerung von
Zufälligkeiten, die in der Welt ohne Zweifel wirklich sind, auch nur ein
willkürliches Axiom ergeben kann.
Es ist natürlich auch nicht zu sehen und nicht zu begreifen, wie e contrario
aus der vorausgesetzten Zufälligkeit der Welt das Gegenteil bewiesen
werden soll können: die Instanz einer Notwendigkeit, der sich die Totalität
der Welt, die doch eine zufällige sein soll, verdanke. Der Satz, daß die
Zufälligkeit der Welt einer Notwendigkeit sich verdanke, ist
selbstwidersprüchlich.
Daß jeglicher Gedanke von Einheit, Ganzheit und Totalität zuschanden
würde, regierte der Zufall die Welt genetisch und systematisch, versteht
sich. Die Dialektik von Ganzem und Teilen, von Einheit und Unterschieden
undsofort verschwindet, wenn der Zufall Prinzip des Seins dieser Welt ist.
Was sich zu sich bestimmt, was seinen Begriff verwirklicht, setzt in dieser
seiner Zweckbeziehung das Überwundensein und Überwindenkönnen aller
Zufallsrelationen voraus. Zufälligkeit, Notwendigkeit, Zweck und Mittel,
Wirklichkeit und Möglichkeit: wenigstens über die Relationen dieser
Kategorien des Wesens von Welt muß verbindliche Einsicht gewonnen
sein, soll ein „e contrario“-Beweisen erfolgen können.]
Aber unter Welt verstehen wir nur das Aggregat der weltlichen Dinge, nur
das Zusammen dieser unendlichen Menge von Existenzen, die wir im
Anblick vor uns haben, deren jede zunächst selbst als für sich seiend
vorgestellt wird. Die Welt begreift die Menschen so sehr in sich als die
natürlichen Dinge; als dies Aggregat, etwa auch nur der letzteren, wird die
Welt nicht als Natur vorgestellt, unter der man etwa ein in sich
systematisches Ganzes, ein System von Ordnungen und Stufen und
vornehmlich von Gesetzen versteht. Die Welt drückt nur so das Aggregat
aus, daß, was sie ist, schlechthin auf der existierenden Menge beruht; so
hat sie keinen Vorzug, wenigstens keinen qualitativen Vorzug vor den
weltlichen Dingen. [194 „Welt“ ist allerdings eine unbestimmte Ganzheit,
an der nur der empirische Inbegriff von Ganzheit festgehalten und
vorgestellt wird. „Welt“, dieses Wort fasst ein Vorstellungs-Allgemeines
zusammen, über das daher kein Streit entstehen kann, solange sich die
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Gesprächsbeteiliger über die Welt gewiß sind, Teil dieser - ihrer - Welt zu
sein. Aber schon an der Frage, was macht denn diese (unsere) Welt
„überhaupt aus“, muß sich Streit entzünden, weil die Totalität von Welt
aus einer Vielheit von Welten besteht.
Hegel moniert auch das doppelte Für-sich-Sein an der Welt: a) die Welt
als ganze sei für sich; b) jedes Ding in dieser Welt sei gleichfalls für sich.
Der Widerspruch zweier Selbständiger, wobei das Welt-Für-Sich von
einfacher Qualität ist, denn welches Einzelding wäre nicht Teil im Ganzen
einer ganzen Welt, die dadurch definiert wurde, Ganzes aller ihrer (Welt)
Teile zu sein?
Im angenommenen abstrakten Status von Für-sich-Sein aller Einzelnen
scheint bereits das Gegenteil durch: alle sind sich durch ein Anderes und
insofern nicht Für-Sich-Sein, sondern Anders-Sein.
Welt als empirischer Inbegriff von Dasein überhaupt drückt ein
unbestimmtes
Zusammen
aller
Weltinhalte
aus.
Es
ist
der
mindestqualifizierte Begriff von Welt, der „sich denken lässt.“ Möglich, daß
dieser „Begriff“ in unserer Zeit Furore macht (gegenüber dem KosmosBegriff von Welt der Vormoderne), weil eine Fülle von Subwelten zu
enthalten, das Wesen moderner Welt definiert. Und daß unter den
Subwelten ein „demokratisches (egalitäres) Verhalten“ sei, gehört
gleichfalls zum Denken moderner Provenienz. Wie die Welt, so deren
Denken; ist das eine Aggregat, dann es auch das andere und umgekehrt.
Beide erzeugen einander.
Die Welt aber hat nicht nur keinen Vorzug vor den weltlichen Dingen, wie
Hegel meint, sie hat sogar den Nachteil, nur als Aggregat angeschaut und
vorgestellt werden zu können. Am „weltlichen Ding“ bürgt schon deren
konkretes Für-sich-Sein für eine qualitative Einheit, somit für Hierarchien
unter den Eigenschaften und Gestaltungsweisen des Dinges, wovon die
Welt als ganze nichts vorweisen zu können scheint.]
Diese Dinge bestimmen sich uns ferner auf vielfache Weise, zunächst als
beschränktes Sein, als Endlichkeit, Zufälligkeit usf. Von solchem
Ausgangspunkte aus erhebt sich der Geist zu Gott. Das beschränkte, das
endliche, zufällige Sein verurteilt er als ein unwahres Sein, über welchem
das wahrhafte sei; er entflieht in die Region eines anderen,
schrankenlosen Seins, welche[s] das Wesen sei, gegen jenes
unwesentliche, äußerliche Sein. Die Welt der Endlichkeit, Zeitlichkeit,
Veränderlichkeit, Vergänglichkeit ist nicht das Wahre, - sondern das
Unendliche, Ewige, Unveränderliche. [195 Das Bestimmen der Dinge in
unserem Geiste: die doppelte Bestimmung in einer Formulierung
angeführt, gleichsam zusammengepresst; dies macht auch die deutsche
Sprache und vornehmlich deren inverses Verbum möglich; sie ist
spekulativ, weil sie ermöglicht, durch einen Satz auszudrücken, wozu
eigentlich zwei benötigt werden: a) Die Dinge bestimmen sich unabhängig
von unserem Bestimmen als endliche; b)wir bestimmen die Dinge als
endliche.
Für ein modernes säkulares Bewusstsein gilt antihegelisch: keine
Erhebung erfolge und sei möglich „von solchem Ausgangspunkte aus“,
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weil der Mensch als inkarnierte Endlichkeit nur in dieser zu verbleiben und
zu versterben habe. Aus diesem Gefängnis führt kein Weg, allein nur die
Verunendlichung der Endlichkeit, diese Scheinerhebung einer sich
unendlich pluralisierenden und individualisierenden Endlichkeit bleibe
offen.
Hegel aber spricht die einfache Richtung des vormodernen Bewusstseins,
überhaupt des religiösen aus: diesem genügt nicht das Endliche als
Endliches; es weiß, woher auch immer, daß ein Unendliches sei und zu
erheben sei. Anders sei „Geist“ nicht als Geist möglich; dies die
verborgene These an dieser Stelle. Wiederum im Gegensatz zum
modernen säkularen Bewusstsein, das den Geist als Epiphänomen
endlicher Natur, Gesellschaft, Tradition undsofort vermeint, definieren zu
können.
Und das Endliche sei für sich genommen, also totalisiert, das Unwahre;
wogegen das Unendliche und Ewige das Wahre sei; es gibt somit drei
Möglichkeiten, auf dieser Abstraktionsebene die Relation von Geist und
Welt, Gott und Mensch, Unendlichkeit und Endlichkeit, Ewigkeit und
Zeitlichkeit zu bestimmen: a) das Endliche ist hinfällig und zu negieren,
als Unwahrheit und Unsein zu desavouieren, weil allein das Unendliche
und Andere des Endlichen das Wahre und Leben, das Sein und wahrhaft
Unveränderliche sei; b) das Endliche ist das einzige und absolute Sein; ein
zwar in ihm relatives Absolutes und hinfälliges noch dazu; die rasende
Veränderlichkeit und Vergänglichkeit als Absolutum und Wahrheit, somit
ein Herumlaufen von einer zur anderen Station im Reich des Endlichen
und Vergänglichen; c) nur das im Unendlichen sich aufhebende und darin
aufgehobene Endliche, nur diese Vereinigung zweier Reiche sei das Reich
der Wahrheit.]
Wenn auch das, was wir genannt haben, das schrankenlose Sein, das
Unendliche, das Ewige, Unveränderliche, noch nicht hinreicht, die ganze
Fülle dessen auszudrücken, was wir Gott nennen, so ist doch Gott
schrankenloses Sein, unendlich, ewig, unveränderlich; die Erhebung
geschieht also wenigstens zu diesen göttlichen Prädikaten, oder vielmehr
zu diesen, wenn auch abstrakten, doch allgemeinen Grundlagen seiner
Natur, oder wenigstens zu dem allgemeinen Boden, in den reinen Äther, in
dem Gott wohnt. Diese Erhebung überhaupt ist das Faktum in dem
Menschengeiste, das die Religion ist, aber die Religion nur überhaupt, d. i.
ganz abstrakt; so ist dies die allgemeine, aber nur die allgemeine
Grundlage derselben. [196 Der abstrakte Begriff von Religion: Erhebung in
ein überweltliches Sein, in das unveränderliche Sein Gottes; abstrakt ist
dieser Begriff, weil er die Realität dieser Erhebung außer sich hat; und an
dieser zeigt sich, daß das Endliche nicht kann abgetan werden, daß keine
„reine“ Erhebung in das Unendliche und Ewige möglich ist.
Was auch immer in den Religionen dazu dient, hat nicht bloß Spuren des
Endlichen an ihm, sondern ist die Abarbeitung des Endlichen durch
endliche Praxis und Theorie; und daher scheint der moderne säkulare
Standpunkt
und
dessen
innerweltliches
„Absolutum“
siegreich
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zurückzubleiben. (Er scheint zu vollstrecken, was dem religiösen
Bewusstsein entgeht.)
Aber dieser moderne Irrtum - einer absoluten Selbstbescheidung im
Endlichen - verkennt, daß sein Begriff von Geist der Realität von Geist
nicht gerecht werden kann. Sowenig das religiöse Bewußtsein in intentio
directa an den Geist heran, in den Geist hineinkommt, ebenso wenig
vermag das irreligiöse Bewusstsein als Ort und Statthalter des Geistes und
seiner versöhnenden Freiheit zu fungieren. Die defizitären Geistbegriffe
der Moderne sind Legion.
Dem religiösen Bewusstsein ist die Vereinigung mit Gott alles; aber freilich
wird die Antwort auf die Zusatzfrage: welcher Gott?, je nach der Spezifität
der jeweiligen Religion gegeben; dem säkularen Bewusstsein ist die
Vereinigung mit der Welt alles; aber freilich muß auch hier die Antwort auf
die unvermeidliche Zusatzfrage: welche Welt?, je nach der Spezifität einer
bestimmten weltlichen Mentalität und Individualität gegeben werden. Dort
eine Vielheit von Religionen, hier ein „Polytheismus“ von Weltgöttern; die
Rache der Abstraktion und Unbestimmtheit eines Allgemeinen beweist sich
an der beliebigen Bestimmbarkeit ihrer Besonderung.]
Bei dieser Erhebung als Faktum bleibt das Prinzip des unmittelbaren
Wissens stehen, beruft sich und beruht bei demselben als Faktum mit der
Versicherung, daß es das allgemeine Faktum in den Menschen und selbst
in allen Menschen sei, welches die innere Offenbarung Gottes im
Menschengeiste und die Vernunft genannt wird. Es ist über dies Prinzip
schon früher hinreichend geurteilt worden; hier erinnere ich nur darum
noch einmal daran, insofern wir bei dem Faktum, um welches es sich
handelt, hier stehen. Dieses Faktum eben, die Erhebung selbst ist als
solche vielmehr unmittelbar die Vermittlung: sie hat das endliche, zufällige
Dasein, die weltlichen Dinge zu ihrem Anfang und Ausgangspunkt, ist der
Fortgang von da zu einem Anderen überhaupt. [197 Das „unmittelbare
Wissen“ ist das religiöse, dem die Gewissheit, daß eine Erhebung möglich
sei, durch unmittelbare Tradierung vermittelt wurde. Wie die alten
sungen, so die Jungen: das Faktum ist, und es bleibe Faktum, um als
Faktum weitergereicht zu werden.
Insofern ist es ein Bonum der Moderne, diese Selbstverständlichkeit einer
religiösen Faktologie in Frage zu stellen. Nicht nur wird auf einen Schlag
die Vielheit des „allgemeinen Faktums“, daß eine Erhebung nötig und
möglich sei, zum Objekt der wissenschaftlichen Neugierde, es wird auch
das Gegenkonzept eines Gegenfaktums: daß Religion nur mehr ein
besonderes Faktum sei, kein menschheitlich verbindliches, ersichtlich.
Dies ist ein überreligiöses und überkonfessionelles Schisma, das in der
vormodernen Welt unmöglich, hingegen die moderne Welt ermöglichend
war und ist.
Daß Hegel ungeniert „innere Offenbarung Gottes im Menschengeist“ und
„Vernunft“ gleichsetzt, versteht sich, wenn man sein Paradigma versteht
und zulässt. Darin wird offenkundig, daß das Telos einer Vernunftreligion
als wahrhaft absolute Endreligion, angenommen wird. In dieser erst
vollende sich auch die absolute Religion des Christentums.
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Es ist klar, daß in einer Vernunftreligion nicht mehr vom „Faktum“ einer
Erhebung, nicht mehr von der Tatsache religiöser Erhebungen die Rede
sein kann; vielmehr erscheinen diese Fakta in der Sicht der
Vernunftreligion als Unmittelbarkeiten, die sich durch sich selbst
vermitteln, ohne einen absoluten, in der Vernunft gesetzten und
gegründeten Grund ihrer Vermittlung und Unmittelbarkeit angeben zu
können und angeben zu müssen.
Denn es ist die Tradition, die das Gebäude der Religion(en) weiterträgt.
Ihnen liegt eine bestimmte Anfangsoffenbarung zugrunde, also wiederum
ein Faktum, das als Ausgangspunkt dient, an dem eine ursprüngliche und
vorbildliche Erhebung des endlichen Menschen in die unendliche Gottheit
erfolgte. Ihr wird nachgefolgt, und das Faktum der Nachfolge ist die
Tradition einer Religion und die Religion einer bestimmen Tradition.
Hegel wirf das endliche Dasein mit dem weltlichen zusammen; in der
Religion aber erscheint ein bestimmtes endliches Selbst als absolutes,
jedenfalls als der Ort, an dem das Ewige im Endlichen erschienen und
erscheinend sei. Man läuft nicht vergeblich x-Mal um die Kaaba in Mekka
gegen den Uhrzeigersinn, wenn der Sinn dieses Tuns nicht verbürgte, was
der Sinn der religiösen Erhebung verbürgt.]
Sie ist somit vermittelt durch jenen Anfang und ist nur die Erhebung zum
Unendlichen und in sich selbst Notwendigen, indem sie nicht bei jenem
Anfange, welcher hier allein das Unmittelbare (und dies selbst nur, wie
sich später bestimmt, relativ) ist, stehenbleibt, sondern vermittels des
Verlassens und Aufgebens solchen Standpunkts. Diese Erhebung, welche
Bewußtsein ist, ist somit in sich selbst vermitteltes Wissen. [198 Hegel
versucht im Feld der zwei Abstraktionen - Endlichkeit und Unendlichkeit
überhaupt - die Vermittlung der religiösen Erhebung zu vermitteln.
Durchscheinend ist auch hier der Gegengedanke: daß nämlich nicht mit
dem Endlichen, sondern mit dem Unendlichen selbst der Anfang gemacht
sei oder zu machen sei. Doch auch diese Figur der Vermittlung ist der
Religion nicht unbekannt; im Christentum etwa in der Form, daß das sich
erhebende endliche Gemüt sich nur erheben kann, wenn es zuvor schon
Gott erhoben wurde; dieses Erheben ist die Bedingung der Möglichkeit
jenes Erhebens.
Im abstrakten Begriff erfolgt diese doppelte Bewegung durch die Einsicht,
daß die anfangs erscheinende Unmittelbarkeit und Absolutheit des
endlichen Anfangens und des anfangenden Endlichen eine nur relative
Absolutheit besitzt, somit nicht die Dignität eines wirklichen Anfangens.
Wie und wodurch kann denn das Endliche überhaupt verlassen werden?
Nach moderner Lehre ohnehin nicht oder nur illusionär - durch das Opium
Religion; aber nach nicht-moderner Lehre ist das Endliche gar nicht das,
wofür es vom modernen Bewusstsein und seinen Weltlehren gehalten
wird.
Daß die Erhebung des religiösen Bewusstseins eine von diesem gewusste
ist und insofern eine Gestalt und Bewegung des Wissens, das „in ihm
selbst vermittelt“ ist, liegt schon in der Autonomie des Bewusstseins von
Religion und Religiosität. Zum Ärger des nichtreligiösen Bewusstseins
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nämlich kann durch „wissenschaftliche Argumente“ niemand überzeugt
werden, daß das religiöse Anfangen und Erheben ein sinnloses und
sinnwidriges sei. Wieder zeigt sich die Defizienz des „wissenschaftlichen“
Geistbegriffes unmittelbar.]
Über den Anfang, von dem diese Erhebung ausgeht, ist ferner sogleich
auch dies zu bemerken, daß der Inhalt nicht ein sinnlicher, nicht ein
empirisch konkreter der Empfindung oder Anschauung, noch ein konkreter
der Phantasie ist, sondern es sind die abstrakten Gedankenbestimmungen
der Endlichkeit und Zufälligkeit der Welt, von denen ausgegangen wird;
gleicher Art ist das Ziel, bei dem die Erhebung ankommt, die
Unendlichkeit, absolute Notwendigkeit Gottes nicht in weiterer, reicherer
Bestimmung, sondern ganz in diesen allgemeinen Kategorien gedacht.
[199 Indem Hegel an der Abstraktion Endlichkeit und Zufälligkeit der Welt
festhält, spricht er gleichsam immer schon zum säkularen Bewusstsein,
aus diesem heraus, nicht aber zum religiösen und aus dem religiösen
Bewusstsein heraus. Ein wichtiger Punkt seiner Perspektive und
Argumentation. Kein religiöses Bewusstsein geht von „abstrakten
Gedankenbestimmungen“ aus, jedes geht vielmehr von konkreten
Inhalten aus, denen allerdings auch Empfindung und Anschauung,
Vorstellung und Phantasie nicht bloß äußerlich beigesellt sind.
Wer aber von solchen Abstraktionen ausgeht, der kann am Ziel nur bei
ähnlichen Abstraktionen ankommen: bei einem reinen Gottesbegriff, der e
contrario der Gegenbegriff zum reinen Weltbegriff sein soll. Was Hegel
hier
modelliert
ist
das
Bewusstsein
der
Aufklärung
und
Aufklärungsphilosophie. Hier die kontingente Welt, dort das notwendige
Wesen, Gott genannt.]
Nach dieser Seite muß gesagt werden, daß die Allgemeinheit des Faktums
dieser Erhebung ihrer Form nach, falsch ist. Z. B. selbst von den Griechen
kann man sagen, daß die Gedanken der Unendlichkeit, der an sich selbst
seienden Notwendigkeit als des Letzten von allem nur den Philosophen
angehört haben; weltliche Dinge lagen nicht in der abstrakten Form von
weltlichen Dingen, zufälligen und endlichen Dingen so allgemein vor der
Vorstellung, sondern in ihrer empirisch konkreten Gestalt, ebenso Gott
nicht in der Gedankenbestimmung des Unendlichen, Ewigen, an sich
Notwendigen, sondern in bestimmten Gebilden der Phantasie. Noch
weniger ist es bei minder gebildeten Völkern der Fall, daß solche
allgemeine Formen für sich vor ihrem Bewußtsein stehen; sie gehen wohl
allen Menschen, weil sie denkend sind, wie man zu sagen pflegt, durch
den Kopf, sind auch weiter in das Bewußtsein herausgebildet, wovon der
eigentümliche Beweis ist, wenn sie in der Sprache fixiert sind; aber dann
selbst tun sie sich zunächst als Bestimmungen von konkreten
Gegenständen hervor, - sie brauchen nicht als für sich selbst selbständig
im Bewußtsein fixiert zu sein. [200 Daß eine Abstraktion „falsch“ sein
müsse, war zu erwarten gewesen; Hegel kommt nun auf die positive
Gestalt der griechischen Religion zurück, um die von ihm vorausgesetzte
Abstraktion eines „Faktums der Erhebung“ zu korrigieren.
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Hegel moniert einen Formfehler, und dies bedeutet: einen Vernunftfehler
in jener Erhebung, die meint, von bloß kontingenter Welt, von bloßer
Endlichkeit ausgehen und die Erhebung anfangen zu können. Demnach
gibt es eine absolute Formwahrheit, die von Religion und Theologie nicht
unterschritten werden darf, wollen sie nicht unter- oder vorvernünftig
agieren und denken. Freilich kann nur der eingesehene oder zugestandene
ontologische Gottesbeweis belegen, daß Endliches ohne Unendliches
undenkbar, daß Welt ohne Gott unmöglich sind.
Daß in der Antike Griechenlands allein Philosophie jene Instanz war, in der
ein Absolutes als „an sich selbst seiende Notwendigkeit“ gedacht werden
konnte, liegt schon in Relativität des griechischen Mythos; deren Götter
hatten Entstehungsgeschichten, die in ungewisse Ursprungsgeschichten
sich verliefen, wenn auch das Schicksal „über allen stand.“
In der jüdischen Religion, auch in der christlichen, sofern sie sich mit der
jüdischen vermittelte, sollte der lückenlose Stammbaum Christi belegen,
daß strengste Notwendigkeit zur Erscheinung des Messias geführt habe.
Dem aber widersprach die Verkündigung, daß der Messias schon „vor der
Welt“ mit dem Vater eins war und ist. Auch dies die These einer „an sich
selbst seienden Notwendigkeit“, die freilich den „Vorteil“ hat, für die
Vorstellung vorstellbar zu sein.
Im Grunde gilt die von Hegel für die Antike behauptete Relation: Denken
der Philosophie einerseits, Vorstellen des Bewusstseins andererseits bis
heute und bis heute auch für Begriff und Realität von Religion und
Christentum. Dies erhebt die Frage, ob „Gedankenbestimmung“ das
„Letzte von allem“ sein kann und wie? Resultiert in der Hegelschen
Perspektive der Begriff (und dessen Vernunftnotwendigkeit) als das Erste
und Letzte „von allem“, dann auch für das religiöse Geschehen, etwa für
die christliche Offenbarung. Wieder treffen wir auf das Telos einer
Vernunftreligion, in der sich das Wesen und die Geschichte der
bestimmten Religionen (vor-monotheistischer und monotheistischer)
erfüllen soll.
Ist es Aufgabe der Philosophie, als Statthalterin der „allgemeinen Formen
für sich“ zu fungieren, und kommen diese „allgemeinen Formen“ zugleich
in jeder Religion und deren Theologie unhintergehbar vor, dann ist a) der
Inhalt dieser Formen und b) deren Wirkweise in den Inhalten von Religion
und Welt entscheidend für jede Art künftiger Religion und Theologie.
Vornehmlich ist die Wirkweise der allgemeinen Vernunftformen in den
Sprachen der Menschheit mitentscheidend, weil nur ein evidentes Wissen
und Bewusstsein dieser Formen dasjenige ermöglicht, was man den
„Dialog der Religionen“ nennt, ein Unternehmen, das nicht vor- oder
untervernünftig sollte betrieben werden.
Daß mittlerweile alle Religionen den Anspruch erheben, „die Vernunft“
anerkennen und „verwenden“ zu können und zu sollen, zeigt die Stunde
der Entscheidung an. Im Grunde muß jede Theologie jeder Religion,
ebenso jeder Atheismus in Theorie und Praxis, bestimmte Arrangements,
Adaptionen und Vereinigungen mit den „allgemeinen Formen“ der
Vernunft und ihren Inhalten („Gedankenbestimmungen“) eingehen.]
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Unserer Bildung erst sind diese Kategorien des Gedankens geläufig und
sind allgemein oder allgemein verbreitet. Aber eben diese Bildung wie
nicht weniger die erwähnten, in der Selbständigkeit des vorstellenden
Denkens Ungeübteren haben das nicht als etwas Unmittelbares, sondern
durch den vielfachen Gang des Denkens, Studiums, der Sprachgewohnheit
vermittelt. Man hat wesentlich denken gelernt und sich die Gedanken zur
Geläufigkeit eingebildet; die Bildung zum abstrakteren Vorstellen ist ein
unendlich mannigfaltig in sich Vermitteltes. Es ist an diesem Faktum der
Erhebung ebensosehr Faktum, daß sie Vermittlung ist. [201 Hegels These,
daß die Moderne in das Element der „allgemeinen Formen“ (der Vernunft),
in das Weben und Gedeihen der Gedankenbestimmungen“ getaucht sei,
ist einerseits unbestreitbar; andererseits gerade auch im Bereich der
Philosophie durch irrationalistische Richtungen und Tendenzen unterlaufen
und in Frage gestellt. „Geläufigkeit“ und „Verbreitung“ ist ohnehin kein
Garant für die Garantie, daß Kategorien als Kategorien anerkannt und
erkannt werden.
Am ehesten noch kann und muß in der Welt der Wissenschaften mit einer
Anerkennung gerechnet werden, obwohl die Ideologisierung gewisser
(Mode)Wissenschaften dem zu widersprechen scheint. Wie unvernünftig
verwirklichte sich beispielsweise der Marxismus zu einer Weltphilosophie;
in welches Verderben wurden Millionen Menschen geführt undsofort.
Daß das vorstellende Denken nur en passant, nur nebenbei und oft nur
durch den Genuß der Muttermilch Muttersprache eine Vernunftbildung
erfährt, kann ebenfalls kaum bestritten werden. Und daß diese Bildung
durch die Verbildung ideologisierter Wissenschaften stets gefährdet ist,
auch nicht.
Da nun zweierlei Unmittelbarkeiten mit zweierlei Vermittlungen einander
gegenüberstehen, führt zur Frage ihrer Vermittlung. Wie kann, wie soll,
wie muß sich das vorstellende (Sprach)Denken a) ins Element des
„abstrakteren Vorstellens“ und b) in das Element des Vernunftdenkens
erheben? - Wieder ist Hegel vom Thema (ontologischer Gottesbeweis)
abgekommen, obwohl die hier genannte Problematik ohne Zweifel in die
Propädeutik der Ontologie und Ontotheologie gehört.
Die Auskunft, daß jede Unmittelbarkeit durch ihre Vermittlung vermittelt
und darin und dadurch Unmittelbarkeit ist, stellt nur heraus, das diese
Welt in der Gestalt vieler Subwelten existiert, deren jede auf ihre
Selbstverständlichkeit pocht.]
Dieser Umstand, daß die Erhebung des Geistes zu Gott die Vermittlung in
ihr selbst hat, ist es, welche zum Beweisen, d. i. zur Auseinandersetzung
der einzelnen Momente dieses Prozesses des Geistes, und zwar in Form
des Denkens einlädt. Es ist der Geist in seinem Innersten, nämlich in
seinem Denken, der diese Erhebung macht; sie ist der Verlauf von
Gedankenbestimmungen. Was durch das Beweisen geschehen soll, ist,
daß solches denkende Wirken zum Bewußtsein gebracht [werde], daß
dieses davon als von einem Zusammenhang jener Gedankenmomente
wisse. [202 Weil alles Vermittlung sei, was Unmittelbarkeit beansprucht,
darum sei die Vermittlung aller Vermittlungen, der reine Begriff der
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Vermittlung, unverzichtbar, um das religiöse Erheben auf ein
Vernunftfundament zu stellen. Dabei wird wiederum vorausgesetzt, daß
die „Form des Denkens“ die (innerste) Form des Geistes sei, daß somit in
der Vermittlung, welche jede Erhebung ist, diese Gedankenvermittlung
immer schon mitläuft, immer schon vorausgesetzt und immanent ist.
Der „Geist in seinem Innersten“ sei der Geist „in seinem Denken“; die
Erhebung sei daher als ein „Verlauf von Gedankenbestimmungen“ zu
rekonstruieren. Dies wirft wieder die Frage nach einer möglichen oder
unmöglichen Gleichsetzung beider - der religiösen und der philosophischen
– Erhebung(en) auf.
Entweder wird die religiöse überflüssig, wenn sie sich als Äußerung und
Äußerlichkeit der philosophischen erkennt, oder aber es gilt fürderhin, daß
eine solche Gleichsetzung, die Religion liquidierte (jedenfalls im bisherigen
Sinn von Religion und religiöser Erhebung und Versöhnung, Offenbarung
und Vereinigung), nicht möglich ist und auch nicht angestrebt werden soll
und kann.
Daß aber „das Beweisen“ ohne Einsicht in die Vernunftgründe und abgründe von „Beweisen“ auch innerhalb der Religionen nicht vernünftig
kann erfolgen, versteht sich. Sollte nun tatsächlich in jedem religiösem
Faktum, in jedem religiösen Erhebungsprozeß ein „Zusammenhang jener
Gedankenmomente“ wirksam sein, so resultieren gehabte Fragen wieder,
nun aber auf der Ebene von „Beweis“, was voraussetzt, daß auch das
religiöse Bewusstsein mit der Problematik, einen Gattungsbegriff und
einige Artbegriffe von „Beweisen“ setzen zu können und zu sollen,
konfrontiert wird. Wie aber sähe eine Theologie aus, die, im vollständigen
Selbstbewusstsein der Vernunft und des Beweisens aus und durch
Vernunft, bewiese, was in der Religion zu beweisen ist oder als bewiesen
geglaubt wird?]
Gegen solche Exposition, welche sich im Felde der denkenden Vermittlung
entfaltet, erklärt sich sowohl der Glaube, welcher unmittelbare Gewißheit
bleiben will, als auch die Kritik des Verstandes, der sich in den
Verwicklungen jener Vermittlung zu Hause findet, - in der letzteren, um
die Erhebung selbst zu verwirren. Mit dem Glauben ist zu sagen, daß der
Verstand an jenen Beweisen noch so sehr zu mäkeln finden möchte, und
sie möchten für sich in ihrer Explikation der Erhebung des Geistes vom
Zufälligen und Zeitlichen zum Unendlichen und Ewigen noch so
mangelhafte Seiten haben, der Geist der Menschenbrust läßt sich diese
Erhebung nicht nehmen. Insofern sie dieser Brust vom Verstande
verkümmert worden, so hat der Glaube einerseits derselben zugerufen,
fest an dieser Erhebung zu halten und sich nicht um die Mäkelei des
Verstandes, aber andererseits, um auf das Sicherste zu gehen, auch selbst
sich um das Beweisen überhaupt nicht zu bekümmern, und hat gegen
dieses im Interesse seiner eigenen Befangenheit sich auf die Seite des
kritischen Verstandes geschlagen. [203 Hegel positioniert die „denkende
Vermittlung“ als Lösung für den Streit zwischen religiösem Glauben, der
sich fideistisch oder am Buchstaben heiliger Texte „unmittelbare
Gewissheit“ verschafft, und der Kritik des Verstandes, der als moderner
182

Skeptizismus die religiöse Erhebung als unsinniges Projekt dekonstruieren
muß. Gegen diese Verwirrungen des skeptischen Verstandes sei der
Glaube wehrlos, (so die immanente These Hegels) weil er sich nicht
mittels Gedanken gegen (kritische) Gedanken wehren kann; er kann sich
nur abschotten und immunisieren, also sich auf die Scholle seiner
unmittelbaren Gewissheit zurückziehen: was für ihn gewiß, das ist für ihn
wahr, und was für ihn wahr, das ist für ihn gewiß. Dagegen strebt der
Verstand, als modern skeptischer, die Zertrümmerung jeder Gewissheit,
jeder Hoffnung, jeder Affirmation an. Und auch diese Haltung kennt ihre
Strategien einer nichtdenkenden Immunisierung.
Der Glaube beharrt also auf dem Bedürfnis der „Menschenbrust“, sich mit
dem Endlichen und Zeitlichen nicht versöhnen zu können und zu sollen.
Mag der Verstand noch so sehr die Brüche und Lücken, die Illusionen und
Projektionen der „Erhebung des Geistes“ beanstanden, es hilft nicht, der
Glaube weiß, was er an seinem Glauben hat. Dieses Etwas ist für den
skeptischen Verstand ein Nichts und als Nichts zu erkennen, und die
Frage, welche Vernichtung hier welcher anderen vorzuziehen ist, stellt sich
unweigerlich. Der Glaube scheint ohne Verstand, der Verstand ohne
absolutes Fundament und Ziel leben und denken zu müssen.
Es ist klar, daß der Glaube in dieser Situation sich nicht auf das Beweisen
(seines Etwas) einlassen kann, weil er sich damit auf das Feld des
verständigen Denkens begäbe. Doch sofern auch dieser das Beweisen im
Gebiet des Glaubens für unsinnig hält, hat der Glaube nur bestätigt, was
der Verstand schon zu wissen glaubt: daß ein inexistentes Etwas (Gott
und Erhebung) nicht beweisbar sei.
Die Immunisierung des Glaubens als bloßen Glaubens führt ebenso zur
Auflösung des denkenden Glaubens und Verhaltens wie das Kritisieren
eines Verstandes, der jeden positiven Inhalt des religiösen Etwas über die
Klinge aufklärerisch totalisierter Negation springen lässt. - Sich nicht
denkend verhalten, führt auf dasselbe Ergebnis wie sich nur denkend
verhalten.]
Der Glaube läßt sich die Erhebung zu Gott, d. i. sein Zeugnis von der
Wahrheit, nicht rauben, weil sie in sich selbst notwendig, mehr als ein
bloßes oder irgendein Faktum des Geistes ist. Fakta, innere Erfahrungen
gibt es im Geiste und vielmehr in den Geistern - und der Geist existiert
nicht als ein Abstraktum, sondern als die vielen Geister - unendlich
mannigfaltige, die entgegengesetztesten und verworfensten. Schon um
das Faktum auch als Faktum des Geistes, nicht der ephemeren, zufälligen
Geister, richtig zu fassen, ist erforderlich, es in seiner Notwendigkeit zu
erfassen; nur sie bürgt für die Richtigkeit auf diesem Boden der
Zufälligkeit und der Willkür. [204 Das fundamentum in re des Glaubens ist
allerdings nicht irgendein Faktum des Geistes, sondern das Faktum des je
spezifisch religiösen Geistes. Und an diese innere Notwendigkeit kommt
der skeptische Verstand nicht heran, mag er sich noch so sehr dünken,
diese behauptete „innere Notwendigkeit“ als eine eingebildete und
projizierte entlarven und dekonstruieren zu können. Es gibt (auch für die
Religionen) kein größeres Schisma als dieses: a) es ist kein Gott und
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daher sind alle Religionen nichts als Fiktionen und b) es ist ein Gott, und
daher sind alle Religionen des Gottes Wohnungen und Wege.
Kein Geist, der nicht sich auf innere Erfahrungen seiner Geistigkeit, seiner
Identität sich bezöge; aber, wie Hegel selbst ausspricht, es sind die
„entgegengesetztesten“ Fakta und inneren Erfahrungen möglich. Es
scheint insofern kein Letztes und Ersten, kein an und für sich Notwendiges
für den Geist zu geben, und der eine mag daher an eine Erhebung in Gott,
der andere mag an keine solche Erhebung glauben.
Angesichts dieser Faktologie kontingenter Geistfakta verweist nun Hegel
auf die Notwendigkeit, wahre von falschen, notwendige von zufälligen,
wahrhaft geistige von geistlosen Fakta (und deren Erfahrungen) zu
unterscheiden. Die Notwendigkeit der Sache scheint der einzige Bürge für
„die Richtigkeit“ der Sache zu sein; und weil „die Notwendigkeit“ eine
allgemeine Form ist, die in unserer Sprache und unserem Denken präsent
ist, fragt es sich, wie diese mit den religiösen Inhalten (Fakta und
Erfahrungen des Geistes) zusammengehen soll, um als wirklicher „Bürge“
erscheinen und wirksam werden zu können.]
Der Boden dieses höheren Faktums aber ist ferner für sich der Boden der
Abstraktion; nicht nur ist es am schwersten, über sie und ihre
Zusammenhänge ein bestimmtes und waches Bewußtsein zu haben,
sondern sie für sich ist die Gefahr, und diese ist unabwendbar, wenn die
Abstraktion einmal eingetreten, die glaubende Menschenbrust einmal von
dem Baume der Erkenntnis gekostet hat, das Denken in seiner
eigentümlichen Gestalt, wie es für sich und frei ist, in ihr aufgekeimt ist.
[205 Der „Boden“ ist eine Metapher, die unbestimmt lässt, wie das
„höhere Faktum“ des (religiösen) Geistes mit dem (noch höheren?)
Faktum der Gedankenbestimmung desselben Faktums zusammenhängt.
Bemüht man das Wirken einer ontologischen Kausalität (der
Gedankenbestimmungen), ist man wieder auf die Wege des ontologischen
Gottesbeweises
verwiesen,
denen
sich
Hegel
beizeiten
(ohne
propädeutisches Umkreisen) zuwenden sollte. Der Boden eines
Wohnzimmers beispielsweise ist nur der Boden, nicht das Wohnzimmer in
der Fülle seiner Gegenstände. Ohne Boden ist allerdings das Wohnzimmer
ein Ding der Unmöglichkeit; aber ein Wohnzimmer lediglich „aus Boden“
bestehend, ist noch kein bewohntes Wohnzimmer.
Die „Gefahr“ der Abstraktion scheint die zu sein, den Boden mit dem
Wohnzimmer gleichzusetzen oder gar zu verwechseln. Wir hätten dann
zwar den „Zusammenhang der Abstraktionen“, gleichsam den Plan und die
Punktierung jener Linien, auf welchen die Gegenstände des konzeptierten
Wohnzimmers zu stehen kommen sollen, nicht aber diese selbst, nicht
schon das wirkliche Wohnzimmer betreten und gesichtet. Gleichwohl ist es
richtig, daß jeglicher Einrichtung eines Wohnzimmers, ein akkurater Plan,
die Abstraktion des Wohnzimmers vorausliegt und immanent ist.
Hegel lässt nun die Verkostung vom Baum der Erkenntnis mit der durch
Philosophie möglich gewordenen Geläufigkeit und Freiheit unseres
Denkens in den Gedankenbestimmungen der Vernunft in eins fallen. In
der Philosophie wird sich die Vernunft ihres Wesens, ihrer
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Zusammenhänge und Gründe bewusst; auch ihres Zusammenhanges
(„Boden“) mit den Wesen und Realien der Wirklichkeiten von Geist und
Natur; und keine Frage, mit jener Geläufigkeit tritt auch die Gefahr einer
Übergeläufigkeit ein, einer Virtuosisierung des Denkens, die dazu führen
kann, nicht nur den Boden mit dem Wohnzimmer, sondern auch neue,
niegewesene Wohnzimmer und Böden sich auszudenken und vor allem:
den Anspruch des Denkens ins Omnipotente zu erheben.]
Wenn wir nun der Fassung des inneren Ganges des Geistes in Gedanken
und den Momenten desselben nähertreten, so ist von dem ersten
Ausgangspunkte
schon
bemerkt
worden,
daß
er
eine
Gedankenbestimmung ist, nämlich überhaupt die Zufälligkeit der
weltlichen Dinge; so liegt die erste Form der Erhebung geschichtlich in
dem sogenannten kosmologischen Beweise vom Dasein Gottes vor. Von
dem Ausgangspunkt ist gleichfalls angegeben worden, daß von der
Bestimmtheit desselben auch die Bestimmtheit des Zieles, zu dem wir uns
erheben, abhängt. [206 Hegel verwechselt oder setzt gleich:
kosmologischen und kausalen Gottesbeweis; der erstgenannte geht nicht
eigentlich von der Zufälligkeit der Welt, sondern von der Bewegung der
Welt (ex parte motus) aus, um daraus die Existenz Gottes aufzuweisen.
(Zufälligkeit und Bewegung der Welt können kontaminiert werden.)
Im kausalen Gottesbeweis wird von der kontingenten Verfasstheit der
Welt-Dinge und der Welt auf deren nichtkontingente Ursache und
Begründung geschlossen. Ist die Welt verursacht, kann nicht eine endlose
Reihe von Ursachen als Weltursache möglich sein, weil eine endlose
Ursache nicht als Ursache möglich ist. Die causa prima muß eine sein, sie
muß daher eine erste und absolute, eine nichtkontingente, eine nicht
wieder verursachte Ursache sein. Der unbewegte Beweger erschien als
Begründer und Verursacher der Bewegung einer bewegten Welt.
Gewiß, diese Argumentation liegt auch dem kosmologischen Beweis
zugrunde, doch sollte der Genauigkeit halber zwischen beiden genau
unterschieden werden. Der Beweis aus der Kontingenz schließt aus einer
Welt, die als kontingente auch nicht sein könnte, nun aber ist, darauf, daß
dieses Sein sich einem nichtkontingenten Sein, das unmöglich nicht sein
kann, verdanke. Alle Kontingenz gründet in Nichtkontingenz. Gott ist
realisierte Nichtkontingenz.]
Die weltlichen Dinge können noch anders bestimmt sein, so ergäbe sich
auch für das Resultat, das Wahre, eine andere Bestimmung, Unterschiede, die dem wenig gebildeten Denken gleichgültiger sein
können, aber die auf dem Boden des Denkens, auf den wir uns versetzt,
das sind, um was es zu tun und worüber Rechenschaft zu geben ist. Wenn
die Dinge also als daseiend überhaupt bestimmt würden, so könnte vom
Dasein als bestimmtem Sein gezeigt werden, daß seine Wahrheit das Sein
selbst das bestimmungs-, das grenzenlose Sein ist. Gott wäre so nur als
das Sein bestimmt, - die abstrakteste Bestimmung, mit der die Eleaten
bekanntlich
angefangen
haben.
[207
Von
der
Vielfalt
der
Bestimmbarkeiten von Welt hänge die Art und Weise, das Ziel (Gott) zu
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bestimmen ab; diese Vielfalt scheint einerseits nur unserem Denken,
andererseits aber auch den Dingen und der Welt selbst anzugehören.
Wie die Welt als Dasein bestimmt, so ist die Bestimmheit dieses Daseins
nur unter der Voraussetzung einer vorausliegenden Unbestimmtheit, in
der die Bestimmbarkeit der Bestimmtheit von Dasein zu Da-Sein erfolgt,
möglich. Freilich überrascht hier die Aussage Hegels, daß das Abstraktere
(das bestimmungslose Sein) die Wahrheit des (bestimmten) Daseins sein
soll.
Denn die Wahrheit ist in der Hegelschen Selbstdeduktion des Begriffes
stets der konkretere Grund in der Entwicklung des Begriffes. Aber der
Verweis auf die Philosophie der Eleaten gesteht die Abstraktheit des Seins
sogleich auch wieder (korrigierend) zu: Gott, nur als Sein bestimmt, dies
ergibt
eine
bestimmungslose
Bestimmtheit,
die
„abstrakteste
Bestimmung“, nach Hegels Definition die unwahrste Stufe des Begriffes
von Etwas.]
Am schlagendsten läßt sich an diese Abstraktion für den vorhin gemachten
Unterschied von innerem Denken an sich und von dem Herausstellen der
Gedanken ins Bewußtsein erinnern; welchem Individuum geht nicht das
Wort Sein aus dem Munde (das Wetter ist schön! wo bist du? usf. ins
Unendliche), in wessen vorstellender Tätigkeit findet sich also diese reine
Gedankenbestimmung nicht? - aber eingehüllt in den konkreten Inhalt
(das Wetter usf. ins Unendliche), von welchem allein das Bewußtsein in
solchem Vorstellen erfüllt ist, von dem es also allein weiß. Einen
unendlichen Unterschied von solchem Besitze und Gebrauche der
Denkbestimmung "Sein" macht es, sie für sich zu fixieren und als das
Letzte, als das Absolute wenigstens mit oder ohne weiter einen Gott, wie
die Eleaten, zu wissen. [208 Allerdings ist keine Vorstellung möglich, wenn
nicht der Begriff den Vorhang dazu hochgezogen und den Boden der
Bühne bereitet hat. Hegel fragt ultimativ: liefert mir das Beispiel einer
Vorstellung, die vom Vorstellenden als existent vorgestellt wird, und der
zugleich die Bestimmung ‚Sein’ nicht inhärieren soll.
Weil das vorstellende Bewusstsein jedoch von der konkreten Blütenvielfalt
der Realität absorbiert wird, übersieht es Stengel und Stempel im
innersten Inneren der schönen Blume Welt; nicht so der Eleatismus der
Eleaten: das Sein sei, und alles Nichtsein sei gar nicht; folglich sei dem
Dasein lediglich ein Schein von Sein, wenn überhaupt, gegönnt.
Daß aber der „unendliche Unterschied“ zwischen Vorstellen und
Philosophieren (über die Welt, Gott und den Menschen) nur zunächst darin
liegt, daß die Denkungsart der Philosophie sich auf die abstrakten
Gedankenbestimmungen und deren eigene Konkretion (Selbstentwicklung
ihres Inhaltes) zu konzentriere vermag, wird niemand bestreiten, auch
dann nicht, wenn er konstatieren muß, daß gleichwohl Streit ist unter den
Philosophen,
die
diese
Konzentration
auf
den
Kreis
der
Vernunftbestimmungen üben.
„Sein“ als abstrakteste Bestimmung der Vernunft, als sozusagen
bewegungsloseste Bewegung innerhalb des Vernunftbegriffes, lässt ein
Absolutes resultieren, das als Gegenteil seiner selbst aktuieren muß: da
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ohne Inhalt, ist das Sein zugleich Nichts; darin hat zwar eine Bewegung
stattgefunden, aber eine, die vorerst nicht von der Stelle kommt, - daher:
„bewegungsloseste Bewegung.“]
Weiter die Dinge als endlich bestimmt, so erhöbe sich der Geist aus ihnen
zum Unendlichen, - sie zugleich als das reale Sein [bestimmt], so erhöbe
er sich zum Unendlichen als dem ideellen oder idealen Sein. Oder sie
ausdrücklich als nur unmittelbar seiende überhaupt bestimmt, so erhöbe
er sich aus dieser bloßen Unmittelbarkeit als einem Scheine zum Wesen
und zu demselben ferner als ihrem Grunde, oder von ihnen als Teilen zu
Gott als dem Ganzen, oder als von selbstlosen Äußerungen zu Gott als zur
Kraft, von ihnen als Wirkungen zu ihrer Ursache. [209 Das Endliche als
reales Sein bedinge die Erhebung des Geistes zum Unendlichen als
idealem Sein. Wieder erhebt sich die Frage nach der Bedingung der
Möglichkeit dieser Erhebung, - nach der absoluten Notwendigkeit und
Vermittlung derselben. Sie könnte nicht geschehen und nicht vollzogen
werden, wäre das ideale nicht im realen Sein immanent und zugegen,
wäre die Idealität nicht die Wahrheit der Realität, wäre der absolute nicht
die Wahrheit des endlichen Geistes.
Eine nur als Unmittelbarkeit behauptete Welt, eine nur als unmittelbares
Dasein behauptete Welt wäre eine grundlose; somit ein Schein von Sein,
und dieser bedingte, daß hinter diesen Schein zurückzugehen sei, weil nur
im Grund des Seins qua Wesens die Scheinhaftigkeit der Schein-Welt sich
aufhöbe.
Hegel
deutet
weitere
Rückgänge
in
weitere
Grundbestimmungen an: Die Welt als Teile-Welt setzt deren Ganzes
voraus; Äußerungen, als selbstlose vorgestellt, setzen ihr Gegenteil: eine
sich zu Äußerungen äußernde Kraft voraus; die Welt als System oder
Chaos von Wirkungen setzt Ursachen und in diesen eine (End)Ursache
voraus.]
Alle diese Bestimmungen werden den Dingen vom Denken gegeben, und
ebenso werden von Gott die Kategorien Sein, Unendliches, Ideelles,
Wesen und Grund, Ganzes, Kraft, Ursache gebraucht; sie sind auch von
ihm zu gebrauchen, jedoch vorübergehend in dem Sinne, daß [sie], ob sie
wohl von ihm gelten, Gott Sein, Unendliches, Wesen, Ganzes, Kraft usf.
wirklich ist, doch seine Natur nicht erschöpfen, er noch tiefer und reicher
in sich sei, als diese Bestimmungen ausdrücken. Der Fortgang von jeder
solchen Anfangsbestimmung des Daseins als des endlichen überhaupt zu
ihrer Endbestimmung, nämlich über das Unendliche in Gedanken, ist ein
Beweis ganz in derselben Art zu nennen als die förmlich mit diesem
Namen aufgeführten. Auf solche Art vermehrte sich die Zahl der Beweise
weit über die angegebene Mehrheit. [210 Jeder Rückgang von einer
endlichen Bestimmung in ihre unendliche sei als Gottesbeweis anzusehen,
weil die unendliche Bestimmung Grund - Ermöglichungs- und
Wirklichkeitsgrund - ihrer endlichen Bestimmung sei. Insofern wäre Hegels
Logik der stringent durchgeführte Gottesbeweis aller überhaupt möglichen
Gottesbeweise.
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Und in der Tat: wenn Gottesbeweise ihrem Anspruch gerecht werden
sollen, dürfen sie nicht in kontingenter Relation untereinander stehen.
Indem unser Denken „den Dingen“ deren Bestimmungen gibt, ist es das
(unendliche)
Denken,
das
in
unserem
Bestimmen
mitund
vorausbestimmt. - Die Frage nach der „Mehrheit“ der Gottesbeweise führt
in deren Labyrinth.]
Aus welchem Gesichtspunkte nun haben wir diese weitere Vermehrung,
die uns so vielleicht unbequem erwüchse, zu betrachten? Abweisen
können wir diese Vielheit nicht geradezu; im Gegenteil, wenn wir uns
einmal
auf
den
Standpunkt
der
als
Beweise
anerkannten
Gedankenvermittlungen versetzt haben, haben wir Rechenschaft darüber
abzulegen, warum solche Aufführung sich auf die angegebene Anzahl und
die in ihnen enthaltenen Kategorien beschränkt habe und beschränken
könne. [211 Die erkannte Mehrheit und Vermehrung kann nicht
abgewiesen werden, weil sie in der Natur der Sache, der Bestimmtheit
von Welt durch das Denken des Denkens liegt; sie muß so gedacht und
bewiesen werden, wie dieses Denken uns zwingt, sie zu denken und
dadurch zu beweisen. Daß Teile sind, ist durch den existenten Begriff des
Ganzen beweisbar und bewiesen.
Aber welchen Totalitätsstandpunkt haben wir, angesichts dieser
Vermehrung? Gibt es unter den Gottesbeweisen eine Art von Hierarchie?
Ist einer der abstrakteste und doch das Prinzip der konkreteren
enthaltend? Oder sind alle Beweise einander bloß koordinierte Rückgänge
in den Grund der Ermöglichung von Welt?]
Es ist in Ansehung dieser neuen erweiterten Mehrheit zunächst dasselbe
zu erinnern, was über die frühere, beschränkter erscheinende gesagt
worden ist. Diese Mehrheit von Ausgangspunkten, die sich darbietet, ist
nichts anderes als die Menge von Kategorien, die in dem Felde der
logischen Betrachtung zu Hause sind, es ist nur anzugeben, wie sie sich
auf diesem zeigen. Sie erweisen sich daselbst, nicht anderes zu sein als
die Reihe der Fortbestimmungen des Begriffs, und zwar nicht irgendeines
Begriffs, sondern des Begriffs an ihm selbst, - die Entwicklung desselben
zu einem Außereinander, indem er sich dabei ebensosehr in sich vertieft;
die eine Seite in diesem Fortgange ist die endliche Bestimmtheit einer
Form des Begriffs, die andere deren nächste Wahrheit, die selbst wieder
nur eine zwar konkretere und tiefere Form als die vorhergehende ist, - die
höchste Stufe einer Sphäre ist der Anfang zugleich einer höheren. [212
Der Logos als Begriff ist sein eigener Rückgang (Deduktion und Genese),
seine eigene Begründung, sein eigener Beweis; da er als Begriff Gottes
oder als Begriff der Vernunft Gottes zu fassen sei, enthält die begriffene
Entwicklung des Logos den vollständigsten Gottesbeweis überhaupt,
gleichsam den ontotheologischen Beweis.
Hegel skizziert den Fortgang der Selbstentwicklung als den von Wahrheit
in kategorialer Bestimmtheit des absoluten Begriffes: der vollständig
geäußerte ist zugleich der vollständig erinnerte; doch erhebt sich die
Frage, wie diese Vollständigkeit zu denken sei, wenn doch der letzte
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Begriff in der Kette des Fortganges und Rückganges nicht wiederum
„Anfang“ einer „höheren“ Sphäre sein kann.
Bekanntlich sei es die absolute Idee, der realisierte Logos des logischen
Denkens der Vernunft, in dem sich alle ihre Gedankenbestimmungen
entäußern und erinnern; eine Bewegung, die zugleich keine, sondern
absolute Ruhe sein muß. Das reine Sein der Idee ist das zugleich
erfüllteste; und diese Erfüllung durch ihre Selbstäußerung (Manifestation,
Offenbarung) ist zugleich ihr Selbstbeweis.
Wenn aber zu dieser Entwicklung keine externe Position kann
eingenommen werden, weil jede - als notwendigerweise endliche - immer
schon von der totalen Position der Idee umfasst und ermöglicht ist, erfragt
sich die Möglichkeit dieser Frage (nach einer Position außerhalb der Idee)
gleichfalls: ist sie als Frage sinnvoll stellbar? Hegel würde verneinen; denn
außerhalb des Logos Platz nehmen wollen, sei kein möglicher Inhalt eines
möglichen Wollens.]
Diesen Fortgang der Begriffsbestimmung entwickelt die Logik in seiner
Notwendigkeit. Jede Stufe, die er durchläuft, enthält insofern die
Erhebung einer Kategorie der Endlichkeit in ihre Unendlichkeit; sie enthält
also ebensosehr von ihrem Ausgangspunkte aus einen metaphysischen
Begriff von Gott, und indem diese Erhebung in ihrer Notwendigkeit gefaßt
ist, einen Beweis seines Seins, und ebenso führt sich das Übergehen der
einen Stufe in ihre höhere durch als ein notwendiger Fortgang des
konkreteren und tieferen Bestimmens, nicht nur als eine Reihe zufällig
aufgelesener Begriffe, - und ein Fortgang zur ganz konkreten Wahrheit,
zur vollkommenen Manifestation des Begriffs, zu der Ausgleichung jener
seiner Manifestationen mit ihm selbst. Die Logik ist insofern die
metaphysische Theologie, welche die Evolution der Idee Gottes in dem
Äther des reinen Gedankens betrachtet, so daß sie eigentlich derselben,
die an und für sich schlechthin selbständig ist, nur zusieht. [213 Hegels
Kurzrevue seiner Logik fasst deren Sinnanspruch zusammen. Sie enthielte
alle überhaupt möglichen Metaphysiken von Gott, indem sie durch deren
Überwindung die eine und wirkliche, die totalitäre beweise und bezeuge.
Weil aber am Ende keine neue, keine eigene neue Metaphysik
„herauszukommen“ scheint, haben Marx, Nietzsche und andere Deuter
geschlossen, daß Hegel der Zertrümmerer aller Metaphysik und Ontologie
sei. Sie haben dadurch den Anspruch der Hegelschen Logik ins Gegenteil
verkehrt und auch die Konsequenzen daraus gezogen und ziehen müssen.
Der Rückgang in den Anfang des Logos, dem die Logik „nur zusähe“,
enthält
daher
die
doppelte
Anfangsproblematik,
die
in
der
Wirkungsgeschichte der Hegelschen Philosophie tausendfältig interpretiert
und erörtert wurde. Nicht nur erhebt sich die Frage, wie unser Denken in
das absolute Denken des Begriffes „hineinkommt“; es erhebt sich auch die
Frage, wie dieses in unser Denken hineinkommt, wenn der doppelte
Anfang in Frage steht.
Mit dem einfachen und in sich nichtigen Sein müsse der Anfang gemacht
werden; zugleich aber habe diesen Anfang das Sein der Idee immer schon
gemacht und als abstrakten Anfang überwunden. Insofern scheint dieses
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abstrakte Anfangen beim abstrakten Anfang nur unserem Denken
anzugehören, nur unserer Evolution der Idee zuzukommen. Dies aber
bedingte, daß der Hegelschen Darstellung der Idee („im Grunde“) eine
zweite anzuschließen oder eigentlich voranzustellen wäre, jene nämlich, in
der aus der erfüllten Idee, aus dem realisierten Begriff, aus dem
Mittelpunkt
der
Unendlichkeit,
alle
besonderen
Endlichkeiten
hervorgingen.
Dies entspräche auch der Darstellung eines Etwas, das „an und für sich
schlechthin selbständig ist.“ Auf diese Weise wäre auch getilgt, was den
atheistischen Deutern Hegels (Feuerbach, Marx und anderen) zum
Verhängnis wurde; der Schein nämlich, einer Konstruktion endlichen
(Hegelschen) Denkens und Sprechens beizuwohnen, nicht aber einer
Selbstdarstellung und Selbstbeweisung des sich explizierenden Begriffes,
dem unser (und das Hegelsche)Denken nur zusähe.
Freilich ergäbe sich bei dieser voranzuschickenden „Evolution“ der Idee,
die eigentlich eine Devolution wäre, sogleich die Frage der sogenannten
intentio recta: wir würden nämlich beanspruchen müssen, eine Genese
von Etwas vorzuführen, das keiner Genese bedarf und daher auch keine
besitzt. Insofern scheinen weder die Evolution (der Hegelschen
Darstellung), noch eine vorangestellte Devolution der Idee dem Ganzen
des Etwas von Idee gerecht werden zu können. Etwas an diesem Etwas
scheint sich der Darstellung zu entziehen, scheint sich unserem Zusehen
zu entziehen, eine Synthese von Evolution und Devolution ist nicht in
Sicht. - Eine Analogie zur Dunklen Materie (unserer Astronomie), die,
wenn absolut dunkel, niemals nachweisbar, drängt sich auf.]
Diese Ausführung soll in diesen Vorlesungen nicht unser Gegenstand sein;
wir wollten uns hier daran halten, diejenigen Begriffsbestimmungen
geschichtlich aufzunehmen, von welchen die Erhebung zu den
Begriffsbestimmungen,
die
ihre
Wahrheit
sind
und
die
als
Begriffsbestimmungen Gottes aufgeführt werden, zu betrachten [ist]. Der
Grund der allgemeinen Unvollständigkeit in jener Aufnahme von den
Begriffsbestimmungen kann nur der Mangel am Bewußtsein sein über die
Natur
der
Begriffsbestimmungen
selbst,
ihres
Zusammenhangs
untereinander sowie über die Natur der Erhebung von ihnen als endlichen
zum Unendlichen. [214 Eine Wiederholung des Vorwurfs an das endliche
Verstandesdenken: es verfehle den wahren Zusammenhang und vor allem
die Totalität der metaphysischen Kategorien, und fehle daher bei der
Ponierung und der Negierung der Gottesbeweise.]
Der nähere Grund, daß sich die Bestimmung der Zufälligkeit der Welt und
der ihr entsprechenden des absolut notwendigen Wesens für den
Ausgangspunkt und das Resultat des Beweises präsentiert hat, ist darein
zu setzen - und dieser Grund ist zugleich eine relative Rechtfertigung des
ihr gegebenen Vorzugs -, daß die Kategorie des Verhältnisses der
Zufälligkeit und der Notwendigkeit diejenige ist, in welche sich alle
Verhältnisse der Endlichkeit und der Unendlichkeit des Seins resümieren
und zusammenfassen; die konkreteste Bestimmung der Endlichkeit des
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Seins ist die Zufälligkeit, und ebenso ist die Unendlichkeit des Seins in
ihrer konkretesten Bestimmung die Notwendigkeit. [214 Hegels These,
daß sich alle Relationen der Endlichkeit und der Unendlichkeit (des Seins)
in der Relation von Zufälligkeit und Notwendigkeit „zusammenfassen“,
kann nicht als äußerliche „Zusammenfassung“ gemeint sein; wie die
nähere Bestimmung dieser Relation sogleich anzeigt: die Endlichkeit des
Seins gründe in deren Zufälligkeit; die Unendlichkeit desselben Seins in
deren Notwendigkeit.
Der Ausdruck „konkreteste Bestimmung“ steht für den erfüllten Grund,
und somit ist klar, daß weder in der Zweckrelation noch in der Relation
des Begriffes des Begriffes, in dem sich das Einzelne aus seiner
Besonderheit
und
Allgemeinheit
generiert,
eine
konkretere
Grundbestimmung für das Verhältnis von Endlichkeit und Unendlichkeit
vorfindbar sind.
Populär könnte man sagen: es gibt im Grund der Welt keinen schärferen,
keinen „widersprechenderen“
Kategorien-Gegensatz als den von
Zufälligkeit und Notwendigkeit. Und es ist kein Zufall, daß die Theorie der
Evolutionslehre in ihrem Kern um diesen Gegensatz kreist; von Freiheit
und konkreter Entwicklung kann in ihr weder Denken noch Rede sein.]
Das Sein in seiner eigenen Wesentlichkeit ist die Wirklichkeit, und die
Wirklichkeit ist in sich das Verhältnis überhaupt von Zufälligkeit und
Notwendigkeit, das in der absoluten Notwendigkeit seine vollkommene
Bestimmung
hat.
Die
Endlichkeit,
in
dieser
Denkbestimmung
aufgenommen, gewährt den Vorteil, sozusagen so weit herauspräpariert
zu sein, daß sie auf den Übergang in ihre Wahrheit, die Notwendigkeit, an
ihr selbst hinweist; schon der Name der Zufälligkeit, Akzidenz, drückt das
Dasein als ein solches aus, dessen Bestimmtheit dies ist, zu fallen. [215
Hegel unterschlägt die ‚Möglichkeit’ im Begriff der Wirklichkeit; wie in der
absoluten Notwendigkeit die Zufälligkeit aufgehoben ist, bleibt gleichfalls
unbestimmt oder nur angedeutet: „vollkommene Bestimmung“ ist wieder
der Grund, der die relative Notwendigkeit und äußere Zufälligkeit
ermöglicht.
Die hübsche Etymologie, die Hegel hier anbringt: das Zufällige falle in das
Notwendige (zurück), aus dem es herausgefallen sei, resumiert die
Verendlichung des Unendlichen in der Realität von Wirklichkeit, also in
einer Realität, deren Grund durchsichtig geworden ist.]
Aber die Notwendigkeit selbst hat ihre Wahrheit in der Freiheit; mit dieser
tut sich eine neue Sphäre auf, der Boden des Begriffs selbst. Dieser
gewährt dann ein anderes Verhältnis für die Bestimmung und für den
Gang der Erhebung zu Gott, eine andere Bestimmung des
Ausgangspunktes und des Resultates, - nämlich zunächst die Bestimmung
des Zweckmäßigen und des Zwecks. Diese wird daher die Kategorie für
einen weiteren Beweis des Daseins Gottes sein. [216 Hegel deutet die
„Pyramide“ des Begriffes an: der Gegensatz von Zufälligkeit und
Notwendigkeit terminiert und kulminiert nicht in irgendeiner Art höherer
oder tieferer und „endgültiger“ (etwa mechanischer) Notwendigkeit,
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sondern in der „absoluten Notwendigkeit“, die sich wiederum in der
absoluten Freiheit „zusammenfasst.“
Es versteht sich, daß der Ontologie jeglicher Evolutionstheorie dieser
Begriff einer durch Freiheit gesetzten Notwendigkeit fehlen muß; die
Evolutionstheorie ist keine Vernunfttheorie der Genesis und Gestaltung
dieser Welt. Daher kann sie auch nicht von der äußerlichen zur
wahrhaftigen
Zweckmäßigkeit
vordringen.
Dem
teleologischen
Gottesbeweis liegt die absolute Relation der Zweckbeziehungen zugrunde.
Es sind nicht nur Zwecke in der Welt, sondern Gott sei der Endzweck aller
Weltzwecke und -mittel.]
Aber der Begriff ist nicht nur in die Gegenständlichkeit versenkt, wie er als
Zweck nur die Bestimmung der Dinge ist, sondern er ist für sich, frei von
der Objektivität existierend; in dieser Weise ist er sich der Ausgangspunkt
und sein Übergang von eigentümlicher, schon angegebener Bestimmung.
Daß also der erste, der kosmologische Beweis die Kategorie des
Verhältnisses von Zufälligkeit und absoluter Notwendigkeit sich vornimmt,
hat, wie bemerkt, darin seine relative Rechtfertigung gefunden, daß
dasselbe die eigenste, konkreteste, letzte Bestimmung der Wirklichkeit
noch als solcher und daher die Wahrheit der sämtlichen abstrakteren
Kategorien des Seins ist und sie in sich faßt. [217 Würde der Begriff nicht
frei für sich existieren, könnte er in uns nicht die freie Gestalt freien
Denkens und des Denkens überhaupt annehmen. Er würde nicht als freie
Subjektivität existieren. Für sich ist der Begriff seine eigene
Gegenständlichkeit, sein eigener Gegenstand, - auch das Denken ist und
ist ein Sein und dessen freie Bewegung und Bewegtheit. Im teleologischen
Gottesbeweis scheinen für Hegel alle anderen zu kulminieren. Dann aber
wäre dieser der Grund aller anderen, und ob dies zutrifft, müßte sich insbesondere in der Relation zum ontologischen Gottesbeweis - zeigen.]
So faßt auch die Bewegung dieses Verhältnisses die Bewegung der
früheren abstrakteren Bestimmungen der Endlichkeit zu den ebenso noch
abstrakteren Bestimmungen der Unendlichkeit in sich, oder vielmehr ist
abstrakt-logisch die Bewegung, der Fortgang des Beweises, d. i. die Form
des Schließens in allen nur eine und dieselbe, die in ihm sich darstellt.
[218 Der Rückgang als das Erschließen der gründenden Gründe aller
Kategorienrelationen erscheint im Denken wie in den Gegenständen in der
Form des Schließen: der Vernunftakt des Schlusses hält fest, daß die
kategorial beweisenden Beweise nur als logische Schlüsse ontologische
Beweisfunktion besitzen.]

Elfte Vorlesung
Nach diesen Erörterungen über den Bereich der in Rede stehenden
Inhaltsbestimmungen betrachten wir den Gang der zuerst genannten
Erhebung selbst in der Gestalt, in welcher er uns vorliegt; er ist einfach
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der Schluß von der Zufälligkeit der Welt auf ein absolut notwendiges
Wesen derselben. Nehmen wir den förmlichen Ausdruck dieses Schlusses
in seinen besonderen Momenten vor, so lautet er so: Das Zufällige steht
nicht auf sich selbst, sondern hat ein in sich selbst Notwendiges zu seiner
Voraussetzung überhaupt, - zu seinem Wesen, Grund, Ursache. Nun aber
ist die Welt zufällig; die einzelnen Dinge sind zufällig, und sie als Ganzes
ist das Aggregat derselben. Also hat die Welt ein in sich selbst
Notwendiges zu ihrer Voraussetzung. [218 Der Schluß der Kontingenz
lautet: (Obersatz) die Welt ist Zufall; - (Mittelsatz) Zufall und Zufälliges ist
aber nicht durch sich, sondern durch sein Gegenteil. - (Schlusssatz) Ergo
ist die zufällige Welt durch einen notwendigen Weltgrund verursacht. Mit der Begründbarkeit des Mittelsatzes steht und fällt dieser Schluß, und
somit bedarf es der Einsicht in das Wesen von Zufall und Zufälligkeit,
bedarf es eines Begriffes derselben.
Dagegen erhebt sich der bekannte Einwand unseres wissenschaftlichen
Verstandes: warum soll man nicht durch empirische Forschung über die
Legitimität dieses Schlusses „forschen“ und (end)entscheiden können?
(Vielleicht ist es eine „metaphysische“ Illusion, daß die Welt in den
Formen von Zufälligkeit und Notwendigkeit verfasst ist?) Bei dieser Frage
setzt der Fragende voraus, daß über Kategorien und deren Relation durch
empirische Beobachtung, Erfahrung und Beschreibung entschieden,
gedacht und erkannt werden könne. Eine naive Voraussetzung, die
gleichwohl ein empiristisches Zeitalter dominiert und dominieren muß.
(Worin liegt die Naivität dieser Naivität?)
Umgekehrt erscheint in der Perspektive des empirischen Forschers der
Standpunkt dessen, der annimmt, über a) das Verhältnis der Kategorien
sei nur durch deren logische Erkenntnis zu entscheiden und b) die
Verfasstheit von Welt gemäß vorausgesetzter Kategorien sei zuzugeben,
als naive Voraussetzung. Zwei Naivitäten (der Logiker und der Forscher,
der Philosophie und der Wissenschaft) scheinen einander wie zwei Wesen
zweier verschiedenen Welten zu begegnen, - zwei Unmittelbarkeiten, die
ihrer je eigenen Vermittlung und Begründung folgen.
Daß aber die These, einzig durch empirische Beobachtung, Erfahrung und
Beschreibung lasse sich das Wesen der Welt erforschen, keine empirische,
sondern eine logische („metaphysische“) ist, sollte einleuchten. Der
Empiriker betreibt seine eigene Metaphysik, meist ohne dies zu bemerken,
ohne dies bemerken zu können und zu wollen. Des Logikers einzige
Chance, den Empiriker auf dieses Vakuum in seinem Weltbild (auf den
blinden (reflexionslosen) Fleck in seiner Reflexion, auf den toten Winkel in
seinem Blickfeld) aufmerksam zu machen, ist der Versuch, den Zirkel von
Nicht-Können und Nicht-Wollen im Denken des Empirikers a) als
Selbstwiderspruch
bemerklich
und
b)
als
aufzuhebenden
Selbstwiderspruch bearbeitbar zu machen.]
Die Bestimmung, von welcher dieses Schließen ausgeht, ist die Zufälligkeit
der weltlichen Dinge. Nehmen wir dieselbe, wie sie sich in der Empfindung
und Vorstellung findet, vergleichen wir, was im Geiste der Menschen
geschieht, so werden wir es wohl als Erfahrung angeben dürfen, daß die
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weltlichen Dinge für sich genommen als zufällig betrachtet werden. [219
Hegel
sucht
die
Rückanbindung
mit
dem
vorphilosophischen
Weltbewusstsein: wie erscheint die Welt und deren Zufälligkeit im Weben
und Schweben des Empfindens und des Vorstellens von Welt? Er
formuliert vorsichtig und erbittet gleichsam, „angeben zu dürfen,“ also
behaupten zu dürfen, daß die (durchschnittliche?) Erfahrung der Welt
davon ausgehe, „daß die weltlichen Dinge für sich genommen als zufällig
betrachtet werden“. Freilich: was heißt: „für sich genommen?“
Auch hier muß der Standpunkt des empirischen Wissenschaftlers
entgegnen: gerade „für sich genommen“ zeige sich doch, daß jedes Ding
Wirkung eines anderen sei, somit eine durchgängige Kausalkette dafür
sorge, daß nicht Zufälligkeit, sondern strengste Notwendigkeit unter den
Dingen dieser Welt regiere. Aber damit vollzieht der Empiriker lediglich die
Bewegung des Kontingenzschlusses nach, freilich unter schließender
Bestreitung des Obersatzes: es sei gar nicht Zufälligkeit in der Welt und
unter Liquidierung des Schlusssatzes: es sei eine außerweltliche Ursache
dieser Welt.
Das Weltbild des empirischen Verstandes ist somit nicht nur geneigt, in
ein mechanistisches zu verschwinden, das sich von einem religiösfatalistischen nur dadurch unterscheidet, daß dieses ein Fatum durch Gott,
jenes ein Fatum durch mechanisch kausierende Naturursachen
voraussetzt.
Streng genommen ist es ein Kennzeichen nur des säkularen (areligiösen)
Bewusstseins, Zufälligkeit der Welt als verabsolutierbare Instanz
anzunehmen; für das (vormodern) religiöse ist hingegen entweder das
Fatum oder die Freiheit des vorausgesetzten Gottes oder der Götter letzte
Instanz. Das säkulare Bewusstsein schwingt (oder taumelt) zwischen einer
erfahrenen Zufälligkeit (Vergänglichkeit, Haltlosigkeit) von Welt und Leben
einerseits und einer durch Wissenschaft behaupteten Mechanik eben
derselben Welt hin und her.]
Die einzelnen Dinge kommen nicht aus sich und gehen nicht aus sich
dahin; sie sind als zufällige bestimmt, zu fallen, so daß ihnen dies nicht
nur selbst zufälligerweise geschieht, sondern daß dies ihre Natur
ausmacht. Wenn ihr Verlauf auch in ihnen selbst sich entwickelt und regelund gesetzmäßig geschieht, so ist es, daß er ihrem Ende zugeht oder
vielmehr sie nur ihrem Ende zuführt, ebensosehr als ihre Existenz durch
andere auf die mannigfaltigste Weise verkümmert und von außen her
abgebrochen wird. Werden sie als bedingt betrachtet, so sind ihre
Bedingungen selbständige Existenzen außer ihnen, die ihnen entsprechen
oder auch nicht, durch die sie momentan erhalten werden oder auch nicht.
[220 Wenn alles zufällig ist, dann ist der Grund dafür nicht zufällig; im
„alles“ liegt nämlich der Anspruch einer Allgemeinheit und Notwendigkeit,
die der anfänglich (als Prinzip) behaupteten Omnipräsenz und Alleinigkeit
der Zufälligkeit in den Rücken fällt. Ist nicht durch Zufall, daß alles
zufällig, ist nicht durch ein Fallen, daß alles fällt, dann ist das Wesen der
Zufälligkeit die Erscheinung einer Notwendigkeit, - Notwendigkeit die
Ermöglichung von Zufälligkeit.
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Aber dieser Begründungsfigur scheint sich auch der empirische Verstand,
der eine mechanische Kausaliertheit der Welt annimmt, zu bedienen. Auch
dieser erklärt das Zufälligsein für einen vorwissenschaftlichen Schein, der
sich nur im vorwissenschaftlichen Erfahrungsbewusstsein einstelle; wer
näher und genauer, wer mit den exakten Augen der exakten Wissenschaft
zusehe und auch noch genau vermesse, der erkenne, daß hinter und in
jedem Zufall eine Notwendigkeit regiert und lenkt.
Diese Reflexion verbleibt aber weltimmanent; ihre letzten und ersten
Referenzgründe sind stets empirische Inhalte, an denen aufgezeigt wird,
was als universal „erschlossen“ vorgeführt wird. Ein induktiver Schluß
mithin, der die Naivität der empirischen Weltbildbildung nicht
durchbrechen kann.
Im Gegenteil: gerade indem dieses empirische Schließen sich als exakter
Beweis der Nichtexistenz einer nichtweltlichen Ursache dieser Welt dünkt,
hat es wiederum Metaphysik betrieben, ohne dies zu bemerken. Die
Nichtexistenz Gottes scheint bewiesen und beweisbar. (Aus einer
ursprünglichen, nämlich universalen Naivität folgen stets weitere.)
Der „Verlauf“ der Dinge führe diese ihrem Ende zu; umgekehrt werde er
durch andere Dinge angestoßen; Anfang und Ende der Dinge wie auch die
einzelnen Verlaufs-Stationen derselben geschehen somit doch „regel- und
gesetzmäßig“; aber mit dieser mechanistischen Erklärung, mit der sich der
mechanistische Verstand begnügt, gibt sich Hegel nicht zufrieden, weil es
stets auch „abgebrochene“ Verläufe, somit „verkümmerte“ und
regelwidrige und gesetzlose Verläufe gäbe.
Schon immanent (auf der Ebene blanker Kausalität durch UrsacheWirkungsketten) ist also das mechanistische Weltbild aufhebbar: wird
durchgängige empirische Kausalität als Weltgesetz und der Weltgrund
vorausgesetzt, dann ist noch lange nicht gesichert, daß zwischen den
Bedingungen und den Bedingten, zwischen Ursachen und Wirkungen,
erfolgreiche Regel- und Gesetzesdurchführung geschehen muß.
Grund dafür ist die Vielheit von Bedingungen in einer Welt vieler Dinge;
jedes Ding, ja jede Eigenschaft eines Dinges kann für die anderen (Dinge
und Eigenschaften) sowohl förderlich - positiv bewirkend - wie auch
hinderlich und „abbrechend“ - negativ bewirkend - fungieren.
An dieser Stelle hält der mechanistische Verstand bekanntlich durch das
Argument dagegen: auch das Negative, auch das Abbrechende und
Dazwischenkommende, also das scheinbar Zufällige, habe doch eine
notwendige Ursache, einen notwendigen Grund. Der Dachziegel, der mir
auf den Kopf fällt, sei nicht zufällig, sondern notwendig gefallen. Jedes
Großchaos sei durch kleinste Ursachen verursacht, eine Schwalbe mache
einen Sommer undsofort.
Auf diese Weise verklärt der mechanistische Verstand jedes
Bedingungsereignis, jede bedingende Verknüpfung zweier Dinge oder
Ereignisse, als notwendiges, als Fatum, als Gesetz, als Regel, nicht
bemerkend, daß er sich damit der Chance begibt, einem einfältig
mechanistischen Weltbild entkommen zu können.
Für mich als wohlfeilen Spaziergänger bleibt der Fall des Dachziegels auf
mein Haupt ein zufälliges Ereignis, mag der Dachziegel dem auch
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widersprechen und tausend Gründe und Ursachen dafür anführen, daß er
just in dem Augenblick, da ich mich unter ihm erging, auf mich fallen
mußte.
(Der tote Winkel im Blick des mechanisch empirischen Verstandes hat
etwas Manisches: er weigert sich gleichsam unbewusst, die ganze
Situation ins Auge zu nehmen, im Auge zu behalten; zwar beäugt er
anfangs den Fall des Spaziergängers, aber im nächsten Augenblick beäugt
er nur mehr den Fall des Dachziegels.)]
Zunächst zeigen sie sich beigeordnet im Raume, ohne daß eben eine
weitere Beziehung in ihrer Natur sie zusammenstellte; das Heterogenste
findet sich nebeneinander, und ihre Entfernung kann stattfinden, ohne daß
an der Existenz des einen selbst oder des anderen etwas verrückt würde;
sie folgen ebenso äußerlich in der Zeit aufeinander. Sie sind endlich
überhaupt und, so selbständig sie auch erscheinen, durch die Schranke
ihrer Endlichkeit wesentlich unselbständig. Sie sind; sie sind wirklich, aber
ihre Wirklichkeit hat den Wert nur einer Möglichkeit; sie sind, können aber
ebensowohl nicht sein und ebenso sein. [221 Nicht nur die Vielheit
(Quantität) der Dinge, deren unzählbare Menge, ist Ursache der
Kontingenz, sondern auch die Positionierung derselben a) im Raum und b)
in der Zeit. Und deren Größe und Unübersehbarkeit spielt dabei keine
geringe Funktion.
Ein Argument, das weder den ans mechanische, noch den ans göttliche
Fatum Glaubenden beeindruckt. Denn mag auch der Raum und die Zeit
noch so groß sein, so das Argument der Wissenschaft, gleichwohl hätten
Raum und Zeit mit den Kausalwirkungen der Dinge rein gar nichts zu tun;
Raum und Zeit seien leere Behälter, in denen die Dinge und ihre Ursachen
und Wirkungen wechselwirkten; Zeit und Raum seien wie äußere Zuseher
oder eben endlos anfüllbare Gefäße, - ohne Beziehung zur Kausalität der
mechanisch verfassten Welt. Diese Annahme widerspricht freilich bereits
den von der Relativitätstheorie freigelegten; diese geht auf eine Kausalität
auch von Raum und Zeit, die somit eine neue Mechanizität in diese Welt,
in das wissenschaftliche Weltbild geworfen hat.
Für das religiöse Bewusstsein aber gilt ohnehin, daß Raum und Zeit in der
Sicht Gottes nur Scheingrößen sind; ein Jahrtausend ist wie ein Tag;
demnach ein Lichtjahr wie ein Sonnentag. Und wie Gott die Dinge in Raum
und Zeit anordne und aufeinanderfolgen lasse, dies zu erkären, entziehe
sich jedem menschlichen Verstand.
Im Grunde genommen sind aber Raum und Zeit unersetzliche
Bedingungen dafür, daß das kontingente Verursachen in dieser Welt
statthaben kann; nur in einer schier unendlich großen Welt können die
vielen Dinge als unberechenbare Bedingungen ihr stets auch kontingentes
Wesen gleichsam „ausleben.“ Müßte die Welt („alles“) auf kleinstem Raum
und in kürzester Zeit geschehen, wäre eben nicht Raum und Zeit, den
(kontingenten und freien) Verlauf der Welt zu konstituieren und zu
vollziehen. (Kontingenz ist gesetzte Voraussetzung von Freiheit; diese
benötigt eine Vielheit von Optionen, um sich als vernünftige Freiheit zu
materialisieren. Der Mensch muß auswandern können und dürfen, er muß
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den Ort und die Zeit wechseln können und dürfen, seine Umwelt und
Materie darf weder einfältig noch Instinktwelt sein.)
Mit dem Bedingungscharakter der Dinge dieser Welt ist auch deren
Unselbständigkeit gesetzt; kein Ding in dieser Welt, das nicht eines
anderen zu seiner Existenz, zu seiner eigenen Kausalität bedürfte.
Selbständigkeit wäre: absolutes Durch-sich-Sein; für endliche Dinge eine
Anmaßung und ein Selbstwiderspruch.
Die Wirklichkeit der Dinge, da bedingt durch andere, die ihrerseits bedingt
durch andere sind undsofort ins Unendliche, verweist jedes Ding an eine
Ermöglichungskette, die keinesfalls garantiert, daß alle wirklichen Dinge
durch Notwendigkeit sind. Das Zufällige ist ein Sein, das sein kann oder
auch nicht. Jener Dachziegel mußte zwar fallen, aber ein geringer Eingriff
hätte dies verhindern und verunmöglichen können. Und der Spaziergänger
hätte auch zuhause bleiben können, wenn er gewollt hätte.
Die Frage, ob aufs Ganze der Welt gesehen deren Nichtseinmüssen ein
mögliches Axiom (ein Obersatz) sein kann, erhebt sich eindringlich. Der
Kontingenzbeweis scheint dies zu unterstellen, obwohl der Vollzug des
Beweises eben diesen Schein aufzuheben scheint. Kann die Notwendigkeit
(qua Ewigkeit) dieser Welt bewiesen werden?]
In ihrem Dasein entdecken sich aber nicht nur Zusammenhänge von
Bedingungen, d. i. die Abhängigkeiten, durch welche sie als zufällig
bestimmt werden, sondern auch die Zusammenhänge von Ursache und
Wirkung, Regelmäßigkeiten ihres inneren und äußeren Verlaufs, Gesetze.
Solche Abhängigkeiten, das Gesetzmäßige erhebt sie über die Kategorie
der Zufälligkeit zur Notwendigkeit, und diese erscheint so innerhalb des
Kreises, den wir als nur mit Zufälligkeiten angefüllt gedacht haben. [222
Nochmals resümiert Hegel den Tatbestand zweier „Welten“ in dieser
einen: jene Welt, in der Gesetz und Ordnung regiert, und jene andere, in
der das Gegenteil regiert. Und die Ordnungswelt sei die höhere; an
welchem Diktum jeder moderne Künstler erkennt, daß Hegel ein
ordentlich verbeamteter Philosoph gewesen sein muß, einer, der vom
Kreativen und schöpferischen Chaos der freien Phantasie keine Feder auf
seinem Hut hatte.]
Die Zufälligkeit nimmt die Dinge um ihrer Vereinzelung willen in Anspruch;
darum sind sie ebensowohl als nicht; aber sie sind ebenso das Gegenteil,
nicht vereinzelt, sondern als bestimmt, beschränkt, schlechthin
aufeinander bezogen. Durch dies Gegenteil ihrer Bestimmung aber
kommen sie nicht besser weg. Die Vereinzelung lieh ihnen den Schein von
Selbständigkeit, aber der Zusammenhang mit anderen, d. i. miteinander,
spricht die einzelnen Dinge sogleich als unselbständig aus, macht sie
bedingt und wirkt durch andere als notwendig, aber durch andere, nicht
durch sich selbst. [223 Langatmig verharrt Hegel bei den Perspektiven
vorausgesetzter Kontingenz; die Antinomie der Vereinzelung zeigt deren
inneren Gegensatz: als einzelne sind die Dinge beschränkt und endlich;
aber in Wahrheit (die Wahrheit dieser Endlichkeit) sind sie gar nicht (nur)
vereinzelt, sondern immer auch und somit zugleich nicht-vereinzelt: ins
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Kontinuum ihrer Welt, ihrer Art und Gattung, ihres Milieus, ihrer Epoche
gestellt.
In letztgenannter Beziehung jedoch „kommen sie nicht besser weg“, weil
sie nämlich ihre Unabhängigkeit preisgeben. Auch sie schwanken zwischen
Geselligkeit und Ungeselligkeit; allein sind sie selbständig und für sich;
doch auch einsam; mit andern gemeinsam sind sie zwar nicht mehr
einsam, doch auch nicht mehr selbständig; was sie auch anstellen, sie
entkommen nicht dem Gefängnis namens Welt.]
Das Selbständige würden somit aber diese Notwendigkeiten selbst, diese
Gesetze sein. Was wesentlich im Zusammenhange ist, hat nicht an sich
selbst, sondern an diesem seine Bestimmung und seinen Halt; er ist das,
wovon sie abhängig sind. Aber diese Zusammenhänge selbst, wie sie
bestimmt werden, als der Ursachen und der Wirkungen, der Bedingung
und der Bedingtheit usf., sind selbst beschränkter Art, selbst zufällige
gegeneinander, daß jeder ebensowohl ist als auch nicht und auch fähig,
ebenso gestört, durch Umstände, d. i. selbst Zufälligkeiten unterbrochen,
in ihrer Wirksamkeit und Gelten abgebrochen zu werden als die einzelnen
Dinge, vor deren Zufälligkeit sie nichts voraus haben. [224 Das Reich der
Gesetze scheint somit jene Welt zu sein, der einzig wirkliche
Selbständigkeit und Beständigkeit zukäme; mag „alles“ (auch) kontingent
sein, im Reich der Gesetze muß noch das Gesetz des Zufalls Gesetz sein,
eine Notwendigkeit, mit der sich nicht (ver)handeln lässt.
Ebenso abstrakt ist „der Zusammenhang“, weil er sich neutral dazu
verhält, ob das in ihm Zusammenhängende zufällig oder notwendig
miteinander zusammenhängt. Für das Zufällige ist der Zusammenhang
durch zufällige Ursachen und Wirkungen nicht weniger „wesentlich“ als für
das notwendig Kausalierte das Reich der notwendigen Gesetze und
Ursachen.
Weil viele Zusammenhänge in dieser Welt sind, die einander auch
äußerlich, also nicht zusammenhängend, berühren, kann das zufällige
Unterbrechen des Zusammenhanges statt haben, wie vorhin schon
erwähnt. Etwas (ein Kreis von Bedingungen) das in sich notwendig ist,
muß eben dadurch gegen anderes Etwas (ein anderer Kreis von
Bedingungen) zufällig sein; und das äußerliche Zusammenfassen in
„größte“ Zusammenhänge ändert daran nichts; alle Etwasse
- vom
Staubkorn bis zur Supernova, von der Maus bis zum Dinosaurer, vom
Baby bis zum Menschen - einer Galaxie sind in deren Zusammenhang
Zusammenhängende; dennoch ist eine Galaxie ein nur natürlicher, ein nur
kosmischer Zusammenhang, kein welt(en)organisierender.]
Im Gegenteil, diese Zusammenhänge, denen die Notwendigkeit
zukommen soll, Gesetze, sind nicht einmal das, was man Dinge heißt,
sondern Abstraktionen. Wenn sich so auf dem Felde der zufälligen Dinge
in Gesetzen, im Verhältnisse von Ursache und Wirkung vornehmlich, der
Zusammenhang der Notwendigkeit zeigt, so ist diese selbst ein Bedingtes,
Beschränktes, eine äußerliche Notwendigkeit überhaupt; sie selbst fällt in
die Kategorien der Dinge, sowohl ihrer Vereinzelung, d. i. Äußerlichkeit,
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wie umgekehrt ihrer Bedingtheit, Beschränktheit, Abhängigkeit zurück.
[225 Hegel aporetisiert die Selbständigkeit des Reiches der Gesetze als
vermeintlich einzig nichtkontingenter Weltwelt. In welchem Status von
„Welt“ stehen eigentlich die Gesetze dieser Welt, vornehmlich: die
Naturgesetze? Inwiefern kann man sie als „Abstraktionen“ interpretieren?
(Nicht zur Freude der empirischen Wissenschaft.)
Zeigt sich im Reich der Zufälligkeit (etwa der Mutationen) ein Gesetz,
(etwa der Selektion)kann dieses nur als äußerliche Notwendigkeit wirken,
die selbst wieder einer anderen Notwendigkeit qua Bedingung sich
verdankt.
Daher
die
Vorstellung
mechanischer
Verkettung
im
„Zusammenhang“ von Evolution: die Evolutionstheorie kann diesem Zirkel
nicht entgehen, wenn sie dessen Aporie nicht durchschaut. Alles „Innere“
ist durch ein „Äußeres“ verursacht; aber alles „Äußere“ ist wieder durch
ein anderes „Äußeres“ verursacht.
Die Notwendigkeit kann doch nicht dem Reich der Gesetze reserviert
bleiben, sie verbliebe dort eine abstrakte Notwendigkeit; nur das Gesetzte
des Gesetzes, nur die Kraft seiner Durchführung im Herzen der Dinge,
beweist das Gesetz als Setzendes, als sich vollstreckende Macht
notwendiger Gesetze.]
Im Zusammenhange von Ursachen und Wirkungen findet sich nicht nur
die Befriedigung, welche in der leeren, beziehungslosen Vereinzelung der
Dinge, die eben darum zufällige genannt werden, vermißt wird; sondern
auch die unbestimmte Abstraktion, wenn man sagt: Dinge, das Unstete
derselben verschwindet in diesem Verhältnisse der Notwendigkeit, in der
sie zu Ursachen, ursprünglichen Sachen, Substanzen, die wirksam und
bestimmt sind, werden.
Aber in den Zusammenhängen dieses Kreises sind die Ursachen selbst
endliche, - als Ursachen anfangend, so ist ihr Sein wieder vereinzelt und
darum zufällig, oder nicht vereinzelt, so sind sie Wirkungen, damit nicht
selbständig, durch ein Anderes gesetzt. Reihen von Ursachen und
Wirkungen sind teils zufällig gegeneinander; teils, für sich ins sogenannte
Unendliche fortgesetzt, enthalten sie in ihrem Inhalte lauter solche Stellen
und Existenzen, deren jede für sich endlich ist, und das, was dem
Zusammenhang der Reihe den Halt geben sollte, das Unendliche, ist nicht
nur ein Jenseits, sondern bloß ein Negatives, dessen Sinn selbst nur
relativ und bedingt durch das ist, was von ihm negiert werden soll, eben
damit aber nicht negiert wird. [226 Die Befriedigtheit des kausalen
Weltbildes erklärt sich aus dem Sinnanspruch von Kausalität: wo alles mit
rechten und recht verursachten Dingen zugeht, ist alles durch rechte
Ursachen rechtens verursacht. Alle Leere, alle Sinnlosigkeit scheint
verschwunden, jedes Ding steht an seinem Platze als einem durch die
allgemeine Kausalität angewiesenen; diese („schöne“) Vorstellung
verdankt sich dem schon analysierten Induktionsschluß: aus vielen
Beispielen „erfolgreicher“ Platzanweisungen wird geschlossen, daß
universale Kausalität regiere; mithin eine Abstraktion, nicht ein wirkliches
Prinzip weltbildbildender Weltorganisation.
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Dies zeigt sich an der schlechten Unendlichkeit der Kausalität, sofern sie
als Erstes und Letztes „von allem“ genommen wird. Als verursachend ist
das Ding (und die Eigenschaft) vereinzelt; als selbst verursacht ist es nicht
vereinzelt; da sein Verursachen aber dasselbe bewirkt, was an ihm
bewirkt wurde und die Vereinzelung aufhob, ist unendliches Setzen und
Aufheben des Verursachens und Wirkens, des Vereinzelns und
Universalisierens, des Verzufälligens und Vernotwendigens, des Anfangens
und des Aufhörens.
Kein wahres Unendliches in dieser unendliche Kette, ein bloß negatives
Unendliches, ein permanentes innerweltliches Transzendieren, das keine
Rückkehr in irgendeinen absoluten Halt erlaubte und ermöglichte. Die
Relativität und Endlichkeit soll zwar negiert und überwunden werden, aber
indem dies versucht wird, und es wird in jedem Augenblick versucht, wird
es zugleich verunmöglicht.]
Aber über diesen Haufen von Zufälligkeiten, über die Notwendigkeit,
welche in denselben eingeschlossen nur eine äußerliche und relative, und
über das Unendliche, das nur ein Negatives ist, erhebt sich der Geist zu
einer Notwendigkeit, die nicht mehr über sich hinausgeht, sondern es an
und für sich, in sich geschlossen, vollkommen in sich bestimmt ist und von
der alle anderen Bestimmungen gesetzt und abhängig sind. [227 Und
eben diese Erhebung ist unstatthaft und bloße Illusion, - erklärt jener
Verstand des empirischen Forschens, der die mechanische Kausalität als
Letztes und Erstes für und in aller Welt erhoben hat. Dagegen kann die
philosophische Vernunft behaupten, dieser Standpunkt des Verstandes sei
Illusion, und sie sei ermöglicht und notwendig, weil ihm der Geist fehle.
Nur der Geist kann sich zum Geist, in dem die abstrakte Relation zu
abstrakten Gesetzen ebenso überwunden ist wie das endlose Verursachen
und Bewirken, erheben.
Wieder stehen zwei Weltbildbildner einander gegenüber, und wieder ist
jene Asymmetrie zu beobachten, die vorhin beschrieben wurde: der
Verstand kann der Vernunft durchsichtig werden als endlicher Standpunkt;
die Vernunft kann dem Verstand nur als Illusion und „Metaphysik“
(unmöglicher Dinge) erscheinen.
Die im Kontingenzbeweis erschlossene Notwendigkeit kann also nicht jene
sein, die das mechanistische Weltbild umtreibt und (de)formiert; sie muß
jene andere sein, die als Grund ihrer selbst nicht mehr transzendierbar ist.
Sie ist die Transzendenz selbst, die aber die Welt nicht außer sich,
sondern in sich hat, obwohl sie nicht darin aufgeht, diese Welt in sich zu
haben. Sie muß „an und für sich“ sowie „in sich geschlossen“ und daher
„vollkommen in sich bestimmt“ sein. Aus ihr fließen alle Gesetze und
Kausalitäten dieser Welt, in sie kehren alle wieder zurück.]
Dies mögen in ungefährer Vorstellung oder noch konzentrierter die
wesentlichen Gedankenmomente im Innern des Menschengeistes sein, in
der Vernunft, welche nicht methodisch und förmlich zum Bewußtsein ihres
innerlichen Prozesses, noch weniger zu der Untersuchung jener
Gedankenbestimmungen, die er durchläuft, und ihres Zusammenhanges
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ausgebildet ist. Nun kommt [es] aber [darauf an] zu sehen, ob das
förmlich und methodisch in Schlüssen verfahrende Denken jenen Gang der
Erhebung, den wir insofern als faktisch voraussetzen und den wir ganz nur
in seinen wenigen Grundbestimmungen vor Augen zu haben brauchen,
richtig auffaßt und ausdrückt; umgekehrt aber, ob jene Gedanken und
deren Zusammenhang durch die Untersuchung der Gedanken an ihnen
selbst sich gerechtfertigt zeigt und bewährt, wodurch die Erhebung erst
wahrhaft aufhört, eine Voraussetzung zu sein, und das Schwankende der
Richtigkeit ihrer Auffassung wegfällt. [228 Wieder scheidet Hegel strikt
zwischen a) vorphilosophischem Bewußtsein, das als vorstellendes über
die kategoriale Verfasstheit und Bewegung seiner Vorstellungen kein
reflexives und noch weniger ein systematisches Bewußtsein besitzt, und
b) dem philosophischen Bewußtsein, das besitzt und übt, was jenes nicht
besitzt und übt.
Ein Nichtbesitz, den das vorstellende Bewußtsein leicht verschmerzen
kann, (sofern es überhaupt an Phantomschmerzen über etwas leidet, das
ihm als graue Theorie und abstraktes Denken erscheinen muß), weil es die
Welt seiner Vorstellungen und seines Willens als stets bunte Illustrierte
erlebt, in der es sich lohnt, Tag für Tag Seite um Seite umzublättern.
Auf die Insel des Gedankens, das Vorstellen des Vorstellens sei durch
methodisches Schließen nicht nur begleitet, „können sich auch nur
Philosophen verirren“, muß daher das abschließende und sich
immunisierende Urteil des vorphilosophischen über das philosophische
Bewußtsein sein. Andererseits muß das philosophische Bewußtsein das
„Faktische“ des vorphilosophischen voraussetzen, ohne auch nur die
Möglichkeit einer (Gesamt)Deduktion desselben erwägen zu müssen und
erwägen zu sollen.
In diesem Sinne setzt Hegel die religiöse Erhebung voraus, er könnte und
müsste aber ebenso gut die antireligöse Nichterhebung voraussetzen und
deren Begleitlogik aporetisieren. Im Feld der Gottesbeweise ist es aber
mehr als nützlich, nicht bloß im Feld der beweisenden Begriffe „Scholastik“
zu betreiben, sondern stets danach zu trachten, das, was „faktisch“ „im
Inneren des Geistes“ geschieht, mit dem, was (ebenso faktisch) im
Inneren des philosophischen Denkens über dies Innere des Geistes
geschieht, zu vermitteln.
Zwei Prüfsteine für das philosophische Denken stellen sich demnach: a)
kann das philosophische Denken den vorphilosophischen Erhebungsprozeß
der faktischen Religion der Sache nach erkennen und begreifen,
rekonstruieren und verständlich machen?; und b) kann das philosophische
Denken, das nicht durch eine außer- oder vorphilosophische Instanz
legitimiert, bewiesen und bewährt werden kann, durch sich selbst über
sich absolute Wahrheitsgewissheit erlangen und darin den Sinn des
Erhebens und Versöhnens, des Geistes Ankommen im absoluten Geist
vollziehen und bestätigen?]
Diese Untersuchung aber, insofern sie, wie an sich an sie zu fordern ist,
auf die letzte Analyse der Gedanken gehen sollte, muß hier abgelehnt
werden. Sie muß in der Logik, der Wissenschaft der Gedanken, vollbracht
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sein, - denn ich fasse Logik und Metaphysik zusammen, indem die letztere
gleichfalls nichts anderes ist, als daß sie zwar einen konkreten Inhalt wie
Gott, die Welt, die Seele betrachtet, aber so, daß diese Gegenstände als
Noumena, d. h. deren Gedanke, gefaßt werden sollen; hier können mehr
nur die logischen Resultate als die förmliche Entwicklung aufgenommen
werden. Eine Abhandlung über die Beweise vom Dasein Gottes läßt
insofern sich nicht selbständig halten, als sie philosophischwissenschaftliche Vollständigkeit haben sollte. [229 Hätte Hegel die „letzte
Analyse der Gedanken“ nicht andernorts (für sich) geleistet, könnte er hier
nicht beanspruchen, aus dem Begriff die Realität der Gottesbeweise einer
„letzten Analyse“ unterziehen zu können. Es kann nicht alles an einem Ort
geschehen, auch nicht alles zu derselben Zeit; diese simple Verfasstheit
der Endlichkeit auch des (unendlichen) philosophischen Denkens bedingt
die hier erscheinende Dependenz der Darstellung von einer anderen
Darstellung und der Zwang zum Lemmatisieren.
Die Kontingenz leuchtet also noch im Darstellen der „letzten Analysen“
durch, sie leuchtet uns sozusagen heim und erinnert auch die spekulative
Philosophie an die Gebrochenheit und Stückhaftigkeit ihrer Studien und
Arbeiten. Das lemmatische Aufnehmen der Resultate der Logik verweist
auf diese endliche (Selbst)Darstellungsstruktur einer Philosophie, die
immerhin mit dem Anspruch auftritt, das Dasein Gottes in der Welt
systematisch bewiesen zu haben.
Daß alles, was ist, auch dessen Gedanke ist, liegt in der Natur der
Realität: ist ihr Begriff ihr Grund, ist auch von Gott, Welt und Seele diese
Relation zu vermelden, und das Unternehmen, etwa Gott als noumenon,
als Gedanke und Ding an sich zu „behandeln“, ein selbstverständliches
und notwendiges.
Über die dabei auftretende Differenz von Geist und Begriff wurde bereits
reflektiert. Umfaßt der Begriff den ganzen „konkreten Inhalt“ oder nicht?
Wenn nicht: ist das, was der Begriff nicht umfasst, nur eine unwesentliche
Seite der Realität dieses Begriffes?; oder könnte eine wesentliche Seite
der Realität des Begriffes von Geist den Fängen unseres, stets in Sprache
fangenden und darstellen müssenden Geistes entschlüpfen? Vorhin, bei
der Frage nach einer Einheit von Evolution und Devolution der absoluten
Idee, wurde auch darüber kurz reflektiert.]
Die Wissenschaft ist der entwickelte Zusammenhang der Idee in ihrer
Totalität. Insofern ein einzelner Gegenstand aus der Totalität, zu welcher
die Wissenschaft die Idee entwickeln muß als die einzige Weise, deren
Wahrheit darzutun, herausgehoben wird, muß die Abhandlung sich
Grenzpunkte machen, die sie als in dem übrigen Verlaufe der
Wissenschaft ausgemacht voraussetzen muß. Doch kann die Abhandlung
[den] Schein der Selbständigkeit für sich dadurch hervorbringen, daß das,
was die Begrenzungen der Darstellung sind, d. h. unerörterte
Voraussetzungen, bis zu denen die Analyse fortgeht, für sich dem
Bewußtsein zusagt. [230 Da die logische Idee in der Gestalt eines Satzes
formuliert werden kann, (Die Idee ist die Einheit des Begriffes und der
Realität), der seinerseits durch die Substitute aller besonderen Begriffe
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der Idee reformuliert werden kann und muß, kann selbstverständlich nur
im Totalwissen aller dieser Substitute und ihrer Sätze deren Begrenztheit
in der Darstellung der Idee erkannt und angegeben werden.
Da die Gottesbeweise jeweils einzelne Grundbestimmungen (Substitute)
der Idee „verwenden“ und umkreisen, muß eben dieses eingegrenzte
Kreisen umkreist werden, um die bestimmte und einmalige Topographie
der jeweiligen Gottesbeweise nicht zu verfehlen.
Jener „Schein der Selbständigkeit“ wird dabei erkauft durch einen Kredit
an und aus dem Ganzen der Idee; dieser „sagt dem Bewußtsein zu“,
womit Hegel wohl andeutet, daß die (meist nicht mehr mitformulierten,
sondern
„stillschweigend“)
zu
ergänzenden
Momente
der
Scheinselbständigkeit
in
der
scheinlosen,
weil
begriffenen
Gesamtselbständigkeit der Idee (in ihrer Geschlossenheit und
Vollendetheit) durch Selbstevidenz und Selbstbeweis überzeugen und
daher „zusagen.“
Doch sei nicht verschwiegen, daß um diesen Punkt, um den Punkt aller
Punkte: hat die Hegelsche Logik die Idee getreu oder doch nicht ganz
getreu entwickelt und dargestellt?, in der Hegelschen Schule und Tradition
kein geringer Streit angefacht werden musste. Und in der Tat ist auch nur
dieser um seinen Deutungstreit erweiterte und nachgelassene Hegel „der
ganze
Hegel“,
der,
obzwar
1831
verstorben,
erst
in
der
Auseinandersetzung der Deutungen seiner Schüler (alle anderen
Deutungen sind in der Regel defizient oder ideologisch, vorphilosophisch
oder absurd, - etwa jene von Lenin) sich selbst gezwungen sah, auch
seinen „letzten Analysen“ nochmals allerletzte nachfolgen zu lassen. Daß
Hegel daran nur als verstorbener Philosoph mitwirkte, tat in der Sache
nichts zur Sache, weder etwas hinzu, noch etwas hinweg.
Es geht nicht um „den ganzen Hegel“, sondern es geht um die ganze Idee.
Hätte Hegel Einwände gegen die Einwände von Michelet, Rosenkranz,
Erdmann, Fischer und allen anderen geäußert, weil er bis 1841 oder gar
länger gelebt hätte, so wären diese nicht deshalb entweder stichhältig
oder nicht stichhältig gewesen, weil er, Hegel, sie vorgebracht hätte. Die
Autorität des Individuums ist hinfällig, kontingent, im Angesicht der Idee.
Sie lässt sich nicht durch Kunstwerke, nicht durch Künstler darstellen;
daher hat auch der Autoritäts- und Geniebegriff, der in der Welt der Kunst
zuhause und mißbrauchbar sein mag, in der Welt der Philosophie nichts
verloren. Gleichwohl müssen es Individuen, philosophierende, sein, denen
sich die Idee eröffnet, denn die Menschheit besteht auch in Individuen.
Und die Individuation des individuellen Geistes ist ein mehr als letztes
Geheimnis auch der Idee.]
Jede Schrift enthält solche letzte Vorstellungen, Grundsätze, auf die mit
Bewußtsein oder bewußtlos der Inhalt gestützt ist; es findet sich in ihr ein
umschriebener Horizont von Gedanken, die in ihr nicht weiter analysiert
[werden], deren Horizont in der Bildung einer Zeit, eines Volkes oder
irgendeines wissenschaftlichen Kreises feststeht und über welchen nicht
hinausgegangen zu werden braucht, - ja, ihn über diese Grenzpunkte der
Vorstellung hinaus durch die Analyse derselben zu spekulativen Begriffen
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erweitern zu wollen, würde dem, was populäre Verständlichkeit genannt
wird, nachteilig sein. [231 Die Grenzen eines Paradigmas können
innerhalb desselben nur durch deren Paradigmatiker erschlossen und
festgeschrieben werden. Da jedoch jedes Paradigma nur eines unter vielen
einander folgenden ist, zeigt sich in der gegenseitigen Begrenzung
derselben eine höhere Logik der Grenzsetzung, die der Paradigmenbildung
selbst. Die Hegelsche Logik erhebt den Anspruch, das Paradigma aller
überhaupt möglichen philosophischen Paradigmenbildung paradigmatisiert
zu haben.]
Jedoch da der Gegenstand dieser Vorlesungen wesentlich für sich im
Gebiete der Philosophie steht, so kann es in denselben nicht ohne
abstrakte Begriffe abgehen; aber wir haben diejenigen, die auf diesem
ersten Standpunkte vorkommen, schon vorgetragen, und um das
Spekulative zu gewinnen, brauchen wir dieselben nur zusammenzustellen;
denn das Spekulative besteht im allgemeinen in nichts anderem, als seine
Gedanken, d. i. die man schon hat, nur zusammenzubringen. [232 Jeder
Mensch hat an sich alle Tassen der Vernunft in seinem Schrank; fehlt noch
der philosophische Gehülfe, sie zu ordnen.]
Die Gedanken also, die angeführt worden, sind zuerst folgende
Hauptbestimmungen: Zufällig ist ein Ding, Gesetz usf. durch seine
Vereinzelung; wenn es ist und wenn es nicht ist, so tritt für die anderen
Dinge keine Störung oder Veränderung ein; daß es ebensowenig von
ihnen gehalten [wird] oder der Halt, den es an ihnen hätte, ein ganz
unzureichender ist, gibt ihnen den selbst unzureichenden Schein von
Selbständigkeit, der gerade ihre Zufälligkeit ausmacht. Zur Notwendigkeit
einer Existenz erfordern wir dagegen, daß dieselbe mit anderen im
Zusammenhange stehe, so daß nach allen Seiten solche Existenz durch
die anderen Existenzen als Bedingungen, Ursachen vollständig bestimmt
sei und nicht für sich losgerissen davon sei oder werden könne, noch daß
irgendeine Bedingung, Ursache, Umstand des Zusammenhangs vorhanden
sei, wodurch sie losgerissen werden könnte, kein solcher Umstand den
anderen sie bestimmenden widerspreche. - Nach dieser Bestimmung
stellen wir die Zufälligkeit eines Dinges in seine Vereinzelung, in den
Mangel des vollständigen Zusammenhanges mit anderen. Dies ist das
eine. [233 Neuerlich besinnt sich Hegel auf die Sache, - regelmäßig gegen
Ende der Vorlesung; er wollte doch nicht „Zeit schinden“? Aber vielleicht
gönnte er sich und seinen (einführungsbedürftigen)Hörern lediglich eine
angenehm sich verplaudernde Erholung vom streng systematischen
Philosophieren?
Die zufällige Existenz ist die vereinzelte, die weder in sich noch an
anderen einen Halt, einen Grund, ein Gesetz hat; daher ist ein Gesetz der
Vereinzelung ein negatives Gesetz, ein Antigesetz gewissermaßen. Ob
diese Existenz sei oder nicht sei, ist gleich-gültig; sie kann sein oder auch
nicht, dies bedingt ihre Grund- und Haltlosigkeit. Die „Vereinzelung“ ist
hier nicht die des Begriffes, den die Einzelheit (Singularität, Individualität)
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des Begriffes ist das genaue Gegenteil: eine durch Gattung und Art
bestimmte und sich erfüllende Individuation.
Es ist also die Vereinzelung durch die Zufälligkeit eines Zerfalls, der im
Übrigen jedes Leben, auch jeden Menschen betrifft und trifft. Denn der
Tod ist als Beenden der Existenz der Vollzug des erkannten
Eingeständnisses, daß sie auch nicht sein kann und muß, daher auch das
Sein loslassen darf und kann.
Der Schein der Selbständigkeit des Vereinzelten ist unzureichend, weil er
nur die Selbständigkeit, genauer: die Verselbständigung des Zufalls ist.
Der Tod muß als verselbständigter Zufall ertragen und überwunden
werden, worin gleichfalls eine Erhebung liegt beziehungsweise
vorausgesetzt wird: Tod und Erhebung bedingen einander.
Die notwendige Existenz hingegen ist der entwickelte Zusammenhang
ihrer anderen, von denen sie getragen, denen sie dient, an denen sie
einen Halt und Grund besitzt. Sie ist nur notwendige, noch nicht freie
Existenz, wenn sie ihr Bestimmtsein durch die anderen nicht zum eigenen
Bestimmen erhoben hat.
Daher sind alle natürliche Existenzen nur notwendige, nicht freie; das Tier
kann sein In-der-Welt-Sein nicht „thematisieren“; es kann das, worin es
lebt, weder theoretisch noch praktisch neu und individuell bestimmen. In
der Menschenwelt hingegen muß jeder einzelne eine individuelle NeuBestimmung dessen vornehmen, was die Welt und die anderen Existenzen
ihm anbieten und ihm antun. Daher ist der vollständig atomisierte absolut vereinzelte - Solipsist ebenso schlecht und sich selbst vernichtend
unterwegs wie der vollständig in einer („uniformierenden“) Masse
aufgehende Massenmensch. Derselbe Song, einsam vom Vereinzelten im
Wald gesungen, ist derselbe nur scheinbar nicht, kollektiv im Kollektiv des
Popodroms mitgesungen.]
Umgekehrt aber, indem eine Existenz in diesem vollkommenen
Zusammenhange steht, ist sie in allseitiger Bedingtheit und Abhängigkeit,
- vollkommen unselbständig. In der Notwendigkeit allein finden wir
vielmehr die Selbständigkeit eines Dinges; was notwendig ist, muß sein;
sein Seinmüssen drückt seine Selbständigkeit so aus, daß das Notwendige
ist, weil es ist. Dies ist das andere. [234 Die Notwendigkeit der
notwendigen Existenz hat also das Seinmüssen dem Nicht-Seinmüssen der
zufälligen Existenz voraus. Das Zufällige hat kein notwendiges Weil; das
Notwendige hat kein zufälliges Unweil. Das Notwendige ist wahrhaft
selbständig; es ist durch seinen Grund gegründet, dem ein Seinkönnen
und Seinmüssen inhäriert, der in eine Erscheinung von Welt treten kann
und muß. (Die Antinomie der notwendigen Existenz lautet: durch
vollständige Abhängigkeit wird vollständige Selbständigkeit ermöglicht und
umgekehrt.)
Wieder erscheint die Frage: ist die Notwendigkeit dieser Welt beweisbar?
Gewiß: die Idee wäre nicht Idee, würde sich ihr Begriff nicht realisieren;
und insofern scheint diese Frage eine unsinnig gestellte zu sein. Nichts
Selbständigeres scheint denkbar als diese Welt. Aber die Realisation der
Idee ist für unsere endliche Welt und unseren endlichen Geist durch eine
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(endliche?!) Natur vermittelt. Und daher geht die Frage nach der
Notwendigkeit der Welt im Grunde auf die nach der Ewigkeit der Welt, der
Materie, „der Natur.“
Diese wird auch in der Schule kontrovers
beantwortet.]
So sehen wir zweierlei entgegengesetzte Bestimmungen erfordert für die
Notwendigkeit von etwas: seine Selbständigkeit, aber in dieser ist es
vereinzelt und es ist gleichgültig, ob es ist oder nicht, - sein Begründetund Enthaltensein in der vollständigen Beziehung auf das andere alles,
womit es umgeben ist, durch welchen Zusammenhang es getragen ist: so
ist es unselbständig. Die Notwendigkeit ist ein Bekanntes, ebenso wie das
Zufällige. Nach solcher ersten Vorstellung genommen ist alles mit ihnen in
Ordnung; das Zufällige ist verschieden von dem Notwendigen und weist
auf ein Notwendiges hinaus, welches aber, wenn wir es näher betrachten,
selbst unter die Zufälligkeit zurückfällt, weil es, als durch Anderes gesetzt,
unselbständig ist; als entnommen aber solchem Zusammenhang, [als]
vereinzelt ist es sogleich unmittelbar zufällig; die gemachten
Unterscheidungen sind daher nur gemeinte. [235 Es ist notwendig, daß
die Existenz des Endlichen auch als zufällige ist, sie wäre anders nicht
endliche Existenz; durch seine Selbständigkeit geht deren Notwendigkeit
in Zufälligkeit über, es wird nicht notwendige Existenz. Die Dialektik von
Selbständigkeit und Unselbständigkeit inhäriert jener von Notwendigkeit
und Zufälligkeit. Das trennende Ordnen des Verstandes: hier der Zufall,
dort die Notwendigkeit und zwischen beiden ein noli me tangere, ist
lediglich eine Verstandesordnung, eine Zurichtung der Welt zu
verständigen Zwecken.
Etwas ist notwendig; aber sein „ist“ bedingt, das ein nicht absolutes Sein,
sondern einzelnes Sein sein muß; also ist es nicht notwendig; es ist durch
seine Notwendigkeit
zufällig, und seine Zufälligkeit ist seine
Notwendigkeit; es ist gleichsam ein unaufhörliches Ineinanderübergehen
dieser beiden Bestimmungen im endlichen Dasein; es ist der Herzschlag
aller endlichen Dinge.
Ich bin, also bin ich notwendig; aber ich könnte auch nicht sein und ich
war auch nicht und ich werde dereinst nicht mehr sein, ich werde gewesen
sein; bin ich nun zufällig oder notwendig (gewesen)? Diese Reflexion
erfolgt im Inneren des Geistes aus dessen Freiheit; er lächelt gleichsam
dabei, weil er weiß, auf dieser Schaukel lässt sich endlos schaukeln, und
keine Gefahr besteht, von der Schaukel geworfen zu werden. Anders in
der Welt der (unfreien) Dinge; der Kontingenzbeweis scheint diese
Differenz von (vormenschlicher) Welt und realer Menschenwelt zu
vernachlässigen.
Daß sich die Kategorien der Zufälligkeit und Notwendigkeit auseinander
erzeugen, bedingt auch, daß sie in einen Grund zurückgehen müssen, der
dieses Erzeugen erzeugt; es ist eben nicht durch sich, sondern durch sein
Anderes. Widrigenfalls wären Zufälligkeit und Notwendigkeit „das Letzte
und Erste von allem“, wie bereits erörtert, unter anderem im Konnex mit
den Aporien der Evolutionstheorie.]
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Indem wir die Natur dieser Gedanken nicht näher untersuchen wollen und
den Gegensatz der Notwendigkeit und Zufälligkeit einstweilen auf die Seite
setzen und bei der ersten stehenbleiben, so halten wir uns dabei an das,
was sich in unserer Vorstellung findet, daß ebensowenig die eine wie die
andere der Bestimmungen für die Notwendigkeit hinreichend ist, aber
auch beide dazu erfordert werden: die Selbständigkeit, so daß das
Notwendige nicht vermittelt sei durch Anderes, und ebensosehr die
Vermittlung desselben im Zusammenhange mit dem Anderen; so
widersprechen sie sich, aber indem sie beide auch der einen
Notwendigkeit angehören, so müssen sie auch sich nicht widersprechen in
der Einheit, zu der sie in ihr vereinigt sind, und für unsere Einsicht ist dies
zu tun, daß die Gedanken, die in ihr vereinigt sind, auch wir in uns
zusammenbringen. [236 Das Notwendige, die Notwendigkeit, diese
notwendige Gedankenbestimmung, ohne die wir keinen Gedanken weder
fassen noch nicht fassen könnten, ist also a) das Selbständige, das durch
sich Seiende; und zugleich, widersprechend, b) das Unselbständige, das
durch Anderes Seiende. Diesen Widerspruch, der nur dem Verstand sich
verabsolutiert, im vernünftigen Erkennen lediglich eine - notwendige Durchgangsstufe ist, aufzuheben, als Nicht-mehr-Widerspruch zu zeigen,
ergibt jene Einheit von Entgegengesetzten, die als vollständig erfüllte
Einheit existiert.
Es ist evident, daß Hegel den Ausdruck „Widerspruch“ nicht im Sinne des
absurden
Widerspruchs,
auch
nicht
des
unvernünftigen
Selbstwiderspruchs gebraucht. Die Einheit von Durch-Sich und DurchAnderes ist nicht die (Pseudo)Einheit eines hölzernen Eisens, eines
viereckigen Kreises undsofort. Die Untrennbarkeit der Entgegengesetzten
in den Begriffen des Begriffes zu erkennen, ist die Voraussetzung
vernünftigen Denkens überhaupt.
Wendet das empirische Denken ein, daß der Hinweis auf eine
Untrennbarkeits-Dialektik in der Welt der Begriffe kein Verweis auf die
reale Existenz dieser Begriffe in dieser Welt sei, dann hat es vergessen,
daß es auch als empirisches Denken Denken ist, und daß ihm auch seine
Welt nur als gedachte erscheinen kann. Und je vernünftiger das Denken,
desto vernünftiger die Welt. Der Versuch des empirischen Verstandes
(und auch der Vorstellung), das Denken der Gedanken als etwas an die
Welt äußerlich Hinzukommendes zu desavouieren, enthält eine
unbemerkte Selbstdesavouierung; schon der Gedanke, daß der Gedanke
ein weltäußerlicher sei, ist dem empirischen Denken zuinnerst und
wesentlich.]
In dieser Einheit muß also die Vermittlung mit Anderem in die
Selbständigkeit selbst fallen und diese als Beziehung auf sich die
Vermittlung mit Anderem innerhalb ihrer selbst haben. In dieser
Bestimmung aber kann beides nur so vereinigt sein, daß die Vermittlung
mit Anderem zugleich als Vermittlung mit sich ist, d. i. nur [so,] daß die
Vermittlung mit Anderem sich aufhebt und zur Vermittlung mit sich wird.
So ist die Einheit mit sich selbst als Einheit nicht die abstrakte Identität,
die wir als Vereinzelung, in der das Ding nur sich auf sich bezieht und
207

worin seine Zufälligkeit liegt, sahen; die Einseitigkeit, wegen der allein sie
im Widerspruch mit der ebenso einseitigen Vermittlung von Anderem ist,
ist ebenso aufgehoben und diese Unwahrheiten verschwunden; die so
bestimmte Einheit ist die wahrhafte, und als wahrhaft gewußte ist sie die
spekulative. [237 Die spekulative alias vernünftige Einheit ist die
Vermittlung von Selbst- und Fremdvermittlung. Trennung und
Vereinzelung der zu vermittelnden Kategorien ist das Gegenteil:
Unvermittlung als schlechte Unmittelbarkeit einer Einheit, die sich nicht
als fragmentierte und isolierte durchschauen kann.
Diese Erörterungen über den Begriff der Notwendigkeit qua Zufälligkeit
dienen dazu, den Mittelsatz im Kontingenzschluß als beweiskräftigen
nachzuweisen. Nur scheinbar hat sich Hegel aus dem Feld des
Gottesbeweises davongemacht. Auch hier gilt: je „fremder“ die
Vermittlung, desto „selbster“: der Mittelsatz hatte gelautet: „Zufall und
Zufälliges ist aber nicht durch sich, sondern durch sein Gegenteil.“ Und
mit diesem „steht“ oder „fällt“ der Kontingenzbeweis.]
Die Notwendigkeit, so bestimmt, daß sie diese entgegengesetzten
Bestimmungen in sich vereinigt, zeigt sich, nicht bloß so eine einfache
Vorstellung und einfache Bestimmtheit zu sein; ferner ist Aufheben der
entgegengesetzten Bestimmungen nicht bloß unsere Sache und unser
Tun, so daß nur wir es vollbrächten, [sondern] ist die Natur und das Tun
dieser Bestimmungen an ihnen selbst, da sie in einer Bestimmung
vereinigt sind. Auch diese beiden Momente der Notwendigkeit, in ihr
Vermittlung mit Anderem zu sein und diese Vermittlung aufzuheben und
sich als sich selbst zu setzen, eben um ihrer Einheit willen, sind nicht
gesonderte Akte. [238 Die Tendenz von Vorstellung und Verstand geht
dahin, „einfache Vorstellungen“ und „einfache Begriffe“ vorauszusetzen
und in der Realität (des Vorstellens und Denkens) setzen zu wollen. Ein
Verhalten, das rustikal genannt werden muß angesichts dessen, was der
Begriff der Vernunft und der Welt gebietet.
Freilich ist auch ein Verhalten, das „intellektuell“ genannt werden kann,
von Übel: wenn das genaue Gegenteil versucht wird: Unterschiede über
Unterschiede zu eröffnen, Differenzen ohne Ende und Einheit als Sinn und
Grund der Welt glaubhaft zu machen. Diesem entspringt das postmoderne
Elend beliebiger Weltdeutung, in dem nach Belieben Einheiten
zusammengestellt oder verworfen, Unterschiede aufgestellt oder
verworfen, Beziehungen erfunden oder nicht erfunden werden können.
Dagegen sind nur Einheiten vermittelte, in denen sich die Vermittlung zur
Unmittelbarkeit aufhebt, worin auch der Schein ihrer (vorstellbaren und
verständigen) Vereinfachung ermöglicht wird, weil man die Vermittlung
und deren Aufhebung als eine sich vergessende gleichsam mitvergessen
kann. - Wie bereits erwähnt: an sich hat der Mensch alle Tassen der
Vernunft in seinem Schrank; aber wehe, der Gehülfe fehlt, sie zu ordnen.]
Sie bezieht in der Vermittlung mit Anderem sich auf sich selbst, d. i. das
Andere, durch das sie sich mit sich vermittelt, ist sie selbst. So ist es als
Anderes negiert; sie ist sich selbst das Andere, aber nur momentan 208

momentan, ohne die Bestimmung der Zeit dabei in den Begriff
hereinzubringen, die erst in dem Dasein des Begriffes hereintritt. - Dies
Anderssein ist wesentlich als aufgehobenes; im Dasein erscheint es
ebenfalls als ein reelles Anderes. Aber die absolute Notwendigkeit ist die,
welche ihrem Begriffe gemäß ist. [239 Das Notwendige ist das Zufällige;
das Zufällige ist das Notwendige; dieser Substitutbegriff der Wirklichkeit
der Idee gilt also in der Topographie der Idee (sie ist die Einheit des
Begriffes und der Realität) nur an dieser einen, von Hegel analysierten
Stelle ihrer Evolution: alle Realität sei nichts weiter als die Verwirklichung
der Identität von Notwendigkeit und Zufälligkeit. Eine Analyse, die auch
dazu dienen kann, die aporetische (verabsolutierte) Endlichkeit der
schlechten Unendlichkeit fast jeder Evolutionstheorie und ihrer
Grundschlüsse aufzuschließen.]

Zwölfte Vorlesung
In der vorigen Vorlesung ist der Begriff der absoluten Notwendigkeit
exponiert worden, - der absoluten; absolut heißt sehr häufig nichts weiter
als abstrakt, und es gilt ebensooft dafür, daß mit dem Wort des Absoluten
alles gesagt sei und dann keine Bestimmung angegeben werden könne
noch solle. In der Tat aber ist es um solche Bestimmung allein zu tun. Die
absolute Notwendigkeit ist eben insofern abstrakt, das schlechthin
Abstrakte, als sie das Beruhen in sich selbst, das Bestehen nicht in oder
aus oder durch ein Anderes ist. [240 Das abstrakte Absolute hat so viele
Namen wie es Begriffe gibt, die sich verabsolutieren lassen. Und zwar
empirische ebenso wie nichtempirische. Marx konnte sogar das Proletariat
zum Absoluten der Weltgeschichte, zum Subjekt der Menschheit
verabsolutieren.
Unser deutscher Sprachschein verführt uns auch dazu, unter „absolut“
etwas zu denken, das „absolut“ durch sich und durch kein anderes sei; ein
verhunzter Gottesbegriff sozusagen, ein deistisch aufgeklärter, dessen
Inhaltslosigkeit auf jenes rustikale Denken verweist, daß seine Einfachheit
mit jener der sich zur Unmittelbarkeit aufhebenden Vermittlung des
Begriffes verwechselt.
Schon der Satz, Etwas beruht in sich selbst, setzt eine Selbstbeziehung
des Etwas, die sogleich zu einer Trinität des Etwas auseinandergeht und
sich entwickelt; insofern ist schon die Form des indogermanischen Satzes
stets klüger als jener Verstand, der sich als rustikaler eine einfache Welt
einfacher Begriffe und Sätze zurichtet. Das Etwas kann in sich nur ruhen,
wenn es sich durch seine Selbstbeziehung durch die Bewegung derselben,
durch die Aufhebung seiner Unruhe, in seine Ruhe zurückbewegt hat.
So ist es Anfang und Anstoß der Bewegung; zweitens das Ziel der
Bewegung, die gesuchte Ruhe; und drittens die Bewegung selbst: von sich
zu sich, vom Anfang ins Ende; und von diesem wieder in den Anfang, weil
nur die gesamte Realität des Etwas die Wirklichkeit von dessen Begriff
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sein kann. Logische Sprachspiele dieser Art können an jedem Begriff im
Rang von Kategorie durchgeführt werden.]
Aber wir haben gesehen, daß sie nicht nur ihrem Begriff als irgendeinem
gemäß, so daß wir denselben und ihr äußeres Dasein verglichen, sondern
dieses Gemäßsein selbst ist, daß, was als die äußere Seite genommen
werden kann, in ihr selbst enthalten ist, daß [es] eben das Beruhen auf
sich selbst, die Identität oder Beziehung auf sich ist, welche die
Vereinzelung der Dinge ausmacht, wodurch sie zufällige sind, eine
Selbständigkeit, welche vielmehr Unselbständigkeit ist. Die Möglichkeit ist
dasselbe Abstraktum; möglich soll sein, was sich nicht widerspricht, d. i.
was nur identisch mit sich, in dem keine Identität mit einem Anderen
stattfinde, noch es innerhalb seiner selbst das Andere seiner wäre. [241
Nochmals wird der Umschlag der Notwendigkeit in Zufälligkeit
vordekliniert. Darauf folgt, unvermittelt, die Andeutung einer Deklination
der Möglichkeit; auch diese wird zu einem Abstraktum, wenn sie jenseits
ihrer Einheit mit ihrem Anderssein gedacht wird. Und das gegen dieses
Denken gedankenwidrige Umschlagen des nur mit sich identischen
Begriffes ist gleichsam die rächende Nemesis der Sache; ob der Verstand
will oder nicht, er muß den Gegenbegriff des statthabenden Begriffes
stattfinden lassen.]
Zufälligkeit und Möglichkeit sind nur dadurch unterschieden, daß dem
Zufälligen ein Dasein zukommt, das Mögliche aber nur die Möglichkeit hat
ein Dasein zu haben. Aber das Zufällige hat selbst eben nur ein solches
Dasein, das ganz nur den Wert der Möglichkeit hat; es ist, aber ebensogut
ist es auch nicht. In der Zufälligkeit ist das Dasein oder die Existenz so
weit, wie gesagt worden ist, herauspräpariert, daß es zugleich nun als ein
an sich Nichtiges bestimmt ist und damit der Übergang zu seinem
Anderen, dem Notwendigen in ihm selbst ausgesprochen ist. [242
Mögliches Sein ist nur möglich, noch nicht wirklich; daher hält es sich
noch vor der Dialektik von zufälligem und notwendigem Sein, gleichsam
im Inneren der Wirklichkeit, in der wirklichkeitslosen Wirklichkeit auf. Es
kann wirklich werden oder auch nicht; dagegen ist das zufällige Sein
wirklich, doch leider nur zufällig; es scheint auch nicht sein zu können: der
Begriff der Zufälligkeit „regrediert“ in den der (bloßen) Möglichkeit.
Gleichwohl ist Unmöglichkeit, nicht Zufälligkeit, die direkte (totale)
Negation der Möglichkeit, und nur eine nicht unmögliche Möglichkeit kann
Wirklichkeit werden. Welche aber muß Wirklichkeit werden? Dies die
entscheidende Frage an die Notwendigkeit der Welt, wie schon erwähnt.
Was unmöglich ist, das kann nicht möglich sein: der sinnlose
Widerspruch; was aber möglich ist, das kann wirklich werden; dieser
Widerspruch in der Möglichkeit ist kein sinnloser, sondern der
sinnschaffende schlechthin. Hegels Gebrauch des Wortes „Widerspruch“ ist
gleichsam sorglos. Er möchte die Gegensätzlichkeit des Gegensatzes der
im Begriff Entgegengesetzten aufs Äußerste schärfen: nicht Sorglosigkeit
sondern Sorge um die Schärfe der Vermittlung treibt ihn an, auch die
Sprache nach seiner Absichten umzutreiben und zuzuspitzen.
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Das Zufällige ist gleichsam eine umgedrehte Möglichkeit: es ist schon
wirklich, aber es könnte auch nicht wirklich sein; es steht in der
Möglichkeit a) nicht gewesen zu sein b) nicht zu sein und c) demnächst
nicht mehr zu sein. Daß daher die Endlichkeit im Begriff der Zufälligkeit
kulminiert, kann nicht geleugnet werden; in der Zufälligkeit sieht es die
Nichtigkeit seiner Existenz ein; wäre nur diese einzusehen, wäre das
Nichts und nicht das Sein der Idee der Grund dieser Welt; es wäre Unidee
als Grund der Welt, von der zugleich nicht mehr verbindlich gesagt werden
könnte, ob und wie sie Welt sei.]
Dasselbe ist es, was darin mit der abstrakten Identität, jener bloßen
Beziehung auf sich geschieht; sie wird als Möglichkeit gewußt. Daß es mit
dieser noch nichts ist, daß etwas möglich ist, damit ist noch nichts
ausgerichtet; die Identität ist, was sie wahrhaft ist, als eine Dürftigkeit
bestimmt. [243 Die mit sich identische Möglichkeit ist an anderer Stelle
die großartige Innerlichkeit, die durch ihre Veräußerung nur verlieren
würde.
Gewisse Geisteskrankheiten, Persönlichkeitsstörungen gehen auf die
Entäußerung dieser Identität als Identität zurück: Ich bin doch der Kaiser
von China. Diese Möglichkeit ist in mir; warum sollte sie nicht auch an
mir und außer mir sein können?]
Das Dürftige dieser Bestimmung hat sich, wie wir gesehen durch die ihr
entgegengesetzte ergänzt. Die Notwendigkeit ist nur dadurch nicht die
abstrakte, sondern wahrhaft absolute, daß sie den Zusammenhang mit
Anderem in ihr selbst enthält, das Unterscheiden in sich ist, aber als ein
aufgehobenes, ideelles. Sie enthält damit das, was der Notwendigkeit
überhaupt zukommt, aber sie unterscheidet sich von dieser als
äußerlicher, endlicher, deren Zusammenhang nur hinausgeht zu Anderem,
das als Seiendes bleibt und gilt und so nur Abhängigkeit ist. [244 Hegel
betreibt Aufwärmen während des Vortragens; er wiederholt dazu
Gedanken, die schon öfter wiederholt wurden. Sprachspieltraining, könnte
man boshaft kritisieren. Aber Vorlesungen sind Vorlesungen, sie sind oft
nur der Möglichkeit nach Philosophieren als Philosophieren.
Ist die Zufälligkeit die äußerliche, also entäußerte Notwendigkeit, muß sie
dieser auch innerlich „gewesen“ sein. Dennoch sind die Relationen
Wirklichkeit-Möglichkeit
und
Notwendigkeit-Zufälligkeit
nicht
austauschbar. Der vollständige Begriff des wirklichen Wesens, der noch
nicht durch die Mühlen der Kausalität gegangen ist, bedarf dieser vier
Momente, um als vollständiger - notwendiger – Begriff der Wirklichkeit
gedacht werden zu können.]
Sie heißt auch Notwendigkeit, insofern der Notwendigkeit die Vermittlung
überhaupt wesentlich ist. Der Zusammenhang ihres Anderen mit
Anderem, der sie ausmacht, ist aber an seinen Enden ununterstützt; die
absolute Notwendigkeit biegt solches Verhalten zu Anderem in ein
Verhalten zu sich selbst um und bringt damit eben die innere
Übereinstimmung mit sich hervor. [245 Wäre Wirklichkeit ohne
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Notwendigkeit denkbar und möglich, wäre sie ohne Vermittlung, also ohne
vernünftige Einheit ihrer Unterschiede, ohne gründenden Grund ihres
Erscheinens zu denken; ein absurdes Denken, das in den Räumen der
Phantasie durchgespielt werden kann, ohne dabei jenseits der Räume des
Begriffes zu agieren; der Begriff hat und kennt auch seine Kelleräume.
Die „ununterstützten Enden“ verweisen wohl darauf, daß die durch
Notwendigkeit vermittelte mögliche Wirklichkeit noch nicht der Endbegriff
von Wirklichkeit ist und sein kann. Die Selbständigkeit dieser Wirklichkeit
ist eine noch unselbständige; sie kann noch nicht als Substanz,
geschweige als Subjekt von Welt behauptet werden.]
Der Geist erhebt sich aus der Zufälligkeit und äußeren Notwendigkeit
darum also, weil diese Gedanken an ihnen selbst sich in sich ungenügend
und unbefriedigend sind; er findet Befriedigung in dem Gedanken der
absoluten Notwendigkeit, weil diese der Friede mit sich selbst ist. Ihr
Resultat, aber als Resultat, ist: Es ist so, - schlechthin notwendig; so ist
alle Sehnsucht, Streben, Verlangen nach einem Anderen versunken; denn
in ihr ist das Andere vergangen. [246 Das Fatum, gesetzt in ein
Bewußtsein, hat diese „absolute“ Größe und Macht, diese stoische
Immunisierungskraft, das Bewußtsein mit sich zu versöhnen, mag auch
geschehen was immer; mag auch wirklich werden, was nur immer möglich
ist. - In der marxistisch-leninistischen Weltdeutung führte die
vorausgesetzte Weltdialektik, die angeblich durch den DIAMAT
durchsichtig geworden sei, dazu, daß man mit ruhigem Gewissen den
soeben noch geschätzten Parteigenossen den Gewehren der Partei
ausliefern konnte. Es ist ja verfügt, was auch geschieht, es geschieht im
Namen des großen und ebenso unwiderruflichen wie unanrufbaren
Schicksals.]
Es ist keine Endlichkeit in ihr, sie ist ganz fertig in ihr, unendlich in ihr
selbst und gegenwärtig, es ist nichts außer ihr; es ist keine Schranke an
ihr, denn sie ist dies, bei sich selbst zu sein. Nicht das Erheben selbst des
Geistes zu ihr als solches ist es, welches das Befriedigende ist, sondern
das Ziel, insofern bei ihm angekommen worden ist. [247 Die
Scheinunendlichkeit der mit sich identischen Notwendigkeit reproduziert in
ihrem inneren eine schlechte: denn das Bewußtsein, in das sich der
Glaube an das Fatum festsetzt, muß sich das Überwundensein der
Endlichkeit, der Zufälligkeit, der Beschränktheit durch die Endlichkeiten
des Daseins immerfort eindenken und einreden; das Bewußtsein ist ganz
bei sich, aber in einer Endlichkeit, deren Progression nur die schlechte
Negation der Endlichkeit durch den Machtspruch: es ist aber die
Notwendigkeit, die sich jetzt verendlicht, verwirklicht. Man ist erhoben,
indem man sich der Erhebung überhoben glaubt. (Seneca läßt sich die
Adern öffnen; Nero hatte Schicksal gesprochen.]
Bleiben wir einen Augenblick bei dieser subjektiven Befriedigung stehen,
so erinnert sie uns an diejenige, welche die Griechen in der Unterwerfung
unter die Notwendigkeit fanden. Dem unabwendbaren Verhängnis
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nachzugeben, dazu ermahnten die Weisen, besonders die Wahrheit des
tragischen Chors, und wir bewundern die Ruhe ihrer Heroen, mit der sie,
ungebeugten Geistes, frei das Los entgegennahmen, welches das
Schicksal ihnen beschied. [248 Jede weltgeschichtliche Freiheit hat ihre
Notwendigkeit; die schicksalhafte ist mit dem Christentum an sich, mit der
säkularen Ersten Welt an und für sich, beseitigt. Daher können wir den
mordenden Märtyrer, der sich dem von Allah diktierten Schicksal frei
unterwirft, nicht mehr bewundern. Anders der Chor jener, die das Handeln
des Märtyrers als wahres Opfer deuten und erfahren. Welches Los ist
daher dem Jihad beschieden?]
Diese Notwendigkeit und die dadurch vernichteten Zwecke ihres Willens,
die zwingende Gewalt solchen Schicksals und die Freiheit scheinen das
Widerstreitende zu sein und keine Versöhnung, nicht einmal eine
Befriedigung zuzulassen. In der Tat ist das Walten dieser antiken
Notwendigkeit mit einer Trauer verhängt, die nicht durch Trotz oder
Erbitterung abgewiesen noch verhäßlicht wird, deren Klagen aber mehr
durch Schweigen entfernt als durch Heilung des Gemüts beschwichtigt
werden. [249 Der antike Heroe ist die Trauer des Schicksals selbst; nicht
trauert er über ein ihm äußeres Schicksal. Daher ist er auch frei, obwohl
er sich einer unfreien Notwendigkeit unterwirft. - Schweigen war im
Inneren der griechischen Erhebung; Geschwätz verstellt und zerstreut im
Inneren der säkularen Moderne alle Erhebung.]
Das Befriedigende, das der Geist in dem Gedanken der Notwendigkeit
fand, ist allein darin zu suchen, daß derselbe sich an eben jenes abstrakte
Resultat der Notwendigkeit "Es ist so" hält, - ein Resultat, das der Geist in
sich selbst vollbringt. In diesem reinen "Ist" ist kein Inhalt mehr; alle
Zwecke, alle Interessen, Wünsche, selbst das konkrete Gefühl des Lebens
ist darin entfernt und verschwunden. [250 Der Satz, es ist, weil es ist,
dieser unüberbietbare Immunisierungssatz des amor fati, setzt durch
Freiheit die Notwendigkeit als Absolutum; eine unüberbietbare
Notwendigkeit, die mit der kontingenten Zufälligkeit der Widerfahrnisse
gleichgesetzt wird. Denn alles, was ist, ist so, wie es ist. Das „Wert“Prädikat des Notwendigseins kann an jeder Kontingenz angebracht
werden. Aus Freiheit alle Freiheit durchstreichen: auch dies ist dem Geist
nicht unmöglich. Abstrakte Freiheitswelten verweisen jedoch stets auf
konkrete und höhere.]
Der Geist bringt dies abstrakte Resultat in sich hervor, indem er selbst
eben jenen Inhalt seines Wollens den Gehalt seines Lebens selbst
aufgegeben, allem entsagt hat. Die Gewalt, die ihm durch das Verhängnis
geschieht, verkehrt er so in Freiheit. Denn die Gewalt kann ihn nur so
fassen, daß sie diejenigen Seiten ergreift, die in seiner konkreten Existenz
ein inneres und äußeres Dasein haben. Am äußeren Dasein steht der
Mensch unter äußerlicher Gewalt, es sei anderer Menschen, der Umstände
usf., aber das äußere Dasein hat seine Wurzeln im Innern, in seinen
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Trieben, Interessen, Zwecken; sie sind die Bande - berechtigte und sittlich
gebotene oder unberechtigte -, welche ihn der Gewalt unterwerfen. [251
Auffällig der Schwenk in Hegels Ausführungen: nachdem er uns ziemlich
lange einem relativ strengen exercitium logicum ausgesetzt hat, holt er
uns nun in die wärmere Stube der Weltgeschichte zurück. Und es ist nicht
die
abstrakte
Gedankenbestimmung,
die
den
stoischen
und
schicksalhaften Geist und dessen für uns merkwürdige Art von Freiheit
hervorbringt, sondern es ist der Geist in seinem weltgeschichtlichen Gang,
der sie hervorbringt.
Daß die Gewalt des Schicksals eine nicht nur äußere sein kann, versteht
sich; schon indem ihr zugestimmt wird, indem ihr Los akzeptiert wird,
wird sie verinnerlicht und als innere Gewalt durch den stoischen Impetus
verwaltet.
In der Moderne erinnerten die Lebensverhältnisse in den Diktaturen
(Nationalsozialismus und Kommunismus) an die antiken „Vorbilder“; daher
auch das Rätsel, wie dies innerhalb der modernen Freiheitswelt geschehen
konnte. Zur Beantwortung die Gedankenbestimmungen der Idee als
regulative Ideen „einsetzen“ zu wollen, wäre ein prekäres Unternehmen.]
Aber die Wurzeln sind seines Innern, sind sein; er kann sich dieselben aus
dem Herzen reißen; sein Wille, seine Freiheit ist die Stärke der
Abstraktion, das Herz zum Grabe des Herzens selbst zu machen.
So, indem das Herz in sich selbst entsagt, läßt es der Gewalt nichts übrig,
an dem sie dasselbe fassen könnte; das, was sie zertrümmert, ist ein
herzloses Dasein, eine Äußerlichkeit, in welcher sie den Menschen selbst
nicht mehr trifft; er ist da heraus, wo sie hinschlägt. [252 Wer allem
entsagt, den kann keine versagende Macht mehr treffen. Freilich geschieht
es um den Preis einer Selbsttötung der Freiheit, einer wirklich frei
handelnden Freiheit. Aber, wie erwähnt, die sogenannten äußeren
Lebensumstände können die Freiheit zwingen, aus Freiheit von sich
Abschied zu nehmen. Wird die Welt zum Ort äußerster Unfreiheit, muß der
Geist, da an und für sich frei, sehen, wie er überleben kann; in der
modernen Welt ist nicht äußerste Unfreiheit, sondern äußerste Leere und
Beliebigkeit die Gefahr des Geistes und seiner Freiheit.]
Es ist vorhin gesagt worden, daß es das Resultat "Es ist so" der
Notwendigkeit ist, an welchem der Mensch festhält, als Resultat, d. i. daß
er dies abstrakte Sein hervorgebracht. Dies ist das andere Moment der
Notwendigkeit, die Vermittlung durch die Negation des Andersseins. Dies
Andere ist das Bestimmte überhaupt, das wir als das innere Dasein
gesehen haben, - das Aufgeben der konkreten Zwecke, Interessen; denn
sie sind nicht nur die Bande, die ihn an die Äußerlichkeit knüpfen und
damit derselben unterwerfen, sondern sie sind selbst das Besondere und
dem Innersten, der sich denkenden reinen Allgemeinheit, der einfachen
Beziehung der Freiheit auf sich, äußerlich. [253 Hegel nutzt den Schwenk
in die Weltgeschichte, um den nicht durch logisches Deklinieren
vorgeführten Übergang der Notwendigkeit in die Freiheit gleichsam
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nachzuholen: die Relationen der Notwendigkeit zur Freiheit werden nun
auch logisch erörtert.
Das „Es ist so“ (und kann nicht mehr anders werden: was der Fall wird,
was der Fall geworden, das ist der Fall)ist nicht „Fall“, ist nicht ein
Zufallendes, sondern ein durch die freie Zustimmung als Notwendiges
anerkanntes Dasein. Scheinbar ist das „Es ist so“ ein radikal
passivierender Akt des Seins, des Lebens, des Schicksals selbst; indem
aber gezeigt wird, daß es „Resultat“ (von Freiheit) ist, ist es das genaue
Gegenteil: Produkt einer aktiven Setzung des (stoisch sich beruhigenden)
Menschen. Es ist das Selbst des Menschen, das sich selbst entselbsten
muß, um sich dadurch als (stoisches) Selbst zu gewinnen und zu erhalten.
Indem ich mich befähigt erweise, von der Freiheit, meine Ziele und
Interessen zu verfolgen, abzulassen, weil mich das Schicksal dazu zwingt,
schiebe ich das Weil der Freiheit dem Weil der Gewalt nach und bezwinge
dadurch das zwingende Schicksal. Keine Frage, daß die Dialektik von
Notwendigkeit, Freiheit und Zufälligkeit eine der wichtigsten ist, um auch
die moderne Lebenswelt tiefreichend zu röntgenisieren.
Ob vor dem letzten Wort „äußerlich“ nicht ein „nicht“ fehlt? Dieser Satz ist
nicht klar. Vermutlich ein Abschreibfehler.]
Es ist die Stärke dieser Freiheit, so abstrakt in sich zusammenzuhalten
und darin jenes Besondere außer ihr zu setzen, es sich so zu einem
Äußerlichen zu machen, in welchem sie nicht mehr berührt wird. Wodurch
wir Menschen unglücklich oder unzufrieden werden oder auch nur
verdrießlich sind, ist die Entzweiung in uns, d. i. der Widerspruch, daß in
uns diese Triebe, Zwecke, Interessen oder auch nur diese Anforderungen,
Wünsche und Reflexionen sind und zugleich in unserem Dasein das Andere
derselben, ihr Gegenteil ist. [254 Die Stärke der stoischen Freiheit ist
zugleich ihre Schwäche, die aber unhintergehbar notwendig wird in einer
Welt, die eine bloß schwache oder gar unterdrückte Freiheit ermöglicht.
Wie lebte ein Mensch der Antike, der, nach verlorener Schlacht, in die
Sklaverei verkauft wurde?
Ist mir alle Welt, alles Schicksal ein nur mehr Äußeres, mein Inneres aber
die ganze Welt, eine Gegenwelt, so wird übersehen, daß das stoische
Bewusstsein auf das Negieren der Welt bezogen bleibt; und seine
Selbstaffirmation und Selbsterhaltung besteht nur in und durch diese
Negation.
Nicht verwirklichte Freiheit ist mit sich entzweite Freiheit; sie setzt sich
bestimmte Inhalte zur Verwirklichung vor, doch die Wirklichkeit - sei es
des Freien selbst, sei es der Welt oder beider zusammen, und das eine ist
nicht ohne das andere - widerspricht dem Ansinnen der sich verwirklichen
wollenden Freiheit.
Daraus folgt übrigens eine Definition von (dauerndem) Glück: setze Dir
nur Inhalte, die Du auch ausführen und verwirklichen kannst. Gesagt,
getan…
Doch fehlt bei dieser Reflexion auf die Verwirklichung der Freiheit der
Aspekt der Anerkennung. Zur Verwirklichung der Freiheit gehört auch
dies, von einer anderen Freiheit als wirklich verwirklichte Freiheit
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anerkannt zu werden. Auch hier erfordert die Moderne Stoizismus ein:
nicht jeder, der einen Berg besteigt, nicht jeder, der ein Kunstwerk
schafft, findet eine Bühne der Anerkennung. Nun gibt es aber viele und zu
viele Künstler; die Entzweiung dieser Antinomie ist wiederum eine der
Welt und eine des Individuums zugleich.]
Dieser Zwiespalt oder Unfriede in uns kann auf die gedoppelte Weise
aufgelöst werden: das eine Mal, daß unser äußeres Dasein, unser
Zustand, die Umstände, die uns berühren, für die wir uns überhaupt
interessieren, mit den Wurzeln ihrer Interessen in uns sich in Einklang
setzen - einen Einklang, der als Glück und Befriedigung empfunden wird;
das andere Mal aber, daß im Falle des Zwiespalts beider, somit des
Unglücks, statt der Befriedigung eine natürliche Ruhe des Gemüts oder,
bei tieferer Verletzung eines energischen Willens und seiner berechtigten
Ansprüche, zugleich die heroische Stärke desselben eine Zufriedenheit
hervorbringt durch das Vorliebnehmen mit dem gegebenen Zustand, das
Sichfügen in das, was da ist, - ein Nachgeben, welches nicht einseitig das
Äußerliche, die Umstände, den Zustand wohl fahrenläßt, weil sie
bezwungen, überwältigt sind, sondern welches durch seinen Willen die
innerliche Bestimmtheit aufgibt, aus sich entläßt. [255 Hegel verspricht
uns zu helfen: wie können wir unsere Verdrießlichkeiten loswerden? Die
Pfade der Gottesbeweise müssen vorerst sehen, wie sie ohne uns weiter
kommen.
Erste Lösung: wir leben „im Einklang“ mit der Welt, weil diese den Tönen
unseres Gesanges nicht zuwidertönt; unsere Interessen sind ihre
Interessen, unsere Wirklichkeit ist ihre Wirklichkeit, unser Tun und Lassen
ist ihr Tun und Lassen. Wer möchte in solcher Welt nicht glücklich sein
und genannt sein wollen? Unschwer ist zu sehen, daß Hegel nicht auf die
Genesis und das Bestehen von Zwiespalt und Unfriede eingeht. Denn hier
richtet sich das Subjekt seine Welt zurecht, stimmt die Gegentöne der
Welt auf seine Stimmlage, und beide, Welt wie Subjekt, haben jeden
Missklang harmonisiert.
Zweite Lösung, geteilt in zwei Sublösungen: a) wir beruhigen uns durch
ein ruhiges Gemüt angesichts von Unglück und Zwiespalt; da wir die
Befriedigung durch die glückliche Übereinstimmung („Einklang“) nicht
finden können, beruhigen wir uns zur Ruhe über Unglück und Zwiespalt.
(Keine schlechte Lösung; das Sich-Beruhigen ist pragmatischer
Stoizismus, angewandte Phlegmatik.)
Doch scheint die Fähigkeit dazu nicht jedermann, nicht jederfrau gegeben,
daher die Sublösung b): es gibt einen „energischen Willen“, der sich
schwer tut mit seiner Selbstberuhigung; auch sind „tiefere Verletzungen“
zu gewärtigen, etwa bei „berechtigten Ansprüchen“. Was ist in diesem Fall
(in diesem Zufall von Notwendigkeit qua Schicksal) zu tun?
Hegel: es bedarf einer „heroischen Stärke“, die ermöglicht werde durch
ein „Vorliebnehmen mit dem gegebenen Zustand.“ Man fügt sich, und
zwar nicht aus Widerwillen, sondern aus Liebe, und daher ist auch hier der
Mißklang in Einklang aufgelöst. Im ersten (Lösungsfall) wurde die
wirkende Wirklichkeit der Welt durch die wirkende Wirklichkeit des
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Subjekts bezwungen und harmonisiert, im zweiten Fall ist es umgekehrt:
das Subjekt wird unter den „gegebenen Zustand“ gezwungen und doch
nicht gezwungen, weil es dem Zwang zustimmt und daher die Schranke
des Zwingens entschränkt.
Die heroische Resignation ist also ein Resultat, indem das Subjekt auf die
Inhalte seines Wollens Verzicht geleistet hat; es will nun und vollführt
auch die Inhalte der Welt. Es ist nicht passive Anpassung, es ist tätige.
(Eine nur passive Anpassung wäre ohnehin ein Selbstwiderspruch, weil
das Subjekt an und für sich frei ist.)]
Diese Freiheit der Abstraktion ist nicht ohne Schmerz, aber dieser ist zum
Naturschmerz herabgesetzt, ohne den Schmerz der Reue, der Empörung
[wegen] des Unrechts, wie ohne Trost und Hoffnung; aber sie ist des
Trostes auch nicht bedürftig, denn der Trost setzt einen Anspruch voraus,
der noch behalten und behauptet ist und nur, in einer Weise nicht
befriedigt, auf eine andere einen Ersatz verlangt, in der Hoffnung noch ein
Verlangen sich zurückbehalten hat. [256 Wodurch wird dieser Schmerz
einer Freiheit, die nur durch Entselbstung ihr Selbst wiedergewinnen kann,
zum „Naturschmerz herabgesetzt“? - Weil die stoisch-heroische
Resignation weder der Reue noch Empörung, weder des Trostes noch der
Hoffnung bedarf? Was ist ein „Naturschmerz“?
Hegel scheint die Entselbstung als eine Art Entgeistigung anzunehmen;
indem sie auf sich nicht mehr reflektiert, was doch nur wieder zu jenen
Verhaltensweisen (und Hilfsmitteln) führen würde, zu Reue, Empörung,
Trost und Hoffnung, bleibt sie sich gleichsam fremd oder hat sich selbst
fremd gemacht; sie geht sich selbst gleichsam nichts mehr an, - doch
eben darin nimmt sie sich wie ein Ding, wie ein Tier, das nichts mehr von
sich zu wissen vorgibt. Der Geist hätte so radikal mit seiner vormaligen
Existenz abgeschlossen, daß er gleichsam ein anderes, ein „absolut“
anderes Leben begonnen, eine völlig andere Identität angenommen
hätte.]
Aber darin liegt zugleich das erwähnte Moment der Trauer, das über diese
Verklärung der Notwendigkeit zur Freiheit verbreitet ist. Die Freiheit ist
das Resultat der Vermittlung durch die Negation der Endlichkeiten als das
abstrakte Sein; die Befriedigung ist die leere Beziehung auf sich selbst, die
inhaltslose Einsamkeit des Selbstbewußtseins mit sich. [257 Die Trauer
ist, wie schon erwähnt, die des Schicksals, nicht die Trauer eines
Subjektes, das irgendeinen Verlust beklagte, denn die Kategorie „Verlust“
kommt im vormodern-heroischen Bewusstsein nicht vor; und dennoch
kann es sich nicht glücklich nennen, es ist traurig, obwohl „in Einklang“
mit seiner Welt. Die „Verklärung“ ist eine traurige, und ihre
Unausweichlichkeit ändert nichts an dieser Traurigkeit. Aber diese Einsicht
ist nur zu gewinnen aus einer Position, die voraussetzt und voraussetzen
kann, daß Freude und Glück in dieser Welt sein soll. Eine Voraussetzung,
die nicht jeder Welt gegeben wird.
Daher resultiert im stoischen Bewusstsein auch jene Leere einer leeren
Beziehung auf sich selbst; es ist zwar bei den Inhalten der Welt „dabei“,
217

aber gleichsam als nicht dabei seiend. - Doch gibt es ohne Zweifel
vielfältige Stufen und Grade in der Realisierung der Stoa, auf die Hegel
hier nicht eingeht. Eine völlig inhaltslose Selbstbeziehung wäre die des
indischen Yogi, der überm Betrachten seiner Nasenspitze auch dieses
Betrachten noch vergessen lernt.]
Dieser Mangel liegt in der Bestimmtheit des Resultats wie des
Ausgangspunkts; sie ist in beiden dieselbe, sie ist nämlich eben die
Unbestimmtheit des Seins. Derselbe Mangel, der an der Gestalt des
Prozesses der Notwendigkeit, wie er in der Willensregion des subjektiven
Geistes existiert, bemerklich gemacht worden ist, wird sich auch an
demselben, wie er ein gegenständlicher Inhalt für das denkende
Bewußtsein ist, finden. Aber der Mangel liegt nicht in der Natur des
Prozesses selbst, und derselbe ist nun in der theoretischen Gestalt, die
unsere eigentümlich Aufgabe ist, zu betrachten. [258 Daß im stoischen
Prozeß jeder bestimmte Inhalt in seine Unbestimmtheit zurückgeführt
wird, die jedoch nur eine des (stoischen) Subjektes ist, versteht sich.
Doch ist diese Art der Freiheit notwendigerweise in der Welt, weil
Unbestimmtheit eine notwendige Ausgangsbasis der Freiheit ist; die Stoa
kehrt zu dieser in ihren Resultaten wieder zurück. Sie nimmt an den
Inhalten kein Interesse mehr wahr: sie nimmt an allen ihr eigenes
Desinteresse wahr. Und die Unaufgelöstheit dieses Selbstwiderspruches
ergibt unmittelbar: traurigen Geist.]
Dreizehnte Vorlesung
Die allgemeine Form des Prozesses wurde als die Vermittlung mit sich
selbst, die das Moment der Vermittlung mit Anderem so enthält, daß das
Andere als ein Negiertes, Ideelles gesetzt ist, angegeben. Gleichfalls ist
derselbe, wie er als der religiöse Gang der Erhebung zu Gott im Menschen
vorhanden ist, in seinen näheren Momenten vorgestellt worden. Wir haben
nun mit der gegebenen Auslegung von dem Sicherheben des Geistes zu
Gott diejenige zu vergleichen, die in dem förmlichen Ausdrucke, welcher
ein Beweis heißt, vorhanden ist. [259 Die Vermittlung ist, formell gesagt,
daß das zu vermittelnde Selbst dadurch Mitte seiner selbst wird, daß es
Mitte seines Anderen beziehungsweise seiner Anderen wird und wurde.
Ohne das Andere, das zunächst ein Fremdes, dann sein Fremdes, dann
sein Anderes wird, ist das Selbst nicht Selbst. Im Prozeß der Vermittlung
muß das Selbst im Resultat des Prozesses realisierte Mitte werden. Diese
Vermittlung durch eine durchgehende Ver-Mittung vollendet sich in der
Form des Schlusses. Sie erschließt sich selbst (in seinem Anderen) als
Mitte.
„Derselbe“
Prozeß:
Hegels
unscheinbare
Gleichsetzung
von
Vernunftvermittlung und religiöser Versöhnung bleibt zweideutig, weil das
Wort „derselbe“ nicht eine numerische Identität zwischen beiden
behaupten muß; dies wäre auch unsinnig, weil dabei der religiöse nicht
nur durch den philosophischen (Erhebungs- und Vermittlungs-)Prozeß
218

ersetzt werden könnte, sondern weil der religiöse als bloßer
(ideologischer, unwahrer) Schein des eigentlich einzig seienden
philosophischen Prozesses behauptet werden müsste.
Der angekündigte Vergleich kann nur vergleichen a) die Art und Weise,
wie der Beweis beweist mit b) der Art und Weise, wie sich der religiöse
Geist in seiner Selbsterhebung versteht und auslegt.]
Der Unterschied erscheint als gering, ist aber bedeutend und macht den
Grund aus, warum solches Beweisen als unzulänglich vorgestellt und im
allgemeinen aufgegeben worden ist. Weil das Weltliche zufällig ist, so ist
ein absolut notwendiges Wesen; dies ist die einfache Weise, wie der
Zusammenhang beschaffen ist. - Wenn hierbei ein Wesen genannt ist und
wir nur von absoluter Notwendigkeit gesprochen haben, so mag diese auf
solche Weise hypostasiert werden, aber das Wesen ist noch das
unbestimmte, das nicht Subjekt oder Lebendiges, noch viel weniger Geist
ist; inwiefern aber im Wesen als solchem eine Bestimmung liegt, welche
hier doch von Interesse sein kann, davon soll nachher gesprochen
werden. [260 Hegel kommt auf den Anfang der Elften Vorlesung zurück;
er umkreist die Sache in stets größeren und entfernteren Kreisen.
Immerhin: er findet wieder zurück…
Der Satz der Kontingenz lautete: Die Welt ist zufällig, und weil das
Zufällige nicht durch sich Bestand haben kann, hat auch die Welt keinen
durch Zufall, ergo ist sie durch ein nichtzufälliges Sein und Wesen. Die
conclusio erschließt den Gegensatz des Zufallssatzes, somit eine
verbindliche Aussage über ein Etwas, das notwendig ist und als dieses
notwendige Sein zugleich Grund der Welt sei.
Die nähere Bestimmung dieser Notwendigkeit und dieses Gründens steht
aus; was erschlossen wurde, ist dadurch die unbestimmte Bestimmtheit
eines Wesens, gleichsam ein Grenzbegriff, dessen Grenze nicht ignoriert
werden kann. Hegel verweist auf künftige Erörterungen darüber, wie das
unbestimmte Wesen an ihm selbst bestimmt werden könnte und bestimmt
werden muß.
Ist der Grund der Welt eine Substanz; wenn ja: welche? Ist der Grund der
Welt ein Geist; wenn ja: welcher? Ist der Grund der Welt ein Denken und
Schaffen; wenn ja, welche? In dieser einfachen Weise muß das Reservoir
der Fragen zurückbehalten werden, weil die Hypothese des Schlusssatzes,
die zwar als conclusio unhintergehbar ist und insofern These, nicht
Hypothese ist, näherer Bestimmung bedarf; lediglich diese bleibt noch
hypothetisch, nicht die Setzung eines notwendigen Wesens überhaupt;
und die genannten Fragen geben lediglich eine Skala von Hypothesen als
Orientierungshilfe vor.]
Das zunächst Wichtige ist das Verhältnis, das in jenem Satze angegeben
ist: weil das Eine, das Zufällige, existiert, ist, so ist das Andere, das
Absolut-Notwendige. Hier sind zwei Seiende im Zusammenhange - ein
Sein mit einem anderen Sein -, ein Zusammenhang, den wir als die
äußere Notwendigkeit gesehen haben. Diese äußere Notwendigkeit aber
ist es eben, die unmittelbar als Abhängigkeit, in welcher das Resultat von
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seinem Ausgangspunkte steht, überhaupt aber der Zufälligkeit verfallend,
für unbefriedigend erkannt worden ist. Sie ist es daher, gegen welche die
Protestationen gerichtet sind, die gegen diese Beweisführung eingelegt
werden. [261 Weil nur äußere Notwendigkeit, somit selbst Zufälligkeit
regiere und „vermittle“ zwischen dem zufälligen und dem notwendigen
Sein, sei der Beweis ein unvermittelter, ein erschlichener. Und in der hier
gegebenen Unmittelbarkeit eines Satzes, der nur behauptet, daß das
Zufällige durch ein Notwendiges sei, ist auch kein vermittelnder Schluß zu
erkennen, weil der entscheidende Mittelsatz fehlt.
(Im Grunde kann jeder Satz
(als einzelner) nur behauptend, nicht
erschließend sein; auch als Urteil pflegt er die Vermittlung seiner Termini,
die Berechtigung, ein Prädikat mit einem Subjekt zu verbinden, schuldig
zu bleiben.)]
Sie enthält nämlich die Beziehung, daß die eine Bestimmung, die des
absolut notwendigen Seins, vermittelt ist durch die andere, durch die
Bestimmung des zufälligen Seins, wodurch jenes als abhängig im
Verhältnis und zwar eines Bedingten gegen seine Bedingung gestellt wird.
Dies ist es vornehmlich, was Jacobi überhaupt gegen das Erkennen Gottes
vorgebracht hat, daß Erkennen, Begreifen nur heiße, 'eine Sache aus ihren
nächsten Ursachen herleiten oder ihre unmittelbaren Bedingungen der
Reihe nach einsehen' (Briefe über die Lehre des Spinoza55) , S. 419); 'das
Unbedingte begreifen, hieße also, es zu einem Bedingten oder zu einer
Wirkung zu machen'. [262 Das Unbedingte scheint abhängig zu sein von
dem, für das es Unbedingtes ist, und darin scheint es selbst ein Bedingtes
zu sein; hätte es nichts, kein Sein, das es unbedingt bedingen könnte,
wäre es nicht unbedingtes Sein. Wer daher von der Zufälligkeit der Welt
auf eine notwendige Gottheit schließe, habe diese mit jener kontaminiert,
verunreinigt und verdunkelt.
Dabei wird vorausgesetzt, daß die Negation (der Zufälligkeit durch die
Notwendigkeit) als „unmittelbare Ursache“ zu definieren sei; daß folglich
das unbedingte Bedingen ein unmittelbarer Akt sei, der in der Gestalt
unmittelbarer Verursachung funktioniere. Jacobi setzt die Zufälligkeit und
Bedingtheit der Welt; diese ist; ist nun deren Ursache nicht bedingt und
nicht zufällig, muß sie eine unbedingte und notwendige Ursache sein; aber
sie kann dies nur sein, indem sie als Ursache (dieser Wirkung: einer
kontingenten Welt) wirkt. (Auch in dieser Relation wird die Frage nach der
Beweisbarkeit der Notwendigkeit der Welt latent sichtbar.]
Die letztere Kategorie, das Absolut-Notwendige als Wirkung anzunehmen,
fällt jedoch wohl sogleich hinweg; dies Verhältnis widerspricht zu
unmittelbar der Bestimmung, um die es sich hier handelt, dem AbsolutNotwendigen. Aber das Verhältnis der Bedingung, auch des Grundes, ist
äußerlicher, kann sich leichter einschleichen. Dasselbe ist allerdings in
dem Satze vorhanden: weil Zufälliges ist, so ist das Absolut-Notwendige.
[263 Wäre das absolut Notwendige von sich als Wirkung abhängig, wäre
es nur als wirkend und eine Welt bewirkend ein absolut Notwendiges,
wäre es zu einer relativ wirkmächtigen Ursache dieser Welt
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herabgesunken. Und diese Veräußerlichung der Notwendigkeit und des
absoluten Grundes könne sich „leicht einschleichen“, meint Hegel, wie der
einfache Satz belege, wonach durch die Existenz des Zufälligen die
Existenz des Absoluten gesetzt werde.]
Indem dieser Mangel zugegeben werden muß, so fällt dagegen sogleich
dies auf, daß solchem Verhältnisse der Bedingtheit und Abhängigkeit keine
objektive Bedeutung gegeben wird. Dies Verhältnis ist ganz nur im
subjektiven Sinne vorhanden; der Satz drückt nicht aus und soll nicht
ausdrücken, daß das Absolut-Notwendige Bedingungen habe, und zwar
durch die zufällige Welt bedingt sei, - im Gegenteil. [264
Hegel
unterstellt, daß die (Jacobische) Deutung des vorgegebenen Satzes
fehlgehe; richtig sei vielmehr die Gegendeutung: nicht sei das AbsolutNotwendige durch ein Absolut-Zufälliges bedingt, nicht sei der
nichtzufällige Grund durch die Existenz einer zufälligen Welt bedingt. Und
der Kontingenzschluß schließe daher auch nicht „von“ der Zufälligkeit der
Welt „auf“ die Notwendigkeit der Existenz Gottes, - sondern „im
Gegenteil.“]
Sondern der ganze Gang des Zusammenhanges ist nur im Beweisen; nur
unser Erkennen des absolut notwendigen Seins ist bedingt durch jenen
Ausgangspunkt; nicht das Absolut-Notwendige ist dadurch, daß es sich
erhöbe aus der Welt der Zufälligkeit und dieser zum Ausgangspunkt und
Voraussetzung bedürfte, um von ihr aus erst zu seinem Sein zu gelangen.
Es ist nicht das Absolut-Notwendige, es ist nicht Gott, der als ein
Vermitteltes durch Anderes, als ein Abhängiges und Bedingtes gedacht
werden solle. Es ist der Inhalt des Beweises selbst, welcher den Mangel
korrigiert, der allein an der Form sichtbar wird. [265 Der Beweis hat die
endliche Form endlichen Erkennens; er muß daher vom Endlichen
(Zufälligen) seinen Ausgang nehmen; indem er aber im Ziel (Resultat) auf
das Gegenteil stößt, hebt er diesen Anfang an sich auf; doch bleibt am
und im Beweise die Differenz von endlicher Form und unendlichem Inhalt
(von endlich vorgestelltem Absoluten und wahrhaft unendlich seiendem
Absoluten) bestehen, wie nicht zuletzt die Möglichkeit differenter Deutung
des Satzes und Schlusses belege.
Der Beweis fordert somit weitere Beweisung im Sinne einer Deutung, die
seine Vernunftform feststellt und sichert. Die angegebene Relation: aus
der Zufälligkeit setzt sich die Notwendigkeit frei, ist auch die Axiomatik
der Evolutionstheorie; über deren Aporie kann kein Zweifel bestehen. Sie
agiert als unreflektierte Kontingenzmetaphysik.]
So haben wir aber eine Verschiedenheit, ein Abweichen der Form von der
Natur des Inhaltes vor uns, und die Form ist das Mangelhafte bestimmter
darum, weil der Inhalt das Absolut-Notwendige ist. Dieser Inhalt ist selbst
nicht formlos in sich, was wir auch in der Bestimmung desselben gesehen;
seine eigene Form, als die Form des Wahrhaften, ist selbst wahrhaft, die
von ihm abweichende daher das Unwahrhafte. [266 Unwillkürlich, durch
die Sache selbst, gerät der Beweis an den Pranger; hier ein einzelner, der
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schon als einzelner nicht genügend sein kann, das Absolute des Absoluten,
das Notwendige des Notwendigen zu beweisen. Was heißt Beweisen, wenn
alle verständigen und empirischen Referenzgründe verlassen sind?
Man könnte auch sagen: der angeführte Schluß, spricht noch nicht die
Notwendigkeitssprache - keiner, der sich als einzelner ausspricht, kann sie
sprechen - in der das Absolut-Notwendige selbst spricht und ist. Und
schon weil der Zielbegriff unbestimmt bleibt, ist die Form des Beweises
dem Inhalt des Absoluten unangemessen.]
Nehmen wir, was wir Form überhaupt geheißen haben, in seiner
konkreteren Bedeutung, nämlich als Erkennen, so befinden wir uns mitten
in der bekannten und beliebten Kategorie des endlichen Erkennens, das
als subjektives überhaupt endlich und der Gang seiner wissenden
Bewegung als ein endliches Tun bestimmt ist. Damit tut sich dieselbe
Unangemessenheit, nur in anderer Gestalt auf. Das Erkennen ist endliches
Tun, und solches Tun kann nicht Erfassen des Absolut-Notwendigen, des
Unendlichen sein. Erkennen erfordert überhaupt, den Inhalt in sich zu
haben, ihm zu folgen; das Erkennen, das den absolut notwendigen,
unendlichen Inhalt hat, müßte selbst absolut notwendig und unendlich
sein. [267 Wieder scheint sich Hegel auf Abwege zu begeben. Die
Endlichkeit des Erkennens liegt wesentlich darin, daß sie von Endlichem
anfängt; daher im Resultat wieder nur ein Endliches erreicht. Sie nimmt
einen Teil (des Ganzen) als Anfang; obwohl doch mit dem Ganzen sollte
angefangen werden; sie nimmt ein Dasein als Anfang, obwohl doch mit
dem Sein sollte angefangen werden; sie nimmt ein Einzelnes als Anfang,
obwohl doch mit dem Allgemeinen sollte angefangen werden undsofort.
Indem aber im Ende des (angegebenen)Satzes die Existenz des Ganzen,
des Allgemeinen, des Absoluten und Notwendigen zugestanden wird,
bleibt sie von jenem Anfang affiziert, kann nach dessen „Maßgabe“
verstanden und interpretiert werden.
In welcher Form kann daher das Erkennen, wenn es weiß, daß es einen
unendlichen Inhalt vor sich hat, als unendliche Form tätig und wirklich und
wahrhaft erkennend werden und sein?]
So befänden wir uns auf dem besten Wege, uns wieder mit dem
Gegensatze herumzuschlagen, dessen affirmative Aushilfe durch vielmehr
unmittelbares Wissen, Glauben, Fühlen usf. wir in den ersten Vorlesungen
vorgenommen hatten. Wir haben diese Gestalt der Form schon deswegen
hier beiseite zu lassen; aber es ist noch späterhin eine Reflexion auf die
Kategorien derselben zu machen. Die Form ist hier näher in der Weise zu
betrachten, wie sie in dem Beweise, den wir zum Gegenstande haben,
vorhanden ist. [268 Hegel scheut die Ablenkung und Abwegung; soll er
sich
nochmals
mit
der
Endlichkeit
des
endlichen
Erkennens
„herumschlagen“?]
Erinnern wir uns des vorgetragenen förmlichen Schlusses, so heißt der
eine Teil des einen Satzes (des Obersatzes): "Wenn das Zufällige ist", und
dies wird direkter im anderen Satze ausgedrückt: "es ist eine zufällige
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Welt", indem in jenem Satze die Bestimmung der Zufälligkeit nur
wesentlich in ihrem Zusammenhange mit dem Absolut-Notwendigen
gesetzt ist, jedoch gleichfalls als seiendes Zufälliges. [269 Das Zufällige
ist, aber es ist nicht durch sich, sondern durch sein Anderes; wäre nun das
Notwendige und das Zufällige das Erste und Letzte von allem und für
alles, wie die traditionelle Evolutionstheorie voraussetzt, gelte allerdings
die vorhin analysierte und kritisierte Dependenz des Notwendigen vom
Zufälligen. Und ohne Freiheitsbegriff, der diese Dependenz nötigt zu
überwinden, ist auch kein aporiefreier Notwendigkeitsbegriff zu gründen.
Daß die Evolutionstheorie im Innersten ihres „evolutionären Denkens“
einer
endlosen
und
unauflösbaren
Schaukelbewegung
zwischen
Zufälligkeit und Notwendigkeit nicht entkommen kann, der endlosen
Reflexionsbewegung eines Pseudoabsoluten anheim fallen muß, ist
ebenfalls eine Traurigkeit, die nicht über etwas trauert, sondern als Reflex
einer traurigen Welt und eines traurigen Denkens trauert. Der Stoizismus
des „wahren“ Evolutionsgläubigen ist nun zwar ein „wissenschaftlicher“,
aber dies ändert nichts an der Irrtümlichkeit dessen, was er als absolute
Grundlage seiner Weltbildbildung und Weltdeutung voraussetzt und
annimmt.]
Der zweite Satz oder diese Bestimmung des Seienden auch im ersten ist
es, in welchem der Mangel liegt, und zwar so, daß er unmittelbar an ihm
selbst widersprechend ist, an ihm selbst sich als eine unwahre
Einseitigkeit zeigt. Das Zufällige, Endliche wird als ein Seiendes
ausgesprochen, aber die Bestimmung desselben ist vielmehr, ein Ende zu
haben, zu fallen, ein Sein zu sein, das nur den Wert einer Möglichkeit hat,
ebensogut ist als nicht ist. [270 Das Sein des Zufälligen rückt in die Nähe
nicht nur eines Nichtseins von Sein; die Welt, kontingent verfasst, könnte
auch nicht sein. Nun ist sie aber; warum dieses? Weltimmanent gilt
ohnehin das permanente Verschwinden von Welt qua Welten, freilich auch
das permanente Neuentstehen von Welt qua Welten.]
Dieser Grundfehler findet sich in der Form des Zusammenhangs, die ein
gewöhnlicher Schluß ist. Ein solcher hat ein stehendes Unmittelbares in
seinen Prämissen überhaupt, Voraussetzungen, die als Erstes nicht nur,
sondern als seiendes, bleibendes Erstes ausgesprochen sind, womit das
Andere als Folge etwa, Bedingtes usf., überhaupt so zusammenhängt,
17/463 daß die beiden zusammengehängten Bestimmungen ein
äußerliches, endliches Verhältnis zueinander bilden - in welchem jede der
beiden Seiten in Beziehung mit der anderen ist, was eine Bestimmung
derselben ausmacht -, aber zugleich auch für sich außer ihrer Beziehung
Bestehen haben. [271 Hegel kritisiert den „gewöhnlichen Schluß“, weil er
ein Unmittelbares voraussetzt, aus dem sich das Folgende setzen soll,
obwohl dieses Erste selbst (noch) nicht gesetzt, sondern eben nur
vorausgesetzt, als vermittlungslos und unvermittelt seiend angenommen
wird.
Der Einwand des Verstandes gegen dieses Argument: „aber irgendwo und
mit irgendetwas muß man doch anfangen, wenn man mit Schlüssen die
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Welt erschließen möchte“, wiederholt nur die Kritik Hegels: der Anfang mit
dem Unbestimmten ist das Problem. Der Vernunftbegriff ist hingegen
ebenso absolut bestimmt wie bestimmend; dadurch lässt er sich
ungewöhnliche Schlüsse entlocken.
Weiters kritisiert Hegel das Reflexionsverhältnis der beiden: einmal soll
vollständige Dependenz unter ihnen sein; dann wieder soll vollständige
Unabhängigkeit zwischen ihnen sein; und diese beiden Verhältnisse
können immer nur wiederholt, behauptet, poniert und negiert werden.
Eine schlechte Unendlichkeit äußerlicher Reflexion, die weder der
Zufälligkeit noch der Notwendigkeit eine letzte Ruhe und einen wirklichen
Anfang gönnt.]
Die in sich schlechthin eine Bestimmung, welche in jenem Satze die
beiden Unterschiedenen zusammen ausmachen, ist das AbsolutNotwendige, dessen Namen sogleich es als das Einzige, was wahrhaft ist,
als die einzige Wirklichkeit ausspricht; [von] dessen Begriff haben wir
gesehen, daß er die in sich zurückgehende Vermittlung, die Vermittlung
nur mit sich durch das Andere, von ihm Unterschiedene [ist], das eben in
dem Einen, dem Absolut-Notwendigen, aufgehoben, als Seiendes negiert,
nur als Ideelles aufbewahrt ist. Außer dieser absoluten Einheit mit sich
sind aber in der Art des Schlusses auch außerhalb voneinander die zwei
Seiten der Beziehung als Seiende aufbehalten; das Zufällige ist. Dieser
Satz widerspricht sich in sich selbst wie dem Resultate, der absoluten
Notwendigkeit, welche nicht auf eine Seite nur gestellt, sondern das ganze
Sein ist. [272 Das Notwendige umfasse und durchdringe das Zufällige,
daher müsste der Schluß „im Grunde“ mit dem Notwendigen anfangen.
Doch dies vermag er zugleich nicht, weil er damit ein absolut Vermitteltes
voraussetzte und an den Anfang setzte, ein Nicht-Endliches, das unfähig
wäre, in einem endlichen Satz als Subjekt zu figurieren. Hegels Kritik am
verabsolutierten Zufälligen enthält stets zugleich eine Kritik am Satz als
endlichem Urteils-Satz.
Ist die Welt im Notwendigen ideell gesetzte Zufälligkeit, ist der Schein des
Zufälligen unmittelbar gesetzt, denn ohne Scheinen kein Idealisieren.
Doch das endliche Urteilen behauptet ausdrücklich: das Zufällige ist.
Daher widerspricht sich dieser Satz selbst, denn er behauptet von etwas
ein Sein, dem nur der Schein von Sein zukommt. ]
Wenn also von dem Zufälligen angefangen wird, so ist von demselben
nicht als von einem, das festbleiben soll, auszugehen, so daß es im
Fortgange als seiend belassen wird - dies ist seine einseitige Bestimmtheit
-, sondern es ist mit seiner vollständigen Bestimmung zu setzen, daß ihm
ebensosehr das Nichtsein zukomme und daß es somit als verschwindend
in das Resultat eintrete. Nicht weil das Zufällige ist, sondern vielmehr, weil
es ein Nichtsein, nur Erscheinung, sein Sein nicht wahrhafte Wirklichkeit
ist, ist die absolute Notwendigkeit; diese ist sein Sein und seine Wahrheit.
[273 Was Hegel hier beantragt, ist die Sprengung des einfachen
Prädikaturteils: nicht soll der Satz gelten: das Zufällige ist, sondern es soll
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gelten: das Zufällige ist und ist nicht; nur auf diese Weise könne auch die
Vermittlung des Notwendigen am Zufälligen einsichtig werden.
Damit wird die Frage an den Mittelsatz verschärft: eingangs wurde die
Notwendigkeit eines notwendigen Weltgrundes daraus „abgeleitet“, daß
das Zufällige zwar sei, aber nicht durch sich sei; jetzt wird einsichtig, daß
es als bloß Mögliches definiert werden muß, somit als ein seiendes
Nichtsein und nichtseiendes Sein, wogegen allein das Notwendige ein nicht
nicht sein könnendes Sein ist.
Daß die Welt verschwindend ist, wurde vorhin bereits akzentuiert; das
Zufällige ist das im Notwendigen permanent Verschwindende, was freilich
voraussetzt, daß das Nichtsein am Zufälligen dem Notwendigen gleichfalls
inhäriert; dieser schwierige Punkt ist noch aufzuklären. Das absolut
Notwendige kann die Negativität nicht außer sich haben, es könnte
widrigenfalls nicht „näher“ bestimmt werden.
Man könnte auch in dieser Weise reformulieren: das Zufällige (die Welt)
scheint ein seiendes, ein scheinloses Sein zu sein; dieser Schein zerfällt
durch dessen Zufälligkeit selbst; was an ihm daher nichtzufälliger Schein
ist die Erscheinung des Wesens der Welt. Die Notwendigkeit ist die
Wahrheit der Zufälligkeit, ohne daß die Notwendigkeit durch die
Zufälligkeit ihre Wahrheit hätte, - im Gegenteil.]
Dies Moment des Negativen liegt nicht in der Form des
Verstandesschlusses, und darum ist er in diesem Boden der lebendigen
Vernunft des Geistes mangelhaft, - in dem Boden, worin selbst die
absolute Notwendigkeit als das wahre Resultat gilt, als dies, daß sie sich
wohl durch Anderes, aber durch Aufheben desselben sich mit sich selbst
vermittelt. So
ist der Gang jenes Erkennens der Notwendigkeit
verschieden von dem Prozesse, welcher sie ist; solcher Gang ist darum
nicht als schlechthin notwendige, wahrhafte Bewegung, sondern als
endliche Tätigkeit, ist nicht unendliches Erkennen, hat nicht das
Unendliche - dies ist nur als diese Vermittlung mit sich durch die Negation
des Negativen - zu seinem Inhalte und zu seinem Tun. [274 Die Form des
Verstandesschlusses frönt sozusagen einem Begriffspositivismus, welcher
der Negativität der Vermittlung des Notwendigen widerspricht und damit
auch der des Zufälligen.]
Der Mangel, der in dieser Form des Schließens aufgezeigt worden, hat,
wie angegeben ist, den Sinn, daß in dem Beweise vom Dasein Gottes, den
er ausmacht, die Erhebung des Geistes zu Gott nicht richtig expliziert ist.
Vergleichen wir beide, so ist diese Erhebung allerdings gleichfalls das
Hinausgehen über das weltliche Dasein als über das nur Zeitliche,
Veränderliche, Vergängliche; das Weltliche ist zwar als Dasein ausgesagt
und von ihm angefangen, aber indem es wie gesagt, als das Zeitliche,
Zufällige, Veränderliche und Vergängliche bestimmt ist, ist sein Sein nicht
ein Befriedigendes, nicht das wahrhaft Affirmative; es ist als das sich
aufhebende, negierende bestimmt. [275 Die unrichtige Explikation folgt
aus der Endlichkeit des Urteils; hingegen erfolgt im realen Erheben und
Versöhnen die Aufhebung der Endlichkeit schon im Anfang, schon inmitten
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der Endlichkeit, indem sich dieses als Vergehendes und Nichtseiendes
weiß.]
Es wird in dessen Bestimmung, zu sein, nicht beharrt, vielmehr ihm nur
ein Sein zugeschrieben, das mehr nicht als den Wert eines Nichtseins hat,
dessen Bestimmung das Nichtsein seiner, das Andere seiner, somit seinen
Widerspruch, seine Auflösung, Vergehen in sich schließt. Wenn es auch
scheinen mag oder auch der Fall sein kann, daß dem Glauben doch dieses
zufällige Sein als eine Gegenwart des Bewußtseins auf der einen Seite
stehenbleibt, der anderen, dem Ewigen, an und für sich Notwendigen
gegenüber, als eine Welt, über der der Himmel ist, so kommt es nicht
darauf an, daß eine doppelte Welt vorgestellt wird, sondern mit welchem
Werte; dieser ist aber darin ausgedrückt, daß die eine die Welt des
Scheins, die andere die Welt der Wahrheit ist. [276 Die Auflösbarkeit
eines Seins, das zugleich Nichtsein, ist der entscheidende Punkt; nicht
geht es in ein nichtiges Nichtsein über, nicht kommt es aus einem
nichtigen Nichtsein; im Gegenteil; schon der Selbstwiderspruch, als Sein
zugleich Nichtsein zu sein, ist ein Einspruch, den das Endliche nicht selbst
vorgesprochen, den es vielmehr nachzusprechen hat.
Hegels These, die Ewigkeit der Notwendigkeit ist da; die Endlichkeit in der
Unendlichkeit ewig aufgehoben, kulminiert hier in der Lehre vom Schein
der Welt als Erscheinung, nicht einer Überwelt, die nur eine Zweit-Welt
wäre, sondern der wahren Welt, der ewig seienden Wahrheit selbst. Aus
dieser stammt die endliche, in diese geht die endliche wieder zurück. Und
dieser Bewegung kann der endliche Beweis nicht gerecht werden, weil er
immer nur mit Seins-Sätzen operiert.]
Indem die erstere verlassen und zu der anderen nur so übergegangen
wird, daß jene auch noch diesseits stehenbleibt, so ist doch im religiösen
17/465 Geiste nicht der Zusammenhang vorhanden, als ob sie mehr als
nur ein Ausgangspunkt, als ob sie als ein Grund festgestellt wäre, dem ein
Sein, Begründen, Bedingen zukäme. Die Befriedigung, alle Begründung
jeder Art, findet sich vielmehr in die ewige Welt gelegt als in das an und
für sich Selbständige. Wogegen in der Gestalt des Schlusses das Sein
beider auf gleiche Weise ausgedrückt [wird]; sowohl in dem einen Satze
des Zusammenhangs: "Wenn eine zufällige Welt ist, so ist auch ein
Absolut-Notwendiges", als in dem anderen, worin als Voraussetzung
ausgesprochen wird, daß eine zufällige Welt ist, und dann in dem dritten,
dem Schlußsatze: "Also ist ein Absolut-Notwendiges". [277 Der endliche
Schluß macht also das Unendliche vom Endlichen abhängig, setzt
(beweist) jenes durch dieses, obwohl doch dieses keine Macht hat, das
Unendlichmächtige von sich abhängig zu machen. Der Beweis enthält eine
Anmaßung, die von der wahrhaft bescheidenen Erhebung im religiösen
Geiste immer schon getilgt und überwunden ist. Hier ist jede Eitelkeit
jeder Endlichkeit als hinfällige Position durchschaut, negiert und bewiesen.
Dies ist ein anderer Beweis als jener gelehrte, der aus Begriffen und
Worten, aus Sätzen und deren Satzungen vermeint, die wahre Bewegung
dieser Welt in ihrem göttlichem Grunde ergründen zu können.]
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Über diese ausdrücklichen Sätze können noch etliche Bemerkungen
hinzugefügt werden. Nämlich erstens: bei dem letzten Satz muß sogleich
die Verbindung der zwei entgegengesetzten Bestimmungen auffallen:
"Also ist das Absolut-Notwendige"; "Also" drückt die Vermittlung durch
Anderes aus, ist aber die Unmittelbarkeit und hebt jene Bestimmung
sogleich auf, die, wie angeführt worden, dasjenige ist, weswegen man
solches Erkennen über das, was dessen Gegenstand ist, für unzulässig
erklärt hat. Das Aufheben der Vermittlung durch Anderes ist aber [nicht]
nur an sich vorhanden; die Darstellung des Schlusses spricht dieselbe
vielmehr ausdrücklich aus. [278 Im Also ist die Bewegung des Schließens
behauptet: die Vermittlung und deren Aufhebung: das „also“ und das
„ist“; und indem nur auf das „ist“ gesehen wird, wird die Vermittlung
vergessen und als nichtbeweisbar behauptet. Daher wird das Beweisen
überhaupt abgelehnt, (Kant), während Hegel dessen Substanz zu retten
versucht, indem er den endlich zerbrochenen Spiegel in der „Mehrheit“ der
Beweise auf einen einzigen Vernunft(selbst)beweis zurückführt.]
Die Wahrheit ist eine solche Macht, daß sie auch am Falschen vorhanden
ist und es nur einer richtigen Bemerkung oder Hinsehens bedarf, um das
Wahre an dem Falschen selbst zu finden oder vielmehr zu sehen. Das
Wahre ist hier die Vermittlung mit sich durch die Negation des Anderen
und der Vermittlung durch Anderes; die Negation ebensowohl der
Vermittlung durch Anderes als auch der abstrakten, vermittlungslosen
Unmittelbarkeit ist in jenem "Also ist" vorhanden. [279 In der Verkehrtheit
die Richtigkeit, im Falschen das Wahre, im Schatten das Licht, im
Negativen das Positive erkennen: dies führt auch in der Deutung der
Gottesbeweise zur Aufforderung, ein spekulatives Hinsehen einzuführen,
um das zu Kritisierende von dem zu Erhaltenden zu unterscheiden.]
Ferner, wenn der eine Satz dieser ist: "das Zufällige ist", der andere: "das
an und für sich Notwendige ist", so ist wesentlich darauf reflektiert
worden, daß das Sein des Zufälligen einen ganz verschiedenen Wert hat
von dem an und für sich notwendigen Sein; jedoch ist Sein die
gemeinschaftliche und eine Bestimmung in beiden Sätzen. Der Übergang
bestimmt sich hiernach nicht als von einem Sein in ein anderes Sein,
sondern als von einer Gedankenbestimmung in eine andere. [280 Das
Prädikat „Sein“ bleibt nicht starr für sich bestehen, wie das endliche Urteil
des endlichen Schlusses unterstellt; das Sein des Zufälligen ist ein
anderes, ist das Sein einer anderen Gedankenbestimmung und daher ein
anderes Sein als das Sein des absolut notwendigen Seins.]
Das Sein reinigt sich von dem ihm unangemessenen Prädikate der
Zufälligkeit; Sein ist einfache Gleichheit mit sich selbst, die Zufälligkeit
aber das in sich schlechthin ungleiche, sich widersprechende Sein, welches
erst in dem Absolut-Notwendigen zu dieser Gleichheit mit sich selbst
wieder hergestellt ist. Hieran unterscheidet sich also bestimmter dieser
Gang der Erhebung oder diese Seite des Beweisens von der angegebenen
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anderen, daß in jenem Gang die Bestimmung, welche zu beweisen ist oder
welche resultieren soll, nicht das Sein ist; das Sein ist vielmehr das in
beiden Seiten gemeinschaftlich Bleibende, das sich von der einen in die
andere kontinuiert. In dem anderen Gange dagegen soll vom Begriffe
Gottes zu seinem Sein übergegangen werden; dieser Übergang scheint
schwerer als der von einer Inhaltsbestimmtheit überhaupt, was man einen
Begriff zu nennen pflegt, zu einem anderen Begriffe, zu einem
homogeneren also, als der Übergang vom Begriffe zum Sein zu scheinen
pflegt. [281 Das Endliche hat das Sein gleichsam nur geborgt; es ist für
einen Augenblick seiend, im nächsten nicht mehr, im vorigen noch nicht;
es ist sich ungleich und darin nicht Sein, das als absolutes ruhige Identität
mit sich ist. Es ist insofern das unwahre Sein, ein nichtseiendes; es muß
im seienden Sein verschwinden, aus dem es hervorgegangen ist.
Im religiösen Erhebungsgang erfolgt die Selbstaufhebung, die
Kontinuierung des Seins durch Aufhebung von dessen Schein; was
resultiert steht nicht mehr in der Möglichkeit von Sein; hier ist der Begriff
schon wirkend, schon sich realisierend.
Im theoretischen Beweisgang hingegen soll das Sein Gottes erst aus
Begriffen bewiesen werden, soll durch Thesen, die auf anderen Thesen
gründen, die Möglichkeit des Daseins Gottes erwiesen werden.]
Es liegt hierbei die Vorstellung zugrunde, daß Sein nicht selbst auch ein
Begriff oder Gedanke sei; in diesem Gegensatze, worin es für sich, isoliert
herausgesetzt ist, haben wir es an der betreffenden Stelle bei jenem
Beweise zu betrachten. Hier aber haben wir es zunächst noch nicht
abstrakt für sich zu nehmen; daß es das Gemeinschaftliche der beiden
Bestimmungen, des Zufälligen und des Absolut-Notwendigen ist, ist eine
Vergleichung und äußerliche Abtrennung desselben von ihnen, und
zunächst ist es in der ungetrennten Verbindung mit jeder, zufälliges Sein
und absolut-notwendiges Sein. In dieser Weise wollen wir die angegebene
Gestalt [des Beweises] noch einmal vornehmen und den Unterschied
17/467 des Widerspruchs, den er nach den zwei entgegengesetzten
Seiten, der spekulativen und der abstrakten, verständigen, erleidet, daran
noch näher herausheben. [282 Die Trennung von Sein und Begriff liegt
dem Verstandesurteil überhaupt zugrunde; daher denken wir bei dem
Satz „die Welt ist“ oder „das Zufällige ist“, verständigerweise nicht an
einen Gedanken von Sein, sondern an ein vermeintliches Sein von Sein.
Und aus dem Begriff von Etwas lasse sich dessen Sein nicht
„herausklauben“.]
Der angegebene Satz spricht folgenden Zusammenhang aus:
Weil das zufällige Sein ist, so ist das absolut-notwendige Sein.
Nehmen wir diesen Zusammenhang einfach, ohne ihn durch die Kategorie
eines Grundes und dergleichen näher zu bestimmen, so ist er nur dieser:
Das zufällige Sein ist zugleich das Sein eines Anderen, des absolutnotwendigen Seins.
Dieses Zugleich erscheint als ein Widerspruch, dem die zwei selbst
entgegengesetzten Sätze als die Auflösungen entgegengestellt werden;
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der eine:
Das Sein des Zufälligen ist nicht sein eigenes Sein, sondern nur das Sein
eines Anderen, und zwar bestimmt seines Anderen, des AbsolutNotwendigen;
der andere:
Das Sein des Zufälligen ist nur sein eigenes Sein und nicht das Sein eines
Anderen, des Absolut-Notwendigen. [283 Ist mit dem einen Sein das
andere gesetzt, mit dem zufälligen das notwendige, kann das „Zugleich“
nur Verwirrung stiften, weil es das Verhältnis dieser beiden Faktoren im
Unbestimmten hält. Daher muß diese Unbestimmtheit durch näheres
Bestimmen weiterer Sätze aufgeklärt werden: das Zufällige ist das Sein
des Notwendigen, ist dessen Eigentum, nicht sein eigenes; aber im
Gegensatz dazu soll zugleich gelten: das Zufällige sei („auch“) sein
eigenes und „nur“ sein eigenes Sein, somit nicht das Sein und Eigentum
des Notwendigen. Dem Vernunftsatz steht der Verstandessatz
gegenüber.]
Der erste Satz ist als der wahrhafte Sinn, den auch die Vorstellung bei
dem Übergange habe, nachgewiesen worden; den spekulativen
Zusammenhang, der in den Gedankenbestimmungen, welche die
Zufälligkeit ausmachen, selbst immanent ist, werden wir weiterhin noch
vornehmen. Aber der andere Satz ist der Satz des Verstandes, auf
welchen sich die neuere Zeit so festgesetzt hat. [284 Die „neuere Zeit“ ist
die der Aufklärung, die das „System“ der Gottesbeweise nur
„zertrümmerte“, nicht deren spekulativen Sinn erkannte.
(„Wenn der Mensch soviel Vernunft hätte wie Verstand, wäre alles viel
einfacher“,
meinte
in
rührender
Naivität
ein
Chemiker,
der
Nobelpreisträger Linus Pauling; man könnte ergänzen: es wäre auch unser
Denken, nicht „einfacher“, sondern vernünftiger…)]
Was kann verständlicher sein, als daß irgendein Ding, Dasein, so auch das
Zufällige, da es ist, sein eigenes Sein ist, eben das bestimmte Sein ist,
welches es ist, und nicht vielmehr ein anderes! Das Zufällige wird so für
sich festgehalten, getrennt von dem Absolut-Notwendigen. [285 Die Crux
dieser Welt, daß das Verständlichste des Verstandes in der Sicht der
Vernunft das Unverständlichste sein muß, resultiert aus der Differenz von
Verstand und Vernunft in dieser Welt. Eine Differenz, die alles durchdringt
und alles scheidet.]
Noch geläufiger ist, für die zwei Bestimmungen die des Endlichen und
Unendlichen zu gebrauchen und das Endliche so für sich, isoliert von
seinem Anderen, dem Unendlichen, zu nehmen. Es gibt darum, wird
gesagt, keine Brücke, keinen Übergang vom endlichen Sein zu dem
unendlichen, das Endliche bezieht sich schlechthin nur auf sich, nicht auf
sein Anderes. Es ist ein leerer Unterschied, der zwischen [endlichem und
unendlichem] Erkennen als Form gemacht würde. [286 Hegel rekapituliert
die Vorwürfe der Vernunft an den Verstand.]
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Es ist [zwar] mit Recht, daß eben die Unterschiedenheit beider zum
Grunde von Schlüssen gemacht wird - Schlüssen, die zunächst das
Erkennen als endlich voraussetzen und eben daraus folgern, daß dies
Erkennen das Unendliche nicht erkennen könne, weil es dasselbe nicht zu
fassen vermöge so wie umgekehrt gefolgert wird, wenn das Erkennen das
Unendliche erfaßte, so müßte es selbst unendlich sein; dies sei es aber
anerkanntermaßen nicht, also vermöge es nicht das Unendliche zu
erkennen. Sein Tun ist bestimmt, wie sein Inhalt. Endliches Erkennen und
unendliches Erkennen geben dasselbe Verhältnis wie Endliches und
Unendliches überhaupt, - nur daß unendliches Erkennen sogleich noch
mehr gegen das andere zurückstoßend ist als das nackte Unendliche und
noch unmittelbarer auf die Scheidung beider Seiten hinweist, so daß nur
die eine, endliches Erkennen bleibe. [287 Was für das unendliche Sein
gegen das endliche gilt, gälte ebenso und noch schärfer für das unendliche
Erkennen gegen das endliche. Beides lässt sich aber, so Hegels These,
nicht trennen. Die Endlichkeit hat sich selbst verabsolutiert, wenn sie sich
nur auf sich bezieht und meint, dadurch die Unmöglichkeit des
Unendlichen erkannt und ausgesprochen zu haben; und diese
Verabsolutierung gilt dem Verstand für die Wirklichkeit des Unendlichen
nicht weniger wie für deren Erkennen.]
Hiermit ist alles Verhältnis der Vermittlung hinweg, in welches sonst das
Endliche und das Unendliche als solches gesetzt werden können, wie das
Zufällige und das Absolut-Notwendige. Die Form des Endlichen und
Unendlichen ist in dieser Betrachtung mehr gang und gäbe geworden.
Jene Form ist abstrakter und erscheint darum als umfassender als die
erstere; dem Endlichen überhaupt und dem endlichen Erkennen wird
wesentlich auch außer der Zufälligkeit die Notwendigkeit als Fortgang an
der Reihe von Ursachen und Wirkungen, Bedingungen und Bedingten
hiermit sogleich zugeschrieben, die von uns früher als äußere
Notwendigkeit bezeichnet worden, und [sie wird] gemeinschaftlich unter
dem Endlichen befaßt; ohnehin wird sie in Rücksicht auf das Erkennen
allein verstanden, aber, unter das Endliche befaßt, ganz ohne
Mißverstand, der durch die Kategorie des Absolut-Notwendigen 17/469
herbeigeführt werden kann, dem Unendlichen entgegengestellt. [288
Hegel rekapituliert.]
Wenn wir daher gleichfalls bei diesem Ausdruck bleiben, so haben wir für
das Verhältnis von Endlichkeit und Unendlichkeit, bei dem wir stehen, das
ihrer Verhältnislosigkeit, Beziehungslosigkeit. Wir befinden uns bei der
Behauptung, daß das Endliche überhaupt und das endliche Erkennen
unvermögend sei, das Unendliche überhaupt wie in seiner Form als
absolute Notwendigkeit zu fassen - oder auch aus den Begriffen der
Zufälligkeit und Endlichkeit, von denen dasselbe ausgehe, das Unendliche
zu begreifen. [289 Hegel rekapituliert.]
Das endliche Erkennen ist darum endlich, weil es in endlichen Begriffen
sich befindet, und das Endliche, darunter auch das endliche Erkennen,
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bezieht sich nur auf sich selbst, bleibt nur bei sich stehen, weil es nur sein
Sein, nicht das Sein eines Anderen überhaupt, am wenigsten seines
Anderen ist. Dies ist der Satz, auf den so viel gepocht wird: es gibt keinen
Übergang vom Endlichen zum Unendlichen, so auch nicht vom Zufälligen
zum Absolut-Notwendigen oder von den Wirkungen zu einer absolut
ersten, nicht endlichen Ursache; es ist schlechthin eine Kluft zwischen
beiden befestigt. [290 Hegel rekapituliert. Unter der Voraussetzung der
hier angezeigten Trennungen kann schon der Anspruch des
Kontingenzbeweises: weil das Zufällige (ist), ist das Notwendige, vom
Verstand nur als absurder Anspruch wahrgenommen werden.]

Vierzehnte Vorlesung
Dieser Dogmatismus der absoluten Trennung des Endlichen und
Unendlichen ist logisch; es ist eine Behauptung von der Natur der Begriffe
des Endlichen und des Unendlichen, die in der Logik betrachtet wird. Hier
halten wir uns zunächst an die Bestimmungen, die wir im Vorhergehenden
zum Teil gehabt, die aber auch in unserem Bewußtsein vorhanden sind.
Die Bestimmungen, die in der Natur der Begriffe selbst liegen und in der
Logik in der reinen Bestimmtheit ihrer selbst und ihres Zusammenhangs
aufgezeigt werden, müssen auch in unserem gewöhnlichen Bewußtsein
sich hervortun und vorhanden sein. [291 Weil die Möglichkeit, sich
verständig gegen die Vernunft zu verhalten, immer schon innerhalb der
Vernunft ermöglicht und verwirklicht wird, hat diese alle Argumente gegen
sie immer schon vorweggenommen. Wird also das Endliche vom
Unendlichen getrennt, ist die Identität beider die Bedingung der
Möglichkeit ihrer Unterscheidung und verständigen Trennung und
Verselbständigung.
Man kann trennen, was an sich zusammengehört, weil das Moment des
Trennens eines des Zusammengehörens ist. Das „gewöhnliche
Bewusstsein“ kann daher zwar behaupten, jenseits oder diesseits der
Vernunft zu denken und zu agieren, aber es kann zugleich nicht aus der
Vernunft herausfallen; es weiß nur nicht mit vernünftiger Klarheit, wie es
um sein Tun und Denken bestellt ist, - dies die Vernunftposition Hegels.]
Wenn also gesagt wird: das Sein des Endlichen ist nur sein eigenes Sein,
nicht vielmehr das Sein eines Anderen, es ist also kein Übergang vom
Endlichen zum Unendlichen möglich, also auch keine Vermittlung zwischen
ihnen, weder an sich noch im und für das Erkennen, so daß etwa wohl das
Endliche vermittelt sei durch das Unendliche, aber, worauf allein hier das
Interesse ginge, nicht umgekehrt, so ist sich bereits auf das Faktum
berufen worden, daß der Geist des Menschen sich aus dem Zufälligen,
Zeitlichen, Endlichen zu Gott als dem Absolut-Notwendigen, Ewigen,
Unendlichen hebt, - das Faktum, daß für den Geist die sogenannte Kluft
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nicht vorhanden ist, daß er diesen Übergang wirklich macht, daß durch
jenen Verstand, der diese absolute Scheidung behauptet, die
Menschenbrust es sich nicht nehmen läßt, eine solche Kluft nicht gelten zu
lassen, sondern diesen Übergang in der Erhebung zu Gott wirklich macht.
[292 Hegel verweist aus dem Begriff auf die Realität des Geistes, in
dessen religiöser Erhebung praktiziert werde, was unmöglich praktiziert
werden könnte, wäre nicht in unserer Vernunft die Bedingung der
Möglichkeit dazu vorgegeben. In der Tat verweist das religiöse
Bewusstsein nicht auf ein Wunder, nicht auf eine Auserwählung für
Auserwählte, wenn es die Erhebung und Versöhnung als möglich und auch
notwendig bestimmt; vielmehr sei es für alle Menschen zugänglich und
erstrebenswert. Freilich wird hier die Frage der religiösen Differenz
innerhalb der Religionen nicht erörtert.
Gibt es viele und einander widersprechende Erhebungen des endlichen
Menschen in den unendlichen Gott, so kann dasselbe (diese unbestimmte
Vielheit) nicht für die Vernunft, nicht für die denkende Erhebung des
endlichen in das unendliche Denken der Vernunft Gottes gelten. Ein
wichtiger, nicht bloß religiöser und auch nicht bloß philosophischer Punkt,
sondern vor allem ein zentraler weltgeschichtlicher Punkt.
Die Menschheit muß und mußte an diesen kritischen Punkt geraten, weil
ihre Religionen durch die menschheitliche „Globalisierung“ einander
berühren und durchdringen. Alle Religionen vergleichen sich in dieser
Krise nicht nur mit- und untereinander, sie vergleichen sich, ob sie wollen
oder
nicht,
immer
auch
mit
der
Vernunft,
mit
deren
Gedankenbestimmungen, die alles durchdringen, auch die religiöse
Erhebung.]
Darauf ist aber die Antwort fertig: das Faktum dieser Erhebung
zugegeben, so ist dies ein Übergang des Geistes, aber nicht an sich, nicht
ein Übergang in den Begriffen oder gar der Begriffe selbst, und zwar
darum nicht, weil eben im Begriffe das Sein des Endlichen sein eigenes
Sein und nicht das Sein eines Anderen sei. Wenn wir so das endliche Sein
nur in Beziehung auf sich selbst stehend nehmen, so ist es nur für sich,
nicht Sein für Anderes; es ist damit der Veränderung entnommen, ist
unveränderlich, absolut. So ist es mit diesen sogenannten Begriffen
beschaffen. [293 Faßt man die Übergänge (des Endlichen ins Unendliche
und des Unendlichen ins Endliche) zusammen, die Hegel hier andeutet, so
ergibt sich a) der Übergang des Geistes beziehungsweise im Geist; dieser
ist keiner nur in Begriffen, keiner nur im Denken, er ist keiner (nur) im
„An Sich“ des Denkens und der Vernunft; b) der Übergang in der Vernunft
und deren Begriffen selbst, dies wäre also der „ansichseiende Übergang“;
und dieser wird nochmals unterschieden von c) unserem Denken, sofern
es den vorgedachten Übergang „in den Begriffen selbst“ nachdenkt. In
Hegelschen Begriffen gedacht haben wir also zwei Gestalten des
anundfürsichseienden Überganges: a) jenen im (religiösen) Geist und b)
jenen in unserem (Nach)Denken der Vernunft.
Die Grundthese Hegels, daß das Sein des Endlichen kein Sein sui generis
sein könne, weil der Begriff des Endlichen nicht durch sich gedacht werden
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könne, wird hier mit dem Hinweis näher erläutert, daß das endliche Sein
als sui-generis-Sein nicht mehr Sein für Anderes sein könnte; was aber
doch im Begriff des Endlichen unmittelbar und definitorisch liege: a) mit
anderem Endlichen in Verhältnis und somit b) in die schlechte
Unendlichkeit mit anderen (allen)Endlichen verschränkt zu sein und dazu
überdies auf und im wahren Unendlichen, das sowohl b) wie a)
ermöglicht, bezogen zu sein, - worin letztendlich das Endliche allein als
Endliches generieren kann.
Als sich auf sich beziehendes und sich durch sich setzendes Sein wäre das
Endliche sogleich sein Gegenteil: absolutes unendliches Sein; ein falsches
Umschlagen, das Endliche als Ideologie eines Unendlichen, das keines ist.
Und von diesem falschen ist das wahre Umschlagen genau zu
unterscheiden. Je abstrakter („falscher“) das Unendliche bestimmt, umso
rigider und irreführender wird es in das Endliche umschlagen und
umgekehrt. Das unbestimmteste und falscheste Unendliche ist das
naturreligiöse, es kann daher diesen Stein als Gottheit anbeten. Aber nicht
weniger falsch ist ein säkulares Unendliches: die Partei ist das Absolute,
ihr Wort gilt und richtet absolut.]
Daß das Endliche absolut, unveränderlich, unvergänglich, ewig sei, dies
wollen aber diejenigen selbst nicht, welche die Unmöglichkeit jenes
Übergehens behaupten. Wäre der Irrtum, daß das Endliche als absolut
genommen wird, nur ein Irrtum der Schule, eine Inkonsequenz, die sich
der Verstand zuschulden kommen ließe - und zwar in den äußersten
Abstraktionen, mit denen wir hier zu tun bekommen haben -, so könnte
man fragen, was denn solcher Irrtum verschlagen könne, indem man jene
Abstraktionen wohl verächtlich finden kann gegen eine Fülle des Geistes,
wie sie die Religion [enthält], überhaupt [alles, was] sonst ein großes,
lebendiges Interesse desselben ist. [294 Hegel unterschätzt die
Möglichkeiten des radikalisierten Säkularbewusstseins; dieses richtet sich
sehr wohl in der Endlichkeit, als Spießbürger und Schrebergärtner sogar in
irgendeiner partiellen Endlichkeit so ein, als lebte es in einer Wohnung des
Himmels. Es bedarf keines „Überganges“, keiner „Erhebung“, denn die
Geschehnisse des Ortes bieten genügend Übergänge, Zerstreuungen und
Unterhaltungen: ein Fernseher in der Hütte erhebt uns in ein unendliches
Erleben endlosen Welt-Lebens.
Und die moderne Wissenschaft steht nicht an, irgendeine Endlichkeit, das
erste Bakterium oder das letzte Gehirn der Evolution als neues Absolutes
zu erkennen und zu verehren. Ebenso gilt: welche Endlichkeiten (Sprache,
Sinnlichkeit, Materie, Geschichte undsofort) in der Geschichte und
Gegenwart der Philosophie möglich und wirklich waren und sind, gehört
mittlerweile zur Selbstverständlichkeit ihres Weltbetriebes.]
Aber daß in diesen sogenannten großen, lebendigen Interessen in der Tat
das festgehaltene Endliche das wahrhafte Interesse ausmacht, zeigt sich
zu sehr in der Bemühung mit der Religion selbst, wo, jenem Grundsatze
konsequent, die Beschäftigung mit der Historie des endlichen Stoffes, des
äußerlich Geschehenen und der Meinungen das Übergewicht über den
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unendlichen Gehalt erlangt hat, der bekanntlich auf das Minimum
zusammengeschrumpft ist. Es sind die Gedanken und jene abstrakten
Bestimmungen vom Endlichen und Unendlichen, womit das Aufgeben des
Erkennens der Wahrheit gerechtfertigt werden soll, und in der Tat ist es
der reine Boden des Gedankens, auf welchen sich solche Interessen des
Geistes hinspielen, um auf demselben ihre Entscheidung zu erhalten; denn
die Gedanken machen die innerste Wesenheit der konkreten Wirklichkeit
des Geistes aus. [295 Hegel gibt nun selbst ein Beispiel einer
Verabsolutierung des Endlichen, und zwar inmitten der Religion und
Theologie selbst. Auch diese können ihre Geschichte, können Teile
derselben - Ereignisse und Meinungen - zu göttlichen Reliquien erheben
und sich darum und nur darum „bemühen.“
Und je größer die Mehrheit dieser Endlichkeiten, desto schrumpfender der
Gehalt des Unendlichen in ihnen. Der unendliche Sinn in den Endlichkeiten
verliert unser Interesse, wenn wir uns überredet haben oder überreden
ließen, die Endlichkeiten für sich als unendlichen Sinn zu goutieren. Ein
Selbstbetrug, dem die wahre Unendlichkeit ihre rächende Nemesis nicht
erst nachschicken muß.
Die These, daß „die Gedanken die innerste Wesenheit der konkreten
Wirklichkeit des Geistes ausmachen“ muß für das Ansichsein der
Vernunftbewegung ein eigenes Anundfürsichsein reklamieren. Anders
nicht kann die Kategorie „Wirklichkeit“ in Anspruch genommen werden.
Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: a) in unserem Denken sei der Geist an
und für sich bei sich, erfolge seine absolute Erhebung in das Absolute, die
eigentlich wirkliche und wirklich anundfürsichseiende; oder b) in Gottes
Geist finde diese statt, und zwischen diesem und unserem Geist bleibt
eine Differenz, die durch die Erhebung in a) nicht geschlossen und nicht
aufhebbar ist.
Wenn das Denken das eigentliche Leben des Geistes, wenn im Denken
(der Vernunft) das wirkliche Leben des Geistes liege: wozu dann die bunte
Vielfalt endlicher Gärten und die schier unendlich lange Geschichte einer
Welt, die sozusagen alles (andere), nur nicht das Denken der Vernunft
erstrebt und praktiziert? Diese Frage stellt sich, wenn Hegels These als
Anundfürsichsein genommen wird.
Auch diese These wäre schon ein Sein, ein Gedanke, eine letzte
Wirklichkeit jenes absoluten Anundfürsichseins. Es erhebt sich somit die
Frage, ob die Hegelsche Spekulation nicht gleichfalls sich den Vorwurf
gefallen lassen muß, eine Endlichkeit, diesmal nicht: Sprache, Sinnlichkeit,
Materie, Geschichte undsofort, sondern „unser Denken der Vernunft“ in
den Rang eines Absoluten und absolut Geistigen erhoben zu haben.]
Belassen wir diesen Begriffsverstand bei seiner Behauptung, daß das Sein
des Endlichen nur sein eigenes Sein, nicht das Sein seines Anderen, nicht
das Übergehen selbst sei, und nehmen die weitere, das Erkennen
ausdrücklich nennende Vorstellung auf. Wenn nämlich mit dem Faktum
übereingestimmt wird, daß der Geist solchen Übergang mache, so soll es
doch nicht ein Faktum des Erkennens, sondern des Geistes überhaupt und
bestimmt des Glaubens sein. [296 Der Übergang soll nicht erkennbar sein;
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soll kein Gegenstand für unser Erkennen sein können; ein
obskurantistisches Übergehen und Verhalten zu ihm wäre damit
unvermeidlich. - Hegel unterschlägt hier (wie sonst auch gern) freilich,
daß nicht jedes Endliche befähigt und befugt ist, den Übergang, die
Erhebung zu machen; gerade eines, das von sich behauptet, es sei bereits
in seiner Endlichkeit und als seine Endlichkeit ein sich genügendes
Unendliches, gehört hierher.
Der These, was im Geist sei, das muß auch im Erkennen sein, was im
Geist des Glaubens sei, das muß - auf die eine oder andere Weise - auch
erkennbar sei, kann auch die Religion nicht sich widersetzen; schon die
beliebte Behauptung, es handle sich um ein „Geheimnis“ setzt und lobt
aus eine Erkenntnis. Ein Geheimnis ist etwas, nicht nichts; und sein
Unterschied von allen Nichtgeheimnissen dieser Welt kann in aller Regel
und Gemütsruhe ziemlich deutlich und klar angegeben werde.
Das wahre Unendliche ist das an ihm selbst Unendliche, das unendliche
Sein des unendlichen Begriffes, - populär: die schöpferische und
schaffende Vernunft, der sich manifestierende Geist; dieser setzt alles
Endliche in sich und aus sich heraus; aber in dieser Setzung wird das NurEndliche bereits ausgesetzt; mag auch noch das Kontingenteste in der
Idee möglich und wirklich sein, so ist es in dieser doch nicht als Endliches;
die Problematik, daß damit die Idee auch für die geschichtlich-empirische
Entwicklung des Begriffsinhaltes, - für die geschichtliche VerendlichungsReihe des unendlichen Inhaltes - konstitutiv wird, ist bedeutsam und
unhintergehbar.
Nur in endlicher Sicht liegt eine bloß regulative und letztlich gleich-gültige
Relation der
geschichtlich-endlichen Relata vor; diese Position ist
bekanntlich die des Historismus, welcher lehrt, daß alle Relata der
Geschichte, alle ihre empirischen Inhalte in gleicher Weise „unmittelbar zu
Gott“ stünden. Eine endliche Position von Gnaden schlechter
Unendlichkeit.]
Es ist hierüber zur Genüge gezeigt worden, daß diese Erhebung - sie sei in
der Empfindung oder im Glauben, oder wie die Weise ihres geistigen
Daseins bestimmt werde - im Innersten des Geistes auf dem Boden des
Denkens geschieht; die Religion als die innerste Angelegenheit des
Menschen hat darin den Mittelpunkt und Wurzel ihres Pulsierens. Gott ist
in seinem Wesen Gedanke, Denken selbst, wie auch weiter seine
Vorstellung und Gestaltung sowie die Gestalt und Weise der Religion als
Empfinden, Anschauen, Glauben usf. bestimmt werde. [297 Hegels
Wohnungsmetapher: ein Inneres und Innerstes, ausgestattet mit einem
Boden, wurde bereits traktiert; die Wohnung ist das Innerste, aber in
diesem Innersten ist der „Boden“ nochmals ein Innerstes, das wirklich
Allerinnerste des Innersten. Auch die Metapher der pulsierenden Wurzel
dient überredender Rhetorik.
Doch wird die Deutlichkeit nicht fahrengelassen: das Wesen Gottes ist
Gedanke, oder mit der „in“-Metapher: in seinem Wesen sei er Gedanke.
Also das Denken des Denkens, wie die Tradition der Philosophie lehrt.
Warum noch dann noch die „weitere“ Bestimmung dieses Denkens als
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Vorstellung und Gestaltung? Weil wir als äußere und äußerliche Geister
nicht befähigt und befugt sind, an das Innere und Innerste, an die
innerste Unendlichkeit heranzukommen. Dies Hegels Grundthese.
Sie führt auf das Schisma von Denken und Vorstellen, mithin auf ein
intellektuales Schisma, um das keine Religionskriege geführt werden
können und sollen, obwohl, wie schon erwähnt, keine Religion in den
aktuellen und künftigen Auseinandersetzungen darauf verzichten kann,
ihre
Positionen
und
Inhalte
mit
dem
Denken
und
den
Gedankenbestimmungen der Vernunft zu „vergleichen.“]
Das Erkennen tut aber nichts, als eben jenes Innerste für sich zum
Bewußtsein zu bringen, jenen denkenden Puls denkend zu erfassen. Das
Erkennen mag hierin einseitig sein und zur Religion noch mehr und
wesentlich Empfindung, Anschauen, Glauben gehören, so wie zu Gott noch
weiteres als sein denkender und gedachter Begriff; aber dieses Innerste
ist darin vorhanden, und von diesem zu wissen, heißt, es denken, und
Erkennen überhaupt heißt nur, es in seiner wesentlichen Bestimmtheit zu
wissen. [298 Da sich der Geist denkend gemacht haben muß, - da er sich
auf den Boden des Denkens gestellt haben muß, um erkennen zu können,
daß dieser Boden das Innerste des Innersten des Geistes ist - so die
intellektuale Position - , muß das Denken gegenüber Vorstellung und
Empfindung, Anschauung und Verstand ohnmächtig verharren, wenn diese
auf sich beharren und sich nicht darauf einlassen (wollen), vom Denken zu
Boden gezogen zu werden.
„Puls“ ist eine Bewegungsmetapher; „Boden“ ist eine Stationsmetapher;
der Begriff ist allerdings die Bewegung, die schaffende Bewegung; und
sofern er in sich seiend und allen Inhalt in sich enthält und erhält, ist er
Sein, das vollkommene und vollendete; also ist er die Einheit von Ruhe
und Bewegung, von „Boden“ und „Puls.“
Nun ist aber die Geschichte des Geistes nicht schon an ihr vollendetes
Ende gelangt: erster Einwand; ebensowenig die Geschichte des
philosophischen Denkens: zweiter Einwand. Weiters muß ein Leben und
Schaffen, ebenso ein Erkennen und Wissen, das einen „Puls“ hat, nicht nur
den Drang haben, weiter zu pulsieren, und da hier nicht an ein natürliches
Leben gedacht werden kann und soll, kann dieses „weitere“ Pulsieren des
Herzens der Idee nicht in derselben Weise einer ruhenden Bodenstation
oder einer sich ewig wiederholenden Pulsation unterliegen, wie das
„bisherige.“
Wird aber unterstellt, die Unterscheidung von „weiterem“ und
„bisherigem“ Pulsieren sei beim Pulsieren des ewigen Begriffes
unstatthaft, muß man sich fragen, in welcher Weise das Endliche dieses
Unendlichen a) aus ihm hervorgehen und in eine Welt treten kann und b)
aus der Welt in den Begriff wieder zurücktreten kann, - notabene unter
der Voraussetzung, daß sowohl die Geschichte des Geistes wie der Natur
noch nicht „eingesehen“ haben, daß sie ab sofort auf der Stelle treten
sollten oder, brisanter, immer schon nur auf der Stelle getreten sind.
Würde uns aber Hegel darüber zu belehren versuchen, daß der Gebrauch
von Metaphern im Reich des Begriffes und seines Denkens, nur ein Als236

Ob-Gebrauch sein könne, eine Gleichnisrede, die das Eigentliche und
Innerste noch zurückhalte (für metaphernlos Denkende und Redende),
dann erhebt sich die Frage nach der Möglichkeit des Verständnisses eines
Geistes, der in einer anderen - unbekannten - Sprache das Denken des
Denken zu pflegen pflegt.]
Erkennen, Begreifen sind Worte wie Unmittelbar, Glauben in der Bildung
der Zeit; sie haben die Autorität des gedoppelten Vorurteils für sich, des
einen, daß sie ganz bekannt und damit letzte Bestimmungen seien, bei
denen daher nicht weiter nach ihrer Bedeutung und Bewährung zu fragen
sei, und [des anderen,] daß die Unfähigkeit der Vernunft, das Wahre,
Unendliche zu begreifen, zu erkennen, etwas ebenso Abgemachtes sei als
ihre Bedeutung überhaupt. [299 Worte sind nur Worte, ohne Worte kein
Denken, aber kein Denken nur durch und in Worten; und jede Zeit, jede
Epoche und Kultur hat den Auftrag, die Macht und die Ohnmacht, ein je
anderes Verhältnis von Denken und Sprache zu realisieren.
An den Grenzen der Sprache einer Kultur endet das Paradigma des
Denkens einer Kultur; soweit die Grenzen der Sprache hinausgeschoben,
soweit die des Denkens; dies das gewöhnliche Urteil des jeweiligen ZeitGeistes; wäre sein Wort das letzte, könnte innerhalb einer aktuell
existierenden nicht schon die nächste vorbereitet werden, was aber
unumgänglich ist, soll das Fortbewegen und Fortpulsieren von Geschichte,
von Geist in der Geschichte geschehen können.
Wäre nicht jede Autorität nicht schon dazu angekränkelt, indem sie durch
ihre Bekanntheit und Anerkanntheit jeder Befragung entnommen zu sein
scheint, gegen jede Kritik immunisiert zu sein scheint, dann allerdings
wäre diese ewige Balsamierung auch von der Philosophie zu achten und
anzuerkennen.
Auf der anderen Seite scheint auch diese auf diesem Wege nicht dem
Schicksal zu entgehen, sich selbst auf den balsamierten Thron einer nicht
mehr stürzbaren Instanz setzen müssen; bereits innerhalb der Geschichte
scheint sie über diese hinaus, scheint sie im Paradigma des Denkens des
Denkens der absoluten Idee ein über alle Paradigmen hinausreichendes,
alle begründendes Erst- und Letztparadigma aussprechen und verkünden
zu können und zu müssen. In diesem wären alle Bedeutungen klar, alle
Missverständnisse getilgt, alle Worte metaphernlos verständnisfähig, alle
Begriffe mit Worten bewegbar, die keinerlei Deutung mehr benötigen und
zulassen.]
Das Wort Erkennen, Begreifen gilt wie eine magische Formel; sie ins Auge
zu fassen, zu fragen, was denn Erkennen, Begreifen ist, fällt dem
Vorurteile nicht weiter ein, und darauf einzig und allein würde es
ankommen, um über die Hauptfrage etwas wirklich Treffendes zu sagen.
Es würde in solcher Untersuchung sich von selbst ergeben, daß das
Erkennen nur das Faktum des Überganges, den der Geist selbst macht,
ausspricht, und insofern das Erkennen wahrhaftes Erkennen, Begreifen ist,
so ist es ein Bewußtsein der Notwendigkeit, die jener Übergang selbst
enthält, nichts als das Auffassen dieser ihm immanenten, in ihm
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vorhandenen Bestimmung. [300 Hegel setzt seine Boden-Übungen fort;
wenn es sich ergeben würde, daß man in einem Wort die Logik des Logos
aussprechen könnte, würde sich ergeben, was sich ergeben muß: daß das
Denken der innerste Boden, das Fundament, die Grundbewegung des
Geistes ist.]
Aber wenn über das Faktum des Überganges von dem Endlichen zum
Unendlichen geantwortet worden ist, daß derselbe im Geiste oder im
Glauben und der Empfindung und dergleichen gemacht werde, so ist diese
Antwort nicht die ganze Antwort; diese ist vielmehr eigentlich: das
religiöse Glauben, Empfinden, innere Offenbarung ist eben dies,
unmittelbar von Gott zu wissen, nicht durch Vermittlung, nicht den
Übergang als einen wesentlichen Zusammenhang beider Seiten, sondern
als einen Sprung zu machen. Das, was ein Übergang genannt wurde,
zerfällt hiernach in zweierlei gesonderte Akte, die äußerlich gegeneinander
sind, etwa nur in der Zeit aufeinanderfolgen, in der Vergleichung oder
Erinnerung aufeinander bezogen werden. [301 Daß sich der Glaube und
seine Erhebung als ein Wissen behaupten muß, das als unmittelbares im
Rang eines intuitiven agieren muß, kann nicht widerlegt werden; denn es
könnte sich nicht als Übergang, nicht als reales geistiges Geschehen
behaupten, würde es diese „Komponenten“, daß es von sich wisse,
bestreiten. Das Von-Sich-Wissen gehört substantiell zu Begriff und
Realität von Geist. Die wenigen Ausnahmen wie Somnabulismus,
Hypnose, Unzurechnungsfähigkeit unter Schock undsofort sind als
Ausnahmen setzbar und wißbar.
Und es bedarf eines geringen Aufwandes, die behauptete Unmittelbarkeit
(eines Wissens von Gott) ihrer Vermitteltheit zuzuführen, also
aufzuzeigen, daß sie einen Grund hat, den sie für einen zureichenden hält.
Dieser enthält auch die Vermittlung ihrer Unmittelbarkeit und nur an
diesem Grund kann erörtert werden, ob objektiver Übergang und welcher
stattfindet oder stattgefunden hat.
Worin die Gedoppeltheit des Sprunges liegen soll, ist nicht deutlich zu
sehen; vermutlich meint Hegel, daß in der behaupteten Unmittelbarkeit
der Sprung in das Absolute einen Vor-Sprung des Absoluten voraussetzt,
an dessen Vollzogensein sich das wirkliche springende endliche
Bewußtsein lediglich zu erinnern vorgibt.
Oder er meint, das Wissen vom Akt und dieser selbst zerfielen für das
Bewußtsein, das durch Spruch unmittelbar den Übergang macht, in zwei
Akte: a) in den realen realer Unmittelbarkeit, der sich ganz ohne Wissen
vollzöge, und je sinnlicher umso besser und b) in einen nachträglichen
Reflexionsakt, durch den ein Wissen und Gewußtsein vom Geschehen
zustande komme. Die Gewißheit der Wahrheit würde gleichsam
nachgeliefert; sie interessierte nämlich anfangs nicht, nicht beim Akt des
Sprunges, der den Übergang (die Erhebung, die Versöhnung, die
Vereinung mit der Gottheit)unmittelbar vollbringe.]
Das Endliche und Unendliche halten sich schlechthin in der Trennung; dies
vorausgesetzt, so ist die Beschäftigung des Geistes mit dem Endlichen
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eine besondere Beschäftigung, und seine Beschäftigung mit dem
Unendlichen, Empfinden, Glauben, Wissen einzelner, unmittelbarer,
einfacher Akt, nicht ein Akt des Übergehens. Wie das Endliche und
Unendliche beziehungslos sind, so auch die Akte des Geistes, seine
Erfüllungen mit diesen Bestimmungen, Erfüllungen nur mit dem einen
oder dem anderen, beziehungslos aufeinander. Wenn sie auch gleichzeitig
sein können, mit dem Unendlichen auch Endliches im Bewußtsein ist, so
sind sie nur Vermischungen; es sind zwei für sich bestehende Tätigkeiten,
die sich einander nicht vermitteln. [302 Der Sprung vom Endlichen ins
Unendliche beweist für Hegel bereits die unvermittelte Getrenntheit
beider; zwar ist die Scheinhaftigkeit dieser Unmittelbarkeit, mit der sich
der Sprung vermittelt und begründet, in und durch eine radikale
Getrenntheit von Endlichkeit und Unendlichkeit, letztlich wohl die von
Natur und Geist. Hegel denkt an die Gnosis, die bekanntlich nicht ansteht,
das Endliche für Schein und Nichtigkeit zu erklären. Durch
beziehungslosen Sprung wird von dieser in die andere Welt gesprungen,
von der relativen und bloßen Scheinwelt in die einzig wirkliche und
wahrhafte.
Die schizophrene Verhaltensweise des gnostischen Bewußtseins ist
bekannt: obwohl das Diesseits als Schein und Nichts erkannt und
verachtet wird, wird zugleich in ihm und mit ihm nach dessen
Realitätslogik gehandelt und gedacht; denn man wisse ja, daß es ein Feld
des Unwahren und bloßen Scheins sei; das Bewußtsein scheint sich nur
äußerlich, nur um äußerlicher, eben weltlicher und diesseitiger Vorteile
willen anzupassen, in Wahrheit hat es keine Wahl: es kann in dieser Welt
nur überleben, wenn es wenigstens restbeständlich mit dessen Logos
mitlebt.]
Die Wiederholung, die in dieser Vorstellung von der gewöhnlichen
Scheidung des Endlichen und Unendlichen liegt, ist schon angedeutet, von jener Trennung, durch welche das Endliche für sich auf einer Seite
und das Unendliche auf der anderen gegenübergehalten und das erstere
nicht weniger auf diese Weise für absolut erklärt wird, - der Dualismus,
der in weiterer Bestimmung der Manichäismus ist. [303 Gerade die
abstrakte Verabsolutierung des manichäischen Jenseits erzeugt eine
abstrakte (also ebenso radikale) Verabsolutierung des Diesseits. Der
Dualismus bedingt also sowohl den unmittelbaren Sprung, das
unmittelbare Wissen, das Auseinanderfallen in zwei Grundakte und auch
die unzähligen Vermischungen dessen (Endlich und Unendlich), was durch
die strikte Trennung gerade „rein“ erhalten bleiben sollte: das eine wahre
und nur jenseitige Unendliche.]
Daß aber das Endliche absolut sei, dies wollen diejenigen selbst nicht, die
solches Verhältnis festsetzen; aber sie können jener Konsequenz nicht
entgehen, welche keine erst aus jener Behauptung gezogene Konsequenz,
sondern die direkte Behauptung selbst ist, daß das Endliche in keiner
Verbindung mit dem Unendlichen, kein Übergang von jenem zu diesem
möglich sei, das eine schlechthin von dem anderen geschieden sei. Wird
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aber doch auch wieder eine Beziehung derselben vorgestellt, so ist bei der
angenommenen Unverträglichkeit beider das Verhältnis nur negativer Art;
das Unendliche soll das Wahre und das allein, d. i. abstrakt Affirmative
sein, so 17/474 daß es als Beziehung nur als Macht gegen das Endliche
ist, das in jenem sich nur vernichtet. [304 Eine beinahe wörtlich
wiederholte Formel: Hegel dreht sich im Kreise und wiederholt aus
propädeutischen Absichten mehrmals, was er betreffs dieser Sache sagen
möchte. - Ist kein Unendliches im Endlichen, ist allerdings die Konsequenz
unvermeidbar, daß das Endliche zu einem Gegenunendlichen erhoben
werden
muß:
der
unhintergehbare
Gründungsakt
ideologischer
„Wahrheiten“. Soll das Unendliche aber lediglich die Wahrheit des
Endlichen werden, wird also doch eine Beziehung, die des Sollens
zugelassen, so ist es nur abstrakte Affirmation, die das Endliche
draußenhält und zu vernichten droht.]
Das Endliche muß, um zu sein, sich vor dem Unendlichen zurückhalten,
dasselbe fliehen; in der Berührung damit kann es nur untergehen. In der
subjektiven Existenz, die wir von diesen Bestimmungen vor uns haben,
nämlich dem endlichen und unendlichen Wissen, soll die eine Seite, die
der Unendlichkeit, das unmittelbare Wissen des Menschen von Gott sein.
[305 Wird als Unendlichkeit das unmittelbare Wissen des Menschen von
Gott gesetzt, dann ist diese Region eines behaupteten und sich selbst
unbezweifelten Wissens von Gott eine unendliche Region, gegen die das
Endliche, kein letztes und kein erstes Wort, keine Macht, kein Wesen hat.
Hier wird nur Endliches und Hinfälliges, Nichtiges und Leeres gewußt, dort
aber das eigentlich Wirkliche und Wahrhafte. Der gnostische Dualismus
zwingt zu dieser radikalen Fundamentalität.]
Die ganze andere Seite ist aber der Mensch überhaupt; er eben ist das
Endliche, von dem vornehmlich die Rede ist, und eben dies sein Wissen
von Gott, es mag nun unmittelbar genannt werden oder nicht, ist sein,
des Endlichen Wissen und Übergehen von demselben zum Unendlichen.
Wenn nun aber auch die Beschäftigung des Geistes mit dem Endlichen und
die Beschäftigung desselben mit dem Unendlichen zweierlei geschiedene
Tätigkeiten sein sollen, so wäre die letzte als Erhebung des Geistes selbst
nicht dieser immanente Übergang und die Beschäftigung mit dem
Endlichen ihrerseits auch absolut und schlechthin auf das Endliche als
solches beschränkt. [306 Mag er sich in jenem unendlichen Wissen mit
dem Unendlichen eins wissen oder glauben: es hilft ihm nicht: es ist seine
Endlichkeit, die damit erfüllt ist; diese ist in die Unendlichkeit
mithinaufgenommen worden, um dort zu thronen, wo nur das Unendliche,
kein Endliches regieren sollte.]
Hierüber ließe sich eine weitläufige Betrachtung anstellen, es mag hier
genügen, nur daran zu erinnern, daß auch diese Seite, wenngleich das
Endliche ihr Gegenstand und Zweck ist, nur wahrhafte Beschäftigung, sei
es Erkennen, Wissen, Dafürhalten oder ein praktisches und moralisches
Verhalten, sein kann, insofern solches Endliche nicht für sich, sondern in
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seiner Beziehung auf das Unendliche, das Unendliche in ihm, gewußt,
erkannt, betätigt, überhaupt in dieser Bestimmung Gegenstand und
Zweck ist. [307 Hegel rekapituliert die dialektische Identität von
Endlichkeit und Unendlichkeit; mögen sich beide fliehen wie „nur auch
immer“, sie kommen nicht voneinander los. Wo irgend der Endlichkeit
Wahrheit prädiziert werden muß, ist sie von ihrer Unendlichkeit, der
wahren und wahrhaft unendlichen affiziert und durchdrungen.]
Bekannt genug ist die Stellung, die dem Religiösen in Individuen und
selbst in Religionen gegeben wird, daß dasselbe, Andacht, Herzens- und
Geisteszerknirschung und Opfergaben, für sich als ein abgeschiedenes
Geschäft abgemacht wird und daneben das weltliche Leben, der Kreis der
Endlichkeit, sich selber hingegeben und freigelassen bleibt, ohne Einfluß
des Unendlichen, Ewigen, Wahren auf denselben, - d. h. ohne daß in dem
Kreise des Endlichen zum Unendlichen übergegangen, das Endliche durch
das Unendliche zur Wahrheit und Sittlichkeit vermittelt und ebenso ohne
daß das Unendliche durch Vermittlung des Endlichen zu Gegenwart und
Wirklichkeit gebracht würde. [308 Das religiöse Leben als ein
fürsichseiendes, in dem den Ansprüchen des Unendlichen Genüge getan
wird; ist dies geschehen, kehrt man in die endliche Welt zurück, um dieser
zu genügen; und dieser Verkehr als Bürger zweier Welten, macht eine
wesentliche Definition auch der christlichen Religion, des christlichen
Menschen aus. Daher konnte in der Geschichte des Christentums der
(späterhin erkannte) unsittlichste Inhalt ohne Konflikt, ja ohne Bemerken
einer gelebten Unwahrheit (Sklaverei, Rechtlosigkeit des Individuums
undsofort)
mit
der
gelebten
Religion
zusammengehen
und
zusammenbestehen.
Daß Hegel mit dieser Einsicht die Schnittstelle von Welt- und
Heilsgeschichte berührt, ist evident. Das Heilige der Religion muß sich als
das Gute und Gerechte der Welt transformieren und manifestieren, ohne
in dieser Veränderung und Hingabe an Welt und Menschheit sich als
Heiliges und Heilendes vollständig zu verlieren und zu exkulpieren. Mag
weltgeschichtlich dereinst die gerechteste und beste Welt unter den
Endlichen sein, wird diese dennoch nicht unmittelbar (numerisch)
identisch mit der Unendlichkeit der göttlichen Vernunft und des göttlichen
Lebens sein.]
Auf die schlechte Konsequenz, daß das Erkennende, der Mensch, absolut
sein müßte, um das Absolute zu fassen, brauchen wir hier schon darum
nicht einzugehen, weil sie ebensosehr den Glauben, das unmittelbare
Wissen träfe, als welches auch ein Fassen-in-sich, wenn nicht des
absoluten Geistes Gottes, doch wenigstens des Unendlichen sein soll.
Wenn dies Wissen sich so sehr vor dem Konkreten seines Gegenstandes
scheut, so muß er ihm doch etwas sein; eben das Nichtkonkrete, das
wenige oder gar keine Bestimmungen an ihm hat, ist das Abstrakte, das
Negative, das Wenigste, etwa das Unendliche. [309 Hegel weist die
Unterstellung zurück, daß die von ihm als möglich und notwendig
behauptete Erhebung (des Endlichen in das Unendliche, des endlichen in
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den absoluten Geistes und umgekehrt)voraussetzte, der Endlichkeit müsse
Absolutheit insofern zukommen, daß sie als Existierende absolut sei.
Das Erkennen spielt sich ohnehin in sozusagen „luftigen Elementen“ ab,
die nicht unmittelbar mit denen des Existierens als Mensch identisch sind,
dessen Endlichkeit eine unübersehbare Breite besitzt, die sich, an ihren
Rändern und in ihren Abgründen, in die Kontingenz und Bosheit verliert.
Was er beanstandet ist das Faktum, daß unter dem Deckmantel der
Bescheidenheit, das Wissen des endlichen Menschen könne und solle sich
keines von Gott anmaßen, unbescheidene Abstraktheit und Beliebigkeit,
willkürliches Meinen und willkürliche Dogmatik die Sitze ergreifen, die
Stimme erheben, Macht und Ansehen unter den Menschen erringen. Hegel
kannte die Theologie seiner Zeit.]
Aber es ist gerade diese schlechte Abstraktion des Unendlichen, durch
welche die Vorstellung das Fassen desselben zurückstößt, aus dem
einfachen Grunde, weil dagegen das Diesseitige, der Mensch, der
menschliche Geist, die menschliche Vernunft ebenso als die Abstraktion
des Endlichen fixiert wird. Die Vorstellung verträgt sich noch eher damit,
daß der menschliche Geist, Denken, Vernunft das Absolut-Notwendige
fasse, denn dieses ist so unmittelbar als das Negative gegen sein Anderes,
das Zufällige, auf dessen Seite auch eine Notwendigkeit, die äußerliche,
steht, ausgedrückt und ausgesprochen. [310 Ein schlechtes Unendliches
hat ein schlechtes Endliches zur Folge. Je abstrakter jenes, desto
abstrakter auch dieses. Und dies gilt auch und insbesondere in allen
Fällen, in denen sich das endlichste Endliche, das Sinnliche und
Vereinzelte, das Meinen und Dünken undsofort in den Rang alleiniger und
letztinstanzlicher Wahrheit und Unendlichkeit erhebt.
Andererseits ist auch die Bescheidung der Vernunft mit ihrer Weltlichkeit
und sozusagen hausgebackenen Gediegenheit, mit ihrer pragmatischen
Nötigung eine mögliche Konsequenz, wenn das Allerheiligste des
Unendlichen unzugänglich wurde. Man richtet sich ein in einer Welt, in der
Hoffnung und im Vertrauen, sie werde auch dort tragen und helfen, wo
unendliche Gründe warten und unendliche Abgründe überraschen. Die
Notwendigkeit dieser Welt mag deren Nöte wenden. Wenn nicht: Pech
gehabt, es gibt keine andere, spricht das Schicksal der Welt.]
Was ist nun klarer, als daß der Mensch, der doch ist, d. h. ein Positives,
Affirmatives ist, sein Negatives nicht fassen kann? Noch mehr, da
umgekehrt sein Sein, seine Affirmation, die Endlichkeit - also die Negation
- ist, daß sie die Unendlichkeit, die dagegen gleichfalls die Negation, aber
nun umgekehrt gegen jene Bestimmung das Sein, die Affirmation ist, nicht
fassen kann? Was ist aber ebenso klarer, als daß dem Menschen von den
beiden Seiten die Endlichkeit zukommt? Von dem Raume faßt er etliche
Fuß, außerhalb dieses Volumens ist die Unendlichkeit des Raumes; von
der unendlichen Zeit ist ihm eine Spanne [gegeben], die ebenso zum
Augenblick gegen jene zusammenschrumpft wie sein Volumen zum
Punkte. [311 Hegels memento mori in philosophischer Anwendung:
einerseits kann der seiende Mensch, der ist und unzweifelhaft ist, gar
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nicht verstehen, wie er jemals sterben könne; ist er nicht von einem
Unendlichen umgeben und gezeugt, dem keine Endlichkeit zukommt?
Woher nur diese fatale Endlichkeit?
Um nun zu „belegen“, daß dem Menschen sowohl vom Unendlichen wie
vom Endlichen die Endlichkeit zukomme, was nur bedeuten kann, daß sie
letztlich vom Unendlichen kommt, greift Hegel zu zwei Analogiebeispielen
kräftiger Anschaulichkeit: des Raumes und der Zeit. In beiden ist eine
totale Verschränkung von Unendlichkeit und Endlichkeit und der Ort des
existierenden Menschen eine sozusagen unverschämt endliche Endlichkeit.
Im All des Weltraums ist seine räumliche Existenz nicht einmal die eines
Schrebergärtners, im All der Weltzeit nicht einmal ein Augenaufschlag.]
Aber abgesehen von dieser seiner äußerlichen Endlichkeit gegen jene
unendlichen in Äußerlichkeiten, so ist er anschauend, vorstellend,
wissend, erkennend - Intelligenz; ihr Gegenstand ist die Welt, dies
Aggregat von unendlichen Einzelheiten. Wie gering ist die Anzahl
derselben, die von den einzelnen Menschen gewußt werden - nicht der
Mensch weiß, sondern der Einzelne -, gegen die unendliche Menge, welche
ist. [312 Dazu komme nun die Endlichkeit und Beschränktheit seines
Wissens: mag jene räumliche und zeitliche Begrenztheit als nur
„äußerliche“ ihn wenig berühren, die seines Unwissens berührt ihn
definitorisch, als Banausen seiner Welt nämlich, von deren unendlich
wißbarer Realität ihn kaum ein Bruchteil erregt und erreicht; er verhält
sich wie ein Schüler, der den Stoff der Klasse zu ignorieren versucht. Die
meisten Menschen jedenfalls haben nicht Lust und Laune, nicht Muße und
Möglichkeit, nicht Bedürfen und Nötigung, sich von der unwissenden
Menge (unwissender Menschen) zu unterscheiden und sich über die
ungewusste Menge (ungewusster Inhalte) zu erheben.]
Um sich die Geringfügigkeit des menschlichen Wissens recht vor Augen zu
bringen, braucht man sich nur an das, was man nicht leugnen wird, daß
es unter göttlicher Allwissenheit verstanden zu werden pflege, etwa in der
Vorstellung zu erinnern, die in den Lebensläufen nach aufsteigender Linie ,
um dieses Werk des tiefsten Humors wieder einmal ins Gedächtnis
zurückzurufen (II. Teil, Beilage B), der Organist in L. in einer
Leichenabdankung davon gibt: "Der Gevatter Briese sprach mir gestern
von der Größe des lieben Gottes, und ich hatte den Einfall, daß der liebe
Gott jeden Sperling, jeden Stieglitz, jeden Hänfling, jede Milbe, jede
Mücke mit Namen zu nennen wüßte, so wie ihr die Leute im Dorfe:
Schmieds Greger, Briesens Peter, Heifrieds Hans - denkt nur, wenn der
liebe Gott so jede Mücke ruft, die sich einander so ähnlich sehen, daß man
schwören sollte, sie wären alle Schwestern und Brüder; denkt nur!" [313
Hegel betritt nun wieder die erbaulichen Wege philosophischer
Propädeutik. Katheder und Kanzel waren zu seiner Zeit wohl noch nicht so
getrennt wie in unseren Tagen. - Sein ironisches „Denkt nur“ würzt die
vorhin ausgeführte Kritik am unmittelbaren Wissen des Glaubens mit
geradezu mephistophelischem Salz. Das vorstellende Denken hat seine
Deftigkeit, der Begriff nicht weniger.]
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Aber gegen die praktische Endlichkeit stellt sich das theoretische noch
groß und weit dar; aber diese Zwecke, Pläne oder Wünsche usf., was im
Kopfe keine Schranken hat, wie bringen sie, an die Wirklichkeit, der sie
bestimmt sind, herangebracht, die menschliche Beschränktheit vollends
vor Augen! Jene Weite der praktischen Vorstellung, das Streben, das
Sehnen, eben daß es nur Streben, Sehnen ist, zeigt an ihm selbst seine
Enge. - Diese Endlichkeit ist es, welche dem Unterfangen, das Unendliche
zu fassen, zu begreifen, vorgehalten wird; der kritische Verstand, der
diesen schlagend sein sollenden Grund festhält, ist über die
Verstandesbildung jenes Organisten in L. in der Tat nicht hinaus, er steht
vielmehr gegen denselben zurück, denn dieser gebrauchte solche
Vorstellung unbefangen nur, um die Größe der Liebe Gottes einer
Bauerngemeinde vorstellig zu machen. [314 Schlechter noch als der
schöndenkende Organist stehe der die Vernunft kritisierende Verstand da,
wenn er vom Scheitern der unendlichen Erkenntnis ausgehe, weil ihm das
Scheitern in der praktischen Endlichkeit schon so oft unterlaufen sei.]
Aber jener kritische Verstand gebraucht solche Endlichkeit gegen Gottes
Liebe und deren Größe, nämlich gegen Gottes Gegenwart im
Menschengeiste; dieser Verstand behält die Mücke der Endlichkeit fest im
Kopfe, den betrachteten Satz "das Endliche ist", von welchem unmittelbar
erhellt, daß er falsch ist, denn das Endliche ist dies, was zu seiner
Bestimmung und Natur hat, zu vergehen, nicht zu sein, so daß dasselbe
gar nicht gedacht, vorgestellt werden kann ohne die Bestimmung des
Nichtseins, welche im Vergehen liegt. Wer ist so weit, zu sagen: das
Endliche vergeht. Wenn zwischen das Endliche und sein Vergehen das
Jetzt eingeschoben und dem Sein dadurch ein Halt gegeben werden soll:
"das Endliche vergeht, aber jetzt ist es", so ist dies Jetzt selbst ein
solches, das nicht nur vergeht, sondern selbst vergangen ist, indem es ist:
jetzt, indem ich dies Bewußtsein des Jetzt habe, es spreche, ist es nicht
mehr, sondern ein Anderes. [315 Der kritische Verstand vergehe sich
verkennend an der unendlichen Liebe Gottes gegen das Endliche, das
seines sei, somit gegen des absoluten Geistes Gegenwart in der
Gegenwart des endlichen Geistes; daran sei ersichtlich, daß er eine
falsche Endlichkeit „gebrauche“, um seine endliche Verständigkeit als
unüberschreitbare aufzublasen.
Die köstliche „Mücke der Endlichkeit“ muß nun dazu herhalten, logische
Dresche zu beziehen: der gebrauchte Satz „das Endliche ist“, wird in
seiner unlässlichen Verstandesborniertheit nochmals gebissen. Was dem
Verstand das Selbstverständlichste scheint, die Selbstevidenz dieses
Satzes, dem wird kurzerhand der Mückenkopf abgebissen: es erhelle
„unmittelbar, daß er falsch ist.“ - Sein ist eine Verstandesabstraktion, das
„ist“ bedarf überverständiger Behandlung, um nicht als ewige Mücke
verkannt zu werden.
Freilich könnte sich der Verstand mit dem geforderten Satz: ‚das Endliche
ist und ist nicht’ schon darum nicht anfreunden, weil statt des einen
verständigen plötzlich zwei erscheinen, und der zweite scheint zwar nicht
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weniger verständig zu sein als der erste, doch ist verständiger Rat teuer,
soll aus zwei Sätzen, die einander aufheben, ein verständig wahrer Satz
über das Endliche gefunden werden.
Köstlich Hegels maliziöse Ironie: „wer ist soweit, zu sagen: das Endliche
vergeht.“ Und es folgt die Vernichtung der Mücke „ist.“ Das Jetzt taugt
nicht zum anschaulichen Statthalter des unanschaulichen Ist.]
Es dauert ebenso, aber nicht als dieses Jetzt, und Jetzt hat nur den Sinn,
dieses, in diesem Augenblick - ohne Länge, nur ein Punkt zu sein; - es
dauert eben als Negation dieses Jetzt, Negation des Endlichen, somit als
unendliches, als allgemeines. Schon das Allgemeine ist unendlich; der
Respekt vor dem Unendlichen, der den Verstand abhält, dasselbe schon in
jedem Allgemeinen vor sich zu haben, ist alberner Respekt zu nennen.
Das Unendliche ist hoch und hehr; aber seine Hoheit und Hehrheit in jene
unzählige Menge von Mücken und die Unendlichkeit des Erkennens in das
Kennen jener unzähligen Mücken, d. i. der Einzelnen derselben, zu setzen,
ist nicht die Unvermögenheit des Glaubens, des Geistes, der Vernunft,
sondern des Verstandes, das Endliche als ein Nichtiges, das Sein
desselben als ein solches, das schlechthin ebensosehr nur den Wert und
die Bedeutung des Nichtseins hat, zu fassen. [316 Das Dauern des „Ist“
am Jetzt, an dessen perennierender Selbstwiederholung, festzumachen,
führt ins Nichts: das Jetzt ist permanent sein Gegenteil: Nicht-Jetzt; zwar
auch wieder dessen Gegenteil: Jetzt, aber zwischen diesen beiden
Setzungen ist kein Augenblick Zeit, ist kein Jetzt, kein anderes und drittes
Jetzt, das jene Selbstwiederholung als geruhsames zeitliches Dauern
denken ließe.
Die Wahrheit sinnlicher Datis und Erfahrungen pflegt vom Verstand
bekanntlich auch daran festgemacht zu werden, daß zu ihrer Realität und
Realisierung eine gewisse Zeit, eine gewisse Dauer nötig sei; um
beispielsweise
einen
Ton
als
Einheit
von
Schwingungswellen
wahrzunehmen, müsse diese Einheit „eine gewisse Dauer“, besitzen, ein
Maß, das nicht unterschritten werden dürfe. (Zeitlichkeit und Messbarkeit
als Letztkriterium - als Realgrund - empirischer Erfahrung und Wahrheit.)
Als ob die Realität von Etwas in unserem Bewußtsein durch die Zeit würde
zustandekommen.
Das Jetzt ist im Unendlichen des Kontinuums von Sein qua Begriff,
empirisch Zeit genannt, eine stets schon aufgehobene und permanent sich
aufhebende Endlichkeit. Der Inhalt des Seins, des Begriffes geht der Zeit
voraus, auch wenn er in dieser erscheint; das wahre Unendliche ist nicht
die Schlechte Unendlichkeit der Zeit, sondern die Sinnunendlichkeit des
Begriffes, die sich in endlicher Weise manifestiert. Das Allgemeine der Zeit
ist dem Allgemeinen des Begriffs subordiniert.
Der Verstand übersähe das manifeste Unendliche in jedem existenten
Begriff; also inmitten dieser Welt, weil er es in eine andere und jenseitige,
in eine „unendliche“ Welt hinausverlege; aber zwischen diesem
„unendlichen“ Respekt und der ebenso „unendlichen“ Vernichtung alles
Unendlichen durch den Verstand ist nur ein Schritt: als radikal empirischer
verabsolutiert er das Endliche als Endliches; als phantastisch
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phantasierender verhimmelt er ein Jenseits, das seiner Abstraktion
entstammt. Daher Hegels Formel vom „albernen Respekt“ zutreffend und
treffend.
In dieser doppelten Verhaltensweise des endlichen Verstandes liegt auch
die Möglichkeit begründet, Wundererzählungen mit „größtem“ Verstand
einer („größtmöglichen“) „verständigen“ Exegese
zu unterziehen.
Unserem Verstand ist nicht zu trauen, wenn er sich ohne Vernunft ins
Gelände der Wirklichkeit begibt.]
Der Geist ist unsterblich, er ist ewig; er ist dies eben dadurch, daß er
unendlich ist, daß er nicht solche Endlichkeit des Raumes, dieser fünf Fuß
Höhe, zwei Fuß Breite und Dicke des Körpers, nicht das Jetzt der Zeit, sein
Erkennen nicht ein Inhalt in ihm von diesen unzähligen Mücken und sein
Wollen, seine Freiheit nicht die unendliche Menge von Widerständen noch
von Zwecken und Tätigkeiten ist, welche solche Widerstände und
Hindernisse gegen sich erfahren. Die Unendlichkeit des Geistes ist sein
Insichsein, abstrakt sein reines Insichsein, und dies ist sein Denken, und
dieses abstrakte Denken ist eine wirkliche, gegenwärtige Unendlichkeit,
und sein konkretes Insichsein ist, daß dies Denken Geist ist. [317 Da der
Geist über die Endlichkeit von Raum, Zeit, Erkennen, Zwecksetzung und
Handlungsvollzügen hinaus sei, sei er in sich durch seine eigene
Unendlichkeit (absolut) bestimmt. Nicht zufällig muß Hegel an dieser
Stelle die Differenz von Begriff und Geist ansprechen: das Denken des
Unendlichen sei nur das abstrakte Insichsein der Unendlichkeit des
Geistes, was für ein konkretes sozusagen noch hoffen lässt…
In welcher Weise aber das abstrakte vom konkreten Insichsein
unterschieden ist oder sei, wird an dieser Stelle nicht ausgesprochen. Daß
das Denken, wenn es denkt, nicht denken kann, ohne zugleich Geist und
geistiger Vollzug zu sein, versteht sich, denn die Alternativen: natürlichmaterieller Vollzug oder Scheinvollzug einer Chimäre sind keine
möglichen, sind selbst Chimäre.
Dennoch wird die Differenz eines nur abstrakt insichseienden Denkens und
eines nicht nur abstrakt, sondern konkret insichseienden Denkens in der
„Unendlichkeit des Geistes“ behauptet. Deutet man die Konkretion selbst
unendlich: dann verfügt das Denken (des Denkens) über ein unendliches
Subjekt, in dem es gedacht wird, auch wenn es sein eigenes Gedachtsein
sein muß, weil Gott nicht als nachdenkend kann gedacht werden; deutet
man die Konkretion hingegen endlich: erst im Nachdenken des Menschen
komme das Denken des Denken zu sich, erst in diesem Nachdenken
ereigne sich der unendliche Geist, dann hätten wir eine Verendlichung des
Geistes vorgenommen, die der eingangs getätigten These von der
Unsterblichkeit des Geistes widersprochen hätte.
Ergo muß der absolute Geist als seine eigene Verendlichung gedacht
werden, und diese als Bedingung der Möglichkeit jener Erhebung des
Endlichen in den Unendlichen, die im Grunde aller Gottesbeweise rumort.]
Von der absoluten Scheidung der beiden Seiten sind wir also auf deren
Zusammenhang zurückgekommen, in Ansehung dessen es keinen
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Unterschied macht, ob er im Subjektiven oder Objektiven vorgestellt wird.
Es ist allein darum zu tun, ob er richtig aufgefaßt sei. Insofern er
vorgestellt wird als ein nur subjektiver, der nur ein Beweisen für uns sei,
so wird damit zugegeben, daß er nicht objektiv, nicht an und für sich
richtig aufgefaßt sei; aber das Unrichtige ist nicht darein zu setzen, daß
überhaupt kein solcher Zusammenhang, d. h. keine Erhebung des Geistes
zu Gott stattfinde. [318 Der Unterschied von Subjekt und Objekt hat in
dieser Dimension von Geist jedes Gedankenrecht verloren; denn der
unendliche Geist kann nicht als bloßes Subjekt, auch nicht als bloßes
Objekt gedacht werden; in beiden Fällen hätte er sein Anderes (sei es
Subjekt, sei es Objekt) außer sich. Er wohnte entweder in Subjekten oder
in Objekten; er wäre also in endlicher Weise endlich.
Und gerade in diesen Fällen könnte eine radikale Unerkennbarkeit Gottes
statuiert werden, auch eine absolute Getrenntheit von Gott und Mensch,
von unendlichem und endlichem Geist. Dennoch darf die Frage des
Zusammenhangs nicht durch primitive Reduktionsantworten verdorben
werden, etwa: der absolute Geist ist ohne den endlichen Geist nichts und
nichtig. Denn was wäre ein endlicher Geist?
Herr Huber vielleicht, dieser da, der soeben dort über die Straße geht?
Wenn aber nicht dieser da, der dort im Jetzt verschwindend über die
Straße geht: was an ihm, was in ihm? Und im Kreuzverhör dieser stets
weiter, stets tiefer nachfragenden Fragen kämen wird am Ende darauf,
Herrn Hubers Geist entweder a) als bloß materiellen Vollzug materieller
Substanzen oder b) als bloße Chimäre keiner möglichen Substanz zu
verkennen oder c) als Setzung des unendlichen Geistes betrachten zu
müssen. Das Subjekt-Objekt von Herrn Huber könnte somit diesem nicht
als Urheber und Erstbezeuger vindiziert werden. Der Geist war schon da,
ehe noch Herr Huber die Erde erblickte und seine Straße an seinem Ort
überquerte.]
Worauf es also ankäme, wäre, die Natur dieses Zusammenhangs in seiner
Bestimmtheit zu betrachten. Diese Betrachtung ist der tiefste Gegenstand,
der erhabenste, darum auch der schwerste; sie kommt nicht mit endlichen
Kategorien aus, d. h. die Denkweise, die wir im gemeinen Leben, im
Verkehr mit zufälligen Dingen, aber ebenso, die wir in den Wissenschaften
gewohnt sind, reicht nicht aus. Die letzteren haben ihre Grundlage, ihre
Logik in Zusammenhängen des Endlichen, [wie] Ursache, Wirkung; ihre
Gesetze, Gattungen, die Weisen des Schließens sind lauter Verhältnisse
des Bedingten, die in dieser Höhe ihre Bedeutung verlieren, zwar
gebraucht werden müssen, aber so, daß sie immer zurückgenommen und
berichtigt werden. [319 Nur unendliches Denken könne die unendliche
Vergegenständlichung, die unendliche Verendlichung des Unendlichen
denken. Eine logische Konsequenz, ist einmal zugegeben, daß unser
verständiges Denken und sinnliches Weltwahrnehmen, ebenso unser
gesamtes Wollen und Handeln in dieser Welt nicht die unendliche
Modalität des unendlichen Denkens aufweisen.
Wer aber gibt Hegel das Recht, für sein Denken dieses Recht in Anspruch
zu nehmen, fragt unser Verstand, wohl wissend, daß er sich damit auf den
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eisglatten See der Philosophie begeben hat, ohne das Laufen auf diesem
jemals erlernt zu haben, noch jemals erlernt haben zu wollen. Er hält sich
bescheiden am Ufer zurück und bezichtigt die wenigen Eisläufer, die er
verschwommen im Nebel zu erblicken vermag, einer widernatürlichen und
unmenschlichen,
einer
widervernünftigen
und
widergöttlichen
Unbescheidenheit. Er hält ihr Tun für das einer Chimäre.
Bitter beklagt er sich: Hegel und dessen Philosophie möchten, ebenso wie
die ihm als perenne vorausgegangene und längst als Chimäre widerlegt
geglaubte Philosophie, seinem Verstand dessen Logik ausreden und
ausdenken; eben jene, durch die er soeben erkennt, im Nebel nichts als
Chimären zu erblicken.]
Der Gegenstand, die Gemeinschaft Gottes und des Menschen miteinander,
ist eine Gemeinschaft des Geistes mit dem Geiste, - er schließt die
wichtigsten Fragen in sich. Es ist eine Gemeinschaft: schon darin liegt die
Schwierigkeit, ebensosehr den Unterschied darin festzuhalten, als ihn so
zu bestimmen, daß auch die Gemeinschaft erhalten werde. Daß der
Mensch von Gott weiß, ist nach der wesentlichen Gemeinschaft ein
gemeinschaftliches Wissen, - d. i. der Mensch weiß nur von Gott, insofern
Gott im Menschen von sich selbst weiß; dies Wissen ist Selbstbewußtsein
Gottes, aber ebenso ein Wissen desselben vom Menschen, und dies
Wissen Gottes vom Menschen ist Wissen des Menschen von Gott. Der
Geist des Menschen, von Gott zu wissen, ist nur der Geist Gottes selbst.
[320 Gemeinschaft darf die Differenz nicht vernichten; die Differenz in
derselben darf die Gemeinschaft nicht verunmöglichen; das Wort
Gemeinschaft soll sowohl vergemeinschaften wie auch nicht bloß
vergemeinschaften.
Statt „gemeinschaftlich“ reden wir heute von „dialogisch“ und von
„Dialog“; aber neue Worte tun nur neue Worte zu ewigen Sachen hinzu,
wenn es um die der Menschheit geht. Im Sich-um-Sich-Wissen Gottes von
sich im Wissen des Menschen von sich darf das erstere nicht nach dem
Modus des zweiten vorgestellt, noch weniger gedacht werden; vorgestellt
wird es ohnehin in diesem defizienten Modus, weil die Vorstellung einer
defizienten Verstandeslogik folgen muß, wenn sie vorstellt, was an sich
nicht mehr vorstellbar ist.
Die Schwierigkeit Hegels, diese Asymmetrie im Verhältnis des Unendlichen
und des Endlichen festzuhalten, ist auch eine Schwierigkeit unserer
Sprache und ihres Denkens; deren indogermanische Gnaden sind
endlicher Natur, ein Erbstück der Geschichte des Geistes, eine bestimmte
Art von Gemeinschaft, noch nicht die letzte und beste. Daher kann auch
der Satz: „Der Geist des Menschen, von Gott zu wissen, ist nur der Geist
Gottes selbst“, auf wenigstens zweifache Weise verstanden werden, und
er wurde und wird auch so verstanden. (Vergleiche Göschels AphorismenKommentar) - Die Differenz von Verstand und Vernunft verfolgt uns bis an
unser Lebensende.]
Hierher fallen dann die Fragen von der Freiheit des Menschen, von der
Verknüpfung seines individuellen Wissens und Bewußtseins mit dem
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Wissen, in dem er in Gemeinschaft mit Gott ist, von dem Wissen Gottes in
ihm. Diese Fülle des Verhältnisses des menschlichen Geistes zu Gott aber
ist nicht unser Gegenstand; wir haben dies Verhältnis nur an seiner
abstraktesten Seite aufzunehmen, - nämlich als den Zusammenhang des
Endlichen mit dem Unendlichen. So kontrastierend diese Dürftigkeit mit
jenem Reichtum des Inhalts ist, so ist doch zugleich das logische
Verhältnis auch der Grundfaden für die Bewegung jener inhaltsvollen
Fülle. [321 Neuerlich erscheint die Differenz von „Boden“ und „Wohnung“:
hier die Fülle, aber chaotisch, dort die reine Form, herrlich klar und
geordnet, doch ohne Inhalt. Beides ist oder sei in Einheit, unter diesem
Postulat denkt auch die spekulative Theologie Hegels. Und dieses Postulat
kann nicht dadurch, daß das Abstrakte als ein zugleich Konkretes (nur)
behauptet wird, in ein „Konkordat“ zwischen dem endlichen und dem
absoluten Geist überführt werden. Wird aber nicht behauptet, sondern
mehr als ellenlang darüber und darin gedacht, ist der „Boden“ von
einführenden Vorlesungen verlassen; und die hinausführenden sind es,
nach denen wir dann lechzen…]

Fünfzehnte Vorlesung
Der Zusammenhang dieser Gedankenbestimmungen, der den ganzen
Inhalt des in Rede stehenden Beweises ausmacht, daß derselbe dem nicht
entspricht, was in dem Beweise geleistet werden soll, davon ist nachher
noch wesentlich zu sprechen -, ist im Bisherigen schon Gegenstand
unserer Untersuchung gewesen; aber die eigentlich spekulative Seite des
Zusammenhangs ist noch zurück, und hier ist, ohne diese logische
Untersuchung hier auszuführen, anzugeben, welche Bestimmung
desselben sie betrifft. Das Moment, auf das hauptsächlich in diesem
Zusammenhange aufmerksam gemacht worden, ist, daß er ein Übergang
[ist], d. h. daß das, wovon ausgegangen worden ist, darin die
Bestimmung eines Negativen hat, als ein zufälliges Sein, nur als
Erscheinung ist, welches seine Wahrheit an dem Absolut-Notwendigen,
dem wahrhaft Affirmativen desselben habe. [322 Die „eigentlich
spekulative Seite des Zusammenhanges“ sei „noch zurück“: Hegel
unternimmt einen neuen Anlauf, zur Sache zu kommen. - Der Übergang
vom an sich nichtigen Endlichen in das an und für sich affirmative
Unendliche sei zu beweisen. Weil das Zufällige zufällig sei (weil das Sein
des Zufälligen auch nichtseiend sei), sei das Nichtzufällige als Prämisse
eines sich beweisenden Grundes zu erheben. Die Wahrheit auch des
Zufälligen sei nicht dieses, sondern sein absolut Anderes.]
Was nun dabei fürs erste die erstere Bestimmung, das negative Moment,
betrifft, so gehört zur spekulativen Auffassung nur dies, daß dasselbe
nicht als das bloße Nichts genommen wird. Es ist nicht so abstrakt
vorhanden, sondern ist nur ein Moment in der Zufälligkeit der Welt, das
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Negative so nicht als das abstrakte Nichts zu nehmen, soll daher keine
Schwierigkeit haben. In dem, was die Vorstellung als die Zufälligkeit,
Beschränktheit, Endlichkeit, Erscheinung vor sich hat, hat sie ein Dasein,
eine Existenz, aber wesentlich die Negation darin; die Vorstellung ist
konkreter und wahrer als der abstrahierende Verstand, der, wenn er von
einem Negativen hört, zu leicht das Nichts daraus macht, das bloße
Nichts, das Nichts als solches, und jene Verbindung aufgibt, in der es mit
der Existenz gesetzt ist, insofern diese als zufällige, erscheinende usf.
bestimmt wird. [323 Hegel erläutert die Negation als positives Nichts; als
bestimmende Negation, als Negativität, die Positionialität ermögliche:
omnis determinatio est negatio; ohne diese Operation sei keine Realität
als Idealität möglich; nun ist aber Idealität der Grund von Realität (alle
Realität nur als erscheinende Idealität möglich); also ist die Negativität
dem absoluten Denken und Schaffen der Vernunft immanent. Realität ist
aber nur eine (unter vielen) Setzung der absoluten Idealität
omnipräsenter Negativität.
Die Negation (das Nichtige, das Nichtsein) - sie ist hier nicht oder nur
mitgemeint als das Nicht-Sein-Sollende (das Böse, das Unwahre, das
Hässliche undsofort) - wäre als „bloßes Nichts“ nichts als (eine wichtige
Formel unserer Sprache: „nichts als“) unbestimmte Negation,
unbestimmte Bestimmtheit. Das berüchtigte Nihil negativum, sozusagen
ein Loch im Kontinuum des Begriffes, ein Sinnloch im Kontinuum von
Welt, Geist und Mensch, das die Negation von allem, auch der Negation,
als möglich Seiendes setzte. Das Unmögliche ist aber nicht möglich, weil
es das Unmögliche ist. Gäbe es eine Welt, in der es ein Weltunmögliches
gäbe, gäbe es diese Welt nicht.
Die Abstraktion eines „bloßen Nichts“ findet sich daher nur im Denken des
abstrakten Verstandes, der versäumt hat, die logischen Hausaufgaben der
Vernunft zu absolvieren. Hegel: es sollte daher nicht schwierig sein, dem
Nichts lediglich Momentstatus zuzuerkennen. Aber „Moment“ (Teil,
Bestimmtheit, Setzung, Zusammenhang) ist eben das Gegenteil von
Abstraktion, Abstraktion das Gegenteil von Moment. Zufälliges könnte
nicht sein, wenn am zufälligen Sein der Akt absoluter Notwendigkeit nicht
zugleich negiert (worden) wäre. Jeder Mensch ist - existiert - zugleich
zufällig und notwendig. Ein „Spagat“, der die Gemütlichkeit des
Verstandes strapaziert.
Hegel konstatiert, daß die Vorstellung vernünftiger mit sich reden lasse als
der Verstand, wenn dieser an „einem Negativen“ versuche, das Negative
zu verabsolutieren, aus dem konkreten Zusammenhang mit dem, was das
Negative negiere, zu lösen. Die Selbstnegation des Zufälligen, (daß es
auch nicht sein könnte) dämmert der Vorstellung unmittelbar; und
ebenso, daß daher das Zufällige durch ein anderes Sein, dem dies
Nichtsein nicht zukommt, vermittelt sein müsse.
Was existiert ist durch Negation seines Nichtseins; es kann sein, aber als
bloß Zufälliges könnte es auch nicht sein, es besitzt den Rang von
Wirklichkeit nur durch den Kredit einer Möglichkeit, deren Konto im
Dunkeln liegt. Indes möchte der Verstand „endlich“ saubere Ordnungen
herstellen, er möchte klar trennen und unterscheiden, damit nicht ständig
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das Eine in das Andere hineinpfuscht, gar das Sein in das Nichts und
umgekehrt. ]
Die denkende Analyse zeigt in solchem Inhalt die beiden Momente eines
Affirmativen, des Daseins, der Existenz als eines Seins aber auch
desselben, das in sich die Bestimmung des Endes, des Fallens, der
Schranke usf. als der Negation hat; das Denken muß sie, um das Zufällige
zu fassen, nicht auseinanderfallen lassen, in ein Nichts für sich und in ein
Sein für sich, denn so sind sie nicht im Zufälligen, sondern es faßt beide in
sich; sie sind also nicht - jedes für sich [oder] in der Verbindung
miteinander - das Zufällige selbst, [noch ist dieses,] wie es ist, als diese
Verbindung beider zu nehmen. Dies ist denn die spekulative Bestimmung;
sie bleibt dem Inhalte der Vorstellung getreu, wogegen dem abstrakten
Denken, welches die beiden Momente, jedes für sich, festhält, dieser
Inhalt entflohen ist; er hat das, was Gegenstand des Verstandes ist, das
Zufällige aufgelöst. [324 Das Endliche als das In-sich-Fallende; in sein
Ende Fallende, auch als das Zu-Grunde-Gehende; diese und ähnliche
Relationen verdeutlichen die Kulmination der Kategorie Endlichkeit in der
Kategorie Zufälligkeit. Der Kurs des Endlichen als Endlichen ist stets
fallend. Der Wert des Daseins ist es wert, daß er vergeht: Goethe; (kein
Endliches, das nicht fallen müsste)
Aber darin ist nur der Kurswert der endlichen Seite des endlichen Daseins
angegeben. Antike Variante: Besser wär’s darum, es wäre gar nichts;
oder: die Nichtgeborenen seien zu preisen als die Glücklichsten unter den
Erdenbürgern. Ein Selbstwiderspruch des vorstellenden Bewußtseins: man
kann nicht zugleich nichtgeboren und glücklich sein.
Radikale Gestalt des Auseinanderfallens: wo der Tod ist, bin Ich nicht; wo
Ich ist, ist der Tod nicht; analog: wo das Nichtsein am Zufälligen
behauptet werde, sei kein Nichtsein vorhanden; daher das Zufällige
keines, sondern ein Festes und Notwendiges. Die These, im Kausalnexus
sei kein Zufall möglich, begeht den beliebten Denkfehler, die Kategorie der
Kausalität als gleichsam jenseits der Negativität des Begriffes denken zu
wollen. (Daher schon das Wort „Freiheit“ für den gewöhnlichen
Evolutionstheoretiker ein Fremdwort bleiben muß.)
Daß der Verstand am Begriff der Kontingenz nicht nur, sondern vor allem
auch an ihrer Realität scheitert, zeigen auch die vielfachen
Verwechslungen von Wahrscheinlichkeit und Wahrheit, von Tatsachenund Vernunftwahrheit im Feld des Zufälligen, etwa im Bereich der
statistisch einzukreisenden Möglichkeiten von Lottogewinn und -verlust.
Aus irgendeinem „dummen Grunde“ ist der Zufall nicht abzuschütteln. Er
soll aber abgeschüttelt werden, denn er sei das Unvernünftige und
Unverständige.]
Das Zufällige ist nun, so bestimmt, der Widerspruch in sich; das sich
Auflösende gleichfalls somit eben ein solches, wie es unter den Händen
des Verstandes geworden ist. Aber die Auflösung ist zweierlei; durch die,
welche der Verstand vorgenommen hat, ist der Gegenstand, die konkrete
Verbindung, nur verschwunden, in der anderen Auflösung ist derselbe
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noch erhalten. Diese Erhaltung jedoch hilft ihm nicht viel oder nichts, denn
er ist in derselben als der Widerspruch bestimmt, und der Widerspruch
löst sich auf; was sich widerspricht, ist nichts. [325 Die doppelte
Auflösung verwendet die Doppelbedeutung des Wortes „Auflösung“: in der
neutralisierenden Lauge ist der Gegensatz verschwunden und entweder
nur ein Stoff, der obsiegende, oder ein neutraler dritter zurückgeblieben;
doch in der Auflösung der Vernunft sind die Faktoren (Elemente,
Momente) ebenso erhalten geblieben wie zugleich in ihre tiefere Einheit, in
ihren ermöglichenden Grund zurückgeführt. Dies ist nicht Lauge, sondern
gleichsam Fruchtwasser. Ebenso könnte man mit der Doppelbedeutung
des Wortes „Widerspruch“ spielen.
In der Verstandesanalyse wird der Zufall zur und durch Setzung einer
irrationalen Instanz; er dürfte gar nicht vorkommen; er ist daher
womöglich nur unsere - unverständige, ungereinigte, unsinnige Einbildung und Konstruktion.]
So richtig dies ist, so unrichtig ist es zugleich. Widerspruch und Nichts
sind doch wenigstens voneinander unterschieden. Der Widerspruch ist
konkret, er hat noch einen Inhalt, er enthält noch solche, die sich
widersprechen, er spricht sie noch, er sagt es aus, von was er der
Widerspruch ist; das Nichts hingegen spricht nicht mehr, ist inhaltslos, das
vollkommen Leere. Diese konkrete Bestimmung des einen und die ganz
abstrakte des anderen ist ein sehr wichtiger Unterschied. Ferner ist auch
Nichts gar nicht der Widerspruch. [326 Hegel beginnt mit dem
Sinnunterschied im Ausdruck „Widerspruch“ zu spielen, - etwas sei richtig
und unrichtig zugleich: dies darf nicht nach dem Satz des Widerspruchs
(im aristotelischen Sinne) verstanden werden, weil in diesem Falle Unsinn
geredet und Unmögliches gedacht würde.
Hegel meint den sich entgegensetzenden Begriffsgegensatz, der
unvermeidlich sei, und der nur im und für den Verstand als ein
unauflösbarer Widerspruch erscheine; in der Vernunft aber erscheint er als
Spruch der Vernunft selbst. Diese widerspricht sich also nicht, um sich zu
widersprechen, sondern Spruch spricht gegen Spruch, um vernünftig
sprechen zu können.
Als sich selbst widersprechender Widerspruch könnte er nicht das sein,
was Hegel von ihm reklamiert: er sei „konkret“; doch hat der Verstand,
hat er zuvor die Logik des Widerspruchs(wortes) in seinem - bloß
verständigen - Sinne verstanden, keine Möglichkeit mehr, diesen Spruch
Hegels: der Widerspruch sei konkret, vernünftig zu
verstehen. Der
(vernünftige) Widerspruch ist von Wider-Sprechenden der Wider-Spruch;
und gerade die Verabsolutierung und Trennung der Wider-Sprechenden
würde in jenen Widerspruch führen, den Aristoteles als den der gesetzten
Unmöglichkeit und Unwirklichkeit definiert hat.
Die mangelhafte Wortwahl Hegels hat in dieser Frage einigen Schaden
angerichtet; bis heute ist das Wort „Widerspruch“ nicht in dem Sinne
gebraucht, in dem es Hegel zumeist gebraucht. Daher ist ein Satz wie
dieser: „Ferner ist auch das Nichts gar nicht der Widerspruch“ vor wie
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nach kaum verstehbar, wenn man nicht verstanden hat, was nach Hegel
die „Natur des Begriffes“ ist.
Hegels Problem, den Wortausdruck „Widerspruch“ einmal positiv, das
anderemal negativ, einmal als Konstitution des sprechenden Begriffes, das
anderemal als Verunmöglichen eben dieses (Wider)Sprechens anzusetzen,
führt auch an dieser Stelle zur Kalamität, daß Etwas (der Zufall, das
Nichts, die Abstraktion undsofort) „der (konkrete) Widerspruch“ und
zugleich „gar nicht der Widerspruch“ sein soll.
Und ein allgemeiner Satz, der behauptet: „So richtig dies ist, so unrichtig
ist es zugleich“ beweist schon durch seine Erklärungsbedürftigkeit seine
unmittelbare Unverständlichkeit, er widerspricht sich selbst und ist daher
genötigt mitzuteilen, in welcher Beziehung Richtigkeit, in welcher anderen
Beziehung Unrichtigkeit vorliegt.
Andererseits sind es gerade die Endlichkeiten der Hegelschen Sprache, die
ein gelingendes Eindringen in sein Denken mitermöglichen. Man muß das
Hindernis übersteigen und überstiegen haben, um zu sehen und sehen zu
können, wohin der Weg führt. Ohne das Hindernis hätte man gar nicht
bemerkt, welche Richtung der Weg zu nehmen gesonnen ist.]
Nichts widerspricht sich nicht, es ist identisch mit sich; es erfüllt daher
den logischen Satz, daß etwas sich nicht widersprechen solle,
vollkommen, oder wenn dieser Satz so ausgesprochen wird: nichts soll
sich widersprechen, so ist dies nur ein Sollen, das keinen Erfolg hat, denn
Nichts tut das nicht, was es soll, es widerspricht sich nämlich nicht. [327
(Auffällig, daß wir die Pfade der Gottesbeweise wieder einmal verloren
haben. Aber wir dürfen uns trösten, indem wir dem Denker vertrauen:
Hegels Umwege gehören gewiß doch wohl zum Gesamtweg, zum Weg
aller Wege…)
Würde sich das Nichts widersprechen, könnte es nicht als Kategorie in
Dienst genommen werden, es wäre ein flatum vocis, die Erregung eines
höheren Schwachsinns, dessen teilhaftig zu sein, die Philosophie ohnehin
immer unter Verdacht steht. Wenn es sich nicht widerspricht, ist es also
identisch mit sich: ein Schluß, dem nur widersprochen werden könnte,
wenn das, was sich nicht widerspricht, nicht existent sein könnte, wohlgemerkt: sein könnte, nicht ist: Denn es ist Vieles, das möglich, aber
nicht wirklich ist, - es ist möglich, weil es sich nicht widerspricht, aber es
muß darum noch nicht wirklich sein.
Das Nichts ist aber nicht bloß (widerspruchsfrei) möglich, und daher ist die
Frage: ist denn das Nichts überhaupt? (wie und wodurch kann seine
Existenz bewiesen werden), eine Frage, die voraussetzt, daß man a)in der
Vernunft ohne Sein (drauflos)schließen könnte, daß man folglich die
Kategorien der Vernunft als formale, als leere und insofern als
nichtseiende, als fiktive undsofort dequalifizieren könnte.
Im Modus philosophischer Gewitztheit könnte man daher sagen: das
Nichts darf sich aristotelisch nicht widersprechen, aber es muß sich
hegelisch widersprechen, - wie vorhin gezeigt.]
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Wenn aber thetisch gesagt wird: nichts, was ist, widerspricht sich, so hat
es damit unmittelbar seine Richtigkeit, denn das Subjekt dieses Satzes ist
ein Nichts, was aber ist; aber Nichts selbst als solches ist nur einfach, die
eine Bestimmung, die sich selbst gleich ist, sich nicht widerspricht. [328
Der Unterschied zwischen Nichts als Kategorie, und „Nichts, was ist“, ist
unübersehbar: Alles ist nicht Nichts, - in ihren Verklausulierungsmethoden
ist die deutsche Sprache durchaus ominös, - im guten wie im schlechten
Sinne. Sofern auch das Nichts in den Rang eines Satzsubjektes aufsteigen
kann und muß, von dem Prädikate aussagbar sind, etwa: es (das Nichts)
ist, oder es ist nicht, es ist schwarz oder blau oder auch farblos undsofort,
darf es sich durch Selbstwidersprechen nicht in Luft aufgelöst haben, ehe
diese Prädikate das Zentrum, den Punkt seines Subjektseins erreicht
haben. Auch das Nichts, wenn Subjekt, wenn Begriff, wenn Kategorie,
muß alle seine Prädikate mit sich herumschleppen, wie der Weise das
Seine an weisen Begriffen.
Macht man sich mit dem Verstand irre durch den Hinweis, im Falle von
Nichts ist aber auch wirklich nur Nichts, nicht Etwas, somit kein Subjekt
Subjekt, gerät man in den seit alters bekannten Strudel gewisser Aporien,
die seit Parmenides und Zenon der Philosophie zum Teil zurecht den
Vorwurf eingebracht haben, an Kursen in höherer Schwachsinnigkeit
interessiert zu sein.]
So nur treibt die Auflösung des Widerspruches in Nichts, wie sie der
Verstand macht, sich im Leeren oder näher im Widerspruche selbst
herum, der durch solche Auflösung sich in der Tat als noch bestehend, als
unaufgelöst kundgibt. Daß der Widerspruch so noch unaufgelöst ist, ist
eben dies, daß der Inhalt, das Zufällige, nur erst in seiner Negation-in-sich
gesetzt ist, noch nicht in der Affirmation, welche in dieser Auflösung, da
sie nicht das abstrakte Nichts ist, enthalten sein muß. Das Zufällige selbst
ist freilich zunächst, wie es sich der Vorstellung präsentiert, ein
Affirmatives; es ist ein Dasein, Existenz, es ist die Welt, - Affirmation,
Realität, oder wie man es nennen will, genug und drüber. [329 Die beiden
verständigen Auflösungen lauten: Nichts ist gar nicht, was sich als Nichts
vermeint und anbietet, das ist nichts als (!) ein Auswurf irrationalen
(unverständigen)Denkens; oder: alles ist eigentlich Nichts und nichts als
Nichts - die (totalitär gnostische) Abstraktion des Sophisten Gorgias.
Hegel kommt wieder auf den Begriffsinhalt der Zufälligkeit zurück.
Auch die Zufälligkeit darf nicht als ein sich (sinnlos) widersprechender
Begriff gefasst werden, hingegen sehr wohl und unhintergehbar als
vernünftiger Selbst-Wider-Spruch, als Selbstaufhebung, die nicht zu
Nichts, sondern zum Grund-Begriff der Zufälligkeit führt, um diese zu
begründen. (Ähnlich wie Nichts nicht in sich, sondern in Sein begründet
sein muß. Die Konstruktion einer nur negativistischen Vernunft ist eine
moderne Spielart der antiken Gnosis und Sophistik.) Eine nur Negative
Dialektik ist eine sinnwidrige und sinnvernichtende, - eine nur zufällige,
die des juste milieu und seines Jargons.]
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Aber so ist es noch nicht in seiner Auflösung gesetzt, nicht in der
Auslegung seines Inhalts und Gehalts, und dieser ist es eben, der zu
seiner Wahrheit, dem Absolut-Notwendigen, führen soll, und das Zufällige
ist es sogleich selbst, in dem die Endlichkeit, Beschränktheit der Welt so
weit, wie gesagt worden, herauspräpariert ist, um unmittelbar selbst seine
Auflösung, nämlich nach der angegebenen negativen Seite, zu bedeuten.
[330 Das Zufällige muß an ihm selbst die Bewegung seiner
Selbstaufhebung ausführen; sein Inhalt muß sich auflösen, um sich als
aufgelöster zu setzen: um den ganzen Inhalt seines Begriffes
preiszugeben. - Die Zufälligkeit sei die zu Ende präparierte (realisierte)
Endlichkeit.]
Die Auflösung nun weiter dieses im Widerspruche auch als aufgelöst
gesetzten Zufälligen ist als das Affirmative angegeben, welches in ihr
enthalten sei. Diese Auflösung ist bereits angegeben; sie ist aus der
Vorstellung des Menschensinnes auf- und angenommen worden als der
Übergang des Geistes von dem Zufälligen zum Absolut-Notwendigen,
welches hiernach selbst eben dies Affirmative, die Auflösung jener ersten,
nur negativen Auflösung wäre. Das Spekulative noch dieses letzten,
innersten Punktes angeben, heißt ebenfalls nichts anderes, als nur die
Gedanken vollständig zusammennehmen, die in dem schon vorliegen, bei
dem wir stehen, nämlich in jener ersten Auflösung; der Verstand, der sie
nur als den Widerspruch auffaßte, der sich in nichts auflöse, nimmt nur die
eine der darin enthaltenen Bestimmungen auf und läßt die andere weg.
[331 Die Affirmation löst den Zufall, der sich widerspricht, also eigentlich:
sich entgegenspricht, auf, um ihn zu einem Moment, zu einem Inhalt des
tieferen Begriffes von Wirklichkeit herabzusetzen. Die Vorstellung vollzieht
diesen Übergang in ihrer Weise nach und durch; das Kontingente kann
nicht das Letzte und nicht das Erste sein; und die Auflösung der
Kontingenz erfolgt nicht abstrakt durch unbestimmte Negation (negative
Auflösung), sondern durch konkrete: durch eine absolute Notwendigkeit,
die sich als unhintergehbar offenbart.
In der ersten Auflösung stecke bereits die zweite, in der Negation bereits
die Negation der Negation. Auf diese Weise bleibt der Zusammenhang
ebenso erhalten wie er zugleich erhoben wird; der Verstand zerfällt, die
Vernunft vereinigt. Die „unendliche“ Negation, deren sich der Verstand
bedient, ist das genaue Gegenteil der ‚unendlichen’ Negation, deren sich
die Vernunft bedient.]
Der Sache nach ist das konkrete Resultat in seiner explizierten Gestalt, d.
i. die spekulative Form desselben, bereits und längst aufgestellt, nämlich
in der Bestimmung, welche von der absoluten Notwendigkeit gegeben
worden ist. Aber es ist dabei für die Momente, die zu derselben gehören
oder aus denen sie resultiert, äußerliche Reflexion und Räsonnement
gebraucht worden; es ist hier nur dies zu tun, jene Momente in dem selbst
bemerklich zu machen, was wir als den Widerspruch, der die Auflösung
des Zufälligen ist, gesehen haben. In der absoluten Notwendigkeit sahen
wir erstens das Moment der Vermittlung, und zwar zunächst durch
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Anderes. [332 Hegel bringt gleichsam Logik-Exzerpte, weil es sich nicht
vermeiden lässt, wenigstens kursorisch auf die Bewegung der Begriffe des
Begriffes einzugehen. Es ist die Bestimmung der absoluten Notwendigkeit,
sich als ihr Gegenteil zu setzen, sich zu „widersprechen“, um aus diesem
Widerspruch zurückkehrend, sich vollendet zu erhalten. Diese Bewegung
wird weder der Notwendigkeit noch der Zufälligkeit von außen angetan;
sie ist nicht das Resultat einer äußeren Reflexion, sondern die
Formulierung der inneren Reflexion der Sache selbst.]
In der Analyse des Zufälligen zeigt [sich] dieselbe sogleich so, daß dessen
Momente - Sein überhaupt oder weltliche Existenz, und die Negation
derselben, wodurch sie zur Bedeutung eines Scheines, eines an sich
Nichtigen herabgesetzt wird - jedes nicht für sich isoliert, sondern als der
einen Bestimmung, nämlich dem Zufälligen zukommend, schlechthin in
der Beziehung auf das Andere ist. Nur in dieser hat hier jedes seinen Sinn;
diese eine, sie zusammenhaltende Bestimmung ist das sie Vermittelnde.
In ihr nun wohl ist das eine vermittels des anderen; aber außerhalb ihrer
kann jedes für sich sein und soll jedes sogar für sich sein, das Sein für
sich und die Negation für sich. [333 Hegels Frage bleibt die des
Kontingenzbeweises: daß Zufälliges ist, dies beweise schon sein
Gegenteil: notwendiges Sein als Grund des zufälligen. Das Zufällige ist
logisch Einheit von Sein und Nichtsein; weltlich logisch: Einheit von
weltlicher Existenz und Nicht-Existenz; durch die negative Negation wird
das Sein und die Existenz zu Schein und Nichtigkeit derangiert; „es ist
nichts damit“, es scheint nur zu sein; dies hat die negative Bedeutung
einer Verzweiflung: „alles nur zufällig“, alles nur kontingent, alles nur
Chaos und sinnloses Zeug, nichts als verrückte Götter undsofort.
Zugleich wird in der Ver-Scheinung der unmittelbaren Zufälligkeit die
Beziehung von Welt und Nichtwelt, von Existenz und Nichtexistenz sowie
von Sein und Nichts auch festgehalten, sie wird nicht in dem Sinne
vernichtet, wie der Verstand seine Vernichtung vorzunehmen versucht:
Trennung beider, Irrelevanz-Erklärung der Beziehung der Bezogenen.
Unbeziehung sei dasselbe wie Beziehung, - resultiert aus dieser
Verrücktheit.
Der Schein ist also dem Sein notwendig, er ist dem Zufälligen notwendig,
denn nur in der Scheinbeziehung können sich die Momente des Zufälligen
ineinander
reflektieren,
ineinander
bewegen
und
damit
auch
durcheinander aufheben, durch das, was sich in ihnen bewegt.
Die Arbeit der Vermittlung kündigt sich gewissermaßen an; sie muß nur
noch gesetzt und realisiert werden; man muß realisieren, was ist, wenn
etwas ist. Die Getrenntheit der vermittelten Momente ermöglicht deren
abstraktes Fürsichsein; aber diese Getrenntheit gehört selbst dem Schein
an, der Möglichkeit des Scheinens, auch täuschend scheinen zu können
und zum müssen. Die Täuschung bleibt aber endlich und verständig; sie
ist durchschaubar, weil deren Trennung durchschaubar, durch die Einheit
begründbar ist.]
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Nehmen wir aber jenes Sein in der konkreteren Gestalt, in der wir es hier
haben, nämlich als die weltliche Existenz, so geben wir doch wohl zu, daß
dieselbe nicht für sich, nicht absolut, nicht ewig, sondern vielmehr an sich
nichtig ist, ein Sein wohl hat, aber nicht ein Fürsichseiendes, - denn eben
dieses Sein ist als Zufälliges bestimmt. Wenn nun so in der Zufälligkeit
jede der beiden Bestimmungen nur in der Beziehung auf die andere ist, so
erscheint diese Vermittlung derselben selbst zufällig, nur vereinzelt, nur
an diesem Orte vorhanden. Was das Unbefriedigende ist, ist, daß die
Bestimmungen für sich genommen werden können, das heißt so, wie sie
selbst als solche seien, sich nur auf sich beziehen, also unmittelbar, so an
ihnen selbst nicht vermittelt sind. Die Vermittlung ist ihnen somit nur
etwas äußerlich Angetanes, also selbst Zufälliges; d. h. die eigene innere
Notwendigkeit der Zufälligkeit ist nicht dargetan. [334 Das endliche Sein
ist für sich sogleich als zufälliges bestimmt; es ist die sich auf sich
beziehende Endlichkeit, die sich leer wiederholt und leer behauptet;
behauptete sich als unendlich, fiele auf, daß sie nur sich selbst hat, um
sich als unendlich zu behaupten; ihr Fürsichsein ist eine Fiktion, ebenso
ihre Ewigkeit, ihre Absolutheit, ihre Unendlichkeit. Wäre das Zufällige an
ihm selbst und durch sich selbst das Ewige, hätten wir einen
aristotelischen Widerspruch ausgesprochen.
Die nur zufällige Vermittlung von Sein und Nichts (Existenz und
Nichtexistenz) fällt mit der Zufälligkeit „vor Ort“ unmittelbar zusammen;
und es fragt sich natürlich, wie die vereinzelte und einzelne Zufälligkeit
jemals soll in eine universale Vermittlung aufgehoben werden. Das radikal
Einzelne und Vereinzelte kann auch absolut unaufgehoben bleiben und
also „vergessen“ werden, - erinnerungslos verschwinden, wie es auch
ohne Absicht und ohne Gesetz in diese Welt gekommen ist. Aber dieser
Vereinzelung macht sich ein Einzelnes, das als Begriff existiert unmöglich
schuldig, unmöglich fähig, unmöglich wirklich.
Das „Unbefriedigende“ scheint nun zu sein, daß diese vereinzelte
Vermittlung auf die ganze, auf die aller Wesen kann übertragen werden;
als ob alle als vereinzelte existierten und existieren könnten. Umgekehrt
darf die universale Vermittlung den Einzelnen auch nicht von außen
angesetzt werden; es muß deren innere Notwendigkeit sein, innerhalb
welcher sich auch das Zufällige angesammelt und ernotwendigt hat.
Vergleiche die Logik der res facta in der Geschichte: immer scheint alles
„nur“ Mögliche möglich zu sein; dennoch wird nur eine Möglichkeit
Wirklichkeit, eine Partei erringt die Macht, richtet ihr Unheil an, wird
wieder vernichtet, und die Geschichte scheint von vorne zu beginnen. Ist
nun Vernunft in der Geschichte oder regiert (allmächtig) durchgängige
Kontingenz?]
Diese Reflexion führt somit auf die Notwendigkeit des Ausgangspunkts an
ihm selbst, den wir als gegeben, eben als Ausgangspunkt aufgenommen
haben, - sie führt auf den Übergang nicht vom Zufälligen zum
Notwendigen, sondern der an sich innerhalb des Zufälligen selbst statthat,
von einem jeden der Momente aus, die dasselbe konstituieren, zu seinem
Anderen. Dies würde zur Analyse der ersten abstrakten logischen
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[Momente] zurückführen, und es genügt hier, die Zufälligkeit als das
Übergehen an ihm selbst, sein Sichselbstaufheben, wie es in der
Vorstellung ist, anzunehmen. [335 Der erste Satz scheint korrumpiert zu
sein; nach „sondern“ fehlt ein Wort; „sondern“ vom Weg, der an sich ….;
wäre eine Variante. - Da sich beide - Zufälligkeit und Notwendigkeit ineinander übersetzen, sich gleichsam ineinander widersprechen, ist
natürlich die Frage nach dem konstituierenden Grundbegriff entscheidend.
Es kann nicht eine „egalitäre“ Wechselwirkungs-Relation vorliegen, auch
dies nur ein Verstandes-Resultat: „einerseits ist alles zufällig, andererseits
ist alles notwendig“, also wähle man nach Belieben aus.]
Damit ist zugleich das zweite Moment der absoluten Notwendigkeit in der
aufgezeigten Auflösung der Zufälligkeit angegeben, nämlich das der
Vermittlung mit sich selbst. Die Momente der Zufälligkeit sind zunächst
Andere gegeneinander, und jedes ist so darin gesetzt als vermittelt mit
einem Anderen seiner. Aber in der Einheit beider ist jedes ein Negiertes;
damit ist ihr Unterschied aufgehoben, und indem noch von dem Einen
beider gesprochen wird, so ist es nicht mehr bezogen auf ein von ihm
Unterschiedenes, hiermit auf sich selbst, die Vermittlung also mit sich
gesetzt. [336 Die Notwendigkeit ist als Grund die Mitte des
abschließenden Schlusses; in dieser finden sich die Differenten
gleichgesetzt:
Sein=Nichts,
Existieren=Nichtexistieren,
weil
die
Ungleichheit beider ebenso mitgesetzt wird: Sein ist nicht Nichts,
Existieren ist nicht Nicht-Existieren.
In der vermittelnden Mitte stehen daher zwei Sätze, die zusammen jenen
Spekulationssatz ergeben, um den sich das Ganze dreht. Die Momente
sind sowohl ungleich gegeneinander wie gleich miteinander, sie sind
Andere gegeneinander wie zugleich Identische ineinander. Sie negieren
einander, um sich dadurch zu positionieren; diese ihre Einheit ermöglicht
diese ihre Möglichkeit. Sie sind Teile, aber nur in ihrem Ganzen.
Daß an Analysen wie diesen die Vorstellung nicht mehr vorstellen kann,
worum es zu tun ist: den Übergang des Gottesbeweises, liegt im Problem
der Sache; fällt das Vorstellen in die Seite des Erscheinens, das Begreifen
in die Seite des Wesens, kann beides getrennt werden, und auf Hegels
hier vorgeführte Spekulation fällt der Vorwurf, sich ähnlich trennend zur
Realität (des Vorstellens) zu verhalten, wie der kritisierte Verstand sich
seinerseits zur Realität verhält.]
Die spekulative Betrachtung hat demnach diesen Sinn, daß sie das
Zufällige an ihm selbst in seiner Auflösung erkennt, welche zunächst als
eine äußerliche Analyse dieser Bestimmung erscheint. Aber sie ist nicht
nur dies, sondern ist die Auflösung derselben an ihr selbst; das Zufällige
selbst ist dies, sich aufzulösen, an ihm das Übergehen zu sein. Aber
zweitens ist diese Auflösung nicht die Abstraktion des Nichts, sondern sie
ist die Affirmation an ihr - diese Affirmation, welche wir die absolute
Notwendigkeit nennen. So ist dieses Übergehen begriffen. [337 So ist das
Übergehen begriffen: die Versicherung des Begriffes, der nur als
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begriffener (verstandener) mehr als eine Versicherung sein kann und sein
soll.]
Das Resultat ist als immanent im Zufälligen aufgezeigt, d. i. dieses ist es
selbst, in seine Wahrheit umzuschlagen, und die Erhebung unseres
Geistes zu Gott - insofern wir vorläufig für Gott keine weitere Bestimmung
haben als die des absolut notwendigen Seins oder indem wir uns
vorderhand mit derselben begnügen - ist das Durchlaufen dieser
Bewegung der Sache; es ist diese Sache an und für sich selbst, welche in
uns treibt, diese Bewegung in uns treibt. [338 Nochmals die These, daß
das Endliche durch sich, aber genauer besehen durch ihr Gegenteil,
getrieben wird, sich aufzulösen und zu erheben, sich zu vermitteln in der
absoluten Selbstvermittlung des Absoluten selbst. Diese tautologische Art
und Weise, in der die Worte des Begriffes nur mehr um sich zu kreisen
scheinen, dieser tautologische spleen der Spekulation, ist ihr früh
angekreidet worden; Rosenkranz: jede Schule habe ihren formalistischen
Rausch. - Aber die Antwort auf die Frage: wie kann er vermieden
werden?, ist noch keine Antwort auf die Frage: wie kann der Sinn der
Spekulation jenseits ihres Kreisens verstanden werden?]
Es ist schon bemerkt worden, daß für das Bewußtsein, welches die
Gedankenbestimmungen nicht in dieser ihrer reinen, spekulativen
Bestimmung und damit nicht in dieser ihrer Selbstauflösung und
Selbstbewegung vor sich hat, sondern sich dieselben vorstellt, der
Übergang dadurch sich erleichtert, daß das, wovon ausgegangen wird, das
Zufällige, schon selbst die Bedeutung hat, das sich Auflösende,
Übergehende zu sein; dadurch ist ihm der Zusammenhang von dem,
wovon ausgegangen wird, zu dem, bei welchem angelangt wird, für sich
klar. Dieser Ausgangspunkt ist damit für das Bewußtsein der
vorteilhafteste, zweckmäßigste; es ist der Instinkt des Denkens, der an
sich jenen Übergang macht, der die Sache ist, aber der ihn auch in solcher
Denkbestimmung ins Bewußtsein bringt, daß er für dessen bloßes
Vorstellen leicht, nämlich abstrakt-identisch erscheint: eben die Welt, als
das Zufällige bestimmt, ist ausgesprochen als auf ihr Nichtsein hinzeigend,
auf das Andere ihrer als ihre Wahrheit. [339 Hegel rekapituliert.]
So ist der Übergang verständlich gemacht dadurch, daß er in dem
Ausgangspunkt nicht nur an sich liegt, sondern daß auch dieser das
Übergehen sogleich bedeutet, d. h. diese Bestimmung auch gesetzt, also
an ihm ist; auf diese Weise ist ihr Dasein für das Bewußtsein gegeben,
welches eben insofern sich vorstellend verhält, als es mit unmittelbarem
Dasein zu tun hat, das hier eine Denkbestimmung ist. Ebenso verständlich
ist das Resultat, das Absolut-Notwendige; es enthält die Vermittlung, und
für das Verständlichste gilt eben dieser Verstand des Zusammenhanges
überhaupt, der in endlicher Weise als der Zusammenhang des Einen mit
einem Anderen genommen wird, aber auch, insofern solcher
Zusammenhang in sein ungenügendes Ende verfällt, hiergegen das
Korrektiv mit sich führt. [340 Hegel rekapituliert.]
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Solcher Zusammenhang führt für sich, indem dessen Gesetz immer in
seinem Stoffe die Forderung vor sich hat, sich zu wiederholen, immer zu
einem Anderen, d. i. einem Negativen; das Affirmative, das in diesem
Fortgang wiederkehrt, ist nur ein solches, das nur von sich fortschickt,
und das eine sowohl als das andere ist so ohne Rast und Befriedigung.
Aber das Absolut-Notwendige, indem es einerseits jenen Zusammenhang
selbst herbeibringt, ist es dies, ihn ebenso abzubrechen, das Hinausgehen
in sich zurückzubringen und das Letzte zu gewähren: das AbsolutNotwendige ist, weil es ist. So ist jenes Andere und das Hinausgehen nach
dem Anderen beseitigt und durch diese bewußtlose Inkonsequenz die
Befriedigung gewährt. [341 Hegel rekapituliert und deutet die Insuffizienz
der absoluten Notwendigkeit an. Das Absolute als das absolut Notwendige
hat noch außer sich, wovon es zuinnerst dependiert. Was dem Zufälligen
geschah, wird auch dem Notwendigen geschehen.]

Sechzehnte Vorlesung
Das Bisherige hat das Dialektische, die absolute Flüssigkeit der
Bestimmungen, die in die Bewegung eintreten, welche diese erste
Erhebung des Geistes zu Gott ist, zum Gegenstande gehabt. Nun ist noch
das Resultat, von dem angenommenen Ausgangspunkte bestimmt, für
sich zu betrachten. [342 Vollständige Einsicht in die Dialektik der Ersten
und Letzten Dinge: der ersten und letzten Erhebungen; inklusive ihrer
Erniedrigungen, etwa in der Weise, daß in jeder Erhebung, die
Vernichtung des Nichtigen conditio sine qua non ist.
Aber die Frage erhebt sich: hat jedes „Ding“, auch die ersten und letzten
Dinge, seine Dialektik, dann muß zwischen der Dialektik überhaupt,
welche die spekulative Logik sich anheischig macht darzustellen, und den
spezifischen Logiken (etwa auch denen von Vorstellung und Denken, von
Bild und Begriff undsofort) eine Differenz bestehen, die nur dann zur
absoluten Einheit und somit zur „Schließung“ der Dialektik als absoluter
Endspekulation käme, wenn in der allgemeinen jede besondere und sogar
individuelle Dialektik beschlossen wäre.]
Dies Resultat ist das absolut notwendige Wesen; - der Sinn eines
Resultates ist bekannt, daß es dies nur so ist, daß darin die Bestimmung
der Vermittlung und damit des Resultates ebenso aufgehoben ist; - die
Vermittlung war das Sichselbstaufheben der Vermittlung. - Wesen ist die
noch ganz abstrakte Identität mit sich; es ist weder Subjekt, noch weniger
Geist. Die ganze Bestimmung fällt in die absolute Notwendigkeit, die als
Sein ebenso unmittelbar Seiendes ist, in der Tat an sich zum Subjekte sich
beschließt, aber zunächst in der bloß oberflächlichen Form von Seiendem,
Absolut-Notwendigem. [343 Ist Zufall, ist Notwendigkeit; ist kontingentes
Wesen, ist dessen Grund das notwendige Wesen, und zwar das absolut
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notwendige, ein Wesen, das sich selbst Notwendigkeit ist, obwohl und weil
es in sich keine Not zu wenden hat; es wendet die Not des Endlichen, des
kontingenten Wesens.
Es ist „Resultat“ und dadurch sein Gegenteil: Anfang, ewiges Bestehen;
das Resultat-Sein fällt in die Vermittlung, die unser Erkennen durchlaufen
muß. Es erkennt die anunfürsich vorhandene Vermittlung. Etwas, das sich
selbst Resultat ist, ist nicht Resultat im Sinne unseres Wortsinnes von
„Resultat“. Es ist wie eine Summe, die (vorher)besteht, die nicht erst
ausgerechnet, nicht erst zusammengezählt werden muß. Die Vermittlung
ist, und dieses „ist“ ist die Unmittelbarkeit der Vermittlung: ein Sein, das
absolut vermittelt, weil es auch noch die Vermittlung in die
Unmittelbarkeit hinein vermittelt hat; erst in und als Unmittelbarkeit ist
das Ziel der Vermittlung, das Ziel der Reise erreicht. (Man reist dorthin,
wo man schon war.)
Wesen als Kategorie ist in einfachster Bestimmung die Identität des Etwas
mit sich, ohne daß ein Unterschied in ihr angegeben worden; es ist, sein
Sein kann nicht bestritten werden; aber womit es bestritten wird, das ist
noch nicht bestimmt; es muß sich selbst dazu bestimmen.
Subjekt und Geist sind hingegen erfüllte Freiheit, sich bestimmender
Unterschied, erfülltes Wesen. Daher können wir fragen: was ist das Wesen
der Natur, was ist das Wesen der Geistes? Und es ist kein Etwas innerhalb
und überhalb dieser Welt, das die Wesensfrage verweigern könnte.
Verweigert sich unser Denken dieselbe, ist es schwaches Denken
geworden. Es will den Dingen nicht mehr auf den Grund gehen, nicht
mehr in das Licht des Wesens schauen; es begnügt sich mit dem
unendlich vielfältigen Schein des Erscheinens.]
Daß aber diese Bestimmung für unsere Vorstellung Gottes nicht hinreicht,
diesen Mangel lassen wir einstweilen insofern beiseite gestellt sein, als
bereits angegeben worden, daß die anderen Beweise die weiteren,
konkreteren Bestimmungen herbeiführen. Aber es sind Religionen und
philosophische Systeme, deren Mangelhaftigkeit darin liegt, daß sie nicht
über die Bestimmung der absoluten Notwendigkeit hinausgegangen sind.
Die konkreteren Gestalten, in welchen dies Prinzip in den ersteren
ausgebildet ist, zu betrachten, gehört in die Philosophie der Religion und
in die Geschichte der Religionen. [344 Hegel bemerkt die Abstraktheit
seiner Ausführungen in Relation zum Thema: Gottesbeweise und religiöse
Erhebung wie Versöhnung. Er vertröstet auf die „anderen Beweise“, die
dafür zuständig sein sollen, „konkretere Bestimmungen“ vorzuführen.
Desungeachtet hält er am ontologischen Beweis als dem absolut
vorausgesetzten aller Beweise fest. Wieder erhebt sich die Systemfrage:
in welcher Einheit bestimmen sich die Beweise, wenn der Syllogismus des
ontologischen Beweises die Grundlage und der Grund sein soll? Wenn der
ontologische sein teleologischer sei soll?
Über das Fatum als Realität des Prinzips absolute Notwendigkeit wurde
bereits weiter oben traktiert. Es erscheint am wenigsten im Christentum,
obwohl etwa die Prädestinationslehre nicht abgeneigt war und ist, die
Freiheit des Begriffes und des Geistes zugunsten einer über die Freiheit
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hinausreichenden Macht zu beschneiden. Die interessante Frage, wie
Notwendigkeit und Freiheit - in absoluter Dimension - im Gang der
Geschichte interagieren, wurde nebenbei berührt, sie hängt mit der
Fatums-Frage in den Religionen direkt
zusammen, wie der
weltgeschichtliche Konflikt Erste gegen Zweite Welt belegt. Allahs Wille ist
nicht der Wille des Weltgeistes, könnte man kurzformulieren.
Am Ausdruck „konkretere Gestalten“ wird wiederum die Problematik der
Logik aller Logiken, des Prinzips aller Realitäten, das in der dargestellten
absoluten Dialektik soll erfasst sein, greifbar. Gehört das ausgeführte
Prinzip zu den Gegenständen der Realphilosophie, dann ist die Relation
von prima philosophia (Logik) zu diesen Realphilosophien (hier der
Religion) eine, die nochmals einer gesonderten Logik unterworfen wäre,
wenn in der allgemeinen Logik nicht schon jede besondere vorgesehen,
vorgedacht, vorkonzipiert wäre. Dies die These Hegels, es sei, und es sei
vorbestimmt; und in diesem Medium erkennbar. Dennoch hat sich seine
Philosophie jeder oder fast jeder Prognostik enthalten. Eine Enthaltung,
die auf das Problem des hier angedeuteten Hiatus verweist.]
Hier mag nach dieser Seite nur dies bemerkt werden, daß überhaupt die
Religionen, denen solche Bestimmtheit zugrunde liegt, in der inneren
Konsequenz des konkreten Geistes reicher, mannigfaltiger werden, als das
abstrakte Prinzip zunächst mit sich bringt; in der Erscheinung und in dem
Bewußtsein fügen sich die weiteren Momente der erfüllteren Idee,
inkonsequent gegen jenes abstrakte Prinzip, hinzu. Aber es ist wesentlich
zu unterscheiden, ob diese Zusätze der Gestaltung nur der Phantasie
angehören und das Konkrete in seinem Innern nicht über jene Abstraktion
hinausgeht, so daß, wie in der orientalischen, namentlich der indischen
Mythologie, der unendliche Reichtum von Götterpersonen, die nicht nur
als Mächte überhaupt, sondern als selbstbewußte, wollende Figuren
eingeführt werden, doch geistlos bleibt, - oder aber [ob], jener einen
Notwendigkeit unerachtet, in diesen Personen das höhere geistige Prinzip
und damit in ihren Verehrern die geistige Freiheit aufgetaucht ist. [345
Hegel wechselt bei dieser Gelegenheit wieder einmal die Etage; er
wandert in die Dimension der „konkreteren Bestimmungen“, - in die
Geschichte der Religionen. Er sieht sich gezwungen, zwischen a) dem
reinen Prinzip, dem Begriff des Prinzips einerseits, und b) der „inneren
Konsequenz“ des „konkreten Geistes“ zu unterscheiden; diese Konsequenz
sei „reicher“ als der Inhalt des „abstrakten Prinzips“.
Die Metapher „Boden“ contra „Wohnung“ hatte diesen Unterschied
durchaus bildlich erfasst. Im Gang der Verwirklichung des Prinzips (im
Grunde aller Religionen) komme etwas hinzu, das nicht in dem Prinzip
beschlossen liege; obwohl die These Hegels anderwärts gegenteilig
lautete: im Begriff und dessen Inhalt sei aller weitere Inhalt beschlossen.
Diese Crux zu lösen, indem man setzt, daß die Erweiterung des Inhaltes
im Vollzug des Prinzips lediglich kontingente, hinfällige, austauschbare,
nicht-notwendige
Inhaltsbereicherungen
bringe,
widerspricht
der
Konkretion von Geist als handelnder Substanz in ihrer Geschichte. Denken
und Handeln des Begriffes, die Differenz beider, die Einheit beider, sind
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nicht durch einen Begriff des Denkens des Handelns kurzzuschließen.
Daher auch die Enthaltsamkeit Hegels auf dem ehrwürdigen Gebiet von
Prophetie und Prognostik.
Nun spricht Hegel aber auch von einer Inkonsequenz in und bei dieser
„inneren Konsequenz“; ein Widerspruch, der allerdings seiner Auflösung
harrt. Wie kommt das Prinzip dazu, Erscheinungen zu ermöglichen, die
das Prinzip an sich verunmöglicht oder nicht enthält? Doch könnte die
Lösung schon in der „Abstraktheit“ des Prinzips liegen; weil in dieser die
unendlichen Mixturen, welche die Welt der Erscheinungen ermöglicht und
auch erzwingt, nicht vorhersehbar sind, kann - nicht eigentlich gegen das
Prinzip - sondern jenseits des Prinzips, ein freies Ergehen der
Erscheinungen als Erscheinungen möglich und notwendig sein. Und dies
ist selbstverständlich durchgängig der Fall, da wir es mit der Realität und
Realisierung von Freiheit, der stets mehr als ein bloßes Moment von
Willkür beigemischt ist, zu tun haben.
Auffällig die Analogie zur Natur - in der Sicht des Hegelschen Begriffes:
wie diese nicht auf strenge Dichotomien der Ideen (von anorganischer und
organischer Substanzen) zurückführbar ist, sondern einen „Überschuß“ an
Lebewesen und Nicht-Lebe-Wesen hervorbringt, ebenso produziert die an
sich „geistlose Phantasie“ einen Überschuß gegen das reine Prinzip, gegen
die reine Idee der Sache.
Dazu ist diese - die „Phantasie“ -, also der konkrete Geist im juste Milieu
seines weltgeschichtlichen Lokalortes unmittelbar gezwungen: die relative
Isoliertheit des Geistes gebiert sogleich eine Sonderung des Geistes, eine
spezielle Realisierung des Prinzips, in der das Prinzip eben nur als Prinzip,
nicht als totale Realisierung erscheinen kann und soll. Über die Uniformität
des Begriffes und seines Prinzips hinaus, soll es die Pluralität der
Erscheinung(en), deren am Ende nur mehr kontingente Individualisierung
geben. Man könnte sagen: die Idee knausert nicht; aber sie lässt auch
nicht endlos mit sich spielen; alle Pluralitäten haben den Tag ihres
Verschwindens zu gewärtigen.
„Mythologie“ ist der eigentliche Name dieses Verhältnisses und dieser
Realität; ihrer bunten Geschichte und Vergänglichkeit. Ein neues Prinzip,
eine neue Religion erscheint zunächst eingetaucht in eine Vielfalt einander
widerstreitender Erscheinungen; und erst der Streit, dessen Durchführung
und Aufteilung in Sieger und Besiegte, klärt über das auf, was als Prinzip
neu erscheinen sollte. Unmöglich, daß ein neues Prinzip anders als unter
Streit (mit anderen und deren Erscheinungen) erscheinen könnte.
Und daher ist auch nur auf der Ebene der „reinen“ Prinzipien eine
Entscheidung darüber möglich, ob die Zuteilung rechtens oder unrechtens
erfolgte. Die Geschichte der Konzilien im Gang des christlichen
Abendlandes ist diesbezüglich eines von vielen Lehrstücken.
Daß im Islam die Tradition der Scharia obsiegte, nicht die der Mutaliziten,
kann nicht bloß äußeren Ursachen und Bedingungen, Zufällen und
vereinzelten Ereignissen in die Schuhe geschoben werden; es muß im
Wesen des Korans die Tendenz zur Scharia als der besten Realisierung des
Geistes des Korans liegen. Bezüglich der Substanz des Korans und des
Islams lag das Kalifat daher richtig; dennoch lag und liegt es falsch und
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nunmehr quer in Relation zur Weltgeschichte, in der die Geschichte der
anderen Religionen und neuerdings die einer Neuen Welt substantiell
arbeitet.]
So sehen wir die absolute Notwendigkeit als das Schicksal in der Religion
der Griechen als das Oberste, Letzte gestellt und nur unter demselben
noch den heiteren Kreis konkreter, lebendiger, auch als geistig und
bewußt vorgestellter Götter, die sich wie in der genannten und anderen
Mythologien zu einer weiten Menge von Heroen, Nymphen des Meeres,
der Flüsse usf., der Musen, der Faune usf. ausdehnen und teils als Chor
und Begleitung, als weitere Partikularisationen eines der göttlichen
höheren Häupter, teils als Gebilde von geringerem Gehalt überhaupt sich
an die gewöhnliche Äußerlichkeit der Welt und ihre Zufälligkeiten
anschließen. Hier macht die Notwendigkeit die abstrakte Macht über alle
die besonderen geistigen, sittlichen und natürlichen Mächte aus, aber
diese letzteren behalten teils nur die Bedeutung geistloser, natürlicher
Macht, die der Notwendigkeit ganz verfallen bleibt, und ihre
Persönlichkeiten sind nur Personifikationen, teils aber, ob sie gleich auch
nicht Personen genannt zu werden verdienen, enthalten sie die höhere
Bestimmung der subjektiven Freiheit in sich und stehen auf dieser über
ihrer Herrin, der Notwendigkeit, der nur die Beschränktheit dieses tieferen
Prinzips noch unterworfen ist, welches Prinzip anderwärtsher seine
Reinigung von dieser Endlichkeit, in der es zunächst hervortritt, zu
erwarten und für sich in seiner unendlichen Freiheit sich zu manifestieren
hat. [346 Das unbewusste Fatum über den bewussten Freuden der
griechischen Götter und ihrer Kulte; das eine erkauft um den Preis des
anderen; dieser Gegensatz ist höher und tiefer, und vor allem wirklich
gründend und daher mehr also nur wesentlicher denn jener, den sich der
deutsche Geist mit dem von Dionysisch und Apollinisch erdacht und
erdichtet hat. Dieser Gegensatz ist ein moderner, der in die Antike
zurückprojiziert wurde, um sich durch diese Ausholung die Lizenz einer
ästhetischen Religion zu holen.
Je partikularer die „weite Menge“ der Subgötter und -Heroen, umso
kräftiger die Ablenkung vom einen Prinzip der moira, die den blühenden
Garten der antiken Phantasiereligion ständig bedroht, und zwar mit dem
Tode. Als hätte sie um ihr Ende gewußt, um die absolute Partikularität
ihres Erscheinens, noch nicht um die Partikularität ihres Prinzips.
Teils gehen die Gestalten aus dem Prinzip als dessen Partikularisation
hervor; teils aber durch „Anschluß“ an die Welt der Äußerlichkeit und
Zufälligkeit; die Logik des juste milieu arbeitet jenseits oder diesseits der
Logik des Prinzips. Noch dreihundert Jahre nach Schließung des letzten
ägyptischen Reiches, des ptolemäischen, wurden einige Kulte der
ägyptischen Religion im Gebiet des heutigen Libanon gepflogen.
Und die (späten) Römer konnten sich am Modekult der Isis und anderer
Fremgottheiten nicht genug delektieren. Aus dieser doppelten Wurzel der
Logik von Erscheinung folgt, daß man nicht strenger sein wollen muß als
das Gesetz: dieses kennt ein laissez-faire im Reich des kontingenten
Erscheinens, gerade weil die Unerbittlichkeit des Verschwindens
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altgedienter und ausgedienter Erscheinungen per Gesetz unbarmherzig
aufrecht bleibt.
Alle Spielchen der Mythologien (Götter, Subgötter, Heroen) spielen immer
nur innerhalb der Zäune absoluter Notwendigkeit; je willkürlicher die
Willkür der Spiele, umso hinfälliger deren Widerstreben gegen die
Notwendigkeit der Substanz. Unmöglich, daß in der antiken Welt die
Sklaverei hätte überwunden werden können. Sie konnten noch nicht
einmal durch den Islam überwunden werden, und im Christentum hat es
bekanntlich überlang gedauert.
Es was das Schicksal, das einige Menschen zu Freien, andere zu Sklaven
machte; ein Gedanke, der für den antiken Menschen unhinterdenkbar war,
insofern kein „Gedanke“, sondern ein Prinzip und dessen unmittelbare
sittliche Realität. Die Ohnmacht dieser sittlichen Macht musste durch
deren Ausführung zutage treten, aber ohne das Auftreten des
Christentums gäbe es die Sklaverei noch heute, wie nicht zuletzt das
Agieren der Fatums-Religion Islam in dieser Frage beweist.
Eine „Personifikation“ ist noch keine Person, noch keine „Persönlichkeit“, die nur personifizierte Person kennt die wahre und freie Person (der
subjektiven Freiheit) nur als Utopie; an dieser arbeitete die griechische
Philosophie unermüdlich, nachdem sie ihre unüberbrückbare Differenz
zum Mythos erkannt hatte. Dennoch weigert sich Sokrates, der
athenischen Gerichtsbarkeit zu entlaufen; deren Gottheit gilt ihm noch für
eine.
Hegel deutet das Auseinanderbrechen der griechischen Notwendigkeit an:
die Freiheit im Subjekt rebelliert gegen die Unfreiheit im Kollektiv, das
noch der alten Notwendigkeit verpflichtet bleibt. Gegen die römische
Freiheit fand der griechische Geist kein Mittel mehr, sich als neue
Gegenmacht zu positionieren; Alexander verdingte sich sogleich seinem
Auftrag, den Nahen und Weiteren Osten zu missionieren. - Über die
antike, vor allem römische Stoa der Antike wurde traktiert.]
Die konsequente Durchführung der Kategorie der absoluten Notwendigkeit
ist in Systemen nachzusehen, die vom abstrakten Gedanken ausgehen;
diese Durchführung betrifft die Beziehung dieses Prinzips auf die
Mannigfaltigkeit der natürlichen und geistigen Welt. Die absolute
Notwendigkeit als das einzige Wahre und wahrhaft Wirkliche zugrunde
gelegt, - in welches Verhältnis sind die weltlichen Dinge zu ihr gesetzt?
Diese Dinge sind nicht nur die natürlichen, sondern auch der Geist, die
geistige Individualität mit allen ihren Begriffen, Interessen und Zwecken.
Dies Verhältnis ist aber schon in jenem Prinzip bestimmt; sie sind zufällige
Dinge. Ferner sind sie von der absoluten Notwendigkeit selbst
unterschieden; aber sie haben kein selbständiges Sein gegen sie, aber
diese damit auch nicht gegen sie, - es ist nur ein Sein, und dies kommt
der Notwendigkeit zu; die Dinge sind nur dies, ihr zuzufallen. [347
„Konsequente Durchführung“: wenn in der Realität „dasselbe“ gelten soll
wie im „abstrakten Gedanken“: die Moderne, siehe deren politische
Großideologien zur Linken und zur Rechten der Welt, kann davon ein
garstig Lied singen.
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Einerseits sei das Zufällige nur das Zufällige; es ist demnach egal, was wir
tun, da es ohnehin im Reich des Fatums unnötig ist; andererseits fordert
die kontingente Welt ihr Recht, in ihr muß gehandelt werden; wie nun?
Aus Freiheit oder aus Notwendigkeit? Aus Einsicht oder aus „Vorschrift“? Der Islam behilft sich in diesem Dilemma bekanntlich mit einem
juridischen Winkel- und Advokatensystem: obwohl doch das Gesetz des
Buchstabens deutlich genug spreche, bedarf es des Zuspruchs deutender
Rechtsgelehrter, die allein befugt seien, den Sinn des Spruches zu
„aktualisieren“, weil, man glaubt es kaum, diese Welt nicht dieselbe
geblieben ist, die sie in den Tagen der islamischen Religionsgründung
gewesen ist. Dieser Betriebsunfall, der jeder Religionsgründung
unterlaufen muß, die ein transzendentes Weltgesetz-System aufstellt,
kann durch Religion weder verhindert noch saniert werden.
Fällt jede unserer Handlungen letztlich und erstlich in das Vorhandeln
eines Fatums zurück, dann ist in allen Handlungen dieses eine
aufzusuchen; dieses aber ist der Wille des Fatums (Allah); und die
Beugung des endlichen Willens vor und unter den absoluten Willen bleibt
als einzig freie Handlung, der Notwendigkeit zukomme, zurück; alle
anderen sind nur zufällige; nach Belieben kann man in ihnen verfahren.
Ohne Zweifel ein Verhängnis, wenn nämlich dieser Standpunkt in die Nähe
einer Welt kommt, die nach Vernunft- und Verstandesgesetzen
Handlungen setzt und fordert.]
Das, was wir als die absolute Notwendigkeit bestimmt haben, ist näher
zum allgemeinen Sein, zur Substanz zu hypostasieren; als Resultat ist sie
die durch Aufheben der Vermittlung mit sich vermittelte Einheit, - so
einfaches Sein, sie allein das Subsistieren der Dinge. Wenn vorhin an die
Notwendigkeit als griechisches Schicksal erinnert worden ist, so ist sie die
bestimmungslose Macht; aber das Sein selbst ist von jener Abstraktion
schon zu diesen herabgestiegen, über denen sie sein soll. Jedoch wäre
auch das Wesen oder die Substanz selbst nur das Abstraktum, so hätten
die Dinge außer ihr das selbständige Bestehen konkreter Individualität; sie
muß zugleich als die Macht derselben bestimmt sein, das negative Prinzip,
welches sich in ihnen geltend macht, wodurch sie eben das Vergehende,
Vergängliche, nur Erscheinung sind. [348 Die Notwendigkeit ist nicht nur
Gedanke; sie ist Sein, unhintergehbares Weltparadigma; es ist notwendig,
daß die Gottheit verfügt hat, was verfügt ist; aber was sie verfügt hat, ist
nicht durch Vernunft ausgewiesen, nicht durch Vernunft verbindlich; daran
wird ersichtlich, daß die Religionen der Substanz späte Derivate von
Naturreligion sein müssen, weil allein „die Natur“ eine Substanz ist, die
das Handeln des Menschen „substantiell“ regeln zu können scheint.
Das Ende der Substanzreligionen geht daher auch immer mit einem Ende
dessen einher, was in ihnen als Natur, als unberührbare und nicht zu
berührende (nicht zu verzehrende) tabuisiert war und ist. Mit der
Befreiung von ihrer „Natur“ werden die Dinge, auch die der Natur, zu
selbständigen Individualitäten, in der modernen Welt genießt auch das
Schwein die Segnungen des Tierschutzes, obwohl es zugleich ungeniert als
Schnitzel verzehrt werden darf. ]
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Dies Negative haben wir als die eigene Natur der zufälligen Dinge
gesehen; sie haben diese Macht so an ihnen selbst und sind nicht
Erscheinung überhaupt, sondern die Erscheinung der Notwendigkeit. Diese
enthält die Dinge oder vielmehr [diese] in ihrem Momente der
Vermittlung, ist aber nicht durch Anderes ihrer selbst vermittelt, sondern
ist die Vermittlung zugleich ihrer selbst mit sich. Sie ist der Wechsel ihrer
absoluten Einheit, sich als Vermittlung zu bestimmen, d. i. als äußere
Notwendigkeit, Verhalten von Anderem zu Anderem, d. i. in die unendliche
Vielheit, die in sich durch und durch bedingte Welt sich zu zerstreuen,
aber so, daß sie die äußerliche Vermittlung, die zufällige Welt zu einer
Erscheinungswelt herabsetzt und in ihr als deren Macht in diesem
Nichtigen mit sich selbst zusammengeht, sich selbst sich gleichsetzt. So
ist alles in sie eingeschlossen, und sie ist in allem unmittelbar
gegenwärtig; sie ist von der Welt sowohl das Sein als der Wechsel und die
Veränderung. [349 Das Erscheinende habe keine Selbständigkeit; es ist
gleichsam nur, um das Verschwinden seiner Hinfälligkeit vorzuführen und
darin das Erscheinen der Notwendigkeit zu manifestieren. Aber im Revers
dazu haben gerade die Institutionen solcher Religionen einen ehernen Halt
in der Realität; sie müssen das gehorsame, stets kollektiv organisierte
Verschwinden des Endlichen überwachen und tradieren.
Erst die moderne Welt setzt eine Welt frei, in der es ein Erscheinen um
des Erscheinens willen gibt, eine Freiheitswelt, die zwar auch als
Beliebigkeit erscheinen muß, darin aber darauf verweist, daß sie nicht
mehr in die Religion der Substanz zurückkehren kann. Die Substanz des
Begriffes, des spekulativen Denkens, lächelt dazu, sie weiß um die
Endlichkeit dieser Freiheit.
Die Wichtigkeit, die Differenz der modernen - radikal säkularen - Welt von
dieser vormodernen (der Substanzreligion) zu begreifen, ist evident. Die
Vernunft als Substanz der modernen Freiheitswelt ist wesentlich „anderer
Art“, als die Gesetze jener Götter und Bücher, die uns als religiöse
Substanz unseres Lebens übermittelt wurden.]
Die Bestimmung der Notwendigkeit, wie ihr spekulativer Begriff sich uns
expliziert hat, ist überhaupt der Standpunkt, welcher Pantheismus
genannt zu werden pflegt und bald entwickelter und ausdrücklicher, bald
oberflächlicher das angegebene Verhältnis ausspricht. Schon das
Interesse, das dieser Name in neueren Zeiten wieder erweckt hat, noch
mehr das Interesse des Prinzips selbst erfordert, unsere Aufmerksamkeit
noch darauf zu richten. Der Mißverstand, der in Ansehung desselben
obwaltet, kann nicht unerwähnt und unberichtigt gelassen werden, und
dann ist auch die Stellung des Prinzips in der höheren Totalität, der
wahrhaften Idee Gottes, im Zusammenhange damit zu erwägen. [350
„Pantheismus“ als moderne Version von „Substanzreligion“ ist von dieser
zu unterscheiden; jener pflegt in diese (der Vormoderne und Mythologie)
zurückprojiziert zu werden. Hegel geht zu einer vergleichenden
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Auseinandersetzung mit zeitgenössischen und vormodernen Positionen
von Pantheismus und deren Kritik über.
Moderner Pantheismus ist der Versuch, innerhalb des Monotheismus einen
neo-antiken Theismus zu begründen, - eine Unmöglichkeit, die eben
darum ihren Reiz für moderne Gemüter hatte und hat. Er scheint sie vor
dem Sturz in jenen Atheismus bewahren zu können, der dann im 20.
Jahrhundert „flächendeckend“ erfolgte.]
Indem vorhin die Betrachtung der religiösen Gestaltung des Prinzips auf
die Seite gestellt worden, so kann, um ein Bild von demselben vor die
Vorstellung zu bringen, für den ausgebildetsten Pantheismus die indische
Religion angeführt werden, mit welcher Ausbildung dies zugleich
verbunden ist, daß die absolute Substanz, das in sich Einige, in der Form
des Denkens unterschieden von der akzidentellen Welt als existierend
vorgestellt wird. Die Religion enthält für sich wesentlich das Verhältnis des
Menschen zu Gott, und als Pantheismus läßt sie das eine Wesen um so
weniger in der Objektivität stehen, in welcher die Metaphysik dasselbe als
Gegenstand belassen und zu halten die Bestimmung zu haben meint. [351
Das eine Wesen existiert als das notwendige über den Erscheinungen;
diese daher „berufen“, sich diesseits dieser Notwendigkeit zu ergehen,
jedoch nicht in moderner oder gar postmoderner Beliebigkeit und
Schmähung des Prinzips (der Notwendigkeit und des einen Wesens),
sondern in der Weise einer omnipräsenten Manifestation des Einen im
Vielen und Kontingenten und Kontingentesten.
Die „Form des Denkens“ spielt hier durchaus schon herein, aber sie erfasst
sich noch nicht durch sich und für sich; sie wird noch als Akzidens an der
Substanz, nicht als deren freies und befreiendes Wesen erfahren und
erkannt.
Der religiöse Pantheismus vormoderner - mythischer - Provenienz ist
demnach auch keine Metaphysik eines (aufklärerischen) Deismus, einer
Vernunftgottheit, die als Denken des Denkens, man weiß nicht wo,
existiert und wirkt. Dergleichen „Theoriebildung“ sind erst mit der
Philosophie in die Welt gekommen.]
Auf den merkwürdigen Charakter dieser Subjektivierung der Substanz ist
zuerst aufmerksam zu machen. Das selbstbewußte Denken macht nämlich
nicht nur jene Abstraktion der Substanz, sondern ist dieses Abstrahieren
selbst; es ist diese selbst einfache Einheit als für sich existierend, welche
die Substanz heißt. So wird dies Denken als die Welten erschaffende und
erhaltende und ebenso deren partikularisiertes Dasein verändernde,
umwandelnde Macht gewußt. Dies Denken heißt Brahman; es existiert als
das natürliche Selbstbewußtsein der Brahmanen und als das
Selbstbewußtsein anderer, welche ihr mannigfaltiges Bewußtsein,
Empfindungen, sinnliche und geistige Interessen und die Regsamkeit in
denselben bezwingen, ertöten und es zur vollkommenen Einfachheit und
Leerheit jener substantiellen Einheit reduzieren. So gilt dies Denken, diese
Abstraktion des Menschen in sich als die Macht der Welt. [352 Das
Brahman ist das Sein des Denkens der Welt; ein ebenso objektives wie
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subjektives Sein und Denken, - eine objektive Substanz, die das Denken
des Subjekts folglich nicht außer sich hat. Das Abstrahieren (Gesetze
finden und setzen) gehört wesentlich der Substanz an; darin auch die
Setzung eines Seins, das, Subjekt genannt, jenes Substanz-Sein in sich
gleichsam fokussiert; was nicht durch das Subjekt hindurchgegangen, das
kann nicht als Objekt erkannt werden; was nicht gedacht wurde, das hat
noch kein Sein.
Natürlich fragen wir uns, wie Hegel das Denken des Begriffs vom Denken
des Brahman unterscheidet; den der „wahre Gott“ kann die Abstraktion
des notwendigen Brahmans nicht sein, wie er soeben angedeutet hat. Es
muß daher an der Abstraktheit des Brahman liegen, nicht als
Vernunftprinzip der Welt, von Geist und Natur, anerkannt werden zu
können. Zugleich kann die indische Art von „Menschwerdung“ des
Brahman lediglich eine auf die christliche Menschwerdung vorausweisende
Weise sein.
Brahman existiert individuell und kollektiv; sein Gedanke ist einfach,
letztlich der des einfachen Seins; wer sich nicht zu dieser letzten und
ersten Bestimmungslosigkeit zurückgebracht hat, in
dem ist nicht
Brahman. Am vollendeten Asketen wird die geglückte Realisierung des
Prinzips geschaut.]
Die allgemeine Macht partikularisiert sich zu Göttern, die jedoch zeitlich
und vergänglich sind, oder, was dasselbe ist, alle Lebendigkeit, geistige
wie natürliche Individualität wird aus der Endlichkeit ihres nach allen
Seiten bedingten Zusammenhangs gerissen, - aller Verstand an
demselben getilgt und in die Gestalt daseiender Göttlichkeit erhoben. [353
Einerseits die Abstraktion des reinen Seins: sie in ihrer Reinheit ist weltlos
und einfach; eine
Gottheit, die eigentlich kein Prinzip einer
Partikularisierung enthält; folglich erfolgt die Partikularisierung durch
Willkür und Kontingenz: in den Bahnen gehabter Naturreligion, gehabter
Naturgötter; deren Willkür geht auf die brahmanischen Subgötter über,
und der „verstandlose“ Polytheismus, der daraus resultiert, konterkariert
permanent das eine einfache Wesen des Brahman. Dieses entspricht der
Moira (Gottheit Schicksal) überm griechischen Götterhimmel.]
Wie erinnert, erscheint in diesen Pantheismen als Religionen das Prinzip
der Individualisation in der Inkonsequenz gegen die Macht der
substantiellen Einheit. Die Individualität wird zwar nicht bis zur
Persönlichkeit gesteigert, aber die Macht entfaltet sich wild genug als
Inkonsequenz des Übergehens in das Entgegengesetzte; wir befinden uns
auf einem Boden zügelloser Verrücktheit, wo die gemeinste Gegenwart
unmittelbar zu einem Göttlichen erhoben und die Substanz in endlicher
Gestalt existierend vorgestellt ist und ebenso unmittelbar die Gestaltung
sich verflüchtigt. [354 Was es auch sei, es kann zur Inkarnation der Macht
des Wesens dienen; diese kann überall befunden und angebetet werden;
ihr Geist ist, mangels Konkretion an ihm selbst, in diese Kontingenz
herabfallend. Dies ist realisierter mythischer Pantheismus, - von dem der
moderne, der ein logischer zu sein pflegt, genau zu unterscheiden ist.]
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Die orientalische Weltanschauung ist im allgemeinen diese Erhabenheit,
welche alle Vereinzelung in die besonderen Gestaltungen und die
partikularen Existenzen und Interessen in das Weite führt, das Eine in
Allem anschaut und dies für sich abstrakte Eine eben damit in alle
Herrlichkeit und Pracht des natürlichen und geistigen Universums kleidet.
Die Seele ihrer Dichter taucht sich in diesen Ozean, ertränkt darin alle
Bedürfnisse, Zwecke und Sorgen eines kleinlichen, gebundenen Lebens
und schwelgt in dem Genuß dieser Freiheit, zu dem sie alle Schönheit der
Welt als Schmuck und Zierat verwenden. [355 Von dieser Erhabenheit ist
die der jüdischen Religion und ihres Jahwe genau zu unterscheiden; dieser
geht gleichsam „in die Höhe“, jener geht „in die Breite.“ - Jahwe kann in
der Welt gar nicht geschaut werden, Brahman kann überall in der Welt
geschaut werden.]
Schon aus diesem Bild erhellt das, worüber ich mich anderwärts erklärt
habe, daß der Ausdruck Pantheismus oder vielmehr der deutsche
Ausdruck, in welchen er etwa umgesetzt wird, daß Gott das Eine und alles
sei - τὸ ἕν ϰαὶ παν -, zu der falschen Vorstellung führt, daß in
pantheistischer Religion oder Philosophie alles, d. h. jede Existenz in ihrer
Endlichkeit und Einzelheit seiend als Gott oder als ein Gott ausgesprochen,
das Endliche als seiend vergöttert werde. Dergleichen Zumutung kann nur
in einen bornierten menschlichen oder vielmehr Schulverstand kommen,
welcher gänzlich unbekümmert um das, was wirklich ist, sich eine
Kategorie, und zwar die der endlichen Vereinzelung festsetzt und die
Mannigfaltigkeit, von der er gesprochen findet, nun als feste, seiende,
substantielle Vereinzelung faßt. [356 Im mythischen Pantheismus ist nicht
das Einzelne als Einzelne vergöttert; denn es gibt kein Einzelnes als
Einzelnes (dies ist bereits eine säkulare Setzung) in dieser allumfassenden
Erhabenheit; dagegen wäre Stirners Position: „der Einzige und sein
Eigentum“, als eine mögliche Variante, die solipsistische, des modernen
Pantheismus denkbar. (Jeder ist sein Einziger, sein absolutes Eigentum;
jeder ist zwar auch nur wie alle: Einziger; aber zwischen ihnen ist kein
Band, keine allgemeine Vernunft, keine Sittlichkeit, kein Geist, sondern
nur die Gleichgültigkeit singulärer Atome. - Das wirlose Ich als sein
Schicksal.)]
Es ist nicht zu verkennen, daß die wesentliche und christliche Bestimmung
der Freiheit und der Individualität, die als frei unendlich in sich und
Persönlichkeit ist, den Verstand dazu verleitet, die Vereinzelung der
Endlichkeit in der Kategorie eines seienden, unveränderlichen Atoms zu
fassen und das Moment des Negativen, welches in der Macht und in deren
allgemeinem Systeme liegt, zu übersehen. Alles, d. h. alle Dinge in ihrer
existierenden Vereinzelung seien Gott, - so stellt er sich den Pantheismus
vor, indem er das παν in dieser bestimmten Kategorie von allem und
jedem Einzelnen nimmt; eine solche Ungereimtheit ist keinem Menschen
je in den Kopf gekommen außer solchen Anklägern des Pantheismus. [357
Hegels Kritik des modernen Pantheismus beziehungsweise dessen, was
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sich der moderne säkulare Standpunkt unter Pantheismus vorstellt, ist
deutlich und evident. Wichtig der Hinweis, daß sich dieser Standpunkt der
christlichen Bestimmung der Freiheit und Individualität verdankt; er
missdeutet diese nach Verstandesprinzipien, indem er die Kategorie des
Einzelnen von der des Allgemeinen trennt; daraus resultiert jenes
vereinzelte
Einzelne, das in Stirners „Lehre“ auch inmitten der
Hegelschen Schulbildung erscheinen musste. Die „Ungereimtheit“ des
modernen Pantheismus existiert nur in dessen Kopf. Es ist ein „gelehrter“,
ein
theoretischer
und
eingebildeter
Pantheismus,
ein
Verstandespantheismus.]
Dieser ist vielmehr das Gegenteil der Ansicht, die sie ihm zuschreiben: das
Endliche, Zufällige ist nicht das für sich Bestehende, - im affirmativen
Sinne nur Manifestation, Offenbarung des Einen, die Erscheinung nur
desselben, die für sich selbst nur Zufälligkeit ist; sogar ist die negative
Seite, das Untergehen in der Macht, die Idealität des Seienden als
momentanen Ausgangspunktes die überwiegende Seite. Wohingegen
jener Verstand dafür hält, daß diese Dinge für sich sind, ihr Wesen in sich
haben und so in und nach dieser endlichen Wesenheit göttlich sein oder
gar Gott sein sollen; sie können von der Absolutheit des Endlichen nicht
loskommen und in der Einheit mit dem Göttlichen sich nicht dasselbe als
aufgehoben und verschwindend denken, sondern erhalten es sich darin
immer noch als seiend; vielmehr, indem das Endliche, wie sie sagen,
durch den Pantheismus verunendlicht wird, eben hiermit hat das Endliche
kein Sein mehr. [358 Hegel exponiert die Grundlagen des modernen
Positivismus.]
Die philosophischen Systeme der Substantialität - es ist vorzuziehen, sie
so und nicht Systeme des Pantheismus zu nennen, wegen jener falschen
Vorstellung, die sich mit diesem Namen verknüpft (unter den alten ist im
allgemeinen das eleatische, unter den neueren das spinozistische System
zu nennen) - sind, wie erinnert, konsequenter als die Religionen, indem
sie an der metaphysischen Abstraktion festhalten. Die eine Seite des
Mangels, mit dem sie behaftet sind, ist die in der Verstandesvorstellung
des Ganges der Erhebung aufgezeigte Einseitigkeit, - nämlich daß sie von
dem vorhandenen Dasein anfangen, dasselbe als ein Nichtiges, und als die
Wahrheit desselben das absolute Eine erkennen. [359 Man könnte sie
„Gedankenreligionen von Denkern“ nennen, da ein Denker die Substanz,
deren Sein und dessen Gedachtsein als dasjenige denkt, das „von allem
das Erste und Letzte“ ist. Gegen dieses absolute Eine fällt alles Endliche zu
Nichts zusammen; es ist gar nicht, es scheint nur zu sein, obwohl es doch
benötigt wurde, um die Leiter der Erhebung besteigen zu können.]
Sie haben eine Voraussetzung, negieren sie in der absoluten Einheit, aber
kommen nicht zurück daraus zu jener Voraussetzung; sie lassen die Welt,
welche selbst nur in einer Abstraktion der Zufälligkeit, des Vielen usf.
gefaßt ist, nicht aus der Substanz erzeugt werden. Es geht alles nur in
diese Einheit als in die ewige Nacht, ohne daß sie als Prinzip bestimmt
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wäre, welches sich selbst zu seiner Manifestation bewegte, welches
produzierte, - als das Unbewegte, welches bewegt, nach dem tiefen
Ausdrucke des Aristoteles. [360 Warum die Welt ist, wie sie ist, diese
Frage kann in diesen Systemen nicht beantwortet werden, weil diese
Frage in ihnen nicht gestellt werden kann. Das Dasein bleibt so
unbestimmt wie die Substanz des Einen; freilich könnte man einwenden,
daß bei Spinoza der Substanz immerhin zwei absolute Attribute attribuiert
werden: Denken und Sein; eine Differenz, die auch das Denken des
Begriffes enthält und entfaltet.]
a) In diesen Systemen ist das Absolute, ist Gott bestimmt als das Eine,
das Sein, das Sein in allem Dasein, die absolute Substanz, das nicht nur
durch Anderes, sondern an und für sich notwendige Wesen, die causa sui Ursache seiner selbst und damit Wirkung seiner selbst, d. i. die sich selbst
aufhebende Vermittlung. Die Einheit in dieser letzteren Bestimmung
gehört einem unendlich tiefer gebildeten Denken an als die abstrakte des
Seins oder des Einen. Dieser Begriff ist zur Genüge erläutert worden;
causa sui ist ein sehr frappanter Ausdruck für dieselbe, und es kann daher
noch eine erläuternde Rücksicht darauf genommen werden. [361 Das
Eine, das Absolute ist das durch sich seiende Sein; in ihm ist alles, aber
wie, das bleibt unbestimmt. Das In-Sein wird wohl behauptet, aber es
wird nicht ausgeführt; daher verfällt es jener Kontingenz, von der die
Rede war: es ist Schein, vielleicht sogar weniger als Schein, ein Trug.
Was aber wirklich ist, das ist das Wirken der Substanz, ein unmittelbares
Wirken, dem gleichfalls die innere Bestimmung fehlt, weil die Vermittlung
nicht als Prozeß dargestellt wird. Daß die causa sui höher ist als das Sein
des Parmenides versteht sich.]
Das Verhältnis von Ursache und Wirkung gehört dem aufgezeigten
Momente der Vermittlung durch Anderes an, das wir in der Notwendigkeit
gesehen haben, und ist die bestimmte Form derselben; durch ein Anderes
ist etwas vollständig vermittelt, insofern dies Andere seine Ursache ist.
Diese ist die ursprüngliche Sache als schlechthin unmittelbar und
selbständig, die Wirkung dagegen das nur Gesetzte, Abhängige usf. [362
Die sich zur Kausalität bestimmende Notwendigkeit kennt, wie gezeigt, die
Problematik der Kontingenz nicht mehr; daher ist die Substanz absolut
mächtig, nichts außer ihr, alles ihre Wirkung; alles notwendig, aber auch
nur die Seite der Substanz an allem; die andere Seite ist Schein oder
weniger, - in Spinozas Substanz ist Freiheit unmöglich und unnotwendig.]
Der Gegensatz als von Sein und Nichts, Einem und Vielem usf. enthält
seine Bestimmungen so, daß sie in ihrer Beziehung aufeinander [sich]
gleichen, auch noch außerdem als unbezogen für sich gelten; das Positive,
das Ganze usf. ist auf das Negative, die Teile wohl bezogen, und diese
Beziehung gehört zu ihrem wesentlichen Sinn, aber außer dieser
Beziehung hat das Positive wie das Negative, das Ganze, die Teile usf.
auch noch die Bedeutung einer Existenz für sich. Aber die Ursache und
Wirkung haben schlechthin nur ihren Sinn in ihrer Beziehung. [363
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Wirkung und Ursache machen als getrennte keinen Sinn; nicht so die
anderen Reflexionspaare; der Verstand kann sie als unbezogene trennen.
Auf diesen ‚Gedanken’ (diese Abstraktion) verfällt er nicht angesichts der
Kausalität.]
Die Ursache geht nicht darüber hinaus, eine Wirkung zu haben: der Stein,
der fällt, hat die Wirkung eines Drucks auf den Gegenstand, auf welchen
er fällt; außer dieser Wirkung, die er als ein schwerer Körper hat, ist er
sonst noch physikalisch besondert und von anderen gleich schweren
Körpern verschieden, oder indem er in diesem Drucke fortdauernd
Ursache ist; nehmen wir zum Beispiel, daß seine Wirkung vorübergehend
ist, indem er einen anderen Körper zerschlägt, so hört er insofern auf,
Ursache zu sein, und ist gleichfalls außer dieser Beziehung ein Stein, was
er vorher war. [364 Der Stein besteht wohl außerhalb des Wassers, in das
er bewirkend fallen kann, aber er besteht als Ursache nicht jenseits oder
diesseits dieses Fallens und Wirkens.]
Dies schwebt der Vorstellung vornehmlich vor, insofern sie sich die Sache
als die ursprüngliche, auch außerhalb ihres Wirkens beharrende bestimmt.
Allein der Stein bleibt außer jener seiner Wirkung allerdings Stein, allein
nicht Ursache; dies ist er nur in seiner Wirkung [bzw.], nimmt man die
Zeitbestimmung, während seiner Wirkung. [365 Versucht die Vorstellung
die Sache als Überursache gegen die Sache als Ursache zu setzen, gerät
sie in den Regress. Ursache ist keine Eigenschaft von Sache.]
Ursache und Wirkung sind so überhaupt untrennbar; jede hat nur so weit
Sinn und Sein, als sie in dieser Beziehung auf die andere ist, und doch
sollen sie schlechthin verschieden sein. Wir bleiben ebenso fest dabei
stehen, daß die Ursache nicht die Wirkung und die Wirkung nicht die
Ursache ist, und der Verstand hält hartnäckig an diesem Fürsichsein jeder
dieser Bestimmungen, an ihrer Beziehungslosigkeit [fest]. [366 Die
Dialektik der Kausalität führt wieder auf die Verstandesbestimmtheit ihrer
Momente, die der Verstand, konsequent verständig, als gesonderte
(Un)Momente festzuhalten versucht; daraus entstehen dann absolute
Ursachen - „die eigentlichen und einzigen“; ebenso absolute Wirkungen „die eigentlichen und einzigen.“ Was wäre die Wirkung jenseits ihrer
Ursache? Was wäre die Ursache jenseits ihrer Wirkung? Um die Trennung
dennoch zu vollziehen, wird auf die Sache als Über-Ursache
zurückgegangen, wie gezeigt.]
Wenn wir aber gesehen haben, daß die Ursache von der Wirkung
untrennbar ist, daß sie nur einen Sinn hat in dieser, so ist somit die
Ursache selbst vermittelt durch die Wirkung; in und durch die Wirkung ist
sie erst Ursache. Dies heißt aber nichts anderes, als die Ursache ist
Ursache ihrer selbst, nicht eines Anderen; denn dies, was das Andere sein
sollte, ist so, daß in ihm die Ursache erst Ursache [ist], darin also nur bei
sich selbst ankommt, darin nur sich bewirkt. [367 Die Ursache vermittelt
sich in ihrer Wirkung als Ursache, die Wirkung in ihrer Ursache als
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Wirkung; folglich ist kein Drittes nötig, um die Ursache und die Wirkung in
ihrem Zusammenhang, genannt Kausalität, zu begreifen. - Was nicht
wirken kann, das kann nicht Ursache sein; was nicht verursachen kann,
das kann nicht wirken.]
Jacobi hat auf diese spinozistische Bestimmung, die causa sui, reflektiert
(Über die Lehre des Spinoza in Briefen, 2. Ausg., S. 41658) ), und ich
führe seine Kritik darüber auch deswegen an, weil sie ein Beispiel ist, wie
Jacobi - der Anführer der Partei des unmittelbaren Wissens, des Glaubens,
der den Verstand so sehr verwirft -, indem er Gedanken betrachtet, über
den bloßen Verstand nicht hinauskommt. Ich übergehe, was er am
angeführten Orte über den Unterschied der Kategorie von Grund und
Folge und der von Ursache und Wirkung angibt und [daß er] an diesem
Unterschiede auch in späteren polemischen Aufsätzen eine wahrhafte
Bestimmung für die Natur Gottes zu haben glaubt; ich führe nur die
nächste Folge an, die er angibt, daß man aus der Verwechslung beider
habe, daß man glücklich herausbringe, "daß die Dinge entstehen können,
ohne daß sie entstehen, sich verändern, ohne sich zu verändern, vor- und
nacheinander sein können, ohne vor- und nacheinander zu sein". [368
Jacobis "daß die Dinge entstehen können, ohne daß sie entstehen, sich
verändern, ohne sich zu verändern, vor- und nacheinander sein können,
ohne vor- und nacheinander zu sein", ist die genaue Reformulierung des
Substanzsystems; die Relation des Endlichen zum Unendlichen kann nicht
bestimmt werden; Prozeß und Entwicklung, geschweige Freiheit, sind
unmöglich und auch unnötig.]
Solche Folgerungen aber sind zu ungereimt, als daß darüber weiter etwas
zu sagen wäre; der Widerspruch, auf den der Verstand einen Satz
hinausgebracht hat, ist ein Letztes, schlechthin die Grenze am Horizont
des Denkens, über die man nicht weiter kann, sondern davor nur
umkehren muß. Die Auflösung aber dieses Widerspruchs haben wir
gesehen und wollen dieselbe auf die Gestalt, in der er hier vorkommt und
behauptet wird, anwenden oder vielmehr nur kurz die Beurteilung obiger
Behauptung anzeigen. Unmittelbar ungereimt soll die angegebene
Konsequenz sein, daß Dinge entstehen können, ohne zu entstehen, sich
verändern, ohne sich zu verändern usf. Wir sehen, daß damit die
Vermittlung durch Anderes mit sich, die Vermittlung als sich aufhebende
Vermittlung ausgedrückt ist, aber geradezu verworfen wird. [369 Hegel
verweist auf die Auflösung des Widerspruchs, die Verwerfung der
Vermittlung sei inkonsistent, ein Akt des abstrahierenden Verstandes.]
Der abstrakte Ausdruck "die Dinge" tut das Seinige, um Endliches vor die
Vorstellung zu bringen; das Endliche ist ein solches beschränktes Sein,
dem nur die eine Qualität von entgegengesetzten zukommen kann, das in
der anderen nicht bei sich bleibt, sondern nur zugrunde geht. Aber das
Unendliche ist diese Vermittlung durch das Andere mit sich selbst, und
ohne die Exposition dieses Begriffs zu wiederholen, nehmen wir ein
Beispiel, und selbst nur aus dem Kreise des natürlichen, nicht einmal des
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geistigen Daseins, - das Lebendige überhaupt. [370 Hegel bemüht das
Lebendige als Beispiel, um die causa-sui-Vermittlung zu exemplifizieren.
Alle Endlichen im Unendlichen, gesetzt als Leben, müssen durch dieses
gesetzt und bewegt werden, - Wasser außerhalb des Organismus ist noch
nicht organisches Wasser, ist noch nicht betätigtes, noch nicht organisch
organisiertes Lebensmittel. Was nur Mittel wäre, ist noch nicht Mittel; es
muß dem Zweck und dessen Arbeit unterworfen und einverleibt sein.]
Was uns als dessen Selbsterhaltung wohl bekannt ist, ist in Gedanken
ausgedrückt "glücklich" dies unendliche Verhältnis, daß das lebendige
Individuum, von dessen Selbsterhaltungsprozeß, ohne auf andere
Bestimmungen desselben Rücksicht zu nehmen, wir allein hier sprechen,
sich in seiner Existenz fortdauernd hervorbringt; diese Existenz ist nicht
ein ruhendes, identisches Sein, sondern schlechthin Entstehen,
Veränderung, Vermittlung mit Anderem, aber die in sich zurückkehrt. Die
Lebendigkeit des Lebendigen ist, sich entstehen zu machen, und es ist
schon; so kann man, was freilich ein gewaltsamer Ausdruck ist, wohl
sagen: ein solches Ding entsteht, ohne zu entstehen. Es verändert sich;
jeder Pulsschlag ist durch alle Pulsadern nicht nur, sondern durch alle
Punkte aller seiner Gebilde eine Veränderung, worin es dasselbe
Individuum bleibt, und es bleibt nur dasselbe, schlechthin insofern es
diese [sich] in sich verändernde Tätigkeit ist. [371 Es entsteht, indem es
nicht entsteht, weil es immer schon entstanden ist: Leben. Was sich in
seiner Existenz „fortdauernd hervorbringt“, das ist insofern auch seine
causa sui, seine absolute Ur-Sache, die sich fortwährend als Ursache und
daher Wirkung betätigende. Veränderung ist nur als Rückkehr real; es ist
nicht endliches, sondern unendliches Anderswerden, das des Unendlichen,
das das Leben ist, selbst.
Spekulativ: es erhält sich, indem es sich verliert; es wird, indem es bleibt,
es bleibt, indem es wird. Die „gewaltsamen Ausdrücke“ unterlaufen die
Pflicht, in klaren spekulativen Sätzen den Prozeß des Lebendigen
auszusprechen: „Ein solches Ding entsteht ohne zu entstehen.“]
So kann man von ihm sagen, daß es sich verändere, ohne sich zu
verändern, und zuletzt sogar, daß es, freilich nicht die Dinge, vorher sei,
ohne vorher zu sein, wie wir von der Ursache eingesehen haben, daß sie
vorher, die ursprüngliche Sache, ist, aber zugleich vorher, vor ihrer
Wirkung, nicht Ursache ist usf. Es ist aber tädiös und würde selbst eine
endlose Arbeit sein, die Ausdrücke zu verfolgen und einzurichten, in denen
sich der Verstand seinen endlichen Kategorien hingibt und diese als etwas
Festes gelten läßt. [372 Wäre der Organismus nicht sich vorgegeben,
könnte er nicht sich bewirken und verursachen.]
Dieses Vernichten der Verstandeskategorie der Kausalität ist in dem
Begriffe geschehen, der als causa sui ausgedrückt worden ist. Jacobi,
ohne diese Negation des endlichen Verhältnisses, das Spekulative, darin
zu erkennen, fertigt ihn bloß auf psychologischem oder, wenn man will,
pragmatischem Wege ab. Er gibt an, daß 'aus dem apodiktischen Satze,
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daß alles eine Ursache haben müsse, es hart gehalten habe, zu folgern,
daß nicht alles eine Ursache haben könne. Darum habe man die causa sui
erfunden'. Wohl kommt es den Verstand hart an, nicht nur etwa jenen ihm
apodiktischen Satz aufgeben und noch irgendein anderes Können (das
sich übrigens in dem angeführten Ausdruck schief ausnimmt) annehmen
zu sollen, - aber nicht die Vernunft, welche vielmehr solches endliche
Verhältnis der Vermittlung mit Anderem als freier, besonders religiöser
Menschengeist aufgibt und dessen Widerspruch, auch wie er sich im
Gedanken zum Bewußtsein kommt, im Gedanken auch aufzulösen weiß.
[373 Das Verstehen der Kausalität übersteigt die Grenzen des
Verstandes.]
Solche dialektische Entwicklung, wie sie hier gegeben worden, gehört
jedoch noch nicht den Systemen der einfachen Substantialität, den
Pantheismen an; sie bleiben beim Sein, Substanz stehen, welche Form wir
wieder aufnehmen wollen. Für sich diese Bestimmung genommen, ist sie
Grundlage aller Religionen und Philosophien; in allen ist Gott absolutes
Sein, ein Wesen, das schlechthin an und für sich selbst, nicht durch
Anderes bestehend besteht, schlechthin Selbständigkeit ist. [374 Aber die
Frage ist, wie dieses Sein „näher“ bestimmt wird; und wie die Relation
dessen, was durch es bestimmt wird, zu ihm, dem Bestimmenden,
bestimmt wird. Dadurch kann und soll die Möglichkeit einer freien
Selbständigkeit auch „außerhalb“ Gottes, damit aber in ihm, bestimmt
werden. Die Substanz muß Freiheit sein, Freiheit muß die Substanz sein;
und der sich bestimmende Begriff ist die Lauge, in der sich die
unbestimmt oder nur abstrakt bestimmte Substanz auflöst.]
b) Diese so abstrakten Bestimmungen gehen nicht weit und sind sehr
ungenügend; Aristoteles (Metaphysik I, 5) sagt von Xenophanes, "der
zuerst einte (ἑνίσας)... : er hat nichts Deutliches vorgebracht und ebenso
in den ganzen Himmel" (wie wir sagen: so ins Blaue hinein) "schauend
gesagt, das Eine sei Gott". Wenn nun die folgenden Eleaten näher
aufgezeigt, daß das Viele und die Bestimmungen, die auf der Vielheit
beruhen, auf den Widerspruch führen und sich ins Nichts auflösen, und
wenn bei Spinoza insbesondere alles Endliche in die Einheit der Substanz
versinkt, so geht für diese selbst keine weitere, konkrete, fruchtbare
Bestimmung hervor. Die Entwicklung betrifft nur die Form der
Ausgangspunkte, die eine subjektive Reflexion vor sich hat und ihrer
Dialektik, durch welche sie das selbständig erscheinende Besondere und
Endliche in jene Allgemeinheit zurückführt. [375 Das unbestimmte Reden
über die Substanz folgt aus deren Unbestimmtheit selbst; es soll ein
Ausgehen, eine Entwicklung stattgefunden haben, es soll eine Welt
geworden sein, nein einfach nur dasein, von ihr wurde ja anfangs
ausgegangen; also habe das Allgemeine der Substanz sich verbesondert,
aber zugleich kann diese Verselbständigung nicht gezeigt werden, und sie
muß auch nicht gezeigt werden, denn die Substanz ist Alles in Allem.]

276

Bei Parmenides findet sich zwar, daß dies Eine als Denken bestimmt wird
oder daß das Denkende das Seiende ist, auch bei Spinoza ist die Substanz
als Einheit des Seins (der Ausdehnung) und des Denkens bestimmt; allein
darum kann man nicht sagen, dies Sein oder die Substanz sei hiermit als
denkend, d. h. als sich in sich bestimmende Tätigkeit gesetzt; sondern die
Einheit des Seins und des Denkens bleibt als das Eine, Unbewegte, Starre
gefaßt. Es ist äußerliche Unterscheidung, in Attribute und Modi, Bewegung
und Willen, Unterscheiden des Verstandes. [376 Kurz: Spinoza habe die
Idee als Einheit des Begriffes und der Realität gefunden, aber er habe sie
nicht bewegt, nicht als Bewegung, nicht als Produktion, nicht als
schaffendes Prinzip erkannt und dargestellt. Ein mittels more geometrico
auskonstruiertes Absolutes kann es sich allerdings „leisten“, sich nicht
darum bekümmern zu müssen, wie die Welt zustande gekommen, und wie
sie zusammenzuhalten wäre.
Seit dem Erscheinen der Evolution im Bewußtsein der Menschheit sind
dergleichen Ontologien wohl für immer unmöglich geworden. In der
theoretischen Physik fristen sie als mathematische Spielereien ein
Restdasein, manchmal im Verbund einer Theorie, die alle sogenannten
Grundkräfte der Welt aus einer Kraft deduzieren soll. Merkwürdig die
Überlebenskraft dieses ehrwürdigen Begriffes (die Kraft und ihre Kräfte);
er gehört ins Inventar des 19. Jahrhundert.]
Das Eine ist nicht expliziert als die sich entwickelnde Notwendigkeit, nicht, wie ihr Begriff angegeben worden ist, als der Prozeß, der sie in ihr
mit sich vermittelt. Wenn hier das Prinzip der Bewegung fehlt, so ist
dasselbe wohl in konkreteren Prinzipien, dem Fließen des Heraklit, auch
der Zahl usf. wohl vorhanden, aber teils ist die Einheit des Seins, die
göttliche Sichselbstgleichheit nicht erhalten, teils ist solches Prinzip mit
der gemein seienden Welt in ebensolchem Verhältnis als jenes Sein, Eines
oder Substanz. [377 Hegels Grundthese, zumeist nicht ausgesprochen,
aber vorausgesetzt: der Begriff umfasse, beinhalte und begründe alle
diese angeblichen Letztkategorien und Letztprinzipien (der vormaligen,
antiken und neuzeitlichen Substanzphilosophien); er allein habe und sei
jene gesuchte Bewegung, die sich in dieser nicht verliere, die sich im
Weltschaffen zugleich auf sich zurückbeziehe, und die es erlaube und
ernötige, ein gegliedertes System von Realphilosophien aus der einen
Idealphilosophie, die der Idee Selbstdarstellung sei, abzuleiten.
Aus der Position dieser Grundthese schießen die Invektiven Hegels, fliegen
deren Pfeile gegen die genannten Substanzontologien der Tradition. Und
ihr Grundfehler sei, daß sie das Denken (des Begriffes) entweder außer
sich haben oder ein bloß verständiges Denken an den Begriff äußerlich
heranbringen.
Es versteht sich, daß diese Kritik auch die Transzendentalphilosophie
Kants trifft; in gewisser Weise noch schärfer, weil sie dem Begriff gar nicht
die Kraft und Macht zutraut, das Sein in den Begriff aufzuheben, das Sein
aus dem Begriff herauszusetzen, oder kurz: beide in eins zu setzen. Der
Begriff sei drüben; das Sein sei hier; drüben der Sack voller Schätze, hier
aber das Sein, das sich in jenem Sack nicht finde, sondern aus der
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Erfahrung und Empirie aufzunehmen sei, wie auch der Begriff nur an der
Empirie sich als Begriff legitimieren könne und solle.]
c) Außer diesem Einen findet sich nun eben vor die zufällige Welt, das
Sein mit der Bestimmung des Negativen, das Reich der Beschränkungen
und Endlichkeiten, - wobei es keinen Unterschied macht, ob dieses Reich
als ein Reich des äußerlichen Daseins, des Scheins, oder nach der
Bestimmung des oberflächlichen Idealismus als eine nur subjektive Welt,
eine Welt des Bewußtseins vorgestellt wird. Diese Mannigfaltigkeit mit
ihren unendlichen Verwicklungen ist getrennt zunächst von jener
Substanz, und es ist zu sehen, welches Verhältnis ihr zu diesem Einen
gegeben wird. Einesteils wird dies Dasein der Welt nur vorgefunden. [378
Wie schon angedeutet: auch die transzendentalphilosophisch bestimmte
Welt steht außerhalb des erkennbaren Absoluten; mag sich im Einen und
Absoluten finden was immer; so etwas wie das Prinzip eines subjektiven
Bewußtseins findet sich daselbst nicht.
Ohnehin außerhalb steht die kontingente Welt in jenen Ontologien des
Vor-Begriffes: der Begriff des Einen, des Seins, der Substanz undsofort
steht in äußerlichem Verhältnis zur Welt; und dies bedeutet: in keinem,
denn wie kann sich das Eine und Absolute äußerlich verhalten, ein Sein, in
dem strengste Notwendigkeit regiert?
Gegen ein Missverständnis: keineswegs erhebt der Begriff der Idee den
Anspruch, das Kontingente als solches, etwa die juste milieus dieser Welt
(und wo wäre keines?) abzuleiten und zu begreifen; die Schreibfeder
Herrn Krugs hat diesbezüglich ebenso traurigen wie witzigen Ruhm
erlangt; aber wäre nur juste milieu, wäre weder Welt noch Begriff, weder
Vernunft noch Freiheit. Auch wüßte man nicht, woher die hehren
„Transzendentalien“ in diese Welt gekommen, das Wahre und Gute und
Schöne und auch das Sein und die Einheit, ohne die doch keine Welt
möglich zu sein scheint, - sie könnten als bloße Setzungen des juste
milieu (wie die marxistische Ideologie tatsächlich, die Postmoderne
ironisch behauptet) behauptet werden.]
Spinoza, dessen System das entwickeltste ist, fängt in seiner Darstellung
von Definitionen an, d. h. von vorhandenen Bestimmungen des Denkens
und der Vorstellung überhaupt; es sind die Ausgangspunkte des
Bewußtseins vorausgesetzt. Anderenteils formiert der Verstand diese
akzidentelle Welt zu einem Systeme, nach den Verhältnissen, Kategorien
äußerlicher Notwendigkeit. - Parmenides gibt die Anfänge eines Systems
der Erscheinungswelt, an dessen Spitze die Göttin, die Notwendigkeit
gestellt ist. [379 Erscheinungswelt und Begriffswelt fallen auseinander;
dies schon darum, weil die Erscheinungswelt empirisch aufgenommen
wird; daher wird sie auch nach empirischen Gedankenprinzipien geordnet
und nach den Interessen der Begriffeswelt (der Substanz) entweder
eingerichtet und zugerichtet, - extrem bei Spinoza, wenn er die Freiheit
verabschiedet,
oder
zwischen
empirischen
Prinzipien
und
Substanzprinzipien zerfallen in zwei verschiedene Systeme, die allenfalls
„Parallelen“ aufzustellen erlauben.
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So sollte man meinen, gerade in Spinozas System sei das Problem der
Vermittlung von Geist und Leib keines, weil beide nur Attribute einer und
derselben Substanz sind. Doch ist das Gegenteil der Fall: Leib und Geist
sind
durch
die
Prädikate
ihrer
Attribute:
Ausdehnung
dort,
Nichtausdehnung hier, gänzlich unbestimmt, gänzlich äußerlich bestimmt.
Die Frage lautet nämlich: worin ist es begründet und verursacht, daß
diese absolut Differenten: Geist und Materie, gleichwohl nicht nur
zusammen, sondern sogar ineinander bestehen können? Parmenides lässt
die Göttin der Notwendigkeit für Ordnung und Genesis der
Erscheinungswelt sorgen; sie springt ein, wo das Eine des Seins
ausgesprungen ist.]
Spinoza hat keine Naturphilosophie gemacht; aber den anderen Teil der
konkreten Philosophie, eine Ethik abgehandelt; diese war einerseits
konsequenter, wenigstens im allgemeinen an das Prinzip der absoluten
Substanz anzuknüpfen, weil die höchste Bestimmung des Menschen seine
Richtung auf Gott, - die reine Liebe Gottes in dem Ausdruck Spinozas sub
specie aeterni ist. [380 Hegel konziliant: die spinozistische Substanz
könnte
doch
ein
Gran
Welthaltigkeit,
Welterzeugungskraft,
Weltbindungskraft haben: zwar erfolge die „Anknüpfung“ (äußerliche
Vermittlung) „wenigstens im allgemeinen“ (also nicht im vollen Begriff und
seiner Realisierung) an das Prinzip der absoluten Substanz, indem die
Liebe Gottes im denkend erkennenden Menschen dessen Liebe zu Gott
ermögliche und verwirkliche; doch bleibt eine „intellektuelle“ Liebe eine
nur solche. Nicht zufällig erfuhr aber Spinoza in der Welt der Philosophen
stets wieder große Liebe, weil er eben diese Liebe als die des Höchsten
verkündet hatte.]
Allein die Prinzipien der philosophischen Betrachtung, der Inhalt, die
Ausgangspunkte haben keinen Zusammenhang mit der Substanz selbst; alle systematische Ausführung der Erscheinungswelt, so konsequent sie in
sich selbst ist, macht sich nach dem gewöhnlichen Verfahren, das
Wahrgenommene aufzunehmen, zu einer gewöhnlichen Wissenschaft, in
welcher das, was als das Absolute selbst anerkannt wird, das Eine, die
Substanz nicht lebendig sein soll, nicht das Bewegende darin, nicht die
Methode, denn sie ist bestimmungslos. [381 Der Hiatus zwischen der
Verallgemeinerung durch Induktion hier, und der Allgemeinheit der
Substanz, die sich nur in sich besondert, kann nicht geschlossen werden;
Induktionsallgemeine und Substanzallgemeine fallen auseinander. Die
Philosophie verfährt akosmisch; und die Welt behilft sich mit
Wissenschaft.]
Es bleibt von ihr für die Erscheinungswelt nichts, als daß eben diese
natürliche und geistige Welt überhaupt ganz abstrakt, Erscheinungswelt
ist, oder dies, daß das Sein der Welt, als affirmativ, das Sein, das Eine, die
Substanz ist, daß die Besonderung, wodurch das Sein eine Welt ist, die
Evolution, Emanation, ein Herausfallen der Substanz aus sich selbst in die
Endlichkeit, eine ganz begrifflose Weise ist, so daß in der Substanz selbst
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kein Prinzip einer Bestimmung ist, schöpferisch zu sein, - und drittens,
daß sie die ebenso abstrakte Macht, das Setzen der Endlichkeit als eines
Negativen, das Vergehen derselben ist. [382 Somit entfiele die Aufgabe
der (philosophischen)Letztbegründung von Welt und Geist, denn die Welt
stünde auf eigenen, oder besser: auf gar keinen Füßen und Gründen; sind
ihr die des absoluten Seins genommen, verweigert und unzugänglich,
regiert das Erscheinen des Erscheinens, eine als affirmativ gedachte, aber
auch nur gedachte Welt, die ebenso als vernichtigt gedachte gedacht
werden kann und muß.
Geist und Natur wären wie die gefallenen Engel der Genesis; sie hielten
sich nicht im Paradies, in der Substanz, weil sie deren Begriff, den sie
nicht begreifen sollten, nicht festhalten konnten; so fielen sie begrifflos in
eine Tiefe von Welt, die als begrifflose den Untiefen von Wissenschaft und
small talk konnte überantwortet werden.
Hegel deutet die insgeheime Identität von Spinozismus und
Transzendentalphilosophie an; dem subjektiven Transzendentalapparat
dieser entspricht der absolute Substanzapparat jener. Zudem fällt die
Entsprechung mit der Vorstellungsweise des Schaffens (von Welt und
Mensch) in den monotheistischen Religionen (und nicht nur in diesen) ins
Auge: es wird dezisionistisch geschaffen, zwar durch ein Wort, das
befiehlt; aber das Wort ist nur Stimme, nicht Begriff, ist nur Macht, nicht
Prinzip, nur Legende, nicht Realität eines bestimmt erkannten Grundes. Es
versteht sich nicht durch den Begriff, was ist, - daß und warum Geist
Geist und Welt Welt ist.]
(Geschlossen am 19. August 1829)
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