Apologie des Teufeie:

21 enn man unter einer apologie nichts, als eine Vecs

theidigung gegen die Beſchuldigung der Bosheit oder Schåde
lichkeit einer Sache oder Perſon verſteht , ſo kann allerdings
keine Upologie des Teufels Statt finden . Aber was zwingt

ins, dem Begriff einer Apologie ſo engeSchranken zu ſeben ?
Nach der urſprünglichen Abſtammung des Worts verſteht man

darunter überhaupt alle Gründe , die zu Gunſten von etwas,
das geſchmåhet wurde, vorgebracht werden .

Es fann alſo

ſo vielerlei Apologieen geben , als és Arten von Beſchuldiguns
gen giebt. Beſchuldigt fann etwas überhaupt werden , entweder

daß es bóſe, oder ſchädlich , oder thỏricht, oder ungereimt
ſei. Gegen jede dieſer Beſchuldigungen iſt alſo auch eine Apos.

Logie mdlich. — Daß der Teufel boſe, ſchädlich ſei, iſt zu
ausgemacht, als daß eine Apologie in dieſer Rückſicht Statt
finden könnte ; daß er thdricht ſei, hat niemand je behaupteta
Es bleibt alſo nur die leßte Beſchuldigung übrig , gegen die

er in Schuß,genomamen werden könnte, nåinlich : Daß er etwas
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ungereimtes fei. Es wurde nicht allein die Exiſtenz des
Teufels håufig gelångnet , ſondern viele behaupteten ſogar,
er ſei etwas unmögliches , das gar nicht exiſtiren finne. Wir

haben es alſo gar nicht, damit ;!t thun , ſeine Ehre als eines
exiſtirenden Weſens zu retten ; ja nicht einmal damit , ſeine
Exiſtenz zu beweiſen : fondern ihn nur gegen diejenigen zu ver
theidigen , welche ihm ſchon ſeine Möglichkeit ſtreitig machen
wollen . Daß der Begriff eines Teufels als eine Uns
gereimtheit von vielen Perſonen in Zweifel gezogen wird , iſt
cine Thatſache, die ſo bekannt iſt , daß alle Beweiſe dafür
überflüffig ſein würden . Unſre Apologie geht daher nur dahin ,
ihn bei der Ehre zu ſchůben , daß er eine Idee und nicht eine
bloße Chimåre ſei.
Iſt die Möglichkeit des Teufels gezeigt, dann kommt es
darauf an , ob ſeine Exiſtenz aus Gründen poſtulirt werden
tann. Durch Thatſachen kann feine Eriſtenz ſo wenig , als die
Exiſtenz Gottes bewieſen werden ; weil ſie aufferhalb der Nas
turerſcheinungen liegt. Man könnte , wenn man auch eine
kibhafte Erſcheinung des Teufels hätte , doch nicht anders
wiffen , ob er es wäre , als durch die Kennzeichen , die in dem

Begriff eines Teufels liegen . Dieſer Begriff beſtimmt aber
nicht , in welcher Geſtalt der Teufel erſcheinen müfle , ſondern
welche innere Eigenfdaften er an ſich habe, die daher auch
nicht aus ſeiner Handlungsweiſe , in einem beſtimmten Falle,
fondern aus ſeiner Art zu handeln überhaupt und in allen
Fållen , abftrahirt werden müßte ; welches aber, weil es eineuns
endlich lange Befanntſchaft mit der Erſcheinung, die der Teufel
ſein ſollte, erfoderte, unmöglich wåre. Der Begriff eines
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Teufels läßt ſich aber gar nicht aus der Erfahrung nehmen ,
weil er nidit in äußein natürlichen Kennzeichen , wie der Bes
griff eines Thiers, beſteht, ſondern innere Geſinnungen betrifft ,
die als ſolche nie erfdeinen , ſondern nur den Erſcheinungen ,
als Erklärungsgründe ihrer Möglichkeit durch Freiheit (nicht
durd ; Natur) , untergelegt werden . Ehe man eine Erſcheinung
in der Rücfid;t , ob ſie der Teufel rei , beobachten könnte ,
måste man ſchon den Begriff des Teufels haben . Die Frage
über die Exiſtenz des Teufels führt daher nothwendig auf die
Frage von der Möglichkeit des Begriffs . Iſt dieſer Begriff
felbſt eine Chimåre, das iſt, nur durch eine Fluſion dec
Fhantaſie dentvar , ſo iſt es ſchlechterdings unmöglich , daß
es einen Teufel gebe; iſt aber auch der Begriff möglich, ſo
kann doch die Erfahrung nicht über ſeine Eriſtenz entſcheiden ,
ſondern dieſe müßte poſtulirt , das iſt, dadurch erwieſen wera
den , daß ſie durd) die bloße Denkbarkeit des Teufels oder ein

nes andern Gegenſtands gegeben wäre.

Der größte Theil des philoſophirenden Publicums (und
gegen dieſes bedarf der Teufel beſonders dieſe Apologies denn
das übrige Publicum hat ihm im Durchſchnitte immer noch die
Ehre erwieſen , ihn unter die Realitåten zu rechnen , wird
vielleicht eine linterſuchung über den Teufel für eine überflüfe
fige und - wenn es auch noch möglich wåre, ſie unterhaltend
zu machen , doch - am Ende eben ſo leere und nichtige Sds
che anſehen , als den Teufel ſelbſt; und ich wage daher , ents
weder gar nicht oder doch nur aus Neugierde, was ſich doch
wohl über einen ſo ungereimten Stoff fagen laſſe , geleſen zu
werden . Aber dies fchriecte mich nicht ab, eine Sache, die
§ 2
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bisher bei der feinen Welt nur ein Gegenſtand des Wißes
geweſen , mit allent Ernſt der Philoſophie zu behandeln . Ehe
meine Unterſuchung ſelbſt noch entſcheiden kann , ob die Jodee
cines Teufels der erhſten Betrachtung des Denkers würdig
fei, bitte ich nur zu bedenken , welche wichtige Rolle der Teus
fel bisher unter den Menſchen geſpielt hat, wie allgemein und

wie alt der Glaube an ihn iſt,und mit weldjem Eifer nody jest
ſo viele Menſchen für ſeine Eriſtenj ſtreiten . Die Augemeinheit

des Glaubens an den Teufel beweist wenigſteus, daß, im
Falle er auch nur eine Fluſion wåre, er doch beinahe eine
dem Menſchen eigenthümliche Jlluſion fein můfe. Wird nur
dieſer Geſichtspuntt von meinen Leſern gefaßt , ſo habe ich
weniger zu fürchten , daß es meinem Gegenſtand an Intereſte
fehlen , als vielmehr , daß ich dieſem Intereſſe nicht Genüge
leiſten werde.

Um den Begriff des Teufels zu beſtimmen , iſt
es vor allen Dingen nöthig , ihn vor der Hand zu nehmen ,

wie er ſich im allgemeinen bei den Menſchen beſtimmt findet,
und dann zu verſuchen , ob ſich dieſer Begriff zu einer dents

baren ydee erhöhen laffe. Das allgemeinſte Merkmal; mit
dem der Teufel gedacht wird , iſt, daß er die boshafteſte aller
Creaturen ſei.

In dieſem kommer alle Vorſtellungsarten der

verſchiedenen Jahrhunderte überein. Die Verſdjiedenheit , die

fich dann in der weitern Ausbildung dieſes Begriffs findet,
eneftehtaus Vorſtellungen der Geſchichte des Teufels und des
fünftigen Schickſals., das er haben wird. In der chriſtlichen
Dogmatit wird er als der Oberſte der Engel dargeſtellt, der
aus Stolz gegen Gott rebelliste und deswegen geſtürzt
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und zur ewigen Schmach und Quaal verdammt wurde. Einige
Kirc;cnlehrer glaubten , daß er ſich doch noch betehren tonne
und einſtens wieder zu Gnaden würde angenommen werden .
Dieſe Meinung wurde aber auf alten Concilien als feķeriſch
verdammt und bisher auch von den Proteſtanten verworfen.
Die Gründe , die auf Schriftſtellen gebaut ſind, beiſeite ges
ſeßt, ſo iſt die Meinung der Kirche conſequenter, als die andea
re. Denn da er ohne alle Verführung, aus eigenem båſen
Willen ſich wider Gott auflehnte ; ſo hat er gar keine Ents
ſchuldigung für ſich , und fann alſo auch auf keine Gnade rechia
nen . De er ferner als der verſtändigſte der erſchaffenen
Geiſter angenommen wird : ſo muß er die Almacht Gottes
gefannt haber , und kann alſo nicht aus Unbedachtſamkeit, fons
dern aus Bosheit fich wider Gott aufgelehnt haben ; er tannt
fich alſo auch ſein Verbrechen , weil es nicht aus Unwiſſenheit
entſtand , nicht gereuen laffen , ſondern muß in ewiger Berſtos
ckung beharren , und weil er nicht gegen einzelne Gebote Gote
tes fündigte, ſondern gegen den Heiligen ſelbſt ſich emporte,
tann er ſich auch nicht bekehren . — Zu dieſem allgemeinen Bes
griff kommt noch die befondere Beſtimmung, daß er die Mens
ſchen zu verführen und ihnen die nämliche Duaal, die er leis

det, zu bereiten ſucht. Ob ihm vor Chriſti Geburt mehr
Macht dazu von Gott zugelaſſen wurde, als nach derfelben ,

wie groß ſein Einfluß jeßt noch ſei, und ob er Erſcheinungen
in der Natur hervorbringen könne, darüber waren die Meis
nungen nie ganz einig ; und , ſo piel mir bekannt iſt, wurde
durch die Concilien nie etwas beſtimmtes darüber feſtgefekt,
ſondern es blieb bei dem Allgemeinen : daß der Teufel einen :
Einfluß in die menſchlichen Angelegenheiten habe , und daß
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ein Menſch mit ihm in ein Bündniß treten und voll ihin .bes
ſeſſen werden fónne, ohne das Náhere darüber zu beſtimmen .
Con proteſtantiſcher Seite hat der Glaube an

Geçereien und

Beſeſſene feine firchliche Verbindlichkeit mehr.

Die Fraye iſt nun: ob ein ſolches Geſchopf, wie der Deus
fel, ſich denken laſſe. Die Momente, worauf cs anfommt, find

beſonders folgende : er iſt ein Geſchöpf; unbedingt boshaft ;
ewig gequält, ohne dadurch zur Buße geführt zu werden ; in

einem beſtändigen Beſtreben , die Menſdhen ewig unglüdlich zu
machen . Laſſen ſich dieſe Beſtimmungen in einem Begriff den

ken , ſo iſt der Begriff des Teufels feine Chimåre, ſondern ein
Begriff eines unbedingt boshaften Geſchöpfs, eine Idee, eincs

folchen Geſchöpfes . Um darüber zu entſcheiden ,müſſen wir dicſe
Momente einzeln durchgehen . Das wichtigſte iſt: unbedingte
Bosheit. Iſt genau beſtimmt,wic dieſegedacht werden muß, und

aufwelche Art ein Ideal der Bosheit, wenn die Idee vorge:
ſtellt werden kann , dargeſtellt werden müſſe , ſo wird es leicht
ſein zu entſcheiden , ob ſich die übrigen mit ihm vertragen,
oder nicht.
Soll Bosheit als etwas abſolutes gedacht werden , ſo
muß ſie als etwas poſitives, oder als negative moraliſche Güte

gedacht werden . Wird die Bosheit nur als ein Mangel der
moraliſchen Gåre betrachtet , ſo iſt kein abſoluter Begriff von
ihr möglich , denn dieſer håtte zum einzigen Merkmal die Abs

weſenheit der moraliſchen Güte , ohne irgend ein anderes reas
les Prådicat, und verldre Rich alſo in Nichts. Wird aber die
Bosheit als etwas reales , wodurch das Gute in der Geſina '
nung aufgehoben wird , betrachtet: ſo läßt ſie ſich als abſolut.

denken , und beſteht in einer Handlungsweiſe, die der moralis
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fchen entgegengeſetzt iſt. Ob die Bosheit ein eignes Princip
habe , oder nur Unwiffenheit des Guten , oder Schwäche es
auszuüben , ſei ? iſt eine mit der Moralphiloſophie gleich alte
Frage, worüber die Michtphiloſophen von jeher einig waren ,
während die Philoſophen von Profeffion fich noch immer vara
über ſtreiten . Bei dem gefunden Menſchenverſtand iſt es ents
ſchieden , daß die Bosheit etwas felbſtthätiges , dem Guten

ſchlechthin widerſtrebendes ſei, und ich glaube auch nicht, daß
es noch ein Philofoph ſo weit gebracht hat, anſtatt den Bia
Gewicht zu haſſen , ihm wegen ſeiner Untifſenheit und Schmås
che ein aufrichtiges , im Herzen gefühltes , nicht bloß mit Wory

ten bezeugtes , Mitleid zu ſchenken. Wenn man das moralifdy
Bófe auf Untiffenheit zurüdführt, ſo kann man nie einen Vers
Brecher wegen ſeiner Bosheit ftrafen , ſondern man muß ihr
bemitleiden . Wollte man ſagen , es ſei dieſe Unwiffenheit
ſeine Schuld , ſo würde man dadurch ſagen : er konnte gut
werden aber er wollte nicht ; und würde alſo wjeder gefragt

werden : Warum wollte er nicht ? auf welche Frage man wies
der nichts antworten könnte,als : er wußte nicht, daß es gut ſei
ſich zu unterrichten ; und dadurchwåre er wieder ſchuldlos. Die

Antwort: weil er einen bsen Wilfen hatte; türde
das ganze Syſtem der Herteitung des moraliſchen Böfen aus
Unwiſſenheit und Schwäche, aufheben . Um conſequent zu
ſein , muß der Philoſoph, der das moraliſche Böſe aus Ung
wiffenheit und Schwäche ableitet , auch alle Zurechnung aufges

ben ; welches aber unſerm Bewußtſein des Antheils , den wic
an der Moralität einer Handlung haben , widerſpricht. Wird
das moraliſche Gute oder die Sittlichkeit aus der Erkenntniß

des Guten überhaupt abgeleitet , fo fålle auch bei der Tugend
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alles Verdienſt weg ; denn ſie iſt, vermoge dieſer Behauptung,
durch ſich ſelbſt belohnt, und zwar nicht durch das Bewußts

ſein, ſeine Pflicht gethan zu haben , welchen Lomn die Tugend
allerdings hat , ſondern durch das , was ſie dem Tugendhaf
ten einbrachte. Die Behauptung : Das Laſter iſt U n wil

ſenheit, ſchließt nothwendig die in fich : die Tugend iſt

Klugheit: und, ſo wie aus der erſter folgt: der lafter:
hafte iſt nicht ſtrafbar, ſondern vielmehr als unglücklich
zu bedauren ; ſo folgt aus der legten : der Tugendhafte
iſt nicht zu achten , ſondern vielmehr als glüdlich zu bes

neiden . Zwei Reſultate, die das Gefühl eines jeden Menſchen
empóren !

Bei der entgegengeſekten Behauptung gilt aber

aus ähnlichen Gründen auch folgender Schluß: iſt die Tugend

etwas an ſich gutes , ſo iſt das Laſter etidas an ſich böſes , und
iſt die Tugend achtungswürdig , ſo iſt das Laſter ſtrafbar
Wird die Tugend als die Erreichung des höchſten Guts
für die Menſchen betrachtet , ſo iſt es Thorheit nicht darnach

zu ſtreben . Die Colliſion zwiſchen dem geſunden Menſchens
verſtand und der auf die erſte Art philoſophirenden Vernunft

liegt darinn, daß jener die Tugend als die Erfüllung von
Pflichten , die ſchlechthin geboten ſind, anſieht; dieſe hingegen
einen Grund dieſer Befolgung der Pflicht wiſſen wil. Die
Frage iſt : ob fich ein Vergleich zwiſchen dieſen beiden Parteien

ſtiften laſſe ? Wenn ein Vergleich nur dadurch.zu ſtiften wås
re , daß beide Theile von ihrer Forderung ettvas nachs
gåben , ſo könnte er von feiner Dauer ſein ; denn das moralis
ſche Gefühl kann ſich nie verläugnen , und die Vernunft fann

fich nie ohne Gründe befriedigen. Es iſt alſo an keine wahre
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Ausſöhnung zwiſchen der forſchenden Vernunft, und dem an
maßungsloſen gläubigen moraliſchen Gefühl zu denten , wenn
nicht teide Theile völlig befriedigt werden fónnen . Bisher

hat man meiſtens den Streit dadurch zu heben geſucht , daß
man einen Theil dem andern aufopfern wollte, oder daß man
ſie ganz zu trennen fuchte. Daraus entſtanden vorzüglich drei

Behauptungen : Vernunft muß allein entſcheiden ; die Vernunft
muß unter den Gehorſam des Glaubens gefangen genommen
werden ; Bernunft und Glaube haben beide ihr eigenes In
tereſſe.

Ich habe hier das Wort Glaubert, welches man bes
ſonders bei dieſen Behauptungen bisher brauchte, beibehalten,
um die Säge ſo kurz und klar als möglich ausdrücken zu kön
nen . Wollte man den theologiſchen Sinn des Wortes Glau

ben hier unterſchieben , ſo würde auch er nicht einmal an dieſen
Såzen etwas ändern, denn auch da wird durch den Glauben

nichts verſtanden , als was der Menſch ſchlechthin, ohneweitern
Grund, zum Leitungsprincip aller ſeiner Handlungen und Wüns

ſche machen müſſe , und in dieſem Sinne, ohne darauf zu les
hen was eigentlich geglaubt werden ſoll , werde ich dieſes Wort

in dieſer Abhandlung durchgångig gebrauchen .
Alle dieſe Såßewiderſprechen aber unſerm unvertilgbaren
moraliſchen Intereſſe, und verwickeln uns nur in neue Schmiers

rigkeiten . Denn , ſoll Vernunft allein entſcheiden , ſo muß
fie ſich nicht widerſprechen ; und doch hat ſie ſich , wie die phis

loſophiſche Geſchichte als ein unzubeſtreitendes Factum beweist,
in ihren Repräſentanten , den Philoſophen , auch über die
Principien der Sittlichkeit bis jept beſtåndig widerſprochen .
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Soll der Glaube über die Beraunft herrſchen , ſo iſt es eben

fo mißlich , ein Kriterium des wahren Glaubens , das nicht
durch Vernunft erfannt werden müßte, anzugeben . Sollen
beide. Theile getrennt ſein, ſo muß entweder nur Ein Theil Ein
fluß auf die Beſtimmung der Handlungen haben , und dann
fommt man wieder , wenigſtens fürs praktiſche Intereſſe , auf
einer der obigen Såße, oder fie müßten ſich in die Handlungen
theilen , und gewiffe nach den Glauben und andere nach der
Vernunft eingerichtet werden . Nach welchen Gründen ſollte
aber hier entſchieden , und dem Glauben und der Vernunft ihr
Gebiet angewieſen werden ? Dies führte auf eine Subordis
nation der Vernunft unter den Glauben , oder des Glaubens
unter die Vernunft, und dadurch wieder auf einen der erſten
Såge.

Um einen Ausweg zu finden , wurde behauptet: Vernunft
und Glauben widerſprechen ſich nicht. So wahr dies an fich
fein mag, lo schwer war bisher der Beweis , weil der Glaube
immer die Befolgung der Pflicht ſchlechthin , und die Vers
nunft um eines legten Grundes willen fodette. Dieſen lets
ten Grund nannten die Philoſophen das höchſte Gut. So
lange alſo die Frage vom höchſten Gut iſt, ſo lange müffen

fich Vernunft und Glaube widerſprechen. Die neuern Philos
fophen glaubten zwar, dieſer Verlegenheit dadurch etwas auszus

meichen , daß ſie nur von einem Princip und nicht von einem
Zweck der Moralitåt ſprachen .

Allein fo lange das Princip

materiel iſt, oder etwas enthält, das durch die Moralität
hervorgebrachtwerden foll, als : mache dich und andere ſo glüd.
lich, als möglich : brauche jedes Ding ſeiner Beftimmung ge
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miß u . F. W . To iſt es glcich , ob man die im Princip enthalo

tene Sache dann unmittelbar als das höchſte Gut aufſtellt, oder
es unterläßt. Jedes materielle Princip laßt fich daher unter

den Geſichtspunkt der Moralitåt, der von einem höchſten
Gut ausgeht, ordnen .
Die Betſchiedenheit in der Beftimmung des höchſten
Cuts , die man bei den Philoſophen antrifft , iſt ein Beweis ,
daß fich Moralitåt nie auf den Begriff des hódyſten Gutes
gründen laſſe. Denn da die Philoſophen überzeugt ſein
mußten , daß , was ſie für das höchſte Gut hielten , in der

That das ſei , was ſid, im innern Beroußtſein des Menſchen
a!s ſolches antündigt, und durch Vernunft ſo beſtimmt, wie
fic cs bcfiimmten , gedacht werden müffe : ſo müßte man ents

weder annehmen , daß die Philoſophen verſchiedene Sorten

ſpecifiſch verſchiedener Menſchen waren ; oder daß die menſchs
liche Natur, ro bald ſie ſich die Moralitåt als etwas, das eis

nen gewiffen Zweck erreichen ſoll, vorſtellen will, einer noths
wendigen Fluſion ausgeſeßt fei; woraus folgen würde : ents
weder, daß einemoraliſche, und eine, einem Zweck untergeords
nete Handlung einander widerſprechen , oder daß die morálitåt,

wie ſie ſich im innern Gefühl ankündigt, ſelbſt eine bloße Tåre
fchung ſei. ließe ſich nun die moralitåt mit feinem ihr eis

genthümlichen Prådicat denken , ſo wäre die Moralitåt eine
Chimäre, ſo wie dann auch ihr Entgegengeſeptes die Bosheit.
Ich gehe nun weiter , und behaupte , daß auch der ents
gegengeſekte Schluß gilt: iſt das Ideal der Bosheit eins

Chimåre , ſo iſt es auch das Ideal der Sittlichkeit.

If

Das Joeal der Bosheit nichts , weil Bosheit nicht das Ents
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gegengeſeßte, ſondern nur der Mangel der Sittlichfeit iſt, lo

wird die Sittlichkeit als etwas , eine Realität der feine an:
dere entgegengeſeßt iſt bewirkendes gedacht werden ; und um

fo gedacht werden zu können , muß ein höchſtes-, durch . Fie zu
erreichendes Gut vorausgelegt werden , das durch eine ans

dere Handlungsweiſe nicht aufgehoben , ſondern nur nicht in

gleichem Grade erreicht wird.

Dieſe Vorausſeßung aber

läßt fich nicht bloß deswegen nicht erweiſen , weil die Mens

fchen in ihren Wünſchen nie einig find, und ein héchſtes
Gut doch das ſein mußte , wonach alle Wünſche ſtreben ; ſons

dern , weil das moraliſche Vermogen als eine nur auf Eine
Art beſtimmte , und dadurch völlig gezwungen handelnde Kraft

gedacht, und alſo ganz aufgehoben und mit den Naturwirs
kungen in eine Elafie geſegt würde. Denn, ließe ſich auch
noch eine Einſtimmigkeit der Menſchen zu einem höchſten Gus
te denten , ſo würde doch alle Tugend dadurch wegfallen , ins
dem man nur das Tugend nennen maßte, was dieſen Ends
zmed erreicht, oder den größten Eigennuß befriedigt; und las

fter , was ihn unglüdlicherweiſe verfehlt : welches dem mora
liſchen Gefühl nichtſophiſtifirender Menſchen ſchlechterdings
widerſpricht.

In den Unterſuchungen über das höchſte Sut (lum .
mum bonum , finis bonorum ), als den Grund der Mos

valitåt , tann alſo nie die Vernunft in Eintracht mit dem
Glauben , ja nicht einmal mit dem gefunden Verſtande koms
men . Es iſt alſo nichts anders zu thun , als in dieſer Unters

fuchung noch um einen Schritt weiter zu gehen , und zu ſus
den , ob der Grund der Moralität nicht in dem ſchlechthin
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Guten liege. Dieſes fann nicht als etwas durch die Mos
calitåt erreichbares angeſehen werden , ſonſt wäre es nur ein

höchſtes Gut; ſondern es mußte als etwas durch die Moras
lität selbſt gegebenes betrachtet werden . Das höchſte Gut
wåre doch nur ein Gut für den , der es echielte, alſo nichts
an ſich Gutes. Das an fich Gute muß etwas ſein , das ,
ohne alle Relation gedacht; gut iſt ; es kann alſo nichts ſein ,
wonad ) geſtrebt wird , ſondern etwas, das án fich gefert wird.
Das abſolut Gute fann daher nie der Zweck einer Handlung,

ſondernmüßte die Handlung ſelbſt ſein . Die gemeine Dentart
der Menſchen hat dieſes abſolut Gute bisher in der tugend
haften Geſinnung gefunden , und es läßt ſich auch nichts

anders mit dem Merkmal des abſolut Guten denten .

Die

Vernunft , die nach dem Warum der Pflicht überhaupt

fragt , wird dadurch auf ſich ſelbſt zurådgewieſen , und die

Antwort auf die Frage : warum ſoll ich pflichtgemäß han
deln ? wåre : weil ich es als pflichtgemäß erkenne.

Der Charakter einer pflichtgemäßen Handlung iſt noch
nie verkanntworden , ja die Philoſophen ſelbſt verehren hiece
inn den gefunden Verſtand ſo ſehr, daß fie glaubten ihreSys
ſteme dadurch am beſten zu beweiſen , wenn ſie zeigten , wie

leicht ſich die allgemein für recht erkannten Handlungen aus
iøren Principien ableiten ließen . Der Charakter der Tugend
iſt noch nie in dem geſucht worden , was ſie eintrågt , fonts
dern ist der Geſinnung, aus der ſie entſpringe. Jhr Chas

rakter liegt daher darinn , daß fie eine , aus einer an fich
guten Geſinnung entſpringende Handlung iſt. Soll eine

Geſinnung an ſich gut ſein , ſo muß fie keinen Vorfas , des
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erſt durch ſeinen Erfolg als gut erkannt terden kann , in

fich enthalten , ſondern alles , was aus ihr entſpringt, muß
durch ſie gut ſein .

Eine ſolche Geſinnung muß allgemein

gúltig ſein ; fie muß anſprudyslos ſein , und keine auf das .
Subject , bei dem fie fich findet , ſich beſonders beziehende

Zwecke haben , d. i. vdlig uneigennůßig ſein ; fie muß ſelbſt
freithätig erzeugt , und keine Folge von etwas anderm ſein;
auch feinen andern Menſchen , als nothwendig zu ihrer Era

fülung, vorausſeßen . Dieſe Geſinnung ſelbſt läßt ſich daher
auch nicht als ein Princip der Sittlichkeit aufſtellen , ſondern

es fåßt ſich nur der Charakter angeben , durch welchen fich
erkennen läßt , ob ein Princip , das wir zum beſondern Bes
ſtimmungsgrund unſerer Handlungen machen wollen, ſich mit
ihr dertrågt.

Nach den angegebnen Kennzeichen der moraliſchen Ges
finnungmuß eineMarime, die ihr nichtwiderſprechen ſoll, foli
gende Eigenſchaften haben : 1 ) Ich muß wollen können , daß fie
von allen Menſchen angenommen würde ; dies beweist ihre
Uncigennårigkeit. 2 ) Ich muß mir bewußt fein , daß ich

fie un feines andern Menſchen willen angenommen habe ;
dies betweist ihre Freiheit. 3 ) Ich muß mir bewußt ſein ,
daß ſie aus feiner beſonderr Heigung zu etwas entſprungen
iſt; dies beweist ihre Allgemeingültigkeit. Der fürzeſte Auss
druck diefer Foderungen heißt das moral.Gefeß fchlechts

hin. Er könnte fo abgefaßt werden : „ Handle ſo , daß die
Marime, nach der du Handelft, von allen andern Menſchen zu

allen Zeiten ohne Colliſion befolgt werden kann." Das Wes
fen der Moralität beſteht in der moraliſchen Geſinnung , die
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ais Prinçip gedacht, ein formales Princip ift, das auf kein
höchſtes Gut führt.

Die angegebnen Kennzeichen einer moraliſchen Marine
beſtimmen nicht , welche Handlungen moralifd, find, ſondern
nur welche es fein fónnen . Die Geſinnung , mit der ſie be:
folgt werden , iſt das einzige ; aber nur im Beruftſein des
Handelnden vorkommende, fichere Kennzeichen der Moralitat
der Sandlung ; aus dem Moralgeſeß wird nur die Moralis
tåt der Marime erkannt. Die moral als Wiffenſchaft iſt
teine Tugendlehre; denn die Tugend iſt etwas einziges in
einer und der nåmlichen Geſinnung beſtehendes , das als ſols
djes nicht gelehrt zu werden braucht ; ſondern, eine Lehre dels
ren , was der Jugend nicht widerſpricht. Die Beſtimmung
der Moral ift nicht, die Menſchen tugendhaft ſondern, gerecht
zu machen , cder zu zeigen , wie ihre auf beſtimmte Bechålts
niffe anzuwendende, und dadurch nothwendig materielle , Mare
fimen beſchaffen ſein müffen , um der tugendhaften Gefins
nung nicht zu widerſprechen . Die Moral begründet nicht
die Tugend, ſondern iſt auf ſie gegründet. Aber die Morat
begründet das Naturrecht , das lauter materielle Marimen
enthält , die als mit der Moralitåt verträglich erkannt wors
den ſind . Die Moral ſtellt auch nicht die Idee der Sitti
lichteit auf ; dieſe fiegt ihr zum Grunde : ſondern ſie zeigt
nur, was einem Jdeal der Sittlichkeit widerſpricht. Daher
fino alle ihre Lehren , ſo lange ſie nicht in das Gebiet des
Rechts übergeht, prohibitis .
Das ideal der Sittlid teit beſteht , nach dens
bisher feſtgeferten , in einem Subject, das sinzig nang forma
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len Principien , ohne andern Grund als die moraliſche Ses
finnung zu haben, handelt. Das ihr entgegengeſekte ydeal

der Bosheit beſtåndè demnach in einem Subject , das
einzig nach materiellen Principien handelte. Das Ideal der

Moralitåt läßt ſich auf zwei Arten denken ; nämlich gebun
den an einen gegebenen Stoff ſeiner Handlungen , oder
als allen Stoff ſelbft nach einem formalen Princip hervors
bringend . Der moraliſchen Geſinnung ſelbſt ſchadet es in ih
rer Reinheit nicht , wenn die Veranlaſſung fich zu zeigen
von auffen kommt; es iſt gleich imoraliſch , jedermann das
Seine zu laſſen , und jedermann das Seine zu geben , Ges

feßen die moraliſch ſind zu gehorchen , und ſolche zu geben .
Das moraliſche Ideal in der erſter Kücficht iſt ein Ideal

der Menſchheit , in der zweiten , ein ideal der Gottheit.
Die gleiche Würde beider Ideale, als Ideale der Sittlich,

teit , wurde am erſten durch die chriſtliche Religion gelehrt.
Bei der Bosheit läßt ſich nur der Stoff als gegeben denken ,

weil das materielle Princip nicht der Erkenntniß ſeines Stef
fes vorher gehen kann .

Wir wollen nun näher unterſuchen , ob ſich ein Jdeal
der Bosheit darſtellen laffe. So lange die moraliſche Ges
finnung , oder deren kürzeſter Ausdrud das Moralgefes , als
ein Geſek gedacht wird , das unſrer Vernunft oder irgend
eitiem Vecinogeni eigen , alſo zugleich das Vecmadgen iſt, wos

durch wir uns dem Gefeß gemäß beſtimmen : ſo kann entwes
der das Gefeß nicht das höchfte allumfaſſende Geſeß dieſes Ver.

mogens ſein , welches es aber , da es rein formal iſt und jes

ons anden in Fichy ſchließt, fein muß ; oder dieſes Bernaogen
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muß ſich nach dieſem Gefeß beſtimmen , das auch feiner Mictung

nichtverfehlen kann : wenn es nicht durch irgend etwas anders ,
das mit der Moralitåt nichts gemein hat, eingeſchräntt wird ,

liegt der Grund der Foderung der moraliſchen Gefinnang und
der Grund des Entſchlufſes , ihr gemäß zu handeln , in einem until

demſelben Vermögen, ſo muß dieſer Entſchluß durch dieStårte
der Foderung beſtimmtwerden , und ſeine Ausführung hängt vor

der Kraft des Vermogens und der Abweſenheit der Kinderniffe
ab , diewo andersher ihm entgegengeſtelltwerden. Die Moratis
tåt wird alſo zufällig und man kann nicht ſagen , daß dasBuba
ject der Moralitåt moraliſch handle , ſondern nur, daß es

moraliſch beſtimmt ſei.
daduroa

Das Ideal der Moralitåt fürde

einem bloßem Exemplare, pach dem man die

zufálligeMoralitåt beftimmen , aber es wäre fein Ziel, nach

dem der Menſch ſtreden konnte. Ein Weſen wäre m deres
Brad moraliſch , als es ſelbſtthätig handelte , aber der Grad
ſeiner Selbſtthåtigkeit wäre fchlechthin ohne fein Zuthun ger

feßt.
Dies würde alle Zurechnung aufheben . Wer
pun behauptet : Daß er in ſeinem innern Beroußtſein nichts
von Zurednung finde , daß ihm weder ſeine noch fremde

Handlungen als ſtrafbar: erſcheinen , ſondern nur ato maine
gelhaft ohne eigene Schuld:; den fawn zwar diefer Einwurf

nicht hindern , ſich die Sache to. vorzuſtellen , aber er muß
dann auch die ganze Moralitåt für bloße Täuſchung erklären ,
und in ſoferne iſt es unmöglich , mit ihm über das Weſen
der Moralitåt etwas auszumachen . Soll Moralitåt und.Tra
gend fein leerer Name ſein , fo muß das Moralgele und

die Beſtimmung, ihm gewiß zu handeln , in zwei einander

durchaus nicht beſtimmended Vermogen gedacht werden. Das
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Permogen , das die moraliſche Geſinnung bewirkt, kann , in
ſofern dieſes Vermogen erwas bloß formales fodert und bes
ſtimmend iſt, praktiſche Vernunft ; und , inſofern es
Handlungen , ohne ein beſtimmtes Begehren von etwas , hers

vorzubringen ſucht, uneigennúßiger Trieb heißen .
Das Vermogen des moraliſchen Entſchluſſes iſt die Freis

heit , die ſich für und wider das moraliſche Geſez entſchlies
ßen kann und die dadurch dem Willen die marime giebt,
der rich nur darch Conſequenz in den Marimen als Wille
Heigt

Das ideal der Moralitåt iſt alſo ein Subject;
das durch Freiheit jederzeit der moraliſchen Geſinnung ges
maß handelt ; das ydeal der Bosheit das ifr zumis
der handelt, um ihr zuwider zu handeln . So lange das Mos

salgeſe und die Freiheit in Einſtimmung betrachtet werden ,
Mas heißt, wenn das Moralgeſek als ſelbſt durch die Freis

heit gegeben erſcheint , fo lange läßt ſich fein Widerſtreit zwis
fichen beiden denken . Inſoferne beide in einem Subjecte vera

einigt fiüd , und Freiheit fich im Bewußtſein , als fich im
Moralgefe gegen die Neigungen dußernd und dadurch fich
als Freiheit bewährend, ankündigt, inſoferne (dßt fich dieſe
Einſtimmung denken , und es fcheint unmöglich zu ſein , frei
und nicht moraliſch zu handeln. Inſofern aber das Moral
gefet unabhängig son der Freiheit durch die praktiſche Pers
nunft gegeben iſt , inſoferne fcheint die Freiheit in der Bes
folgung deſſelben als gebunden und es fcheint unmöglich ,

Feine Freiheit zu betoeiſen , und moraliſth zu handeln . Das
der Freiheit analoge theoretiſche Vermogen , die ebåtige Eina
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bildungskraft, verbindet mit dem , der Freiheit an fich fremte
den , Moralgeſeß nothwendig die Fiction eines Gebieters .

Dadurch erſcheint die Moralitat als Sklaverei, und die Bea
ſtimmung durch bloße Freiheit ohne alle Rückſicht , als uns

bedingte Geiſtesſtårte. Dadurch iſt alſo Bosheit oder eine
dem Moralgefer entgegengeſekte Handlungsweiſe möglich.
Das moraliſche Ideal handelt nach einem for nida
len Princip ; das Boshafte muß alſo nach einem mas

terialen handeln . Sou die Freiheit aber durch ein mas
teriales Princip nicht als beſchränkt erſcheinen , ſo muß dies
res Princip ganz in das Subject zurůdgehen , und das Suba

ject felbft muß fich zum legten Endzwed feiner Handlungen
machen. Der Charakter der boshaften Geſinnung hat alſo
folgende Momente. I) Einzelnheit; die Marime, nach

der du handelſt, komme ſchlechterdings nur dir zu , und mache
es unmöglich, daß ſie auſſer dir noch jemand befolgen könne.
2) Eigen nůkigkeit ; fie beziehe ſich ſchlechterdings auf
dich . 3 ) Alleinfreiheit ; ſie behandle alles andere als
Mittel für dich. Faffen wir dieſen Charakter in einen Vors
faş - Denn Seſe kann er nicht heißen , weil er feine
Algemeingültigkeit haben kann – zuſammen , ſo könnte er

fo ausgedrückt werden : „ Ich will fo handeln , daß mein Ich
der einzige mögliche Zweck meiner Handlung iſt , und als

das einzige freie Weſen erſcheint.”
Wie ſich aus dem Moralgefeß ein Syſtem der Marimen ,
die ſich mit der moraliſchen Geſinnung vertragen , herleiten
läßt , fo läßt fich aus dieſem Vorfaß ein Syſtem der Bose
heit herleiten , das der Moralitåt entgegengeſekt, aber eben
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To conſequent iſt.

Die Skizze dieſes Syſtems wird dies

deutlicher machen .
Die zunächſt aus dieſem Vorſatz folgenden Marimen
wåren : 1 ) Sei nie wahrhaftig und icheine es doch .

Denn , wenn du wahrhaftig biſt, ſo können andere auf dich
rechnen , du dienſt alſo ihnen , und ſie dienen nicht bloß dir.
Wenn du aber nicht wahrhaftig ſcheinſt, ſo rechnen ſie nicht

auf dich , und du kannſt dich ihrer nicht ſo bequem bedies
nen. 2) Erkenne fein Eigenthum , aber behaupte, daß es
heilig und unverleşbar fei, und eigne dir alles zu . Wenn
du alles als Dein anerkannt beſiken fannſt , ſo iſt alles von

dir abhängig. 3) Bediene dich der Moralitåt anderer als
Schwäche zu deinen Zwecken . 4 ) Verleite jedermann zur Sůn
de, während du die Moralitat als etwas Nothwendiges zu
erkennen ſcheinſt. Dadurch werden alle andere von deiner

Gnade abhängig , weil du ſie als Verbrecher ſtrafen kannſt.
5 ) Liebe niemand . 6 ) Mache jeden unglücklich , der nicht

von dir abhängen will. 7) Sei völlig conſequent und laffe
dich nie etwas gereuen .

Was du einmal beſchloſſen haſt,

das führe aus , es koſte was es wolle . Dadurch zeigſt da

deine gånzliche Unabhångigkeit und erlangſt wegen der Gleichs
förmigkeit in deinem Verfahren den Schein der Gerechtig

keit , der dir ein geſchicktes Mittel abgiebt , andere dir zu
Sklaven zu machen , ehe ſie es noch merken .
Von dieſen allgemeinen Marimen ließe ſich , wie der Rea
Per leicht ſelbſt finden kann , ein Syftem bis zum einzelnſten
Detail fortſegen , nach welchem ſich in jedem gegebenen Falle

eben ſo beſtimmt erkennen ließe, wie conſequente Bosheit als
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mie vollkommne Tugend Handeln wird. Daß eine ſoldie
Handlungswciſe als möglich gedacht werden könne, haben wir
gezeigt; daß fie der Charakter eines Ideals der Bosheit ſei,
Haben wir auch erwieſen . Nun iſt alſo nur noch zu unter >

ſuchen , ob ſie realifirt werden kann.
Um erſten iſt klar , daß der moraliſchen Geſinnung durch
jede moraliſche Handlung Genüge geleiſtet wird , daß aber
die Boshafte nur durch eine Totalitåt vor Handlungen , die
mit allen möglichen Objecten zu Handlungen im genauen
Verhältniß ſtånde, befriedigt werden könnte. Sie reßt alſo
als conſequent ſchlechterdings Unſterblichkeit als nothwendig
erkannt voraus . Der Menſch kann ſie alſo nie realificen ,
auch nicht einmal conſequent nach ihr handeln , weil er die

Unſterblichkeit nid)t aus theoretiſchen Gründen demonſtris
ren, ſondern nur aus prattiſchen poſtuliren kann. Der Menſch
iſt ferner in ſeinen theoretiſchen Kenntnifien viel zu einges

(dhrånft , um alles ſeinem egoiſtiſchen Vorfaß angemeſſene
zu erkennen . Das Ideal der Bosheit läßt ſich daher nicht
als durch den Menſchen möglich denken . Die Schrift ſtellt
den Menſchen auch nicht als unmittelbar boshaft ſondern
als gelegentlich verführt dar. Sie ſchildert die Bosheit des
Menſchen als Thorheit ; welches auch völlig richtig iſt, weil er
als bloß vernünftig , wodurch er noch nicht als moraliſch gut
gedacht wird , einſehen muß , daß er ſeinen boshaften Vorſas
nicht realiſiren kann. Der Menſch kann wohl boshaft han
deln , aber er fann nicht die höchſte Bosheit erreichen , und
iſt in dieſer Rückſicht als von ſeinem böſen Herzen verführt
zu betrachten. Die Bosheit im Meuſchen iſt daher nicht
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als eine freie Entſchließung , nach einem dem Moralgeſetz
widerſprechenden Vorſaß zu handeln , ſondern als ein vere

derblicher Hang anzuſehen , das Moralgeſetz eigennüßigen
Trieben aufzuopfern . Das Ideal der Bosheit kann nur als

ein Weſen dargeſtellt werden , welches aus fich ſelbſt ſeiner
Unſterblichkeit gewiß und theoretiſch allmiſfend iſt , um alle

Naturwirtungen in ſeinem Plan berechnen zu können .

Die

Freiheit iſt das Einzige, was feine Plane zerſtören tann .
Inſoferne Menſchen nach Begierden handeln , ſtehen ſie ganz
unter ſeiner Macht.

Dieſes Weſen läßt ſich aber nicht als ein Schis
pfer oder böſer Gott denken , denn Schöpfung iſt eine
Handlung, durch welche aus formalen Principien Stoff hers
vorgebracht wird. Die Freiheit des Schöpfers , weil alles
durch ihn iſt , tann nicht als dadurch fich dußernd gedacht

werden , daß er ſich ſelbſt zum materialen Zweď macht,
ſondern nur dadurch , daß er freie Creaturen , die fich ſelbſt
Zweck ſind , hervorbringt.

Dem Vermogen zu erſchaffen wis

derſpricht die Bosheit, weil es das giebt, was die Bosheit
ſucht , die Abhängigkeit aller Weſen von ihm allein . Mit
dem Vermogen zu erſchaffen , låßt fich nur die Abficht,
durch Freiheit verehrt zu werden , vereinigen . Auch läßt
fich ein boſes Weſen wohl in der Relation als Geſchöpf zu
dem Guten denten , aber nicht als gleich machtig mit dem

Guten ; denn da müßte nothwendig eines unterliegen , oder
fich ihre beiderfeitige Wirkung ganz aufheben . Daß aber der

Schöpfer ein boshaftes Weſen dulden könne , folgt daraus,
daß er Verehrung und Gehorſam aus freier Liebe ſucht,
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welches unmöglich würde, wenn das gegenſeitige Betragen

die Vernichtung nach ſich zöge.
Die erſten Momente, auf die es , wie wir oben gezeigt
baben , vorzüglich ankoinnt , wenn der Teufel feine Chimåre
ſein ſoll , find nun in dieſer Unterſuchung als an ſich und

als vereinigt dentbar gefunden worden . Der Teufel iſt ein
vollkommen boshaftes Geſchópf. Eine nähere Beſtimmung
unſers Ideals wird über die übrigen entſcheiden .
Die Bosheit hat ein materielles Princip , das aber das
Eigene hat, daß es ausſchließend ſubjectiv iſt, und nie ohne
Collifion von einem zweiten Weſen zugleich befolgt werden
fann . Das höchſte Gut der Bosheit fann alſo zwar Glück:
Feeligkeit ſein , aber es iſt davon alle Freude an objectives:
Glückſeeligkeit , welche unter der Vorausſegung, daß Glücks
ſeeligkeit das höchſte Gut ſei , gar wohl Statt finden tann ,

ausgeſchloſſen . Zum höchſten Gut der Bosheit gehört es,
daß nirgends Glückſeeligkeit als durch ſie zu finden ſei. Das
Ideal der Bosheit muß alſo in beſtåndiger Anſtrengung
fein , alle nicht von ihm abhängige Glüdſeeligkeit zu ſtören,
und es iſt -- inſoferne das höchſte Ideal des Guten nicht
nur ſelbſt von ihm völlig unabhängig iſt , ſondern auch die
Gludſeeligkeit anderer moraliſcher Wefen von ihm unabhåns

gig bewirken tann – in beſtåndiger fruchtloſer Anſtrengung
und alſo immer gequält. Da die Bedingung, unter der den
moraliſchen Weſen von dem höchſten Ideal des Guten Glücks
Reeligkeit ertheilt werden ſoll, die Sittlichkeit iſt, ſo muß das

böſe Ideal nothwendig , als in einem unaufhörlichen Stres
ben gedachtwerden , ſie von der Sittlichkeit , ſo viel ihm
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möglich iſt, abzubringen ; denn dadurch macht es fie der Glück
feeligkeit verluſtig , über deren Austheilung ihm feine unmit:

telbare Cemalt zuſteht. Da es als dem höchſten Ideal völlig
unterliegend gedacht werden muß , ſo hat es auch keinen ans

dern Schuß für ſich gegen das höchſte Ideal , als deſſen Ges

rechtigkeit , inſofern es zeigen fonnte , das andere Weſen,
die nicht beffer wären , als es ſelbſt iſt , von dem höchſten

Jdeal, oder Gott, gütiger behandelt wurden . Es iſt alſo
zugleich der Antlåger und der Verführer anderer , moraliſcher
Weſen .

Nun ſind , wenn wir richtig geſchloffen haben , alle Mos

niente dieſes Begriffs des Teufels als zuſammen denkbar und
nothwendig vereinigt erwieſen .

Vergleicht man das höchſte Idealder Güte und der Boss
heit , ſo findet ſich folgender Unterſchied. Das höchſte Ideal

der Sittlichfcit vertrågt ſich mit dem erreichbaren Ideal der
Sittlichkeit , und will , daß dieſes durch alle moraliſche Weſen
realiſirt werde.

Das Ideal der Bosheit iſt nur in einem

einzigen Weſen möglich , dem die andern als Sklaven uns
terworfen ſein müßten . Das höchſte Ideal der Güte fann
von allen moraliſchen Weſen geliebt; das Ideal der Bosheit

muß von allen verabſcheut werden . Das Streben nach der
Erreichung des Ideals der Sittlichkeit vereinigt alle moralis
ſche Weſen und verbindet ſie alle zu einem ethiſchen Staat ;

das Streben nach dem Ideal der Bosheit trennt alle mos
raliſche Weſen , und würde , wenn es durch Eines realifict

werden könnte , die andern alle unbedingt zu Stlaven die
fes einzigen machen . Die Gemeinſchaft moraliſcher Weſen ,
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die nach dem guten Ideal ſtreben , iſt ein Reich der Liebe
und des Lichts ; denn ſie lieben ſich als gleichgeſinnt, weit
fie durch dieſe gleiche Beſinnung ihre vollige Freiheit genies
fen , und weil die Erkenntniß des Guten ihr gemeinſchaft,
licher Zweck iſt.

Das Zuſammenſein inoraliſcher Weſen , die

nad , dem böſen Ideal ſtreben , iſt ein Reich der Knechtſchaft
und der Finſterniß ; denn die Einigkeit iſt nur durch unbedings

tes Herrſchen eines Einzigen meglich , und die Erkenntniß
der andern iſt eine Jžinderniß dieſer Herrſchaft.

Die Ideen oer Bosheit und der Sittlichfcit fönnen ,
wie ich nun glaube gezeigt zu haben , als zwei Jdeale dars
geſtellt werden , die als ſolche gleiche Anſprüche auf Dent:
barfcit haben und in der Natur des Menſchen gleich gegrün
dit ſind. In jeder Religion müſſen ſich alſo auch Spuren
davon finden . Aber da beide Ideen von einander abhängig
ſind , ſo kann feine ohne die andere richtig gedacht werden .
Die chriſtliche Religion , die am erſten den wahren Charakter
der fittlichen Güte , als unbedingte Befolgung der Pflicht,
und am erſten das höchſte Ideal der Sittlichteit als einen
Gegenſtand der Achtung und Liebe aufſtellte , hat daheç
auch am erſten das Ideal der Bosheit richtig dargeſtellt.
So lange die Sittlichkeit , durch eine Fluſion , als die Hande
lungsweiſe, die das höchſte Gut bewirft , gedacht wurde, po
lange mußte auch die Bosheit verkannt werden und nur als
Unwiffenheit erſcheinen . Man trifft daher bei teinem Volfe
vor Chriſti Geburt einen Teufel an .
wenn es auch ganz
Die Meinung der Manichåer ,
ausgemacht wäre, daß fie aus einer alten Lehre der Indier

130

Apologie des Teufels.

und Perſer (von zweien mächtigen , einem böſen und einem guten

Meſen)abſtamme – fann doch keinen Einwurf dagegen abgeben .
Schon der Hauptbeweis der Manicher für die Eriſtenz eines
böſen Wefens , daß nämlich ſonſt das Böſe feinen Grund hätte,
zeigt , daß beide Ideen nicht praktiſch , ſondern nur ſpeculativ
paren , und nicht aus dem Ideal der Sitrlichkeit und der Boss

beit, ſondern aus dem Bemühen das Böſe in der Welt zu
erklären , entſtanden waren . Da der Urſprung des moraliſch
Böſen nicht auffer der Freiheit geſucht und , wenn dieſe vor:
ausgeſeßt wird , in nichts anderm gedacht werden kann , ſo
zeigt das Bemühen , es aus Gründen erklären zu wollen ,

deutlich , daß das Gute und Böſe als etwas zufälliges und mit
dem Nüßlichen und Schädlichen übereinkommer.des gedacht wurs
de. Das Idealder Sittlichkeit ,oder Gott, waralſo ſo unrichtig
gedacht, als das Ideal der Bosheit. Man dachte ein måchtiges

Weſen , in dem der Affect der Liebe, und ein anders ,in dem der Afs
fect des Neides herrſchte. Daß beide Weſen mit Gott und mit
dem Teufel feineZehnlichkeit haben , wird aus dem bisher geſag

ten klar ſein.

Der Grund, worauf die Fluſion eines höchſten Gutes
beruht, liegt in der theoretiſchen Vernunft , die von allem ,
was ſie als Urſache denkt, die Wirkung zu erkennen ſucht,
und die die Wirkung , als einen Zweck der Urſache, wenn

dieſe Urſache als freithåtig gedacht wird , denkt. Sie hat
alſo zwei Fragen : 1 ) was entſpringt aus der Sittlichkeit,
und 2 ) was iſt der Zwed der Sittlichkeit ? Die Antwort
haben wir oben ſchon gegeben . Die Sittlichkeit iſt um ihrer

ſelbſt willen , und ihre Urſache iſt Freiheit und alſo für die
theoretiſche Vernunft unbegreiflich.
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Damit würde fid, auch die theoretiſche Vernunft begnů:
gen , und vielleicht nie eine weitere Foderung gemacht haben ,
wenn die fictliche Handlung nicht eben ſowohl , als die unſitts

liche in deć Erfahrung Folgen håtte, und dadurch noch die
Frage übrig bliebe: wenn auch die fittliche Handlung an fich
geſchehen muß und geſchieht, ſo iſt doch gewiß, daß fie Folgen
hat, und dieſe Folgen fónnen doch ein Gegenſtand des Erken
nens ſein , und ihr Unterſchied von den Folgen einer unſittli

chen aufgeſucht werden. Da dieſe Frage aus der Erfahrung
genommen iſt, ſo muß fie auch aus der Erfahrung beantwor

tet werden , und dieſe beſtimmt. fcir einziges Kennzeichen der

ſittlichen Güte cincr Handlung, das berechtigte , fie deswegen
als fittlich zu erkennen .

Die Vernunft iſt alſo zwar völlig abgewieſen , aber nicht
befriedigt. Der Trieb nach Glückſeeligkeit iſt ſo beſtimmt in
uns, und wir fónnen ihm in unſerm Bewußtſein eben ſo we's

nig entſagen , als der praktiſchen Vernunft. Die theoretiſche
Vernunft, die durch die praktiſche abgewieſen iſt ohne befries

digt zu ſein, ſucht nun ihre Befriedigung in dem Trieb nads
Glückſeeligkeit und verſucht es damit : die Befriedigung dieſes

Triebes als die Folge der Moralitåt vorauszuſeßen . Dazu hat
fie auch einen Grund in der nothwendigen Einheit des Mens

Schen , der nicht zwei Triebe haben kann , die einander aufhes
ben . Es bleibt alſo noch die Unterſuchung übrig , ob die mos
raliſche Geſinnung nicht zugleich die Urſache der Glüdſeeligkeit
ſei; und da dies in der Erfahrung nicht entſchieden werden

kann, weil dieſe nur die Folgen einzelner Handlungen aber
nicht die Folgen der Sittlichkeit, als Realgrund aufer der Ers
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fahrung gedacht, angiebt: ſo bleibt doch immer noch die Hoffs
nung der Realiſirung eines höchſten Gutes übrig , wenn auch
gleich eingeſehen wird, daß die Sittlichkeit nicht darinn beſtes

heu kann , ſich die Realiſirung deſſelben zum Zweck zu machen.

Ehe der Charatter der Sittlichkeit durch Reflexion er:
tanntwar, mußte daher nothwendig die Frage nach dem höchs
ſten Gut mit dem Princip der Sittlichkeit verwechſelt werden ,
und nach der genauen Beſtimmung der Sittlichkeit bleibt noch

die Aufgabe übrig : ob fich fein hodyftes Gut denten laffe, das
zwar nicht der Zwed , aber doch das Reſultat der Sittlichkeit,
als Realgrund auffer der Erſcheinung gedacht, wäre.

Moralität iſt an fich gut , fie muß alſo nothwendig in
dem höchſten Gut enthalten ſein . Iſt Moralitåt zugleich hers
porbringend , ſo iſt die Moralitåt mit dem , was durch ſie iſt,
nothwendig das höchſte Gut. Das höchſte Joeal der Moralis
tät iſt Gott. Wird die Welt als das , was durch Gott iſt,
gedacht , ſo macht Gott und die Welt das höchſte Gut aus.
Dies höchſte Gut thut aber unſerm Forſchen nach einem höchs
ften Gute kein Genüge, well es fein Ideal ſondern etwas abs
folutes iſt , zu dem keine Annäherung Statt findet. Das

menſdylid;e Ideal der Moralitåt iſtnichthervorbringend fons
dern nur ordnend ; es kann alſo kein höchſtes Gut als eine
unmittelbare Wirkung derfelben gedacht werden . Da es aber

als bloßes Ideal der Sittlichkeit, von dem höchſten Ideal
nicht verſchieden iſt , ſo můffen die Wirkungen des höchſten
Ideals , als mit der Sittlichkeit völlig conſequent gedacht wers

den . Das höchſte Gut der Menſchheit oder das Ideal des

höchſten Gutes tann alſo nur als Moralitåt , in Verbindung
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mit der fich aufdie Welt beziehenden Foderung des Subjects,
das dem Ideal der Moralität nachſtrebt, gedacht werden . Das
durch wird der Menſch als fittlich ganz von ſich felbft, als

glüdlich ganz von Gott abhängig gedacht , und die Sittliche
feit, nicht zur Urſache des höchſten Gutes , Tondern zur einzia
gen Bedingung des Genuſſes derſelben gemacht,

Durch dieſe Vorſtellungsart witd zwar die theoretiſche
Vernunft in ihrer Foderung nach der Erkenntniß einer Wirs
kung der Moralität beruhigt, aber auch noch nicht befriedigt.

Das Weſen des Glaubens beſteht darion, die Foderungen der
theoretiſchen Vernunft , in ihrem Widerſtreit gegen die prattis

fake, abzuweiſen ; aufder andern Seite aber liegt eben in der
Nöthigung , ſie zur Ruhe zu verweiſen , die Möglichkeit des
Unglaubens. Weil nun das Ideal Der Sittlichkeit durch die prafs
tiſche Vernunft gegeben iſt, und auf die angegebene Art durch
das höchſte Ideal die theoretiſche Vernunft beruhigt wird ::

ſo fann die Widerſpenſtigkeit gegen den Glauben an Gott - in
wiefern ſie ſich darauf ſtůßt,daß den Foderungen der theoretiſchen
Vernunft nicht nach Gefeßen der Erfahrung Cenůge
geleiſtet worden iſt – als ein Läugnen , und nicht als bloße

Unwiſſenheit und noch viel weniger als Erkenntniß des Ges
gentheils , welche ammóglich iſt, angeſehen werden ; und der

Unglaube wird in dieſer Rüdſicht ein Verbrechen . Der mon
raliſche Glaube iſt nicht etwas paſſives , ſondern er iſt

activ , und eine Niederſchlagung der theoretiſchen Zweifel.ges
gen die Foderung der praktiſchen Vernunft durch eine Hands

lung der Freiheit. Der moraliſche Unglaube iſt das
ihma entgegengeſepte Berfahren , die Foderungen der praktiſchen
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Vernunft dem

Intereſſe der theoretiſchen aufzuopfern , zum

Behuf der eigennüßigen Triebe, ebenfalls durch eine Hands
lung der Freiheit.
Da dieſe Darſtellung des Glaubens und unglaubens

erſt nach der Darſtellung des Ideals der Sittlichkeit möglich
iſt, ſo konnte auch die Lchre von Glauben und Unglauben der
chriſtlichen Religion nicht vorhergehen . Da zur Wirkſamkeit

der moraliſchen Geſinnung die unbedingte Befolgung der Fos
derung der praktiſchen Vernunft oder der Glaube nothwendig

iſt, ſo muß das Ideal der Bosheit auch als den Glauben uns
tergrabend gedacht werden .

Nach dem bisher geſagten , glaube ich , iſt es klar, daß
das Ideal der Sittlichkeit und der Bosheit beide einander ges
genüber ſtehen , und keines ohne das andere gedad)t werden

tann. Das moraliſche Gute iſt nur in einem Weſen inoglich,
dem das Gegentheil möglich iſt. Nun iſt die Frage, múffen
ſie auch beide als exiſtirend gedacht werden ?

Gott oder das höchſte Ideal der Sittlichkeit iſt, wie wir
oben geſehen haben , zur Beruhigung der theoretiſchen Vernunft
und zurMóglichkeit der Eintracht zwiſchen der praktiſchen Vers
nunft und dem Triebe nach Glückſeligkeit nothwendig als eri
ſtirend vorauszufegen . Der Glaube an Gott iſt eine Hands
lung der Freiheit nach dem Gebot der praktiſchen Vernunft,
und der. Unglaube iſt unfittlich . Der Teufel hingegen , oder

das Ideal der Bosheit, wird zu keiner Befriedigung der theos
retiſchen Vernunft rorausgeſert, und der Glaube an ſeine

Eriſtenz iſt mit feinem Jatereffe der praktiſchen Bernunft vers
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bunden . Ueberdies , da das Idealder Bosheit nicht wie das
Ideal der Sittlichkeit etwas jedem Menſchen zur Befolgung

aufgeſtelltes , und ohne Colliſion durch jeden erreichbar iſt; da
vielmehr durchaus nur Ein einzelnes Subject demſelben chne
Colliſion nachſtreben kann , und das höchſte Gut dieſes ydeals

in feiner Zeit zu realiſiren iſt : To widerſpricht es alſo auch ſo
gar dem Intereffe der Bosheit, dies Ideal als exiſtirend anzil:
nehmen. Der fittliche Menſch hat mithin fein Intereſſe, einen

Teufel zu glauben , und der Boshafte hat ein Intereffe , ilin
zu läugnen . Die Eriſtenz des Teufels iſt alſo aus nichts zu
poſtuliren , und iſt daher für die theoretiſche Vernunft proble

matiſch und für die praktiſche gleichgültig. Es låße fich alſo
auch weder in theoretiſcher Rückſicht ein Erklärungsgrund noch
in praftifcher ein Beſtimmungsgrund von der Idee des Teufels

hernehmen. Seine Eriſtenz iſt daher oólig gleichgültig, und
ſie zu glauben oder nicht zu glauben hat keinen Einfluß auf die

Wirtſamkeit der moraliſchen Geſinnung im Menſchen. Xus
der Erklärung der Naturerſcheinungen muß die Annahme eines

ſolchen bdſen Princips ohnehin gånzlich verbanntwerden .
Der Nußen , den die Darſtellung der Idee der höchſten

Bosheit oder der Begriff des Teufels hat, iſt aber demunges
achtet für die Moralität ſehr wichtig . Jn wie fern nämlid ,
dadurch bewieſen iſt , daß nur Ein Weſen mit Freiheit höchſt
boshaft ſeiri fann , dem die andern dienen måffen : ſo entfteht

ein Intereſſe der theoretiſchen Vernunft für die Marimen der
prattiſchen , indem dieſe allein von allen Menſchen conſequent

befolgt werden können , und die Conſequenz eine Foderung der
Vernunft überhaupt iſt.

Die Lehren der Moral erſcheinen
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daher als die im geſelligen Zuſtand der Menſchen einzig möglia
che Handlungsweiſe , die Colliſionen zwiſchen den Menſchen zu
verhindern ; und daraus entſpringt der Begriff des Rechts

oder derjenigen Handlungsweiſe , welche zu befolgen der and
dere ſchlechterdings erlauben muß.
Der Begriff des Rechts iſt ſeiner Möglichkeit nach von

der Moral abhångig , aber ſeinen Merkmalen nach ganz durch
die theoretiſche Vernunft befiitumbar. Recht überhaupt
iſt, was moraliſch möglich iſt, aber ein Recht iſt das

Vermogen , nach materiellen Marimex zu handeln , ohne daß
es ein anderer aus irgend einen Grunde mit Gewalt hinderit

darf. Um ein Recht zu haben , iſt gar nicht nothwendig, daß
die Handlung, die aus meinem Recht entſpringe, fittlich fei;
fie braucht nur als Handlungstoeiſe überhaupt betrachtet,
ſittlich ſein zu können . Der Grundfag des Rechts iſt

folgender Wechſeljak : was einmal den Grund eines Verfah
rens, das für recht (oder moraliſch möglich) von mir erkannt
wurde , abgegeben hat , muß ihn für mein Urtheil über dieſe

Handlung jederzeit abgeben , und was ihn im lletheil eines
andern von meinem Verfahren einmal abgegeben hat , muß
thr für denſelben immer abgeben . – Das Recht entſteht daher

aus der Foderung volliger Eonſequenz, die die Menſchen wech
felsweiſe an einander machen , (volenti non fit iniuria ).
Die höhere Bedingung dieſer Foderung iſt, daß fie die

Moral bei feinem Menſdreu qufhebe. Das Recht felbſt iſt
alſo bei dem Richterſtuhl der Moral verantwortlich , und er:
håle ſeine moraliſche Sanction dadurch , daß der Zuſtand , in
dem nach Recht verfahren wird , der einzige mögliche Zuſtand
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der Menſchen iſt, in welchem die Moral fich mit Erfolg in
äußern Handlungen Darſtellen kann , und nicht auf das innere

Bewußtſein allein eingeſchränkt bleibt. *)
Moraliſch möglich kann nichts fein , was die Handlungse

weiſe der Bosheit in fich enthält ; es fann mithin auch nichts
ein Recht ſein , was es nicht wechſelſeitig ſein kann . Die
Herleitung des Diechts geſchieht daher auch nicht aus der Mos
ral, ſondern aus der Möglichkeit der wechſelſeitigen Verträge

lichkeit der eigennüßigen Triebe bei den Menſchen . Unredhe
iſt, was, als Handlungsweiſe angenommen, nur die Befriedi.
gung der eigennüßigen Triebe des einen Theils möglich ma
chen würde. ** )
Da die Erkennung der Rechte die vóllig entwickelte Idee

der Sittlichkeit nicht vorausſert , ſo fann die Rechtslehre als
Wiſſenſchaft der Rechte vor der Moral vorausgehen ; aber
der Menſch verhält ſich in Rückſicht der Rechte anderer feidend,
ſo lange der Zuſammenhang zwiſdhen Recht und Pflicht von

ihm nicht deutlich erkannt wird. Er fieht die Hothwendigkeit
* ) Das Recht entſteht allezeit poſitiv , und das poſitive Redt
gründet fich nicht auf ein natürliches ( der moralifchen Natur
des Menſchen angemeſfenes) ſondern wird durch die Wurfflås
rung bis zum natúrliden gereinigt.
* *) Das poſitive Recht legt aber in ſeinen Entſcheidungen nur
die Anmaßungen des eigennußigen Triebes jum Grunde, die
vor dem Redstoftreit auf beiden Seiten als Recht galten .
Es fann nach dem pofitiven Nechte gar mohl geſchehen , daß

der eine Theil einen ausſchließenden Vorzug habe, der fich blog
auf das Herkommen gründet.
Philor. Journal,1795 2Seft.
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ein , daß Recht in der Welt ſein müfre, aber er begreift nicht,
wie dieſe Nothwendigkeit ihm ſeine Freiheit nicht einſchránke. *)
Die vollige Befolgung der Geſeße des poſitiven Rechts iſt

daher auch kein Beweis einer moraliſchen Geſinnung, denn
fie kann aus der Furcht entſtehen , dem andern fein Beiſpiel

der Abweichung zu geben . Noch weniger iſt aber eine ſtrenge
Verwaltung des Rechts von jemand , der die höchfte Gewalt
hat, ein Beweis feiner Gúte. Dies könnte der Teufel ſelbſt
fein ; denn ſeinem Intereffe widerſprådje nur, daß ihm die An
dern an Rechten und Macht gleich waren , aber gar nicht, daß
alle Andere ſtrenge nach dem Recht gerichtet werden , das ihm
Jefiebt hat, und deffen erſter Grundſaß es wäre : daß alle
Andere ihm unterworfen wåren .

So wie die fittliche Geſinnung im Menfchen Statt fins
den und wirkſam ſein kann und iſt , ohne daß er ihre Kenn:

zeichen deutlich denkt , eben ſo liegt der Begriff Der entgegens

geſekten boshaften Geſinnung in ihm , und er ſucht ihre Reas
lifirung bei andern unmöglich zu machen , ohne daß er fie.dcuts

lich zu bezeichnen weiß. Daher iſt er willig , ſich einer Ge:
reßgebung zu unterwerfen , deren Zweck darinn beſiest : die
Heußerung der boshaften Seſinnung in Handlungen zu vers
hindern. Die Furcht vor der Bosheit gewinntden eigennůßigen
Trieb für die Marimen der Moral , und die theoretiſche Pers
nunft ſchließt von ſelbſt eine Handlungsweiſe aus , die , wenn
fie von mir einem andern zugeſtanden würde, mich ſelbſt zu

* ) Dies geſchieht auch in der That ſo lange , bis das pofitive
Recht zum natürlichen gereinigt ift.
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feinem Sklaven machen mußte, und die ich felbft nicht gånge
lich zu realifiren im Stande bin.
Inſoferne viele Kirchenvåter die Tugenden der Heiden
allein aus dieſem Geſichtspunkt des conſequenten Betragens,

das als ein Intereffe des eigennůßigen Triebes in Berbindung
mit der theoretiſchen Vernunft anzuſehen iſt, betrachteten ,

hatten fie recht, ſie fplendida vitia zu nennen ; denn , fic
entſprangen nicht aus der moraliſchen Geſinnung, die um der
Pflicht allein willen handelt. Mein fie thaten nicht recht, fic
alle bloß aus dieſem Geſichtspunkt zu betrachten .
Hufſerdem daß das Ideal der Bosheit die theoretiſche

Bernunft für die praktiſche gewinnt , und dadurch wenigſtens

eine Analogie einer moraliſchen Gefeßgebung bewirtt , die doch
geſchickt iſt, die Menfchen einigermaßen in Frieden zu erhala
ten und ihre Cultur möglich zu machen , zeigt ſich deffen New
Ben noch vorzüglich in der äſthetiſchen Darſtellung der Tugend.
Inſoferne das Lafter nur mit Ausſchließung aller geſelligen

Triebe handeln kann , und als einſam , ohne daß es ſeines

Gleichen weder dulden noch von ihnen geduldet werden kann ,
erſcheine, und inſofern es entweder Herr von Sklaven oder
ſelbſt Sklave ſein , muß: iſt es abrocheulich oder nieders

tråchtig. Jnſoferne es aber ſeine Zwecke, wegen Mangel
an hinlänglicher Macht , immer verfehlen muß, ift es .lå chers

lich . Ohne Ideal der Bosheit tvåce die Tugend feiner dither
tiſchen Darſtellung fähig ; denn ſie felbft, als anſpruchlofe Bar
folgung der Pflicht, iſt über alle andere åſthetiſche Ideer erv

haben , das abſolut Gute und alſo Unvergleichbare. Für die
Einbildungskraft iſt alſo die Tugend in ihrer Erhabenheit.mur
R 2
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darſtellbar durch ihr Gegentheil , welches
als Product eines
freien Weſens , das ſich ſelbſt Marimen giebt, denen es alle
einzelne Neigungen aufopfert - gleichfalls erhaben iſt , aber
nur Ein erhabenes Subject zuläßt, dem die andern alle dienen :
måhrend dagegen in dem Ideal der Tugend eine unendliche

Menge gleich erhabener Subjecte moglich ſind , welche Mög=
lichkeit die Tugend zu dem einzigen erhabenen Gegenſtand
macht, der die Liebe nicht ausſchließt.
Für den Dichter , der es unternimmt, Gott und Teufel

zu ſchildern , iſt dieſe Bemerkung von Wichtigkeit. Denn,
wenn er glaubt , Gott durch bloße Schilderung ſeiner Macht

und ſeiner Große über den Teufel zu erheben , ſo wird der
Teufel immer das Gefühldes Erhabenen für ſich haben ; nur
dadurch, daß Gott geliebt werden kann , wird das Intereffe

des äſthetiſchen Gefühls für ihn großer.
Das Laſter in ſeiner fürd;terlichen Beharrlichfeit und

Verſtocung, iſt ein vorzüglicher Gegenſtand des Gefühls des
Erhabenen ; denn deſſen Anſchauung offenbart eine Kraft in

uns, die über allen dußern Zwang erhaben iſt , die tein Ges
fer zu erkennen braucht, und ſelbſt durch feine ihr ähnliche

kann gedemüthigt werden. Tugend hat alſo , als bloß åſthes
tiſdy erhabner Gegenſtand , feinen Vorzug voc dem Laſter.
Aber ſie enthält die Möglichkeit, daß ſo furchtbaré Weſen
einander lieben können , und daß ein ſolches Weſen , das nichts
båndigen kann, freithätig ſich einem Geſex unterwirft , mos

durch es für alle ihm gleiche , die ſich dieſem Geſep untermer

fen , ein Gegenſtand der Autung und liebewird. Weſthetiſch
dargeſtellt, iſt die Tugend ein Gegenſtand , der durch ſeine
Natur erhaben und durch ſeine Freiheit ſchon 'ift.

