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Der
Philosophischen Rcligionslehre
Erstes Stük.

Kants phil - s. Neligi- nslehre.

A

Erstes Stük.
Von der

Einwohnung

des bösen

Pniizip'L

»ehe»

dem Guten:
oder

über das radikale Böse
»y
-er menschlichen Natur.
Aaß
die Welt im Argen liege : jst eineKlage , die
so alt ist , als die Geschichte, selbst als die noch ältere
Dichtkunst , ja gleich alt mit der ältesten unter allen
Dichtungen , der Pricstcrreligion . Alle lassen gleich¬
wohl die Welt vom Guten anfangen : vom goldenen
Zeitalter , vom Leben im Paradiese , oder von einem
noch glüklichcrn , in Gemeinschaft mit himmlischen
Wesen . Aber dieses Glük lassen sie bald wie einen
Traum verschwinden ; und nun den Verfall ins Böst
^ das Moralische , mit welchem das Physische immer
-u gleichen Paare » gieng) zum Aergcrn mit accelenr-

A r

Um
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Erstes Stük.

Von

der

Einwohnung

tem Falle eilen
: so daß wir jetzt (dieses Jetzt
als die
in der letzten Zeit

ist so

alt,

Geschichte
)

aber

leben,

der jüngste Tag und der Weltuntergang
vor der Thür
ist, und in einigen Gegenden von Hindostan der Welt.
richtcr und Zerstörer Ruttrett
(sonst auch Siba
oder Siwen
genannt sonst als der jetzt machthaben»
dc Gott verehrt wird , nachdem der Wcltcrhalter
Wischn
» , seines Amts , das er vom Wcltschöpftr
Bvama
übernahm , müde , es schon seit Jahrhun.
derten niedergelegt hat.
Neuer , aber weit weniger ausgebreitet

, ist die

entgegengesetzte heroische Meinung , die wohl allem
unter Philosophen , und in unsern Zeiten vo/ncmlich
unter Pädagogen , Platz gefunden hat : daß die
Welt gerade in umgekehrter Richtung , nrmlich vom
Schlechten

zum

Bessern ,

unaufhörlich

( obgleich

kaum

merklich ) fortrückte , wenigstens die Anlage
dazu in der menschlichen Natur anzutreffen sei. Diese
Mcinung
aber haben sie sicherlich nicht aus der Er.
fahrung geschöpft , wenn vom Moralisch
- Guten
oder Bösen ( nicht von der Civilisirung ) die Rede ist:
denn da spricht
mächtig

die Geschichte

gegen sie ;

sondern

aller

Zeiten

gar

es ist vermuthlich

zu
bloß

eine gutmüthige
Seneka

Voraussetzung
der Moralisten
von
bis zu Rousseau , um zum unverdrossene»

An.

*) Letss parentum , pejor avis , tulit
Ms neguiores , mox d-wuros

kroxeiuem viüoüorem.

-es bösen Pririzip's neben dem Guten .
Anbau
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des vielleicht in uns

Guten

liegenden Keimes zum
, menn man nur auf eine na¬
dazu im Menschen rechnen könne.
noch : daß , da man doch den Men¬

anzutreiben
türliche Grundlage
Hiczn

kömmt

schen von Natur ( d. i . wie er gewöhnlich gebotn
wird ) als , dem Körper
nach , gesund annehmen
muß , keine Ursache sei , ihn nicht auch der
le
nach eben so wohl

von Natur

für gesund und g: t
anzunehmen .
Diese sittliche Anlage zum Guten
in uns auszubilden , sei uns also die Natur selbst
beförderlich . Lurmbilibus
nc )8Hue
velimus

Etr/M
, uHuvLt

geZrotamus
malib,
FeMto .e nuturu , ü ümsri
: sagt Seuekkl-

Weil es aber doch wohl geschehen sein könnte,
baß man sich in beider angeblichen Erfahrung
geirret
hätte ; so ist die Frage : ob nicht ein Mittleres wenig¬
stens möglich sei, nehmlich : daß der Mensch in seiner
Gattung
weder gut noch böse ; oder allenfalls auch
eines sowohl als das andere , zum Theil gut , zumThcil
böse sein könne ? — Man nennt aber einen Menschen
böse , nicht darum , weil er Handlungen
ausübt,
welche böse ( gesetzwidi <H sind ; sondern weil diese
so beschaffen sind , daß sie auf böse Maximen in ihm
schließen lassen . Nun kann man zwar gesetzwidrige
Handlungen
durch Erfahrung
bemerken , auch ( we.
mqstens an sich selbst,) daß sie mit Bewußtsein gesetz¬
widrig sind ; aber die Maximen
kaun man nicht
beobachten , sogar nicht allemal in sich selbst , mit,
hin das Urtheil » daß der Thäter ein böser Mcnjch
sri , nicht

mit

Sicherheit

auf Erfahrung

A ;

gründen.

Also

6

Erstes Stück.

Von - er Einwohnung

Also müßte sich aus einigen , ja aus einer einzigen
aufeine
bösen Handlung , 3 prion
mit Bewußtsein
böte zum Grunde liegende Maxime , und aus dieser
üüf einen in dem Subjekt allgemein liegenden Grund
aller besondern moralischbösen Maximen / der selbst
wiederum
Menschen

Maxime ist , schließen lassen , um einen
döse zu nennen.

man ßch aber nicht sofort am Ausdrucke
welcher , wenn er ( wie gewöhnlich ) das
stoße,
Nsttllp
aus Frei¬
Gegentheil des Grundes der Handlungen
Damit

den Prädikaten moralisch
gut oder böse , in geradem Widerspruch stehen wür¬
de ; so ist zu merken : Paß hier unter der Natur des
des Gebrauchs
Menschen nur der subjektive Grund
( unter objektiven mora¬
seiner Freiheit überhaupt

heit bedeuten sollte, mit

lischen Gesetzen ) , der vor aller in die Sinne fallen¬
den That vorhergeht , verstanden werde ; dieser
Dieser
Grund mag nun liegen , worin er wolle .
selbst
subjektive Grund muß aber immer wiederum
sein ( denn sonst könnte der
der Freiheit
ein Mus
Gebrauch , oder Mißbrauch der Willkür des Men¬
schen in Ansehung

des sittlichen Gesetzes , ihm nicht

werden , sind das Gute oder Böse in
kann in kei¬
moralisch heißen ) . Mithm
bestimmenden
Neigung
nem die W ' llkühr durch
, sondern nur in
Objekte , in keinem Naturtriebe
einer Rege ! , die die W '. llkühr sich selbst für den Ge¬
brauch ihrer Freihcir macht , d . i. in einer Maxime,
zugerechnet
ihm nicht

der Grund
nicht weiter

des Bösen
gefragt

liegen .
werden

Von dieser muß nun
können , was der sub-

jek-

des bösen Prmzip 's neben dem Guten .
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jcktive Grund ihrer Annehmung , und nicht viel¬
mehr der entgegengesetzten Maxime , im Menschen
st'l. Denn wenn dieser Grund zuletzt selbst keine
Maxime mehr/ sondern ein bloßer Naturtrieb wäre;
so würde der Gebrauch der Freiheit ganz auf Be¬

stimmung durch Natursachen zurükgefnhrt werden
können: welches ihr aber widerspricht. Wenn wir
also sagen: der Mensch istl von Natur gut, oder,
er ist von Natur böse: so bedeutet dieses nur soviel,
als : er enthält einen (uns unerforschlichen
) ersten
Grund *) der Annehmung guter, oder die Anneh,
mung böser ( gesetzwidriger
) Maximen ; und zwar
allgemein als Mensch, mithin so, daß er durch die¬
selbe zugleich den Charakter scinerGattung ausdrükt.
Wir werden also von einem dieser Charaktere
(der Unterscheidung des Menschen von andern mög-

A 4 li.

*) Daß der erste subjektive Grund der Annehmung mora¬
lischer Maximen uncrforscblich sei, ist daraus schon vor¬
läufig zu ersehen : daß , da diese Annehmung frei ist,
der Grund derselben ( warum ich z. B . eine böse und
nicht vielmehr eine gute Maxime angenommen habe )
in keiner Triebfeder der Narur , sondern immer wieder¬
um in einer Maxime gesucht werden muß ; und , da auch
diese eben so wohl ihren Grund haben muß , außer der
Maxime aber kein Bestimmung
6 grund der freie»
Willkühr angeführt werden soll und kann, man in der
Reihe der subjektiven Bestimmnngsgründe ins Unend¬
liche immer weiier zurück gewiesen wird , ohne auf den
ersten Grund kommen zu können.
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Von der Einwohnung

lichen vernünftigen Wesen) sagenr er ist ihm üNge-'
und doch dabei uns immer bescheiden,
Laß nicht die Natur die Schuld derselben(wenn er
böse ist), oder das Verdienst(wenn er gut ist) trage,
son' crn daß der Mensch selbst Urheber desselben sei.

boren ;

Weil aber der erste Grund der Annehmung im?
srer Maximen , der selbst immer wiederum in der
freien Willkühr liegen muß, kein Faktum sein kann,
daß in der Erfahrung gegeben werden könnte; so
hcißl das Gule oder Böse im Menschen(als der sub¬
jektive erste Grund der Annehmung dieser oder je¬
ner Maxime , in Ansehung des mvralijchen Gesetzes)
bloß i» demSinne angeboren, als es vor allem in der
Erfahrung gegebenen Gebrauche der Freiheit (in der
frühesten Jugend bis zur Geburt zurück) zumGrunde
gelegt wird, und so als mit der Geburt zugleich im
Menschen vorhanden , vorgestellt wird : nicht daß
die Geburt eben die Ursache davon sei.

Anmerkung.
Dem Streite beider oben aufgestellten Hypothe,
sen liegt ein disjunktiver Satz zum Grunde ! her
Mensch ist (von Natur ) entweder sittlich gut,
oder sittlich böse. Es fallt aber Jedermann leicht
bei, zu fragen : ob es auch mit dieser Disjunkzion
seine Richtigkeit habe; und ob nicht Jemand be.
Häupten könne, der Mensch sei von Natur keines
von beiden; ein Andrer aber : er sei beides zugleich,
Nehmlich in einigen Stücken gut , in andern böse.

Die

des bösen Prinzip
Die Erfahrung
beiden

' S neben

dem Guten

scheint sogar dieses Mittlere

Extremen

.

y

zwischen

zu bestätigen.

Es liegt aber der Sittenlehre

überhaupt

an , keine moralische Mitteldinge

viel dar¬

, weder in Hand¬

lungen ( uälapkoru
) noch in menschlichen Charak¬
teren , so lange es möglich ist, einzuräumen : weil
bei einer solchen Doppelsinnigkeit

alle Maximen

Ge¬

fahr
laufen ,
ihre Bestimmtheit
und Festigkeit
einzubüßen .
Man nennt gemeiniglich die , welche
dieser strengen

Denkungsart

zugethan

sind ( mit ei,

mm Namen , der einen Tadel in sich fassen soll, m der
That aber Lob ist) : Rigoriften
;
man ihre Antipoden , Latitudinarier
Diese sind also ctwedcr Latitudinarier
tät , und mögen Jndifferentisten
lition , und
werden *) .

können

Die Beantwortung
der rigoristischen

und

so kann
nennen.
der Neutrali¬

; oder der Koa¬

Synkretisten

der

genannt

gedachten

Entschcidungsart
A <i

Frage

gründet

nach

sich aus
der

* ) Wenn das Gute — n ist , so ist sein kontradiktSrischCnt>
gegengesetztes , das Nichtgutc . Dieses ist nun die Folge
entweder eines ' bloßenMangcls
eines Grundes des Guten
oder eines
desselben —

positiven

— a ; Im

Grundes

letztem

Falle

des Widerspiels
kaun

gute auch das positive Böse heißen . ( In
Vergnügens
Mittleres

und

SchmcrzenS

giebt

, so daß das Vergnügen
und

der Zustand / worin

es ein
^

das Nicht-

Ansehung

des

dergleichen

a , der Schmer;
keines von

beiden

an-
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Von der Entwöhnung

der für die Moral wichtigen Bemerkung : die Freiheit
der Willkühr ist von ganz cigcnthünüichcn
Beschaf¬
fenheit , daß sie durch keine Triebfeder zu einer Hand¬
lung bestimmt werden kann , als nur sofern der

Menlch
ÜM

sie in seine Maxime aufgenommen
( es sich zur allgemeinen
Regel gemacht hat,

nach der er sich verhalten

will ) ; so allein kann eine
, welche sie auch sei , mit der absoluten
Svontannität
der Willkühr ( der Freiheit ) zusammen
bestehen .
Allein das Moralische Gesetz ist für sich
selbst im Urtheile der Vernunft , Triebfeder ; und

Triebfeder

wer es zu seiner Maxime

macht ,

ist Moralisch

gut .
Wenn nun das Gesitz jemandes
Willkühr,
in Ansehung einer aufdafsilbc sich beziehenden Hand¬
lung , - och nicht bestimmt ; so muß eine ihm ent¬
gegengesetzte

Triebfeder

auf

die Willkühr

Einfluß
ha-

«ugetrossen wird , die Gleichgültigkeit— o ist.) Wäre
Minnas moralische Gesetz in uns keine Triebfeder der
Lchllkühr; so würde Moralifchgut ( Zusammenstiin,
inmig der Willkühr mit Yem Gesetze
)— » , Mchtgut
— c>, dieses aber die blosse Folge vom Mangel einer
moralischen Triebfeder
n x ° sei" , Nun ist eaber in uns Triebfeder — g ; folglich ist der Mangel
der Uebereinstimmung der Willkühr mit demselben
(— e>) nur als Folge von einer realiter entgegen¬
gesetzten Bestimmung der Willkühr , d. i. einer W iderstrebnnq
derselben — ^ a , d. i> nur durch
eine löse Willkühr , möglich; und zwischen einer bö¬
sen und guten Gesinnung ( innerem Prinzip der Maxi¬
men/) ach
»
welcher auch die Moralität der Handlung
beurthcilc werden muß , giebt es also nichts Mittleres.

des bösen Prinzip

' s neben

dem

Guten

,

i r

haben ; und , da dieses vermöge der Voraussetzung
nur dadurch geschehen kann , daß der Mensch diese
(mithin auch die Abweichung vom moralischen Ge¬
( in welchem Falle
setze) in seine Maxime aufnimmt
er ein böser Mensch ist) ; so ist seine Gesinnung
GesetzcS niemals in¬
des moralischen
in Ansehung
, weder gut,
beiden
von
keines
niemals
(
different
noch böse . )
sittlich
Er kann aber nicht in einigen Stücken
Denn ist er
zugleich böse sein .
gut , in andern
in einem gut , so hat er das moralische Gesetz in seine
; sollte er also in einem
aufgenommen
Maxime
andern

Stücke

zugleich böse sein , so würde , weil

der Wicht
Gesetz der Befolgung
das moralstche
nur . ein einziges und allgemein ist , die
überhaupt
allgemein , zugleich
auf dasselbe bezogene Maxime
besondre Maxime sein : welches sich
aber unreine
widerspricht

*)

Die
*) Die alten Moralphilosophcn , die so ziemlich Alles
erschöpften , was über die Tugend gesagt werden kann/
haben obige zwei Fragen auch nicht unberührt gelassen.
Die erste drillten sie so aus ; Ob die Jugend erlernt wer«
den müsse ( der Mensch also von Natur gegen sie und das
Laster indifferent sei) ? Die zweite war : Ob es Mehr
als eine Lugend gebe ( mithin es nicht elwg statt finde»
daß der Mensch in cinigenStücken tugendhaft , in änderst
Lasterhaft sei) ? VeideS wurde von ihnen mit rigoristischern Bestimmtheit verneint , und das mitRecht ; denn
sie betrachteten die Lugend a „ si ch in der Idee der Ver¬
nunft

iL

Erstes Stük .

Von der Entwöhnung

Die eine oder
dorne Beschaffenheit

die andre Gesinnung als angevon Natur haben , bedeutet hier
such nicht , daß sie von dem Menschen , der sie hegt,

gar nicht erworben , d. i. er nicht Urheber sei;
sondern , daß sie nur nicht in der Zeit erworben sei
(daß

er eines oder das andere

sei immerdar ).

Von Jugend

auf

Die Gesinnung, d. i. der erste

subjektive

Grund der Annchmung
der Maximen,
kann nur eine einzige sein , und geht allgemein auf
den ganzen Gebrauch der Freiheit .
Sie selbst aber
muß auch durch freie Willkühr angenommen
wor¬
den sein ,
denn sonst könnte sie nicht zugerechnet
werden . Von dieser Annehmung
kann nun nicht
wieder der subjektive Grund , oder die Ursache , er«
kannt werden ( obgleich darnach zu fragen unver¬
meidlich ist ; weil sonst wiederum
eine Marime
angeführt

werden müßte , in welche diese Gesin¬
aufgenommen
worden , die eben so wieder¬
um ihren Grund haben muß .)
Weil wir also die¬
se Gesinnung , oder vielmehr ihren obersten Grund
nicht von irgend einem ersten Zeir - Aktus der Will,
nung

kühr

ableiten

können ,

so nennen

wir sie eine Be«

schafVernunst

( wie der Mensch

ses moralische

seyn soll . Wenn man
Wesen aber , den Menschen inderEr-

scheinunz,

d . i . wie ihn uns die Erfahrung

läßt , sittlich
> geführte

beurtheilen

Fragen

bejahend

er nicht auf der Wage
göttlichen
stabr
Wovon

will ; so kann
beantworten

( von einem

; denn da wird
( vor einem

nach empirischem

menschlichen

in der Folge noch gehandelt

kennen

man beide an-

der reinen Vernunft

Gericht ) , sondern

die¬

Richter )
werden

Maaß-

beurtheilt.
wird.

des bösen Prinzip ' S neben dem Guten ,

iz

schaffenhcir des Willkühr , die ihr ( ob sie gleich in
gegründet ist) von Natur
der That in der Freihat
Daß wir aber unter dem Menschen,
zukömmt .
gut oder
von dem wir sagen , er sei von Natur
böse , nicht jeden einzelnen verstehen ( da alsdann
einer als von Natur gut, der andere als böse an¬
genommen werden könnte ) , sondern die ganze Gat¬
tung zu verstehen befugt sind : kann nur weiterhin
bewiesen werden , wenn es

sich in der anthropolo¬

zeigt , daß die Gründe , die
gischen Nachforschung
uns berechtigen , einem Menschen einen von beiden
beizulegen , so beschaffen
als angeboren
Charaktcrn
sind , daß kein Grund ist , einen Menschen davon
«uszunehmcn

, und er also von der Gattung

gelte.

I.
Von der ursprünglichen Anlage zum Guten
in der menschlichen Natur.
Wir

können sie , in Beziehung

i ) Die Anlage für die Thierheit
als eines lebenden;
r ) Für

die Menschheit

lebenden

und Mlerch

Zwek,

aufjhren

der Bestim¬

füglich auf drei Klassen , als Elemente
mung des Menschen , bringen:

des Menschen

desselben ,
vernünftigen;

als

einer

i4
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Von der Einwohnung

z) Für seine Persönlichkeit , als eines ver¬
nünftigen , und zugleich der Zurechnung

fähigen Wesens
*)

i . Die Anlage für dieThiek
h eitim Men¬
schen, kann man unter den allgemeinen Titel der
physischen und bloß mechanischen Selbstliebe,

d. i.

* "> Man kann diese nicht / als schon in dem Begriff der
vorigen enthalten / sondern man muß sie nothwendig
als eine besondere Anlage betrachten . Denn es folgt
daraus , daß ein Wesen Vernunft hat , gar nicht , daß
diese ein Vermögen enthalte , die Willkühr unbedingt,
durch diese bloße Vorstellung der Qualifikation zur all¬
gemeinen Gesetzgebung zu bestimmen, und also für sich
selbst praktisch zu sein ; wenigstens so viel wir einsehen
können . Das allervcrnünstigste Weltwesen könnte doch
immer gewisser Triebfedern , die ihm von Objekten der
Neigung herkommen , bedürfen , um seine Willkühr zu
bestimmen ; hiezu aber die vernünftigste Ucbcrleyung,
sowohl was die größte Summe der Triebfedern , als
auch die Mittel , den dadurch bestimmten Zweck zu er¬
reichen , betrift , anwenden : ohne auch nur die Mög¬
lichkeit von so etwas , als das moralische schlechthin
gebietende Gesetz ist , welches sich als selbst, und zwar
höchste Triebfeder ankündigt , zu ahnen . Ware dieseGesetz nicht uns gegeben, wir würden es als ein solches,
durch keine Vernunft herausklüaeln , .oder der Willkühr
anschwatzcn ; und doch ist dieses Gesetz das einzige, was
UNS der Unabhängigkeit unsrer Willkühr von der Besiimmung durch alle andern Triebfedern ( unsrer Frei¬
heit) und hiemit zugleich der Zurechnung
-fähigkeit alles
Handlungen bewußt

macht.

des bösen Prinzips

neben dem Guten .
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d. i. einer solchen/ bringen / wozu nicht Vernunft
erfordert wird . Sie dreifach : et' ftlteh / zur Er¬
haltung seiner selbst; gweitttts
/ zur Fortpflan¬
zung seiner Art / durch den Trieb zum Geschlecht/
und Erhaltung dessen/ was durch Vermischung mit
demselben erzeugt wird ; drittens
, zur Gemein¬
schaft mit andern Menschen / d , i. der Trieb zur
Gesellschaft. — Auf sie können allerlei Laster ge¬
pfropft werden / (die aber nicht aus jener Anlage,
als Wurzel / von selbst entsprießen . Sie können
Laster der Rohigkeit
der Natur beißen ; und wer¬
den in ihrer höchsten Abweichung vom Naturzwecke,

Viehische

Laster:

der

Vollerer/

und der wilden Gesetzlosigkeit
zu andern Menschen ) genannt.

der

Wollust,

(im Verhältnisse

2 . Die Anlagen für dieWe ll schlste it kön¬
nen den allgemeinen Titel der zwar physischen, aber
doch vergleichenden Selbstliebe
(wozu Vernunft
erfordert wird ) gebracht werden ; sich nehmlich
nur in Vergleichung mit andern als glüklich oder
unglüklich zu beurtheilen . Von ihr rührt die Nei¬
gung her , sich in der Meinung
Anderer
ei¬
nen Werth zu verschaffen
; und zwar ursprüng¬
lich bloß den der Gleichheit : keinem über sich UeLcrlegenheitzu verstatten , mit einer beständigen Besorgniß verbunden , daß Andere darnach streben möch,
ten ; woraus noch gerade eine ungerechteBcgierde ent¬
springt , sie sich über Andere zu erwerben . — Hier¬
auf nehmlich , nehmlich auf Eifersucht
und Nekönnen die größten

venhuhlem
,

Laster
, gc.

16

Erstes

Stük

.

Von

- er Einwohnmig

hcimer und offenbarer Feindseligkeiten
gegen Alle,
die wir als für uns fremde ansehen , gcpropft wer¬
den : die eigentlich doch nicht aus der Natur als
ihrer Wurzel von selbst entsprießen ; sondern , bei
der besorgten

Bewerbung

verhaßten

Uebcrlcgcnheil
sich der Sicherheit

Anderer
über

zu

uns ,

einer

uns

Neigungen

sind ,
halber diese über Andere
als Vorbauungsmittel
selbst zu verschaffen : da die
Natur doch die Idee eines solchen Wetteifers
( der
an sich die Wechsellicbc nicht ausschließt ) nur als
Triebfeder
zur Kultur
brauchen wollte .
Die La¬
ster der Kultur
heissen ; und werden im höchsten
Grade

ihrer Bösartigkeit

( da sie alsdann bloß die
eines Maximum
des Bösen sind , welches die
Menschheit
übersteigt ) z. B . im Neide , in der
Idee

Undankbarkeit, der Schadenfreude, u. s.
w. teuflische Laster genannt.

; . Die Anlage für dirPersönlichkeit
ist
die Empfänglichkeit
der Achtung für das moralische
Gektz, als einer für sich hinreichendenTriebftr

der

derWillkähr. DieEmpfänglichkeit der bloßen

Achtung

für das moralische Gesetz in uns wäre das
moralische Gefühl , welches für sich noch nicht einen
Zwck der Naluranlage
ausmacht , sondern nur sofern
esTriebfeder derWillkühr ist. Da dieses nun lediglich
dadurch möglich wird,daß die frcicWillkühr es in seine
Maxime aufnimmt ; so ist Beschaffenheit einer sol,
chcn Willkühr der gute Charakter ; welcher , wie
überhaupt jeder Charakter
der freien Willkühr , rt.
was
das nur erworben werden
zu

ist,

kann,

dessen

Mög,

des bösen Prinzip ' S neben dem Guten »
Möglichkeit
tur

aber dennoch eine Anlage

vorhanden

sein muß ,

worauf

r7

in unserer Na»
schlechterdings

nichts Böses

gepfropft werden kann . Die Idee des
moralischen GcsctzcS allein , mit der davon unzer¬
trennlichen Achtung , kann man nicht füglich eine

Anlage
die

für die Periohulichkeit

Persönlichkeit

ganz intcllekkuel
Achtung

nennen;

selbst ( die Idee
betrachtet ) .

zur Triebfeder

sie

ist

der Menschheit

Aber ,

daß wir diese

in unsere Maximen

aufneh«

men , der subjektive Grund hiezu scheint ein Zusatz
zur Persönlichkeit
zu sein , und daher den Namen
einer Anlage zum Behuf derselben zu verdienen.
Wenn

wir die genannten

Bedingungen

ihrer Möglichkeit

(negativ ) gut

,

drei Anlagen

nach den

betrachten ,

so fin.
den wir , daß dir erste keine Vernunft , die zweite
zwar praktisch , aber nur andcrnTriessedcrn
dienstbare,
die dritte
aber allein für sich selbst praktische , d . l.
unbedingt gesetzgebende Vernunft zur Wurzel habe:
Alle diese Anlagen im Menschen sind nicht allein
lischcn Gefttze ) ,

Guten

( sie widerstreiten
sondern

nicht dem mora.

sind auch

Anlagen

zum

(sie befördern die Befolgung desselben
).

Sie sind ursprünglich
: denn sie gehören zur Mög¬
lichkeit der menschlichen Natur .
Der Mensch kann
die zwei ersteren zwar zwckwidrig brauchen , aber
keine derselben
vertilgen .
Unter Anlagen
eines
Wesens verstehen wrr ftnvvhl die Bcstandstücke , die
dazu erforderlich
sind , als auch die Formen
ih,
rer Verbindung , um ein solches Wesen zu sein.
Sie sind ursprünglich
, wenn sie zu der Mög¬
lichkeit eines solchen Wesens
nothwendig
gchö,

Rantsphilos

Religionslehre .

B
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rcn ; Zufällig aber , wenn das Wesen auch ohne
Noch ist zu merken,
dieselben an sich möglich wäre.
daß hier von keinen andern Anlagen die Rede ist,
als denen, die sich unmittelbar auf das Begeh,
rungsvcrmögen und den Gebrauch der Willkühr
beziehen.

II.
Von dem Hange zum Bösen in der mensch,
lichen Natur.
Unter einem Hange (broxenüo ) verstehe ich
den subjektiven Grund der Möglichkeit einer Nei«
gung ( habituellen Begierde) sofern ste für die Mensch¬
heit überhaupt zufällig ist. Er unterscheidet steh
darin von einer Anlage , daß er zwar angeboren sein
kann, aber doch nicht als ein solcher vorgestellt wer.
den darf : sondern auchswenn er gut ist) als erwor¬

ben, oder(wenn

er böse

ist) als

von dem

Menschen

selbst sich zugezogen gedacht werden kann. — Es
ist aber hier nur vom Hange zum eigentlich, d. i.
zum moralisch Bösen die Rede ; welches, daes nur

als Bestimmung der freien Willkühr möglich ist,
diese aber als gut oder böse nur durch ihre Maximen
beurtheilt werden kann, ' in dem subjektiven Grunde
der Möglichkeit der Abweichung der Maximen vom
moralischen Gesetze bestehen muß , und , wenn die,
scr Hang als allgemein zum Menschen (also , alt
zum Charakter seiner Gattung ) gehört- angenom»

des bösen Prinzip ' - neben dem Guten ,

iz

men werden darf , ein natürlicher
Hang des Men»
schcn zum Bösen genannt werden wird . — Man
kann noch hinzusetzen , daß die aus dem natürlichen
Hange entspringende Fähigkeit oder Unfähigkeit der
Willkühr , das moralische Gesetz in seine Maxime
aufzunehmen , oder nicht , das gute oder böse

Herz genannt werde.
Man kann sich drei verschiedene Stufen best
selben denken, erstlich , ist es die Schwäche deS
menschlichen Herzens m Befolgung genommener
Maximen überhaupt , oder die Gebrechlichkeit
vermenschlichen Natur ; zweitens , der Hang
zur Vermischung unmoralischer Triebfeder mit den
moralischen (selbst wenn es in guter Absicht, und
unter Maximendes Guten geschähe) , d. i. die
Unlauterkeit
; drittens , der Hang zur Annehmung böser Maximen , d. i. die Bösartigkeit
der
menschlichen Natur , vdrr des menschlichen Herzen - .
Erstlich , die Gebrechlichkeit (fraZi 1it 38 ) der
menschlichen Natur ist selbst in der Klage eines Apo»
stets ausgcdrükt : Wollen habe ich wohl , aber daVollbringen fehlt , d. i. ich nehme das Gute (das
Gesetz) in die Maxime meiner Willkühr auf ; aber
dieses, welches objektiv in der Idee ( in tkeli ) eine
unüberwindliche Triebfeder ist , ist subjektiv ( ia
k ^ potlieli ) , wenn die Maxime befolgt werden
soll , die schwächere ( in Vergleichung mir der
Neigung ) .

B r
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Lv

Zweitens,

die

Unlauterkeit (impuritaz,

) des menschlichen Herzens bcsrchr
improbitas
Maxime dem Objekte nach ( der b?.
die
daß
darin :
des Gesetzes ) zwar gut und
absichtigten Befolgung
kräftig genug , aber
vielleicht auch zur Ausübung
nicht rein moralisch ist , d. i. nicht , wie es sein
zur hinreichenden
das Gesetz allein
sollte ,
hat : sondern
Triebfeder , in sich aufgenommen
noch andere
)
( vielleicht jederzeit
mehrenthcils
um dadurch
,
ausser derselben bedarf
Triebfedern
die Willkühr zu dem , was Pflicht fordert , zu beMit andern Worten , daß pflichtmasstimmen .
sige Handlungen
werden.

nicht

rein

aus

Pflicht

gethan

Drittens , die Bösartigkeit(vitiolltLS,
38 ) , oder , wenn 'man lieber will , die Verdes menschlichen
derbtheit
ist der Hang der Willkühr zu Maximen , die Trieb¬
Gesetz anderen ( nicht
feder aus dem moralischen
Sie kann auch die
moralischen ) nachzusetzen .
prsvit

(corruptio)

Herzens,

Verkehrtheit (perverüt 38) des menschlichen
in
sie die sittliche Ordnung
Willkühr
einer freien
der Triebfedern
Ansehung
umkehrt , und , ob zwar damit noch immer gesetz¬
bestehen können,
lich gute ( legale ) Handlungen
dadurch in ihrer
so wird doch die Denkungsart
Herzens

Wurzel

derbt,

heissen ,

weil

(was die moralische Gesinnung betrift ) ver¬
als böse

und der Mensch darum

bezeichnet.
Man

2l

dtö bösen Prinzip 'S neben dem Guten .
wird bemerken : daß der Hang zum
fen hier am Menschen , auch dem besten ,
nach ) aufgestellt wird , welches
Handlungen
, wenn die Allgemeinheit des
muß
geschehen
Man

Bö¬
( den
auch
Han¬

ges zum Bösen unter Menschen , " oder , welches
hier dasselbe bedeutet , daß er mit der menschlichen
Natur verwebt sei , bewiesen werben soll.
Es ist aber zwischen einem Menschen von guten
) und einem sittlich gu¬
( kene inorstus
Sitten
bonub ) , was die Ue¬
ten Menschen ( mornliter
mit dem Gesetz
der Handlungen
bereinstimmung
darf keiner
bctrift , kein Unterschied ( wenigstens
sein ) ; nur daß sie bei dem einen eben nicht immer,
vielleicht nie , das Gesetz , bei dem andern aber
und obersten Triebst,
zur alleinigen
es jederzeit
Man kann von dem Ersteren sagen:
der haben .
nach ( d.
er befolgte das Gesetz dem Buchstaben
ge¬
Gesetz
das
die
,
i. was die Handlung angeht
bietet ) ; vom

Zweiten

aber : er beobachte

Geiste nach(der Geist des

moralischen

es dem

Gesetzes

hin¬
besteht darin , das dieses allein zur Triebfeder
Glauben
diesem
aus
nicht
Was
.
sei)
reichend

gejchieht, das ist Sünde (der Denknngsarr
nach ) . Denn , wenn andre Triebfedern nöthig sind,
zu
Handlungen
die WiUknhr zu Geletzmässtqen
Ehrbcgier.
B
z.
(
selbst
Gesetz
bestimmen , als das
ja gar gutherziger
überhaupt ,
de , Selbstliebe
ist) ; so ist es
Mitleiden
Instinkt , dergleichen das
zufällig , daß diese mit dem Gesetz überein¬
stimmen : denn sie könnten eben sowohl zur Ueber.
treB ;

blos
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Iretung antreiben
. Die Maxime, nach deren
Güte aller moralische Werth der Person geschätzt
werden muß, ist also docl
, gesctzwürdig
, und der
Mensch ist bei lauter guten Handlungen dennoch
böse.
Folgende Erläuterung ist noch nöthig
, um den
von diesem Hange zn bestimmen
. Aller Hang
ist entweder physiscb
, d. i. er gehört zur Willkühr t4s

Degrif

Menschen als

Naturwcscns
; oder

er ist

moralisch
, d. i.

zurWillkühr desselben als moralischcnWescns gehörig.
— Im ersteren Sinne giebt es keinen Hang zum
moralisch Bösen; denn dieses muß aus der Freiheit

entspringen
; und ein

physischer

Hang (der auf

sinnliche Antriebe gegründet ist) zu irgend einem
Gebrauche der Freiheit, es sei zum Guten oder
Böft, , ist ein Widerspruch
. Also kann ein Hang
zum Bösen nur dem moralischen Vermögen der
Willkühr ankleben
. Nun ist aber nichts sittlich,

< d. i. Zurechnungsfähig
-) Böse, als was unsere
eigene That ist. Dagegen versteht man unter dem
Begriffe eines Hanges einen subjektiven Bestim¬
mungsgrund der Willkühr
, der vor jeder That

vorhergeht,

mithin selbst noch nicht That ist; da
denn in dem Begriffe eines blossen Hanges zum
Dösen ein Widerspruch sein würde, wenn dieser
Ausdruk nicht etwa in zweierlei verschiedener Be¬

deutung, die

der
^Freiheit vereinigen lassen, genommen werden
önnte. Es kann aber der Ausdruck von einer
That überhaupt sowohl von demjenigen Gebrauch
sich beide dreh mit dem Begriffe

der

des bösen Prinzip 's neben dem Guten .

2z

gelten , wodurch die oberste Maxime
(dem Gesetze gemäß oder zuwider ) in dicWillknhr
aufgenommen , als auch von demjenigen , da die
nach , d . i . die
selbst ( ihrer Materie
Handlungen
betreffend ) jener Maxime
Objekte der Willkühr
gemäß ausgeübt werden . Der Hang zum Bösen

der Freiheit

(peccumm
in der ersten Bedeutung
Grund
formale
der
zugleich
und
,
)
vnZin3rium
ge¬
Sinne
zweiten
im
aller gesetzwidrigen That
wi¬
demselben
nach
Materie
der
nommen , welche

ist nun That

6erivutivum)
derstreitet , und Laster ( peccutum
bleibt,
genannt wird ; und die erste Verschuldung
nicht
die
,
wenn gleich die zweite ( aus Triebfedern
im Gesetz selber bestehen ) vielfältig vermieden würJene ist intelligibcle That , bloß durch Ver,
de.
erkennbar ; diese
nunst ohne alle Zcitbcdingung
sensibel , cmpir sch, in der Zeit gegeben (knAam
erste heißt nun vo »Die
).
pkaenomenon
nehmlich in VcrgleicheMg mit der zweiten ein blos¬
ser Hang , und angeboren , weil er nicht ansge.
rottet werden kann ( als wozu die oberste Maxime
sein müßte , welche aber in jenem
die des Guten
wird ) ; vor¬
Hange selbst als Böse angenommen
in uns
warum
:
davon
wir
weil
,
aber
nehmlich
habe,
verderbt
Maxime
oberste
die
das Böse gerade
so
eben
,
ist
That
eigene
obgleich dieses unsere
als
,
können
angeben
wenig weiter eine Ursache
, die zu unserer Natur
von einer Grundeigenschgfr
den
gehört . — Man wird in dem jetzt Gesagten
Abschnitte
:
Grund antreffen , warum wir m diesen
des moralisch
gleich zu Zinfauge die drei Quellen
Bö.
B 4
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Röstn

der Einwohnuiig

lediglich in demjenigen

Frcihcitsgesctzen
den
mung oder Befolgung
was

Von

die Sinnlichkeit

suchten ,

obersten
unserer

was nach

Grund
der
Maximen ;

( als Rccctivitqt

Nehnicht

) asficirt.

M.

Der Mensch ist von Natur böse.
Virus nemo 5me nuscitur.

/ /oral.

Der Satz : der Mensch ist böse , kann nach
dem obigen nichts anders sagen wollen , als : er
ist sich des moralischen Gesetzes bewußt , und hat
doch die ( gclegenheitlichc ) Abweichung
von dem.
selben in seine Maxime aufgenommen .
Er ist

von

Natur böse
, heißt

so

viel, als:

dieses

gilt

von

ihm in seiner Gattunh
betrachtet ; nicht als
ob solche Qualität
aus stincm Gattungsbegriffe
(dem eines Menschen überhaupt ) könne gefolgert
werden ( denn alsdann wäre sie nothwendig ) , son¬
dern er kaun nach dem , wie man ihn durch Er¬
fahrung kennt , nicht anders beurtheilt
werden,
oder man kann es , als subjektiv nothwendig , in
icdcm , auch dem besten Menschen , voraussetzen.
Da

dieser Hang nun selbst als moralisch böse,
mithin nicht als Nalnrlage , sondern als etwas,
was dem Menschen ; ngerechncl werden kann , be.

trachtet
ML

werden ,

der Willkühr

folglich in gesetzwidrigen

Maxi-

bestehen muß ;, diese aber ,

der

Frei-

des bösen Prinzip

' - neben dem Gnten

.

2s

Freiheit wegen , für sich als zufällig angesehen wer.
den müssen , welches mit der Allgemeinheit dieses
Bösen sich wiederum nicht zusammen reimen will,
wenn nicht der subjektive oberste Grund aller Ma¬
ximen mit der Menschheit selbst , es sei , wodurch
es wolle , verwebt und darin gleichsam gewurzelt
ist so werden wir diesen einen natürlichen
Hang
zum Bösen , und da er doch immer selbstverschuldet
sein muß , ihn selbst ein radikales
, angeborucs,
(nichts destowenigcr aber uns von uns selbst zu¬
gezogenes ) Böse
nen können.
Daß

nun

in der menschlichen

Natur

nen¬

ein solcher

verdorbener
Hang im
sein müsse , darüber können
Menge schreiender Beispiele,

Menschen gewurzelt
wir uns , bei der

welche uns die Erfahrung
an den Thaten
der
Menschen vor Augen stellt , den förmlichen
Be¬
weis ersparen .
Will man sie aus demjenigen Zu¬
stande haben , in welchem manche Philosophen
die
natürliche
Gutartigkeit
der menschlichen
Natur
vorzüglich

anzutreffen

hosten ,

sogenannten
die Auftritte

Naturslande
von ungercizttr

Mordsccncn

auf

Tvfva

,

;

nehmlich

Nensceland

Navistatorsinjt'ltt, n»d*dic
den welken

Wüsten

jener Hypothese
Rohigkcit

,

,

den

nie aufhörende

des Nordwestlichen

(die Kapt .
HeiMie
Mensch den mindesten

aus dem

so darf man nur
Grausamkeit
in t n

in

America,

anführt ) , wo sogar
Vortheil davon hat ,

kein
mit

vergleichen , und man hat Laster der
als nöthig ist , um von dieser
B ;
Mi ->

mehr

r§
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Ist man aber für die Mei¬
Meinung abzugehen .
nung gestimmt , daß sich die Menschliche Natur im
gesitteten Zustande ( worin sich ihre Anlagen vollstän,
digcr entwickeln können ) besser erkennen lasse ; so
wird man eine lange melancholische Litanei von An¬
anhören müssen : von ge¬
klagen der Menschheit
Falschheit , selbst beider innigsten Freund,
in
des Vertrauens
schaft , so daß die Mässigung
Freunde
besten
der
auch
Eröfnung
wechselseitiger
zur allgemeinen Maxime der Klugheit im Umgänge
gezählt wird ; von einem Hange , denjenigen zu

heimer

hassen , dem man verbindlich ist, worauf ein Wohl¬
thäter jederzeit gefaßt fein müsse ; von einem herz¬
lichen Wohlwollen , welches doch die Bemerkung
zuläßt , „ es sei in dem Unglük unsrer besten Freun,
von
dc etwas , das uns nicht ganz mißfälltund
vielen andern

unter

dem

Tugendschcine

noch vcr.

Laster , die ihrer
borgcnen , geschweige derjenigen
gar nicht hehl haben , weil uns der schon gut heißt,
von der allgemeinen
der ein böser Mensch

Klasse ist: und er wird an den Lastern der Kul - ,
tur und Civilisirung(den kränkendsten unter allen)
haben , um sein Auge lieber vom Betragen
er sich nicht
abzuwenden , damit
Mcnschenden
nehmlich
,
Laster
anderes
ein
selbst
Ist e ' aber damit noch nicht ' zu¬
haß , zuziehe .
frieden , so darr er nur den aus beiden auf wunr

genug

t >cr Menschen

Weise zusammengesetzten , nehmlich den
dcrliehe
ziehen , da
aussern Völkcrzustand , in Betrachtung
im Ver.
einander
gegen
civilisirle Völkerschaften
( einem Stande
hältnisse des rohen Naturstandes

der

des bösen Prinzip 's neben dem Guten .
der beständigen

Kriegcsverfassnng
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) stehen , und sich

auch fest in den Kopf gesetzt haben , nie daraus
gehen ;
gerade

und

er wird

dem öffentlichen

widcrchrcchende

Grundsätze

der großen

und

doch

zu

Vorgeben

nie abzulegende

Gesellschaften

,

Staaten

genannt
, gewahr werden , die noch kein Phi,
losoph mit der Moral hat in Einstimmung
bringen,
und doch auch ( welches arg ist) keine bessern , die
stch mit der menschlichen
vorschlagen

können :

Natur

vereinigen

liessen,

so daß der philosophische

Chiliasm , der auf den Zustand eines ewigen,
auf

einen Völkerbund

ten , Friedens

als Wcltrcpublik

Host , eben so , wie der

gegründe,
theologi¬

sche, der auf des ganzen Menschengeschlechts vol¬
lendete moralische Besserung harret , als Schwär¬
merei allgemein verlacht wird.
Der Grund dieses Bösen kann nun i ) nicht,
wie man ihn gemeiniglich
anzugeben
pflegt , in

der Sinnlichkeit

des

Menschen, und den dar¬

aus entspringenden
natürlichen
Neigungen
gesetzt
werden .
Denn nicht allein , daß diese keine gerade
Beziehung
aufs Böse haben ( vielmehr
was die moralische Gesinnung
in ihrer
weisen kann , zur Tugend die Gelegenheit
so dürfen 'wir ihr Dasein nicht verantworten

zu dem,
Kraft be¬
geben ) ;
, ( wir

können es auch nicht ; weil sie als « » erschaffen uns
nicht zu Urhebern haben ) , wohl aber den Hang
zum Bösen , der , indem er die Moralität
des
Subjekts
handelnden

betrifft , mithin

in ihm , als einem

Wesen ' angetroffen

wird ,

als

fni
selbst

vor-

28

Erstes Slük .

Von der Einwohnung

ihn muß zugerechnet werden können:
desselben in die
ungeachtet der tiefen Einwurzlung
muß , er sei
sagen
Willkühr , wegen welcher man
Der
in dem Menschen von Natur anzutreffen . —
einer
in
nickt
Grund dieses Bösen kann auch 2)

verschuldet

Verderbttlß

der

- gesetzgebenden Vcr.
moralisch

gesetzt werden : gleich als ob diese das An,
die
sehen des Gesetzes selbst in sich vertilgen , und
könne;
ableugnen
demselben
aus
Verbindlichkeit
Sich als
denn das ist schlechterdings unmöglich .
ei,
ein frei handelndes Wesen , und doch von dem

nunft

ucm solchen angemessenen Gesetze ( dem moralischen)
denken , wäre so viel , als eine ohne
entbunden
Be¬
alle Gesetze wirkende Ursachen denken , (den die
hal¬
Freiheit
der
fällt
stimmung nach Naturgesetzen
also
Um
—
.
widerspricht
sich
welches
ber weg ) :
Menschen
im
Bösen
des moralisch
Grung
einen
zu wenig;
anzugeben , enthält die Sinnlichkeit
die Trieb¬
sie
indem
,
denn sie macht den Menschen
entspringen können,
federn , die aus der Freiheit
; eine
wegnimmt , zu einem bloß Thierischen
vvm moralischen Gesetze aber freisprechende , gleich¬
, (ein schlechthin böser
Vernunft
sam boshafte
der
Wille ) , enthüll dagegen zu viel , weil dadurch
Widerstreit gegen das Gesetz selbst zur Triebfeder
nicht
(denn ohne alle Triebfeder kann die Willkühr
Subjekt
das
so
und
,
erhoben
)
werden
?
bestimm
Wesen gemacht werden wür.
zu einem teuflischen
aber ist auf den Men,
beiden
von
Keines
de . —

sehen anwendbar.

Wenn

des

bösen

Wenn

Prinzip

' S neben

Guten

dem

nun aber gleich das Dasein
in der menschlicden

ges zum Bösen

.

2 --

dieses Han¬

Natur , durch

des in der Zeit wirklichen Wi.
Erfahrungsbewcisc
gegen das
der menschlichen Willkühr
dcrstrcitcs
werden kann , so lehren uns
Gesetz , dargcthan
des¬
diese doch nicht die eigentliche Beschaffenheit
selben , und den Grund dieses Widerstreits ; son,
dern diese , weil sie eine Beziehung der freien Will»
kühr

( also einer solchen , deren

Begriff

nicht

em¬

pirisch ist ) auf das moralische Gesetz als Triebfe»
der ( wovon der Begriff gleichfalls rein intellektuell
ist, ) betrifft , muß aus dem Begriffe des Bösen,
sofern es nach Gesetzen der Freiheit ( der Verbind¬
) möglich ist,
lichkeit und Zurcchnungsfähigkcit
Folgendes ist die Ent¬
erkannt werden .
a priori
wickelung
Der

des Begriffs.
Mensch

chcn Maximen
nicht

gleichsam

(selbst der ärgste ) thue ,

in wel.

es auch sei - auf das moralische Gesez
( mit AufLündi,
rebcllischcrweise

Dieses dringt
gung des Gchorjams ) Verzicht .
sich ihm vielmehr , kraft seiner moralischen Anlage
unwiderstehlich auf ; und , wenn keine andere Trieb¬
feder dagegen wirkte , so würde er es auch als hin.
der Willkühr in sei¬
reichenden Bestimmungsgrund
d . i . er würde mo¬
,
aufnehmen
ne oberste Maxime
ralisch gut sem . Er hängt aber doch auch , vermöge
, an den
schuldlosen Naturanlage
Triebfedern der Sinnlichkeit , und nimmt sie ( nach

seiner gleichfalls

dem subjektiven
in seine Maxime

der Selbstliebe ) auch
Prinzip
auf . ^ Wenn er diese aber , als

zo Erstes Stück.

Von

der

Eiliwohnung

zu Bestimmung der
Willkühr, in seine Maxime aufnähme, ohne sich an's
moralische Gesetz(welches er doch in sich hat, ) zu keh¬
ren ; so würde er moralisch böse sein. Da er nun na,
lürlichcrweise beide in dieselbe aufnimmt ; da er auch
jede für sich, wenn sie allein wäre , zur Willcnsbe.
stiinmung hinreichend finden würde : wenn der Un,
Icrschicb der Maximen blos auf den Unterschied der
Triebfedern ( der Materie der Maximen) nehmlich,
ob das Gcfetz, oder der Sinncnantricb eine solche
abgeben, ankäme, moralisch gut und böse zugleich
sein; welches sich( nach der Einleitung) widerspricht.
Also muß der Unterschied, ob der Mensch gut oder
böse sei, nicht in dem Unterschiede der Triebfedern,
die er in seine Maximen aufnimmt , ( nicht in dieser
ihrer Materie) , sondern in der Unterordnung
(derForm derselben) liegen: welche Von bei¬

für sich allein hinreichend

den er zur Bedingung

der andern macht.

Folglich ist der Mensch, ( auch der Beste) nur
dadurch böse, daß er die sittliche Ordnung der
Triebfedern, in der Aufnchmung derselben in seine
Maximen , umkehrt: das moralische Gesetz zwar
«eben dem der Selbstliebe in dieselbe aufnimmt;
da er aber inne wird , daß eines neben dem andern
Nicht bestehen kann , sondern eines dem andern,
als seiner obersten Bedingung untergeordnet wer¬
den müsse, er die Triebfeder der Selbstliebe und
ihrer Neigungen zur Bedingung der Befol,
gung des moralischen Gesetzes macht , da das
letztere vielmehr als die oberste Bedingung
der Befriedigung der Meren in die allgemeine
Maxime der Willkühr als alleinige Triebfeder auf.
genommen werden

.
sollte

Bei

des bösen Prinzip ' s neben dem Guten .
Bei

dieser Umkehrung

seine Maxime

, wider

der Triebfedern

.zl
durch

die sittliche Ordnung

, kön.
nen die Handlungen
dennoch wohl so gesttzmässig
ausfallen , als ob sie aus ächten Grundsätzen
cnt,
sprungcn wären : wenn die Vernunft
die Einheit
der Maximen
überhaupt , welche dem morali¬
schen Gesetze eigen ist , blos dazu braucht , um in
die Triebfedern
der Neigung , unter dem Namen
Glükseligkeit
, Einheit der Maximen , die ihnen
sonst nicht zukommen kann , hinein zu bringen
(z . B .
daß die Wahrhaftigkeit
, wenn man sie
zum

Grundsätze

kett überhebt
zu erhalten
windungen

annähme

, uns
der AengstlichLügen die Uebereinstimmung
, und uns nicht in den Schlangenderselben selbst zu verwickeln ) ; da
, unfern

dann der empirische Charakter
aber doch noch böse ist.
Wenn
chen Natur

nun ein Hang
liegt ,

so ist im

gut , der intelligidile

dazu

in

der menschli¬

Menschen

ein natür,
zum Bösen ; und dieser Hang selber,
weil er am Ende doch in einer freien Willkühr
ge,
lucht werden
muß , mithin zugerechnet werden
kann , ist moralisch böse .
Dieses Böse ist radi¬
lichcr Hang

kal , weil es den Grund aller Maximen verdirbt;
zugleich auch , als natürlicher

Hang , durch mensch,
liche Kräfte nicht zu Vertilgen
, weil dieses nur
durch gute Maximen
geschehen könnte , welches,
wenn der oberste subjektive Grund aller Maximen
als verderbt
vorausgesetzt
wird , nicht Statt
fin¬
den kann ; gleichwohl aber muß er zu überwie¬

gen

z?
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möglich sein ,

frei handelndem
Die

als

weil er in dem Menschen

Wesen angetroffen

wird.

der menschlichen

Bösartigkeit

Natur

ist

, wenn man dieses Wort
also nicht sowohl Bosheit
nimmt , nehmlich als eine
in strenger Bedeutung
der Maximen ) ,
Gesinnung ( subjektives Prinzip
in seine
zur Triebfeder
Böses
das Böse als
( denn die ist tcnflijch ) ;
aufzunehmen
Maxime
des Herzens,
auch ein böses
Dieses kann mit
guten Willen zusammen

Verkehrtheit
vielmehr
welches nun , der Folge wegen ,

sondern

ei¬

.
, zu nennen
Herz heißt

nem , im Allgemeine » ,
aus der Gebrechlichkeit
bestehen ; und entspringt
seiner ge¬
der menschlichen Natur , zu Befolgung
nicht stark genug zu sein,
nommenen Grundsätze
, die Triebfedern
verbunden
mit der Unlauterkeit
(selbst gut beabsichtigter Handlungen ) nicht nach
Richtschnur von einander abzusondern,
nur
daher zuletzt , wenn es hoch kömmt ,
derselben mit dem Gesetz,
die Gemäßheit
nicht auf die Ableitung von demselben , d . i.
auf dieses , als die alleinige Triebfeder , zu sehen.
Wenn hieraus nun gleich nicht eben immer eine

moralischer
und
auf
und

gesetzwidrige
das Laster

Handlung
, entspringt

sich die Abwesenheit
hcit der Gesinnung

und ein Hang dazu , d. i.
; so ist die Denkungsarl,

desselben schon für Angemcsscnzum Gesetze der Pflicht ( für

( da
Tugend) auszulegen
feder in der Maxime
die Befolgung

gar

Hiebei

nicht ,

des Gesetzes

auf

sondern

die

Trieb¬

nur

dem Buchstaben

auf
nach,

ge.

des bösen Prinzip

' S neben

dem Guten.

gesehen wird ) , selbst schon eine Radikale
Verkehrt¬
heit im menschlichen Herzen zu nennen.
Diese angebohrne
Schuld
( reakus ) , wclche so genannt wird - weil sie sich so früh ,
als
sich nur immer der Gebrauch
der Freiheit
im
Menschen äußert , wahrnehmen
läßt , und nichts
dcstoweniger
doch aus
der Freiheit
entsprungen
-sein muß , und daher zugerechnet werden
kann;
kann in ihren zwei ersteren Stufen
( der Gebrech¬
lichkeit , und der Unlautcrkeit ) als » »
vorsätzlich
(culpa
) , in der dritten - aber als verletzliche
Schuld
( äolus ) beurtheilt werden ; und hat zu
ihrem Charakter
eine gewisse Tücke
des mensch,
liehen Herzens ( äolu ; malus ) , sich wegen
seiner
eigenen guten oder bösen Gesinnungen
selbst zu
betrügen , und , wenn nur die Handlungen
das
Böse nicht zur Folge haben , was sie nach
ihren
Maximen

wohl

haben

könnten , sich seiner Ge¬
wegen nicht zu beunruhigen , sondern
vielmehr
vor dem Gesetze gerechtfertigt
zu halten.
Daher
rührt die Gcwisscnsruhe
so vieler ( ihrex
Meinung
nach gewissenhafte » ) Menschen , wenn
sie mitten unter Handlungen
, bei denen das Ge¬
sinnung

setz nicht zu Rathe
das Meiste galt ,
entwischten , und

gezogen ward , wenigstens nicht
nur den bösen Folgen glüklich
wohl gar die Einbildung
von
Verdienst , keiner solcher Vergebungen
sich schuldig
zu fühlen , mit denen sie Andere behaftet
sehen :
ohne doch nachzuforschen , ob es nicht blos
etwa
Verdienst des Glüks sei , und ob nach der Denk»

Rants phtlos. Religiouslehre.
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ungsart , die sie in ihrem Innern wohl aufbetten
könnten / wenn sie nur wollten , nicht gleiche La.
ster von ihnen verübt worden wären , wenn nicht
Unvermögen , Tcmprament , Erziehung , um¬
stände der Zeit und des Orts ; die in Versuchung
führen , ( lauter Dinge , die uns nicht zugerech¬
net werden können, ) davon entfernt gehalten hät.
ten . Diese Unredlichkeit , sich selbst blauen Dunst
vorzumachen , welche die Gründung ächter mora¬
lischer Gesinnung in uns abhält , erweitert sich denn
auch äusserlich zur Falschheit und Täuschung an.
derer ; welche , wenn sie nicht Bosheit genannt
werden soll , doch wenigstens Nichtswürdigkeit zu
heissen verdient ; und liegt in dem radikalen Bösen
der menschlichen Natur , welches ( indem es die
moralische Urthcilskraft in Ansehung dessen, wo¬
für man einen Menschen halten solle, verstimmt,
und die Zurechnung innerlich und äusserlich gan;
ungewiß macht ) den faulen Flek unserer Gat¬
tung ausmacht , der , so lange wir ihn nicht her¬
ausbringen , den Keim des Guten hindert , sich,
wie er sonst wohl thun würde , zu entwickeln.
Ein Mitglied des Englischen Parlaments stieß
in der Hitze die Behauptung aus : „ Ein jeder
Mnsch hat seinen Preis , für den er sich weg,
Wenn dieses wahr ist, ( welches dann
giebt/ '
bei sich ausmachen mag ) ; wenn
jeder
ein
Tugend giebt , für die' nicht ein
keine
überall
es
Grad der Versuchung gefunden werden kann,
; wenn, ob der
der vermögend ist, sie zu stürzen

Hes bösen Prinzip 'S neben dem Guten ,

zs

böse oder gute Geist uns für seine Partei gewinne,

es nur darauf ankömmt , wer das Meiste die»
tct , und die prompteste Zahlung leistet: so möchte
wohl vom Menschen allgemein wahr sein, was der
Apostel sagt : „Es ist hier kein Unterschied, sie
sind allzumal Sünder — es ist Keiner , der Gu»
tcs thue ( nach dem Geiste des Gesitzes) , auch
nicht

einer *) ."

C *) Von

diesem

richtenden

IV.

V « dammnngsurtheile

Vernunft

in diesem , sondern

im vorigen

dieser

die Bestätigung

enthält

Erfahrung
in

nur

, welche
aufs

intelligibele
hergeht . —

läßt

Gut

Tb«

nur

einsehn :

, als

zum

t

des

Grunde

werden

der Indifferenz

andererseits
gut , theils

ein

die Beurtheilung

in der Erscheinung

Unterworfen.

müsse;

aus

sen»

und Lassen)

kann : daß es ein

,

gebe , einerseits
vor aller

Positives

böse zusein .

zwi¬

liegen

Thun

sie
der

Menschen

Beurtheilung

( dem wirklichen

untergelegt

warum

des Mittleren

zwischen diesen Extremen

Negatives

dung ,
theils

in Be¬

kann , die

Beurtheilung

und Böse

der Grundsatz
«in

durch

des Bösen,

des GesezeS , worauf

derAusschliessmig

indessen daß der empirische

Mittleres

desselben

aufdecken

sich auch

intellektuellen

der Grundsatz

st -brler

nicht

enthalten;

der freie » Willkühr

Gcfttz ,

sten Maxime , bei der Einheit

schen

Abschnitte

That
vor aller Erfahrung
vor¬
Hieraus , d . i. aus der Einheit
der ober¬

sich bezieht ,
reinen

moralisch

Beweis

aber nie die Wurzel

der obersten Maxime

ziehung

der

ist der eigentliche

der

Ausbil¬

Mischung,

Aber die letztere

der Moralität

, Mld - er ersteren

iß

des Menschen
jm Endurtheik»
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IV.

Von « Ursprünge des Bösen in der menschli¬
chen Nacur.
einer
Ursprung (der erste ) ist die Abstammung
Wirkung von ihrer ersten , d. i. derjenigen Ursache,
andern
einer
Wirkung
welche nicht wiederum
ent¬
kann
Er
von derselben Art ist.
Ursache
- oder als Zeitursprung
weder als Vernunft
In der ersten
gezogen wcrdxn .
in Betrachtung
der Wirkung
wird blos das Däseill
der.
in der zweiten , das Geschehen
auf ihre Ur¬
sie als Begebenheit
selben , mithin

Bedeutung
betrachtet

;

sache in der Zeit bezogen.

Wenn die Wir¬

kung auf eine Ursache , die mit ihr doch nach Frei.
heitsgcsetzcn verbunden ist , bezogen wird , wie das
die
mit dem moralisch Bösen der Fall ist ; so wird
Hcrvorbring.
ihrer
zu
der Willkühr
Bestimmung
in der
ung nicht als mit ihrem Bcstimmungsgrunde
Zeit , sondern blos in der Vcrnunftvorstellung,
verbunden gedacht , und kann nicht als von irgend
Zustande abgeleitet wer.
einem vorhergehenden
geschehen muß,
den ; welches dagegen allemal
in der
als Begebenheit
wenn die böse Handlung
Von
.
wird
bezogen
Natursache
ihre
auf
Welt
Zeit.
den
,
solchen
als
,
Handlungen
freien
den
zn
)
Naturwirkungen
von
als
gleich
(
Ursprung
auch
mithin
;
suchen , ist also ein Widerspruch
des Menschen,
von der moralischen Beschaffenheit
sofern

sie als zufällig

betrachtet

wird ,

weil diese

des bösen Pnnzip ' s neben dem Guten ,

zy

den Grund des Gebrauchs der Freiheit bedeutet,
welcher ( so wie der Bcstimmungsgrund der freien
Willkühr überhaupt ) lediglich in Vcrnunfrvor,
stcllmrgcn gesucht werden muß.
Wie nun aber auch der Ursprung des morali,
im Menschen immer beschaffen sein mag,
Bösen
ftn
so ist doch unter allen Vorftcllungsartcn , von
der Verbreitung und Fortsetzung desselben durch
alle Glieder unserer Gattung und in allen Zeug»
: es sich, als durch Allerungcn, die nnschiküchstc
hllNl ) von den ersten Eltern aus uns gekommen, vor,
zustellen; denn man kann vom moralisch Bösen eben
das sagen, was der Dichter vom Guten sagt : —
6enu8 , et prouvo8 , ed Arme
rß/e , Vix ea nolira puto *). — Noch ist zu
mcrC ;
*) Die drei sogenannten obern Fakultäten (auf hohen
Schulen ) würden , jede nach ihrer Art, steh diese
Vererbung verständlich machen: nehmlich, ent¬
oder Crbsckuld,
weder als Erbkrankheit,
i ) Die Medizinische Fakultät
oder Erbsünde,
würde sich das erbliche Böse etwa wie den Band¬
wurm vorstellen, von welchem wirklich einige Naturkündigcr der Meinung ssnd, daß , da er sonst
weder in einem Elemente ausser uns , noch (von
derselben Art) in irgend einem andern Thiere angetroffen wird , er schonj„ den ersten Eltern gewesen
ltät würde
sein müsse, r) Die Iuristenfaku
eS als die rechtliche Folg- der Antrctmig einer uns
von diesen hinterlassenen, aber mit einem schweren

Der-
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hnrmg

merken: daß , wenn wir dem Ursprünge des Bö.
sen nachforschen, wir anfänglich noch nicht den
Hang dazu (als peccatum in potentin ) in An¬
schlag bringe» , sondern nur das wirkliche Böse
gegebener Handlungen , nach seiner innern Mög,
lichkcit, und dem , was zur Ausübung derselben
in der Willkühr zusammenkommenmuß , in Be,
trachtnng ziehen.
Eine jede böte Handlung muß , wenn man den
Vernunftursprung derselben sucht, so betrachtet
werden, als ob der Mensch unmittelbar aus dem
Stan»

Verbrechen belasteten
, Erbschaft ansehen
, (denn
geboren werden ist nichts anders, als den Gebrauch'

Güter der Erde, so fern sie zu unserer Fort¬
dauer unentbehrlich sind, erwerben
). Wir müssen
also Zahlung leisten(büssen
) , und werden am Ende
doch(durch den Tod) aus diesem Besitze geworfen.
Wie recht ist von Rechtswegen
', z) Die The¬

der

ologische

F akultät

würde LiesesBöse als

persönliche Theiluehmung unserer ersten Eltern an
dem Abfall eines verworfenen Aufrührers an¬
sehen: entweder daß wir ( ob zwar jetzt dessen unbe¬
wußt) damals selbst mitgewirkt haben; oder nur
jetzt, unter seiner(als Fürsten dieser Welt) Herr¬
schaft geboren
, UNS die Güter derselben mehr, al«
den Oberbefehl des himmlischen Gebietes gefallen
lassen, und nicht Treue genug besitzen
, uns davon

loszureißen
, dafür aber
Hm theilen müssen.

künftig auch sein

Lo»S mit

des bösen Prinzip ' s neben dem Guten .
Stande

der Unschuld

in sie gerathen

wäre .

Z)

Denn:

wie auch fein voriges Verhalten
gewesen fein mag,
und welcherlei auch die auf ihn einflicssende Natur¬
sachen sein mögen , ungleichen

ob sie in oder ausser

ihm anzutreffen sei» ; so ist seine Handlung
doch
frei , und durch keine dieser Ursachen bestimmt,
kann

also

und

muß

immer

als

ein ursprüng¬

licher Gebrauch seiner Willkühr beurtheilt wer¬
den .

Er

sollte sie umcrlasscn

Zeilumständen

haben ,

und Verbindungen

in welchen

er auch

immer

gewesen sein mag ; denn durch keine Ursache in
der Welt kann er aufhören , ein frei handelndes
Wesen zu sein . Man sagt zwar mit recht : dem Men¬
schen werden
aber

auch die aus

gesetzwidrigen

Folgen

seinen ehemaligen

Handlungen

freien,

entspringenden

zugerechnet
; dadurch aber will man nur

sagen : man habe nicht nöthig , sich auf diese
Ausflucht einzulassen , und auszumachen , ob die
letzter » frei sein mögen , oder nicht , weil schon
in der geständlich freien Handlung , die ihre Ur¬
sache war ,
vorhanden
unmittelbar

hinreichender

Grund

der Zurechnung

ist .
Wenn aber Jemand
bis zu einer
bevorstehenden
freien Handlung
auch

noch so böse gewesen wäre ( bis zur Gewohnheit
als anderer Natur ) : so ist es nicht allein seine
Pflicht gewesen , besser zu sein ; sondern es ist jetzt
noch seine Pflicht , sich zu bessern : er muß es also
auch können , und ist , wenn er es nicht thut,
der Zurechnung
eben so fähig
der natürlichen

in dem Augenblikkc
und unterworfen
Anlage

zum
C 4

,

als

Guten

der Handlung
ob er ,

mit

(die von der
Frei-
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Freiheit

unzertrennlich
ist )
begabt , aus dem
Stande
der Unschuld zum Bösen übergeschnittn
wäre . — Wir können also nicht nach dem Zeitursprunge , sondern müssen blos nach dem Ver,
nunftursprunge
den Hang ,

d.

dieser That fragen ,
i . den subjektiven

um

darnach

allgemeinen

Grund

der Aufnchmung
einer Uebertretung
in
Maxime , wenn ein solcher ist , zu bestim¬
men , und wo möglich zu erklären.

unsere

ren

Hiermit
stimmt
sich die Schrift

nun die Vorstellungsart
, de¬
bedient , den Ursprung
des

Bösen als einen Anfang
desselben in der Mcn,
schcngattung
zu schildern , ganz wohl zusammen;
indem sie ihn in einer Geschichte vorstellig macht,
wo , was

der Natur

der Sache

nach ohne auf ZeitRüksicht zu nehmen ) als das Erste ge¬
packt werden muß , als ein solches der Zeit nach
erscheint .
Nach ihr sängt das Böse nicht von
einem zum Grunde liegenden Hange zu dcmjclben
an , ( weil sonst der Anfang desselben nicht aus der
bedingung

Freiheit

Sünde ,

entspringen

(worunter

würde ; sondern
die Uebertretung

von

des

der

mora,

lischcn Gesetzes als göttlichen
Gebots
verstau,
den wird ) ; der Zustand des Menschen aber , vor
allem Hange zum Bösen , heißt der Stand
der

Unschuld. Das

moralische Gesetz

es auch beim Menschen ,

als

einem

gieng, wie

nicht reinen,

sondern von Neigungen
versuchten , Wesen ftin
muß , als Verbot
voraus , ( l Mose II , l 6 .
17 ») ,
Anstatt nun diesen Gcsttzc , alS hinrcr.

chrn»

des bösen

Prinzip

s neben

dem Guten

chcnder Triebfeder
( die allein unbedingt
wobei auch weiter kein Bedenken Statt

.
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gut ist,
findet ) ,

gerade zu folgen ; sah sich der Mensch doch noch nach
andern Triebfedern
um ( III , 6 . ) , die nur bedingterwcisc ( nemlich , sofern dem Gesetze dadurch
nicht Eintrag
geschieht, ) gut sein können , und
machte
es sich, wenn man die Handlung
als
nur Bewußtsein
zur

Maxime

Pflicht ,

aus

Freiheit

, dem

sondern

entspringend

Gesetze der Pflicht
auch

allenfalls

denkt,

nicht

aus

aus

Rüksicht

auf andere Absichten zu folgen .
Mithin
fing er
damit an , die Strenge
des Gebots , welches den
Einfluß

jeder

andern

Triebfeder

bezweifeln , hernach
zu einem blos ( unter
bedingten

eines

Mittels

woraus
dann
lichen Antriebe

bezeugte

Gesetz

ohne

Triebfeder
über

herab zu vernünfteln

,

einzuräumen
des
selbst

setz,

in

/

doch ,
seiner

gegen

als

das moralische

für sich hinreichender

Maxime

das

Ueberqcwicht

Vcstiinmungegründe
ist geheuchelt ,

und

der Willkühr
der Hang

moralischen
zu

Gesetzes

belügen

( christlichen

( III ,
Antheils

zum

Nachtheil

5. )

,

) den Urheber

und so den Menschen

der Hauptgrund

scheint , charaktcrisirt.

desselben

weswegen

sen ( der i » uns selbst liegt , den Lügner
was

dazu

Falschheit , d. i . ein Hang sich in der Deutung

Bibel
nennt

*) ;

5

Ehrerbietung

ihm

alle andere

innere

zu

endlich das Ucbcrgcwicht
der sinn¬
über die Triebfeder aus dem GeC

* ) Alle

ausschließt ,

den Gehorsam
gegen dasselbe
dem Prinzip der Selbstliebe)

die

des Bö¬

von Anfang

in Ansehung

des Bösen

auch

in ihm

dessen,
zu

sein
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setz, in die Maxime
zu handeln , aufgenommen,
und so gesündigt ward (III , 6 .)
sVlutato
nomine
6e te krbulu llarraLur . Daß wir es täglich
ebenso machen , mithin
„ in Adam Alle gcsündiget
haben " und noch sündigen , ist aus dem obigen
Aar ; nur baß bei uns schon ein angeborncr Hang
zur

Ucbertretung

,

in dem

ersten Menschen aber
Unschuld , der Zeit nach vor¬
ausgesetzt wird , mithin die Ucbertretung
bei die¬
sem ein Sündeufall
heißt : statt daß sie bei
uns , als aus der schon angebornen
Bösartigkeit
kein solcher , sondern

unserer Natur
erfolgend , vorgestellt wird .
Die¬
ser Hang aber bedeutet nichts weiter , als daß,
wenn wir uns auf die Erklärung
des Bösen , sei¬
nem ZeittUlfange
nach , einlassen wollen , wir
bei jeder vorsätzlichen Ucbertretung
die Ursachen

j» einer vorigen Zeit unsers

Lebens

bis zurük in

diejenige ,

wo der Vernunftgebrauch
noch nicht
war , mithin bis zu einem Hange ( als
Grundlage ) zum Bösen , welcher dar,
um angeboren heißt , die Quelle des Bösen vcr,
folgen müßten : welches bei dem ersten Menschen
der schon mit völligem Vermögen seines Vernunft¬
gebrauchs vorgestellt wird , nicht nöthig ,
auch
entwikkelt
natürliche

nicht thunlich

ist ; weil sonst jene Grundlage
( der
böse Hang ) gar ancrschaffen gewesen sein müßte;
daher seine Sünde , unmittelbar
als aus der Un,
schuld erzeugt ,
aber

aufgeführt

von einer moralischen
- >ll zugerechnet werden ,

chen;

wird . — Wir

müssen

Beschaffenheit , die uns
keinen Zeitursprung
su¬

so unvermeidlich dieses auch

ist,

wenn

wir
ihr

des bösen

Prinzip

' S neben

dem Guten

rhr zufälliges Dasein erklären
ihn auch die Schrift , dieser
gemäß , so vorstellig gemacht
Der Vcrnunfturfprung

.

4z

wollen , ( daher
unserer Schwäche

haben mag ) .
aber dieser Verstim¬

mung
unserer Wiükühr
in Ansehung
der Art,
subordinirtc
Triebfedern
zu oberst in ihre Maxi¬
men aufzunehmen , d . i . dieses Hanges zum Bö,
scn , bleibt
gerechnet
Grund
einer
hat

uns unerforschlich , weil er selbst uns zu,
werden

muß ,

aller Maximen
bösen Maxime

nur

aus

dem

bloßen Schranken

folglich

wiederum

die Annchmung

würde .

Das

moralijch

Bösen

( nicht

) entspringen

nen ; und doch ist die ursprüngliche
konnte ,

wenn

oberste

erfordern
unserer Natur

auch kein anderer

jener

als der Mensch

diese Korruption

Anlage

Böse
den
kön¬
( die

selbst verderben
ihm soll zugcrcch.

nct werden ) eine Anlage zum Guten ; für uns
ist also kein begreiflicher Grund da , woher das
moralische Böse in uns zuerst gekommen sein könne.
— Diese Unbcgreiflichkeit , zusammt der näheren
Bestimmung
der Bösartigkeit
unserer
Gattung
drükt

die Schrift

in jener

Geschichrserzählung

*)
da.

*) Das hier Gesagte muß nicht dafür angesehen wer¬
den , als ob es Schrittauslcgniig sein solle, wel»
che ausserhalb den Gränzen der Befugniß der blos¬
sen Vernunft liegt. Man kann sich über die Art
erklären, wie man sich eine,, historischen Vertrag
moralisch zu Nutze macht , ohne darüber zu ent¬
scheiden, ob das auch der Sinn des Schriftstellers
sei, oder wir ihn nur hineinlegen : wenn .« nur

für
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dadurch aus , daß sie das Böse , zwar im Weltemfange, doch noch nicht im Menschen, sondern
in einem Geiste von ursprünglich erhabener Be¬
stimmung voranschikt: wodurch also der et'ste
Anfang alles Bösen überhaupt als für uns un,
begreiflich(denn woher bei jenem Geiste das Bö¬
se ?) , der Mensch aber nur als durch Verfüh¬
rung ins Böse gefallen
, also nicht V0N Grund
0U6 ( selbst der ersten Anlage zum Guten nach)
verderbt , sondern als noch einer Besserung fähig,
im Gegensatze mit einem verführenden Geiste,
d. i. einem solchen Wesen, dem die Versuchung
des Fleisches nicht zur Milderung seiner Schuld
angerechnet werden kann , vorgestellt, und so dem
erstere» , der bei einem verderbten Herzen doch
imfür sich und ohne allen historischen Beweis wahr,
dabei aber zugleich der einzige ist , » ach welchem
wir aus einer Schriftstclle für uns etwas zur Bes¬
serung ziehen können , die sonst nur eine unfrucht¬
bare Vermehrung unserer historischen Erkenntniß
sein würde . Man muß nicht ohne Noth über et¬
was , und das historische Ansehen desselben streiten,
was , ob es so, oder anders verstanden werde , nichts
dazu beitragt , ein besserer Mensch zu werden,
wenn , was dazu beitragen kann , auch ohne histo¬
rischen Beweis erkannt wird , und gar ohne ihn
erkannt werden muß . Das historische Erkenntniß,
welches keine innere für jedermann gültige Be¬
ziehung hierauf hat , gehört unter die Adiaphora,
mit denen es jeder halten mag , wie er es für sich

erbaulich findet.
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immer noch einen guten Willen hat , Hoffnung
einer Wiederkehr zu dem Guten , von dem er ab»
gewichen ist, übrig gelassen wird.

V.
Von der Wiederherstellung der ursprünglichen
Anlage zum Guten in ihre Kraft.
Was der Mensch im moralischen Sinne ist,
oder werden soll, gut oder böse, dazu muß er
stch selbst machen, oder gemacht haben. Bei¬
des muß eine Wirkung seiner freien WiWhr sein;
denn sonst könnte es ihm nicht zugerechnet werden,
folglich er weder moralisch gnl noch böse sein.
Wenn es heißt, er ist gut geschaffen, so kann
das nichts mehr bedeuten, als er ist zum Guten
erschaffen, und die ursprüngliche Anlage
im
Menschen ist gut ; der Mensch ist es selber dadurch
noch nicht, sondern, nachdem er die Triebfedern,
die diese Anlage enthält , in seine Maxime auf¬
nimmt , oder nicht, (welches seiner freien Wahl
gänzlich überlassen sein muß) , macht er , daß er
gut oder böse wird. Gesetzt, zum Gut . oder
Bcsserwerden sei noch eine übernatürliche Mit,
Wirkung nöthig , so mag diese nur in der DerMinderung der Hindernisse bestehen, oder auch
positiver Beistand sein, der Mensch muß sich doch
vorher würdig machen, sie zu empfangen, und
diese Beihülfe annehmen , (welches nichts ge.
ringes ist) d. i. dir positive Kraftvermehrung in
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seine

Maxime
aufnehmen , wodurch
es allein
möglich wird , daß ihm das Gute
zugerechnet,
und er für einen guten Menschen erkannt werde.

Wie eS nun möglich sei , daß ein natürlicher¬
weise böser Mensch sich selbst zum guten Menschen
mache , das übersteigt alle unsere Begriffe ; denn
wie kann ein böser Baum
gute Früchte bringen?
Da aber doch nach dem vorher abgelegten
Ge¬
ständnisse ein ursprünglich
( der Anlage nach ) guter
Baum
arge Früchte hervorgebracht
hat *) und der
Verfall
vom Guten
ins Böse ( wenn man wohl
bedenkt , daß dieses aus der Freiheit entspringt ) ,
Nicht begreiflicher
ist , als das Wiederaufstehen
aufstehen aus dem Bösen zum Guten ; so kann
die Möglichkeit des letztem nicht bcstritten werden.
Denn , ungeachtet jenes Abfalls , erschall doch das
Gebot ; wir sollen
bessere Menschen werden , un.
vermindert
in unserer Seele ; folglich müssen wir
es auch können , sollte auch das , was wir thun
können , für sich allein unzureichend
sein , und
wir

uns

dadurch

chcn höheren
Freilich

nur -eines

Beistandes

für uns

empfänglich

muß Hiebei vorausgesetzt

unerforschli,
machen . —

werden ,

daß ein
Keim

*) Der der Anlage nach gute Baum ist es noch nicht
der That nach; denn wäre er es , so könnte er frei.
lich nicht arge Früchte bringen ; nur wenn der
Mensch die für das moralische Gesetz in ihm gelegte
Lriebfcder in seine Maxime aufgenommen hat,
wird er ein guter Mensch (der Baum schlechthin
«in guter Baum ) genannt.
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Keim des Guten in seiner ganzen Reinigkeit übrig
geblieben, nicht vertilgt oder verderbt werden
konnte, welcher gewiß nicht die Selbstliebe *) sein
kann ; die , als Prinzip aller unserer Maximen an»
genommen, gerade die Quelle alles Bösen ist.

Die
*) Worte , die einen zwiefachen ganz verschleimen
Sinn annehmen können , halten öfter die Ueberzeuqunq aus den klärsten Gründen lange Zeit auf»
Wie Liebe überhaupt , so kann auch Selbst»
liebe
in die des Wohlwollens
und des
Wohlgefallens
(
benevoleutme
et Lvmplacentiae ) eingetheilt werden , und beide müssen
( wie sich von selbst versteht ) vernünftig sein. Die
erste in seine Maxime aufnehmen , ist natürlich
(denn wer wird nicht wollen , daß eS ihm jederzeit
wohl ergehe ? ) Sie ist aber sofern vernünftig , als
theils in Ansehung des Zweks nur dasjenige , was
mit dem größten und dauerhaftesten Wohlergehen
zusammen bestehen kann , theils zu jedem dieser Bestandstükke der Glükseligkeit die tauglichsten Mittel
gewählt werden . ^ Die Vernunft vertritt hier nur
die Stelle einer Dienerinn der natürlichen Neigung;
die Maxime aber , die man deshalb annimmt , hat
gar keine Beziehung auf Moralität . Wird sie aber
zum unbedingten Prinzip der Willkühr gemacht:
so ist sie die Quelle eines unabschlich großen Wider¬
streits gegen die Sittlichkeit . — Eine vernünftige
Liebe desW0hlgefallens
an Sich
selbst
kann nun entweder so verstanden werden , daß wir
uns in jenen schon genannten auf Befriedigung der
Naturneigung abzwckkenden Maximen ( so fern jener
Iwek durch Befolgung derselben erreicht wird ) Wohl¬
gefallen ; und da ist sie mit der Liebe des Wohlwollens gegen sich selbst einerlei > man gefällt sich selbst,
wie ein Kaufmann , dem seine Handlungsspekulazionen gut einschlagen , und der sich wegen der dabei
genommenen Maximen seiner guten Einsicht erfreut.
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Die Wiederherstellung der ursprünglichen An¬
lage zum Guten in uns , ist also nicht Erwerbung
einer Verlornen Triebfeder zum Guten: denn die¬
se,
Allein die Maxime der Selbstliebe des unbedinqtcn nickt
(
von Gewinn oder Verlust anü den Fol«
ge » der Handlung
abhängenden ) Wohlgefal¬
lens anfiel , selbst würde baS innere Prinzip
einer,
allein unter der Bedingung
der Unterordnung
unserer
Maximen
unter das moralische Gesetz , uns mög¬
lichen Zufriedenheit
sein .
Kein Mensch , dem die
Moralität
nicht gleichgültig ist , kann an Sieb einen
Wohlgefallen
haben , ja gar ohne ein bittcresMiSfallen
an sich selbst , sein , der sich solcher Maximen
be¬
wußt ist , die mit dem moralischen Gesetze in ihm
nicht übereinstimmen . Man könnte diese die V e rnunftliebe
seiner selbst nennen , welche alle VerMischung anderer Ursachen der Zufriedenheit
aus den
Folgen seiner Handlungen
( unter dem Namen einer
dadurch sich zu verschaffenden Glükseligkeit ) mit den
Triebfedern
der Willkühr verhindert . Da nun daletztere die unbedingte Achtung fürs Gesetz bezeichnet,
warum
will man durch den Ausdruk
einer ver¬
nünftigen,
aber
nur unter
der leztcren Be¬
dingung
moralischen
Selbstliebe
sich das
deutliche Verstehen des Prinzips
nnnöthigerweise
er¬
schweren , indem man sich im Zirkel
herumdreht
(denn man kann sich auf moralische Art nur ielbst
lieben ; soserne man sich seiner Maxime bewußt ist,
die Achtung fürs Gesetz zur höchsten Triebfeder
sei,
ner Willkühr zu machen ) ? Glükseligkeit
ist unserer
Natur
nach für uns , als von Gegenstände » der
Sinnlichkeit
abhängige Wesen , das erste und das ,
was wir unbedingt
begehren . Eben dieselbe ist un¬
serer Natur
nach ( wenn man überhaupt
das , wa¬
nn - 'angeboren ist , so nennen will ) als mit Ver¬
nunft und Freiheit begabter Wesen , bei weitem nicht
das Erste
, nvch auch unbedingt ein Gegenstand un-
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se ,

die in der Achtung fürs
moralische Gesetz be¬
steht , haben wir nie verlieren
können , und wäre
das letztere möglich , so würden
wir sie nie wieder
erwerben .
Sie ist also nur Herstellung der
Rei¬
nigkeit
desselben , als obersten Grundes
aller un,
screr Maximen , nach welcher
dasselbe nicht bloß
mit andern Triebfedern
verbunden , oder wohl
gar diesen ( den Neigungen ) als
Bedingungen
un¬
tergeordnet , sondern in seiner ganzen
Reinigkeit
als für sich zureichende
Triebfeder
der Bestim¬
mung der Willkuhr in dieselbe
aufgenommen
wer¬
den soll.
T -s ursprünglich
Gute ist die Heilig¬

keit der Maximen in Befolgung feiner
Pflicht;

wodurch

der Mensch , der diese Reinigkeit
in seine
Maxime aufnimmt , ob zwar darum
noch nicht
selbst heilig ( denn zwischen der
Maxime und der
That ist noch ein großer
Zwischcnraum ) , dennoch
auf dem Wege dazu ist , sich ihr
im unendlichen
Fortschritt
zu nähern .
Der
zur Fertigkeit
qe,
wordene feste Vorsatz in Befolgung
seiner Pflicht
heißt auch Tugend
, der Legalität nach als ihrem

empirischen Charakter ( virwb xlmenomeD

non .)

serer Maximen ; sondern dieses ist
dieWürdiqkeit
glüklich
zu Hin,
d . i . die
aller unserer Maximen mit dem Uebereinstimmung
moralischen Gesetze.
Daß diese nun objektiv die
Bcdiuqung
sei , unter
welcher der Wunsch der ersteren allein
mit der gesctz.
gebenden Vernunft
zusammenstimmen
kann , darin
besteht alle sittliche Vorschrift ; und
in der Gcstnnung , auch nur so bedingt zu
wünschen , die sitt¬
liche Denkungsart»

Rantephil- s. Religionslehre.
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Maxime gesetzt
non ). Sie hat also die beharrliche
, deren die
mäßigter Handlungen ; die Triebfeder
, woher
nehmen
. Willkähr hiczu bedarf, mag man
Sinne
diesem
in
man wolle. Daher wird Tugend
Einigen
, und heißt
nach und nach erworben
),
des Gesetzes
Beobachtung
in
eine lange Gewohnheit
durch
Laster
zum
durch die der Mensch vvm Hange
, und Be¬
Verhaltens
seines
allmählige Reformen
entgegengesetzten
festigung seiner Maximen in einem
ist nun nicht eben eine
Dazu
.
ist
Hang übergekommen

Herzensänderung nöthig;

sondern

nur eine

finder sich
<
Aenderung der Sitten . Der M
Pflicht
seine
,
Maximen
m
sich
tugendhaft , wenn er
aus
nicht
obgleich
:
zu beobachten, befestigt fühlt
auS
nehmlich
,
Maximen
dem obersten Grunde aller
zur
kehrt
.
B
z.
Pflicht ; sondern der Unmäßige
Lügenhafte zur
Mäßigkeit um der Gesundheit, der
Ungerechte, zur
Wahrhaftigkeit um der Ehre , der
Ruhe oder des Er¬
bürgerlichen Ehrlichkeit um der
Alle nach dem
werbs willen, u. s. w. zurück.
. Um aber
gepriesenen Princip der Glückseligkeit
ein moralisch
nicht blos ein gesetzlich , sondern
, d. t. lügend,
Mensch
)
guter (Gott wohlgefälliger
( virtuz
Charakter
Haft nach dem intelligibclcn
er et«
wenn
,
welcher
,
^isoumenon ) , zu werden
Triebfeder
andern
was als Pflicht erkennt, keiner
der Pflicht
weiter bedarf, als dieser Vorstellung
Reform,
selbst: das kann nicht durch allmählige
bleibt,
unlauter
Maximen
der
so lange die Grundlage
in der Ge«
sondern muß durch eine Resolution
zur Maxi¬
finnung im Menschen (einen Ucbcrgang
ms
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me der Heiligkeir derselben )
bewirkt werden ; und
er kann ein neuer Mensch , nur
durch ' eine Art von
Wiedergeburt
gleich als durch eine neue
Schöpfung
(Ev . Johann . III , c ;
vergleichen mit r Moft
I , 2 ) . und Aenderung des
Herzens werde » .
Wenn der Mensch aber im Grunde
seiner Maxi¬
men verderbt ist , wie ist es
möglich , daß er durch
eigene Kräfte diese Revolution
zu Stande
bringe,
und von selbst ein guter Mensch
werde ? Und doch
gebietet die Pflicht es zu seyn , sie
gebietet uns aber
nichts , als was uns thunlich ist .
Dieses ist nicht
anders zu vereinige « / als daß die
Revolution
für
die Denkungsart
, die allmählige Reform aber
für
die Sinnesart
( welche jener Hindernisse
entgegen
stellt ) , nothwendig / und daher
auch dem Men¬
schen möglich seyn muß .
Das ist : wenn er den
obersten Grund seiner Maximen ,
wodurch er ein
böser Mensch war , durch eine
einzige unwandel¬
bare Entschließung
umkehrt , ( und hicmil einen
neuen Menschen anzieht ) ; so ist
er sofern dem
Princip
und der Denkungsart
nach ein fürs Gut«
empfängliches
Subject ; aber nur in continuirlichcm Wirken und Werden ein
guter Mensch : d. i.
er kann hoffen , daß er bei
einer solchen Reinigkeit
des Princips , welches er sich
zur obersten Maxime
seiner Willkühr genommen hat ,
und der Festigkeit
desselben , sich auf dem guten (
obwohl schmalen)
Wege
eines beständigen
Fortschreiterls
vom
Schlechten zum Bessern befinde .
Dis ist für den¬
jenigen , der den intelligibelcn
Grund
des Herzens
(aller Maximen
der Willkühr ) durchschauet ,
für
D »
den
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den also diese Unendlichkeit des Fortschritts Einheit
ist , d. i. für Gott so viel , als wirklich ein guter
(ihm gefälliger ) Mensch seyn ; und in sofern kann
diese Veränderung als Revolution betrachtet wer¬
den ; für die Beurtheilung der Menschen aber , die
sich und die Stärke ihrer Maximen nur nach der
Oberhand , die sie über Sinnlichkeit in der Zeit ge¬
winnen , schätzen können , ist sie nur als ein immer
fortdauerndes Streben zum Bessern , mithin als
allmählige Reform des Hanges zum Bösen , als
verkehrter Denkungsart , anzusehen.
Hieraus folgt , daß die moralische Bildung
des Menschen nicht von der Besserung der Sitten,
sondern von der Umwandlung der Denkungsart,
und von Gründung eines Charakters anfangen
müsse ; ob man zwar gcwöhiilichcrwcise anders
verfährt ; und wider Laster einzeln kämpft , die
allgemeine Wurzel derselben aber unberührt läßt.
Nun ist selbst der eingeschränkteste Mensch des Ein¬
drucks einer desto grösseren Achtung für eine Pflicht«
mäßige Handlung fähig , je mehr er ihr in Ge¬
danken andere Triebfedern , die durch die Selbst¬
liebe auf die Maxime der Handlung Einfluß haben
könnten , entzieht ; und selbst Kinder sind fähig,
auch die kleinste Spur von Bcymischunq unächter
Triebfedern aufzufinden : da denn die Handlung
bei ihnen augenblicklich allen moralischen Werth
verliert . Diese Anlage zum Guken wird dadurch,
daß man das Beyspiel selbst von guten Menschen
(was die Gesezmaßigkeit derselben betrifft ), anführt,
und seine moralischen Lehrlinge die Unlaulerkeit

man«

des bösen

Prinzip's

neben dem

Guten, sz

mancher Maximen aus den wirklichen Triebfedern
ihrer Handlungen beurtheilen läßt , unvergleichlich
cultivirt , und geht allmählig in die Dcnkungsart
über : so daß Pflicht blos für sich selbst in ihren
Herzen ein merkliches Gewicht zu bekommen anhebt.
Allein tugendhafte Handlungen , so viel Aufopfe¬
rung sie auch gekostet haben mögen , bewundern
zu lehren , ist noch nicht die rechte Stimmung,
die das Gemüth des Lehrlings fürs moralisch Gute
erhalten soll.
Denn so tugendhaft Jemand auch
sey , so ist doch alles , was er immer Gutes thun
kann , blos Pflicht ; seine Pflicht aber thun , ist
nichts mehr , als das thun , was in der gewöhn¬
lichen sittlichen Ordnung ist , mithin nicht be¬
wundert zu werden verdient . Vielmehr ist diese
Bewunderung eine Abstimmung unsers Gefühls
für Pflicht , gleich als ob es etwas Außerordent¬
liches und Verdinstlichcs wäre , ihr Gehorsam zu
leisten.
Aber eines lst in unsrer Seele , welches , wenn
wir es gehörig ins Auge fassen , wir nicht auf.
hören können , mit der höchsten Verwunderung zu
betrachten , und wo die Bewunderung rechtmäßig,
zugleich auch scclcncrhcbcnd ist ; und das ist ! die
ursprüngliche moralijche Anlage in uns überhaupt.
— Was ist das , (kann man sich selbst fragen, ) in
uns , wodurch wir von der Natur durch so viel Be¬
dürfnisse beständig abhängige Wesen , doch zugleich
über diese in der Idee einer ursprünglichen Anlage
(in uns ) so weit erhoben werden , daß wir sie ins¬
gesammt für nichts , und uns selbst des Daseyns

D ;

für

^
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halten, wenn wir ihrem Genusse,

doch das Leben allein wüuschcnswerth ma¬
chen kann, einem Gesetze zuwider nachhängen soll¬
ten, durch welches unsere Vernunft mächtig gebie¬
tet, ohne doch dabey weder etwas zu verheißen noch
zu drohen
? Das Gewicht dieser Frage muß ein

von der gemeinsten Fähigkeit
, der
vorher von der Heiligkeit
, die in der Idee der
Pflicht liegt, belehrt worden
, der sich aber nicht
bis zur Nachforschung des Begriffs der Freyheit,
welcher allererst aus diesem Gesetze hervorgeht
*) ,

jeder Mensch

vcr-

*) Daß Begriff der Freyheit der Willkühr nicht vor dem
Bewußtseyn des moralischen Gesetzes in uns hervorgehe,
sondern nur avs der Bestimmbarkeit unserer Willkühr
yurck dieses , als ein unbedingtes Gebot , geschlossen
werde ; davon kann man sich bald überzeugen , wenn
Man sich fragt : ob man auch gewiß und unmittelbar
sich eines Vermögens bewußt sev , jede noch so große
Triebfeder uir Uebertretunq ( plmlsrm licet imperet
M sin ksllus , er Zämotc » eliccec periurin rnuro)
durch festen Vorsatz überwältigen zu können . Jeder¬
mann wird gestehen müssen ; er wisse
nicht , ob,
wenn solcher Fast einträte , er nicht in seinem Vorsatz
wanken würde . Gleichwohl aber gebietet ihm die Pflicht
unbedingt : er solle ihm treu bleiben ; und hieraus
schließt
er mit Recht ; er müsse es auch können
,
und seine Willkühr sey also frei . Die , welche diese
unerforschliche Eigenschaft als ganz begreiflich vor¬
spiegeln, machen durch das Wort Determinismus
(dem Satze der Bestimmung der Willkühr durch innere
hinreichende Gründe ) ein Blindwcrk , gleich als ob
die Schwierigkeit darin bestände , diesen mit der Frey,
heit zu vereinigen , woran doch niemand denkt ; so»,
her » : wie derPrädetermin
ism, nach welchem
willkührliche Hgndlungen als Begebenheiten ihre be-

-im-

des bösen

Prinzip's neben dem Gmen.

fs

versteigt , innigst fühlen ; und selbst die Unbegreif¬
lichkeil dieser eine göttliche Abkunft verkündigen¬
den Anlage muß auf das Gemüth bis zur Begeiste¬
rung wirken , und es zu den Aufopferungen
starken,
welche ihm die Achtung
erlegen mag .
ner moralischen
ist

als Mittel

vorzüglich
Hange

für seine Pflicht nur

auf¬

Dieses Gefühl der Erhabenheit
sei¬
Bestimmung
öfter rege zu machen,
der Erwcckung sittlicher

anzupreisen

zurVcrkehrung

,

weil

Gesinnungen

es dem angcbornen

der Triebfedern

in den Ma¬

ximen unserer
Willkühr
gerade
entgegenwirkt,
um in der unbedingten
Achtung fürs Gesetz , als
der höchsten Bedingung

aller zu nehmenden

men , die ursprüngliche
Triebfedern

sittliche Ordnung

, und hiemit

menschlichen
herzustellen.

Herzen ,

die Anlage
in

ihrer

Maxi¬

unter den

zum Guten

Reinigkeit

im

wieder

Aber dieser Wiederherstellung
durch eigene Kraftanwendung steht ja dcrSatz yon der angeborncnVerderbthcit

der Menschen

gegen ?

Allerdings

,

für alles Gute
was

gerade

die Bcgreiflichkeil

ent¬
d . i.

unsere Einsicht
von der Möglichkeit
derselben be¬
trifft , wie alles dessen , was als Begebenheit
in
der Zeit ( Veränderung
) und jo fern nach Natur¬
gesetzen als nothwendig
zugleich

, und dessen Gegentheil

unter moralischen
D

doch

Gesetzen , als durch Frey.
4
heil

stimmende Gründe der
vorhergehenden
Zeit
haben ( die , mit dem , was ste in sich hält , nicht mehr
in unserer Gewalt ist , mit der Freyheit , nach welcher
die Handlung
sowohl als ihr Gegentheil
in dem Augen¬
blicke des Geschehens in der Gewalt
des Subjects
sein
muß , zusammen bestehen könne : Das ist , was man
einsehen will, und nie einsehen wird.

§6

Erstes Stük .

Von der Einwohnung

hcit möglich

vorgestellt werden soll ; aber dcrMögdieser Wiederherstellung
stclbst ist er nicht ent¬
gegen . Denn , wen » das moralische Gesetz
gebietet,
wir sollen
jetzt bessere Menschen seyn ; so folgt un,

Mkeit

umgänglich , wir müssen es auch können . Der Satz
vom angeborncn Bösen ist in der moralischen
DvgNlütik von gar keinem Gebrauch : denn die
Vor¬
schriften derselben enthalten eben dieselben Pflichten,
und bleiben auch in derselben Kraft -, ob ein
angeborner Hang ; nr Ucbcrtrctunq in uns sey, oder
nicht.
In der moralischen Uscetlk
aber will dieser Satz
mehr , aber doch nichts mehr sagen , als :
wir
können in der sittlichen Ausbildung
der Erschaf¬
fenen moralischen Anlage zum Guten , nicht
von
einer uns natürlichen Unschuld den Anfang
machen,
sondern müssen von der Voraussetzung
einer Bös.
artigkcit
der Willkühr in Annehmung
ihrer Ma¬
ximen der ursprünglichen
sittlichen Anlage zuwider
anheben , und , weil der Hang dazu nnvcrtilgbar
ist,
mit der unablässigen Gegenwirkung
gegen denselben.
Da dieses nnn blos auf eine ins Unendliche
hinaus¬
gehende Fonschrcitnng
vom Schlechten zum Besseren
führt , so folgt : daß die Umwandlung
der Gesin¬
nung des bösen in die eines guten Menschen in
der
Veränderung
des obersten inneren Grundes der Än¬
lich,,uing
aller seiner Maximen
dem sittliche » Gesetze gemäß zu setzen sey , so fern dieser neue
Grund
(das neue Herz ) nun selbst unveränderlich
ist. Znr
Ueberzeugung
aber hievon kann nun zwar der
Mensch
natürlicherweise
nicht gelangen , weder
purch unmittelbares
Bewußtseyn , noch durch den

Be-

des bösen

Prinzip's neben dem Guten, s?

Beweis seines bis dahin geführten Lebenswandels;
wcil t ic Tieft des Herzens ( der subjectivc erste Grund
seiner Maximen ) ihm selbst uncrsorschlich ist ; aber
auf den Weg , der dahin führt , und der ihm von
einer im Grunde gebesserten Gesinnung angewiesen
wird ,

muß
er
Krastanwcntung

hoffen
können , durch eigene
zu gelangen : weil er ein guter
soll , aber nur nach demjenigen,

Mensch werden
was ihm als von ihm selbst gethan zugerechnet wer¬
den kann , als moralisch
-gu ^ zu beurtheilen
ist.
Wider Lieft Zumnthung
der Sclbstbcssernng
bietet

nun die zur moralische !, Bearbeitung
von
Natur verdrossene Vernunft
unter dem Vorwandc
des natürlichen Unvermögens
allerley unlautere Religionsideen

auf ( wozu gehört : Gott selbst das
Glückftligkcitsprmcip
zur obrrstcn Bedingung
seiner
Gebote
anzudichten ) .
Man kann aber alle Re¬
ligionen in die der Gunftbewrrbrmg
(des blos¬
sen Kultus ) lind die moralische
/ d. i . die Re¬
ligion des guten
Lebenswandels
, eintheile ».
Nach der ersiern schmeichelt sich entweder der Mensch:
Gott könne ihn wohl ewig glücklich machen , ohne
daß er . den nöthig

zu

werden,

habe , ein

besserer

Mensch

(durch Erlassung ftincr

Verschliß

düngen ) ; oder auch , wenn ihm dieses yicht mög¬
lich zu seyn scheint
: Gott könne ihn wohl zum

besseren Menschen
etwas

mehr

machen,

selbst

ohne daß er
dabey zu thun habe , als darum
da es vor einem avsehmdcn

bitten ; welches
,
sen nichts

weiter ist ,

nichts gethan sehn

als wünschen

,

zu

We¬

eigentlich

würde: denn wenn es mit dein

s 8 Erst.St .V .d. Einw.d. bös. Princ.n.d. Gnten.
bloßen Wunsch ausgerichtet
wäre , so würde jeder
Mensch gut seyn .
Nach der moralischen Religion
aber ( dergleichen unter allen öffentlichen , die es je
gegeben hat / allein die christliche ist/) ist es ein
Grundsatz : daß ein jeder / so viel / als in leinen
Kräften ist / thun müsse / um ein besserer Mensch
in werden ; und nur alsdann / wenn er sein
ange-ornes Pfund nicht vergraben , ( Lucä XIX
, ir
—r6 .) , wenn er die ursprüngliche
Anlage zum
Guten benutze hat *? um ein besserer Mensch zu wer¬
den , erhoffen könne , was nicht in seinem
Vermö¬
gen ist , werde durch höhere Mitwirkung
ergänzt
werden .
Auch ist es nicht schlechterdings nothwen.
dig , daß der Mensch wisse , worinn diese
bestehe;
vielleicht gar unvermeidlich , daß , wenn die Art,
wie sie geschieht , zu einer gewissen Zeit
offenbar
worden , verschiedene Menschen zu einer andern
Zeit sich verschiedene Begriffe , und zwar mit
aller
Aufrichtigkeit , davon machen würden .
Aber als¬
dann gilt auch der Grundsatz ; „ Es ist nicht wesent¬
lich , und also nicht jedermann nothwendig zu
wis,
was Gott zu seiner Seligkeit
oder ge¬

sen
,

thue
,

than

habe ;" aber wohl , was er selbst ZU thun
Habe , um dieses Beystandes
würdig zu werden.

Der

