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um die gute Sache zu retten. Mifibrauclt ist die sehr ge- 
wohnliche Weise, ein Verderben zu benennen; es wird voraus- 
gesetzt, da 13 die Grundlage gut, die Sache selbst mangellos sei, 
daJ3 aber die Leidenschaften, subjektiven Interessen, iiberhaupt 
der zufallige Wille der Menschen jenes Gute a& ein Mittel fiir 
sich gebraucht babe, weshalb es dann um nichts zu tun sei, als 
diese Zufalligkeiten zu entfernen. In solcher Vorstellung wird die 
Sache gerettet und das libel als ein ihr nur AuDerliches ge- 
nommen. Der Mifibrauch einer Sache zeigt sich aber immer 
nur in einzelnen Erscheinungen; in der Kirche dagegen ist 
ein alle Adern durchdringendes Prinzip des Verderbens auf- 
getreten. Es riihrt daher, daI3 sie das Sinnliche nicht ganz 
ausgeschlossen hatte. Das Verderben der Kirche hat sicli 
aus ihr selbst entwickelt; es hat eben sein Prinzip darin, 
da!3 das Dieses als ein Sinnliches in ihr, da!3 das AuOerliche, 
als ein seiches, innerhalb ih'rer selbst sich befindet. In der 
Sphare der Kunst ist das Sinnliche berechiigt; die Kunst ist 
auch nicht das, was das letzte Bediirfnis des Geistes be- 

j friedigt. Damals aber nun hatte der Weltgeist schon das 
Sinnliche uberwunden 'und sich deswegen bereits von der 
Kirche getrennt. Er hat das Geistige aus ihr bereits ausge
schlossen; sie uimmt keinen Teil daran und an der Beschafti- 
gung mit demselben, sie behalt so das Dieses an ihr: es 
ist die sinnliche Subjektivitat, die unmittelbare, die nicht 

f von ihr zur geistigen verklart ist. Deshalb tritt von jetzt 
ab die Kirche hinter den Weltgeist zuriick, eben weil dieser 
schon dazu gekommen ist, das Sinnliche als Sinnliches, das 

^ AuBerliche als AuUerliches zu wissen, in dem Endlichen auf 
endliche Weise sich zu betatigen und eben in dieser Tatigkeit 
als eine giiltige, berechtigte Subjektivitat bei sich selbst zu 
sein. Dies Verhaltnis zu dem Weltgeist entwickelt sich nun 
innerhalb der Kirche als ihre Verderbnis.

Die Kirche hatte die aufierlichen Widerstande uberwunden 
und sich zur Herrscherin gemacht; nun kommt in ihrem 
Schofie selbst alles zur Vollfuhrung, und der Widerspruch tritt 
in ihr selbst hervor. Die Bestimmung, die von Hause aus in 
der Kirche ist, entfaltet sich notwendig erst als Verderben 
in ihr, wenn sie keinen Widerstand mehr vor sich hat, wenn sie 
fest geworden ist. Dann werden die Elemente frei und voll- 
ftihren ihre Bestimmung. Diese AuDerlichkeit innerhalb der
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Brescia, Wiklef, Mali bestritten mit Erfolg die papstliche 
Statthalterschaft Cliristi und die groben MiBbrauche der Hier
archic. Diese Versuche waren jedock immer nur etwas Par- 
tielles. Einerseits war die Zeit nock nicht reil dazu, ander- 
seits haben jeno Manner die Sache nicht in ihrem Mittel- 
punkte angegriffen, sondern sich, namentlich die beiden letz- 
teren, mehr auf die Gelekrsamkeit des Dogmas gewendet, was 
nicht so das Interesse des Volks erwecken konnte.

Mehr aber als dies stand, wie gesagt, dem Prinzipe der 
Kirche die beginnende Staatenbildung gegenuber: ein all- 
gemeiner Zweck, ein in sich vollkommen Berechtigtes ist fur 
die Weltlichkeit in der Staatenbildung aufgegangen, und 
diesem Zwecke der Gemeinschaftlichkeit hat sich der Wille, 
die Begierde, die Willkiir des Einzelnen unterworfen. Die 
Harto des selbstsiichtigen, auf seiner Einzelheit stelienden 
Gemiites ist durch die fiirchterliche Zucht des Mittelalters 
gebrochen und zermiirbt worden. Die zwei eisernen Ruten 
dieser Zucht waren die Kirche und die Leibeigenschaft. Die 
Kirche hat das Gemiit auBer sich gebracht, den Geist durch 
die harteste Knecktschaft hindurchgefuhrt, so daB die Seele 
nicht mehr ihr eigen war; aber sie hat ihn nicht zu indischer 
Dumpfheit kerabgebracht, denn das Christentum ist in sich 
geistiges Prinzip und hat als solches eine unendliche Elasti- 
zitat. Es ist hiermit vielmehr nur der Boden gereinigt worden, 
auf dem das religiose Prinzip Platz linden konnte, und den 
Menschen ist das Gefiihl der wirklichen Versohnung geworden. 
Diese Versohnung wurde nunmehr in der Wirklichkeit, im 
Staate vollbracht; das Natiirliche ist gefangen genommen 
worden, und der Mensch hat sich aus dem Mittelalter zu 
seiner Freiheit erhoben. ■ Ebenso hat die Leibeigenschaft, 
wodurch der Leib nicht dem Menschen eigen ist, sondern 
einem anderen gehort, die Menschheit durch alle Roheit der 
Knechtschaft und der ziigellosen Begierde hindurchgeschleppt, 
und diese hat sich an ihr selbst zerschlagen. Es ist die 
Menschheit nicht sowohl aus der Knechtschaft befreit worden, 
als vielmehr durch die Knechtschaft. Denn die Roheit, die 
Begierde, das Unrecht sind das Bose; der Mensch, als in ihm 
gefangen, ist der Sittliehkeit und Religiositat unfahig, und 
dieses gewalttatige Wollen eben ist es, wovon die Zucht 
ihn befreit hat. Die Kirche hat den Kampf mit der Wildheit
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sich der Gedanke der Freiheit durch. Das Prinzip der all- 
gemeinen Grundsatze befestigte sich in dem franzosischen 
Volke und brachte dort die Revolution hervor. Wenn also 
die Aufklarung auch nicht bis zu dem objektiven Inhalt der 
Vernunft fortgegangen ist, so ist der Gedanke doch durch 
sie auf den Stuhl der Herrschaft gesetzt worden. Wenn dies 
erst allgemein geworden ist, so nennt man die Philosophie 
gesunden Menschenverstand. Mit diesem formell absoluten 
Prinzip der Freiheit kommen wir an das letzte Stadium der 
Geschichte, an unsere Welt, an unsere Tage.

3. Die franzosische Revolution und ihre Folgen.

a) Der revolutionare Gedanke.
Die franzosische Revolution hat im Gedanken ihren An- 

fang und Ursprung genommen. Der Gedanke, der allgemeine 
’TJestimmungen als das Letzte annimmt und das, was da ist, 
im Widerspruche mit ihnen findet, hat sich gegen die da- 
seienden Zustande emport. Die hocffste Bestimmung, die der 
Gedanke finden kann, ist die der Freiheit des Willens. Alle 
sonstigen Grundsatze von Gliickseligkeit und Staatswohl sind 
mehr oder weniger unbestimmt; die Freiheit des Willens da
gegen ist an und fur sich bestimmt, weil sie nichts ist als 
das Sichselbstbestimmen. Freiheit des Willens ist Freiheit des 
Geistes im Handeln und geht unmittelbar aus dem Prinzip der 
evangelischen Kirche hervor. Aber unter diesem freien Wil- 
len, dessen Verwirklichung der Staat ist, ist nicht der besondere 
Wille zu verstehen, wie ihn einer gerade hat; sondern die Frei
heit des Willens, die an und fiir sich ist, ist die Freiheit Gottes 
in sich selbst, dje^ Freiheit des Geistes, nicht dieses besonderen, 
sondern des allgemeihen Geistes nach seinem Wesen. DaB 
nichts Hoheres sei als dieses, hat jetzt der Gedanke gefaBt. 
In welchem Sinne er hier schon damit recht hat, ist anderswo 
auseinanderzusetzen. Hier beschranken wir uns auf folgende 
Betrachtungen.

Die Weltlichkeit ist das geistige Reich im Dasein, das 
I Reich des Willens, der sich zur Existenz bringt. Empfindung, 
Sinnlichkeit, Triebe sind auch Weisen der Realisierung des 
Innern, aber im einzelnen voriibergehend; denn sie sind der
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veranderliche Inhalt des Willens und bringen nur etwas Vor- 
iibergehendes hervor. Was aber gerecht und sittlich ist, ge
hort dem wesentlicheh7 ah sich seienden Willen, dem in^ sich 
alTgemeinen Willen ah, und um zu wissen, was wahrhaft Recht 
ist, muB man von Neigung, Trieb, Begierde, als von dem Be
sonderen, abstrahieren; man muB also wissen, was der Wille 
an sich ist. Die Triebe des Wohlwollens, der Hilfeleistung, 
der Geselligkeit bleiben Triebe, denen andere mannigfache 
Triebe feindlich sind. Die Triebe gehoren zwar auch dem Wol
len an; sie sind aber ein bestimmtes Wollen und konnen so in 
Gegensatz miteinander kommen: sie sind selbst Prinzipien, 
aber untergeordnete. Die Frage ist eben, welches ist das 
letzte Prinzip, das nicht untergeordnet ist und nicht be- 
sonders. Was der Wille an sich ist, muB heraus aus diesen 
Besonderheiten und Gegensatzen. Sonst bleibt der Wille als 
Wide abstrakt. Das Nichtbesondere ist der Wille an und 
fiir sich, und dieser Wille, indem er ein nicht besonderer ist, 
will nur sich selbst. Der Wille ist frei nur, insofern er nichts 
Anderes, AuBerliches, Fremdes will, — denn da ware er ab- 
hangig, — sondern nur sich' seTBsk den Willen will. Der abso
lute Wille ist dies, frei sein zu wollen. J)er._ Wiil&-iler..nur
um do.-; Willens willen ist, istjer reine, freie Wille.

Dieses Prinzip ist nun im Denken erfafit worden, und der 
Wille, der sich' will, der freie Wille, wurde als das Innerste, 
Letzte erkannt, als die substanzielle Grundlage alles Rechts. 
Der sich wollende Wille ist der Grund alles Rechts und aller Ver- 
pflichtung und damit aller Rechtsgesetze, Pflichtengebote und 
auferlegten Verbindlichkeiten. Die Freiheit des Willens selbst, 
als solche, ist Prinzip alles Rechts, ist selbst absolutes, an und fiir 
sich ewiges Recht und das hochste, insofern andere, besondere 
Rechte danebengestellt werden; sie ist sogar das, wodurch 
der Mensch Mensch wird, also das Grundprinzip des Geistes. 
Der Wille will ein Seiendes produzieren; in seiner Reinheit 
aber ist er dasselbe Allgemeine wie das Denken. Dieses 
Prinzip wurde in Ffankreich durch Rousseau aufgestellt. 
Per Mensch .ist. -Wille, und nur insofern ist er frei, als er 

'will, was sein Wide ist. In dem Prinzip des freien Willens 
ist das Wesen, daB der Wille frei sei; denn ich kann in den 
Satz: „ich will, weil ich will", alles legen, mich darin fest- 
halten und selbst das Gute dagegen hintansetzen.
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Zunachst ist das Prinzip inhaltlos, und der Stoff zu dem
selben muflte in den naturlichen Trieben gefunden werden. Die 
nachste Frage ist aber weiter: wie kommt der Wille zur Be- 
stimmtheit? Denn indem er sich selbst will, ist er nur identische 
Beziehung auf sich; aber er will auch Besonderes, — es gibt, weiB 
man, unterschiedene Pilichten und Eechte. Man fordert einen 
Inhalt, eine Bestimmtheit des Willens; denn der reine Wille 
ist sich sein Gegenstand und sein eigener Inhalt, der keiner 
ist. So iiberhaupt ist er nur der formelle Wille. Wie aber 
spekulativ weiter aus diesem einfachen Willen heraus zur 
Bestimmung der Freiheit, damit zu Rechten und Pflichten fort
gegangen werde, ist hier nicht zu erortern. Nur kann hier 
gleich bemerkt werden, daB diese theoretische Vernunft sich 
dann auch in Deutschland geltend gemacht hat und dasselbe 
Prinzip durch die Kantische Philosophie ist aufgestellt worden. 
Denn nach ihr ist die einfache Einheit des SelbstbewuBtseins, 
Ich, — die undurchbrechbare, schlechthin unabhiingige Frei
heit und die Quelle aller allgemeinen, d. i. Denkbestimmungen, 
— die theoretische Vernunft, und ebenso die hochste aller. 
praktischen Bestimmungen, die praktische Vernunft, als 
freier und reiner Wille; und die Vernunft des Willens ist 
eben, sich in der reinen Freiheit zu halten, in allem Be
sonderen nur sie zu wollen, das Recht nur um des Rechts, 
die Pflicht nur um der Pflicht willen. Hier wurde gesagt, 
der reelle Wille sei die Vernunft des Willens; der Mensch 
solle nur seine Freiheit wollen. Er soil die Pflicht, das Recht 
nur um der Pflicht, des Rechtes willen tun. In meinem Willen 
ist nichts Fremdes; nichts kann mix’ dagegen als Autoritat auf
gestellt werden: in meinem Willen bin ich am reinsten in mich 
zuriickgezogen. Das blieb bei den Deutschen ruhige Theorie; 
die Franzosen aber wollten dasselbe praktisch ausfiihren. — 
Es entsteht nun die doppelte Frage: Warum blieb dies Frei- 
heitsprinzip nur formell? und warum sind nur die Franzosen 
und nicht auch die Deutschen auf das Realisieren desselben 
losgegangen?

Die Frage, warum! die Freiheit zunachst in dieser ab- 
strakten Form ist aufgefaBt worden, ist dahin zu beantworten, 
daB, indem die Vernunft sich erfaBt, das Erste, was sie 
erfafit, die unmittelbare Form, das ist die Form der Ab- 
straktion, ist. Der Mensch, zur Selbstandigkeit der Vernunft
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laUt nicht zweierlei Gewissen zu; aber in der katholischen 
Welt steht das Heilige auf der einen Seite und auf der anderen 
die Abstraktion gegen die Religion, d. h. gegen ihren Aber- 
glauben und gegen ihre Wahrheit. Dieser formelle, eigene Wille 
wird nun zur Grundlage gemacht. Recht in der Gesellschaft 
ist, was das Gesetz will, und der Wille ist als einzelner; also 
der Staat, als Aggregat der vielen einzelnen, ist nicht eine 
an und fiir sich substanzielle Einheit und die Wahrheit des 
Rechts an und fiir sich, der sich der Wille der einzelnen 
angemessen machen muD, um wahrhafter, um freier Wille zu 
sein. Sondern es wird nun ausgegangen von den Willens- 
atomen, und jeder Wille ist unmittelbar als absoluter vor- 
gestellt.

Hiermit ist also ein Gedankenprinzip fiir den Staat ge
funden worden, das nun nicht mehr irgendein Prinzip 
der Meinung ist, wie der Sozialitatstrieb, das Bediirfnis der 
Sicherheit des Eigentums usf., noch der Frommigkeit, wie die 
gottliche Einsetzung der Obrigkeit, sondern das Prinzip der 
GewiBheit, welche die Identitat mit meinem SelbstbewuBtsein 
ist, noch nicht aber das der Wahrheit, das wohl davon 
ZU unterscheiden ist. Diese ungeheure Entdeckung iiber das 
Innerste und die Freiheit, dies letzte BewuBtsein des Tiefsten, 
ist damals gemacht worden. Das BewuBtsein des Geistigen 
ist jetzt wesentlich das Fundament, und die Herrschaft ist 
dadurch der Philosophie geworden. Man hat gesagt, die fran- 
zosische Revolution sei von der Philosophie ausgegangen, 
und nicht ohne Grund hat man die Philosophie Weltweisheit 
genannt, denn sie ist nicht nur die Wahrheit an und fur sich, 
als reine Wesenheit, sondern auch die Wahrheit, insofern 
sie in der Weltlichkeit lebendig wird. Man mufl sich also 
nicht dagegen erklaren, wenn gesagt wird, daB. die Revolution 
von der Philosophie ihre erste Anregung erhalten habe. Aber 
diese Philosophie ist nur erst abstraktes Denken, nicht kon- 
kretes Begreifen der absoluten Wahrheit, was ein unermeB- 
licher Unterschied ist. Dieses Denken hat es mit der Wirk
lichkeit zu tun und ist eine Gewalt gegen das Bestehende ge
worden, und diese Gewalt ist die Revolution iiberhaupt.

Die Frage ist nun, unter welcher Bestimmung und Form 
die Revolution erscheint. Der Gedanke ist da zur Gewalt ge
worden, .wo er das Positive als Gewalt sich gegenuber hatte;



926 Philosophie der Geschichte. Die neue Zeit.

gierung aber wurde sie nicht vorgenommen, weil der Hof, 
die Klerisei, der Adel, die Parlamente selbst ihren Besitz der 
Privilegien weder um der Not noch um des an und fiir sich 
seienden Eechtes willen aufgeben wollten, weil die Regierung 
ferner, alb konkreter Mittelpunkt der Staatsmacht, nicht die 
abstrakten Einzelwillen zum Prinzip nehmen und von diesen 
aus den Staat rekonstruieren konnte, und endlich weil sie 
eine katholische war, also der Begriff der Freiheit, der Ver
nunft der Gesetze, nicht als letzte absolute Verbindlichkeit 
gait, da das Heilige und das religiose Gewissen davon getrennt 
sind. Per Gedanke, der Begriff des Rechts machte sich nun 
aber mit einem Male geltend, und dagegen konnte das alte 
Geriiste des Unrechts keinen Widerstand leisten. Im Gedanken 
des Rechts ist also jetzt eine Verfassung errichtet worden, und 
auf diesem Grunde sollte nunmehr alles basiert sein. Solange 
die Sonne am Firmaments steht und die Planeten um sie herum- 
kreisen, war das nicht gesehen worden, jiafi der Mensch sich 
auFReh Hopf, das ist, auf den Gedanken stellt rind die Wirk
lichkeit nach diesem erbaut. Anaxagoras hatte zuerst gesagt, 
dafl der vovg die Welt regiert; nun aber erst ist der Mensch 
dazu gekommen, zu erkennen, daif der Gedanke die geistige 
Wirklichkeit regieren sollte. Es war dieses somit ein herr- 
licher Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben diese 
Epoche mitgefeiert. Eine erhabene Riihrung hat in jener Zeit 
geherrscht, ein’Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durch- 
schauert, als sei es zur wirklichen Versohnung des Gottlichen 
mit der Welt nun erst gekommen.

b) Der Gang der Eevolution.

Die Freiheit hat eine doppelte Bestimmung an sich: die 
eine betrifft den Inhalt der Freiheit, die Objektivitat der- 
selben, die Sache selbst, — die andere die Form1 der Freiheit, 
worin das Subjekt sich tatig weill; denn die Forderung der 
Freiheit ist, daB das Subjekt sich darin wisse und das Seinige 
dabei tue, denn sein ist das Interesse, daB die Sache werde. 
Danach sind die drei Elemente und Machte des lebendigen 
Staates zu betrachten, wobei wir das Detail den Vorlesungen 
iiber die Rechtsphilosophie iiberlassen.
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der Freiheit ist. Das Wahre mufi einerseits vorhanden sein 
ate objektives, entwickeltes System in der Reinheit des Ge- 
dankens, anderseits aber auch in der Wirklichkeit. Aber diese 
Wirklichkeit mufl nicht auDerlich objektiv, sondern jener 
selbst denkende Geist muO dabei frei sein und also drittens 
diesen objektiven Inhalt des Weltgeistes ate den seinigen 
anerkennen. So ist er der Geist, der dem Geiste Zeugnis gibt, 
und ist in der Wirklichkeit bei sich und also frei.

Wichtig ist die Einsicht, daC der Geist nur darin sich 
befreien kann. Die objektive Freiheit, die Gesetze der reellen 
Freiheit fordern die Unterwerfung des zufalligen Willens; 
denn dieser ist uberhaupt formell. Wenn das Objektive an 
sich verniinftig ist, so muO die Einsicht dieser Vernunft ent- 
sprechend sein, und dann ist auch das wesentliche Moment 
der subjektiven Freiheit vorhanden. Wir haben diesen Fort- 
gang des Begriffs allein betrachtet und haben dem Reize 
entsagen miissen, das Gluck, die Perioden der Bliite der Volker, 
die Schonheit und GroBe der Individuen, das Interesse ihres 
Schicksate in Leid und Freud naher zu schildern. Die Philo
sophie hat es nur mit dem Glanze der Idee zu tun, die sich 
in der Weltgeschichte spiegelt. Aus dem tlberdruD an den 
Bewegungen der unmittelbaren Leidenschaften in der Wirk
lichkeit macht sich ,die Philosophie zur Betrachtung heraus; 
ihr Interesse ist, den Entwicklungsgang der sich verwirk- 
lichenden Idee zu erkennen, und zwar der Idee der Freiheit, 
welche nur ist als Bewufitsein der Freiheit. DaB die Welt
geschichte dieser Entwicklungsgang und das wirkliche Werden 
des Geistes ist, unter dem wechselnden Schauspiele ihrer 
Geschichten, — dies ist die wahrhafte Theodicee, die Recht- 
fertigung Gottes in der Geschichte. Diesen Gang des Welt
geistes Ihnen zu entwickeln, ist mein Bestreben gewesen.

Der Geist ist nur, wozu er sich macht; dazu ist es not
wendig, daB er sich voraussetzt. Nur die Einsicht kann den 
Geist mit der Weltgeschichte und der Wirklichkeit versohnen, 
daB das, was geschehen ist und alle Tage geschieht, nicht nur 
von Gott kommt und nicht ohne Gott, sondern wesentlich das 
Werk Gottes selbst ist.




