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allem diesen bin ich nicbt vollkommen bei nair. Nur das ,
Denken ist die Sphare, wo alle Fremdheit verscbwunden und 
so der Geist absolut frei, bei siob selbst ist. Dies Ziel zu er- 
reicben, ist das Interesse der Idee, des Denkens, der Philo- , 
sophie. ' ,‘™

[3. Die Entwicklung als Konkretion.]
Hier geht uns nun naher das Formelle an. n. i
Wenn die absolute Entwicklung, das Leben Gottes und n 

des Geistes nur e i n ProzeB, nur e i n e Bewegung ist, 
so ist sie nur als abstrakte. Diese allgemeine Bewegung je- 
doch als konkret ist eine K e i h e von Gestaltungen des 
Geistes. Diese Reihe muB nicbt als gerade Linie vorgestellt 
werden, sondern als JKreis, als eine Kuckkehr in sick. Dieser 
Kreis hat zur Peripherie eine groBe Menge von Kreisen; 
eine Entwicklung ist immer eine Bewegung durch viele 
Entwicklungen hindurch; das Ganze dieser Reihe ist eine 
in sich zuriickweichende1) Folge von Entwicklungen; und 
jede besondere Entwicklung ist eine Stufe des Ganzen. Es 
ist ein Fortgang in der Entwicklung, aber er geht nicht in 
das (abstrakte) Unendliche aus, sondern er kehrt in sich 
selbst zuriick. — Der Geist muB sich selbst wissen, sich 
heraussetzen, sich zum Gegenstand haben, daB er wisse, 
was er ist, und daB er sich dann ganz erschopfe, sich ganz 
zum Gegenstand werde; daB er sich ganz enthulle, daB er 
in sein Tiefstes hinabsteige und es enthiille. Je hoher der 
Geist entwickelt ist, desto tiefer ist er; er ist dann wirklich 
tief, nicht nur an sich; an sich ist er weder tief noch hoch.
Eben die Entwicklung ist ein Vertiefen des Geistes in sich, 
daB er seine Tiefe zum BewuBtsein bringe. Das Ziel des 
Geistes, wenn wir in dieser Anwendung sprecEerplstj daB 
er sich selbst erfasse, daB er sich nicht mehr verborgen ist. A'-— 
Und der Weg hierzu ist'seinc Entwicklungu n d die Reihe 
von Entwicklungen sind die Stufen seiner Entwicklung.

Insofern nun Etwas Resultat einer Stufe einer Ent
wicklung ist, so ist es wieder der Anfangspunkt einer neuen, 
weiteren Entwicklung. Das Letzte der einen ist immer zu-

*) II, 1 st. d.: eine groBe, sich in sich zurtickbeugende 
Hegel, Geschickte der Pkilosophie. I. 8
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112 Einleitung.

gleich das Erste der anderen Stufe. Goethe sagt daher mit 
Recht irgendwo: „Das Gebildete wird immer wieder zum 
Stoff."1) Die Materie, die gebildet ist, Form hat, ist wieder 
Materie fiir eine neue Form.

i, 3 Der Geist geht in sich und macht sich zum Gegenstande; 
und die Richtung seines Denkens darauf gibt ihm Form 
und Bestimmung des Gedankens. Diesen Begriff, in dem er 
sich erfaSt hat und der er ist, diese seine Bildung, dies sein 
Sein, von neuem von ihm abgetrennt, macht er sich wieder 
zum Objekte, wendet von neuem seine Tatigkeit darauf. 
So formiert das Tun das vorher Formierte weiter, gibt ihm 
mehr Bestimmungen, macht es bestimmter in sich, aus- 
gebildeter und tiefer.

ii Die Stufen sind unterschieden; jcde folgende Stufe ist 
konkreter als die vorhergehende. Die unterste Stufe ist das 
Abstrakteste; die Kinder sind so die abstraktesten dem 
Geiste nach; sie sind voll von sinnlichen Anschauungen, 
aber arm an Gedanken. Sinnliche Stoffe werden wir im 
Anfang unserer Vorlesung viele haben; sie sind die armsten 
an Gedanken. Unsere ersten Gedanken sind abstraktere 
Bestimmungen unseres Denkens als die spateren. So stoBen 
wir zuerst auf die Bestimmung von Ding; ein Ding gibt 
es nicht, es ist nur ein Gedanke; und so kommen im Anfang 
nur solche abstrakten Bestimmungen unseres Denkens vor. 
Das Abstrakte ist einfach und leicht. Die folgenden Stufen 
sind konkreter. Sie setzen die Bestimmungen der vorher- 
gehenden Stufen voraus und entwickeln sie weiter. Jede 
folgende Stufe der Entwicklung ist also reicher, vermehrt 
um diese Bestimmungen, mithin konkreter. — Es ist also 
kein Gedanke, der nicht foitschreitef in seiner Entwicklung.

I Man kann nun bei der Entwicklung fragen, was sich 
entwickelt, welches der absolute I n h a 11 ist, der sich ent-

1) Gemeint ist wahrscheinlich die Votivtafel 39 „Der Nach- 
ahmer" von Schiller:

„Gutes aus Gutem, das kann jeder Verstandige bilden.
Aber der Genius ruft Gutes aus Schlechtem hervor.
An Gebildetem nur darfst du, Nachahmer, dich iiben;
Selbst Gebildetes ist Stoff nur dem bil-

[donden Geis t.“
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wickelt; denn die Entwicklung, stellt man sich vor, als 
Tatigkeit, sei nur formell und bediirfe daher eines Substrata. 
Die Tatigkeit hat aber keine andern Bestimmungen als die 
Tat; das, was sich entwickelt, kann also nichts Anderes sein, 
als was die Tatigkeit ist. Dadurch ist denn sogleich die all
gemeine Beschaffenheit des Inhalts bestimmt. Wir unter- 
scheiden in der Entwicklung verschiedene Momente, das An- 
sich namlich und das Fursich; und die Tat ist nun dies, solche 
verschiedenen Momente in sich zu enthalten. Die Tat, als 
Totalitat der Momente, ist also wesentlich das, wi.s wfr uber- 
haupt das Konkrete nennen; und wir konnen hinzufugen: 
Nicht nur die Tat selbst ist konkret, sondern auch das An- 
sich, das Subjekt der Tatigkeit,1) das die Entwicklung An- 
fangende, das Begimiende, Treibende. Denn die Idee an sich 
ist eben auch konkret. Was wir aussprachen, nur der Gang 
der Entwicklung zu sein, ist auch der Inhalt derselben. Das 
Konkrete ist also ein Eines, ^namlich das Ansich, und ein 
Anderes, namlich die Tatigkeit des Heraussetzens dieses Kon- 
kreten. So sind die beiden Momente in Einem; und dies ist 
das Dritte. Dies hat diese Bedeutung, daB das Eine in dem 
Anderen bei sich selbst ist, das Andere also nicht auBer sich 
hat, sondern in ihm in sich zuriickgekehrt ist.

Die Idee ist wesentlich konkret, denn das Wahre ist nicht 
abstrakt; das Abstrakte ist das Unwahre. Allerdings bewegt 
sich die Philosophie in deh~Kegi6nen des reinen Denkens, 
aber ihr Inhalt muB als konkreter aufgefaBt werden. Es ist 
vielleicht schwer zu fassen, daB die verschiedenen oder unter- 
schiedenen, entgegengesetzten Bestimmungen in Einem sind, 
aber nur fiir den Verstand. Der Verstand namlich widerstrebt 
dem Konkreten, will es verflachen. Erst die Reflexion des 
Verstandes^) bringt das Abstrakte, Deere hervor und halt es 
fest gegen das Wahre. Die gesunde Menschenvernunft fordert 
das Konkrete. — Die Idee also als reincs Denken ist wohl 
abstrakt, aber in sich selbst absolut konkret; und die Philo
sophie ist dem Abstrakten am entgegengesetztesten; sie ist 
gerade der Kampf gegen das Abstrakte, der stete Krieg mit 
der Verstandesreflexion.

'I I, 3 st. d. f.: welches anfangt: das Produkt ebenso die 
Tatigkeit und das Beginnende (XIII, 36 f.).

2) I, 3 st. d. f.: ist abstrakte Theorie, unwahr, nur im Kopfe 
richtig, — auch unter Anderem nicht praktisch (XIII, 37).

8*
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Dies sind die Bestimmungen, die wir vorausschicken, 
historisch anfukren muBten.

Verbinden wir diese Bestimmungen der Entwicklung und 
des Konkreten, so haben wir das Konkrete in der Bewegung 
(des Sichselbstproduzierens seines Ansichseins zum Fiirsich- 
sein) iind dmEntwicklung als Konkretion.1) Da das Ansich 
schon in sich selber konkret ist und die Entwicklung iiber- 
haupt das Setzen dessen ist, was an sich ist, so kommt nichts 
Fremdes, Neues hinzu; nur daB jetzt als unterschieden 
erscheint, was schon unentwickelt, verhiillt vorhanden 
war. Die Entwicklung laBt nur dies urspriingliche Innere 
erscheinen, sie setzt das darin schon enthaltene 
Konkrete, welches durch sie fiir sich selbst wird, sich selbst 
zu diesem Fursichsein treibt, nur her a us. — Das Konkrete 
ist in sich unterschieden, aber zunachst nur an sich, der An- 
lage, dem Verm6gen,_der Moglichkeit nach; das Unterschiedene 
ist noch in der Einheit, noch nicht als Unterschiedenes gesetzt. 
Es ist in sich unterschieden und doch einfach; es widerspricht 
sich in sich. Durch diesen Widerspruch treibt es sich aus der 
Anlage, aus diesem Inneren heraus zur Zweiheit, zur Unter- 
schiedenheit; es hebt also die Einheit auf, damit den Unter
schieden ihr Recht widerfahre. Die Einheit also der noch 
nicht als unterschieden gesetzten Unterschiede treibt sich zur 
Auflbsung ihrer. Das Unterschiedene kommt so zum Dasein, 
zur Existenz. Aber ebenso widerfahrt auch der Einheit ihr 
Recht, denn das Unterschiedene, das gesetzt ist, wird wieder 
aufgehoben. Es muB in die Einheit zuriickkehren; denn 
die Wahrheit des Unterschiedenen ist, in Einem zu sein. 
Und durch diese Bewegung erst ist die Einheit wahrhaft 
konkret.

Das ist (Re Lebendigkeit uberhaupt, sowohl die naturliche, 
als die des Geistes; es ist die Lebendigkeit der Idee. Die 
Idee ist nichts Totes, nicht ein abstraktes Wesen. Daher ist 
es unrecht und unverniinftig und das Schlechteste, Gott, der 
nichts Abstraktes sein kann, in solchen abstrakten Ausdriicken 
wie etre supreme, hochstes Wesen, von dem weiter nichts ge- 
sagt werden konne, sich vorzustellen. Ein solcher Gott ist

1) I, 3 st. d.: So ist die Idee ihrem Inhalte nach in sich 
konkret, so wohl an sich, und ebenso ist das Interesse, dafi 
es f ii r sie heraus sei, was sie an sich ist. "Beide Begriffe ver- 
bunden, so haben wir die Bewegung des Konkreten (XIII, 37).
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Produkt des Verstandes, ist leblos, tot.1) — Man muB in der 
Bewegung. erstens das Herausgehen aus dem Einen in die 
"Zweiheit, und zweitens das Zuriickkehren zum Einen be- 
trachten und unterscheiden. Wir miissen unsere Beobach- 
tung darauf richten, daB der Unterschied, indem er ist, ein 
verschwindender, ideeller, aufgehobener ist, aber nur des- 
wegen, damit die voile, konkrete Einheit, nicht die leere Ein
heit des Verstandes, zum Fursichsein kommt.

Dies sind die Bestimmungen der Entwicklung des Kon
kreten. Um aber diese Bestimmungen leichter zu fassen, der 
Vorstellung noch naher zu bringen, wollen wir nun noch 
einige Beispiele des Konkreten, zunachst von sinnlichen 
Dingen, anfiihren.

Naturliche Dingo zeigen sich uns sogleich als konkret. 
Die B1 u m e z. B. hat vielfache Qualitaten, Farbe, Geruch, 
Geschmack, Gestalt usf.; aber sie sind in Einem; keine von 
diesen Qualitaten darf fehlen; sie sind nicht hier und dort, der 
Geruch hier, die Farbe dort, sondern Farbe, Geruch usf. sind 
ineinandergebildet zu Einem, obgleich als Unterschiede. Man 
kann sie auch nicht mechanisch zusammensetzen. Ebenso ist 
ein Blatt in sich konkret; jeder einzelne Teil des Blattes 
hat alle Eigenschaften, die das ganze Blatt hat. Ebenso ent- 
halt Gold in jedem seiner Punkte alle seine Qualitaten 
ungetrennt und ungeteilt; wo es gelb ist, hat es auch seine 
spezifische Schwere; es ist nicht an einem Ort gelb, an einem 
andern spezifisch schwer. Diese Konkretion lassen wir beim 
Sinnlichen unmittelbar gelten; erst beim Geistigen, beim Ge
danken kommt es darauf an, die Unterschiedenen als sich Ent- 
gegengesetzte zu fassen. Wir finden es nicht widersprechend 
und lassen uns nicht dadurch stdren, daB der Geruch der 
Blume etwas Anderes ist als die Farbe derselben, daB also 
Geruch und Farbe Andere gegeneinander, und daB sie doch 
schlechthin miteinander verbunden sind. Wir setzen dies nicht 
einander entgegen. Der Verstand, das verstandige Denken 
kommt eher darauf, zu bestimmen, inwiefern voneinander 
Verschiedenes sich entgegengesetzt ist und auf welch e Weise 
es als unvertraglichmiteinander gefaBtwerdenkann. Sprechen 
wir z. B. von der Materie oder vom Raum, so wissen wir: 
die Materie ist zusammengesetzt, der Raum ist kontinuier-

1) I, 1 anschl.: Der Rhythmus des Gottlichen ist die Ent- 
zweiung des Einen wie die Einheit des Entzweiten.
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lich, ununterbrochen. lob kann den Raum auf verscbie- 
dene Weise ausfiillen, aber er lafit sich nicht unterbrechen. 
Auf der anderen Seite konnen wir im Raum durchaus uberall 
Punkte setzen, ihn punktuell machen. Dasselbe gilt von der 
Materie. Sie ist uberall zusammengesetzt, also uberall 
teilbar, bis zu den Atomen; unddennoch ist sie uberall schlecht
hin kontinuierlich, ein Kontinuum in sich. (Jedes Atom ist 
noch weiter teilbar.) Trotzdem sprechen wir von Atomen. 
Wir haben so die gedoppelte Bestimmung von Teilbarkeit 
und Kontinuitat der Materie. Der Verstand hingegen sagt: 
sie sei kontinuierlich oder punktuell, atomistisch; er setzt 
beide Bestimmungen einander fest gegeniiber. Die Atome, 
sagt er, schlieBen die Kontinuitat aus. Aber in der Tat ist 
die Materie nicht eine dieser beiden Bestimmungen schlecht
hin; die Vernunft hebt beide Bestimmungen als entgegen- 
gesetzte auf und sagt: jedes Kontinuum ist Atom, und jedes 
Atom ist kontinuierlich.

Oder ein Beispiel aus einer hoheren Sphare: Wir sagen 
vom Menschen, er habe Freilpeit; die entgegengesetzte 
'Bestimmung ist die N o t w e n d i g k e i t. ,Wenn der Geist 
frei ist, so ist er nicht der Notwendigkeit unterworfen'; und 
dann das oppositum: ,Sein Wollen, Denken usf. ist durch 
Notwendigkeitbestimmt, alsonichtfrei*; ;Eins‘, sagt man nun, 
,schlieBt das Andere aus‘. Bei solchen Meinungen nehmen wir 

’~cfie unterschiedenen Bestimmungen als sich ausschlieBende, 
als nicht ein Konkretes bildende. I)as_Wahre ist aber die 
Einheit der Gegensatze; und wir haben zu sagen, daB der 
Geist in seiner Notwendigkeit frei ist, nur in ihr seine Freiheit 
hat, wie seine Notwendigkeit in seiner Freiheit besteht. So 
sind die Unterschiedenen in Einheit gesetzt. Wir kommen 
zwar schwerer zu dieser Einheit, an diese Einheit will der 
Verstand nicht heran; aber man muB zu ihr streben und sie 
erlangen. Es ist immer leichter zu sagen, daB die Notwendig
keit die Freiheit ausschlieBe et vice versa, als das Konkrete 
festzuhalten. — Es gibt freilich Gestalten, die nur notwendige 
sind, der Notwendigkeit unterliegen, einseitig der Notwendig
keit angehoren; es sind die naturlichen Dinge; aber diese sind 
daher auch unwahre Existenzen, — womit nicht gesagt sein 
soli, daB es solche nicht gebe, sondern nur, daB sie ihre Wahr
heit nicht in sich selbst haben. Die Natur ist ebendarum 
abstrakt, kommt nicht zur wahrhaften Existenz. Der Geist 
kann aber nicht einseitig sein. Wenn er als bloBe Freiheit
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Von diesen Bestimmungen haben wir jetzt die An
wendung zu machen und die konkreten Folgen zu sehen; 
deshalb habe ich sie aufgefiihrt. Wir gehen so zum Naheren, 
Bestimmteren der Geschichte der Geschichte der Philo
sophie liber.

II. Anwendung dieser Bestimmungen auf die 
Geschichte der Philosophie. 

a.
a) Nach diesen Bestimmungen ist Philosophie 

der Gedanke, der sich zum BewuBtsein bringt, sich mit 
sich selbst beschaftigt, sich zum Gegenstand macht, sich 
selbst denkt, und zwar in seinen unterschiedenen Bestim
mungen. Die Wissenschaft der Philosophie ist so eine Ent
wicklung des freien Gedankens, oder vielmehr sie ist das 
Ganze dieser Entwicklung, ein Kreis, der in sich zuriick- 
geht, ganz bei sich bleibt, ganz er selbst ist, welcher nur 
zu sich selbst zuriickkommen will. Wenn wir uns mit Sinn- 
lichem beschaftigen, so sind wir nicht bei uns selbst, sondern 
bei Anderem. Das ist anders bei der Beschaftigung mit dem 
Gedanken; der Gedanke ist nur bei sich selbst. Die Philo
sophie ist so die Entwicklung des Gedankens, der in seiner 
Tatigkeit nicht geniert ist. — So ist die Philosophie ein 
System. System ist in neuerer Zeit ein Wort des Vorwurfs 
geworden, indem man daboi die Vorstellung hat, daB es sich 
an ein einseitiges Prinzip halt. Aber die eigentliche Be
deutung von System ist Totalitat, und es ist nur wahr als 
eine solche Totalitat, welche vom Einfachsten anfangt und 
durch Entwicklung sich immer konkreter macht.

p) Die Geschichte der Philosophie nun 
ist ganz dasselbe und nichts Anderes. In der Philosophie 
als solcher, in der jetzigen, letzten ist enthalten alles das, 
was die Arbeit von Jahrtausenden hervorgebracht hat; sie 
ist das Resultat alles Vorhergehenden. Und dieselbe Ent
wicklung des Geistes, geschichtlich betrachtet, ist die Ge
schichte der Philosophie. Sie ist eine Geschichte aller Ent
wicklungen des Geistes aus sich, eine Darstellung dieser
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Momente, Stufen, wie sie in der Zeit aufeinander gefolgt 
sind. Die Philosophie ist die Darstellung der Entwicklung 
des Gedankens, wie er an und fiir sich, ohne Beiwesen ist; 
die Geschichte der Philosophie ist diese Entwicklung in der 
Zeit. Folglich ist die Geschichte der Philosophie identisch 
mit dem System, der Philosophie. Die Identitiit beider ist 
freilich noch eine Behauptung, woven der eigentliche, speku- 
lative Beweis hier nicht gegeben werden kann. Er betrifft 
die Natur der Vernunft, des Denkens, und diese ist in der 
Wissenschaft der Philosophie selbst zu betrachten. Den 
empirischen Beweis liefert die Geschichte der Philosophie. 
Sie hat zu zeigen, daB_ ihr Verlauf die Systematisierung des 
Gedankens selbst ist. In ihr wird dasselbe sich darstellen 
wie in der Philosophie, bloB mit dem Beiwesen der Zeit, 
den geschichtlichen Nebenumstanden des Landes, der ver
schiedenen Individuen usf. W a n n die Philosophie in der 
Zeit hervortritt, ist ein weiterer Punkt, den wir bei der 
zweiten Seite der Einleitung betrachten werden.

| Der Geist an und fiir sich ist durch und durch, ganz 
vollstandig konkret; indem er wirkt, hat er nicht nur die 
Form, sich seiner bewuBt zu werden im reinen Gedanken, 
sondern er bringt sich in der Totalitat dessen hervor, was 
zu seiner Gestaltung gehort; und diese ist eine Gestalt der 
Weltgeschichte. Wenn der Geist fortschreitet, so muB er 
in seiner Totalitat fortschreiten; und da sein Voranschreiten 
in die Zeit fallt, so fallt auch das Ganze seiner Entwicklung 
in die Zeit. Der Gedanke, das Prinzip einer Zeit ist der 
Alles durchdringende Geist. Dieser hat fortzuschreiten in 
dem BewuBtsein seiner selbst, und dieses Fortschreiten ist die 
Entwicklung der ganzen Masse, der konkreten Totalitat, 
und diese fallt in die AuBerlichkcit und daher in die Zeit. 

I I Da die Geschichte der Philosophie mit dem reinen Ge
danken zu tun hat, so ist sie selbst eine Wissenschaft, d. h. 
nicht ein Aggrcgat von Kenntnissen, auf eine gewisse Weise 
geordnet, sondern eine Entwicklung des Gedankens, welche 
an und fiir sich notwendig ist. Sie muB aber Rucksicht 
nehmen auf die Notwendigkeit, mit der die Hervorbringung 
des Gedankens stattfindet in der Zeit. Denn es ist
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eine geschichtliche Vorlesung; wir haben uns also geschicht- 
lieh zu verhalten, d. h. diese Gestaltungen aufzunehmen, 
wie sie in der Zeit aufeinander gefolgt sind und in dieser 
Art des Hervorgehens auseinander zwar als zufallige er
scheinen; aber wir rniissen auch die Notwendigkeit dieses 
Hervorgehens bemerklich machen.

Dies ist der Sinn, die Bedeutung der Geschichte der 
Philosophie. Die Philosophie entwickelt sich aus der Ge
schichte der Philosophie und umgekehrt. Philosophie und 
Geschichte der Philosophie ist Bins ein Abbild des Andern. 
Das Studium der Geschichte der Philosophie ist Studium 
der Philosophie selbst, und zwar vornehmlich des Logischen. 
Von dem Konkreten werden wir weiter unten reden. Um 
sie so auffassen zu konnen, muB man zwar vorher wissen, 
was die Philosophie und ihre Geschichte ist, aber nicht 
a priori die Geschichte der Philosophie nach dem Prinzip 
einer Philosophie betrachten; rein geschichtlich zeigt sich 
der Gedanke, wie er fiir sich selbst fortgeht.

y) Wie erscheint nun naher die Entwicklung der Philo
sophie in der Zeit? Wir hatten gesagt: Bei dem Gedanken 
kann nicht nach einer Bedeutung gefragt werden, weil er 
selbst die Bedeutung ist; es steckt nichts dahinter, — aber 
im umgekehrten Shine, wie man diese Bedensart sonst ge- 
braucht; denn der Gedanke ist selbst das Letzte, Tiefste, 
Hinterste; er ist ganz er selbst. Aber der Gedanke hat auch 
eine Erscheinung, und insofern man diese von ihm selbst 
unterscheidet,’so kann man von einer Bedeutung desselben 
sprechen. Die eine Erscheinung des Gedankens ist namlich 
die Vorstellung, welche man von dem Gedanken hat, die 
andere die geschichtliche.

Die erste Erscheinung des Gedankens ist, daB das 
Denken, der Gedanke als etwas Besonderes erscheint. AuBer 
dem, daB wir denken, daB es Gedanken gibt, gibt es sinn
liche Wahrnehmungen, Triebe, Neigungen, Willensbestim- 
mungen usf. Wir haben also noch andere Vermogen oder 
Tatigkeiten der Seele, die gleiches Recht wie das Denken 
besitzen. Da steht denn der Gedanke als Besonderes neben 
anderem Besonderem. In der Philosophie muB aber vom
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Denken, vom Gedanken eine ganz andere Vorstellung ge- 
faBt werden. Das Denken ist die Tatigkeit des Allgemeinen. 
Diese ist wohl insofern etwas Besonderes, als es daneben 
noch andere Tatigkeiten gibt. Aber seine wahre Natur ist, 
daB es alles dies Andere unter sich schon begreift. So unter- 
scheidet sich der Mensch vom Tier durch das Denken. Ge- 
fuhle, Triebe usf. kommen sowohl dem Menschen wie dem 
Tier zu. Allein die besondern Gefiihle, z. B. die religiosen, 
rechtlichen, moralischen Gefiihle kommen nur dem Men
schen zu. Die Gefiihle an sich, als solche, sind nichts Wiir- 
diges, Wahrhaftes; was in ihnen wahr ist, die Bestimmung 
z. B., dafi ein Gefiihl religios ist, kommt nur vom Denken 
her. Das Tier hat keine Religion, aber Gefiihle; und der 
Mensch hat nur Religion, weil er denkend ist. Das Denken 
ist das Allgemeine iiberhaupt; das konkrete Denken hat die 
Besonderung in sich selbst; das Besondere steht nicht neben 
dem Abstrakten. — Eine Erscheinung des Denkens, die 
hiermit zusammenhangt, ist die, daB der Gedanke subjektiv 
ist. Der Gedanke kommt nur dem Menschen zu, aber nicht 
nur dem Menschen als einzelnem Individuum, als Subjekt; 
wir miissen ihn wesentlich in einem objektiven Sinne neh
men. Der Gedanke ist das Allgemeine iiberhaupt; schon in 
der Natur, in den Gattungen und Gesetzen derselben sehen 
wir, daB Gedanken vorhanden sind; sie sind also nicht nur 
in der Form des BewuBtseins, sondern an und fiir sich und 
eben so objektiv. Die Vernunft der Welt ist nicht sub- 
jektive Vernunft. Der Gedanke ist das Substantielle, Wahr- 
hafte im Verhaltnis zum Einzelnen, was momentan, voriiber- 
gehend, verganglich ist. Das Erkennen der Natur des Ge
dankens entfernt die subjektive Weise seines Erscheinens; 
und die Bedeutung desselben ist dann, daB er nicht bloB 
etwas Besonderes, Subjektives, was bloB unserm BewuBt
sein zukommt, sondern das Allgemeine, Objektive an und 
fiir sich ist.

Die zweite Erscheinung des Gedankens ist die schon 
erwahnte geschichtliche, daB die Bestimmungen des Ge
dankens zu dieser Zeit, in dieser Gegend, [an diesem Indivi
duum hervorgetreten sind, sodaB ihr Hervortreten als eine
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zufallige Reihenfolge erscheint. Wie diese Erscheinung be- 
richtigt wird, ist schon vorher gesagt worden. Wir nehmen 
die Gedanken geschichtlich auf, wie sie bei den einzelnen 
Individuen usw. erschienen sind; es ist eine Entwicklung 
in der Zeit, aber nach der inneren Notwendigkeit des Be- 
griffs.

Dies ist die einzig wiirdige Ansicht der Geschichte der 
Philosophie, oder es ist das wahrhafte Interesse der Ge
schichte der Philosophie, daB sie zeigt, daB es verniinftig 
zugegangen ist in der Welt auch nach dieser Seite. Dies hat 
von vornherein schon eine groBe Prasumtion fiir sich; die 
Geschichte der Philosophie ist die Entwicklung der denken- 
den Vernunft; im Werden derselben wird es daher wohl 
verniinftig zugegangen sein. Der Tempel der selbstbewufiten 
Vernunft ist hoher als der Tempel Salomonis und anderer 
Tempel, von Menschen erbaut. Es ist verniinftig daran ge- 
baut worden, nicht etwa so, wie die Juden und Freimaurer 
am salomonischen bauen. — DaB es verniinftig zugegangen 
sei, diesen Glauben kann man mitbringen. Es ist der 
Glaube an die Vorsehung, nur in anderer Weise. Das Beste 
in der Welt ist das, was der Gedanke hervorgebracht hat. 
Daher ist es unpassend, wenn man glaubt, nur in der 
Natur, nicht auch im Geistigen, in der Geschichte usf. sei 
Vernunft. Wenn man einerseits meint, die Vorsehung habe 
die Welt regiert, und andererseits doch die Weltbegeben- 
heiten im Gebiete des Geistes — und das sind die Philo- 
sophien — fiir Zufalligkeiten halt, so widerspricht diese 
Vorstellung der ersten; oder vielmehr es ist mit dem Glauben 
an die Vorsehung nicht Ernst; er ist nur ein leeres Gerede. 
Was aber geschehen ist, ist durch den Gedanken der Vor
sehung geschehen.

b.
a) Das Erste, was wir als Folge aus dem Vorhergehen

den bemerken konnen, ist, daB wir in der Geschichte der 
Philosophie nicht mit Meinungen zu tun haben. 
Im gewohnlichen Leben haben wir zwar Meinungen, d. h. 
Gedanken iiber auBerliche Dinge; der Eine meint so, der
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Andere so. Aber im Geschafte des Geistes der Welt ist ein 
ganz anderer Ernst; da ist Allgemeinheit. Da handelt es 
sich um die allgemeinen Bestimmungen des Geistes, da ist 
von keiner Meinung des Einen und Andern die Rede. Der 
allgemeine Geist entwickelt sich in sich selbst nach seiner 
Notwendigkeit; seine Meinung ist nur die Wahrheit.

fi) Das Zweite ist die Antwort auf die Frage, was e s 
fiir eine Bewandtnis hat mit den vieler- 
lei Philos op hien, von denen man in dem Sinne 
sprechen hort, daB sie ein Beweis seien gegen d i e Philo
sophie, d. h. gegen die Wahrheit. Erstens muB man sagen: 
es ist nur eine Philosophie. Was hat schon einen for- 
mellen Sinn, denn jede Philosophie ist doch wenigstens 
Philosophie (— insofern sie nur uberhaupt Philosophie ist; 
oft ist es nur Gerede, willkurliche Einfalle usf., was man 
Philosophie ncnnt). So wie die verschiedenen Sorten von 
Obst doch Obst sind, so muB man auclVdas Verhaltnis der 
verschiedenen Philosophicn zu der eineiTbctrachten.1) Von 
vielen Philosophien zu sprechen, hat naher diesen Sinn, daB 
sie die notwendigen Entwicklungsstufen der zum BewuBt
sein ihrer selbst kommenden Vernunft, des Einen sind, wie 
wir es vorhin gefaBt haben. Was also ihre Aufeinanderfolge 
betrifft, so ist sie eine notwendige. Es kann daher keine 
Philosophie eher hervorkommen, als sie erscheint. Im 15. 
und 16. Jahrhundert sind zwar die alten Philosophien wie
der hervorgebracht worden, und dies ist im Fortgang der 
christlichen Bildung notwendig gewesen. Jedoch wenn ver- 
gangene Philosophien nochmals wiederkehren, dann sind es 
gleichsam nur Mumien des friiher Gedachten. Der Welt- 
geist ist weiter geriickt, und dies ist nicht das Kleid, die 
Form, in der er noch ausgedriickt findet, was er in der 
Tat ist.

Die Vernunft ist nur eine; es gibt keine zweite, iiber- 
menschliche Vernunft. Sie ist das Gottliche im Menschen.2 
Die Philosophie ist die Vernunft, die sich in der Weise des

x) Vgl. Schiller, Votiftafel Bill:
Welche wohl bleibt von alien Philosophien? Ich weiB nicht.
Aber die Philosophie, hoi'f ich, soil ewig bestehen.

Ill
. XI. 1827
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konkret in sich. Dieses in sich Konkrete soil zum BewuBt
sein gebracht werden, — was nicht anders geschehen kann, 
als daB man die einzelnen Teile nacheinander — jede Be
stimmung fiir sich nach der andern — hervortreten laBt, wie 
dies bei der Pflanze geschieht. — Eben dies ist aber bemer- 
kenswert, daB dies Nach- und Auseinander der Begriffe sich 
in der Erkenntnis der einzelnen Systeme zugleich vereint. 
Die konkreten Vernunftbegriffe bilden sich fort, ohne dafi in 
den Denksystemen der Spateren die friiheren untergehen. In 
der Geschichte ist es wie in der Entwicklung des einzelnen 
Individuums. Wir lernen nach und nach. Die Fahigkeit des 
Schreibens, die zu erlernen fiir uns als Knaben die Haupt- 
sache war, erhalt sich beim Manne; aber dies Elementarische 
einer friiheren Stufe vereint sich mit dem Spateren zu einem 
Ganzen der Bildung. Ebenso erhalt sich das Vorhergehende 
in der Geschichte der Philosophie; es wird nichts weggeworfen.
— Das Nahere dieses Fortgangs werden wir in der Geschichte 
der Philosophie selbst genauer kennenlernen. Es muB aber 
bei diesem Fortgange angenommen werden, daB es verniinftig 
zugegangen, daB eine Vorsehung darin prasiHiereT ’ Da dies 
"Schon bei der Geschichte angenommen werden muB, um wie- 
yiel mehr in dem Gauge der Philosophie, da diese das Hei- 
ligste, Innerste des Geistes selbst ist!

Dadurch fallt also die Vorstellung, daB hier der Eine 
diese, der Andere jene Meinung zufallig gehabt habe, hinweg; 
es ist hier nicht von Meinungen Einzelner die Rede; — eine 
Vorstellung, die beim zufalligen Wissen allerdings zu be- 
achten ist.

Der Fortgang der Philosophie ist notwendig. Jede Philo
sophie muBte notwendig zu der Zeit erscheinen, als sie er- 
schien; jede Philosophie ist so zur rechten Zeit erschienen, 
keine hat ihre Zeit iibersprungen, sondern sie haben alle den 
Geist ihrer Zeit denkend erfafit. Religiose Vorstellungen und 
Gedankenbestimmungen, Inhalt des Rechts, Inhalt der Philo
sophie usf., — Alles dies ist ein und derselbe Geist. Die Philo
sophien haben das, was zu ihrer Zeit iiber Religion, Staat 
usw. vorhanden war, zum BewuBtsein gebracht. Daher es 
eine ungesunde Vorstellung ist, daB eine friihere Philosophie 
sich wiederhole. — Aber dieser Standpunkt muB nun tiefer 
bestimmt werden.

Die erste Folge aus dem Gesagten ist, daB uberhaupt I 
das Ganze der Geschichte der Philosophie ein in sich konse-
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IX

quenter, notwendiger Fortgang ist; er ist in sich verniinftig, 
in sich frei, durch sich selbst, durch die Idee bestimmt. Die 
ZuMligkeit, dafi es so oder anders sein kdnnte, ist beim Ein- 
tritt in das Studium der Geschichte der Philosophie ein fiir 
allemal fortgestohen und vertrieben. Wie die EntwTcMung 
der Begriffe in der Philosophie notwendig ist, ebenso ist sie 
es in ihrer Geschichte. Naher bestimmt sich dieser Fortgang 
nach dem Widerspruche von Inhalt und Form. Das Fort- 
leitende ist die innere Dialektik der Gestaltungen. Das Ge- 
staltete namlich ist ein Bestimmtes. So muB es beschaffen 
sein; daB es sei, daB es existiere, dazu gehort Bestimmtheit. 
Aber so ist es ein Endliches, und das Endliche ist nicht das 
Wahre, nicht das, was es sein soli. Es widerspricht seinem 
Inhalte, der Idee; es muB zugrunde gehen. DaB es existiere, 
dazu gehort freilich andererseits, daB es die Idee in sich habe. 
Indem es aber bestimmt ist, so ist ihre Form eine endliche, 
ihre Existenz eine einseitige, beschrankte. Die Idee als das 
Innere muB diese Form zertriimmern, die einseitige Existenz 
zerstoren, um sich die absolute, mit dem Inhalt identische 
Form zu geben. In dieser Dialektik des in sich Unendlichen 
der Idee, welche in einseitiger Form existiert und diese Exi
stenz aufheben muB, liegt das Fortleitende. Dies ist die eine 
Bestimmung, die uns zu leiten hat in der Geschichte der 
Philosophie. Der Fortgang als Gauzes ist notwendig. Dies 
folgt aus der Natur der Idee. Die Geschichte der Philosophie 
hat dies Apriori, dies in der Natur der Idee Liegende nur 
zu bewahren; sie ist nur ein Beispiel dafiir.

Die zweite, nahere Bestimmung ist dies, daB jede einzelne 
Philosophie fiir sich genommen notwendig gewesen ist und 
noch ist, sodaB also keine untergegangen, sondern alle er- 
halten sind. Die Philosophien sind schlechthin notwendige 
und somit unvergangliche Momente des Ganzen, der Idee; 
deshalb sind sie erhalten, aber nicht nur in der Erinnerung, 
sondern auf eine affirmative Weise. Wir miissen dabei nur 
unterscheiden zwischen dem besonderen Prinzip einer Philo
sophie als solchem und der Ausfiihrung dieses Prinzips oder 
der Anwendung auf die Welt. Die Prinzipien als solche sind 
erhalten; sie sind notwendig, sie sind ewig in der Idee. Die 
neueste Philosophie enthalt daher die Prinzipien aller vor- 
hergehenden Philosophien, sie ist das Resultat aller friiheren.

Die verschiedenen Philosophien haben sich nicht nur 
widersprochen, sondern auch widerlegt. Man kann nun
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fragen, welchen Sinn diese gegenseitige 
Wider leg ung hat. Die Antwort geht aus dem bisher 
Gesagten hervor. Widerlegbar ist nur dies, daB irgendeine 
konkrete Weise oder Form der Idee jetzt und zu jeder Zeit 
als die hochste gilt. Zu ihrer Zeit ist sie die hochste ge
wesen; aber indem wir die Tatigkeit des Geistes als sich 
entwickelnd gedacht haben, tritt sie herab, die hochste zu 
sein, wird nicht mehr als solche anerkannt und so gleich
sam degradieft, nur ein Moment fiir die folgende Stufe zu 
sein. Der Inhalt ist nicht widerlegt worden. Die Wider- 
legung ist nur Herabsetzung einer Bestimmung zu einer 
untergeordneten. So ist kein philosophisches Prinzip ver- 
lorengegangen, sondern alle Prinzipien sind erhalten im 
Folgenden. Nur die Stellung, die sie gehabt haben, ist ver- 
andert.

Dieses Widerlegen kommt bei jeder Entwicklung vor, 
so beim Aufsprossen des Baumes aus seinem Keim. Dio 
Blute z. B. ist die Wideflegung der Blatter. Sie scheint die 
hochste, wahrhafte Existenz des Baumes zu sein. Aber die 
Blute wird widerlegt durch die Frucht. Die Frucht, welche 
das Letzte ist, enthalt Alles, was ihr vorhergegangen, alle die 
Krafte, welche sich vorher entwiekelten. Sie kann nicht zur 
Wirklichkeit kommen ohne das Vorhergehen aller friiheren 
Stufen. Diese Stufen nun fallen bei den naturlichen Exi
stenzen auseinander, wie die Natur uberhaupt die Idee in 
der Form des Auseinanderseins ist. Im Geiste ist auch 
diese Sukzession, diese Widerlegung vorhanden, aber so, 
daB die friiheren Stufen in Einheit bleiben. Die letzte, 
neueste Philosophie muB daher die Prinzipien aller friiheren 
Philosophien in sich enthalten, folglich die hochste sein.

Widerlegen ist daher leichter als rechtfertigen, d. h. das 
Affirmative an etwas erkennen und es herausheben. Die Ge
schichte der Philosophie zeigt einerseits die Schranke, das 
Negative der Prinzipien auf, aber andererseits auch das 
Affirmative derselben. Nichts ist leichter, als das Negative 
daran zu zeigen. Man gibt sich die Befriedigung des Be
wuBtseins, daB man hoher stehe als das zu Beurteilende, 
wenn man das Negative daran erkennt. Dies schmeichelt
Hegel, Geschichte der Philosophie. I. 9
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d. h. die Grenze, das Negative von irgend etwas einsehen; 
und besonders neigt die Jugend zum Kritisieren. Er
kennt man aber allein das Negative, so erkennt man nicht 
den Inhalt; denn dieser ist ein Affirmatives. Man ist dann 
daruber hinaus, d. h. nicht darin. Die Wahrheit der philo- 
sophischen Systeme zu erkennen, das ist das Schwere; und 
erst, wenn man sie in sich gerechtfertigt hat, kann man von 
ihrer Grenze, ihrer Beschranktheit sprechen.

y) Eine dritte Folge aus dem bisher Gesagten ist, daB 
wires nicht mit Yergangenem zu tun haben, 
sondern mit dem Denken, mit unserem eigenen Geist. Es 
ist also keine eigentliche Geschichte, oder es ist eine Ge
schichte, die zugleich keine ist; denn die Gedanken, Prin
zipien, Ideen, die wir vor uns haben, sind etwas Gegen- 
wartiges; sie sind Bestimmungen in unserem eigenen Geist. 
Historisches, d. h. Vergangenes als solches, ist nicht mehr, 
ist tot. Die abstrakte historische Tendenz, sich mit leblosen 
Gegenstanden zu beschaftigen, hat in neueren Zeiten sehr 
um sich gegriffen. Das Herz muB verstorben sein, wenn es 
seine Befriedigung darin finden will, mit Totem und mit 
Kadaver zu tun zu haben. Der Geist der Wahrheit und des 
Lebens lebt nur in dem, was ist. Der lebendige Geist spricht: 
Basset die Toten ihre Toten begraben und folget mir nach! 
Gedanken, Wahrheiten, Erkenntnisse, wenn ich sie nur 
historisch weiB, so sind sie auBerhalb meines Geistes, d. h. 
sie sind fiir mich tot; ich habe nicht mein Denken, nicht 
meinen Geist dabei; mein Gedanke ist darin nicht gegen- 
wartig, mein Innerstes nicht prasent. Der Besitz bloB 
historischer Kenntnisse ist wie der juristische Besitz von 
Dingen, mit denen ich nichts weiter anzufangen weiB. LaBt 
man es bloB bei der Kenntnis dessen, was dieser oder jener 
gedacht hat, was tiberliefert ist, dann iiberliefert man auch 
sich selber, verzichtet auf das, wodurch der Mensch Mensch 
ist, auf das Denken. Man beschaftigt sich dann nur mit 
dem Denken und Geiste Anderer, untersucht nur, was 
Anderen Wahrheit gewesen ist. Man muB aber selbst denken. 
Beschaftigt man sich mit der Theologie nur historisch, etwa 
indem man lernt, was Kirchenkonzilien, Ketzer und Nicht-
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ketzer von der Natur Gottes erkannt haben, so kann man 
dabei wohl erbauliche Gedanken haben; aber den eigent- 
liehen Geist hat man nicht. Um diesen zu haben, bedarf 
es kemer theologischen Gelehrsamkeit. Wenn die historische 
1 endenz in einem Zeitalter uberwiegend ist, dann kann man 
annehmen, dab der Geist in Yerzweiflung goraten, gestorben 
sei, .daB er aufgegeben habe, sich selbst zu befriedigen- 
sonst wurde er sich nicht mit solclien Gegenstanden be
schaftigen, die fiir ihn tot sind. — In der Geschichte des 
Gedankens ist es um den Gedanken zu tun; wir miissen be
trachten, wie der Geist sich in sich vertieft, um zum Be
wuBtsein seiner selbst zu gelangen, wie der Mensch sich 
Kechenschaft gibt von dem BewuBtsein seines Geistes Um 
dies zu konnen, muB er mit seinem Geiste dabei sein. — 
ich spreche hier aber nur gegen das rein geschichtliche Ver- 
haiten. Kemeswegs soli hiordurch das Studium der Ge
schichte uberhaupt verachtlich gemacht werden. Wir selbst 
wollen uns ja mit der G e s c h i c h t e der Philosophie be- 
assen. Wenn aber ein Zeitalter Alles historisch behandelt 

sich also immer nur mit der Welt beschaftigt, die nicht 
mehr ist, sich also in Totenhausern herumtreibt, dann gibt 
der Geist sem eigenes Leben, welches im Denken seiner 
selbst besteht, auf.

111 G ?! k1t A!>11es1 erhalten. Wir haben es daher in der Ge-
sehrCmft d^nfr 0S°phle+?:llt dem VerSangeneu, aber ebenso- 
£ ^ * d ^ Gegenwartigen zu tun, d. h. mit solchem, das 

ir unseren denkenden Geist notwendig Interesse hat. Wir 
aben es wie m der politischen Geschichte mit groBen Charak- 

teren zu tun, mit Recht und Wahrheit; das ist menschlick
etwnZ!ellK T! !n’he’^e.gturiser Gemiit. Wir haben nicht bloB 
etwas abstrakt Historisches vor uns. Am Verstorbenen, Ver- 
gangenen kann man kem Interesse haben; dies hat nur fiir 
Gelehrsamkeit, Eitelkeit Interesse.

11 Mit der rein historischen Behandlungsweise hangt auch 
zusammen, daB ein Lehrer der Geschichte der Philosophie 
unpartensch sein soli. Diese Forderung der Un- 
parteilichkeit hat meist keinen anderen Sinn, als 
daB der Lehrer der Geschichte der Philosophie sich wie tot 
verhalten soil bei der Darstellung der Philosophien, daB er
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diese als etwas von seinem Geiste Getrenntes, als etwas 
AuBerliches behandeln, daB er sich eigentlich gedankenlos 
damit beschaftigen soil. Tennemann z. B. gibt sich dies 
Ansehen der Unparteilichkeit. Genauer besehen steckt er 
aber ganz in fjer kantisehen Philosophie, deren Hauptsatz 
es ist, daB das Wahre nicht zu erkennen sci. Dann ist aber 
Geschichte der Philosophie ein trauriges Geschaft, wenn man 
im Voraus weiB, daB man sich nur mit verungluckten Ver- 
suchen abgeben muB. Tennemann riihmt die verschiedensten 
Philosophen iiber ihr Studium, ihr Genie usf.; er tadelt sie 
aber auch, daB sie noch nicht auf dem kantisehen Stand
punkt gewesen, oder uberhaupt, daB sie philosophiert haben. 
Man £oll also nicht Partei nehmen fiir den denkenden Geist. 
Will man die Geschichte der Philosophie aber wiirdig stu- 
dieren, so besteht die Unparteilichkeit darin, daB man keine 
Partei nehme fiir die Meinungen, Gedanken, Begriffe der 
Individuen. Jedoch muB man Partei nehmen fiir die Philo
sophic und sich nicht bloB mit der Kenntnis des Denkens 
Anderer beschranken und begnugen. Die Wahrheit wird 
nur erkannt, wenn man mit seinem Geiste dabei ist; die 
bloBe Kenntnis zeigt nicht, daB man wirklich dabei ist.

Wie in jeder Geschichte, so miisse man vorziiglich auch 
in der Gescliiclite der Philosophie unparteiisch sein: dies wird 
von Vielen als Haupteifordernis aufgestellt, weil man sonst 
von seinem System ausgehe und die anderen danach be- 
urteile. Dies scheint eine billige Forderung zu sein. Aber 
mit der Unparteilichkeit hat es hier seine eigne Bewandtnis, 
— eine ahnliche wie in der Geschichte. Bei einer geschicht
lichen Biographic, Beschreibung, z. B. von Rom, Caesar, muB 
man allerdings Partei ergreif en; man hat hier einen bestimmten 
Gegenstand vor sich, man muB beurteilen, was richtig, wesent
lich, seinem Ziele gemafi ist, und weglassen, was nicht diesem 
Ziele gemaB ist. Auch kommt noch das Urteil Tiber Recht 
und Unrecht hinzu; man mufi Partei ergreifen fiir das Rechte 
und Gute. Sonst zahlt man Alles ohne Ordnung und ohne 
Zusammenhang auf. Ohne Urteil verliert die Geschichte an 
Interesse. So muB man auch in der Geschichte der Philo
sophie parteiisch sein, etwas voraussetzen, einen Zweckhaben; 
und dieser ist der reine, freie Gedanke. Was auf diesen in
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sie Leben gebabt haben, sind auch Stufen in unserer Philo
sophie. Unsere Philosophie ist aber iiber diese Stufen hinaus- 
gegangen; und so konnen die friiheren Philosophien nicht 
wieder erweckt werden; es kann keine platonische, aristo- 
telische Philosophie mehr geben. Die Begriffe und Formen, 
die sie gehabt haben, sind unserem BewuBtsein nicht mehr 
angemessen. Versuche der Wiedererweckung kommen zwar 
vor, z. B. im 15., 16. Jahrhundert, wo platonische, aristo- 
telische, epikuraische und stoische Schulen gegriindet wurden. 
Aber diese Schulen konnten niemals dasselbe werden wie die 
des Altertums. — Ein Hauptgrund fiir diese Wiedererweckun- 
gen war, daB man glaubte, daB mit dem Christentum alle 
Philosophie geendigt habe. Wenn man also iiberhaupt noch 
Philosophie treiben wolle, sagte man, so konne man nur eine 
von jenen alten Philosophien wahlen. Dieser Biickgang ist 
aber nur ein Durchwandern der friiheren Stufen, wie jedes 
Individuum in seiner Bildung sie zu durchlaufen hat. — Hier- 
aus laBt sich zugleich erklaren, daB diejenigen, welche nur 
alto Philosophien studieren, unbefriedigt von dannen gehen. 
Es ist nur bis zu einem gewissen Grade Befriedigung darin 
zu finden. Man kann die Philosophien des Plato, Aristoteles 
fassen; aber unsere Fragen beantworten sie nicht; denn 
sie hatten andere Bediirfnisse. Bei Plato z. B. finden wir 
weder die Frage nach der Natur der Freiheit beantwortet, 
noch die nach dem Ursprung des tlbels, des Bosen; unci 
gerade diese Fragen beschaftigen uns. Ebenso verhalt es sich 
mit den Fragen nach dem Erkenntnisvermogen, nach dem 
Gegensatz von Objektivitat und Subjektivitat usf. Die un
endliche Forderung der Subjektivitat, der Selbstandigkeit des 
Geistes in sich, war den Athenern noch fremd. Der Mensch 
war noch nicht so in sich zuriickgekehrt wie in unseren Zeiten. 
Er war zwar Subjekt, aber er hatte sich nicht als solches 
gesetzt; er wuBte sich nur in der wesentlich sittlichen Ein
heit mit seiner Welt, in seinen Pflichten gegeniiber dem Staat. 
Der Athener, der Homer wuBte, daB es sein Wesen ist, freier 
Biirger zu sein. DaB der Mensch an und fiir sich, seiner Sub- 
stanz nach frei sei, dies hat weder Plato noch Aristoteles ge- 
wuBt.. A) Und so befriedigen sie uns bei diesen Fragen nicht.

') I, 3 anschl.: Erst in dem christlichen Prinzip ist wesent
lich der individuello personliche Geist von unendlichem, abso- 
lutem Werte; Gott will, daB alien Menschen geholfen werde 
(XIII, 63).
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B. Verhaltnis der G escliiclite der Philosophie 
zu den iihrigen Gestaltungen des Geistes.

Solche mit der Philosophie zusammenhangende Gestal- Hi 
tungen des Geistes sind nun die Eeligionen der Volker, ihre 
Kunst, Bildung uberhaupt oder Wissenschaften, Verfassung,
Kecht, politische Geschichte und die iibrigen aufieren Verhalt- 
nisse.

Das Erste, was wir hier zu bemerken haben, ist dies, I 
daB wir die Geschichte der Philosophie als im Zusammen- 
hange mit andern Geschichten ansehen.

Wir wissen, die Geschichte der Philosophie ist nicht i—n 
fiir sich, sondern sie hat einen Zusammenhang mit der Ge
schichte uberhaupt, mit der auBeren Geschichte sowohl als 
der der Religion usf.; und es ist natiirlich, daB wir an die 
Hauptmomente .der politischen Geschichte erinnern, an den 
Charakter der Zeit und den ganzen Zustand des Volks, 
worm die Philosophie entstanden. AuBerdem ist dieser Zu
sammenhang aber ein innerer, ein wesentlicher, notwendiger, 
nicht bloB ein auBcrlicher, auch nicht bloBe Gleichzeitigkeit 
(Gleichzeitigkeit ist gar kein Verhaltnis).

Es sind daher zwei Seiten, die wir beriicksichtigen n 
miissen, erstens die eigentlich geschichthche Seite dieses 
Zusammenhangs, zweitens den Zusammenhang der Sadie, 
d. h. den Zusammenhang der Philosophie selbst mit der 
Religion und den andern Wissenschaften, welche mit ihr 
verwandt sind. Diese zwei Seiten sind ausfiihrlicher zu be
trachten, um den Begriff, die Bestimmung der Philosophie 
naher zu unterscheiden.

I. Das geschichtliche Verhaltnis tier Philosophie.
Was das geschichtliche Verhaltnis der Philosophie be

trifft, so ist das Erste, was man bemerken muB, das all
gemeine Verhaltnis der Philosophie einer Zeit zu den iibrigen 
Gestaltungen derselben.

a) Man sagt gewohnlich, daB die politischen Verhalt- 
nisse, die Religion, Mythologie usf. in der Geschichte der 
Philosophie zu beriicksichtigen seien, weil sie auf die Philo-
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sopMe der Zeit und diese wieder auf die Geschichte und 
iibrigen Gestalten der Zeit einen groBen EinfluB gehabt. 
Wenn man sich aber mit Kategorien wie ,groBer EinfluB4, 
Wirkung aufeinander oder dgl. begniigt, so brauchte 
man nur den auBerlichen Zusammenhang nachzuweisen, 
d. h. man ginge von dem Gesichtspunkte aus, daB beide 
fiir sich, selbstandig gegeneinander sind. Hier aber miissen 
wir dieses Verhaltnis von einer ganz anderen Seite be
trachten; die wesentliche Kategorie ist die Einheit, der 
innere Zusammenhang aller dieser verschiedenen Gestal
tungen. Festhalten muB man hier, daB es nur ein Geist, 
e i n Prinzip ist, welches sich im politischen Zustande ebenso 
auspragt, wie es sich in Religion, Kunst, Sittlichkeit, Ge- 
selligkeit, Handel und Industrie manifestiert, so daB also 
diese verschiedenen Formen nur Zweige eines Hauptstammes 
sind. Dies ist der Hauptgesichtspunkt. Der Geist ist nur 
einer, es ist der eine substantielle Geist einer Periode, eines 
Volkes, einer Zeit, der sich aber auf vielfache Weise gestaltet; 
und diese verschiedenen Gestaltungen sind die Momente, 
welche angefiihrt worden sind. Man muB sich also nicht 
vorstellen, daB die Politik, die Staatsverfassungen, die 
Religionen usw. die Wurzel oder die Ursache der Philosophie 
oder umgekehrt diese der Grund von jenen seien. Alle diese 
Momente haben einen Charakter, der das zu Grunde 
Liegende und alle Seiten Durchdringende ist. So mannig- 
faltig diese verschiedenen Seiten sind, so ist doch nichts 
Widersprechendes darin. Keine der Seiten enthalt etwas 
der Grundlage Heterogenes, so sehr sie sich auch zu wider- 
sprechen scheinen. Sie sind nur Abzweigungen von einer 
Wurzel; und dazu gehort die Philosophie.

Es wird hier vorausgesetzt, daB dies alles in einem not
wendigen Zusammenhang stehe, so daB nur diese Philo
sophie, diese Religion gerade bei dieser Staatsverfas- 
sung, bei diesem Stand der Wissenschaften hat statt- 
finden konnen. Es ist nur ein Geist, die Entwicklung des 
Geistes ist ein Fortgang, — ein Prinzip, eine Idee, ein 
Charakter, der sich in den verschiedensten Gestaltungen aus- 
spricht. Es ist das, was wir den Geist einer Zeit nennen. 
Dieser ist also nichts Oberflachliches, nichts auBerlich Be-
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war. So ist der formelle Unterschied auch ein realer, wirk- 
licher Unterschied. Dies Wissen ist es dann, was eine neue 
Form in der Entwicklung des Geistes hervorbringt. Ent
wicklungen sind hier nur Weisen des Wissens. Durch das Sich- 
wissen setzt sich der Geist unterschieden von dem, was er 
ist, er setzt sich fiir sich, entwickelt sich in sich; dies ent
halt einen neuen Unterschied zwischen dem, was er an sich, 
und was seine Wirklichkeit ist; und so kommt eine neue 
Gestaltung hervor. Die Philosophie ist also an sich schon 
eine weitere Bestimmtheit oder Charakter des Geistes, sie 
ist die innere Geburtstatte des Geistes, der spater als Wirk
lichkeit auftritt. Das Konkrete hiervon kommt in der Ge
schichte der Philosophie selbst vor. Wir werden so sehen, 
daB das, was die griechische Philosophie gewesen, in der 
christlichen Welt in die Wirklichkeit getreten ist.

Es ist dies also die zweite Bestimmung, daB die Philo
sophie zunachst nur das Denken des Substantiellen ihrer 
Zeit ist, nicht iiber ihrer Zeit steht, nur den Inhalt der
selben denkend hervorbringt.

y) Das Dritte, was beim geschichtlichen Verhaltnis zu 
merken ist, betrifft die Zeit, in der die Philosophie sich 
hervorbringt im Verhaltnis zu den iibrigen Gestaltungen 
des Geistes.

nr Innerhalb der Gestalt eines Geistes tritt die Philosophie 
zu einer bestimmten Zeit hervor, nicht gleichzeitig mit den 
iibrigen Gestaltungen.

ii Der Geist einer Zeit ist das substantielle Leben der
selben, es ist dieser unmittelbar lebendige, wirkliche Geist. 
So sehen wir den griechischen Geist in der Zeit, wo das 
griechische Leben in seiner Blute steht, in seiner Frische, 
Kraft und Jugendlichkeit, wo kein Verderben eingebrochen 
ist, den romischen Geist in der Zeit der Republik usf. Der 
Geist der Zeit ist also die Art, wie ein bestimmter Geist 
als wirkliche Lebendigkeit da ist. Die Philosophie aber ist 
das Denken dieses Geistes; und der Gedanke ist, so sehr er 
auch apriorisch ist, wesentlich Resultat des Geistes; denn 
er ist die Lebendigkeit, Tatigkeit, sich hervorzutun; er ist 
resultierend, hervorgehend, hervorbringend. Diese Tatigkeit
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enthalt als wesentliches Moment eine Negation. Soli etwas 
hervorgebracht werden, so muB etwas Anderes der Ausgangs- 
punkt sein; und eben dies Andere wird dabei negiert. 
Das Denken ist so die Negation der naturlichen Weise des 
Lebens. Z. B. das Kind existiert als Mensch, aber noch 
unmittelbar, auf naturliche Weise; die Erziehung ist dann 
die Negation dieser naturlichen Weise, die Zucht, die der 
Geist sich antut, aus seiner Unmittelbarkeit sich zu er- 
heben. Ebenso ist der denkende Geist zuerst, als Bewegung 
anfangend, in seiner naturlichen Gestalt; dann wird er 
rcflektierend, geht iiber seine naturliche Gestalt hinaus, 
d. h. er negiert dieselbe; und endlich begreifend, sich reali- 
sierend. — Das Denken tritt ein.1) Die Folge davon ist, 
daB die vorhandene Welt, der Geist in seiner realen Sitt
lichkeit, Kraft des Lebens negiert wird, daB der Gedanke 
die substantielle Weise der Existenz des Geistes, die ein- 
fache Sitte, einfache Religion usf. angreift und wankend 
macht; und damit tritt die Periode des Verderbens ein. 
Der weitere Fortgang ist dann, daB der Gedanke sich in 
sich sammelt, konkret wird, und sich so eine ideelle Welt 
hervorbringt im Gegensatz gegen jene reale. Wenn also die 
Philosophie bei einem Voiko hervortreten soil, so muB ein 
Bruch geschehen sein in der wirkliehen Welt. Die Philo- 
sophie ist dann die Versohnung des Verderbens, das der 
Gedanke angefangen hat ; diese Versohnung geschieht in der 
ideellen Welt, in der Welt des Gobies, in welche der Mensch 
entflieht, wenn ihn die irdischo Welt nicht mehr befriedigt. 
Die Philosophic i'angt an mit dem Untcrgange einer reellen 
AVelt. Wenn die Philosophie auftritt und — gran in grau 
malend — ihre Abstraktionen ausbreitet, so ist die frische 
Farbe der Jugend, Lebendigkeit schon vorbei. Es ist eine 
Versohnung dann, was sie hervorbringt, aber nur in der 
Uedankenwelt, nicht in der irdischen. So zogen sich auch 
die Griechen, wenn sie anfingen zu denken, vom Staate 
zuriick; und sie fingen zu denken an, als drauBen in der 
Welt alles sturmisch und elend war, z. B. zur Zeit des pelo- 
ponnesischen Krieges. Da zogen die Philosophen in ihre

I) II, 3 anschl.: wenn der Gedanke real wird.
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nennt. Von Seiten des denkenden Geistes muB man die 
Philosophie fiir das Notwendigste ansehen.

x) Also damit sie aufkommen konne, mufi ein Volk die 
Dumpfheit des Bediirfnisses, des Interesses fur’s Einzelne 
schon verlassen haben; die Begierde mufi gleichgiiltig ge
worden oder verklart sein. Man kann in dieser Hinsicht 
sagen, dafi die Philosophie eben dann auftritt, wenn ein Volk 
aus seinem konkreten Leben heraus ist, wenn sich das kraftige 
Band zwischen der auBeren Existenz und dem Inneren seines 
Lebens zerrissen hat, und der Geist sich in seiner unmittel- 
baren Gegenwart, der bisherigen Gestalt seiner Religion usf. 
nicht mehr geniigt und gleichgiiltig gegen sie wird. Sie kommt 
also hervor, wenn das sittliche Leben eines Volkes sich auf- 
lost und der Geist in die Raume des Gedankens sich fliichtet, 
um sich ein Reich des Innern zu suchen.

Die erste Weise der Existenz eines Volkes ist einfache 111 
Sitte, einfache Religion, Leben in der Besonderheit (daher 
Selbstsucht). Die Erhebung des Geistes ist spater als die 
Wirklichkeit in der Weise ihrer unmittelbaren Einzelheit.
Ein Volk mufi aus seinem konkreten Leben, aus der Befrie
digung in seiner Wirklichkeit schon beginnen herauszutreten, 
wenn die Philosophie eintreten soli. Im Philosophieren stelle 
ich mein Leben, mich selbst mir gegeniiber; es setzt voraus, 
dafi ich mit meinem Leben nicht mehr befriedigt bin. Die 
Philosophie zeigt so an, wann die Entzweiung des Lebens, 
die Trennung in die unmittelbare Wirklichkeit und den Ge
danken, das Nachdenken daruber, stattfindet. Es sind die 
Zeiten des beginnenden Untergangs, des Verderbens der Vol
ker; da hat sich der Geist in die Raume des Gedankens ge- 
fliichtet, die Philosophie sich ausgebildet.

So traten Sokrates, Plato auf, als keine Teilnahme an i, m 
den offentlichen Angelegenheiten mehr stattfand. Die Wirk
lichkeit, das politische Leben befriedigte sie nicht mehr, und 
sie suchten diese Befriedigung im Gedanken; sie suchten also 
in sich etwas Vortrefflicheres als das, was in Beziehung auf 
Staatsverfassung das Hochste war. Ebenso breitete sich in 
Rom die Philosophie erst aus mit dem Untergange des eigent- 
lichen romischen Lebens, der Republik, zur Zeit des Despo- 
tismus der romischen Kaiser, des Ungliicks des Reichs, wo 
das politische, sittliche und religiose Leben wankend gewor-

') I, 3 vorb. als tlberschrift: b. Geschichtlicher Eintritt 
eines geistigen Bediirfnisses zum Philosophieren (XIII, 66).
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den war. Dies begegnet uns wieder im 15., 16. Jahrhundert, 
wo das germanische Leben des Mittelalters eine andere Form 
gewann, wo der Geist der Volker nicht mehr in dem seine 
Befriedigung fand, worin er sie vorher gefunden. Friiher war 
die politische Existenz noch in Einheit mit der Religion, und 
die Kirche, wenn auch der Staat gegen sie kampfte, noch 
herrschend. Jetzt aber geschah der Bruch zwischen dem 
Staat, dem biirgerlichen, sittlichen, politischen Leben, und 
der Kirche; und zu dieser Zeit begann man zu philosophieren, 
wenn auch zunachst nur in Form des Einlernens der alten 
Philosophien und erst spater in Form des selbstandigen 
Denkens.

Es muB immer erst eine Entzweiung mit dem AuBeren 
zum Vorschein kommen. Wenn die innere Unangemessenheit 
zwischen dem, was der Geist will, und dem, worin er sich 
befriedigen soli, stattfindet, dann tritt die Philosophie 
hervor.

1) Die Philosophie also uberhaupt tritt nur ein in einer 
gewissen Bildungsepoche des Ganzen. Aber es geschieht dann 
nicht nur, daB uberhaupt philosophiert wird, sondern es ist 
eine bestimmte Philosophie, die sich auftut; und diese Be
stimmtheit des denkenden SelbstbewuBtseins ist dieselbe, die 
auch die Grundlage aller anderen Existenzen, geschichtlichen 
Seiten ausmacht. Die Gesetze der Volker, ihre Sittlichkeit, 
ihr geselliges Leben usf. hangen aufs innigste mit dieser Be
stimmtheit zusammen. Es ist also wesentlich dies hier fest
zuhalten, daB der Geist, der eine bestimmte Stufe erreicht 
hat, dieses Prinzip in den gesamten Reichtum seiner Welt 
einbildet, in der Vielseitigkeit seiner Existenz ausarbeitet, 
so daB alle anderen Bestimmungen von dieser Grundbestim- 
mung abhangig sind. Die Philosophie unserer Zeit oder iiber- 
haupt die Philosophie, die innerhalb des Christentums not
wendig ist, konnte nicht stattfinden im heidnischen Rom, 
denn alle Seiten, Zweige, Zustande, Verhaltnisse des Ganzen 
sind Ausdruck nur ein und derselben Bestimmtheit, welche 
die Philosophie als den reinen Gedanken ausspricht. JMan 
kann daher nicht sagen, daB die politische Geschichte die-XJr- 
jjache der Philosophie sei, denn ein Zweig ist nicht Ursache 
des ganzen Baums: sondern sie haben eme gememschaftliche 
Wurzel,jjgn Geist der Zeit, d. i. die bestimmte Stufe der Bil-

x) I, 3 vorh. als tTbersehrift: Die Philosophie als der Ge
danke ihrer Zeit (XIII, 68).
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Philosophie ist. Man kann sick auf die Besitztiimer der Bil
dung und naher die wissenschaftliche Bildung uberhaupt ein- 
lassen wollen, denn diese hat mit der Philosophie die Form, 
namlich das Denken, die Form der Allgemeinheit, gemein. 
Vornehmlich ist es aber die Religion, welche mit der Philo
sophie in unmittelbarer Terwandtschaft steht, und ebenso 
die Mythologie. Man sagt, daB in den My then der Volker 
Philosopheme enthalten seien; deshalb gehorten sie in die 
Geschichte der Philosophie. Ferner sind innerhalb der Reli
gionen selbst Gedanken vorhanden, und zwar solche, die als 
Gedanken heraus sind; endlich kommt in der christlichen Reli
gion schon das Spekulative als solches zum Vorschein. Wenn 
man sich in der Geschichte der Philosophie auf alle diese 
Weisen einlassen wollte1), so wiirde ihr Stoff grenzenlos wer
den. Bei der Abscheidung nun konnen wir uns nicht bloB 
historisch an den Namen der Philosophie halten, denn dann 
gehorte aller dieser Stoff, Mythologie, Popularphilosophie usw. 
in die Geschichte derselben. In England z. B. heiBen noch 
heute die physikalischen Instrumente philosophische Instru- 
mente, und die Physiker nennen sich Philosophen. Der Name 
also zeigt sich sogleich als unzureichend.

2) Es sind vornehmlich dreierlei Seiten, nach denen 
wir diese Abscheidung vornehmen konnen. Die erste Seite 
ist das, was man uberhaupt zur wissenschaftlichen Bildung 
rechnet; das sind die Anfange des verstandigen Denkens iiber 
naturliche und geistige Dinge; diese Anfange sind namlich 
noch nicht Philosophie. Das zweite Gebiet ist die Religion; 
dieses Gebiet ist hier eben deswegen von naherm Interesse, 
weil die Philosophie teils mit der Mythologie, teils mit der 
Religion selbst in wesentlicher, obgleich oft feindseliger Be
ziehung steht. Die dritte Seite ist das rasonnierende Philo
sophieren; hierher gehort groBtenteils das, was man friiher 
verstandige Metaphysik nannte. Bei der Betrachtung dieser 
drei Seiten wird hervortreten, welche Bestimmungen dazu 
gehoren, ein Denken zur Philosophie zu rechnen.

1) I, 3 anschl.: so hat sie keine Grenzen; — teils wegen der 
Menge des Stoffes selbst, und der Bemtihungen, ihn zu bearbeiten, 
herauszupraparieren, teils weil dieser mit so vielem Anderen in 
unmittelbarem Zusammenhange steht. Aber man muB die Ab
scheidung nicht willkurlich und wie von ungefahr machen, son- 
dern sie auf griindliche Bestimmungen bringen (XIII, 70 f.).

2) I, 3 vorh.: Ich will nach drei Gesichtspunkten von diesem 
Stoffe sprechen (XIII, 71).
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1. Verhaltnis der Philosophie zur wissen
schaftlichen Bildung uberhaupt.

Das Erste ist also die wissenschaftliche Bildung iiber- 
haupt. Naher sind es die empirischen Wissenschaften, die 
auf Beobachtung, Erfahrung und Rasonnement beruhon; 
und zwar miissen wir diese betrachten in der Rucksicht, 
daB sie auch Philosophieren genannt worden sind. Sie haben 
namlich„die Seite des Denkens mit der Philosophie gemein. 
Ihr Element ist die Erfahrung, aber sie sind auch denkend, 
indem sie das Allgemeine darin aufzusuchen bemiiht sind. 
Es ist also das Formelle, was die wissenschaftliche Bildung 
gemeinschaftlich hat mit der Philosophie. Die Religion da- 
gegen hat die andere Seite, das Substantielle mit der Philo
sophie gemein, namlich Gott, den Geist, das Absolute; die 
Erkenntnis des Wesens der Welt, der Wahrheit, der abso- 
luten Idee ist ihr gemeinsamer Boden.

Was den Stoff anbetrifft, der zur wissenschaftlichen 
Bildung gehort, so sind einerseits Grundsatze in Ansehung 
des Handelns, Gebote, Pflichten aufgestellt worden; auf der 
andern Seite erkennt man die Gesetze, Krafte, Gattungen 
der Natur, die Ursachen der Dinge. Der Stoff ist also das, 
was in der auBerlichen Natur die Krafte, Ursachen sind, 
und ebenso, was in der geistigen, sittlichen, moralischen 
Welt das Substantielle, Bewegende, Aushaltende ist. Dieser 
Inhalt hat mit der Philosophie das Denken gemein; und 
alles, was in dieser Rucksicht gedacht worden ist, hat man 
auch Philosophie genannt. So begegnen uns in der Ge
schichte der Philosophie zuerst die sieben Weisen Griechen- 
lands; sie werden auch Philosophen genannt, vornehmlich 
weil sie einige moralische Sentenzen und Grundsatze iiber 
allgemeine sittliche Pflichten und wesentliche Verhaltnisse 
ausgesprochen haben. In neuerer Zeit sehen wir dann, daB 
der Mensch angefangen hat, einen Blick aut die naturlichen 
Dinge zu werfen. Das ist besonders nach der scholastischen 
Philosophie der Fall gewesen. Man hat das apriorische 
Rasonnieren iiber die natiirlichen Dinge von der Religion 
oder der Metaphysik aus aufgegeben und ist in die Natur
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selbst hineingegangen, hat sie beobachtet, ihre Gesetze und 
Krafte zu erkennen gesucht; und man ging dann ebenso in 
die sittlichen Verhaltnisse, in das Staatsrecht usf. ein; und 
hat dies auch Philosophie genannt. Man sprach z. B. von 
Aewtow’scher Philosophie, welche sich aber vorziiglich nur 
mit den naturlichen Dingen beschaftigte. Im Allgemeinen 
also ist dies die Form, daB allgemeine Grundsatze aus der 
Erfahrung iiber die Natur, Staat, Recht, Religion usf. auf- 
genommen und als formelle, ganz allgemeine Grundsatze 
ausgesprochen werden.

Die Philosophie, sagt man, betrachtet die allgemeinen 
Ursachen, die letzten Grunde der Dinge. Uberall also, wo 
in den Wissenschaften allgemeine Ursachen, wesentliche 
Grunde, Grundsatze ausgesprochen werden, haben sie eben 
dies mit der Philosophie gemein, daB sie allgemein sind, 
und naher dies, daB dergleichen Grundsatze, Grunde ge- 
schopft sind aus der Erfahrung und innern Empfindung. 
So sehr dies Letztere auch dem Prinzip der Philosophie 
entgegengesetzt zu sein scheint, so ist doch in jeder Philo
sophie dies enthalten, daB i c h es durch meinen Sinn, 
durch meine innere Empfindung, d. i. durch Erfahrung er
halten habe und daB es mir dadurch allein als wahr gilt. 
Diese Form des Wissens, Insichaufnehmens ist nicht nur 
im Gegensatz gegen die Religion aufgetreten, sondern auch 
im negativen Verhaltnis zu anderen Philosophien; und sie 
wurde auch Philosophie genannt, weil sie allem Positiven 
entgegengesetzt war. Die Aewtowsche Philosophie enthalt 
nur das, was wir jetzt Naturwissenschaft nennen, —• Wissen
schaft, die sich auf Erfahrung, Wahrnehmung stiitzt und 
Kenntnisse enthalt von den Gesetzen, Kraften und allge
meinen Beschaffenheiten der Natur.

Es ist eine groBe Epoche gewesen, als dieses Prinzip 
der Erfahrung aufkam, als der Mensch begann, selbst zu 
sehen, zu fuhlen, zu schmecken, die Natur wert zu halten, 
das Zeugnis der Sinne fiir etwas Wichtiges, Sicheres gelten 
zu lassen, nur das durch die Sinne Erkannte fiir wahr zu 
halten. Diese unmittelbare sichere Uberzeugung durch die 
Sinne war der Grund dieser sogenannten Philosophie; aus
Hegel, Geschichte der Philosophie. I. 11
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diesem Zeugnis der Sinne sind eben die Naturwissenschaften 
hervorgegangen. Und dieses Zeugnis der Sinne ist den 
vorhergehenden Weisen, die Natur zu betrachten, entgegen
gesetzt gewesen; man ging friiher von metaphysischen 
Grundsatzen aus. Indem man nun von der sinnlichen Vor
stellung ausging, kam man mit Kcligion und Staat in Streit. 
Es ist aber nicht nur das Zeugnis der Sinne, welches man 
gegen die Verstandesmetaphysik gesetzt hat, sondern noch 
ein anderes Zeugnis ist hoch geachtet worden, namlich dies, 
daB das Wahre nur gelten konne, insofern es sich im Gemiit, 
im Verstande des Menschen findet; und durch diesen Ver
stand, dieses eigene Denken und eigene Fiihlen ist man 
noch mehr mit dem Positiven der Keligion und der da- 
maligen Staatsverfassung in Gegensatz gekommen. Der 
Mensch lernte nun selbst beobachten, denken und sich Vor
stellungen machen gegen die festgesetzten Wahrheiten, die 
Dogmen der Kirche, und ebenso gegen das geltende Staats
recht; oder hat wenigstens neue Prinzipien fiir das alte 
Staatsrecht gesucht, um es nach diesen Prinzipien zu berich- 
tigen. In eben der Riicksicht, in der die Religion positiv 
ist, galten die Grundsatze des Gehorsams der Untertanen 
gegen die Obrigkeit der Fiirsten; sie galten durch gottliche 
Autoritat, denn die Obrigkeit sollte von Gott eingesetzt 
sein. Der Ausgangspunkt hierfiir waren die jiidischen Ge
setze, wonach die Kdnige die Gesalbten des Herrn sind. 
(Die mosaischen Gesetze haben besonders auch bei der Ehe 
gegolten.) Gegen alles dies Positive, gegen alles, was durch 
Autoritat eingefiihrt war, hat sich der eigene Verstand, das 
freie eigene Denken emport. Dahin gehort auch Hugo 
Grotius, der ein Vdlkerrecht aufgestellt hat nach dem, was 
bei alien Vblkern als Recht gilt, nach dem consensus gentium. 
Damit ist der Zweck des Staats mehr gesetzt worden auf 
den eigenen Zweck, auf das Immanente im Menschen, als 
auf ein gottliches Gebot. Das, was fiir Recht gilt, 
ist hergeleitet worden aus dem, was Grund fiir das 
Anerkennen der Menschen sein kann, dagegen sich friiher 
Alles nach dem Positiven gerichtet hatte. Dieses Unter- 
schieben eines anderen Grundes als den der Autoritat hat
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Prinzip aufgestellt und fiir die Grundlage, fiir den Zweck 
des menschlichen Zusammenlebens erklart. Eine andere Weis- 
heit, eine ganz andere Quelle der Wahrheit tat sich auf, eine 
Weisheit, die der gegebenen, geoffenbarten Wahrheit ganz 
entgegengesetzt war.

Dieses neue Wissen war so ein Wissen von endlichen 
Dingen; die Welt war der Inhalt dieses Wissens; und zugleich 
war dieses Wissen aus der menschlichen Vernunft geschdpft; 
vom Selbstsehen ging man jetzt aus, nicht mehr von ge
gebenen religiosen Vorstellungen. Die Menschen sahen in 
ihre Hande,1) wurden selbst tatig; und obgleich sie auf der 
einen Seite die Autoritat geehrt haben, so haben sie doch 
auf der andern Seite in gleicher Weise das Selbstsehen, Selbst- 
denken geehrt. Dieses Wissen nun wurde menschliche Weis
heit, Weltweisheit genannt. Das ist die Weisheit, die die 
Welt zum Gegenstand, Inhalt hat und aus der Welt kommt. 
Dies war die Bedeutung der Wiederauflebung der Wissen
schaften fiir die Philosophie.

Alle diese Seiten, wenn sie auch den Namen der Philo- n 
sophie fiihren, miissen wir aus der Abhandlung unseres 
Gegenstandes ausschlieBcn, obgleich in ihnen alien ein,Prin
zip liegt, welches ihnen gemeinsam ist mit der Philosophie, 
namlich das Selbstsehen, Selberempfinden, Selbstdenken, 
das Selberdabeisein, Es ist dies das'.grofie Trinzip gegen 
alio Aulorifat, in welchem Felde es se.i- Bei der Wahr
nehmung bin ich es selbst, der wahrnimmt; ebenso bei der 
Empfindung, bei dem Verstande, beim Denken. Alles, was 
dem Menschen gelten soil, muB in seinem eigenen Denken 
sein. ,In seinem eigenen Denken1 ist eigentlich ein Pleonas- 
mus; jeder Mensch muB fiir sich selbst denken, es kann 
Keiner fiir einen Anderen denken, so wenig als essen und 
trinken. Dieses Moment und dann die Form, die durch das 
Denken hervorgebracht wird, die der allgemeinen Gesetze, 
Grundsatze, Grundbestimmungen, also das Selbst und die

I) Vgl. dio Widmung von Jakobis Woldemar an Goethe, 
worin des letzteren Aufforderung wiedergegeben wird, „nicht 
langer zu g a f f e n , sondern in die eigenen Hande 
zu schauen, die Gott auch geftillt hatte mit Kunst und 
allerlei Kraft".
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Form der Allgemeinheit sind das, was die Philosophie ge- 
mein hat mit jenen Wissenschaften, jenen philosophischen 
Ansichten, Vorstellungen usf. und was ihnen den Namen 
der Philosophie gegeben hat.

Wir haben dies naher angefiihrt, um angeben zu konnen, 
was davon zur Philosophie gehort. In dem Gesagten finden 
wir zwar nicht den ganzen Begriff der Philosophie, aber wir 
finden doch ein Grundprinzip derselben darin: das Wissen 
als ein solches, welches auf sich gekehrt ist, welches auf dem 
Erkennen des Geistes beruht, sich an kein Gegebenes halt. 
Diese Selbsttatigkcit des Geistes ist das ganz bestimmte Mo
ment, welches dies Wissen mit der Philosophie gemein hat. 
Wir konnen jedoch diese formelle Bestimmung nicht den Be
griff des Geistes befassen lassen. Diese Bestimmung befafit 
die endlichen Gegenstande und schrankt sich sogar auf diese 
ein; sie ist endliches Erkennen uberhaupt. Die besonderen 
Wissenschaften werden denn auch jetzt von der Philosophie 
unterschieden; und schon die Kirche warf ihnen vor, daB 
sie von Gott abfiihren, weil sie nur Irdisches, Endliches zum 
Gegenstand haben. Aber sie haben das Moment des Selbst- 
denkens, das der Philosophie angehort und das immer als 
etwas Wesentliches an ihnen bleibt. Ihr Mangel ist nur, daB 
ihr Denken abstrakt ist und somit auch die Gegenstande 
selbst, die sie behandeln, etwas Abstraktes (Endliches) sind. 
Dieser Mangel, als von der Seite des Inhaltes aufgefaBt, fiihrt 
uns zur Religion und damit zur weiteren Bestimmung der 
zweiten Seite des Unterschiedes der Philosophie von den an
dern, mit ihr verwandten Wissenschaften.

2. Verhaltnis der Philosophie zur 
Religion.

Wie namlich das erste Gebiet durch die formelle Seite 
des selbstandigen Denkens mit der Philosophie verwandt war, 
so ist es das zweite, die Religion, dem Inhalte nach. Die 
Religion ist insofern das gerade Gegenteil der Bildung iiber- 
haupt; sie hat weder diAForm des Denkens, noch hat sie 
den Inhalt mit der Bildung gemein; denn ihr Inhalt ist nicht 
das Irdische, sondern die Religion hat das Unendliche vor sich.

Die zweite Sphare von Gestaltungen des Geistes, welche 
nahere Verwandtschaft mit der Philosophie haben, ist das
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Gebiet der religiosen Vorstellung uberhaupt; dazu gehort 
vorziiglich die Religion als solche, dann die Mythologie, die 
Mysterien, zum Teil auch die Poesie. Wie das erste Gebiet 
das Formelle, das Ich und die Form der Allgemeinheit, mit 
der Philosophie gemein hat, so ist hier das Andere das Ge- 
meinschaftliche, namlich das Substantielle, der Inhalt.

In den Religionen haben die Volker das niedergelegt, i— 
wie sie sich das Wesen der Welt, das Absolute, An- und Fiir- 
sichseiende dachten, was sie fiir die Ursache, das Wesen, 
das Substantielle der Natur und des Geistes hielten, und 
dann ihre Ansicht daruber, wie sich der menschliche Geist 
oder die menschliche Natur zu diesen Gegenstanden, zur 
Gottheit, zum Wahren verhalte.

Wir bemerken also bei der Religion sogleich zweierlei n 
Bestimmungen: Erstens wie Gott dem Menschen bewuBt 
ist; das ist das vorstellende BewuBtsein, die gegenstandliche 
Form oder Bestimmung des Gedankens, wodurch der Mensch 
das Wesen der Gottheit in Gegensatz mit sich stellt, es sich 
vorstellt als ein Anderes als er selbst, als ein Fremdes, Jen- 
seitiges. Zweitens die Andacht und den Kultus; das ist das 
Aufheben dieses Gegensatzes, wodurch sich der Mensch zu 
Gott erhebt und zu dem BewuBtsein der Einheit mit diesem 
Wesen kommt. Dies ist der Sinn des Kultus in alien Reli
gionen. Bei den Griechen erhebt der Kultus mehr nur zum 
GenuB dieser Einheit, weil ihnen das Wesen an sich schon 
nichts Jenseitiges war.

Das Absolute ist also hier Gegenstand. Als Gegenstand, I 
Objekt ist es ein Jenseits, freundlicher oder feindlicher. Diesen 
Gegensatz ist der Geist aufzuheben getrieben, und er hebt 
ihn auf in der Religion durch Andacht und Kultus. In An
dacht und Kultus gibt sich der Mensch die GewiBheit, diesen 
Gegensatz zu vernichten, die Zuversicht der Vereinigung mit 
dem Gottlichen, der Einheit seiner und seines Wesens, — 
nach christlicher Vorstellung — der Gnade Gottes, der Ver
sohnung mit ihm; Gott ist ihm gnadig, vereint sich mit ihm, 
nimmt ihn an, nimmt ihn zu sich.

Die Religion und die Philosophie haben also das, was n 
an und fiir sich wahr ist, gemeinschaftlich zum Gegen-
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stande, — Gott, insofern er an und fiir sich ist, und 
den Menschen in seinem Verhaltnis zu ihm. In den Reli
gionen haben die Menschen hervorgebracht, was ihr BewuBt
sein iiber das Hochste ist; sie sind insofern das hochste 
Werk der Vernunft; und es ist absurd zu glauben, daB die 
Priester die Religionen erfunden hatten zum Betruge des 
Volks, —als ob der Mensch sich iiber das Letzte und Hochste 
etwas aufbinden lieBe.

Die Philosophie hat nun denselben Gegenstand, die all
gemeine, an und fiir sich seieiide Vernunft, die absolute Sub- 
stanz; in ihr will sich der Geist diesen Gegenstand gleich- 
falls zu eigen machen. Wie aber die Religion diese Versohnung 
in Andacht und Kultus, d. h. auf dem Weg des Gefiihles 
vollbringt, so will sie die Philosophie im Gedanken, durch 
denkende Erkenntnis zu Stande bringen.1) Die Andacht ist 
das G e f ii h 1 der Einheit des Gottlichen und Menschlichen, 
aber denkendes Gefiihl; in dem Ausdruck ,Andacht' 
ist schon das Denken enthalten; sie ist ein Drangen zum Ge
danken, ein Daranhindenken, Sichherandenken. Die Form 
der Philosophie aber ist reines Denken, ist Wissen, Er
kennen; und hier ist es, daB der Unterschied gegen die Reli
gion beginnt. — Das also ist ausgemacht, daB beide Spharen 
im Inhalt und Ziel sich vereinigen; sie unterscheiden sich nur 
durch die Form. Die Verwandtschaft ist aber noch naher. 
Die Philosophie verhalt sich in der Form des denkenden Be
wuBtseins zu ihrem Gegenstande, dem Absoluten, die Reli
gion nicht auf diese Weise. Aber der Unterschied beider 
Spharen kann nicht so abstrakt gefaBt werden, als werde 
nicht auch in der Religion gedacht. Die Religion hat auch 
allgemeine Gedanken, und zwar nicht nur invplicite, innerlich, 
als Inhalt, der erst herausgearbeitet werden muB, wie in den 
Mythen, Phantasievorstellungen oder auch ihren objektiven 
Geschichten, sondern auch ex-plicile, in der Form des Ge
dankens. Die persischen und indischen Religionen z. B. haben 
bestimmte Gedanken; es sind zum Teil sehr tiefe, erhabene 
spekulative Gedanken darin ausgesprochen, Gedanken, die 
nicht erst ausgelegt zu werden notig haben. Hier begegnen 
uns also Gedanken als solche. Ja, es begegnen uns ferner

b I, 3 anschl.: indem der Geist sein Wesen in sich auf- 
nehmen will (XXII, 78),
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innerhalb der Religion ausdruckliche Philosophien, wie z. B. 
die Philosophie der Kirchenvater und der Scholastiker; die 
scholastische Philosophie war wesentlich Theologie. Wir fin
den hier also eine Verbindung oder Vermischung von Reli
gion und Philosophie, die uns wohl in Verlegenheit setzen 
kann.

Die Philosophie hat denselben Gegenstand wie die n 
Religion; aber dennoch sind sie in mannigfache Differenzen 
miteinander gekommen.

Die Philosophie beschaftigt sich mit dem Wahrhaften, m 
bestimmter ausgedriickt: mit Gott; sie ist ein immerwahren- . 
der Gottesdienst. Sie hat mit der Religion einen Inhalt; 
es sind also nur die Formen von beiden verschieden, und 
zwar so, dafi sie sich manchmal einander vollkommen ent
gegengesetzt zu sein scheinen. Die erste Erscheinung ist, 
daB sie nur voneinander verschieden sind; erst spater tritt 
das feindliche Gegeneinander-Auftreten ein.

Die Frage ist nun also erstens: Wie unterscheidet sich n 
Philosophie von Theologie und Religion1) uberhaupt? und 
zweitens: Inwiefern haben wir in der Geschichte der 
Philosophie auf das Religiose Rucksicht zu nehmen?

In Ansehung dieses Gebietes sind nun zwei Seiten zu I 
unterscheiden, von denen naher zu sprechen ist. Die erste 
ist die mythische und geschichtliche Seite dor Religion in 
ihrer Verwandtschaft mit der Philosophie, die zweite die aus- 
driickliche Philosophie in der Religion und auch die einzelnen 
spekulativen Gedanken darin.

a.
[Die unterschiedenen Formen von 

Philosophie und Religion.]
Zuerst begegnet uns in der Religion die Form der Mythe, in 

der bildlichen Vorstellung. In ihr ist das Wahre, wie es der7-XI-1827 
Geist sich vorstellt. Der Inhalt ist vor die sinn
liche Vorstellung gebracht, aber er ist aus dem Geist ent
standen. Die Mythen sind also nicht willkurliche Erfindungen 
der Priester zur Tauschung des Volkes, sondern Produkte des

b I, 3 st. d.: von der Theologie (Wissen der Religion) oder 
Religion (als BewuBtsein) (XIII, 80).



liche Tun als gottlich angesehen werden. Das menschliche 
Tun ist noch in einem unendlich hoheren Sinne ein gottliches 
Tun, ein Werk des Geistes, als die Natur. Der Vorzug des 
Gedankens, des menschlichen Denkens vor der naturlichen 
Existenz ist sogleich anzuerkennen. Dieser Gegensatz also, 
wenn man ihn in dem Sinn eines Vorzuges des Naturlichen 
nimmt, ist von der Hand zu weisen; es ist ein schlechter 
Unterschied; denn der Unterschied zwischen Menschen und 
Tieren ist augenscheinlich. Wenn also gefragt wird, wo das 
Gottliche zu suchen sei, so kann die Antwort nur sein, dafi es 
vornehmlich im menschlichen Produzieren zu finden ist.

Das Andere ware, dafi in der Religion und vornehmlich 
in der christlichen Religion ein Inhalt vorhanden ware, der 
hoher ist als die denkende Vernunft und der daher von der 
Vernunft nur als ein gegebener aufgefafit werden kdnnte.
Wir hatten in Ansehung des Verhaltnisses der denkenden n. st 
Vernunft, d. i. der Philosophie zur Religion gesagt, dafi von 
der Philosophie gefordert werde, ihr Ziel zu rechtfertigen, 
und dies um so mehr, je mehr sie feindselig auftritt gegen 
die Religion. Dem menschlichen Geist wird eine Schranke 
gesetzt; es wird gesagt, dafi er Gott nicht zu erkennen ver- 
mdge; die Vernunft sei darauf angewiesen, Gott in der Natur 
zu erkennen. Aber der Geist ist etwas Hdheres als die Natur. 
Christus sagt: „Seid ihr denn nicht viel mehr als Sperlinge?“
Der Mensch kann also aus sich Gott besser erkennen als aus 
der Natur. Das, was er aus sich produziert, darin manifestiert 
sich die Gottlichkeit mehr als in der Natur. Dies war die 
eine Seite. Es ergab sich dabei, dafi die Vernunft eine Offen- 
barung Gottes ist, und zwar eine hohere als die Natur. Die 
andere Seite ist diese, dafi die Religion die Offenbarung 
Gottes sei, durch welche dem Menschen, der menschlichen Ver
nunft die Wahrheit gegeben werde, dafi die Vernunft diese aus 
sich selbst zu schopfen nicht fahig sei und daher demiitig sich 
zu bescheiden, gefangen zu nehmen habe.1) Von dieser Seite 
haben wir nun zu sprechen, um das Verhaltnis der Philosophic 
und Religion frei aufzufassen und nicht etwa die Hauptsache 
im Dunkeln zu lassen, als ob es etwas zu Delikates sei, als ob 
man nicht laut davon sprechen konnte.

Die Stellung der Religion ist insofern diese: Die Wahr
heit, die durch die Religion an uns kommt, ist ein auBerlich

B. II. 2 a. Die Formen von Philosophie und Religion. 17S
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daB er bei sich ist, sich selbst vernimmt. Seine Natur ist, 
iiber das Andere iiberzugreifen und darin sich selbst zu 
finden, sich darin mit sich zu vereinen, sich darin zu haben 
und zu genieBen.

Hieraus ergibt sich nun das Verhaltnis des Geistes zum 
menschlichen Geist. Wenn man sich die Individualitat auch 
noch so sprode, vereinzelt vorstellt, so ist doch von dieser 
Atomistik zu abstrahieren. Der Geist, in seiner Wahrheit 
vorgestellt, ist nur das sich selbst Yernehmende. Der Unter- 
schied des Einzelnen und Allgemeinen ist dann so aus- 
zudriicken, daB der subjektive, oinzelne Geist der allgemeine 
gbttliche Geist ist, insofern dieser vernommen wird, inso- 
fern sich dieser in jedem Subjekt, jedem Menschen mani- 
festiert. Der den absoluten Geist vernehmende Geist ist so 
der subjektive Geist.

i Der Mensch soli eine Religion annehmen. Was ist der 
Grand seines Glaubens? Das Zeugnis des Geistes von dem 
Inhalte der Religion! Dies ist in der christlichen Religion 
auch ausdriicklich ausgesprochen; Christus selbst verweist 
den Pharisaern den Glauben an Wunder;1) das Beglaubigende 
sei nur das Zeugnis des Geistes. Bestimmen wir naher, was 
das Zeugnis des Geistes sei, so miissen wir sagen: Nur der 
Geist vernimmt den Geist. Wunder u. dgl. ist nur eine Ah- 
nung des Geistes; es ist ein Anderes der Natur, eine Unter- 
brechung des Laufs der Natur. Aber die absolute Hemmung 
des Naturlichen ist erst der Geist; .er ist erst das wahrhafte 
Wunder gegen den Lauf der Natur, das wahrhaft Affirmative 
gegen sie. Der Geist also vernimmt nur sich selbst. Gott 
ist nun der allgemeine Geist; statt Gottes konnen wir daher 
sagen: der allgemeine gbttliche Geist.2) Die Allgemeinheit 
des Geistes muB nicht als bloBe Gemeinschaftlichkeit3) auf- 
gefaBt werden, sondern als das Durchdringende in dem Sinne 
der Einheit4) mit sich in der Bestimmung seiner selbst und

1) Matth. XII, 38, 39; XVI, 1—4; Markus VIII, 11—12; 
Joh. IV, 48.

2) I, 3 st. d.: Es ist nur ein Geist, der allgemeine gott- 
liche Geist, — nicht daB er nur allenthalbon ist (XIII, 88).

3) I, 3 anschl.: als auBerliche Allheit nur in vielen, alien 
Individuen, die wesentlich als Einzelne sind (XIII, 88).

4) I, 3 anschl.: seiner selbst und eines Scheines seines Andern, 
als des Subjektiven, Besondoren (XIII, 88).

B. II. 2 a. Die Formen von Philosophie und Religion. 177

in der Bestimmung des Andern. Dies ist die wahrhafte All
gemeinheit. Der allgemeine Geist ist a) allgemein, /?) ist er 
sich Gegenstand; und so bestimmt er sich, wird ein besonderer. 
Die wahrhafte Allgemeinheit besteht also — popular aus- 
gedriickt — aus Zweien, dem Allgemeinen selbst und dem 
Besonderen; sie ist nicht in Einem nur, dem das Andere 
gegenixbersteht, sondern in Zweien; aber so, daB das Eine 
iiber das Andere iibergreift, es durchdringt, in ihm zu sich 
selbst kommt. Das Andere ist s e i n Anderes, und dies sein 
Anderes und es selbst ist in Einem. — Im Vernehmen seiner 
ist eine Zweiheit; der Geist vernimmt — sich, d. h. 
er ist der vernehmende und der vernommene; aber er ist dies 
nur als die Einheit dessen, was vernimmt, und dessen, was 
vernommen wird. Der vernommene gbttliche Geist ist der 
objektive, der vernehmende aber der subjektive. Der gbtt
liche Geist ist aber nicht nur die Passivitat des Vernommen- 
werdens; in seiner Bewegung kann diese Passivitat nur ein 
Augenblick, nur momentan sein. Sondern er ist die Auf- 
hebung dieses Unterschiedes des subjektiv tatigen und des 
objektiven, passiven Geistes. Er ist die eine substantielle 
Einheit; er ist selbst diese Tatigkeit des Sichselbstverneh- 
mens. — ,Der subjektive Geist, der den gbttlichen Geist ver
nimmt, ist selbst dieser gbttliche Geist. Das ist die wahr
hafte Grundbestimmung des Verhaltens des Geistes zu sich.

Wenn wir von dieser Bestimmung ausgehen, so haben 
wir weiterhin nur verschiedene Formen dieses Vernehmens. 
Was wir religibsen Glauben heiBen, ist der gbttliche 
Geist, auf substantielle, allgemeine Weise vernommen. 
AuBer dem Glauben ist der gbttliche Geist nicht das, was 
er nach der Lehre der Kirche ist. Der gbttliche Geist ist 
nicht so an sich, sondern er ist im Geist des Menschen, im 
Geiste derer, die zu seiner Gemeinde gehbren, prasent; und 
der einzelne Geist vernimmt dann den gbttlichen Geist, 
d. i. das Wesen seines Geistes, sein Wesen, sein 
Substantielles; und dieses Wesen ist eben das an und fur 
sich Allgemeine, Bleibende. Das ist der Glaube der evan- 
gelischen Kirche, — nicht ein historischer Glaube, nicht 
Glaube an geschichtliche Dinge; sondern dieser lutherische 
Glaube ist der Glaube des Geistes selbst, das BewuBtsein, 
das Vernehmen des Substantiellen des Geistes. Nach einer

12*
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punkte; und der zweite Standpunkt ist eben der, wo das 
BewuBtsein anfangt1) mit einer auBerlichen Gestalt, sie ins 
Gedachtnis aufnimmt, sie vorstellt und weiB. Bleibt es aber 
bei dieser Vorstellung, so ist dieser Standpunkt der ungeistige.
Wenn der Inhalt der Religion nur als ein geschichtlicher ge- 
wuBt wird, der Geist in diese historische, tote Feme geriickt 
ist, dann ist er verworfen, zur Bilge gegen sich selbst ge- 
kommen. Diese Bilge ist das, was in der Schrift2) die Siinde 
wider den Geist genannt wird. — Auf diese Punkte kommt 
es bier an.

Wer gegen den heiligen Geist liigt, dessen Siinde kann x, s 
nicht verziehen werden. Das Liigen aber gegen den Geist 
ist eben dies, daB er nicht ein allgemeiner — nicht ein 
heiliger — sei; d. h. daB Christus nur ein Getrenntes, Ab- 
gesondertes sei, nur eine andere Person als diese Person, 
nur in Judaa gewesen, oder auch jetzt noch ist, aber jen- 
seits, im Himmel, Gott weiB wo, nicht auf wirkliehe, gegen- ,, ^
wartige Weise in seiner Gemeinde. Wer von der nur end- 
lichen, nur menschlichen Vernunft, den nur Schranken der 
Yernunft spricht, — der liigt gegen den Geist; denn der 
Geist als unendlich, allgemein, sich selbst vernehmend, ver
nimmt sich nicht in einem Nur, in Schranken, im End- 
lichen als solchen, hat kein Verhaltnis dazu, — vernimmt 
sich nur in sich, in seiner Unendlichkeit.

[3. Vorstellung und Gedanke.]
Die Form der Philosophie unterscheidet sich von dieser n 

Form der Religion, und dieser Unterschied ist nun naher 
aufzufassen. Das Grundverhaltnis zwischen der Religion 
und Philosophie ist die Natur des Geistes selbst.

a) Es muB beim Geist davon ausgegangen werden, daB 
er ist, indem er sich manifestiert; er ist diese eine sub
stantielle Identitat; aber zugleich, indem er sich mani- - 
festiert, ist er in sich unterschieden; und hierein flUt das

x) I, 3 anschl.: ; es muB von dem auBerlichen Vernehmen 
dieser Gestaltung ausgehen, das Berichtetwerden an sich kommen 
lassen, den Inhalt ins Gedachtnis aufnehmen (XIII, 90).

2) Matth. XII, 31, 32.
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subjektive, endliche BewuBtsein desselben. (Endlich ist 
das, was eine Sehranke hat am Anderen, wo ein Anderes 
anfangt; und dies ist nur, wo eine Bestimmung, ein Unter
schied ist.) Der Geist bleibt aber frei, bei sich selbst in 
seinem Sichmanifestieren, so daB er durch den Unterschied 
nicht getriibt wird. Das Unterschiedene ist ihm durch- 
sichtig, ist ihm ein Klares, nichts Dunkles. Oder es ist fur 
ihn nichts Bestimmtes, keine Bestimmung, d. h. kein Unter
schied (denn jede Bestimmung ist Unterschied). Wenn nun 
von einer Sehranke des Geistes, der menschlichen Vernunft 
gesprochen wird, so ist dies einerseits richtig; der Mensch 
ist beschrilnkt, abhangig, endlich, — auBer nach der Seite, 
nach der er Geist ist. Das Endliche betrifft die sonstigen 
Weisen seiner Existenz. Als Geist, insofern er sich geistlos 
verb alt, verhalt er sich zu auBerlichen Dingen; aber wenn 
er als Geist Geist ist, dann ist er unbeschrankt. Die Schran
ken der Vernunft sind nur Schranken der Vernunft dieses 
Subjekts; sich aber verniinftig verhaltend, ist der Mensch 
ohne Schranken, unendlich. (Unendlichkeit ist freilich hier 
nicht im abstrakten Sinne, als Verstandesbegriff zu nehmen.) 
Indem der Geist unendlich ist, so bleibt er Geist in alien 
seinen Verhaltnissen, AuBerungen, Gestalten. Der Unter
schied zwischen dem allgemeinen, substantiellen Geiste und 
dem subjektiven Geist ist fur ihn selbst. Der Geist als 
Gegenstand und sein Inhalt muB dem subjektiven Geist 
zugleich immanent sein; und dies ist er nur auf geistige, 
nicht auf natiirliche, unmittelbare Weise. Es ist dies die 
Grundbestimmung des Christentums, daB der Mensch er- 
leuchtet wird durch die Gnade, durch den heiligen Geist 
(d. i. der wesentliche Geist). Dann ist er ihm immanent, 
also sein eigener Geist. Dieser lebendige Geist des Men
schen ist gleichsam der Phosphor, der erregbare, brennbare 
Stoff, der sich von AuBen und Innen entziinden laBt. 
Von AuBen geschieht dies z. B., indem dem Menschen der 
Inhalt der Religion gelehrt, indem das Gefiihl, die Vor
stellung dadurch angeregt wird, oder indem er ihn auf 
Autoritat annimmt. Sich geistig verhaltend, wird er da- 
gegen in sich entziindet; indem er ihn in sich selbst sucht,

^0.5 <? 5 4s A

manifestiert er ihn auch aus sich. Dann ist er sein inner- 
stes Selbst.

Die Religion hat das absolute Wesen zum Gegenstande, 
die Philosophie will dieses Wesen gleichfalls erkennen. Wir 
miissen also zunachst die Form des Erkennens des Wesens 
uns vorstellig machen.

Sagen wir, die Philosophie erkenne das Wesen, so ist 
der Hauptpunkt, daB das Wesen nicht dem, dessen Wesen 
es ist, ein AuBerliches bleibt. Sage ich: das Wesen meines 
Geistes, so ist eben dies Wesen i n meinem Geiste, nicht 
auBer ihm. Frage ich nach dem wesentlichen Inhalt eines 
Buches, so abstrahiere ich von Einband, Papier, Drucker- 
schwarze, Buchstaben usf.; ich lasse viele Satze, Seiten aus 
und bringe allein den einfachen Inhalt hervor; oder ich bringe 
den mannigfaltigen Inhalt auf seine substantielle Einfachheit 
zuriick. Von diesem wesentlichen Inhalt konnen wir nun 
nicht sagen, daB er auBerhalb des Buches sei; er ist gerade 
nirgends als in dem Buche selbst. So ist das Gesetz nicht 
auBerhalb des naturlichen Individuums, sondern es macht das 
wahrhafte, wesentliche Sein dieses Individuums aus. Das 
Wesen des Geistes also ist ihm nicht auBerlich, sondern es 
Istseineinnerste Substanz und wirkliches, gegenwartiges Sein. 
Es ist sozusagen der brennbare Stoff, der1) angeztindet, zum 
Leuchten gebracht werden kann. Und nur insofern dieser 
Phosphor des Wesens in ihm ist, ist das Anziinden moglich. 
Hatte der Geist diesen Phosphor des Wesens nicht in sich, 
so ware keine Religion, kein Gefiihl, keine Ahnung und somit 
kein Wissen von Gott vorhanden; und so ware auch der 
gottliche Geist nicht das, was er ist, das an und fur sich All
gemeine. Also den MiBverstand, das Wesen zu einem toten, 
auBerlichen Objekt, einem Abstraktum zu machen, den muB 
man iiberwinden. Das Wesen ist die Form, die an sich selbst 
ein wesentlicher Inhalt ist, oder der Inhalt als ein in sich 
wesentlich Bestimmtes; das Inhaltslose ist das Unbestimmte. 
Wie nun an einem Buche auBer dem wesentlichen Inhalt 
noch vieles Andere vorhanden ist, so ist auch am individuellen 
Geiste noch eine groBe Masse anderer Existenz, anderen Be- 
wuBtseins, die nur zur Erscheinung, nicht zum Wesentlichen 
gehort. Die Religion ist nun der Zustand des Individuums,

1) I, 3 anschl.: von dem allgemeinen Wesen, als solchem, 
als gegenstandlichem (XIII, 91).
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dieses Wesen zu wissen, die Identitat mit diesem Wesen zu 
fassen. Diese Identitat des Individuums und seines Wesens 
ist aber nicht abstrakt; es ist vielmehr ein Durch gang vom 
Individuum als einem natiirlich Existierenden zu einem Be
wuBtsein, das reines, geistiges ist. Also muB bei dem Indi
viduellen unterschieden werden zwischen dem Existierenden 
und dem, welches sein Wesen ist. Das Wesen als Existenz hat 
einen Umfang unwesentlichen Beiwesens; und das Wesent
liche ist in diesen erscheinenden Stoff versenkt'.1)

Auf diese Bestimmungen kommt es hier an. Sie werden 
aber hier nicht bewiesen; dies geschieht nur auf dem speku- 
lativen Standpunkte. Hier geht es nur urn eine Vorstellung 
davon.

ft) Das Weitere ist die Art, wie der Geist sich gegen- 
standlich ist, wie er in seinem Fiirsichsein sich verhalt. 
Die Gestalt, wie er da ist, kann verschieden sein; so kann 
er sich auf verschiedene Weise gestalten; und aus diesen 
verschiedenen Gestaltungsweisen entstehen dann die ver- 
schiedenen Formen des Geistes und damit der Unterschied 
zwischen Philosophie und Religion.

In der Religion hat der Geist eine eigentiimliche Ge
stalt, welche sinnlich sein kann, z. B. in Form der Kunst, 
indem diese die Gottheit abbildet, und in der Poesie, in 
welcher gleichfalls die sinnliche Vorstellung das Wesen der 
Darstellung ausmacht. Uberhaupt konnen wir sagen, daB 
diese Gestaltungsweise des Geistes die Vorstellung 
ist. Das Denken gehort zwar auch schon zum Teil der 
religiosen Vorstellung an, aber diese enthalt es vermischt 
mit einem gewohnlichen, auBerlichen Inhalt. Auch Recht 
und Sitte z. B. sind zwar, wie man sagt, ubersinnlich, aber

J) I, 3 anschl.: Das Wesen ist Geist, nicht ein Abstraktum; 
„Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lehendigen" 
[Matth. XXII, 32], und zwar der lehendigen Geister.

Freundlos war der groBe Weltenmeister,
Fiihlte Mangel, darum schuf er Geister,
Sel’ge Spiegel seiner Seligkeit.
Fand das hochste Wesen schon kein Gleiches,
Aus dem Kelch des ganzen Geisterreiches 
Sehaumt ihm die Unendlichkeit.

[Vgl. Schillers Gedicht „Die Freundschaft"] (XIII, 92).

meine Vorstellung davon geht von der Gewohnheit, von 
den vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen oder von 
dem Gefiihl aus. Der Unterschied der Philosophie ist nun, 
daB in ihr derselbe Inhalt in der Form des Denkens auf- 
gefaBt wird. In der Religion sind zwei Momente vorhanden: 
1) eine gegenstandliche Form oder Bestimmung des BewuBt- 
seins, wo der wesentliche Geist, das Absolute als auBerhalb 
des subjektiven Geistes, d. h. als Gegenstand ist, vor die 
Vorstellung kommt als geschichtliche oder Gestalt der 
Kunst, in Zeit und Raum entfernt, 2) die Bestimmung oder 
das Stadium der Andacht, der Innigkeit; darin ist diese 
Entfernung hinweggenommen, die Trennung aufgehoben; 
da ist der Geist mit dem Gegenstand eins, das Individuum 
von dem Geiste erfiillt. In Philosophie und Religion ist 
derselbe Gegenstand, Inhalt, Zweck. Was aber in der 
Religion zwei Stadien sind, zwei Weisen der Gegenstand- 
lichkeit, Kunst, Glaube und Andacht, das ist in der Philo
sophie in Einem zusammen; denn der Gedanke ist a) gegen- 
standlich nach der ersten Bestimmung; er hat die Form 
eines Gegenstandes; aber hat er die Form seiner Gegen- 
standlichkeit auch verloren; im Denken ist Inhalt und 
Form in Eins gesetzt. Insofern das, was ich denke, d. i. 
der Inhalt des Denkens, in Form des Gedankens ist, steht 
er mir nicht mehr gegeniiber.

Hier, in Religion und Philosophie, ist also ein sub- 
stantieller Inhalt, und bloB die Weise der Gestaltung ist 
verschieden. Diese beiden Gestaltungen sind aber nicht 
allein verschieden, sondern sie konnen in ihrer Verschieden- 
heit auch als entgegengesetzt, ja als einander widersprechend 
erscheinen, indem der Inhalt vorgestellt wird als wesentlich 
an die Gestalt gekniipft. Aber selbst innerhalb der Religion 
wird zugegeben, daB diese verschiedene Weise in der Reli
gion nicht im eigentlichen Sinne zu nehmen ist. So wird 
gesagt: Gott hat seinen Sohn erzeugt. Das Sichwissen, 
Sich-zum-Gegenstand-Machen des gbttlichen Geistes heiBt 
hier: seinen Sohn erzeugen. Im Sohne weiB sich der Vater, 
denn er ist von derselben Natur. Aber dieses Verhaltnis 
ist aus der lehendigen Natur genommen, nicht vom Gei-
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aber — ein Raubtier — auf die Religion feindlich nieder- 
zustoBen, — tritt der Gegensatz von Glaube und Yernunft 
auf. Das Spateste ist, daB der spekulative Begriff dem Glau
ben Gerechtigkeit widerfahren laBt und mit der Religion 
Frieden schlieBt. Dazu muB der Begriff sich selbst, seine 
konkrete Natur erfaBt haben, zur konkreten Geistigkeitdurch- 
gedrungen sein.

So hat also die Religion einen gemeinschaftlichen Inhalt 
mit der Philosophie, und nur durch die Form ist die Religion 
von der Philosophie verschieden; und es handelt sich fur 
die Philosophie nur darum, daB die Form des Begriffes so 
weit vollendet wird, den Inhalt der Religion erfassen zu 
konnen. Dieser Inhall ist vorziiglich das, was man die 
Mysterien der Religion genannt hat; das ist das Spekulative 
in der Religion. Man versteht darunter zunachst etwas 
Geheimnisvolles, was geheim bleiben muB, nicht bekannt- 
gemacht werden darf. Allerdings sind .die Mysterien ihrer 
Natur nach, d. h. eben als spekulativer Inhalt, etwas Ge
heimnisvolles fur den Verstand; aber nicht fiir die Vernunft. 
Sie sind gerade das Verniinftige im Sinne des Spekulativen, 
d. h. im Sinne des konkreten Begriffs. Die Philosophie ist 
dem Rationalismus besonders in der neueren Theologie ent- 
gegen. Dieser hat zwar die Vernunft immer im Munde; es 
ist aber nur trockner, abstrakter Verstand. Von Vernunft 
ist nichts darin zu erkennen als das Moment des Selbst- 
denkens; aber es ist ganz abstraktes Denken. Dieser Ratio
nalismus ist der Philosophie dem Inhalte und der Form 
nach entgegengesetzt. Dem Inhalt nach: er hat den Himmel 
leer gemacht — das Gottliche zu einem caput mortuum — 
und alles Andere zu bloBen Endlichkeiten in Raum und Zeit 
heruntergesetzt. Und auch der Form nach ist er der Philo
sophie entgegengesetzt; denn die Form des Rationalismus 
ist Rasonnieren, unfreies Rasonnieren; und er erklart sich 
gegen die Philosophie insbesondere, um ewig so fortrason- 
nieren zu konnen. Das ist kein Philosophieren, kein Be- 
greifen. Innerhalb der Religion ist dem Rationalismus der 
Supranaturalismus entgegengesetzt; und dieser ist in An- 
sehung des wahrhaften Inhalts mit der Philosophie ein-
Hegel, Geschichte der Philosophie. I. 13
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stimmig, gleich, aber der Form nach verschieden; denn der 
Supranaturalismus ist ganz geistlos, holzern geworden und 
nimmt bloB positive Autoritat zur Beglaubigung und Recht- 
fertigung an. Die Scholastiker hingegen waren nicht solche 
Supranaturalisten; sie haben denkend das Dogma der Kirche 
begriffen.

JDie Philosophie hat als begreifendes Denken dieses In
halts gegeniiber dem Vorstellen der Religion den Vorteil, 
daB sie beides versteht; denn sie versteht die Religion und 
kann ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen; sie versteht auch 
den Rationalismus und Supranaturalismus; und sie ver
steht auch sich selbst. Aber nicht umgekehrt; die Religion 
als solche, indem sie in den Standpunkt der Vorstellung 
fallt, erkennt sich nur in der Vorstellung, nicht in der Philo
sophie, d. h. in Begriffen, in allgemeinen Denkbestim- 
mungen. Oft ist einer Philosophie nicht Unrecht getan, wenn 
man ihr ihren Gegensatz gegen die Religion vorwirft; oft 
aber auch ist ihr Unrecht geschehen, namlich dann, wenn 
man dies vom religiosen Standpunkte aus getan hat; eben 
weil die Religion die Philosophie nicht versteht.

Die Philosophie also ist der Religion nicht entgegen
gesetzt; sie begreift diese. Aber fiir die absolute Idee, 
fiir den absoluten Geist muB es die Form der Religion 
geben; denn die Religion ist die Form des BewuBtseins 
des Wahrhaften, wie es fiir alle Menschen ist. Die Bildung 
derselben ist 1. sinnliche Wahrnehmung, 2. Einmischung 
der Form des Allgemeinen in diese, d. i. Reflexion, Denken, 
aber abstraktes Denken, das noch viel AuBerlichkeit ent
halt. Dann geht der Mensch zur konkreten Bildung der 
Gedanken iiber, spekuliert iiber das Wahrhafte, wird sich 
dessen in seiner wahrhaften Form bewuBt. Aber dies in 
der Bildung hinzutretende Spekulative ist nicht die auBerlich 
allgemeine, fiir alle Menschen gemeinschaftliche Form des 
Denkens. Also muB das BewuBtsein des an sich Wahrhaften 
die Form der Religion haben.

I Die Philosophie der neueren Zeit ist an sich schon mit 
der Religion vereint, denn sie ist innerhalb der christlichen



liche Grundlage. Das Zeugnis des Geistes enthalt dann auch 
die allgemeine Bestimmung von der Freiheit des Geistes, von 
dem, was er fiir wahr halt. Dieses Zeugnis des Geistes ist 
also die Grundlage.

Der Glaube, die Uberzeugung ist aber in jedem Menschen 
vermittelt durch Unterricht, durch Erziehung, erlangte Bil
dung, dann durch Aufnahme dessen, was allgemeine Yorstel- 
lungen einer Zeit, die Grundsatze, Uberzeugungen einer Zeit 
sind. Bei diesem Unterricht ist eine wesentliche Seite, dab 
er sich an das Herz des Menschen, an sein Gemiit, ferner 
aber auch an sein BewuBtsein, seinen Geist, Verstand und 
Vernunft wende, daB er davon durch sich selbst iiberzeugt 
werde. Es soil der Glaube an die Wahrheit, die tlberzeugung 
von der Wahrheit e i g e n e Uberzeugung, eigene Einsicht 
sein. So seheint also keine Autoritat vorhanden zu sein. Allein 
es ist auch hierin sehr wesentlich Autoritat vorhanden; denn 
schon dies, daB es aus unserer eigenen inneren Offenbarung 
komme, ist eine Weise der Autoritat. Es findet sich so 
im BewuBtsein, ist eine Tatsache des BewuBtseins. Wir 
wissen von dem Sein Gottes; auch dieses Wissen ist auf eine 
so unmittelbare Weise in uns vorhanden, daB es selbst zur 
Autoritat wird, zur inneren Autoritat des Gewissens. Indem 
wir etwas so in uns finden, sind wir sogleich uberzeugt, daB 
es auch richtig, wahr, gut sei. Aber die oberflachliche Er- 
fahrung zeigt uns, daB wir eine ganze Menge von solchen 
unmittelbaren Vorstellungen in uns haben, woven wir doch 
nachher zugeben miissen, daB sie Irrtiimer sein konnen. Wenn 
wir diese inneren Vorstellungen, Gefiihle so unmittelbar als 
Autoritat annehmen, so kann es geschehen, daB uns auf eben 
die Weise auch der gerade entgegengesetzte Inhalt entsteht. 
Lassen wir dies Prinzip gelten, so ist damit auch der entgegen
gesetzte Inhalt gerechtfertigt. Wir konnen nach unserem Ge- 
fiihl sehr leicht etwas Gutes als falsch, bose, unrecht ver- 
urteilen. Andererseits glauben die Bosen, das, was sie.tun, 
habe so in ihnen gelegen, sei eine innere Offenbarung gewesen. 
.So hat auch. alles Verbrcchen digses Prinzip. — Es bleibt 
also immer bei der Einsicht, Uberzeugung von dem, was fiir 
wahr gehalten wird, noch die Form von Autoritat. ,,Aus dem 
Herzen kommen arge Gedanken", sagt die Schrift.1) Deshalb 
kann dies nicht als wahr angenommen werden.
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fiir sich gehe, ohne mit der Religion in Kollision zu kommen, 
und behauptet, es sei etwas Mutwilliges, Ungewisses, wenn die 
Philosophie der Religion Eintrag tue. Diese Ansicht ist oft 
aufgestellt worden, aber sie ist fiir uns ein falsohes Vorgeben; 
denn das Bediirfnis der Philosophie und Religion ist ein und 
dasselbe: das, was wahr ist, zu ergriinden. Die Philosophie 
ist hier ein Denken; der denkende Geist ist das Reine, Ein- 
faehste, Innerste. Es kann nur ein Innerstes geben; die Be- 
friedigung dieses Innersten durch sich selbst kann also auch 
nur eine sein. Die Philosophie kann nicht nebenbei noch die 
religiose Befriedigung zugeben. Jede kann sich bis zu einem 
gewissen Grade in sich selbst befriedigen. Aber eine Befrie
digung, die ihr entgegengesetzt ware, kann die Vernunft nicht 
zugeben.

Ein zweites Erfordernis, Mittel zum Frieden ware dann 
dies, dad die Vernunft sich dem Glauben unterwerfe, ent- 
weder der auderen oder der inneren Autoritat. Es hat eine 
Periode in der Philosophie gegeben, wo man diese Unter- 
werfung vorgegeben hat, aber so, dad es offensichtlich war, 
dad dies eine Vorspiegeluhg war: im 16. und 17. Jahr- 
hundert. Es wurden Philosopheme gegen die christliche Reli
gion aufgestellt, vornehmlich aus Vernunftgriinden, aber man 
fugte hinzu, dad die Vernunft sich dem Glauben unterwerfe 
(siehe Bayle, Philosophisches Worterbuch, z. B. den Artikel 
fiber die Manichaer). Vanini wurde solcher Philosopheme 
wegen verbrannt, obgleich er versioherte, sie seien nicht seine 
tlberzeugung. Indem ihn die katholische Kirche zum Scheiter- 
haufen verdammte, so hat sie selbst die Uberzeugung gezeigt, 
dad es dem Gedanken, wenn er rege wird, unmoglich sei, 
auf die Freiheit Verzicht zu tun. Also ist diese Unterwerfung 
etwas Unmogliches.

Man hat ferner eine Vermittelung festsetzen wollen, in
dem man der Philosophie die Stellung einer naturlichen Theo
logie gab. Man sagte: die Vernunft erkenne zwar dieses und 
jenes; aber die offenbarende Religion habe auder den Ver- 
nunftlehren noch andere Lehren, namlich solche, die if b e r 
jener Erkenntnis stehen, so dad sie mit dieser selbst nicht 
in Gegensatz zu geraten brauchen. Dieses Verhaltnis fallt 
eigentlich mit dem vorhergehenden vollig zusammen; denn 
die Vernunft kann nichts Anderes neben sich, noch viel weniger 
fiber sich leiden.

Eine weitere Weise der Versdhnung ist diese, dad die
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sein. Die cliristliche Dogmatik ist der Umfang von Lehren, 
die das Unterscheidende der christlichen Religion darstellen, 
die die Offenbarung Gottes, das Wissen von dem, was Gott 
ist, kund tun. Dagegen ist der sogenannte gesunde Menschen- 
verstand aufgetreten, hat die Widerspriiche in dieser Dogma
tik mit Hilfe des abstrakten Verstandes aufgezeigt und den 
Inhalt derselben auf ein minimum reduziert, gleichsam den 
Inhalt ausgeleert. Diese leere Theologie hat sich Vernunft- 
theologie genannt. Sie ist aber nur Exegese gewesen, d. i. 
Nachdenken liber einen gewissen Gegenstand, Rasonnement, 
nicht der Begriff der Sache. Es wird da von den vorliegenden 
Vorstellungen nach Willkiir zu weiteren Bestimmungen iiber- 
gegangen. Dieser sogenannten aufgeklarten Theologie stellt 
der verniinftige Begriff sich entgegen, indem er den kon
kreten Inhalt der Religion aus sich heraus darstellt und in 
sich rechtfertigt, ihn so als gedachten weiB, gereinigt, unter
schieden von sinnlichen Formen und Vorstellungsweisen. Also 
ist die konkrete denkende Vernunft dem abstrakten Verstand 
entgegengesetzt. Indem aber der Gedanke sich so tief ge- 
faBt hat, daB es ihm eigentiimlich ist, sich aus sich selbst 
zu entwickeln, sich konkret zu fassen, so ist es auch moglich, 
daB das absolute Ziel, die Versohnung der Religion und Philo
sophie, der Wahrheit in der Form der religiosen Vorstellung 
mit der Wahrheit in der Form, in welcher sie von der Ver
nunft entwickelt ist, erreicht werde.

Dies ist das Verhaltnis beider, das sich in der Geschichte 
der Philosophie in Gegensatzen entwickelt. Beide Formen 
haben ein und dieselbe Wahrheit zum Grunde liegen.

Was den Zusammenhang der Philosophie 
mit der Kunst betrifft, so steht die letztere in ihrer 
Hohe und wahrhaften Bestimmung auf der Seite der Religion. 
Sie hat das, was in der Religion innerlich enthalten ist, auBer
lich auszusprechen.

Es ware nun auch noch von dem Zusammenhang 
der Philosophie mit dem Staate zu reden. 
Auch der Staat steht mit der Religion in engster Verbindung. 
In der Geschichte der Philosophie haben wir unter bestimmten 
Umstanden die politische Geschichte zu erwahnen; doch dies 
betrifft mehr den aufleren Zusammenhang. Religion und Staat 
hangen aber auch wesentlich, notwendig zusammen. Die 
Staatsverfassung grtindet sich auf ein bestimmtes Prinzip des
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vielleiclit noch mehr Philosopheme als in der Mythologie 
vorgetragen wurden. — Jener Einwand ist schon durch 
das friiher Gesagte beseitigt. DaB in der Mythologie 
und den Mysterien der Alten wirklich solche Gedanken 
enthalten sind, ist sicher genug; denn die Religionen und 
damit auch das Mythologische derselben sind Produkte des 
Menschen, worm er sein Hbchstes und Tiefstes, das BewuBt
sein dessen, was das Wahre sei, niedergelegt hat. Es folgt 
daraus, daB allerdings Vernunft, allgemeine Ansichten und 
Bestimmungen, also auch Philosopheme in den Gestalten 
der Mythologie enthalten sind. Wenn nun einem Creuzer 
Schuld gegeben wird, es seien diese Gedanken nur hinein- 
gelegt, sie seien nicht selbst darin, er allegorisiere, so ist 
wichtig zu bemerken, daB es allerdings eine Betrachtungs- 
weise Creuzers und auch der Neuplatoniker ist, Philo
sopheme in dem Mythologischen zu suchen; jedoch kann 
damit nicht auch gesagt sein, daB sie sie selbst nur hinein- 
gelegt hatten; sie sind wirklich darin. Diese Betrachtungs- 
weise ist also verniinftig und zur absoluten zu machen. Die 
Religionen und Mythologien der Volker sind Produkte der 
sich bewuBt werdenden Vernunft. Wenn sie auch noch so 
durftig, ja lappisch erscheinen, so enthalten sie doch das 
Moment der Vernunft; der Instinkt der Verniinftigkeit liegt 
ihnen zu Grunde. Die Behandlungsweise Creuzers und der 
Neuplatoniker ist also als die an sich wahrhafte, als die 
wesentliche anzuerkennen.

Indem aber das Mythologische die sinnliche, zufallige 
Darstellung des Begriffes ist, so bleibt das, was dariiber 
gedacht, daraus herausgearbeitet wird, immer mit seiner 
auBerlichen Gestalt verbunden. Das Sinnliche ist aber nicht 
das wahrhafte Element, worin der Gedanke oder Be
griff dargestellt werden kann. Diese Darstellung enthalt 
daher immer eine Unangemessenheit zum Begriff. Die 
sinnliche Gestalt muB nach vielen Seiten beschrieben wer
den, z. B. nach der historischen, der naturlichen und nach 
der Seite der Kunst. Sie hat so viel zufalliges Beiwesen, 
wodurch sie dem Begriff nicht gerade entspricht, sondern 
mit ihm als dem Innern vielmehr in Widerspruch steht.
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Formen der christlichen Religion philosophiert und aui 
diese Weise die spekulativsten Dinge sagt. Diese Form ist 
aber nicht die rechte, passende fiir die Philosophie. Der 
Gedanke, der sich selbst zum Gegenstand hat, muB sich auch 
in seiner Form Gegenstand sein; er muB sich iiber seine 
natiirliche Form erhoben haben; er muB auch in der Form 
des Gedankens erscheinen. Man meint oft, die Mythen 
des Plato seien vortrefflicher als die abstraktere Weise seines 
Ausdrucks; und es ist allerdings eine schone Darstellung 
im Plato. Genauer betrachtet entstanden seine Mythen zum 
Teil aus dem Unvermdgen, den Menschen reinere Dar- 
stellungen des Gedankens zu geben; teils spricht Plato 
auch nur in den Einleitungen so; wo er aber auf die Haupt- 
sache kommt, driickt er sich anders aus. Aristoteles sagt: 
„Diejenigen, welche mythisch philosophieren, verdienen 
nicht, daB man sich ernsthaft mit ihnen beschaftigtA1)
Das ist wahr. Jedoch Plato hatte gewiB seinen guten Grand, 
wenn er Mythen gebrauchte. Im Allgemeinen aber ist das 
Mythische nicht die Form, in der der Gedanke sich vor- 
tragen laBt, sondern nur eine untergeordnete Weise.

Wie eben die Freimaurer Symbole haben, die fiir tiefe i. 3 
Weisheit gelten, •— tief, wie man einen Brunnen tief nennt, 
dessen Boden man nicht sehen kann, — so kommt leicht 
den Menschen das tief vor, was verborgen ist; dahinter 
stecke Tiefes. Wenn es versteckt ist, so ist auch der Fall 
moglich, daB nichts dahinter ist: so bei den Freimaurern 
das ganz Yerborgene (d. h. Vielen auch innerhalb, und auBer
halb), — daB nichts dahinter ist, sie weder besondere Weis
heit noch Wissenschaft haben.. Der Gedanke ist vielmehr 
eben dies, sich zu manifestieren; — dies seine Natur, dies 
er selbst: Mar zu sein. Manifestieren ist nicht gleichsam 
ein Zustand, der sein und auch nicht sein kann, so daB der 
Gedanke noch Gedanke bliebe, wenn er nicht manifestiert 
ware; sondern. Manifestieren ist selbst sein Sein.

Es hat auch Philosophen gegeben, die sich der mythi- i 
schen Vorstellungen bedienten, um die Philosopheme der

x) Aristot. Metaph. Ill, 4: tzsqi phv rear /Livtiwcog oocpi^ofxsvcov 
ovh a^iov pera GTZovdrjs okotieTv. (H.)

o 4^/ - -  ̂4, ,<v_
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Natur schlieBt eben unmittelbar die Bndlichkeit der Intelli- 
genz und des Widens in sich. Das ist die Bestimmung des 
Orientalischen; und man muB dies wissen, um diese Einheit 
nicht fiir den vollkommensten Zustand zu halten. Es ist 
der Zustand der hochsten Bndlichkeit. Denn was sollte ein 
solches BewuBtsein fur Zwecke haben? Die Zwecke sind 
hier noch nicht ein Allgemeines fiir sich. Will ich das Recht, 
das Sittliche, Gute, so will ich ein Allgemeines; denn Recht, 
Sittlichkeit usf. sind Allgemeinheiten, Zwecke, die nicht 
mehr natiirliche Einzelheiten sind. Dieser Charakter des 
Allgemeinen muB dem Widen zu Grunde liegen. Hat ein 
Yolk Gesetze des Rechts, so ist das Allgemeine zum Gegen
stande erhoben worden. Dies setzt Erstarken des Denkens 
voraus. Soldi ein Yolk will und denkt Allgemeines. Will 
der Wide Allgemeines, so fangt er an, frei zu sein; denn das 
allgemeine Woden enthalt Beziehung des Denkens (d. i. des 
Allgemeinen) auf das Allgemeine. So ist das Denken, der 
Geist bei sich selbst, also frei. Wer das Gesetz will, will 
Freiheit haben. Ein Volk, das smir“iE'TK^wiC or^t | 
seine Begierden, seine besonderen Zwecke, Interessen dem 
allgemeinen Widen, d. i. dem Gesetze unter. Hingegen 
wenn der Gegenstand des Widens nicht allgemein ist, so 
folgt, daB der Standpunkt der Freiheit noch nicht vorhanden 
ist. Ist das Gewollte nur ein Besonderes, so ist der Wide 
ein endlich er; und diese Endlichkeit des Widens gehort zum 
Charakter der Orientalen. Freiheit des Widens beginnt erst 
da, wo das Denken frei fiir sich wird, wo das Allgemeine 
entsteht. Der orientalische Charakter, das Versenktsein des 
Geistes in die Natur, von der Seite des Widens betrachtet, | 
ist also der Endlichkeit unterworfen.

Der Wide will sich als endlicher, hat sich noch nicht 
als Allgemeines gefaBt. So gibt es nur den Stand des Herrn 
und den Stand des Knechtes; es ist die Sghare des Despotis- 
mus. Dies als Empfindung ausgedruckt'i'so'Ist di e Furcht 
die' regierende Kategorie. Indem der Geist im Natur
lichen versenkt, noch nicht frei fiir sich, sondern noch eins 
mit dem Besonderen, noch mit dem Endlichen behaftet ist, 
so kann er an diesem Besonderen, Endlichen ergriffen werden 
und hat das BewuBtsein, daB er daran gefaBt werden kann, 
daB dieses Endliche zerstorbar ist, negativ gesetzt werden 
kann. Dieses Gefiihl des Negativen, daB etwas am Menschen 
— und damit der Mensch selbst — nicht aushalten konne,
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ist die Furcht uberhaupt. Dagegen die Freiheit ist, nicht 
im Endlichen zu sein, sondern im Fiirsichsein, in einem un- 
endlichen Insichsein; dieses kann nicht angegriffen werden. 
— Die Furcht also und der Despotismus sind im Orien- 

. talischen das Herrschende. Entweder steht der Mensch in 
der Furcht, fiirchtet sich, oder er herrscht durch die 
Furcht; er ist also Knecht oder Herr. Beide stehen auf einer. 
Strife.. Der Unterschied ist nur der formale der mehr oder 
weniger groBen Kraft, Energie des Willens. Der Wille des 
Herrn beruht auf seinem besonderen Interesse; er kann alles 
Endliche fiir seinen besonderen Zweck aufopfern wollen. 
Indem sein Zweck endlich ist, so ist sein Wille zufallig. 
Der Wille des Herrn ist also Willkiir, weil er, in endlichen 
Zwecken befangen, nur durch die Furcht wirkt. Die Furcht 
ist also iiberhaupt die regierende Kategorie des Orients.

Die Religion im Orient hat notwendig denselben Cha
rakter. Das Hauptmoment darin ist die Furcht des Herrn. 
Sie ist aber nicht nur aus dieser Furcht hervorgegangen, 
sondern sie geht auch aus ihr nicht heraus, verlafit sie nicht. 
„Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang“, sagt die 
Schrift.1) Das ist richtig; und der Mensch muB die Furcht 
kennen gelernt, gefiihlt, empfunden haben. Er muB seine 
endlichen Zwecke in der Bestimmung des Endlichen, Nega
tiven gewuBt haben. Aber er muB durch sie auch hindurch- 
gehen, er muB sie auch iiberwunden haben. Hat er die end
lichen Zwecke als ein Letztes aufgegeben, so ist er nicht 
mehr an ein Negatives gebunden, ist frei von der Furcht; 
dann ist nichts mehr in ihm, woran er angreifbar ware. 
Wenn aber die Furcht nicht nur der Anfang, sondern das 
Ende, also die regierende Kategorie ist, so ist die Gestalt 
des Despotismus, der Unfreiheit gesetzt. Die Religion wird 
also auch diesen Charakter tragen. Insofern sie Befriedigung 
gewahrt, wird diese auf dieser Stufe selbst endlich sein, d. h. 
eine solche, die im Naturlichen befangen ist. Einerseits sind 
es Naturgewalten und Machte, die personifiziert und ver- 
ehrt werden bei den orientalischen Volkern, andererseits, 
insofern das BewuBtsein sich dariiber zu einem Unendliehen 
erhebt, so ist die Hauptbestimmung die Furcht vor dieser 
Macht, so daB das Individuum sich gegen sie nur als Akziden- 
telles weiB. Diese Abhangigkeit, dieses Verharren, Versenkt-

!) Psalm CXI, 10.
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sein im Endlichen, kann zwei Gestalten annehmen und muB 
von dem einen Extrem ins andere gehen. Das Endliche 
namlich, welches fiir das BewuBtsein ist, kann die Gestalt 
haben des Endlichen als eines Endlichen, andererseits aber 
die Gestalt des Unendliehen, welches aber nur ein Abstrak
tum (abstrakt Unendliches) und deshalb dem Endlichen 
gleich und selbst ein Endliches ist. Wie es im Praktischen 
von der Passivitat des Willens (Sklaverei) iibergeht zum 
entgegengesetzten Extrem, zur hochsten Energie des Willens, 
zur hochsten Macht des Despotismus, die aber nur Willkiir 
ist, ebenso finden wir in der Religion das Yersinken in die 
tiefste, roheste Sinnlichkeit selbst als Gottesdienst, und auf 
der anderen Seite die Flucht zur hochsten und damit leersten 
Abstraktion, die reine Negativitat, das Nichts, — diese Er- 
habenheit, alles Konkrete aufzugeben. Es kommt bei den 
Orientalen, vorziiglich^ den Indern, oft vor, daB sie diese 
Abstraktion auf das AuBerste treiben, daB sie z. B. zehn 
Jahre lang in BiiBungen zubringen, ohne weiteren geistigen 
Inhalt, nur die leere Lust in sich hegend, sich zu peinigen, 
alien Schmerz in sich abzutoten, oder daB sie jahrelang die 
Spitze ihrer Nase betrachtend, ohne alle Gedanken, ohne 
Interesse, ohne BewuBtsein dasitzend, in dieser innersten 
Abstraktion, dieser vollkommenen Leerheit, dieser Stille des 
Todes verharren. Sie sind also nur in der leeren inneren 
Anschauung, im, reinen, ganz abstrakten Vorstellen, im reinen 
Wissen der Abstraktion; aber diese Abstraktion ist, als nur 
negativ, selbst ganz endlich. Also auch diese Seite, die als 
erhaben betrachtet wird, gehort dem Prinzip der Endlich
keit an. Hier ist nicht der Boden der Freiheit, des freien 
Gedankens, sondern der Boden des despotischen, zufalligen, 
willkiirlichen Willens und des gegen diesen auf s Tiefste passiven 
Willens, — die Erkenntnis der Endlichkeit der Zwecke, die 
als endliche anderen endlichen unterworfen sind. Der Despot 
vollfiihrt seine Einfalle, — auch wohl das Gute, aber nicht 
als Gesetz, sondern als seine Willkiir. — Erst im Abend-1 
land geht die Freiheit auf; da geht das Denken in sich, I 
wird zum Denken des Allgemeinen, und das Allgemeine so-1 
mit zum Wesentlichen.

Folglich kann hier kein philosophisches Erkennen statt- 
finden; denn dazu gehort das BewuBtsein, das Wissen von 
der Substanz, d. i. das Allgemeine, insofern ich es denke,
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lichen Wesens ausmachen, sind daher in ihrem Zusammen- 
hange kurz durchzugehen.

Wir sagten, in Griechenland beginne die Welt der Frei-1 
heit. Die Freiheit hat zu ihrer Grundbestimmung, dafi der I 
Geist sich denkt, daB das Individuum in seiner Besonder- 
heit die Anschauung seiner als Allgemeinen hat, daB ein 
Jeder in seiner Einzelheit sich als Allgemeines weiB, daB 
sein Sein ist, als Allgemeines im Allgemeinen zu sein. Sein I 
Sein ist seine Allgemeinheit und seine Allgemeinheit sein 
Sein. Die Allgemeinheit ist diese Beziehung auf sich, nicht 
bei einem Anderen, Fremden zu sein, nicht sein Wesen in , 
einem Anderen zu haben, sondern bei sich zu sein, — es, 
als Allgemeines, bei sich, dem Allgemeinen. Dieses Beisich- 
sein ist die Unendlichkeit des Ich, — Personlichkeit. Bei 
dem Geist, der sich erfaBt, macht diese Bestimmung der 
Freiheit sein Sein aus; so ist er, und er kann nicht anders 
sein. Dies macht auch das Sein eines Yolkes aus, daB os sich 

'Iasi- S'ach diesem Sichwissen bildet es sich seine 
Welt, seine Gesetze des Rechts, der Sittlichkeit und des 
ganzen iibrigen Lebens. So weiB es sich als wesentlich All
gemeines.

Was dies heiBt, daB das Wissen seiner als eines freien 
das Sein eines Volkes ist, das steht uns in einem einfachen 
Beispiele vor. Wir wissen, daB das Individuum frei ist, 
persbnlich frei ist; so wissen wir unser Sein nur so, daB die 
personliche Freiheit die Grundbedingung und nichts vor
handen ist, wodurch dieselbe verletzt und nicht anerkannt 
sein kbnnte; dieses Wissen macht unser Sein, unsere Exi
stenz aus. Setzten wir in Europa einen Herrscher voraus, 
welcher nach seiner Willkiir handelte und den Einfall be- 
kame, die Halfte seiner Untertanen zu Sklaven zu machen, 
so hatten wir das BewuBtsein, daB dies nicht ginge, wenn- 
gleich er die groBte Gewalt anwenden wiirde. Jeder weiB, . 
daB er kein Sklave sein kann; dies weiB er als sein wesent- 
liches Sein. Wir sind zwar so und so alt, Schlesier,1) wir 
leben, sind Beamte; aber dies wissen wir als voriibergehend; 
dies ist nicht unser wesentliches Sein, wohl aber: kein Sklave 
zu sein.2) Als die Grundlage unseres Seins wissen wir nur

!) I, 3 st. d.: sohlafrig (XIII, 118).
2) I, 3 anschl.: Das hat die Bedeutung eines Naturseins er- 

halten. So sind wir im Okzident auf dem Boden der eigentlichen 
Philosophie (XIII, 118.)
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die Freiheit. Diese Bestimmung ist nicht voriibergehend. 
Alle anderen Bestimmungen unseres Seins, Alter, Beruf usf. 
sind fliichtig und veranderlich; nur die der Freiheit bleibt. 
DaB ich kein Sklave sein kann, das ist mein innerstes Sein, 
mein Wesen, meine Kategorie; Sklaverei ist meinem Be
wuBtsein entgegen. In diesem Sinne ist es, daB solches 
Wissen des Geistes von sich sein Sein ausmacht, so daB er 
aus diesem Wissen das Ganze seines Zustandes schdpft und 
erarbeitet.

Naher nun liegt dieser Zusammenhang darin, dafi die 
Allgemeinheit des BewuBtseins die Freiheit aus
macht. Wenn ich mich als Allgemeines weiB, weiB ich mich 
als Freies. Wenn ich von einem Triebe oder von einer Nei- 
gung abhangig bin, so bin ich bei einem Anderen; und in
dem es mein Trieb, meine Neigung ist, so bin ich ein Be
sonderes, nicht ein Allgemeines. Da bin ich in einer Be- 
sonderheit, da lege ich mein Sein in eine Besonderheit und 
finde durch diese Besonderheit mich gebunden. Ich bin 
mir ungleich, denn ich bin a) Ich, d. i. das ganz Allgemeine, 
aber /9) in einer Besonderheit existierend, durch einen be
sonderen Inhalt bestimmt; und dieser Inhalt ist ein Anderes 
als Ich. Wenn ich als Besonderes existiere, bin ich mir nicht 
als Allgemeines; und dies ist das, was wir Willkiir nennen. 
Die Willkiir ist die formelle Freiheit; sie macht sich zu 
ihrem Inhalte oder Gegenstand einzelne Triebe, Zwecke usf. 
Aber der Wille als freier ist dies, daB sein Inhalt ein Allge
meines sei; in diesem Allgemeinen habe ich mein Wesen, 
mein wesentliches Sein; da bin ich die Gleichheit mit mir. 
Und damit hangt zusammen, dafi auch die Anderen mir 
gleich sind; denn die Anderen sind ebenso Allgemeine als 
iph- Ich bin nur insofern frei, als ich die Freiheit Anderer 
seize und durch Andere als frei anerkannt bin. Reale Frei
heit setzt viele Freie voraus. Freiheit ist nur unter Mehreren 
wirkliehe, existierende Freiheit. Damit ist das Verhaltnis 
yon Freien zu Freien gesetzt, und damit Gesetze der Sitt
lichkeit und des Rechts. Der freie Wille will nur die Be
stimmungen, welche im allgemeinen Willen liegen. Mit 
diesen Bestimmungen des allgemeinen Willens ist also biirger- 
liche Freiheit, verniinftiges Recht, rechtliche Verfassung 
gesetzt.

Das ist der Zusammenhang von Freiheit und Denken 
des Allgemeinen. Dieses Denken ist eben Freiheit des Selbst-

bewuBtseins; und diesen Begriff der Freiheit finden wir zu- 
erst im griechischen Volke; und darum fangt dort die Philo
sophie an.

Ubrigens ist aber in Griechenland die reale Freiheit 
noch mit einer Einschriinkung behaftet, denn, wie wir wissen, 
gab es in Griechenland noch Sklaverei; das biirgerliche Leben 
der freien griechischen Staaten konnte nicht ohne Sklaven 
bestehen. Die Freiheit war also bedingt, beschrankt; und 
dies gibt den Unterschied gegen die germanische Freiheit. 
Den Unterschied der Freiheit im Orient, in Griechenland 
und in der germanischen Welt konnen wir folgendermaBen1) 
bestimmen: Im Orient ist nur Einer frei (der Despot), in 
Griechenland sind Einige frei, im germanischen Leben aber 
sind Alle frei, d. h. der Mensch ist als Mensch frei. Dies ist 
eine hohere Freiheit als die der Griechen. Diesen Unter
schied wollen wir spater naher betrachten. Jetzt setzen wir 
nur hinzu, daB, wenn im Orient ein Einziger frei sein soli, 
eben dieser Einzige nicht frei sein kann, weil dazu gehort, 
daB fiir ihn die Anderen ebenfalls Freie sind. So findet sich 
dort nur Begierde, Willkiir; und diese ist endlich, unfrei; 
es ist nur formelle Freiheit, abstrakte Gleichheit des Selbst- 
bewuBtseins (Ich = Ich). Indem in Griechenland der parti- 
kulare Satz vorhanden ist, daB Einige frei sind, so sind die 
Athener, Spartaner frei, aber nicht die Messenier und Helo- 
ten.2) Das Prinzip der Freiheit enthalt also im Griechischen 
eine Beschrankung. — Es ist eine besondere Modifikation des 
griechischen Denkens, der griechischen Anschauung, welche 
wir hier nur zu betrachten haben in Beziehung auf unseren 
Zweck, die Geschichte der Philosophie. Welche konkrete 
Bedeutung jener abstrakte Satz hat, wird sich dabei ergeben. 
Indem wir nun diese Unterschiede betrachten, so heifit dies 
nichts Anderes, als daB wir zur Einteilung der Geschichte 
der Philosophie iibergehen.

Der erste Punkt war der Begriff der Philosophie, der 
zweite der Begriff der Geschichte der Philosophie. Was wir 
jetzt vernehmen wollen, ist die Einteilung unserer Wissen
schaft. Dabei haben wir selbst wissenschaftlich zu Werke 
zu gehen; denn die Geschichte der Philosophie entwickelt

0 I, 3 st. d.: in folgenden Abstraktionen zunachst ober- 
flachlich (XIII, 118).

2) I, 3 anschl.: Es ist zu sehen, worin der Grund dieses „Einige“ 
liegt (XIII, 119).
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liebende, so daB er eben in diesem Unterschiede fiir sich, 
d. h. daB er unendlich ist; denn das Unterschiedene ist end
lich; erst das Aufheben des Unterschiedenen ist das Un- 
endliche. Dies ist der Begriff des Geistes selbst. Das Ge- 
schaft der Welt ist es nun, Gott als Geist und im Geist zu 
erkennen;1) und dieses Geschaft ist der germanischen Welt 
zugefallen.

Das Prinzip der neueren Epoche der Philosophie ist 
also einerseits, daB das Moment der Idealitat, der Sub- 
jektivitat fiir sich als solches sei oder als Einzelheit exi
stiere. Damit entsteht das, was wir subjektive Freiheit 
nennen. Diese ist aber zugleich allgemein, denn das Sub
jekt als solches, der Mensch als Mensch ist frei, und er hat 
die unendliche Bestimmung, substantiell zu werden; dies 
ist die andere Bestimmung der christlichen Religion, daB 
er dieAnlage hat, Geist zusein. Diese subjektive und all
gemeine Freiheit ist etwas ganz Anderes als die partielle 
Freiheit, die wir in Griechenland sehen. Bei den Griechen 
ist die freie Subjektivitat eigentlich noch zufallig gewesen. 
In der orientalischen Welt ist nur Eines frei, namlich die 
Substanz; der spartanische, attische Burger ist frei; aber 
bei ihnen gab es auch Sklaven. In der griechischen Welt sind 
also nur Einige frei. Etwas Anderes ist es, daB wir nun 
sagen: der Mensch als Mensch ist frei. Da ist die Bestim
mung der Freiheit ganz allgemein. Das Subjekt als solches 
wird als frei gedacht; und diese Bestimmung gilt fiir Alle.

In der christlichen Religion ist dieses Prinzip mehr in 
der Form des Gefiihls und der Vorstellung ausgesprochen, 
als in der reinen Form des Gedankens herausgehoben wor
den; es liegt darin, daB der Mensch als Mensch, jeder Ein
zelne ein Gegenstand der gottlichen Gnade und Barmherzig- 
keit sei; jeder ist so ein Subjekt fiir sich, hat einen unend
liehen, absoluten Wert fiir sich. Naher liegt dieses Prinzip 
darin, daB die christliche Religion das Dogma, dioAnscliauung 
ven der Einheit der gottlichen und der menschlicheti Natur 
enthalt. Dies ist den Menschen durch Christus geoffenbart

I, 3 st. d.: sich mit dem Geiste auszusolmen, sich darin 
zu erkennen (XIII, 124).
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Wir konnen die germanische Philosophie erst anfangen, wo 
sie in eigentiimlicher Gestalt hervortritt. Zwischen beiden 
liegt noch eine Mittelperiode1) der Garung.

Der jetzige Standpunkt ist das Eesultat des ganzen n 
Verlaufs und der ganzen Arbeit von 2300 Jahren; es ist 
das, was der ;Weltgeist:' jn seinem' denkenden BewuBtsein 
vor sich gebracht hat. Tiber seine Langsamkeit diirfen wir 
uns nicht wundern. Der allgemeine wissende Geist hat Zeit, 
ihn pressiert nichts; er disponiert iiber eine Masse von 
Volkern, Nationen, deren Entwicklung eben ein Mittel ist, 
sgin BewuBtsein hervorzubringen. Wir diirfen auch nicht 
ungeduldig werden, daB die besonderen Einsichten nicht 
schon jetzt — erst spater — ausgefiihrt werden, — nicht dies 
oder jenes schon da ist; in der Weltgeschichte gehen die 
Fortschritte langsam. Die Einsicht in die Notwcndigkeit 
dieser langen Zeit ist so ein Mittel wider unsere eigene Un- 
geduld.

So haben wir drei Perioden2) der Geschichte der Philo- i—n 
sophic zu betrachten: Erstens die griechische Philosophie 
von Thales an, ungefahr 600 v. Chr. Geburt (Thales wurde 
640 oder 629 v. Chr. geboren, sein Tod fallt in die 58. oder 
59. Olympiade, d. i. um 550 v. Chr.), bis zu den neuplato- 
nischen Philosophen, von denen Plotin im 3. Jahrhundert 
nach Christi Geburt lebte. Man kann aber sagen, daB diese 
Periode bis ins 5. Jahrhundert sich verbreitet, wo einerseits 
alle heidnische Philosophie erlischt, was mit der Volker- 
wanderung und dem Untergange des romischen Reiches zu-

1) I, 3 anschl.: , jenes Garen einer neuen Philosophie, das 
sich einerseits in dem substantiellen Wesen halt, nicht zur Form 
gelangt; andererseits den Gedanken als bloile Form einer voraus- 
gesetzten Wahrheit ausbildet, bis er wieder sich als freien Grund 
und Quelle der Wahrheit erkennt (XIII, 128).

2) I, 3 anschl.: deren die erste durch den Gedanken uber
haupt bestimmt ist, die zweite in das Wesen und die formelle 
Reflexion zerfallt, in der dritten aber der Begriff zu Grunde liegt.
Dies ist nicht so zu verstehen, als ob die erste nur Gedanken 
enthielte; sie enthalt auch Begriffe und Ideen, — so wie die 
letztere von abstrakten Gedanken, aber vom Dualismus anfangt 
(XIII, 129).


