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1. Einleitung 

Religion ist in der heutigen Zeit eine durchaus ambivalent zu beurteilende 

Angelegenheit. Das Ansehen der Religion hat unter den in ihrem Namen, aber nicht 

in ihrem Sinne verübten, Gräueltaten wie beispielsweise den Terroranschlägen des 

sogenannten Islamischen Staates Schaden genommen. Allerdings führt nicht nur 

diese extremistische Auslegung von Religionen zu einer Ablehnung gegenüber 

jeglichem Religiösen. Die teilweise extrem konservativen Weltanschauungen von 

Religionen bestärken diese Entwicklung. So sorgen z.B. regelmäßig Äußerungen 

oder Standpunkte der führenden katholischen Geistlichen für Unverständnis in der 

Bevölkerung, von denen dieser Kirche anhängenden Missbrauchsskandale ganz zu 

schweigen. Die Mitgliederzahlen der christlichen Kirchen sinken vor allem in 

Deutschland jährlich signifikant. Demzufolge muss man der Religion zur Zeit also 

wenn nicht eine Krise, doch aber eine Formschwäche attestieren. 

Im Folgenden wird das erste Stück und die erste Abteilung des dritten Stücks von 

Kants Religionsschrift, zwecks der ausgiebigen Auseinandersetzung mit der 

Religionsphilosophie, zusammengefasst. Auf diese Zusammenfassung soll ein 

begründetes Fazit zur Religionsphilosophie von Kant erfolgen, welches im Hinblick 

auf die aktuellen Entwicklungen der Religion kurz Stellung nimmt und einen 

Aktualitätsbezug herstellt. 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2. Erstes Stück. Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben 
dem Guten 

Kant beginnt mit dem Zitat von Horaz nach dem jede neue Generation eine jeweils 

noch schlechtere Generation hervorbringe (Horaz: Oden III. 6). Die Ansicht, dass die 

Welt kontinuierlich ein wenig besser werde sei zwar neuer, hingegen aber weniger 

verbreitet. Gegen das moralisch Gute im Menschen spreche die Geschichte. Die von 

den Fürsprechern des moralisch Guten im Menschen wie Rousseau oder Seneca 

vorgetragenen Argumentationen seien eher als Motivation für den „Keime zum 

Guten“ (S. 20) in uns Menschen zu deuten. Kant zitiert Seneca, der die Meinung 

vertritt, dass alles Schlechte im Menschen heilbar sei, weil der Mensch von Grund 

auf gut sei. 

Ein Mensch sei böse, wenn seine Maxime böse seien. Gesetzwidrige Handlungen 

ließen einen Schluss auf Boshaftigkeit nicht zu. Das Böse im Menschen könne also 

einzig und allein in den Maximen eines Menschen ausgemacht werden. Laut Kant 

enthalte der Mensch „einen ersten Grund der Annehmung guter (…) oder böser 

(gesetzwidriger) Maximen“ (S. 23). Man könne allerdings nicht sagen, der Mensch 

habe eine angeborene Bosheit von Natur aus, weil der Mensch für seinen Charakter 

selbst Verantwortung trage. Maxime entwickelten sich ab der Geburt bis zur 

frühesten Jugend und seien nicht von Anfang an gegeben. 

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

1. Die Anlage für die Tierheit des Menschen, als eines lebenden; 

Diese Anlage sei eine „physische und bloß mechanische Selbstliebe“ (S. 30), für die 

keine Vernunft benötigt werde. Eine Gliederung ermögliche sich in drei Teile. Erstens 

seien die Selbsterhaltung und zweitens die Arterhaltung durch Fortpflanzung als 

Anlagen zu nennen. Als drittes folge der Gesellschaftsstrieb. Als Abweichungen vom 

Naturzweck dieser Anlage seien Völlerei, Wolllust und wilde Gesetzlosigkeit (im 

Verhältnis zu anderen Menschen) zu beobachten. 
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2. Für die Menschheit desselben, als eines lebenden und zugleich vernünftigen; 

Nach Kant ist dies „eine physische aber (…) vergleichende Selbstliebe“ (S.30),  die 

für die Vernunft unabdingbar sei. Diese bestehe daraus, dass der Mensch „sich in 

der Meinung Anderer einen Wert verschaffen“ (S. 30) wolle. Daraus erwachse aber 

auch die Angst des Menschen vor der Überlegenheit anderer Menschen gegenüber 

sich selbst. Zur Folge habe dies Laster wie die Eifersucht oder die Nebenbuhlerei. In 

positiver Erscheinung bezeichnet Kant diese Laster als Triebfedern der Kultur. Durch 

die Ängste aber würden diese zu Lastern der Kultur, weil „teuflische Laster“ (S. 31) 

wie der Neid, die Undankbarkeit oder die Schadenfreude zur Entstehung solcher 

beitrügen. 

3. Für seine Persönlichkeit, als eines vernünftigen und zugleich der Zurechnung 

fähigen Wesens; 

Laut Kant bedinge „die Empfänglichkeit der Achtung für das moralische Gesetz“ (S. 

31) die Anlage zum Guten. Diese Achtung vor dem moralischen Gesetz reiche als 

Triebfeder für die Willkür aus. Nähme die freie Willkür das moralische Gefühl, 

welches aus der Achtung resultiere, in seine Maxime auf, so könnten auf diesen 

Maximen keine solchen in böser Form existieren. Dabei übernehme die Idee des 

moralischen Gesetzes in diesem Sinne „keine Anlage für die Persönlichkeit“, 

sondern sei vielmehr als „die Persönlichkeit selbst“ (S.32) zu deuten. Durch die 

Aufnahme der zum moralischen Gesetz gehörigen Achtung in unsere Maxime könne 

man aber durchaus von einer Anlage zur Persönlichkeit sprechen. 

Die drei von Kant beschrieben Anlagen hätten also nicht nur eine schlechte Wirkung 

hinsichtlich des moralischen Gesetzes, sondern seien auch „Anlagen zum Guten“. 

Der Mensch könne also diese Anlagen jederzeit für Böses missbrauchen, habe 

jedoch nicht die Möglichkeit diese Anlagen zum Guten in sich auszulöschen. 

II. Von dem Hang zum Bösen in der menschlichen Natur 

Kant’s Interpretation des Hanges eines Menschen zu etwas unterscheidet sich von 

der Anlage eines Menschen zu etwas. Den Hang definiert Kant als den „subjektiven 

Grund der Möglichkeit einer Neigung“ (S. 33). Dieser Hang also zum Bösen sei also 

vom Menschen „erworben“ (S. 33) und somit selbstverschuldet und könne als 
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angeboren gedacht werden, dürfe aber keinesfalls als angeboren verstanden 

werden. Der Hang des Menschen zum Bösen sei demnach natürlich und könne in 

drei Stufen unterschieden werden. 

In der ersten Stufe der Bösartigkeit würde der Mensch das Gute zwar in seine 

Maxime aufnehmen, aber dieses nicht in seine in der Realität vollzogenen 

Handlungen einfließen lassen. An zweiter Stelle gebe es das Phänomen, dass das 

Handeln des Menschen an Konformität hinsichtlich des Gesetzes nicht mangele, 

aber nicht rein moralisch motiviert sei. Somit sei das moralische Gesetz nicht die 

einzige Triebfeder des Handelns. Die dritte Stufe beinhalte die Umkehrung der 

Bösartigkeit an sich. Die Bösartigkeit erwachse aus der Umkehrung der Maximen 

eines Menschen, welche boshaft motivierte Handlungen zur Folge habe. Diese 

Umkehrung der Maximen schließe allerdings keine guten Taten als solche aus. 

Gebrauche die Willkür andere Triebfedern zum gesetzmäßigen Handeln als das 

Gesetz selbst, so sei das gesetzmäßige Handeln als rein zufällig anzusehen, weil 

die jeweilige andere Triebfedern auch Gegenteil wirken könnten. 

III. Der Mensch ist von Natur böse 

Kant beginnt seine Erläuterung dieser These erneut mit einem Zitat von Horaz, in 

dem dieser seine Überzeugung zum Ausdruck bringt, dass kein Mensch geboren 

werde, ohne dass an ihm bereits Laster hafteten (Horaz: Satiren I, 3, 68). 

Konstatierend, dass der Mensch sich des moralischen Gesetzes bewusst sei, führt 

Kant an, dass dieser trotzdem „die (gelegentliche) Abweichung von demselben in 

seine Maxime aufgenommen“ (S. 38) habe. Die bisherige Beobachtung des 

Menschen ließe einzig und allein auf eine natürliche Boshaftigkeit desselben 

schließen. Diese Folgerung belegt Kant mit den Beispielen des Kolonialismus und 

dessen blutigen Eroberungskämpfen. Zudem beobachte man sogar in 

zwischenmenschlichen intimeren Beziehungen wie z.B. Freundschaften, dass eine 

Begrenzung von Vertrauen innerhalb solcher Beziehung als durchaus unverzichtbar 

gelte. Daraus sei zu schließen, dass das Böse sogar im Guten zu finden sei. Kant 

führt aus, dass schließlich auch sogenannte „zivilisierte Völkerschaften 

gegeneinander im Verhältnisse des rohen Naturzustandes“ (S. 40) ständen und nicht 
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nur deswegen das politische Konstrukt eines Staates, welches gemeinhin als 

zivilisiert gelte, philosophisch nicht als moralisch bezeichnet werden könne. Auch 

habe bisher kein geeigneteres politisches Modell entwickelt werden können, weil die 

Ideen eines Völkerbundes oder gar eines Weltstaates „als Schwärmerei allgemein 

verlacht“ (S. 41) würden. 

Kant wägt ab ob die Sinnlichkeit oder eine Verderbnis der moralisch-

gesetzgebenden Vernunft als Grund für das Böse im Menschen fungiere, kommt 

aber zu dem Schluss, dass „keines von beiden (…) auf den Menschen 

anwendbar“ (S. 42) sei.  Dennoch sei das Böse zweifellos vorhanden. 

Den Prozess analysierend der zum Bösen im Menschen führe, stellt Kant heraus, 

dass der Mensch rein moralisch sei, freilich aber aufgrund seiner Naturanlage die 

Sinnlichkeit in seine Maxime aufnehme. Nun könnten aber Sinnlichkeit und Moral 

nicht zu gleichen Teilen nebeneinander existieren, sodass der Mensch das eine dem 

anderen unterordnen müsse. Der Mensch sei als böse zu klassifizieren, weil er, 

unabhängig von seiner Gutmütigkeit, das „moralische Gesetz (…) als oberste  (…) 

Bedingung der Selbstliebe unterordne“ (S. 44). Freilich sei der Mensch aber in der 

Lage wie nach moralischen Grundlagen gänzlich gesetzmäßig zu handeln. Obwohl 

das Gute im Menschen also eigentlich „nicht stattfinden könne, wenn der oberste 

subjektive Grund aller Maximen als verderbt vorausgesetzt wird“ (S. 45) müsse das 

Gute in irgendeiner Weise überwiegen können. Die Aufnahme des Bösen 

entspreche also nicht einer willentlichen Aufnahme „sondern vielmehr (der) 

Verkehrtheit des Herzens“ (S. 45). Diese Verkehrtheit pflegt Kant ein „böses 

Herz“ (S. 45) zu nennen. Aus diesem Grund könnten Maxime höchstens 

gesetzeskonform, nie aber dem Gesetz entsprungen sein. Kant begründet dies 

durch die Feststellung, dass das Ausbleiben von Gesetzesbrüchen nicht den 

Schluss auf eine gesetzesmäßige Gesinnung zulasse. So neige der Mensch in 

Anbetracht seiner eigenen Handlungen manchmal zu genau diesem Irrglauben, weil 

der Mensch seine eigentlich bösen Handlungen aufgrund des Ausbleibens böser 

Folgen fälschlicherweise für gut oder zumindest nicht böse halte. Diese Neigung 

verhindere die Gründung einer echten moralischen Gesinnung. Diese Argumentation 
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legitimiert Kant durch Autoritätsargumente eines Mitgliedes des englischen 

Parlaments und schließlich durch die Worte des Apostels. 

IV. Vom Ursprung des Bösen in der menschlichen Natur 

Den Ursprung definiert Kant als den absoluten Ausgangspunkt einer Ursache.  

Zudem unterscheidet Kant zwischen Vernunft- und Zeitursprung. Ersterer beobachte 

ausschließlich das „Dasein der Wirkung“ (S. 48), wohingegen sich der Zeitursprung 

auf die Begebenheit bezüglich des Zeitpunkts des Ursprungs fokussiere. Die 

Bestimmung der Willkür könne nicht abgeleitet werden. Eine böse Handlung müsse 

jedoch aber eine Naturursache haben, was also in einem Widerspruch in sich selbst 

münde, da eine freie Handlung keine Ursache habe könne. Kant zitiert Ovid, der die 

Nachkommen einer Generation nicht für die Handlungen ihrer Vorfahren 

verantwortlich zeichnet und belegt damit seine These, dass das Moralisch-Böse 

nicht vererbbar sei. 

Kant legt daraufhin den Fokus auf die Verkettung der Umstände nicht auf den Hang 

zum Bösen. Um den Vernunftursprung der bösen Handlung zu ermitteln, müsse man 

den Menschen betrachten als sei dieser „unmittelbar aus dem Stande der Unschuld 

in sie geraten“ (S. 50). Trotzdem dürfe der Mensch unabhängig von sämtlichen 

Umständen keine bösen Handlungen jemals vornehmen, weil der Mensch für jede 

freie Handlung als zurechnungsfähig einzustufen sei. Losgelöst von der eigentlichen 

Anlage habe der Mensch immer die Fähigkeit sich zu bessern. Laut Kant müsse 

man aufgrund dessen nach dem Vernunftursprung suchen, um die Übertretung in die 

Maxime analysieren zu können. Der Mensch starte aus der Unschuld heraus und 

könne erst dann seinen Neigungen unterliegen. Auch deshalb seien die Zehn 

Gebote als Verbote formuliert, weil durch diese der Mensch für seine bösen 

Neigungen sensibilisiert werden solle. Anstatt aber den Zehn Geboten zu folgen, 

suche sich der Mensch andere Triebfedern, durch die letztendlich ein Übergewicht 

der sinnlichen Antriebe entstehe. So folge der Mensch letztlich der Pflicht des 

Gesetzes nicht aufgrund der Pflicht, sondern aufgrund der Auswirkungen, die 

entstünden, täte der Mensch dies nicht. Kant spricht demnach von einem 
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angeborenem Hang zur Übertretung, von der aber der erste Mensch 

ausgeschlossen sei, da es bei diesem als erstmaliger Sündenfall zu bezeichnen sei. 

Das Böse habe seinen Ursprung im Moralisch-Bösen und dennoch sei die 

ursprüngliche Anlage im Menschen eine Anlage zum Guten. Somit sei es für den 

Menschen unbegreiflich, woher das Moralisch-Böse in ihm komme. Dies belegt Kant 

mit der Schöpfungsgeschichte, in der der Mensch erst zum Bösen verführt werde, 

was ein eindeutiges Argument für die ursprüngliche Anlage zum Guten in ihm sei. 

Der Mensch sei jederzeit durch seinen guten Willen zur Besserung fähig. 

2.5 Allgemeine Anmerkung: Von der Wiederherstellung der 
ursprünglichen Anlage zum Guten in ihrer Kraft 

Kant merkt an, dass der Mensch für das Gute oder Böse in ihm jederzeit selbst 

verantwortlich sei. Wäre für das „Gut- oder Besserwerden (…) eine übernatürliche 

Mitwirkung nötig“ (S. 55), habe der Mensch, ungeachtet der Form dieser Mitwirkung, 

sich diese zu verdienen. Kant fragt, wie es sein könne, dass der Mensch sich durch 

eigene Kraft zum Guten hin entwickeln könne. Wie der Fall ins Böse sei die 

Verbesserung zum Guten unerklärlich, aber demnach ebenfalls nicht widerlegbar. 

Für die Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage zum Guten müsse man 

voraussetzen, dass „ein Keim des Guten in seiner ganzen Reinigkeit übrig 

geblieben“ (S. 56) sei. Demnach könne man diese Wiederherstellung nicht als eine 

Wiedergewinnung der Anlage zum Guten bezeichnen, weil der Verlust dieser 

schließlich nie habe stattfinden können. Da diese Anlage in der Achtung für das 

moralische Gesetz bestehe, habe also die Herstellung der Reinheit derselben für 

den Menschen oberste Priorität. Sei diese Reinheit erst einmal hergestellt, verlören 

sämtliche andere Triebfedern  an sich und im Verbund mit der der Achtung ihre 

Notwendigkeit. Aufgrund dessen, dass der Mensch durch heilige Maxime nicht 

gleichbedeutend als heilig definiert werden könne, müsse der Mensch den Weg des 

„unendlichen Fortschritt[s]“ (S. 58)  in Richtung Heiligkeit bestreiten. Der Vorsatz der 

stringenten Befolgung dieses Weges ließe sich als Tugend bezeichnen. Durch das 

allmähliche Erreichen des Zustandes der Tugend, entwickle sich das böse Herz hin 

zum Guten. Zentraler Aspekt dieser Veränderung sei allerdings nicht die 

Herzensänderung, sondern die „Änderung der Sitten“ (S. 59), die dazu notwendig 
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sei. Wolle der Mensch sich also zum Guten hin entwickeln, so habe dieser seine 

Sitten nicht durch eine „allmähliche Reform (…) sondern (…) eine Revolution der 

Gesinnung“ (S. 59) zu ändern, weil nur derjenige, „welcher, wenn er etwas als Pflicht 

erkenne, keiner anderen Triebfeder [bedürfe], als dieser Vorstellung der Pflicht 

selbst“ (S. 59). Erst dadurch könne der Mensch in sich als neuer Mensch 

auferstehen. Demnach sei also eine „Revolution der Denkungsart“ und dennoch 

auch eine „allmähliche Reform (…) für die Sinnesart“ (S. 60) notwendig. Ersteres 

bedinge eine Aufnahmebereitschaft für das Gute, folgendes dann die fortschreitende 

Entwicklung hin zum guten Menschen selbst. Die moralische Bildung des Menschen 

folge aufgrund dessen einem stringenten Weg, der aber, so Kant, bei einer 

„Umwandlung der Denkungsart“ (S. 61) beginnen müsse, weil das Böse in dieser 

Hinsicht als verkehrte Denkungsart zu verstehen sei. 

Trotzdem dürfe die Tugend als solche nicht bewundert werden, weil diese einzig die 

Pflichterfüllung impliziere, was der Mensch als gewöhnlich anzusehen habe. 

Hingegen verdiene die moralische Anlage des Menschen in und deren reine 

Existenz durchaus Bewunderung. Diese Bewunderung könne sogar eine 

entscheidende Rolle bezüglich der Sensibilisierung und Wertschätzung hinsichtlich 

genau dieser Anlage spielen, was diese zu einem wichtigen Faktor im Prozess der 

Wiederherstellung der Reinheit der Anlage zum Guten mache. Zwar gebe es einen 

Widerspruch zwischen der Möglichkeit der Wiederherstellung der Anlage zum Guten 

und der „angeborenen Verderbtheit der Menschen“ (S. 64), impliziere das Gebot des 

moralischen Gesetzes, welches die Entwicklung zu einem besseren Menschen 

fordere, die reine Möglichkeit eines solchen Vorgangs. Daraufhin unterscheidet Kant 

zwischen der moralischen Dogmatik, welche das angeborene Böse aufgrund der 

Irrelevanz  für die eigene Fragestellung nicht betrachte und der moralischen Asketik, 

welche „nicht von einer uns natürlichen Unschuld“ (S. 64) in der Anlage zum Guten 

ausgehen könne, weil das Gegenteil anzunehmen sei, was nunmal den niemals 

endenden Kampf gegen das Böse zur Folge habe. Aus dieser schier unendlichen 

Entwicklung hin zum Guten müsse man den Schluss ziehen, „dass die Umwandlung 

der Gesinnung (…) in der Veränderung des obersten inneren Grundes der 

Annehmung aller (…) Maximen (…) zu setzen sei“ (S. 65). Folglich müsse man 

daraufhin konstatieren, dass der Mensch natürlicherweise nur für die von ihm selbst 
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veranlassten Verbesserungen auch als moralisch-gut bewertet werden könne und 

auch gänzlich unfähig sei seine moralische Verfassung in der Tiefe vollständig zu 

begreifen. 

Es gebe demnach viele Religionen, die allein aus der Unfähigkeit des Menschen, 

seine eigene Verbesserung zu vollziehen und zu begreifen, entständen. Kant 

kategorisiert Religionen entweder nach de Prinzip der „Gunstbewerbung“ oder der 

„moralischen Religion“ (S. 66). Die Religion der „Gunstwerbung“ (S. 66) beinhalte 

den bloßen Kultus, der Gott schmeicheln solle, um ohne jegliche Selbstbeteiligung 

des Menschen eine Besserung zu erreichen. Weil aber nach diesem Religionsprinzip 

jeder Mensch gut sein könne, ja sogar gut sein müsse, widerlege es in letzter 

Konsequenz sich selbst. Die einzige vorhandene moralische Religion sei das 

Christentum, welche den Fokus auf den Menschen und seine Möglichkeiten sich zu 

bessern lege und nicht auf das übernatürliche Wirken Gottes in dieser Hinsicht. Das 

Christentum (als moralische Religion) schließlich setze voraus, das der Mensch alles 

in seiner Kraft stehende getan habe, bevor dieser auf göttlichen Beistand, in welcher 

Form auch immer, hoffen dürfe. Kant schließt seine Argumentation, indem er 

ausführt, dass der Mensch sich auf sich selbst und sein Streben zum Guten zu 

konzentrieren habe und das möglicherweise existente, hilfreiche Wirken Gottes 

bezüglich seiner Entwicklung in dieser Hinsicht nicht von Bedeutung sei. 
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3. Drittes Stück. Der Sieg des guten Prinzips über das böse, und 
die Gründung eines Reichs Gottes auf Erden. 

Laut Kant könne der Mensch durch den Sieg im Kampf gegen das Böse, unabhängig 

vom Bösen selbst und somit frei werden und in „Gerechtigkeit (…) leben“ (S. 118). 

Allerdings müsse sich der Mensch, auch nach seinem Sieg gegen das Böse, 

weiterhin ständig gegen dieses verteidigen, weil das Böse aus dem bloßen 

Verhältnis zu anderen Menschen entspringe. Sobald der Mensch mit seinesgleichen 

in Kontakt trete, kämen, trotz seiner eigentlich „genügsame[n] Natur“ (S. 119), böse 

Neigungen wie zum Beispiel Neid oder Herrschsucht zum Vorschein. So verdürben 

die Menschen sich „wechselseitig (…) ihre moralische Anlage zum Guten“ (S. 119). 

Daher konstatiert Kant, dass jegliche Vereinigung zur Verbessrung der Moral, sich 

stetig der Gefahr des Bösen zu erwehren habe. Folglich sei die einzige Form, in der 

das gute Prinzip herrschen könne, eine sich auf Tugendgesetze beziehende und auf 

deren Basis verbreitende Gesellschaft, die alle existierenden Menschen einbeziehe. 

Denn der Sieg über das Böse könne nur durch die vereinte Menschheit errungen 

werden. Diesen Zusammenschluss der Menschheit, einzig basierend auf 

Tugendgesetzen, könne man „eine ethischbürgerliche (…) Gesellschaft, oder ein 

ethisch gemeines Wesen nennen“ (S. 120). Eine Integration dieses Wesens in ein 

politisches Wesen sei zwar ob der zugrunde liegenden Analogie möglich, scheitere 

aber an dem Menschen selbst, weil man nicht hoffen könne, dass die Menschheit 

sich zu solch einem Schritt entscheide. 

Erste Abteilung: Philosophische Vorstellung des Sieges des guten Prinzips 

unter Gründung eines Reichs Gottes auf Erden. 

I. Von dem ethischen Naturzustande. 

Kant definiert den „rechtlichbürgerliche[n] (politische[n]) Zustand“ als einen, in dem 

Menschen „unter öffentlichen Rechtsgesetzen (die insgesamt Zwangsgesetze sind) 

stehen. Der ethischbürgerliche Zustand sei hingegen zwangsfrei und vereinige die 

Menschen ausschließlich unter Tugendgesetzen. Diesen unterschiedlichen Formen 

der Vereinigungen seien jeweils der juridische sowie ethische Naturzustand 
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entgegenzusetzen, in denen „keine öffentliche machthabende Autorität“ (S. 121) 

existiere. 

Ein bestehendes politisches Wesen dürfe und könne seine Bürger nicht zum Eintritt 

in ein ethisch gemeines Wesen zwingen, weil jeglicher Zwang, bezogen auf den 

Eintritt in ein solches, widersprüchlicher Natur sei. Kant merkt an, es sei nicht 

auszuschließen, dass in jeglichem politischen Wesen Menschen nach 

Tugendgesetzen handelten, was allerdings durch die „Zwangsmittel“ (S. 122) eines 

solchen Wesens nicht zu ergründen sei. Daraus ergebe sich die Freiheit für jeden 

einzelnen Bürger sich mit anderen zu einer ethischen Vereinigung 

zusammenschließen, oder im ethischen Naturzustand zu verbleiben. Ein solches 

ethisch gemeines Wesen müsse sich trotz allem gegenüber den öffentlichen 

Gesetzen konform verhalten, um unabhängig vom politischen Wesen zu existieren. 

Einschränkungen seitens des politischen Wesen seien nur im Falle der 

Nichtausübung staatsbürgerlicher Pflichten notwendig und zu tolerieren. Allerdings 

müsse man dies als rein hypothetisch betrachten, da ein ethisch gemeines Wesen 

sich im Gegensatz zum politischen immer auf die Menschheit als Ganzes beziehe. 

II. Der Mensch soll aus dem ethischen Naturzustande herausgehen, um ein Glied 

eines ethische gemeinen Wesens zu werden. 

Der juridische sowie ethische Naturzustand würden unaufhörlich durch das Böse 

bedroht. Sowie der Mensch dem juridischen Naturzustand in einen 

politischbürgerlichen Zustand zu entfliehen habe, so müsse dieser auch 

schnellstmöglich dem ethischen Naturzustand als einem Zustand der „öffentlich 

wechselseitige[n] Befehdung der Tugendprinzipen“ (S. 124) entkommen. Der 

Mensch als vernünftiges Wesen sei laut Kant dazu prädestiniert ein ethisches 

Gemeinwesen zum Wohle aller zu gründen. Um diese Vereinigung in Gänze zu 

vollziehen, brauch es allerdings eines höheren Wesens.  

III. Der Begriff eines ethischen gemeinen Wesens ist der Begriff von einem Volk 

Gottes unter ethischen Gesetzen. 

Wolle man ein gemeines juridische Wesen gründen, sei es unabdingbar, dass das 

Volk seine Gesetze selbst konstatiere. Dies habe nach dem Prinzip der 
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Gesetzgebung zu geschehen, welches besage, dass „die Freiheit eines jeden auf 

die Bedingungen einzuschränken [sei], unter denen sie mit jedes anderen Freiheit 

nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen“ (S. 126) könne. Habe man 

hingegen das Ziel ein gemeines ethisches Wesen zu formen, so könne das Volk 

keine gesetzgebende Stellung einnehmen, weil die Gesetze der inneren Moralität 

Folge leisteten. Somit benötige man einen ethischen Gesetzgeber, der aber nicht als 

Ursprung der ethischen Gesetze als solches gedacht werden dürfe, weil die 

ethischen Gesetze ansonsten zu statutarischen würden. Daraus schließt Kant, dass 

man die ethischen Gesetze gleichzeitig als Gebote des Gesetzgebers zu denken 

habe, „welcher daher auch ein Herzenskündiger sein [müsse]“ (S. 127). Folglich sei 

dieser Gesetzgeber als Gott zu definieren, der die Rolle des moralischen 

Weltherrschers einnehme. Deswegen könne man ein ethisch gemeines Wesen 

ausschließlich als „ein Volk Gottes (…) nach Tugendgesetzen (…) denken“ (S. 128). 

Zwar sei ein Volk Gottes auch nach statutarischen Gesetzen denkbar, jedoch hätte 

dies eine aristokratische Regierungsweise zur Folge, was den Grundsätzen der 

moralischgesetzgebenden Vernunft widerspräche. Einem Volk Gottes dieser Art 

könne man eine  „Rotte des bösen Prinzips“ gegenüberstellen, wohlwissend, dass 

das eigentlich Böse im Menschen ihm selbst entspringe und darum diese  rein 

metaphorischer Natur sei. 

IV. Die Idee eines Volkes Gottes ist (unter menschlicher Veranstaltung) nicht anders 

als in der Form einer Kirche auszuführen. 

Das ethische gemeine Wesen sei nie völlig erreichbar und schmälere sich durch die 

eingeschränkten menschlichen Möglichkeiten zu einer Anstalt, die durch maximale 

Kraftaufbringung durch den Menschen geschaffen werden könne. Der Mensch habe, 

trotzdem die Gründung eines moralischen Volk Gottes nicht innerhalb seiner 

Möglichkeiten liege, alles in seiner Kraft stehenden für diese aufzuwenden. Erst 

wenn dies passiert sei, dürfe der Mensch auf die vollendende Unterstützung durch 

Gott hoffen. 

Kant bezeichnet also das ethisch gemeine Wesen unter der göttlich moralischen 

Gesetzgebung als „Kirche“ (S. 129), die, solange sie nicht erfahrbar sei, „unsichtbare 

Kirche (S. 130) heiße. Folglich definiere man die sichtbare Kirche als „die wirkliche 
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Vereinigung der Menschen zu einem Ganzen“ (S. 130). Diese vereinigte Gesamtheit 

unter dem Dach der Kirche sei demnach die Gemeinde und die, die dieses Gebilde 

verwalten, die Diener. Kant führt an, dass der Begriff des Dieners in diesem Fall 

nicht mit dem des politischen Dieners gleichgesetzt werden dürfe, da diese Diener 

im politischen Sinne meistens keine Autorität über sich erkennen würden. Die wahre 

Kirche beinhalte also das moralische Gottes in den Grenzen des Möglichen. Kant 

zählt dem folgend die notwendigen Bedingungen sowie die Merkmale der wahren, 

sichtbaren Kirche auf. 

Erstes Merkmal einer solchen Kirche sei, dass es keinerlei innere Aufspaltung in 

verschiedene Richtungen der Auslegung oder Differenzen im Verständnis der Kirche 

selbst gebe. Zweitens dürfe die Vereinigung nur unter dem Gesichtspunkt der 

moralischen Triebfedern vollzogen werden. Als drittes Merkmal definiert Kant, dass 

die Konstitution dieser Kirche der eines Freistaates gleichen müsse und auf keinem 

Fall von Hierarchie oder Illuminatism durchdrungen sein dürfe. Viertens und letztens 

sei die unsichtbare Kirche in ihren Grundsätzen unabänderlich, müsse aber trotzdem 

ein gewisses Maß an Anpassungsfähigkeit in sich implementiert haben.  

Kant konstatiert, dass die Kirche eine „bloße Repräsentantin eines Staates 

Gottes“ (S. 131) sei und keineswegs einer bereits bekannten politischen Verfassung 

gleiche. Die der Kirche eigene Verfassung vergleicht Kant mit der einer 

„Hausgenossenschaft (…) unter einem gemeinschaftlichen, obzwar unsichtbaren, 

moralischen Vater“  (S. 131), in der alle Mitglieder in „eine freiwillige, allgemeine und 

fortdauernde Herzensgemeinschaft [träten]“  (S. 132). 

V. Die Konstitution einer jeden Kirche geht allemal von irgend einem historischen 

(Offenbarungs-)Glauben aus, den man den Kirchenglauben nennen kann, und 

dieser wird am besten auf eine heilige Schrift gegründet. 

Einzig und allein auf dem reinen Religionsglaube könne man eine allgemeine Kirche 

gründen, der aufgrund der beinhalteten Vernunft sich selbst verbreiten könne, weil 

jeder Mensch den Vernunftglauben in sich trage. Der historische Glaube hingegen 

sei abhängig von der Missionierung bzw. Verbreitung der vertretenden Ansichten, 

welche natürliche Genzen habe. Und doch, so stellt Kant fest, sei es dem Menschen 
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aufgrund seiner Konstitution unmöglich eine Kirche auf Basis des reinen 

Vernunftglaubens zu installieren, weil der Mensch nicht erfassen könne das Gott nur 

das moralische Handeln an sich und nichts weiteres fordere. Aus dieser 

menschlichen Schwäche erwachse der Irrglaube, man habe Gott in zusätzlicher, 

einschmeichelnder Weise zu dienen. Weil der Mensch aber nicht auf Gott 

einzuwirken vermöge, müsse der Mensch diesen Irrglauben eigentlich durch eigene 

Kraft erkennen können, was allerdings nicht der Fall sei. Aufgrund dessen behandle 

der Mensch die Pflicht, welche als solche ja auch göttliches Gebot sei, als 

„Angelegenheit Gottes (…) [und] nicht [als die] des Menschen“ (S. 133). Daraus 

erwachse erwachse also eine „gottesdienstliche Religion“ (S. 133) und nicht die 

eigentlich vorgesehene moralische Religion. 

Der hauptsächliche Bestandteil der Religion sei es, Gott „als den allgemein zu 

verehrenden Gesetzgeber an[zu]sehen“ (S. 134), woraus die zentrale Fragestellung, 

in welcher Weise Gott zu verehren sein, entstehe. Ein göttlicher gesetzgebender 

Wille walte „entweder durch (…) bloß statutarische, oder durch rein moralische 

Gesetze“ (S. 134). Anhand der moralischen Gesetze könne jeder den Willen Gottes 

erkennen. Das liege daran, dass „der Begriff von der Gottheit nur aus dem 

Bewusstsein dieser Gesetze und dem Vernunftbedürfnisse, eine Macht 

anzunehmen, welche diesen (…) zum sittlichen Endzweck zusammenstimmenden 

Effekt verschaffen [könne]“ (S. 134) , entstehen könne. Folge man einer Religion 

nach statutarischen Gesetzen, die sich, basierend auf einer Offenbarung, nur durch 

„Tradition oder Schrift“ (S. 134) verbreiten könne, so sei diese nicht mehr als ein 

historischer Glaube. Allerdings könne die statutarische Religion ergänzend 

hinsichtlich der Verbreitung der moralischen Religion wirken. 

Kant stellt heraus, dass nur die Menschen, die rein moralisch handelten, Gott „die 

wahre Verehrung, die er verlangt“ (S. 135) erbrächten. Nun sei aber aus Sicht des 

Bürgers der Kirchenglaube aufgrund der Notwendigkeit des Zusammenlebens in 

einem göttlichen Staat und dessen durch Offenbarung überbrachten statutarischen 

Gesetzgebung alternativlos. Denn ein Zusammenleben in einem göttlichen Staat 

kann nur durch gottgegebende, statutarische Gesetze vom Menschen als Pflicht 

erkannt werden. Trotzdem sei die Bestimmung der Kirchenform und deren Aufbau 



!18

Sache des Menschen. Das Anführen der Kirchenform als gegeben, stelle in sofern 

einen Fehler dar, als dass somit einer notwendigen, stetigen Anpassung derselben 

entgegengewirkt werde. Nichtsdestotrotz könne man nicht ausschließen, dass die 

Kirchenform „nicht vielleicht auch eine besondere göttliche Anordnung sein 

könne“ (S. 136). 

Unabhängig davon habe der Mensch einen Hang zur gottesdienstlichen Religion, 

weswegen der Mensch eine Religion bloß zum moralischen Zweck nie für notwendig 

halten werde. Folglich ordne sich der Kirchenglauben dem reinen Religionsglauben 

über, weil der Mensch die gottesdienstlichen Handlungen als der Gefälligkeit Gottes 

zuträglicher erachtet. So seien Tempel eher als Kirchen, also Treffpunkten zum 

Austausch über moralische Gesinnungen und Priester als Geistliche, also Lehrer der 

moralischen Religion gedacht. Allerdings werde dies von der Mehrheit der Gläubigen 

übersehen. 

Kant schließt daraus, dass eine heilige Schrift für die Verbreitung, das Überdauern 

und die Popularität einer Religion unabdingbar seien. Demnach sei es also 

wünschenswert, beinhalte eine solche heilige Schrift gleichermaßen die 

statutarischen Glaubensgesetze und die moralische Religionslehre. 

In Bezug auf den Begriff des Offenbarungsglaubens fügt Kant an, dass es „nur eine 

(wahre) Religion, aber (…) vielerlei Arten des Glaubens geben“ (S. 139 -140) könne. 

Kant bezeichnet den Islam, das Judentum, das Christentum in evangelischer sowie 

katholischer Auslegung als verschiedene Glaubensarten, die aber auf derselben 

Religion gründeten. So missverstehe der durchschnittliche Mensch den 

statutarischen Kirchenglauben als Religion, obwohl die Religion als solche doch 

unsichtbar im Moralischen des Menschen verborgen sei. Ursache für sämtliche 

Religionsstreitigkeiten verheerenden Ausmaßes sei demnach nie die Religion 

sondern vielmehr der Kirchenglauben und die nicht gestattete Befolgung desselben 

gewesen. Auch deswegen sei es einer Kirche eigen sich als die einzig richtige 

auszugeben und denjenigen, die dieser feindlich gesinnt oder nicht im vollen Umfang 

zustimmten, mit großer Entschlossenheit entgegenzuwirken. Diese „angemaßte 

alleinige Rechtgläubigkeit“ definiert Kant als Orthodoxie, welche in die „despotische, 
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(brutale) und liberale Orthodoxie“ (S. 141) unterteilt werden könne. Nenne man eine 

solche orthodoxe Kirche katholisch und die dem entgegenstehende Kirche 

evangelisch, so werde man „Beispiele von protestantischen Katholiken und (…) 

erzkatholischen Protestanten antreffen“ (S. 142). 

VI. Der Kirchenglaube hat zu seinem höchsten Ausleger den reinen 

Religionsglauben. 

Der Bezug einer Kirche auf einen Offenbarungsglauben, der aufgrund seiner 

historischen Natur Glaubwürdigkeit einbüße, verwirke deren „rechtmäßigen 

Anspruch auf Allgemeinheit“ (S. 142). Dennoch habe der Mensch das Bedürfnis 

nach einer dem Offenbarungsglauben eignen „Erfahrungsbestätigung“ (S. 142), auf  

welches bei der Introduktion eines Glaubens unbedingt geachtet werden müsse. 

Nun erfordere aber das Vorhandensein einer heiligen Schrift die „durchgängige 

Deutung derselben“ (S. 143). Auch wenn die Auslegung an manchen Stellen schwer 

vollziehbar sei oder gar unmöglich scheine, dürfe man auf keine Fall die Schrift 

wortgetreu auslegen. Dies belegt Kant mit dem Psalm LIX, V. 11-16, in welchem „ein 

Gebet um Rache, die bis zum Entsetzen weit“ (S. 143) gehe zu finden sei. Anhand 

des Beispiels der polytheistischen Religionen der antiken Griechen und den Römern, 

denen eine Deutung ihrer fast lyrischen Götterstrukturen im moralische Sinne immer 

gelang, macht Kant fest, dass eine moralische Auslegung einer heiligen Schrift eines 

Offenbarungsglaubens in jedem Fall durchführbar sei. Weiterführend merkt Kant an, 

dass es auch den Weltreligionen wie dem Judentum, dem Christentum in 

evangelischer sowie katholischer Hinsicht, dem Islam und dem Hinduismus 

gelungen sei, ihre jeweils unterschiedlichen Offenbarungsgeschichten im 

moralischem Sinne auszulegen. Obgleich die Auslegungen mit der wörtlichen 

Auslegung der Schriften konkurrierten, würden diese vom akzeptiert, weil „die 

Anlage zur moralischen Religion in der menschlichen Vernunft“ lange vor dem 

Erscheinen der Offenbarungen bereits „verborgen“ (S. 145) gelegen habe und somit 

auch einen indirekten Einfluss auf die Schöpfung derselben gehabt habe. Folglich 

mache jegliche Auseinandersetzung mit einer heiligen Schrift den menschen 

moralisch besser. Der rein historische Inhalt bliebe ohne Auswirkung auf den 

Menschen. 
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Die moralische Besserung des Menschen sei „oberste[s] Prinzip aller 

Schriftauslegung“ (S. 146). Als Aufgabe der Auslegung müsse man also das Finden 

des Geist Gottes in der Schrift definieren, durch den der Mensch in seinen 

Handlungen „belehrt“ und „belebt“ (S. 146) werde.  

Zudem brauche es einen Schriftgelehrten zur Legitimation der Schrift im Zeitkontext, 

weil die Schrift das „einzige Instrument der Vereinigung aller Menschen in eine 

Kirche“ (S. 146) sei. Dieser habe in den alten Sprachen vollständig unterrichtet zu 

sein, um die die Schrift und die in dieser zur Schau gestellten historischen Ansichten 

detailgetreu auf die heutige Zeit zu übertragen. 

Daraus schließt Kant, dass Vernunftreligion und Schriftgelehrsamkeit die Verwalter 

der heiligen Schrift seien. Der Staat habe für die ausreichende Anzahl und 

Verfügbarkeit solcher Verwalter nicht aber für die Ausbildung dieser zu sorgen. 

Ungeachtet dieser beiden verwaltenden Institutionen der Schrift müsse man das 

Gefühl als dritte Kraft der Auslegung anerkennen. Laut Kant sei das Gefühl jedoch, 

solange es in Unwissenheit der moralischen Gesetze gebraucht werde, nichts weiter 

als eine subjektive, willkürliche Interpretation der Schrift, auf die „gar keine 

Erkenntnis gegründet werden [könne]“ (S. 149). 

Die einzigen Ausleger der Schrift eines Kirchenglaubens seien die, die 

Vernunftreligion zum einen, welche für deren Authentizität verantwortlich zeichne 

und zum anderen die Schriftgelehrsamkeit, welche für die Kompatibilität mit dem 

Zeitgeist und dem politischem System eines Volkes sorge. Folglich entwickle sich 

der historische Glaube zu „ein[em] bloß[en] Glaube[n] an Schriftgelehrte“ (S. 149) 

und deren Auslegung. Allerdings sei dies, ob der Meinungsfreiheit und der 

notwendigen Kritik an diesen Gelehrten und deren Kritikfähigkeit selbst, für die 

Gemeinschaft hilfreich und dem gemeinen Wesen letztendlich zuträglich.  
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VII. Der allmähliche Übergang des Kirchenglaubens zur Alleinherrschaft des reinen 

Religionsglaubens ist die Annäherung des Reichs Gottes 

Kant definiert die Allgemeinheit als ausschließlich einziges Merkmal der wahren 

Kirche. Der historische Glaube könne hingegen nur beschränkt gelten, wie dieser in 

sich „das Bewusstsein seiner Zufälligkeit“ (S. 150) trage. Der reine Religionsglaube 

sei somit der einzig zulässige Glaube für die wahre Kirche. Der historische Glaube 

nehme die Rolle eines Hilfsmittels zur letztendlichen Erreichung des reinen 

Religionsglaubens ein. Laut Kant schaffe sich der historische Glaube beständig 

immer mehr ab, je näher dieser dem reinen Religionsglauben komme, um dann bei 

Erreichung desselben  von eben diesem aufgrund seiner durch diesen vollendeten 

Prozess nicht mehr notwendigen Hilfestellung abzufallen. Da jedoch, solange der 

historische Glaube zu einem noch so kleinen Teil existiere, Konflikte bezüglich der 

historischen Glaubenslehren nicht vermieden werden könnten, müsse man also 

diese Kirche vor Erreichung des reinen Religionsglaubens die „streitende Kirche“ (S. 

151) nennen. Den seligmachenden Glauben nenne man den Glauben, welcher „in 

jedem angetroffen werden“ könne, welcher zum Ziel den reinen Religionsglauben 

und somit auch „ewig glücklich zu sein“ (S. 151) habe. Im Gegensatz dazu könne 

der Glauben an eine gottesdienstliche Religion niemals als seligmachend vorgestellt 

werden, weil diese „keinen moralischen Wert [habe]“ (S. 151). 

Laut Kant enthalte dieser seligmachende Glaube „zwei Bedingungen seiner 

Hoffnung der Seligkeit“ (S. 151). Einerseits gebe es die Bedingung, die der Mensch 

nicht durch eigene Kraft erfüllen könne, nämlich sich selbst seine Handlungen zu 

vergeben, andererseits die, dass der Mensch für seinen Lebenswandel vollständig 

selbst zu verantworten sei. Nun müsse man annehmen, dass die eine Bedingung 

von der anderen abzuleiten sei, was aber aufgrund der Antinomie dieser beiden 

Bedingungen unmöglich sei. Wäre es möglich diese Antinomie wenigstens 

beizulegen, könnte man daraus schließen, ob der historischer Glauben doch mehr 

sein könne „als [ein] bloßes Leitmittel“ (S. 152). 

Setze man erstens voraus, dass „für die Sünden des Menschen eine Genugtuung 

geschehen sei“ (S. 152), könne kein vernünftiger Menschen glauben, dass er nichts 

weiter als bloß an diesem Dogma glauben müsse, um seine Sünden vergeben zu 
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bekommen. Logischerweise müsse jeder Mensch erst seinen Lebenswandel mit 

allem in seiner Kraft stehenden vollzogen haben, um sich für den Empfang einer 

solchen Genugtuung zu qualifizieren. Demzufolge stehe also der bei moralische 

Glaube über dem kirchlichen. 

Zweitens sei es dem von Natur verderbten Menschen nicht möglich sich zu einem 

moralischen Menschen zu entwickeln, solange dieser bewusst „unter der Macht des 

bösen Prinzips“ (S. 154) stehe. Dies stehe allerdings im Widerspruch zu ersterem, 

weil für diesen Prozess die Genugtuung schon vor dem erfolgreich vollzogenem 

Lebenswandel den Menschen betreffe. Weil dieser Widerspruch nicht theoretisch zu 

lösen sei, müsse man also von dem bekannten moralischen Standpunkt ausgehen, 

dass der Mensch der Beihilfe Gottes erst „würdig zu werden“ (S. 154) habe. 

Die Annahme des erstens „Requisits“ (S. 154), dass dem Mensch eine Genugtuung 

von Gott erfahre, sei ausschließlich für das theoretische Verständnis der 

Sündenvergebung notwendig. Praktisch und sich auf die Moral beziehend sei 

hingegen das zweite Requisit, welchem zufolge der Mensch die Pflicht zum positiven 

Lebenswandel in seine Maxime aufzunehmen habe. Demnach basiere der 

historische Kirchenglaube auf der Grundlage des ersten Requisits und benötige die 

„Maxime des Tuns“ (S. 155) als praktische Bedingung, die durch die Maxime des 

Wissen gestützt werde. 

Trotz der bloßen Umkehrung der Abfolge innerhalb dieser zwei Prinzipien, müssten 

sich beide verschieden Vorwürfe gefallen lasse. So stände das erste in der Kritik 

„den gottesdienstlichen Aberglauben“  (S. 156) zu bedingen und dem zweitem werfe 

man die Anstiftung zur Ablehnung jeglicher Offenbarung vor, weil es den 

„naturalistischen Unglauben“ (S. 156) zur Folge haben könne. 

Letztlich argumentiert Kant schlichtend, dass es auf dasselbe hinauslaufe, ob der 

Mensch vom „rationalen Glauben oder vom Prinzip des guten Lebenswandels“ (S. 

156) ausgehe, insofern der Mensch die moralische Vernunftidee des Glaubens als 

Triebfeder in sich aufnehme. 
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Die zuvor beschrieben Antinomie sei demnach „nur scheinbar, weil sie (…) dieselbe 

praktische Idee nur in verschieden Beziehung“ (S.157) darstelle und nur aufgrund 

eines Missverständnisses diese Idee in zwei Prinzipen unterteile. Habe man aber die 

Intention „den Geschichtsglauben zur Bedingung des allein seligmachenden 

Glaubens“ (S. 157) zu machen, so seien dies Prinzipen, wie Kant darauf folgend 

ausführt, in ihrem Verständnis doch gänzlich unterschiedlich. Diesen Konflikt der 

Prinzipien habe der Mensch in allen Religionsformen ausgetragen, was Kant mit 

einem Verweis auf die Geschichte der Menschheit belegt. Jedoch hätten Priester 

öfter Partei ergriffen als die Moralisten für ihr Prinzip, um einem schwindenden 

Besuch der gottesdienlichen Veranstaltungen vorzubeugen. In Angesicht dessen 

hätten Priester „es jedermann leicht [gemacht], sich wegen der gröbsten Laster mit 

der Gottheit auszusöhnen“ (S. 158). Entwickele sich aber aufgrund dieser  

geschaffenen Vorstellung der Sündenvergabe eine Imagination einer genau davon 

ausgehenden magischen Energie, die zu einer Verbesserung des Menschen führen 

würde, hieße das, dass dessen Ursprung in göttlichen Spähren zu finden sei. Dies 

wiederum erfordere letztendlich die Annahme eines gottgegebenen Determinismus, 

der aber im eklatanten Widerspruch zur Annahme des Menschen als moralischem, 

willkürlichem Wesen stehe. 

Aus diesem Grund sei eine allmähliche Loslösung vom statutarischen 

Kirchenglauben für die Menschheit aufgrund ihrer physischen sowie moralischen 

Anlagen unabdingbar. Diesen also notwendigen Prozess vergleicht Kant mit dem 

Prozess des Erwachsenwerdens. Statutarische Gesetze seien im beginnenden 

Stadium dieses Prozesses unerläßlich, würden aber mit fortschreitender Entwicklung 

„zur Fessel“ (S. 160), welcher es sich dann schnellstmöglich zu entledigen gelte. 

Nach Vollendung dieses Prozesses habe sich die sichtbare zur unsichtbaren Kirche 

gewandelt, was bedeute, dass der Mensch „dem Gesetz gehorch[e], das[s] er sich 

selbst vorschreib[e], (…) aber auch zugleich (…) den ihm durch die Vernunft 

geoffenbarten Willen des Weltherrschers ansehen [müsse]“ (S. 160). Dieser 

Weltherrscher vereinige die Menschheit „unter einer gemeinschaftlichen Regierung 

unsichtbarer Weise in einem Staate“ (S. 160). Diesen Staat habe die sichtbare 

Kirche zuvor ansatzweise bereits skizziert und somit auch die Rahmenbedingungen 

für einen solchen geschaffen. Um diesen Prozess du beschleunigen kämen 
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Revolutionen nur bedingt in Frage, weil sie aufgrund der Unmöglichkeit ihrer 

Planung nicht steuerbar seien. 

Daher lasse sich konstatieren, dass das Reich Gottes im Prinzip eingetroffen sei, 

dessen Vollendung dennoch in „unendlicher Weite von uns entfernt lieg[e]“ (S. 161). 

Das Moralisch-Gute im Menschen könne sich allerdings schon vorher und 

unabhängig von der lenzendlichem Vollendung der unsichtbaren Kirche zeigen, weil 

dieses die Eigenschaft habe, „sich durchgängig mitzuteilen“ (S. 161). Die zeitweilige 

"durch politisch bürgerliche Ursachen“ (S. 161) bedingte Hinderung der Ausbreitung 

des Guten, stärke die Gemeinschaft derer, die sich der dem moralischen Guten 

verschrieben hätten. 
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4. Fazit 

Die Religionsschrift von Kant ist auch nach 225 Jahren in ihrer Idee sowie auch Kritik 

an der Religion überraschend aktuell. Die Forderung nach einer Vernunftreligion 

anstatt der herkömmlichen statutarisch, gottesdienstlichen Religion bleibt immer 

noch unerfüllt und kann doch angesichts der Probleme aller Weltreligionen als, zwar 

utopisches, jedoch für die weitere Entwicklung notwendiges Ziel angesehen werden. 

Hinsichtlich der aktuellen Reformprobleme ist ein Bezug auf die Religionsschrift von 

Kant unabdingbar. In seinem Werk beschreibt Kant den Kirchenglauben als der  

letztendlichen Entwicklung hin zur Vernunftreligion hinderlich (3. Stück, Erste 

Abteilung, VII.). Da aber vor allem die katholische Kirche ob ihrer Konstitution und 

ihres nicht unwesentlichen Kapitals diese Entwicklung und somit die Abschaffung 

ihrer selbst als Organisation zu fürchten hat, steht sie notwenigen Reformen nach 

wie vor kritisch gegenüber. Dergleichen ist auch in anderen Weltreligionen zu 

beobachten, in denen konservative, entwicklungshemmende Strömungen nach wie 

vor großen Einfluss haben. 

Gerade aber aufgrund der Globalisierung wäre ein großer Schritt zum Weltfrieden 

und zur interkulturellen Verständigung gelegt, würden sämtliche Religionsvertreter 

die Auffassung von Kant teilen, dass es zwar verschiedene Glaubensarten, aber nur 

eine wahre Religion gebe. Durch den aus dieser Ansicht resultierenden Schritt hin 

zur Befriedung der Menschheit und dadurch auch zu deren Anlage zum Guten hin 

hätte ein Fortschritt hinsichtlich der Erreichung einer unsichtbaren Kirche nach Kant 

zur Folge. Zwar gibt es bereits die Organisation der Vereinten Nationen, die den 

Weltfrieden als Ziel hat und dennoch werden Konflikte in allen Weltteilen mit Beruf 

auf Glaubensstatuten geschürt. Demnach benötigt es also noch einer gewaltigen 

Entwicklung in Religionssachen um einen andauernden Weltfrieden zu schaffen für 

den eine Vernunftreligion ohne anhängende Last der verschiedenen Kirchenglauben 

die Bedingung sein muss. 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Fragen zum Forum „Mode und Moden“ 

Die Hermeneutik (atgriechisch hermēneúein, bedeutet soviel wie ‚erklären‘, 
‚auslegen‘ oder ‚übersetzen‘) ist die wissenschaftstheoretische Auseinandersetzung 
mit dem Prozess des Verstehens, die erstmals in Platons Schriften in Verbindung mit 
religiöser Weissagung Erwähnung fand. Die etymologische Abstammung des 
Begriffs vom Götterboten der griechischen Mythologie Hermes ist nicht vollends 
belegbar. Zudem findet sich in Platons Werken ein die Göttersprache übersetzender 
sowie interpretierender Dichter, Hermeneus genannt, der demnach zu ähnlichem wie 
Hermes fähig war. 

Dem sei hinzuzufügen, dass die Hermeneutik erst seit der Neuzeit als unabhängiger 
wissenschaftstheoretischer eingeordnet wird, obwohl ihre Ursprünge wie aufgeführt 
in der Antike zu finden sind. Die antike Hermeneutik bestand im Wesentlichen in der 
Interpretation der griechischen mythologischen Religion und den Werken der 
zeitgenössischen Philosophen und Bestand aus den Schritten der Exegese und 
Allegorese. Platon bezeichnete die Hermeneutik als auslegerische, übersetzerische 
Kunst (altgriechisch hermeneutiké téchne). Im Mittelalter gewann die Hermeneutik 
vor allem in Bezug auf die theologische Arbeit mit der Bibel immer mehr an 
Bedeutung. Die Struktur der Hermeneutik wurde größtenteils in der aus der Antike 
übernommen. Die Rechtswissenschaften können  z.B. heute als Produkt der antiken 
juristischen Hermeneutik gesehen werden, welche  sich in ihren Anfängen stark an 
der Interpretationslehre der römischen Juristen orientierte und sich auch auf deren 
Verfahren berief. Durch die Reformation und den aufkeimenden Humanismus nach 
dem Ende der Epoche des Mittelalters wurde die Textexegese in Bezug auf die 
vorherige subjektive, willkürliche Durchführung dieses hermeneutischen Schritts 
angefochten und ein Bewusstsein für eine objektive Textexegese gelegt. Erst in der 
Renaissance wurde der wissenschaftstheoretische Bereich der Hermeneutik 
aufgrund eines sich entwickelnden Bedürfnisses nach Abgrenzung zur 
aristotelischen Verstehenslehre geschaffen. In der durch Kant vorangetrieben 
Aufklärung wurden erstmals Regeln für das Verstehen geschaffen. Die durch Kant 
beschriebenen Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit führten dann zu der 
Auseinandersetzung der Hermeneutik mit der zu dieser in Konflikt stehenden 
geschichtlichen Gebundenheit des menschlichen Denkens und Verstehens. 

Ab dem 20. Jahrhundert wurden die wissenschaftlichen Debatten bezüglich der 
Wirkung und dem Realitätsbezug der Hermeneutik immer zahlreicher. Es beteiligten 
viele der großen Geisteswissenschaftler wie Beispielsweise unter anderem Martin 
Heidegger, Hans-Georg Gadamer sowie später Paul Ricoer und Jürgen Habermas. 
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Gadamer, als wahrscheinlich einflussreichster Vertreter der philosophischen 
Hermeneutik, definierte eine hermeneutische Anstrengung als gelungen, wenn 
Unvertrautheit aufgehoben, Einsehen erfolgt und die Implikation aller Erkenntnis der 
Wissenschaft in das persönliche Wissen des einzelnen vollzogen sei. Habermas 
hingegen kritisierte vor allem an Gadamers Theorie, dass der dialogisch gewonnen 
hermeneutische Konsens auch Resultat einer Verschleierung durch ideologische 
Strukturen sein könne. 

Nichtsdestotrotz führte dieser in konstruktiver Weise durchgeführte Diskurs zu einer 
G e m e i n s c h a f t d i e „ g e g e n d i e n e u e H e r a u s f o r d e r u n g d e s 
Dekonstruktivismus“ (Grondin) bestehen könne, weil beide Wissenschaftler durch 
die Auseinandersetzung zur Überarbeitung und Falsifikation ihrer Thesen 
angespornt wurden.


