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1 EINLEITUNG 

Beim Lesen des Buches „Philosophie für Alle – (1.0) – Manifest für die 

philosophische Identität des europäischen Volkes“ innerhalb des Seminars  

weckte das Kapitel 9, „Der absolute Geist als Vernunftreligion“1, ein 

besonderes Interesse in mir. Fragen nach der Notwenigkeit von Religion und   

Glauben beschäftigten mich schon vorher und ich erhoffte mir durch eine 

weitere Beschäftigung mit der Religionsphilosophie Antworten auf meine 

Fragen nach der Relevanz von Religion im gesellschaftlichen Leben zu finden.  

Da sich Hegel maßgeblich mit der Wirkungsweise und Nützlichkeit der Religion 

innerhalb der Gesellschaft beschäftigte, ist mein Ziel das System Hegels zu 

lesen und zu studieren. Grundlegend dafür ist allerdings ein allgemeines 

Verständnis von Hegel und den Einflüssen, die ihn zu seinen Überlegungen 

gebracht haben.  

„Die Theorien müssen mit der Zeit einsetzen, in der der Stoff, den sie 

behandeln, entsteht.“2 so Vico zur Wichtigkeit des Geschichtsverständnisses 

zu einem allgemeinen Verständnis.  Auf Grundlage dieser Ansicht, beginne ich 

deshalb in dieser Hausarbeit damit mir den jungen Hegel zu erklären, um dann 

in folgenden Hausarbeiten weiter an meinem Verständnis für den gereiften 

Hegel arbeiten zu können. Hier soll also der Hintergrund von Hegels späterem 

System dargestellt, bzw. angerissen werden. Dies geschieht, indem eine 

Jugendschrift, genauer der Inhalt des Text 16 aus den Frühen Schriften und für 

dessen Entstehung wichtige Einflüsse, sowie die Situation, in der Hegel sich 

zur Zeit des Verfassens gelebt hat, dargestellt wird, um dann wiederum den 

Inhalt der Frühen Schriften besser verstehen zu können.  

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Grundlage für das weitere Studium der Texte 

Hegels zu erarbeiten.   

                                                        
1
 de Angelis : Möhnesee (2016), S.43-46 

2
 Vico : Hamburg (1990), S. 137 



 

4 
 

2 HAUPTTEIL 

2.1 Position Hegels in Text 16 der Frühen Schriften 

„Religion ist eine der wichtigsten Angelegenheiten unseres Lebens“ 3, damit 

beginnen Hegels Ausführungen in den Fragmenten über Volksreligion und 

Christentum.  

Diese Ansicht teile ich, allerdings fehlte mir der logische Zusammenhang der 

Notwendigkeit der Religion im Leben der Menschen.  

Diese Notwendigkeit bzw. die Ressourcen der Religion begründet Hegel 

logisch argumentativ, was mir in meinem Verständnis hilft, durch die 

Möglichkeit einer Volksreligion das Handeln der Menschen grundlegend zu 

verbessern.  

Das Interesse daran die Handlungen der Menschen zu verbessern, sie 

tugendhafter zu machen, kommt von Hegels Jugendideal, der Hauptfrage nach 

der „Aufklärung des gemeinen Mannes“4. Zur Beantwortung der Frage, wie die 

Religion dazu behilflich sein kann, führt er die Begriffe subjektive und objektive 

Religion ein, zur Unterscheidung von dem Nützlichen und dem Schädlichen in 

der Religion.  

Die objektive Religion ist nach ihm bloß „fides quae creditur“ 5, die zur 

Veränderung des Verhaltens langfristig und nachhaltig nicht förderlich ist, da 

sie nur den Verstand, nicht aber die Sinnlichkeit, die Empfindungen, den 

eigentlichen Motor des menschlichen Handelns, anspricht. Sie beinhaltet 

lediglich Pflichten und Gesetzte, wie Moralschriften, oder Dogmen der 

Religionen, die ein tugendhaftes Verhalten hervorrufen sollen, was allerdings 

schwer zu vollbringen ist, ohne eine innere Überzeugung davon zu haben. 

Theologie versteht Hegel als objektive Religion, also als nicht förderlich für die 

Besserung des Menschen.6 

Subjektive Religion dagegen ist das, was Sache des Herzens ist. Sie erzeugt 

eine innere Haltung, aus der heraus spontan gut gehandelt wird. Durch sie wird 

das menschliche Handeln nicht durch den Verstand und logische 

Schlussfolgerung, sondern aus innerer Überzeugung heraus verbessert und 

moralischer. Subjektive Religion ist damit die Art, wie sich Religion auswirkt, 

                                                        
3
 G.W.F. Hegel: Frankfurt am Main (1986), S. 9 

4 Vgl. de Angelis : Frankfurt am Main (1995), S.26 
5
 G.W.F. Hegel: Frankfurt am Main (1986), S. 13 (Der Glaube, der geglaubt wird) 

6
 Vgl. ebd., S. 13 ff.  
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wie sich das praktische Handeln durch sie verbessern kann. Sein Ideal einer 

Religion, die zur Förderung der Moralität beiträgt, muss somit ein Handeln aus 

Gefühlen heraus unterstützen, was zugleich, aufgrund der guten menschlichen 

Natur, ein tugendhaftes Handeln sein wird.  

Hegel fährt deshalb damit fort die Aufklärung zu kritisieren, da sie nur den 

Verstand nicht aber die s.g. Sinnlichkeit anspricht und über ihn versucht, 

Einfluss auf die Lebensweise der Menschen zu nehmen. Wissen werde nach 

ihm allerdings nicht durch reines Lernen oder Lesen von vorgegebenen Sätzen 

erzeugt, sondern durch das selber Erfahren.  

Für ihn muss eine Handlung aus dem ganzen Körper heraus, aus dem Herzen 

heraus, passieren, damit sie wirklich gut sein kann,  durch den Verstand ist 

dies nicht möglich, da er nur im Kopf angesiedelt ist.  

Deshalb werden nach Hegel gesprochen, Grundsätze durch den Verstand nie 

praktisch gemacht. 7  

„Aufklärung des Verstandes macht zwar klüger, aber nicht besser.“8 Dieses 

Zitat macht noch einmal sehr deutlich, was Hegel ausdrücken will.  

Er unterscheidet zwischen Klugheit und Weisheit, und lediglich Weisheit ist 

das, was Moralität schaffen kann. Das Wesen der Weisheit entspringt dem 

Herzen, nicht dem Kopf, somit auch nicht dem Verstand, da die Aufklärung 

aber den Verstand anspricht, kann sie keine Moralität hervorbringen.  

Nachdem Hegel für sich erkannt hat, dass die Aufklärung ihm bei seinem 

Vorhaben die Moralität der Menschen durch die Aufklärung des Volkes zu 

befördern, nicht helfen wird, beginnt er sich mit der Aufstellung einer eigenen 

Religion, seiner Volksreligion, zu beschäftigen.  

Dazu führt er den kantischen Begriff der „Vernunftreligion“9 ein, „die Gott im 

Geist und in der Wahrheit anbetet und seinen Dienst nur in die Tugend 

setzt,…“10. Diese Religion hat nur das Ziel der Tugend zu dienen, also das 

Handeln der Menschen tugendhafter zu machen.  

Charakterisiert werden ihre Eigenschaften durch ihn dabei in zwei Weisen. 

Zum einen soll sie negativ eingerichtet sein, zum anderen positiv.  

                                                        
7
 Vgl. G.W.F. Hegel: Frankfurt am Main (1986), S. 21 

8
 Ebd.  

9 Ebd., S. 28 
10 Ebd., S. 28 
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Die negative Einrichtung bedeutet, dass diese Art von Religion nicht 

einschränken oder auferlegen soll, sondern viel mehr nur leiten und 

unterstützen. Es sollen durch sie nicht Schriften gelehrt und gelernt werden. 

Sie erzieht in dieser Art somit auf eine eher passive Weise.   

Trotzdem braucht es nach Hegel auch die positive Eigenschaft dieser 

Volksreligion, da die Menschheit erst zur Vernunftreligion geleitet werden und 

für sie empfänglich gemacht werden müsse.11 

 

2.2 Für Hegels Überlegungen relevante Inhalte von Rousseau und Kant, sowie                                   
der Einfluss der Situation im Tübinger Stift und seines Professors Flatt  

Zur Erklärung der Einflüsse, die Hegel zu seinen Überlegungen gebracht 

haben, werden im Folgenden wichtige Einflüsse aufgezeigt und die Inhalte kurz 

dargestellt, die grundlegend für Hegels Ausführungen sind. Beginnend mit 

Rousseaus Welt- und Menschenauffassung und darauf folgend  die Situation 

im Tübinger Stift, in dem Hegel sein Studium absolvierte, sowie eine kurze 

Darstellung der Ansichten seines Lehrenden Flatts und Kant, als wichtiger 

Impulsgeber für die Diskussion im Stift und die Lehren Flatts.  

 

2.2.1 Rousseaus Vorstellung vom Menschen und seiner Erziehung an Auszügen 
seines „Emile oder Über die Erziehung“  

 
Rousseaus Überlegungen im Emile dienen vornehmlich dazu eine 

Erziehungsanleitung für ein Individuum zu bieten.  

„Die Natur entwickelt unsere Fähigkeiten und unsere Kräfte; die Menschen 

lehren uns den Gebrauch dieser Fähigkeiten und Kräfte.“12 Die Lehre durch 

den Menschen, die Erziehung, muss sich somit nach der Natur richten, da 

Gegenstand ihrer Erziehung das Natürliche, das Erschaffene durch die Natur, 

ist. Und das Natürliche ist nach ihm auch das Gute. 

„Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt; alles entartet 

unter den Händen des Menschen.“13 Schon der erste Satz Jean-Jacques 

Rousseaus Emile oder Über die Erziehung macht diese Auffassung des 

natürlich Guten des Menschen deutlich. Da der Mensch Teil der Natur ist, wie 

                                                        
11

 Vgl. G.W.F. Hegel: Frankfurt am Main (1986), S. 29 
12

 J.-J. Rousseau : Paderborn (1985), S. 10 
13

 Ebd., S. 9 
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es im ersten Zitat deutlich wird, ist also auch er von Anfang an gut, hat ein 

gutes Herz, mit Rousseaus Worten ist dies der „natürliche Mensch“, der in sich 

ruht und „eine Einheit und ein Ganzes“ ist14. Wenn er dann aber innerhalb der 

Gesellschaft lebt, unter die Hände der Menschen kommt, entsteht das Böse in 

ihm, er entartet. Positiv könnte nach Rousseau dieses gesellschaftliche Leben 

sein, wenn dabei ein „echter Bürger“15 entsteht, dieser Bürger würde nicht der 

Selbstliebe verfallen, sondern seine Menschlichkeit behalten und andere über 

sich stellen, also echt tugendhaft  handeln.16  Wichtig ist dabei zu beachten, 

dass das Gute durch äußere Einflüsse überdeckt wird, nicht aber das Böse in 

der Natur des Menschen ursprünglich vorkommt. Rousseau vertritt damit eine 

optimistische Anthropologie. 

Grundfrage und Hauptinteresse Rousseaus ist deshalb eine Erziehung auf 

natürliche Art, sodass die gute Natur des Menschen sich entwickeln kann und 

dieses natürlich Gute nicht durch die Erziehung verzogen wird.17 

Diese Menschenauffassung, und damit seine Vorstellung von einer nützlichen 

Erziehung, entsteht auf Grundlage seiner Natur- und Gottesauffassung.  

Die Gottesauffassung wird durch die Zeilen „Ich glaube also, daß die Welt von 

einem mächtigen und weisen Willen regiert wird. Ich sehe es, oder vielmehr, 

ich fühle es, und das zu wissen ist mir wichtig.“18 im vierten Buch des Emile 

verdeutlicht. Es folgen einige Fragen nach dem Wesen dieses weisen Willens, 

Rousseaus Antwort auf diese ist allerdings „Darüber weiß ich nichts und es 

liegt mir nichts daran. In dem Maß, in dem diese Erkenntnisse mich angehen 

werden, werde ich mich bemühen, sie zu erwerben. Bis dahin verzichte ich auf 

müßige Fragen, die mein Selbstgefühl beunruhigen, die aber für mein 

Verhalten nutzlos sind und meinen Verstand übersteigen.“19  

Diese Sätze verdeutlichen Rousseaus Verständnis, dass Gott bzw. ein 

höheres Wesen die Welt regiert, sie in eine Ordnung bringt. Wir können 

allerdings keine weiteren Angaben über sein Wesen machen.  Und „[…],dieses 

Wesen endlich, was es auch sein mag, das das All bewegt und alle Dinge 

                                                        
14 J.-J. Rousseau : Paderborn (1985), S. 12 
15 Ebd. 
16 Vgl. ebd., S. 12f. 
17 Vgl. de Angelis : Frankfurt am Main (1995), S. 220 
18 J.-J. Rousseau : Paderborn (1985), S. 288 
19 Ebd. 
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ordnet, nenne ich Gott.“20 Auch wenn wir somit Gott nicht erkennen können, ist 

sein Tun doch für uns deutlich in der Ordentlichkeit der Welt, die durch das 

Ordnen durch Gott entsteht.  

Hauptmerkmal der Naturauffassung Rousseaus ist eben diese Ordnung. „Ich 

gleiche einem Menschen, der zum ersten Mal eine offene Uhr sieht […].“21, so 

beschreibt er seinen Eindruck bei der Betrachtung der Natur. Durch diesen 

Vergleich verdeutlicht der französische Philosoph nicht nur die Ordnung, 

sondern auch die Harmonie als weiteres wichtiges Merkmal der Natur. Wie in 

einem Uhrwerk jedes Zahnrad in das Nächste greift und keins sich ohne Hilfe 

des anderen bewegt, so ist auch die Natur angeordnet und alles passt in dieser 

natürlichen Ordnung zueinander und fügt sich an seiner richtigen Stelle ein. Er 

versinnbildlicht damit sehr klar seine Auffassung einer geordneten  und 

harmonischen Natur.  

Rousseaus Welt- und Menschenauffassung ergibt sich nun aus der 

Verbindung der vorher Genannten.  Das höhere Wesen aus der 

Gottesauffassung regiert und ordnet damit die Dinge in der Welt, dadurch ist 

die Natur geordnet und die Verbindung von Gottes- und Naturauffassung 

hergestellt. Der Mensch wiederum ist Teil dieser Natur, als „natürliche[r] 

Mensch“ 22und sein Hauptmerkmal ist die Natürlichkeit, somit ist auch er durch 

Gott geordnet und fügt sich harmonisch an seinem Platz in die Ordnung der 

Natur ein. Weitere Worte Rousseaus werden diese Verbindung noch einmal 

deutlich aufzeigen. „[…],ist der Mensch ausgeglichen. So hat es die Natur, die 

alles aufs beste tut, zu Beginn eingerichtet.“23 

Die rousseausche Weltauffassung ist insgesamt gekennzeichnet durch den 

Begriff der Natürlichkeit und die optimistische anthropologische Betrachtung 

des Menschen.  

 

 

 

 

                                                        
20 J.-J. Rousseau : Paderborn (1985), S. 288 
21 Ebd., S. 286 
22 Ebd., S. 12 
23 Ebd., S. 57 
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2.2.2 Die Situation im Tübinger Stift zur Studienzeit Hegels  
 

Bevor Hegel seine Frühen Schriften verfasst, studiert er an der Universität 

Tübingen und  lebt ab 1788 im so genannten Stift in Tübingen.24 Der Tübinger 

Stift ist das Studienhaus der heutigen Evangelischen Landeskirche von 

Württemberg für Anwärter des Pfarrberufs. Es wurde 1536 von Herzog Ulrich 

von Württemberg gestiftet und beinhaltet bis heute Stipendien für das Studium 

der Theologie.25 

Hier im Stift erfolgt eine weitere Vorbereitung der Studierenden auf den 

späteren Beruf des Pfarrers, einerseits durch die klösterliche Lebensführung, 

andererseits durch weitere wissenschaftliche und praktische Übungen. Die Zeit 

in der Hegel im Stift lebt, sei eine der spannungsreichsten in der Geschichte 

der Einrichtung gewesen, da im Vorhinein Wilhelm Ludwig Wekhrlin und Karl 

Friedrich Reinhardt die Zustände dort stark kritisiert hatten. Es sei eine starke 

Differenz zwischen der Denkweise und der Behandlung der Studierenden 

erkennen gewesen zu sein.26 Vor dem dreijährigen Studium der Theologie im 

Stift ist dort ein zweijähriges Studium der Philosophie zu absolvieren.27  

Im Stift herrscht zu Hegels Studienzeit eine Debatte mit der Hauptfrage bzw.   

Hauptproblematik des Verhältnisses zwischen Religion, Theologie, Philosophie 

und Moral, konkret bedeutet das die Suche nach einem Grundsatz der Moral.28 

Diese Hauptfrage ist gleichzeitig Kern der philosophischen Diskussion unter 

den Stiftlern29 und wird erweitert durch die Ebene der generellen 

Auseinandersetzung mit der theoretischen und praktischen Philosophie 

Kants.30 Dadurch wird die Fragestellung spezifiziert zu der, des Verhältnisses 

zwischen Theologie und Moral mit der Kenntnis von Kant.31 Es entsteht eine 

„theologisch-kantische“32 Denkrichtung in der Tübinger Theologie.  

Von Bedeutung für Hegels Entwicklung sind zudem die Kameradschaften, die 

er im Stift pflegt. Es ist die Zeit der französischen Revolution und die 

Ereignisse derer begeistern die jungen Studierenden. Gemeinsam mit 

                                                        
24

 Vgl. Jaeschke : Stuttgart (2010), S. 3 
25

 Vgl. http://www.evstift.de (aufgerufen am 24.02.2018) 
26

 Vgl. Jaeschke : Stuttgart (2010), S. 3f. 
27

 Vgl. ebd., S. 4 
28

 Vgl. de Angelis : Frankfurt am Main (1995), S. 72 
29 Vgl. ebd., S. 74 
30 Vgl. ebd., S. 78 
31 Vgl. ebd., S. 79 
32 Vgl. ebd., S. 82 

http://www.evstift.de/
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insbesondere Hölderlin und Schelling erarbeiten sich die „fortgeschrittlichen 

Stiftler“33 eine Alternative zu der offiziell gelehrten und herrschenden Theologie 

der Professoren.  

Durch die Auseinandersetzung mit der französischen Revolution und der 

daraus entstehenden Weltauffassung entstehen die Hauptbegriffe dieses 

Bundes. Sie sind das Hauptideal der Freiheit, die aber vernünftig sein muss, 

dieses beinhaltet den zweiten Begriff der Vernunft. Es folgt die Weisheit als 

vorausgesetztes Wissen, das menschennah und inhaltsvoll ist und vollendet 

sich in der Glückseligkeit als Ziel der vorher genannten Begrifflichkeiten.34 

Diese Diskussion nach dem Verhältnis zwischen Religion und Moralität, die 

nicht nur den Stift, sondern ganz Deutschland bewegte, ist der Anfangspunkt 

für Hegels Überlegungen zur Religion35, als Schritt zur Beantwortung seiner 

Grundfrage nach der Aufklärung des gemeinen Mannes.36 

 

2.2.3 Flatts Einfluss auf seine Schüler und seine Position in der Debatte 

 
Besonderen Einfluss haben die Lehren des Professors Johann Friedrich Flatt 

auf den jungen Hegel. Er vertritt in der Debatte die Ansicht der Nützlichkeit der 

Religion, da sie zur Aufklärung des einfachen Menschen beiträgt.37 Dieser 

Grundgedanke wird später auch bei Hegel zu finden sein.  

Die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Kant erfolgt gleichsam durch ihn. 

Er lehrt Kant indem er ihn kritisiert. 38 Flatt legt die Widersprüche in der 

kantischen Moraltheologie dar, behält dabei aber die kantische Begrifflichkeit 

bei und will die praktische Philosophie Kants bloß verändern, sie bleibt aber 

Grundlage seiner Überlegungen. Flatts Anliegen ist die Vermenschlichung des 

kantischen Systems durch die Gleichstellung von Sittlichkeit, also 

tugendhaftem Verhalten, und Glückseligkeit, dem Streben der Menschen nach 

einem zufriedenen und glücklichen Leben. 

                                                        
33 de Angelis : Frankfurt am Main (1995), S.208 
34 Vgl. ebd., S. 208 f. 
35 Vgl. ebd., S. 65 f.  
36 Vgl. ebd., S. 26 
37 Vgl. ebd., S. 86 f.  
38 Vgl. Jaeschke : Stuttgart (2010), S. 4f. 
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Besonders prägend für Hegel war dabei die Möglichkeit über die Religion der 

Lösung seiner Frage nach der Aufklärung des gemeinen Mannes einen Schritt 

näher zu kommen.  

Insgesamt entsteht im Stift eine theologisch-kantische Richtung, die die 

kantische Philosophie mit der christlichen Religion verbindet. Diese 

Denkrichtung ist gekennzeichnet durch Logik, da sie auf dem kantischen 

System beruht, und Flexibilität, da sie unterscheidet zwischen den Menschen, 

die die Philosophie zur Verbesserung ihrer Moralität nutzen und denen, die die 

Religion dafür benötigen.  

Da Flatt seine Widersprüche in der kantischen Religionsschrift aufgezeigt hat, 

wird das kantische System selbst für ihn begründungsbedürftig. Deshalb ist für 

Flatt die Religion die Begründung der Moral. Und nicht, wie bei Kant das 

höchste Gut, also die Moral, Grundlage der für die Inhalte der Religion , also 

die Postulate des Daseins Gottes und der Unsterblichkeit der Seele.39 

 

2.2.4 Überblick über Kants Ausführungen in „Die Religion innerhalb der Grenzen 
der bloßen Vernunft“ 

 
Kant beschäftigt sich in seiner Religionsschrift, die Religion innerhalb der 

Grenzen der bloßen Vernunft, mit der Beschaffenheit der Natur des Menschen 

und kommt dabei zu einer pessimistisch anthropologischen Position. 

„er [der Mensch] enthält einen […] ersten Grund  der Annehmung guter, oder 

der Annehmung böser I (gesetzeswidriger) Maximen; und zwar allgemein als 

Mensch, mithin so, daß er durch dieselbe zugleich den Charakter seiner 

Gattung ausdrückt.“40 

Danach existiert zwar eine natürliche Anlage zum guten Handeln, allerdings 

gleichzeitig auch ein natürlicher Hang zum Bösen.41 Deshalb ist eine 

Selbstbesserung zur Wiederherstellung des Guten im Menschen nötig. Diese 

Selbstbesserung soll eine Herzensänderung sein.  

Da der Hang zum Bösen sich durch böses Verhalten aufgrund des 

gesellschaftlichen Einflusses zeigt, ist es nötig die gesamte Gesellschaft  zur 

Tugendhaftigkeit zu erziehen. Dazu müssen die gesamten Einzelkräfte zu 

einem gemeinschaftlichen Willen vereinigt werden, was wiederum nur durch 

                                                        
39

 Vgl. de Angelis : Frankfurt am Main (1995), S.82 ff. 
40

 Kant : Stuttgart (1987), S. 23 
41

 Vgl. de Angelis : Frankfurt am Main (1995), S.133 
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die Macht eines höheren moralischen Wesens passieren kann. Dieses soll 

durch die Religion geschehen.  

Kant drückt sich dazu wie folgt aus :  

„Wir haben auch gesehen, daß ein solches gemeines Wesen, als ein Reich 

Gottes, nur durch Religion von Menschen unternommen, und daß endlich, 

damit diese öffentlich sei, (welches zu einem gemeinen Wesen erfordert 

wird),jenes in der sinnlichen Form einer Kirche vorgestellt werden könne, deren 

Anordnung also den Menschen als ein  Werk, was ihnen überlassen ist,[…], zu 

stiften obliegt.“42  

Zur Stiftung dieser verlangten Religion führt Kant den Begriff der 

Vernunftreligion ein. „Da wir aber gleichwohl in Ansehung aller unserer 

Pflichten, (die wir insgesamt zugleich als göttliche Gebote anzusehen haben), 

jederzeit im Dienste Gottes stehen, so wird die reine Vernunftreligion alle 

wohldenkenden Menschen zu ihren Dienern (doch ohne Beamte zu sein) 

haben;“43 Dabei unterscheidet Kant nach legalen und moralischen 

Handlungen. Echte Diener sind diejenigen, die nach den moralischen 

Grundsätzen handeln, Beamte jene, die nur legal handeln. Ziel seiner 

Vernunftreligion muss aber die Förderung moralischer Handlungen, also der 

Moralität sein.  

Die Vernunftreligion nach Kant ist somit eine Förderung der Moralität der 

gesamten Menschheit, um den Hang zum Bösen in der Natur des Menschen 

zu überwinden und das Gute wieder hervorzubringen. Sie stützt sich dabei auf 

die Vernunft und nicht auf historische Ereignisse, wie die historischen 

Religionen es tuen, da dieses dogmatisch ist.  

Schlussendlich  geht Kant einen Kompromiss zwischen historischen Religionen 

und seiner Vernunftreligion ein, weil ihm die Stiftung einer solchen Religion 

unmöglich erscheint.44 

 

 

 

                                                        
42 Kant : Stuttgart (1987), S. 198f. 
43 Ebd., S. 200 
44 Vgl. de Angelis : Frankfurt am Main (1995), S. 149f. 
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2.3 Die Einflüsse der vorher genannten Situation und Inhalte in Hegels Text 16 

 
Hegel verbindet in seinen Frühen Schriften, genauer den Fragmenten über 

Volksreligion und Christentum (Text 16), die Positionen Rousseaus und Kants 

und nimmt aus dem Studium bei Flatt die Bedeutung der Religion zur 

Förderung des tugendhaften Verhaltens der Menschen auf.  

Zur Verdeutlichung sei noch einmal gesagt, dass sich die anthropologischen 

Auffassungen Rousseaus und Kants unterscheiden. Rousseau geht von einer 

optimistischen Betrachtungsweise des Menschen aus, d. i. der Mensch ist an 

sich gut und die gesamte Natur des Menschen auch. Kant dagegen sieht in der 

Natur des Menschen einen natürlichen Hang zum Bösen, vertritt eine 

pessimistische Anthropologie.   

Außerdem ist anzumerken, dass Hegels Text 16 eine deutliche Zäsur 

aufweist45, nach der sich seine Sprache und Begrifflichkeit ändert. Dieses 

geschieht in der Definition der Volksreligion, die er aufstellt. Zuerst ist Religion 

eine Sache des Herzens, daraus entsteht nach der Zäsur die 

Vernunftreligion.46  

Vor der Zäsur ist der Einfluss Rousseaus aus der Zeit der so genannten 

„dunklen Jahre“47 erkennbar an der anthropologischen Auffassung Hegels, 

dass der Mensch an sich gut ist. Dies zeigt sich darin, dass die Religion rein 

Sache des Herzens sein soll. Da die Religion für Hegel die Hauptaufgabe der 

Förderung der Moralität hat, ist auch die Moralität Sache des Herzens.  

Vereinfacht bedeutet dies, dass der Mensch von Natur aus, aus seinem 

Herzen heraus, gut handeln würde. 

Diese Position der „Güte des Menschen“48, der Unverdorbenheit der 

menschlichen Sinne als Eigenschaft der menschlichen Natur geht zurück auf 

Rousseaus Begriff eben dessen, dass der Mensch an sich ein gutes Herz hat 

durch seine Stellung in der natürlichen Ordnung. 49 In dieser Auffassung des 

Menschen und der Weltauffassung Hegels liegt ein bedeutender Einfluss 

Rousseaus.  

                                                        
45

 in meiner Quelle befindet sich diese Zäsur auf Seite 28 zwischen den Zeilen 27 und 28 
46

 Vgl. de Angelis : Frankfurt am Main (1995), S. 109f. 
47

 Ebd., S. 255 
48

 Ebd., S. 236 
49

 Vgl. Ebd.,  S. 236 



 

14 
 

Mit Hegel gesprochen, „Aber durch den Verstand werden die Grundsätze nie 

praktisch gemacht.“50 „Religion aber [ist] Sache des Herzens,…“51, der 

Verstand wirkt sich nach ihm nicht auf die tatsächlichen Handlungen aus und 

die Religion, als Beförderung der Moralität, ist die Sache des Herzens.  

Der Mensch kann somit nur erzogen52 werden, indem er Erfahrungen macht, 

denn das bloße Verstehen oder Auswendiglernen reicht nicht aus, um echte 

Sittlichkeit hervorzubringen. Schlussendlich wird Hegel zur Ausarbeitung der 

Art der Volkserziehung durch Rousseaus Überlegungen zur Erziehung eines 

Individuums angeregt, sodass daraus auch bei Hegel die Vorstellung einer 

natürlichen Erziehung entsteht. 

Nachdem nun durch Rousseau der Anstoß zur Aufstellung und die 

theoretische Basis Hegels eigener Welt- und Menschenauffassung und vor 

allem der moralischen Vorstellungen gegeben wurde, entstehen durch den 

Einfluss Kants, zu Hegels Zeit im Tübinger Stift, die Ausführungen zur 

praktischen Umsetzung seines Jugendideals.  

Von ihm übernimmt Hegel den Begriff der Vernunftreligion. Diese wird nun zur 

Besserung des Menschen benötigt, da sich Hegels Anthropologie durch den 

Einfluss Kants in eine pessimistische gewandelt hat. Die veränderte 

Auffassung zeigt sich beispielsweise in den Ausführungen über die 

Verführungen, denen das Herz widerstehen muss, „…,sich an Außendinge 

hängt oder in niedrigen, falschdemütigen Gefühlen Nahrung findet…“53.  

Er übernimmt die kantische Vorstellung vom Hang zum Bösen und dadurch 

entsteht sein nun anthropologisch pessimistisches Menschenbild. Nach dem 

Vorbild der Vernunftreligion baut Hegel die Hauptmerkmale seiner 

Volksreligion aus.54 Kant ist damit die theoretische Basis für die wahre und 

richtige Art von Religion, die zur Beförderung des Menschen fähig ist.  

Die einheitliche und natürliche Weltanschauung, die sich Hegel durch 

Anregung der Lektüre Rousseaus erarbeitet hat, bleibt bestehen, auch wenn 

sich durch den Einfluss Kants seine Anthropologie verändert und er den Hang 

zum Bösen übernimmt. Denn später ist bei Hegel ebenso zu erkennen, dass er 

den Begriff der Natürlichkeit weiter verfolgt und Rousseau somit einen 

                                                        
50

 G.W.F. Hegel: Suhrkamp (1986), S. 21 
51

 Ebd., S. 17 
52

 Erziehen ist hier gleichbedeutend mit der Beförderung der Moralität 
53 G.W.F. Hegel: Frankfurt am Main (1986), S. 31 
54 Vgl. de Angelis : Frankfurt am Main (1995), S. 146 
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bleibenden Einfluss auf ihn hat. Die Überzeugung der Richtigkeit einer 

natürlichen Erziehung des Menschen ist auch nach der Zäsur und somit mit 

dem Einfluss Kants noch sichtbar. Dies zeigt sich beispielsweise hier : „Diese 

schönen Fäden der Natur dieser gemäß in ein edles Band zu flechten, muß 

vornehmlich Geschäft der Volksreligion sein.“55 Hier spricht Hegel immer noch 

von dem naturgemäßen Flechten des Bandes. Das zeigt, dass der Begriff der 

Natürlichkeit trotz des Einflusses von Kant bestehen bleibt. Das durch 

Rousseau inspirierte moralische Ideal bleibt bestehen.  

Zusammenfassend trägt der Einfluss Rousseaus maßgeblich zu der 

Erarbeitung Hegels moralischen Ideals und der Einfluss Kants zur Definition 

seiner Volksreligion und damit zu seinem theologischen Ideal bei.  

3 FAZIT 

Der junge Hegel war beeinflusst durch die anderen großen Denker seiner Zeit 

und hat es geschafft, in seiner Philosophie die hilfreichen Grundgedanken 

dieser anderen zu synthetisieren und dadurch sein eigenes System 

aufzustellen.  

Diese Gabe zeigt sich auch schon in der Vorarbeit zu seinem späteren 

System, in seinen Jugendschriften, deutlich durch das Zusammenbringen der 

Gedanken von Rousseau und seinem Begriff der Natürlichkeit und dem 

kantischen Begriff der Vernunftreligion.  

Für mich hat sich die Annahme Vicos, „Die Theorien müssen mit der Zeit 

einsetzen, in der der Stoff, den sie behandeln, entsteht.“56, in dieser Hausarbeit 

in der Realität als Wirklichkeit dargestellt. 

Ziel dieser Arbeit war es eine Grundlage für das weitere Studium von Hegels 

philosophischen System zu schaffen, und für mich ist dieser Beginn mit meinen 

vorherigen Ausführungen gemacht, da ich schon jetzt sowohl beim Lesen von 

Hegel, als auch Kant und Rousseau ein zwar keinesfalls ansatzweise 

vollständiges, aber verändertes Verständnis für ihre Ausführungen habe.  

Ich freue mich nun auf das weitere Studium des Vorbereitung und des System 

Hegels mit einem Grundverständnis dafür, wo seine Überlegungen herrühren.  

                                                        
55 G.W.F. Hegel: Frankfurt am Main (1986), S. 31 
56 Vico : Hamburg (1990), S. 137 
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