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LU DE VOS (LÖWEN) 

GOTT ODER DIE ABSOLUTE IDEE 

Zum Thema der Hegelschen Religionsphilosophie^ 

Die meisten Untersuchungen über Hegels Religionsphilosophie sind 
theologisch inspiriert, so behauptet W. JAESCHKE in verschiedenen Auf- 
sätzen und Büchern. Seine Arbeit Die Vernunft in der Religion^ ist demge- 
genüber de facto rein philosophisch, da sie die Hauptzüge der Hegel- 
schen Religionsphüosophie als integralen Bestandteil der Philosophie 
selbst untersucht. Gegen JAESCHKES These aber der Resumption^ des Gei- 
stes und die in dieser These implizierte Auffassung eines abstrakt-forma- 
len Charakters der Hegelschen Logik möchte dieser Beitrag Folgendes 
argumentieren: Vom Standpunkt der logischen Bewegung der spekulati- 
ven Begriffe aus gedacht, ist nicht die absolute Idee ein Moment Gottes, 
sondern Gott muß der logischen Idee entsprechend gedacht werden, da- 
mit er überhaupt sinnvoll sei, woraus folgen muß, daß nicht Gott, son- 
dern die absolute Idee das All-Umfassende ist. 

Gegen die traditionelle Annahme des allumfassenden Status des Gei- 
stes möchte dieser Beitrag Hegels eigene Doppeldeutigkeit bezüglich des 
spekulativen Status des Geistes darstellen und die problematische Iden- 
tifikahon der ewigen und reinen Idee in seiner Religionsphilosophie be- 
tonen. 

Dieser Beitrag möchte erstens kurz Hegels absolute Idee darstellen, 
zweitens die religiösen Themen der Wissenschaft der Logik darlegen und 
drittens die spekulativen Probleme der Vorlesungen über Religionsphilo- 
sophie kurz hervorheben. 

1 Verfasser war während der Abfassung dieses Beitrags Bevoegdverklaard navorser des Bel- 
gischen Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. 

2 Walter Jaeschke: Die Vernunft in der Religion. Stuttgart-Bad Cannstatt 1986. 
3 ,Resumption' ist ein bei Hegel nur in die lenaer Zeit gehörender Begriff: vgl. GW6. 270. 

Zitate werden wie folgt angegeben: Mit Band und Seite die Bände der Gesammelten Werke 
(GW). Hamburg 1968 ff. Mit V(orlesungen) Band und Seite die Bände der Vorlesungen. 
Hamburg 1983 ff. 
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1. Die absolute Idee 

Nach Hegels Selbstverständnis ist die absolute Idee, die von der logi- 
schen Bewegung des reinen Denkens hervorgebracht worden und aus 
ihr hervorgegangen ist, die Wahrheit und alle Wahrheit (GW 12. 236). 
Ist diese absolute Idee nur dialektisch und damit bloß eine absolute Me- 
thode oder bietet sie mehr? Die Methode ist zwar die absolute Idee, aber 
nur insofern die absolute Idee sich nur als für sich faßf. Auf diese Weise 
entwickelt sie den Anfang, das dialektisch Negative und das spekulative 
Resultat. Als reine Entsprechung des Begriffs und dessen eigener Reali- 
tät ist die Methode nur in ihrer Vollendung und in ihrem Vollzug das 
Absolute (ebd. 241). Oder das spekulative Resultat ist das wirkliche Ab- 
solute, das Absolute wie es in Wahrheit ist als Aktualität oder Aktuosi- 
tät, nicht als Resultat ohne Bewegung. So ist das spekulative Resultat 
(als Aktivität) „Subjekt, Person oder freies Sein“ (ebd. 246) aus der Be- 
wegung der negativen Beziehung heraus. Dies Subjekt oder die Person, 
dieses Resultat der Methode, ist die Aktivität des Negierens der Negati- 
on. So ist es ein wahrhaftes Allgemeines, das Allgemeine, das die Akti- 
vität des Aufnehmens aller Momente in seinen eigenen Schluß ist. 

Das abstrakte Resultat, nur für sich alles zu sein, ist das Identische in 
Form einer Unmittelbarkeit, ln dieser Form als nur für sich Identisches 
werden verschiedene Formen hervorgebracht oder gegeben. Diese sind 
die Gegenstände der Methode, die in dieser Hinsicht, in ihrer Betrach- 
tung, nur formal scheint. Die Formen können selbst als Bestimmtheiten 
im Gegensatz zur Methode betrachtet werden. So aber wäre nicht be- 
rücksichtigt, daß sie die Methode selbst hervorbringen. Sie sind nur ver- 
schiedene Inhalte, insofern sie aufgehobene Form sind. Auf diese Weise 
folgt der Inhalt des absoluten Erkennens aus der absoluten Methode, die 
Hegel deduziert und herleitet (ebd. 249). Und dieser Inhalt der Methode 
wird in Besonderheiten wie Sein, Wesen und Begriff unterschieden 
(ebd. 249), deren Unterschiede gerade aus der Differenzierung der Me- 
thode folgen. Diese Besonderheiten sind als verschiedene Begriffe keine 
Inhalte im Gegensatz zu einer andern, äußern, eindimensionalen Form. 

^ In diesem Selbstverständnis ist die Wissenschaft der Logik weder eine kategoriale Bestim- 
mung dessen, was ist, noch eine Theorie der Subjektivität, die auf ein, für dieses Subjekt ge- 
gebenes Objekt in Wahrheit bezogen wäre. Der reine Begriff oder genauer die absolute Idee 
allein ist die Singularität par excellence, das Unikum oder das Singulare tantum, das in 
Wahrheit oder begrifflich ist und von welchem alles in Beziehung auf seine Wahrheit ab- 
hängt. Die Kohärenz der logischen Bewegung bis zur absoluten Idee wird hier als Hegels 
Selbstverständnis angenommen. 
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Alle inhaltlichen Formen (vgl. ebd. 250) bilden als wiederhergestellte das 
System der Totalität oder bringen das System der Logik hervor. Der Be- 
griff „erhält" (ebd. 250) sich in allen Bestimmungen. So bildet er eine Be- 
reicherung seiner, eine „Erweiterung" (ebd. 251), die von der Notwen- 
digkeit des Begriffes selbsf produziert wird. Die höchste Form ist hierbei 
die letzte Form, die reine Persönlichkeit, „die, allein durch die absolute 
Dialektik die ihre Natur ist, ebensosehr Alles in sich befaßt und hält, weil 
sie sich zum Freisten macht, — zur Einfachheit, welche die erste Unmit- 
telbarkeit und Allgemeinheit ist" (ebd. 251). 

Diese reine Persönlichkeit ist das Einzelne selbst als das Konkreteste. 
Sie ist das Unikum und damit in Einem das Abstrakteste und das Reich- 
ste. Ihr Wesen ist die Dialektik selbst, die Methode oder die absolute 
Idee nur für sich selbst, die auf reiner Negativitäf beruht. 

ln Beziehung auf religiöse und überhaupt auf realphilosophische Pro- 
bleme stellen sich dabei zwei Fragen. Ist diese reine Persönlichkeit nur 
ein vorläufiges Moment des Geistes? Und wenn nicht, welche Funktion 
haben dann alle Äußerungen Hegels in dem Text der Logik, die Natur 
und Geist abhandeln? 

Die reine Persönlichkeit als solche ist das Reicheste, denn sie erhält 
sich in dem Abstraktesten. Es gibt nirgendwo Abstraktere als ,Sein' und 
,Nichts' oder als das Anfängen selbst. Denn selbst die abstraktesten Vor- 
stellungen der Natur und des Geistes setzen qualitative und quantitative 
Bestimmungen voraus, so daß sie auf jeden Fall konkretere sind. Und 
zugleich gäbe es noch Konkretere als die konkreten, logischen Bestim- 
mungen des Begriffs, wenn sinnliche Vorstellungen einen eigenen Wert 
aufweisen könnten. Aber dies Letztere ist nach Hegels KANT-Kritik un- 
möglich, in der beansprucht wird, die ganze Wahrheit durch das Den- 
ken zu erkennen (vgl. ebd. 23 und 174—175). Also kann und muß die rei- 
ne Persönlichkeit betrachtet werden als die Wahrheit und als dasjenige, 
das in Wahrheit ist. Aber mit dieser Darstellung bleibt dann das Problem 
der Beziehung aller Gegebenheiten, die nicht rein sind. 

ln einer ersten Annäherung möchten wir dieses Verhältnis nicht aus 
dem Text der Logik und mit den logischen Bestimmungen selbst erläu- 
tern, sondern mit Anmerkungen aus der Logik. Betrachten wir also, wie 
Hegel Gegenstände wie Geist, Religion, Gott und Ewigkeit dort be- 
stimmt. 
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2. Geist, Religion, Gott und Ewigkeit in Hegels Wissenschaft der Logik 

In einer Art Erweiterung des Textes der absoluten Idee skizziert Hegel 
sein ganzes System. Dort gibt er eine Definition des Geistes. Der Geist ist 
eine Weise der Darstellung des Daseins der absoluten Idee (ebd. 236). 
Dabei muß man eine Distinktion zwischen Geist und Wissenschaft des 
Geistes machen, wie sie nur aus dem freien Entlassen gefaßt werden 
kann (ebd. 253). Die Wissenschaft des Geistes ist die Befreiung zum 
höchsten Begriff, der der reine Begriff der Logik selbst ist (ebd. 253). Die- 
se Wissenschaft des Geistes ist nicht innerhalb der logischen Wissen- 
schaft zu betrachten (ebd. 20).^ Aber die logischen Momente selbst sind 
die innere Gliederung der Eormen des Geistes. Wenn dann ,inner' eine 
Restriktion bedeutete, schiene es, als ob das Umfassendste der hervor- 
tretende (reale) Geist wäre. Denn der „wahrhaft absolute Begriff [ist] als 
Idee des unendlichen Geistes zu fassen . . ., dessen Gesetztsein die un- 
endliche, durchsichtige Realität ist, worin er seine Schöpfung, und in ihr 
sich selbst anschaut" (ebd. 36).^ Diese Reduktion der Logik zum einfa- 
chen Wesen des Geistes steht aber im Gegensatz zur logischen Unab- 
hängigkeit. Denn wenn Logik nur ein, selbst grundlegender, Teil des 
Geistes wäre, dann wäre sie von der Eorm und Gliederung der Philoso- 
phie (des Geistes) abhängig und bekäme damit eine Eorm, die sie sich 
selbst doch nur allein im Hervorbringen geben kann. Logische Eormen 
des Begriffs sind ja unabhängig von allen anderen Eormen und Eiguren. 
Diese andere Eiguren sind angeschaute. Sie können ,konkreter' genannt 
werden, ,sinnlich-konkreter'. Aber sie haben nicht die wahrhafte Kon- 
kretheit der Wahrheit. Die angeschaute Unmittelbarkeit ist nur eine zu- 
fällige Abbildung, denn sie ist frei oder willkürlich. Für sich selbst hat sie 
nur die abstrakte Seite der Nichtigkeit (ebd. 39).^ Die Wahrheit aller gei- 
stigen Formen kann also nur die Idee selbst sein. Nur in seiner Entspre- 
chung zur Idee ist selbst der Geist mehr als Nichtigkeit. Der Geist, der 
nicht Idee wäre, wäre ein toter, geistloser Geist (ebd. 175). 

5 Weiter angedeutet innerhalb des Textes der Wissenschaft der Logik sind das Leben des 
Geistes, wie es sich zeigt als Leib und Ideal (GW 12. 180—181) und die Gliederung des sub- 
jektiven Geistes, insofern ihm eine Theorie der Seele, des Bewußtseins und des Geistes in 
Beziehung auf die Idee des Erkennens entspricht (ebd. 191). 

* Dieses Argument wiederholt eines aus der Jenaer Zeit (GW 7. 176—177) und scheint 
ebenso in der Religionsphilosophie verwendet worden zu sein. (Vgl. auch Enzyklopädie. 
§ 244). Siehe auch GW 11. 35 und GW21. 57, wo Hegel den Begriff ,Geist' verwendet, wäh- 
rend nach dem logischen Argument gerade dort ,absolute Idee' gelesen werden sollte. 

^ Gerade diese Seite der willkürlichen Nichtigkeit macht die begrifflichen Unterscheidun- 
gen an Gestalten der ganzen Realphilosophie zu Vermischungen (GW 12. 83). 
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Wenn der Geist das Dasein der absoluten Idee darstellt, dann ist die 
Religion eine Weise, wie sie sich erfaßt und sich ein adäquates Dasein 
gibt (ebd. 236). Die Philosophie, deren Allgemeinheit die Logik darstellt, 
hat dabei den gleichen Inhalt und das gleiche Ziel als Kunst und Religi- 
on; die höchste Weise, die einzige adäquate zudem, ist aber Philosophie. 
Die Religion hat dabei die gleiche Voraussetzung wie Logik oder Philo- 
sophie: das Verlassen des Standpunktes, für welchen das Material der 
Anschauung und der Realität in Gegensatz zum Denken betrachtet wird; 
das Hintersichlassen des Standpunktes, daß die Erscheinung der Welt 
der sinnlichen Besonderheiten die Wahrheit wäre (ebd. 21). 

Mehr noch, die Logik selbst kann in religiösen Termini bestimmt wer- 
den, wie es gerade ein berühmtes Zitat verdeutlicht: Der Inhalt der Lo- 
gik ist „die Darstellung Gottes . . ., wie er in seinem ewigen Wesen, vor 
der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist" (GW 11. 21). 
Aber das Hauptproblem bei dieser Eormel ist, was dabei gedacht werden 
muß. Denn allein das Ganze der Logik kann eine solche Aussage bestim- 
men und deren Gedankenfülle ausschöpfen. Wenigstens bedeutet sie 
dies: Das Wesen der Logik ist wie das religiöse ein Verstehen Gottes. Es 
ist Wahrheit, neben welcher es keine weitere oder höhere Wahrheit gibt, 
selbst wenn es scheinen könnte, daß die Logik in Verhältnis zum religiö- 
sen Gott nur abstrakt wäre. 

Aber was ist die Bedeutung und die Wahrheit Gottes? Gott als Ideali- 
tät, die nicht das gleiche wie Reinheit bedeutet (ebd. 89), ist eine Einheit 
mit sich selbst und eine unendliche Beziehung auf sich selbst. So ist er 
nur abstrakt. Gottes Unendlichkeit ist für sich, sofern er diese Unend- 
lichkeit ist, die für ihn ist (ebd. 89—90). Außer einer solchen Existenz, 
stellt seine Existenz ein Problem für die endliche Vernunft dar. Denn es 
wurde gerade gesagt, Gottes Wesen ist ein Abgrund für die endliche 
Vernunft, aber er ist ein derartiger Abgrund, der zugleich die Emergenz 
des einfachen, affirmativen Seins ist (ebd. 326), das weiter entwickelt 
werden kann in der Auslegung des ,Absoluten'. In der Ausarbeitung 
dieses affirmativen Seins werden die traditionellen Beweise des Daseins 
Gottes nicht nur überholt, sondern auch aufgehoben. Sie haben einen 
Beweis versucht für jenen absoluten Begriff, der mit dem Begriff Gottes 
identifiziert werden muß (ebd. 325).® 

* Außer diesen in dem Text selbst sich befindenden Hinweisen geben auch einige Anmer- 
kungen weitere Auskunft. In GWH. 264 wird so die absolute Wahrheit des tautologischen 
Satzes ,Gott sei Gott' als Nichts behauptet; ebd. 310 wird Gottes Bestimmtheit als Grund der 
Natur als unzureichend und abstrakt disqualifiziert; nach ebd. 367 f bestimmt Hegel Gottes 
Begriff als Natur, Geist, Denken und absoluten Geist, ähnlich wie an bestimmten Stellen der 
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Der logische Ort des ontologischen Beweises ist der Übergang des 
subjektiven Begriffs zur Objektivität (GW 12. 128 ff). Der bestimmte In- 
halt ,Gott' erhält aber keine zusätzliche Bestimmung bei diesem Über- 
gang. Der Beweis ist nur eine Anwendung der Logik des Konzepts, und 
Gott als Name bekommt seine Bedeutung durch das und von dem (logi- 
schen) Prädikat. Solche Realisierung in einem Urteil und in einem Be- 
weis bleibt aber unvollständig. Der Begriff wird nicht vollständig in ei- 
nem ürteil realisiert; der Gegenstand ist nicht vollständig in seiner Be- 
stimmung durch Prädikate. Zudem bleibt diese letzte Bestimmung eine 
nur subjektive. Denn Gott als lebendiger Gott und genauer als absoluter 
Geist ist nicht nur subjektiv. Er kann allein in seiner Wirksamkeit er- 
kannt werden. Die höchste Wirklichkeit aber ist die Selbstbestimmung 
des reinen Begriffs, so daß die Darstellung des Begriffs Gottes die Dar- 
stellung der (absoluten) Idee ist. Logisch gesprochen ist die Objektivität 
nicht die göttliche Existenz. Diese göttliche Existenz ist die Realität, pro- 
duziert von oder scheinend innerhalb der Idee. 

Eine gleiche Anspielung auf eine kreative Explikation, auf eine Aktivi- 
tät, wird am Ende des Textes zur absoluten Idee vorgebracht, damit ein 
Übergang zur Natur und zum Geist einerseits und zum göttlichen Er- 
kennens beider andererseits hergestellt werden kann. Mit der Logik als 
der Wissenschaft des göttlichen Begriffs, und nur des Begriffs, scheint 
eine neue Opposition zur Realität dieses Begriffs entstanden zu sein. Zu- 
dem wird dieser nur begriffliche Begriff das ewige Wesen Gottes ge- 
nannt. 

Ewig heißen Begriffe, die zur Allgemeinheit des Verstands gehören 
oder eine Abstraktion anzeigen. So gibt es ewige Wahrheiten, Bestim- 
mungen und Wesenheiten (GW 11. 297, 395). Gemeinsam ist ihnen, daß 
sie nicht sinnlich sind und vom Verstand gefaßt werden können (GW 12. 
41, 90). Insofern das Spekulative selbst eben nicht-sinnlich ist, können 
spekulative Bestimmungen, wie der Begriff oder die Idee, ebenso ewig 
genannt werden (ebd. 177, 194—195). Aber dann sind spekulative Be- 
stimmungen, als ewig gefaßt, nur in der Form des (metaphysischen) 
Verstandes. 

Ist es sinnvoll zu sagen, daß Gottes Ewigkeit oder die Ewigkeit der 
Darstellung des nur göttlichen Begriffs allein eine Entgegensetzung an- 

Religionsphilosophie — ob aber das hier angezeigte, erste Denken etwas anders sei als das 
auch in der objektiven Logik kritisierte, metaphysische Denken, ist ebensowenig auszuma- 
chen, wie die Beantwortung der Frage, ob der erwähnte, absolute Geist noch etwas anders 
als der Begriff oder die absolute Idee sei —; GW 11. 379 weist nur auf die Funktion Gottes als 
Quelle der Leibnizschen Monaden hin. 
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zeigt, die der (religiösen) Abstraktion geläufig ist? Wenigstens, vor sol- 
chen Abstraktionen wird gewarnt: Reale Bestimmungen „Leben, Geist, 
Gott, — so wie der reine Begriff" sind jenseits der Abstraktion (ebd. 49). 
Aber dann bleibt doch die offen gebliebene Frage, „was es in allen jenen 
Gegenständen ist, um dessen willen sie vernünftig sind" (ebd. 91)? Ge- 
rade die Vernünftigkeit aller Bestimmungen zu zeigen, wird von der 
spekulativen Logik beansprucht. 

Mit dem Begriff, der seine eigene Objektivität im Leben hat, und spe- 
ziell mit der Idee, die ihrer eigenen Entwicklung als Idee entspricht, ist 
eine einfache Entgegensetzung von Realität und Begriff unmöglich auf 
dem Standpunkt der Hegelschen Theorie der reinen Persönlichkeit, de- 
ren Wesen das Dialektische oder die Negativität als solche ist. In Über- 
einstimmung mit dieser spekulativen Theorie setzt das ,freie Entlassen' 
ohne religiöse, abstrakte Konnotationen eine doppelte Negation der rei- 
nen Logik. Die Logik selbst enthält oder ist diese doppelte, absolute Ne- 
gation. Das Anderssein (gegen die logische Idee) kann nur Sein und We- 
sen haben, kann nur dem Begriff oder der Idee entsprechen durch eine 
(erste, abstrakte) Negation. Dies Anderssein ist nur für die Vorstellung; 
es ist Anschauung und Vorstellung: sinnliche Natur und Geist. Aber die 
Negation dieser Vorstellung zur (Wieder)Gewinnung der Logik ist keine 
Abstraktion aus dem sogenannten Wirklichen der Vorstellung hinaus, 
sondern sie ist die negative Wirklichkeit oder Aktivität (zweite Negati- 
on), durch die gerade die (wahre) Wirklichkeit auf negative Weise kon- 
stituiert wird und durch die sie reine Gliederungen erfaßt und Wahrheit 
ist. 

Dann aber bleibt eine wichtige Frage in bezug auf Hegels Religionsphi- 
losophie. Folgt Hegel hier seiner spekulativen Philosophie oder verfällt 
er selbst seinen vorstellungsmäßigen Suggestionen? 

3. Hegels Religionsphilosophie 

Der weitere Teil der Untersuchung über Hegels ReligionsphUosophie 
müßte Hegels Philosophie des absoluten Geistes insgesamt betrachten. 
Denn um entscheidende Resultate zu erhalten, wäre Hegels ganze Philo- 
sophie des Geistes zu betrachten, da die Religion eine Religion des Gei- 
stes ist; ebenso wären alle Vorlesungen zu berücksichtigen. Hier wird 
aber nur die Religionsphilosophie weiter in Betracht gezogen. 
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a. Die Logik als Methodologie? 

In jeder Vorlesung über Religionsphilosophie betont Hegel die Wissen- 
schaftlichkeit seiner Realphilosophie. Diese Wissenschaftlichkeit gründet 
auf der logisch-spekulativen Methode. Diese ist die Garantie der wissen- 
schaftlichen Notwendigkeit der Entwicklung. Nur aufgrund dieser Ent- 
wicklung wird der Begriff der Religion seine Idee. 

Dabei kann aber die methodologische Anwendung nicht strikt be- 
stimmt werden. Logische (oder metaphysische) Entwicklungen können 
nämlich bei jeder Abhandlung von empirischen Momenten des Begriffs 
vorausgesetzt werden: Die innere Verknüpfung einzelner Gliederungen 
scheint eine Aufgabe der Logik zu sein. Aber es ist ganz deutlich, selbst 
bei einer ersten Annäherung, daß es keine einheitliche, spekulative Glie- 
derung gibt weder des Begriffs der Religion, noch der bestimmten Religi- 
on, noch der christlichen oder geoffenbarten Religion. An dem Mangel 
einer formalen, strikten Entwicklung der Religionsphilosophie zeigt sich 
ganz deutlich das Problem, zu wissen, was dieses Zuhilfenehmen einer 
grundlegenden Methode genau leistet. 

Ob dieses entlehnende Zuhilfenehmen einer methodologischen Ab- 
handlung des Gegenstands eine Reinterpretation der Logik als nur for- 
maler, die keine eigenen Inhalte hat, nach sich zieht, kann nur aus wei- 
terer Betrachtung der Vorlesungen ausgemacht werden. 

b. Der spekulative Charakter der Hegelschen Religionsphilosophie 

In diesen Vorlesungen kann man eine Änderung und Entwicklung der 
Bedeutung des spekulativen Charakters der Religionsphilosophie fest- 
stellen. 

In seinem Versuch, eine spekulative Religionskonzeption zu ent- 
wickeln, die der inhaltlichen Bestimmung seiner Spekulation adäquat 
ist, bildet Hegel 1821 eine Vorlesung aus, die vielleicht die systematische 
Einheit seiner Philosophie vernichtet. 1824 bietet er eine philosophische 
Ausarbeitung mit strikter Betonung der logischen Terminologie, die aber 
als nur formal beibehalten wird. Die letzte, zur Zeit belegte Konzeption 
von 1827 stellt eine systematische Philosophie vor, in der die religiöse 
Konzeption Gottes spekulativ nicht vollständig auf der reinen Persön- 
lichkeit gründet, wobei diese Persönlichkeit auch nicht auf argumentati- 
ve Weise in die Konzeption Gottes integriert worden ist. 

Zur genaueren Charakterisierung dieser Entwicklung sollen nun die 
unterschiedlichen Vorlesungen kurz betrachtet werden. 
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1. Hegels Manuskript von 1821 

In dieser ersten Vorlesungsreihe gibt es zwei entgegengesetzte Tenden- 
zen. Die erste bedeutet Hegels Versuch, eine vollständige religiöse Philo- 
sophie aufzubauen. Diese, obwohl methodologisch auf der Logik basie- 
rend, die die Notwendigkeit durch den Begriff ergibt, integriert dann al- 
le anderen Momente der Philosophie. Diese Ganzheit scheint erreichbar 
zu sein durch die Wiederholung des ganzen vorhergehenden Systems 
sowohl im Begriff der Religion wie in der christlichen Religion. So bildet 
die Religion die Wahrheit aller endlichen Erscheinungen. Sie hat einen 
Gegenstand, nämlich Gott, der sowohl das Objekt der natürlichen Theo- 
logie, der Geist in der Religion überhaupt ist. Selbst die Wahrheit von al- 
lem seiend, übersteigt sie alle logischen Momente und integriert diese, 
die nur die Momente der Welt sind und in Beziehung auf sie der Metho- 
de der Wissenschaft folgen (V 3. 140). Die gleichen, logischen Momente 
gliedern die bestimmte Religion entsprechend der ganzen Logik, die die 
innere Methode bildet und hier Beispiel für die Objektivierung des ab- 
strakten Religionsbegriffs in der Vorstellung ist. Die Identifizierung des 
Geistes und der absoluten Idee in der christlichen, vollendeten Religion 
impliziert, daß die Einheit des Begriffs und der Realität auf solche Weise 
gegeben ist, daß nicht nur der Begriff eine Totalität darstellt, sondern 
auch die Realität selbst im Selbstbewußtsein stattfindet. Auf abstrakte 
Weise wird diese Idee im ontologischen Beweis ausgedrückt. Konkreter 
betrachtet handelt es sich um die Vorstellung Gottes als Idee des Gei- 
stes. Der Geist allein ist der Widerspruch der inneren Momente, die als 
verschiedene Gegebenheiten und Situahonen vorgestellt werden. Also 
ist die Entwicklung der Vorstellung eine Geschichte, oder die Idee des 
Geistes wird zur Vorstellung gebracht und da erschöpft: In einem Selbst- 
bewußtsein wird der Geist als wirklich gesehen. Nachdem der Geist im 
Tod das höchste Moment der Entäußerung der göttlichen, ewigen Idee 
erfaßt hat, ist er wirklich im Kultus. Hierin ist der Geist das höchste, rei- 
ne Bewußtsein der absoluten Idee, der absoluten Wahrheit; er ist das 
Selbstbewußtsein der Wahrheit oder selbst absolute Idee (V 5. 76). Die 
Philosophie der Religion ist dann die höchste Darstellung dieses Kultus. 
Sie ist die Versöhnung der entzweienden Aktivität des abstrakten Den- 
kens (der natürlichen Theologie und der Aufklärung) einerseits und des 
Inhalts der Religion andererseits. 

Die zweite Tendenz versucht die Entwicklung der Religion entspre- 
chend der logischen Spekulation darzustellen. Die Religion kann so al- 
lein wahr sein, insofern sie der absoluten Idee entspricht. Gott ist dann 
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allein wahr als absolute Idee 3. 96). Gott entspricht dieser Idee nur, 
wenn er Gott ist in der Realität seiner vollendeten Religion. Aber dies 
kann nicht bedeuten, daß er schon die höchste Form derjenigen Idee wä- 
re. Denn die Religion hat ihr spekulatives Objekt nur in der Form der 
Setzung des Bewußtseins. Das religiöse, denkende Selbstbewußtsein ist 
nicht die reine Bewegung des Denkens (wie in der Logik). Dies religiöse 
Denken ist nicht die Selbstbewegung der Denkbestimmungen, sondern 
das Denken eines Subjekts, das sein Denken (oder seine An-dacht) zum 
absoluten Denken, das selbst noch im Gegensatz zum endlichen Denken 
bleibt, erhebt. Diese Erhebung ist und bleibt die einseitige Form eines 
subjektiven Ichs. Nur insofern dies Ich selbst sowohl Denken als auch 
Gedachtes ist, wird eine spekulative Bestimmung der Religion gegeben 
(ebd. 115 ff). Dann ist es, wie Gott in der vollendeten Religion, der Be- 
griff. Er ist der wahre Übergang zu seiner Objektivität; oder er ist in sei- 
ner Wahrheit die Dialektik {V 5. 16), so daß Gott nur ein Beispiel oder 
das absolute Beispiel des logischen Begriffs ist. Gott ist dann nicht, wie 
in der ersten Tendenz ausgemacht wurde, die Wahrheit des Begriffs, 
noch weniger die Wahrheit der absoluten Idee, sondern Gottes eigener 
Prozeß ist die beispielhafte Entwicklung der reinen Idee. 

2. Vorlesungen 1824 

Die letzte Konsequenz, daß Gott nur die absolute Idee sei, negiert Hegel 
in den Vorlesungen von 1824. Der Begriff Gottes, der in seinem logi- 
schen Wesen das Absolute oder die Idee ist, wird in der Religion in sei- 
ner konkreten Bedeutung genommen. Mehr noch, die Religionsphiloso- 
phie nimmt die logische Idee in ihrer Erscheinung als Geist. Gott ist also 
Resultat, das eine mit seinem Wesen identische Erscheinung haÜ. Religi- 
on als Selbstbewußtsein des absoluten Geistes ist wesentlich die höchste 
Bestimmung der absoluten Idee selbst {V 3. 222). Die Notwendigkeit ei- 
nes solchen absoluten Geistes wird aus der Entwicklung entweder von 
dem logischen Anfang, wie er in der Systemskizze gegeben ist, oder von 
der Natur aus deduziert (ebd. 222, 225). In dem Resultat ist das als Ab- 
straktes oder Endliches Gesetzte nur als durch das Resultat gesetzt. 
M. a. W.: das Resultat ist als Erstes gesetzt. Oder die Entwicklung und 
Setzung sind die Aktivitäten Gottes in sich selbst, nicht als ein Abstrak- 

5 Logisch gesprochen, ist weder das Absolute noch die Idee, deren Bestimmtheit diejenige 
Gottes sein soll, der absoluten Idee gleich. Und die gegebene, scheinbare Definition Gottes 
ist nur ein logisches ,Absolutes' oder ,Wechselwirkung'; mit einer solchen Definition wäre 
auch für die Logik dieser ,Gott' nur eine mefaphysische, wesentliche Abstrakhon. 
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tum, sondern als Geist zu sein. Da der Geist die Konkretheit der Logik 
selbst ist, wird die Logik zur einfachen Substanz des Geistes und zur 
auswendigen Form desselben reduziert. So, in dieser Form, muß die lo- 
gische Form in der Religionsphilosophie genommen werden als die in- 
nerste Bestimmung und als einfache, substantielle Form. 

Als solche können diese Formen sowohl vorausgesetzt wie abgehan- 
delt werden, da sie der Gegenstand der intellektuellen Wissenschaft von 
Gott sind. Die Beweise dieser Wissenschaft sind die Anzeige der Ver- 
mittlung Gottes, wie sie in der Entwicklung der bestimmten Religion 
vorgestellt wird (V 4. 155 ff). Der expliziten Aufmerksamkeit für logische 
Verhältnisse entsprechend, wird die vollendete Religion definiert in Be- 
ziehung auf die absolute Idee, aber nicht ihr entsprechend. Der Inhalt 
dieser absoluten Religion ist die absolute Wahrheit als Subjektivität. Auf 
diese Weise ist die absolute Idee oder der bloße Begriff des Geistes selbst 
zum Geist für den Geist geworden (V 5. 100). Dieser Geist ist der Geist 
einer Gemeinde, deren Begriff (und nicht deren Realität) die (abstrakte) 
absolute Idee ist. Nur als Resultat der ganzen Philosophie und nicht al- 
lein der Logik kann die absolute Idee Wahrheit ausmachen (ebd. 107). 
Das abstrakte Denken dieses Geistes, das identisch mit der (abstrakten!) 
absoluten Idee ist, wird im ontologischen Beweis vorausgesetzt. Gott als 
(abstrakte) absolute Idee ist die Übereinstimmung der (reinen) Wirklich- 
keit mit seinem Begriff, nicht die natürliche Realität oder reale Bestim- 
mungen Gottes (ebd. 119). 

Solche Realität ist die konkrete Vorstellung, die der metaphysische Be- 
griff hervorbringt. Diese Vorstellung hat drei Elemente: erstens das Den- 
ken der ewigen Idee, wo Gott als Manifestation (= die Wesensbewegung 
des Absoluten), aber nicht als Erscheinung betrachtet wird; das Subjekt 
eines solchen Denkens hat die selige Anschauung der Wahrheit. Diese 
Wahrheit ist nur Allgemeinheit, die absolute Idee als Objektivität. Das 
zweite Element ist die konkrete Anschauung dieser Wahrheit als Vor- 
aussetzung für den Geist, der selbst als drittes Element ebenso und kon- 
kreterweise das Erste ist. Durch die Negation der Negation, die man im 
Tod anschaut und in der Auferstehung glaubt, wird Gott vorgestellt als 
Geist. Dieser Glaube, mit Allgemeinheit verbunden, wird Denken. Dann 
bekommt die ewige Geschichte Form, nicht als reines Denken, sondern 
als andächtiger Genuß des göttlichen Geheimnisses. Die Notwendigkeit 
eines solchen religiösen Inhalts ist aber nur von der weltlichen Denk- 
form hervorgebracht worden, insofern das Denken als konkretes und 
freies seine Unterschiede entläßt und den Inhalt als objektiv anerkennt: 
Gott als Wahrheit und die Religion als vernünftig (ebd. 174—175). 


