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Innerer Sinn. Erklärung desselben. § 21.
desmaligen Zuständlichkeit. Weil der innere Sinn von dem äußern nur äußerlich,
nicht innerlich verschieden ist, so werden wir den innern Sinn vielleicht am
zweckmäßigsten durch eine Vergleichung desselben mit dem äußern ken¬
nen lernen. Die Erfordernisse einer äußern sinnlichen Anschauung sind; Ein¬
wirkung eines äußern Gegenstandes auf das betreffende Organ und Wahrneh¬
mung der im Organ entstandenen Veränderung, woran sich dann unter günsti¬
gen Umständen die Vorstellung, Anschauung und Wahrnehmung des äußern
Gegenstandes selbst anlegt.
Was nun 1) den einwirkenden Gegenstand anbelangt, so ist dieser
beim äußern Sinn ein äußerer, beim innern Sinn ein innerer; dort ist
der Gegenstand die äußere Natur sammt deren Qualitäten oder Erscheinungen.
hier ist es der zuständlich existirende Geist; dort ist der Gegenstand mehr oder
weniger ein bleibender, hier ist er ein vorübergehender; dort ist er ein
körperlicher, hier ist er ein geistiger; dort ist die Raumform, hier ist
die Zeitform vorherrschend. Wegen ihres beständigen Wechsels, d. i. wegen ihres
beständigen Entstehens und Vergehens nennen wir die in uns befindlichen Er¬
scheinungen Zustände und zwar mit Rücksicht auf ein vorausgesetztes Ich
als des Trägers und der Ursache des jedesmaligen Zustandes und des Einheits¬
punktes, auf welchen wir alle unsere einzelnen, vor und nach in uns eintreten¬
den Vorstellungen und Bestrebungen beziehen, innere Zustände, d. i. Zustände
des Ich. Diese Zustände können doppelten Art sein: entweder a) solche, welche
bloß durch äußere Einwirkungen in dem sinnlichen Subjecte veranlaßt worden
sind, die vermittelst der Verbindung des Geistes mit dem Leibe durch diesen je¬
nem zugeführt werden und die nun der Geist sich aneignet; b) solche, die den
Geist selbst zur unmittelbaren Quelle haben, die er sich nicht etwa bloß gneig¬
net, sondern die ihm ursprünglich eigen sind und die sich nun auch dem sinn¬
lichen Subjecte in mehr oder weniger sinnlichen Ausprägungen, jederzeit und in
der Form der Zuständlichkeit kund geben. In seiner größten Allgemeinheit ist
ein solcher Zustand entweder ein thätiger oder ein leidender oder ein ge¬
mischter. Ist er ein thätiger, so ist er entweder ein Erkennen oder ein Begeb¬
ren; ist er ein leidender, so ist er ein Gefühl; ist er ein gemischter, so schließt
sich an die Erkenntniß ein Gefühl oder sowohl ein Gefühl als ein Begehren
an. Alle inneren Zustände haben das mit einander gemein, daß sie immer die
Anschauung eines Gegenstandes, entweder durch Sinn oder durch Einbil¬
dungskraft, voraussetzen oder doch einschließen, so daß der Zustand selbst auf¬
hört, sobald die Anschauung des betreffenden Gegenstandes aufhört.
Was 2) das Organ betrifft, so nehmnen wir wenigstens keine körperlichen
Verkzeuge wahr, womit der innere Sinn die thätigen oder leidenden Wirksamkeiten
des Ich ergreift, womit jedoch besteht, daß in dem Sinne eine Qualität vorhanden
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