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Arten der Entschiedenheit. § 77.
tion noch ein anderes, darüber hinausliegendes Fürwirklichhalten zu ver¬
mitteln. Und dann halten wir aus unmittelbarer Nothwendigkeit für
wirklich 1) alles dasjenige, was Thatsache des unmittelbaren innern Be¬
wußtseinsist: so halten wir für wirklich, daß das Denken, Fühlen, Wollen wirklich
in uns sei, weil wir es in uns wahrnehmen; 2) alles dasjenige, welches wir
nicht bezweifeln können, ohne etwas an sich Undenkbares (Widersprechendes)
zu glauben: so halten wir für wirklich, daß ein Körper nicht zugleich weiß und
zugleich nicht weiß sei, weil dieses an sich undenkbar, d. i. widersprechend ist;
3) alles dasjenige, welches wir nicht bezweifeln können ohne etwas, wenn auch
nicht an sich Undenkbares oder Widersprechendes, jedoch ohne etwas an sich
Unbegreifliches zu glauben, d. i. ohne an etwas zu glauben, welches keinen
zureichenden Grund oder keine entsprechende Folge hätte: so halten wir für
wirklich, daß die Nahrungsmittel, welche dem menschlichen Geschlechte Jahrtau¬
sende hindurch zur Erhaltung und Stärkung gedient haben, in voriger Nacht ihre
ernährende Kraft nicht verloren haben oder gar vergiftet seien, weil dieses, wenn
auch nicht an sich undenkbar, wenigstens an sich unbegreiflich ist *). Dagegen
halten wir alles dasjenige für falsch, was 1) dem unmittelbaren innern Bewußt¬
sein widerspricht; was 2) an sich undenkbar; was 3) an sich unbegreiflich ist.
Aus mittelbarer Nothwendigkeit halten wir für wirklich alles dasjenige, wel¬
ches die Vernunft zur Aufrechthaltung der Möglichkeit jener ersten Wirklichkeit,
d. i. der Thatsachen des unmittelbaren innern Selbstbewußtsein als zureichen¬
den Grund derselben denken und für wirklich halten muß. Im unmittelbaren
innern Bewußtsein findet sich aber die Vorstellung jenes zureichenden Grun¬
des mitgegeben: er ist die Vorstellung einer wirklichen Innenwelt, einer
wirklichen Außenwelt, eines wirklichen aus Geist und Natur dua¬
listisch zusammengesetzten Menschen und eines wirklichen persönli¬
chen überweltlichen Urgrundes von alle diesem. Zwar scheint das
Fürwirklichhalten dieser Gegenstände oder doch der meisten derselben ein Für¬
wirklichhalten aus unmittelbarer und nicht aus mittelbarer Nothwendigkeit zu
sein: aber dieser Schein verschwindet, sobald man in der Reflexion die Recht¬
mäßigkeit dieses Fürwirklichhaltens in Zweifel zieht und den Grund desselben
untersucht; denn man findet dann, daß dieses Fürwahrhalten vom Standpunkte
der Reflexion aus in Zweifel gezogen werden könne und nur den (allerdings in
*) Die Gewißheit desjenigen, was nicht bezweifelt werden kann, ohne etwas
zu glauben, welches, wenn auch nicht an sich undenkbar, wenigstens an sich
unbegreiflich ist, z. B. daß es keine wirklich Nothleidende gebe, ist die eigentliche so
geuannte moralische Gewißheit (certitudo, quae innititur consuetis hominum mo¬
ribus), die man auf die metaphysische Gewißheit (cuius oppositum ne divinitus qui¬
dam
potest
accidere)
und
auf
di
e
phyfische
(cuius
oppositum
evenire
non
potest
salvis
naturae legibus) folgen ließ.
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