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ZUSAMMENFASSUNG. 

r. Teil. Die ethischen Voraussetzungen. 

Kap. 1. Kurzgefaszte Interpretation der "transzendentalen De
duktion" in Kants "Kritik der reinen Vernunft", als Rechtfertigung 
der Erfahrnng durch den "obersten Grundsatz" oder die Idee der 
Wahrheit. Es ist nicht ausgeschlossen, dasz in der Erfahrung "fremde" 
Wahrheit anzutreffen ist, welche sich dieser Rechtfertigung und 
dadurch der rationalen Erkenntnis entzieht. 

Kap. 2. Darstellung von Kants Ethik nach der "Grundlegung 
der Metaphysik der Sitten" und der "Kritik der praktischen Vernunft". 

Kap. 3. Versuch, auch in der Ethik die transzendentale Deduktion 
durchzufiihren; fiir diese soll als "oberster Grundsatz" der Rechtferti
gung des sittlichen Lebens das Sittengesetz oder die Idee des Guten 
gelten. Yom Verhiiltnis der ethischen zur theoretischen Erkenntnis. 

Yom VerhaItnis der ethischen Erkenntnis zu einem moglichen nicht 
transzendental deduzierbaren Guten: Schicksal und Gott. Das Sitten
gesetz ist vielleicht mehr Frage nach dem Guten, als Antwort auf 
diese Frage. 

Kap. 4. Der Zusammenhang aller menschlichen Taten unter
einander ist Ursache, dasz wir nur mit hypothetischen Imperativen 
zu tun haben, deren ethische Relevanz gegen Kant behauptet wird. 
Diese Einsicht fiihrt zu einem Verstiindnis von der ethischen Bedeu
tung aller "relativen Autoritat". Wiirdigung und Kritik der "Du-Ich"
Philosophie. Die UniibersichtIichtkeit .der ethischen Verwirklichung. 

II. T e i 1. D asP rob Ie m des B 0 sen. 

Kap. 5. A. Darstellung der Kantischen Lehre vom radikalen 
Bosen und von der Wiederherstellung des guten Prinzips im Menschen. 

B. Die Lehre vom radikalen BOsen ist nicht in Widerspruch mit 
der Autonomie; sie verursacht aber in der Lehre von der intelligiblen 
Freiheit unlosbare Verwicklungen. Sie paszt eigentlich nicht in den 
Zusammenhang von Kants philosophischem Denken. 
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Kap. 6. Metaphysische Deutung des Bosen ist abzulehnen; 
die Dentung als "Negation des Guten" genugt aber nicht. Nur die 
Deutung als "Ungehorsam des Willens" bictet die Moglichkeit, das 
Bose in seinem Verhaltnis zum Ganzen des menschlichen Lebens zu 
verstehen. 

Kap. 7. Die in Kap. 4. gemeinte Kontinuitat der menschlichen 
Handlungen bietet eine ausgezeichnete Moglichkeit, das Bose zu 
bekampfen - namentlich in Charakterbildung und Gemeinschafts
leben. Die Staatsmacht hat in diesem Zusamenmhang eine besondere 
Bedeutung. Weiter wird gehandelt von der "Verfallenheit an das 
Man", als einer unsittlichen Gemeinschaftsbildung; vom Verhaltnis 
der Kontinuitat zur Tragik und zur Damonie . 

Kap. 8. Unsere Ethik kann nieht so klar sein wie die Kantisehe. 
Das Gewissen, das immer von Gesetz und Geboten geweekt wird, 
bezeugt einen sittlichen Notzustand. 

III. T e i 1. Ski z zed e r the 0 log i s c hen Pro b 1 e m -
s tell u n g. 

Kap. 9. Bei Kant ist das theologische Denken vom philosophischen 
abhangig. Dasselbe ist der Fall, wenn man die Religion als dureh ein 
eigenes apriori konstituiertes selbstandiges Problemgebiet gelten 
liiszt. Sogar die "Eristik" ist zu sehr an die philosophische Frage
stellung gebunden. Die christliehe Erkenntnis von "Sunde" ist von 
der Erkenntnis der Gnade abhiingig. Im christliehen Glauben ist 
Sunde: Ungehorsam gegen dasjenige Gesetz, durch welches Gott die 
Begnadeten an sieh gebunden halt. 

Die vielen Fragen der philosophischen Ethik zu losen ist 
nicht die eigentliche Aufgabe der Theologie. 
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