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„Ich gelobe und schwöre für mich und in die Seele meines Machtgebers, zu Gott dem Allwissenden 

und Allmächtigen einen leiblichen Eyd, daß ich meinem Allergnädigsten Könige, als meinem 

rechtmäßigen Landes=Herrn und Erb=Könige eine rechte wahre Erbhuldigung leiste, und 

verspreche ich hiermit und in Kraft dieses meines Cörperlichen Eydes, daß ich Hochgedachter 

Seiner Königlichen Majestät und Dero Königlichen Erben und Nachfolgern, wie obgemeldet, zu 

allen Zeiten getreu, gehorsam, gewärtig und unterthänig seyn wolle. Getreulich ohne alle Gefährde. 

So wahr mir Gott helfe durch seinen Sohn Jesum Christum.“  

 

Mit diesen Worten sicherten Preußens Untertanen noch am Ende des 18. Jahrhunderts dem König 

ihre Loyalität zu. Die Huldigung war eine Form des Schwörens neben anderen: So hatten 

Angehörige des Militärs einen Eid auf die Fahne ihres Regiments zu leisten; Staats- und 

Kirchendiener schworen bei der Einsetzung ins Amt wie Akademiker bei der Vergabe von Titeln. 

Nicht zuletzt versicherte man durch Eide die Wahrhaftigkeit von Aussagen vor Gericht. Zwar hatte 

das Schwören für das gesellschaftliche Leben in diesem Zeitraum nicht mehr jene zentrale 

Bedeutung, die ihm während des Mittelalters und noch in der Frühen Neuzeit zukam. Doch war es 

in vielen Bereichen noch immer geübte Praxis. Allerdings war diese Praxis umstritten. Im letzten 

Drittel des 18. Jahrhunderts wurde der Eid zum Gegenstand einer breiten Diskussion, an der sich 

neben Rechtsgelehrten, Theologen und Philosophen auch Literaten beteiligten. Populäre Romane 

und bürgerliche Trauerspiele konfrontierten das größere Lesepublikum mit der Frage des Eids.  

Hätte man den Begriff schon gekannt, man hätte wohl nach der Notwendigkeit des Schwörens für 

die „Integration“ des Gemeinwesens gefragt. Wie sich in der Diskussion über die rechtliche 

Gleichstellung der Juden zeigte, wurde Eidfähigkeit von vielen noch immer als ein Kriterium der 

Toleranz angesehen. Wer an Gott und damit an die Verbindlichkeit von Eidverpflichtungen nicht 

glaube, so wurde zunächst mit Blick auf Atheisten argumentiert, der sei im Gemeinwesen nicht zu 

dulden. Daß dieses Argument wie die Unverzichtbarkeit des Eids überhaupt zunehmend in Frage 

gestellt wurde, zeugt von einer Verschiebung im Verhältnis von Recht, Religion und Politik. Man 

könnte mit Blick auf dieses Institut in der Vielfalt seiner Formen – ich habe das im Rahmen einer 



größeren Arbeit versucht – das Gesamtbild einer Gesellschaft im Umbruch zeichnen und dabei 

einige der Geschichten überprüfen, die wir uns vom 18. Jahrhundert als einer Zeit erzählen, deren 

Probleme den heutigen so ähnlich scheinen.  

In der nächsten halben Stunde will ich versuchen, Ihnen dieses Bild zumindest im Ausschnitt zu 

präsentieren. Und zwar werde ich über den besonderen Fall eines Philosophen und seiner 

Auseinandersetzung mit dem Eidinstitut sprechen. Wie bestimmte im Preußen der Aufklärung die 

Philosophie, so möchte ich meine Leitfrage im Hinblick auf unser gemeinsames Thema 

formulieren, ihre gesellschaftliche Funktion? Genauer: Wie verhielt die Philosophie sich zu den 

sprachlichen oder rituellen, jedenfalls regelhaften Vollzügen, durch die Gesellschaften sich 

integrieren? Um das herauszufinden, muß man den Akteuren, um nicht zu sagen: den 

Eingeborenen, folgen. Ich werde also die Selbstbeschreibung der Philosophie in den Blick nehmen 

und dabei die Möglichkeit berücksichtigen, daß ihre tatsächliche Praxis von dieser Beschreibung 

abweicht. 

 

Am 19. September 1786 hat die eben zitierte Eidformel mit erhobener Hand und zum Himmel 

gestreckten Fingern Immanuel Kant gesprochen. Zwei Tage zuvor hatte Friedrich Wilhelm II. den 

preußischen Thron bestiegen. Auf seiner Huldigungsreise wurden dem neuen König neben den 

Vertretern der Stände und Ministerialbeamten auch Deputierte der Akademie vorgestellt. So traf er 

in Königsberg auf den berühmten Philosophen, der zu dieser Zeit nicht nur Professor, sondern auch 

Rektor der Albertina war.  

In den Statuten der Universität ist nachzulesen, welche Eide bei der Übernahme dieser Ämter zu 

leisten waren: Wie der Professoreneid enthielt auch der Rektoreneid ein Treueversprechen 

gegenüber dem preußischen Staatsoberhaupt. Längst hatten die Universitäten den Charakter einer 

autonomen Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden verloren. Die Albertina stand seit ihrer 

Gründung im 16. Jahrhundert unter der Aufsicht des Landesherrn. 1794 sollte das Allgemeine 

Landrecht sämtliche Universitäten zu „Veranstaltungen des Staates“ und die Professoren zu 

„Königlichen Beamten“ erklären. Immanuel Kant entwickelte seine Philosophie also im 

institutionellen Rahmen einer Anstalt, die vor allem die Reproduktion der Beamtenschaft zur 

Aufgabe hatte. Die Lernenden sollten werden, was die Lehrenden schon waren: Diener des 

preußischen Staats.  

Als solche waren sie nicht nur zur Loyalität gegenüber dem König verpflichtet, sondern auch zur 

Treue gegenüber kirchlichen Lehrgesetzen. Die Professoren- und Rektoreneide der streng 

protestantisch ausgerichteten Universität zu Königsberg enthielten ein Bekenntnis zur reinen Lehre 

des Evangeliums. Mehr als ein Mal hatte Kant also feierlich unter Anrufung Gottes versprechen 



müssen, diese „heilige Lehre“ durch sein Philosophieren nicht zu beschädigen. Eben dies sollte sein 

oberster Dienstherr ihm nach dem Erscheinen seiner Schrift über die „Religion innerhalb der 

Grenzen der bloßen Vernunft“ bekanntlich zum Vorwurf machen. Kant sah sich zu der 

Versicherung genötigt, künftig in Vorlesungen und Publikationen Aussagen über die christliche 

Religion zu unterlassen.  

 

Ich habe Ihnen diese historischen Umstände vergegenwärtigt, weil sie Kants Philosophie nicht 

äußerlich geblieben sind. Das wird dort greifbar wo der Eid zu ihrem Thema wird. Bereits der 

Aufklärungs-Aufsatz von 1784 behandelt die Frage der Bekenntniseide. Sie dienten dazu, 

Geistliche auf das kirchliche Lehrgesetz zu verpflichten. Aufgekommen ist diese Praxis im Zuge 

jenes Prozesses, den Historiker des Heiligen Römischen Reichs seit einigen Jahrzehnten als 

„Konfessionalisierung“ erfassen. „Bekenntnis“ ist seit dem Augsburger Reichstag von 1530 ein 

Zentralbegriff des Reichsrechts. Die katholische Partei war um eine klar erkennbare Abgrenzung 

von der als Häresie gekennzeichneten Lehre der Protestanten bemüht. „Bekenntnisschriften“ im 

engeren Sinne hat jedoch nur der reformatorische Glaube hervorgebracht. Der katholischen 

Glaubensnorm sollte eine eigene entgegengesetzt werden. Doch dienten die Bekenntnisschriften 

nicht nur dem Schutz der lutherischen Kirche nach außen; sie wirkten auch nach innen: Durch die 

verbindliche Zusammenfassung und urkundliche Fixierung der Lehraussagen wurde die 

Herausbildung einer Orthodoxie vorbereitet, die in Lehre und Gottesdienst keine Abweichungen 

duldete. Das war nicht allein durch die Überzeugung von der Heilsnotwendigkeit der in den 

Bekenntnissen formulierten Glaubensartikel motiviert. Die Kirche war reichsrechtlich verpflichtet, 

ihr Personal zur öffentlichen Lehre gemäß den Bekenntnisschriften anzuhalten, um weitere 

Glaubensspaltungen zu verhindern. Hier liegt der Ursprung des Bekenntniseids.  

Noch zu Kants Zeiten wurde die Unverzichtbarkeit dieses Disziplinierungsinstruments von der 

lutherischen Spätorthodoxie mit juristischen Argumenten behauptet. Ich meine, daß ein genauerer 

Blick auf diese späten, so zeitfremd anmutenden Ausläufer der Konfessionalisierung sich lohnt. 

Denn hier wird ein Zusammenhang mit jener Verbreitung und Vertiefung der Religionskritik 

erkennbar, die das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts aus heutiger Sicht kennzeichnet. 

Eine Bindung an dogmatische Glaubenssätze, so heißt es in Kants Aufklärungs-Aufsatz 

unmißverständlich, sei mit dem „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 

Unmündigkeit“ nicht vereinbar. Diese Frage betraf, wie ich eingangs aufgezeigt habe, auch 

Universitätslehrer, vor allem aber betraf sie Pastoren. Gleichwohl wurde die Diskussion über die 

eidliche Verpflichtung auf das Lehrgesetz in Norddeutschland unter breiter Beteiligung geführt. 

Denn aufklärerische Ideen wurden hier nicht zuletzt von Beamten der Kirche propagiert. In der 



Diskussion über den Eid verhandelt die Aufklärung, das möchte ich zur Geltung bringen, ihre 

institutionellen Voraussetzungen. 

 

Die restaurative Religionspolitik Friedrich Wilhelms ließ einen wesentlichen Konflikt zwischen 

Philosophie und Politik hervortreten, dessen klassische Analyse Leo Strauss vorgelegt hat: Der 

Philosoph strebt nach Weisheit; das Leben der Polis aber basiert auf Meinungen und Vorstellungen, 

die auch Praktiken wie das Schwören erst möglich machen. Insofern diese Grundlagen einer 

rationalen Prüfung nicht hätten standhalten können, waren sie durch ein politisch rücksichtsloses 

Weisheitsstreben bedroht. In den Schriften eines Universitätsangehörigen, dessen rechtliche 

Stellung sich im Preußen des 18. Jahrhunderts kaum noch von derjenigen anderer Staatsdiener 

unterschied, wird das politische Problem einer philosophischen Kritik des Eids greifbar. Kant trug 

seine Lehre – auch seine Lehre vom Eid – in einem staatsfreien Raum vor, der nur durch den Staat 

eröffnet und garantiert werden konnte. Die Grenzen dieses Freiraums waren abgesichert durch 

Eide. Deren Kritik hatte also einen grenzüberschreitenden Zug und setzte den Kritiker der Gefahr 

staatlicher Verfolgung aus. An Kants Äußerungen über den Eid ist abseits ihrer Programmatik 

exemplarisch der praktische Umgang der Transzendentalphilosophie mit Instituten zu studieren, die 

nicht nur von den Regierenden, sondern verbreitet als grundlegend erachtet wurden für ein 

geordnetes Zusammenleben.  

 

Kants Eideslehre – wenn von einer „Lehre“ hier die Rede sein kann – ist über diverse Schriften 

verstreut. Ich möchte mich zunächst auf die späteste der zu Lebzeiten publizierten Äußerungen 

konzentrieren: auf den Paragraphen 40 der Rechtslehre, die 1798 als eine Hälfte der „Metaphysik 

der Sitten“ erschien. Außerdem werde ich die zeitnah veröffentlichte Schrift über den „Streit der 

Fakultäten“ heranziehen. Indem er das Verhältnis der philosophischen Fakultät zur juristischen 

bestimmt, handelt Kant in dieser Schrift nämlich auch von den institutionellen Voraussetzungen der 

eigenen Rechtslehre. Zu berücksichtigen ist dabei der idealistische Zug dieser Institutionentheorie, 

die der preußischen Universität ein Vernunftprinzip unterlegt. Darum ist weiterhin die Möglichkeit 

zu berücksichtigen, daß die tatsächliche Praxis der Philosophie von ihrer Selbstbeschreibung 

abweicht.  

 

Um die Ursache des hier zu erwartenden Streits zu erhellen, muß ich kurz auf eine Besonderheit 

dieser Rechtslehre eingehen. Anders als seinen Vorgängern war es Kant nicht um eine bloße 

Zusammenfassung und Systematisierung vorfindlicher Rechtsmassen zu tun. Vielmehr wollte er 

eine transzendental gesicherte Rechtstheorie vorlegen. Der Philosoph nahm damit eine 



Urteilskompetenz in Anspruch, die über die staatliche hinausging. Dieses Vorrecht sah er darin 

begründet, daß die Metaphysik Rechtsverhältnisse a priori erfaßt. Während der Jurist nur 

anzugeben weiß, was die Gesetze sagen, erschließt sich dem Philosophen das allgemeine 

Kriterium, woran man überhaupt erkennen könne, was Recht und was Unrecht ist. Die 

Angehörigen der juristischen Fakultät hatten dementsprechend ohne jede kritische Prüfung nach 

dem Gesetzbuch zu lehren. Dem Urteil der unteren Fakultät aber sollte auch das positive Recht 

unterworfen sein. Zuständig war die Philosophie ihrem Selbstverständnis nach also auch für die 

Beurteilung solcher Gesetze, die sie faktisch selbst in die Schranken wiesen. 

 

Paragraph 40 „Von Erwerbung der Sicherheit durch Eidesablegung“ thematisiert vor allem das 

Schwören bei Gericht. Kant führt unterschiedliche Argumente gegen die Eidnahme an. Ich möchte 

mich im Folgenden auf ein theologisches Argument konzentrieren, das nicht nur den Gerichtseid 

betrifft. Kennzeichnend für den Eid allgemein ist der Bezug auf einen göttlichen Dritten, der das 

Verhältnis von Eidgeber und Eidnehmer transzendiert. Das unterscheidet das Schwören als 

religiöse Handlung von einer bloßen Beteuerung der Zuverlässigkeit einer Aussage oder eines 

Versprechens, mag sie auch feierlich sein. Nun war Kant jede öffentliche Äußerung über 

Angelegenheiten der Religion untersagt. Weil der Transzendenzbezug für den Eid wesentlich ist, 

kommt er nicht umhin, an dieser Stelle der Rechtslehre trotzdem von Religionssachen zu handeln.  

Auf den ersten Blick scheint die herrschende Praxis mit einer polemischen Schärfe verurteilt zu 

werden, die keinerlei Vorsicht erkennen läßt. Unumwunden wird hier erklärt, daß die Eidnahme bei 

Gericht „nicht auf die Moralität [...], sondern bloß auf einen blinden Aberglauben“ rechnet, da hier 

„bloße Märchen den Bewegungsgrund ausmachen“. Als Beispiel dient Kant ethnologisches 

Material: „der Eid der Guineaschwarzen bei ihrem Fetisch, etwa einer Vogelfeder, auf die sie sich 

vermessen, daß sie ihnen den Hals brechen solle und dergleichen“. Mit solchen heidnischen 

Ritualhandlungen, das ist die polemische Pointe, wird die Eidpraxis der preußischen 

Rechtsverwaltung gleichgesetzt.  

Das Wort „Fetisch“ signalisiert den Bezug dieser Bemerkungen zu der in der Religions-Schrift 

geführten Auseinandersetzung mit dem kirchlichen Zeremoniellwesen. Als „Fetischmachen“ wird 

hier die „Kunst“ bezeichnet, „durch ganz natürliche Mittel eine übernatürliche Wirkung zuwege zu 

bringen“. Darauf beruhten auch gottesdienstliche Handlungen, für die nicht Prinzipien der 

Sittlichkeit das Wesentliche sind, sondern Glaubensregeln und Observanzen, positive Satzungen 

also, die historisch zufällig und moralisch indifferent sind. Die Luthersche Kritik an der römisch-

katholischen Werkheiligkeit fortführend, moniert Kant, hier unterwerfe der Gläubige sich dem 



Unwesentlichen in dem Aberglauben, durch die Verrichtung vorgeschriebener „Förmlichkeiten“ 

sich Gott wohlgefällig machen und damit sein Heil selbst bewirken zu können.  

Inwiefern nun betraf diese Kritik auch das Schwören? Die traditionelle Lehre vom Eid stützte sich 

ebenfalls auf die Vorstellung einer engen Wechselbeziehung zwischen menschlichem Handeln und 

göttlichem Einwirken auf das Geschehen in der Welt: Die Konzeption einer bedingten 

Selbstverfluchung unterstellt, der als Zeuge und Rächer angerufene Gott werde den Meineid 

bestrafen. Insofern mußte auch das Schwören als ein Fetischdienst gelten. 

Zumeist wird Kants Eideslehre auf diese polemische Abweisung reduziert. Zwar stand für ihn 

zweifelsfrei fest, daß die preußische Rechtspraxis auf einem Aberglauben beruht, den der Staat 

angesichts der kaum aufgeklärten Religiosität seiner Untertanen für wirksamer hielt als jedes 

Vernunftgebot. Seine Metaphysik des Rechts beschränkt sich jedoch nicht auf eine Verurteilung 

der herrschenden Praxis. Nicht die Abschaffung des Schwörens war Kants Ziel. Vielmehr, das 

möchte ich der vorherrschenden Deutung entgegen aufzeigen, war er lange Zeit bemüht, dieses 

vorfindliche Institut kritisch zu läutern. Seine Polemik richtet sich also allein gegen einen 

defizienten Modus, nicht aber gegen das Schwören überhaupt.  

 

Weiteren Aufschluß über Kants theologische Problematisierung des Eids geben seine Äußerungen 

über das Beschwören des Glaubens. Als „Glaubenseid“ bezeichnete man einen Schwur, der eine 

Aussage bekräftigt, die nicht auf eigenen sinnlichen Wahrnehmungen, sondern lediglich auf 

Schlußfolgerungen aus solchen oder auf Mitteilungen anderer beruht. Kant erklärt, daß ein solcher 

Glaubenseid vor Gericht nicht verlangt werden „kann“. Es enthalte „in sich selbst einen 

Widerspruch: dieses Mittelding zwischen Meinen und Wissen, weil es so etwas ist, worauf man 

wohl zu wetten, keinesweges aber darauf zu schwören sich getrauen kann.“ Wie diese Bemerkung 

erahnen lässt, berühren Kants Ausführungen zum Eid hier ein Kernstück seiner philosophischen 

Theologie: die Ersetzung des theoretischen Gottesbeweises durch einen Vernunftglauben.  

Unter dem von Leo Strauss bezeichneten Gesichtspunkt stellt diese Konstruktion sich als eine hoch 

elaborierte Kompromißbildung dar, mit der eine universitär verankerte Transzendentalphilosophie 

den Erfordernissen der Politik Rechnung trägt. Was triebe aus dieser Philosophie selbst heraus zur 

Ausbildung einer solchen Glaubensvorstellung an? Wenn man sie nicht auf einen bloßen Lehrinhalt 

reduziert, sondern als eine Lebensform eigener Art begreift, muß man wohl sagen, daß der 

protestantische Glaube, mit dem sie in Preußen eine strategische Verbindung einging, der 

Metaphysik heterogen war und fremd bleiben mußte. Gleichwohl ist aus dieser Verbindung, oder 

besser: Vermischung, eine Lehre von Gott und von religiösen Techniken der Seelenleitung 



hervorgegangen, die sich in der protestantischen Theologie und Liturgik wie in geringerem Maße 

auch in der juristischen Lehre vom Eid niederschlagen konnte. 

 

Ich komme damit zu eigentlichen Punkt meines Vortrags. Um ihn deutlich zu machen werde ich 

zunächst vielleicht allzu Bekanntes wiederholen und bitte dafür um Ihre Geduld. Wie Sie wissen, 

sollte sich die Aufgabe der Transzendentalphilosophie im Nachweis der Unmöglichkeit, für das 

Dasein Gottes einen Beweis zu führen, nicht erschöpfen. Statt von Erkenntnissen sollte sie von 

nicht-theoretischen Mitteln handeln, die eine vor allem moralische Orientierung ermöglichen. 

Gegenstände des Glaubens sind nicht erfahrbar und können für die theoretische Vernunft keine 

Realität beanspruchen, sind aber denknotwendig für einen pflichtmäßigen Gebrauch der 

praktischen Vernunft. Drei Postulate erachtete Kant als notwendig: die Freiheit der Vernunft, die 

Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes. 

Indem er den „Schein“ der Existenz Gottes als solchen entlarvte – das bleibt für eine Kulturtheorie 

des Imaginären interessant – wollte Kant also den regulativen Gebrauch transzendentaler Ideen 

nicht abschaffen, wohl aber ihrer stets drohenden Hypostasierung entgegen das, so Kant, „bloß 

Gedichtete einer solchen Voraussetzung“ zur Geltung bringen. Gott war kenntlich zu machen als 

ein Produkt der Einbildungskraft. 

Nachdem die Theologie die moralische Verpflichtung auf den Willen Gottes zurückgeführt hatte, 

dient diese Vorstellung hier nurmehr zur Veranschaulichung eines menschlichen 

Selbstverhältnisses. Während er alle theoretischen Aussagen über einen göttlichen Gesetzgeber als 

Anmaßungen der Vernunft verwirft, hält Kant an der subjektiven Notwendigkeit fest, alle Pflichten 

des Menschen gegen sich selbst auf einen göttlichen Willen zu beziehen: Widerspruchsfrei könnten 

sie nur vorgestellt werden als Pflichten gegen einen anderen.  

Verstreut finden sich Ansätze, diese „ästhetische Vorstellungsart“ rhetorisch zu analysieren. So 

heißt es, Gott sei „gleichsam das moralische Gesetz selbst, aber personificiret gedacht“. Diese 

Personifikation wird auch als „Prosopopöia“ gefaßt, als eine Figur der Rede also, durch die 

Abwesendem ein Gesicht verliehen wird – „ja, sogar Götter vom Himmel herab- und aus der 

Unterwelt heraufzurufen ist bei dieser Ausdrucksform statthaft“. So steht es bei Quintilian. Diese 

rhetorische Lizenz zur figurativen Vergegenwärtigung Gottes wird dem moralischen Subjekt 

jedoch entzogen. Die Personifikation des Gesetzes sollte nach einer philosophischen Aufklärung 

moralischer Prinzipien dazu dienen, „durch sinnliche, obzwar nur analogische Darstellung jene 

Ideen zu beleben“.  

Doch galt es dabei unbedingt, die Illusion ihrer Objektivität zu vermeiden. Die nämlich verstellte 

den Blick auf die eigentliche Begründung der Moralität in der Autonomie des menschlichen 



Vernunftwesens. Die allein aufgrund subjektiver Notwendigkeit fingierte Pflicht gegen Gott 

erscheint dann – darin besteht die Ambivalenz des Ästhetischen – als objektive und das 

Sittengesetz damit als ein heteronomes. Um dieser Verkehrung vorzubauen, betont Kant 

wiederholt, diese Idee gehe aus der Moral hervor und sei nicht die Grundlage derselben. Weil die 

rhetorische Figuration einen gegenteiligen Anschein erweckt, kann die Idee Gottes nur durch ihre 

dauernde kritische Läuterung vor einer substantialistischen Verkehrung bewahrt werden.  

 

Wie versprochen komme ich nun also zu meinem Punkt: Die Postulatenlehre, das wird selten 

bemerkt, stellt die Bezugnahme auf Gott unter Vorgaben, denen nicht nur theoretische Sätze, 

sondern auch religiöse Praktiken genügen müssen. Ein Postulat kann die Form äußerer, 

körperlicher und sprachlicher Handlungen annehmen. „Ästhetisch“ sind solche Handlungen zu 

nennen, insofern sie Moralität um ein sinnliches Moment erweitern. Das hatte der Eid zu leisten 

wie das Gebet. Kant behandelt diese Formen kultischer Praxis in sehr ähnlicher Weise, da beide, 

falsch verstanden, Versuche sind, durch natürliches Handeln eine übernatürliche Wirkung auf Gott 

zu erreichen: Der Betende will ihn zur Erfüllung seiner Bitten, der Schwörende zur Rächung des 

Meineids bewegen. Wie oben angedeutet, ist das hier aufgeworfene Problem jedoch subtiler: Vor 

allem nämlich beinhaltet die eine wie die andere Kulthandlung eine Anrufung Gottes. Das erfaßt 

auch die Religions-Schrift in den Begriffen der Rhetorik: Das laut gesprochene und von Gebärden 

begleitete Gebet sei eine „förmliche Anrede“, die auf eine „Vergegenwärtigung des höchsten 

Wesens“ ziele. Wo sie auf eine „eigene besondere Kraft dieser rednerischen Figur als eines 

Gnadenmittels“ vertraue, liege „ein abergläubischer Wahn“ vor. Nicht erst der Wille, durch das 

Bittgebet „auf Gott zu wirken“ wird hier kritisiert, sondern eine Behauptung seines Daseins, welche 

schon durch die bloße Anrede vollzogen wird. 

Das Problem des Schwörens stellt sich für Kant also wie folgt: Unabhängig von seinem Inhalt ist 

der Eid ungeeignet, das Gewissen rege zu machen, weil schon die Anrufung Gottes gegen das 

Gewissen verstößt. Wie in der Religionslehre dem Priester, der die Beschwörung einer 

Glaubensnorm verlangt, wird in der Rechtslehre dem Richter, der einen Glaubenseid fordert, zum 

Vorwurf gemacht, er verleite den Eidleistenden zum „Leichtsinn“ – womit er eben das Gegenteil 

der gewollten Gewissenhaftigkeit bewirke. 

 

Zur Läuterung des Eids war eben jener Weg zu beschreiten, auf dem auch die Praxis des Betens mit 

einer Religion der Vernunft in Übereinstimmung gebracht werden sollte. Beide Kulthandlungen 

durften keine Gewissheit vortäuschen, wo nur Glaube möglich ist.  



Wie vernunftgemäß zu schwören wäre, zeichnet sich in der Religions-Schrift ab: Wenn es auch 

widersprüchlich ist, „zu schwören, daß ein Gott sei“, da das Schwören selbst sein Dasein bereits 

voraussetze, so bleibe noch die Frage, „ob nicht ein Eid möglich und geltend sei, da man nur auf 

den Fall, daß ein Gott sei […], schwöre“. Bei der gedanklichen Erkundung dieser Möglichkeit 

bewegt Kant sich in Sichtweite zu Pascals Argument über die Wette. Doch sollte die Annahme des 

Daseins Gottes auf der Notwendigkeit einer praktischen Regel, nicht auf einem Kalkül der 

Wahrscheinlichkeit basieren. Das moralische Subjekt sollte auf die Existenz eines höchsten Wesens 

nicht wetten, es sollte sie postulieren!  

Ich will den weiteren, windungsreichen Gang dieser Argumentation hier nicht verfolgen. Ohnehin 

könnte ich Ihnen allenfalls eine konjekturale Rekonstruktion bieten. Denn Kant selbst hat dieses 

Argument nie ganz entfaltet. In seinen Schriften finden sich dazu nur verstreute Ansätze. Auch 

darum blieb sein Versuch einer Läuterung des Schwörens ohne Wirkung. Rezipiert und politisch 

instrumentalisiert wurde allein seine polemische Kritik am „Fetischdienst“. Wer die Abschaffung 

des Eids forderte, konnte sich auf Kant berufen. So hat seine Kritik auf dieses wie auf andere 

religiöse Rituale nur negativ gewirkt. Auch in seiner sehr viel weiter entwickelten 

Auseinandersetzung mit dem kirchlichen Gottesdienst ist die Verwerfung der herrschenden Praxis 

vorrangig gegenüber den Ansätzen zu ihrer Läuterung. Vieles spricht dafür, daß die konservative 

Religionspolitik seiner Zeit zur Vernachlässigung dieser Ansätze geführt hat. Offenbar sah Kant 

sich genötigt, zunächst gegen eine überkommene Religiosität anzugehen, die hier durch Edikte und 

andere Regierungsmaßnahmen noch einmal befestigt werden sollte. 

 

Auf dieser schmalen Grundlage möchte ich abschließend eine These von größerer Reichweite 

riskieren. Sie bezieht sich auf das Verhältnis zweier Narrative, die unsere geschichtliche 

Wahrnehmung der Neuzeit bestimmen. Ich möchte, kurz und unvorsichtig gesagt, eine Dialektik 

von Säkularisierung und Konfessionalisierung behaupten. Lassen sie mich das kurz erläutern. Die 

wohl geläufigste Variante des Säkularisierungs-Narrativs handelt davon, daß die Religion nach dem 

Schisma der Kirche von einem souverän über den streitenden Parteien stehenden Staat politisch 

neutralisiert wird. Ausgehend von Hobbes’ Leviathan hat Reinhart Koselleck in einer klassischen 

Studie behauptet, diese Entwicklung führe zu einer Spaltung des Menschen, die innere Gedanken 

von äußeren Handlungen trennt. So scheint ein gerader Weg von der frühneuzeitlichen Staatslehre 

zu einer um 1800 vorübergehend beschleunigten Verinnerlichung, Privatisierung und 

Entkirchlichung der Religion zu führen, die ebenfalls geläufig als „Säkularisierung“ bezeichnet 

wird.  



Die Geschichte des Eids, vor allem die des Bekenntniseids muß anders erzählt werden. Wie gesagt, 

ist dieses Institut im Zuge jener Verrechtlichung der Religion entstanden, durch die man die 

konfessionellen Auseinandersetzungen nicht beilegen konnte, aber hegen wollte. Doch steht der 

Eid einer Spaltung von Innen und Außen entgegen. Besteht das Besondere dieses 

Disziplinierungsinstruments doch darin, daß es über die Praktiken körperlicher Zucht hinaus einen 

Zugriff auf das Gewissen ermöglicht. Als ein Instrument der inneren Zucht ist der Eid durch das 

preußische Naturrecht, namentlich von Christian Wolff, auch rationalisiert und gerechtfertigt 

worden. Eine Trennung von Innen und Außen, wie sie sich bei Hobbes abzeichnete, wurde hier 

keineswegs vollzogen. Darum konnte eine staatliche Instrumentalisierung der Religion, wie sie von 

den Historikern der Konfessionalisierung beschrieben wurde, in Preußen auch im späten 18. 

Jahrhundert noch betrieben werden. Regelmäßig wird der als Zeuge und Rächer des Eids 

angerufene Gott als eine Kontroll- und Sanktionsinstanz vorgestellt, die von den 

Unzulänglichkeiten der staatlichen frei ist: Allgegenwärtig überwacht er die Untertanen auch dort, 

wo sie menschlicher Aufsicht entzogen sind, allwissend bleiben auch ihre Gedanken ihm nicht 

verborgen und allmächtig kann er seine Strafe noch im Jenseits an ihrer Seele vollstrecken.  

Am Beispiel Kant ist zu ersehen, daß die Religionskritik dieser Zeit nicht zuletzt auf 

Regierungstechniken wie den Eid reagiert. Einer Geschichte der Frömmigkeitsformen ist eine 

Berücksichtigung dieser Dimension zu empfehlen: Die um 1800 zu beobachtende Tendenz zur 

Entkirchlichung hängt auch mit administrativen Praktiken der Gewissensregulierung und deren 

juristischer Rationalisierung zusammen. 

 

Vielen Dank! 

 

 

 

 


