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Ernst Reuter

Fichtes Ausspruch „Nicht die
Gewalt der Arme erkämpft den
Sieg, sondern die Kraft des Ge-
mütes“ ist an geeigneten Beispie-
len nachzuweisen.

Disposition

A. Die Welt der Sachen und des
     Gemütes
B.  Gewalt der Arme und Kraft 
     des Gemütes
     I) im materiellen Sinne,
    II) im moralischen Sinne
C.   ?

A.  Von jeher zieht sich durch un-
    ser Denken ein tiefer Hang zum
    Dualismus. Unser Gemüt ver-
    mag sich nicht zu erklären, daß

                 
    die Mannigfaltigkeit der Erschei-
    
    

deutlicher: mag nicht glauben

    nungswelt einzig und allein
    aus dem blinden Walten der Na-
    turkräfte hervorgehe. Vielmehr 
    treibt uns die lebhafte Sehnsucht
    des Geistes immer und im-
    mer wieder dazu, die Welt als
    die Folge eines einheitlich behelfen-
    den Geistes anzusehen. Und obwohl



    wir weder für das eine noch das
    andere die geringsten Beweise
    zu erbringen vermögen, sind wir
    doch gemeigt, zwischen einer Welt
    der Sachen und einer des Geistes
    zu scheiden, und das Gemüt oder
    den Geist als das leitende Prinzip
    höher zu stellen. Zu dieser rein
    übersinnlichen Betrachtung führt
    uns die Beobachtung, die wir im
    Leben immer von neuem
    machen können und die ihr ganz
    gleichartig ist: der Unterschied
    zwischen roher, blind wirkender
    Gewalt, und der durch Geist und
    Gemüt geregelten und geläuterten
    Kraft.
    

    

    Ares ist darum, wo beide zusam-
    menstoßen, trotz seiner körperlichen
    Überlegenheit  ihr gegenüber stets der
    unterlegene Teil. Diese Anschauung
    von den verschiedenen Gottheiten
    des Kampfes und ihrer verschiedenen
    Stärke erscheint uns symbolisch für
    die sich uns stets wieder verbinden-
    de Erscheinung, dass die rohen kr
    Gewalten, sobald sie mit der Stär-
    ke des Geistes in Kampf geraten,

B.  Schon die alten Griechen kann-
    ten diesen Gegensatz sehr wohl,
    indem sie deutlich zwischen Ares und
    Athene unterschieden. Beide sind
    sie Gottheiten des Kampfes. Aber
    während Ares als der blind hin-
    stürmende, sinnenlose Kämpfer
    erscheint, ist Athene die kluge, mit
    Überlegung handelnde Göttin, die
    nie in den Kampf eingreift, wenn
    sie nicht ihres Erfolges sicher ist.

In diesem Gegensatze zwischen den beiden

Gottheiten handelt es sich mehr um den Sieg des

Geistes als der Gemüter über die Kraft der Arme.

Im übrigen ist der Gegensatz recht hübsch durchgeführt



gewöhnlich unterliegen, oder wenig-

stens von ihrer Größe ein beträcht-

liches verloren. Daher bietet uns

die Geschichte eine schier unerschöpf-

liche Fülle von Beispielen. Das leuch-

tendste ist wohl die Geschichte des

Volkes, dessen ganzes Leben ein

Kampf gewesen ist, die des 

römischen Volkes. Freilich tritt

hier die Kraft des Geistes weni-

ger an einzeln hervorragenden

Männern - denn außer Caesar

hat Rom kein Genie erzeugt -

hervor als vielmehr an dem gan-

zen Volk, wenn wir es als Ein-

heit betrachten. In keinem Punkte

der Erde hat sich je ein schär-

fer geordnetes Staatswesen befun-

den, das, mit der sicheren Grund-

lage der Familie verwachsen, bis

in die geringsten Schwierigkeiten

von dem Rechtssinn der Bewohner

Zeugnis ablegt, und dessen Grundge-

danken so sehr in Fleisch und

Blut der Römer übergegangen waren,

dass der einfache Bauer sein Recht 

so sicher zu handhaben wußte, wie

bei uns nur der gebildete Jurist.

Und diese, aus der unvergleichlichen

Geisteskraft der Bewohner hervorge-

wachsenen Rechtsgrundlage hat dem

römischen Staate die Kraft gege-

ben allen Anstürmen Trotz zu

bieten. In allem die Idee des

römischen Rechtes hat genügt, um 

500 Jahre lang das morsche Gefüge

des römischen Staates gegen den An-

drang der Barbaren zu halten, als 

die Grundlagen des Baus längst ge-



gestürzt waren. Rom hat mehr als

einmal am Rande des Verderbens

gestanden. Man denke nur an die

furchtbare Niederlage bei Cannae, die

die Grundfesten des Staates erschütter-

ten. Aber sie erwiesen sich als

fest, und Hannibals Ansturm

scheiterte an der unbeugsamen

Willenskraft des Senats, der sich

seiner Aufgabe gewachsen zeigte.

Das staatenbildende- und erhalten-

de Römertum siegte über die

semitischen Punier, die es nie ver-

standen haben, einen freien Staat

zu bilden. War der Römer auch

eine nüchtern und rechnende Na-

tur, so zeigt doch seine Wertschät-

zung der Ehe und des Familien-

lebens, dass er nicht ohne Ideale 

war. Und aus diesem Grunde

erwuchs in der Zeit des echten

Römertums eine innige Liebe zur

Heimat und eine Unterordnung 

unter den Staat, wie man sie nur

in Sparta gekannt hatte. Denn

wenn der freie Römer für seinen

Staat kämpfte, so kämpfte er für

sich und sein eigenes Heim, das im

großen Gefüge einen kleinen Bau-

stein bildete. Manches römische 

Heer mochte unterliegen, und genialer

ist Hannibal entschieden gewesen

als alle Feldherrn, die ihm entge-

gentraten, aber Rom war be-

seelt von der Kraft des Geistes

und die trug den Sieg davon,

mochte nun Pyrrhus oder Kartha-

go oder verheerende Germanen-

scharen der Feind sein. Doch die



Beispiele lassen sich mehren, und

die Römer sind nicht das einzige

Volk, denen geistige Überlegen-

heit zum Siege verholfen hat.

Geistige Kraft verlieh den Grie-

chen in ihrem Unabhängigkeits-

kampfe den Sieg. Und wie sie 

durch bessere Schulung gewannen,

so trug in unserer Zeit die

überlegene Waffenkunst des preu-

ßisch-deutschen Heeres, gepaart

mit japanischer Tapferkeit, den 

Sieg über das äußerlich mächtige

aber geistig versunkene Rußland

davon. Geistige Stärke allein

macht den Menschen zum Herrn

der Natur. Denn wenn er auch

seinen Körperkräften nach ein

schwaches Wesen ist, so erheben 

ihn seine geistigen Fähigkeiten

weit über seine Mitwelt. Seinem

immer weiterstrebenden Geiste 

ist es allmählich gelungen, sich

alles untertan zu machen. Kaum

giebt es eine Gewalt, die er nicht

seinem Willen dienstbar gemacht.

„Nichts Gewaltigeres als der

Mensch lebt“ singt schon Sopho-

kles. Seine Schiffe durchfurchen

im Sturm das Meer, er um

spannt die Erde von Pol zu Pol

mit seinen Netzen, sein Dampf-

roß trägt ihn von einem Ende 

zum anderen, sein Wille erhellt

die Nacht zum Tage, Nichts gibt

es in der unbelebten Natur, was 

ihm nicht gehorchen müßte, wo

er nicht, wenn auch hundertmal 

geschlagen, allein durch die Kraft



,

seines Geistes und seines unbeugsa-

men Willens schließlich doch den 

Sieg davon trägt. Er zwingt durch

seinen Blick den Löwen,

er bändigt den Bergstier und

schickt ihn unter das Joch, er läßt

sich von dem stolzen Rosse tragen,

wohin er will. Denn er ist allein 

der Herr der Natur, da er allein

ein geistiges Wesen ist.

B II       Doch gerade darum ist

der Mensch nicht ein Wesen, das

nur von äußeren Kräften getrie-

ben wird, er ist in erster Linie

ein moralisches Wesen, und auch

hier können wir, wenn auch in 

übertragenem Sinn von einem

Gegensatz zwischen roher Gewalt

und der Kraft des Gemütes reden.

Hier würden wir es rohe Gewalt

der Selbstsucht und Kraft der

Selbstlosigkeit nennen. Diese bei-

den Gegensätze liegen im erbitter-

ten Kampfe seit Christus mit dem

ernsten Wort in die Welt getreten 

ist: Ich bin nicht gekommen Frie-

den zu senden, sondern das Schwert.

Wer nicht mit mir ist, der ist ge-

gen mich! Was Christus von den

Menschen verlangte, das war et-

was ganz neues, noch nie dagewe-

senes. Es war eine vollkomme-

be Umkehr, scheinbar zur gänzlichen

Entsagung von allem, was den

Menschen ausmacht, in Wahr-

heit aber zur höchsten Entsprechung

seines Wesens. Ihm kommt das

Reich Gottes nicht mit äußerlichen

Gebärden, sondern „siehe es ist 

inwendig in euch!“



Darum stürzt Christus alles um,

was er vorfindet, und baut es Herr-

licher wieder auf. Und seit dem 

ist ein Kampf ausgebrochen, der 

die Erde erfüllen wird, bis an

das Ende der Welt. Im richtigen

Instinkt tat der hohe Rat das,

was er logisch tun mußte, er

vernichtete Christus. Freilich ahn-

te er wohl nicht, das er dadurch

den Grundstein zu einem Bau legte,

der dem Senfkorn gleich sich immer

weiter und weiter entfaltete.

Denn weil Christus seine Lehre

mit dem Tode besiegelte, vermochte 

sie das zu werden, was sie gewor-

den ist. Und um sie und Golga-

tha ist ein Kampf entbrannt,

der heftiger ist als alle Kriege

der Welt. Wenn auch viele acht-

los vorbeigehen, wer zur Klar-

heit kommen will, muß sich

hier entscheiden. „Denn wer nicht 

für mich ist, ist gegen mich“.

Freulich stehen wir noch am Anfang 

des Christentums, denn Kirche ist

nicht Christus, am allerwenigsten

die katholische Kirche, die „allein-

seligmachende“, der kein Buch so

gefährlich ist, wie das, aus dem die

lautere Lehre Christi hervorleuch-

tet. Erst seit Luther gewaltig

an den Thron Roms gerüttelt hat,

und die Völker zur Freiheit er-

wacht sind, nähern wir uns Chris-

tus wieder. Er gibt uns wahre See-

lenfreiheit durch sein Beispiel

dem wir nachfolgen können und

wollen. Freilich, den Weisen ist

das Wort  vom Kreuz eine Torheit,



und kaum ist jemand grimmi-

ger gehaßt als dieser Jesus von

Nazareth. Es ist der instinktive

Hass des Bösen gegen das Gute.

Denn die Herrenmoral eines

Nietzsche, der sein Ideal in der

blonden Bestie sieht, die alles 

niedertritt, was sie hemmt, ist

das direkte Gegenteil zur Lehre

Christi. Oft mag es zwar scheinen,

als ob die rohe Gewalt über diese

christliche „Sklavenmoral“ siegen 

müßte. Aber es ist ein Scheinsieg.

Nur was Leben hat und fordert,

kann gewinnen, was aber zerstört

und den Tod in sich trägt, das

kann nimmermehr gewinnen. Da-

für ist der Heiland das schönste

Zeugnis. Er, der, obwohl die ge-

waltigste Kämpfernatur, doch von

Herzen demütig war, ist zwar ans 

Kreuz geschlagen, aber sein Kreu-

zestod ist der herrlichste Sieg:

Denn wer am Kreuze noch sagen 

kann: Vater, vergieb ihnen, sie

wissen nicht, was sie tun“ der 

hat wahrlich gesiegt. Nicht die

A terweisheit der Pharisäer, sondern

die erhabene Gestalt des Gekreuzig-

ten leuchtet der Menschheit vor und

weist ihr die Bahnen, in denen sie 

wandeln muß und wird. Darum:

Selig sind die Sanftmütigen, denn

sie werden das Erdreich besitzen!

Vielleicht hat Fichte bei seinem 

Ausspruche nicht an eine solche 

Auslegung gedacht, sondern ihn nur

äußerlich aufgefaßt und nur sagen 

wollen, daß Kraft gepaart mit

Geist dem blinden Wirken roher

l



Gewalt immer unterlegen ist.

Aber wenn auch der äußere

Kampf ums Dasein im mensch-

lichen Leben eine große, zu oft

zu große Rolle spielt, so dürfen 

wir doch nicht vergessen, dass wir darin 

nicht unser einziges Lebensziel

erblicken dürfen und wollen. Un-

ser Reich sei nicht von dieser

Welt, sondern von einer anderen,

inneren Welt, und diese uns

zu erschließen muß unsere höch-

ste Lebensaufgabe sein. Denn

„höchstes Glück der Erdenkinder

ist ja nur Persönlichkeit“. Darum

müssen wir uns darüber klar

werden, auf wessen Seite wir ste-

hen wollen, und die Gestalt des

Heilandes verlangt gebieterisch von

uns, daß wir uns entscheiden, ob

Böse oder Gut, ob rohe Gewalt oder

Kraft des Gemütes, und es kann 

nicht zweifelhaft sein, daß wir uns 

auf die Seite stellen, der der Sieg 

sicher ist, auf die Seite des Guten.

Die Disposition mit der Zweiteilung des Hauptteiles in materiell und

moralisch entspricht dem Geiste des Themas (nicht?) und R. hat sie in Wirklich-

keit auch nicht immer gehalten. Trotzdem hat er seine Gedanken, die

sich manchmal nur etwas zu weit vom Thema entfernen, logisch 

richtig entwickelt und in gewandter, zum Teil schwungvoller

Sprache zum Ausdruck gebracht.

Den Klassenleistungen entsprechend

Leer, d. 2. März 1907

KRANICH
Schreibmaschine
Transkription: G. Kronsweide24.5.2022
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