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A. I. Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der religiösen 
Wertung sind bei den vier Philosophen durchaus verschieden, Mill 
und James sind Empiristen, Lange Kritizist und Vaihinger Positivist.

II. Zu einem ziemlich einheitlichen Resultat in bezug auf die Re
ligionsphilosophie sind sie durch die Aufnahme voluntaristischer 
und aktivistischer Tendenzen in ihre Philosophie, d. h. durch ihre 
Werttheorie, gekommen. Die Erkenntnistheorie, die bei keinem der 
vier Philosophen ein Hinausgehen über die Erfahrungswelt zuläßt, 
führt zur Ablehnung des Wertes im metaphysischen Sinne, der 
seine Begründung durch eine höhere Realität erhalten würde, 
während sie die psychologische Werttheorie, die das Fühlen und 
Wollen des Menschen als Maßstab hat, empfiehlt.

III. In der Religionsphilosophie ist die Wahrheitsfrage von ent
scheidender Bedeutung. Alle vier Philosophen können mit der 
Wahrheit im alten Sinne =  Uebereinstimmung mit der Wirklichkeit 
von ihrer Erkenntnistheorie aus nichts anfangen. Ein neuer Wahr 
heitsbegriff bahnt sich an. Mill geht über seinen erkennt
nistheoretischen Wahrheitsbegriff, die Evidenz, in seiner Ethik 
und Religionsphilosophie hinaus, indem er religiöse Warheiten 
durch utilitaristische Gesichtspunkte zu stützen sucht. Lange, 
der neben dem formalen Wahrheitsbegriff der Allgemeingültig
keit, der Denknotwendigkeit, in seiner Erkenntnistheorie „rela
tive“ Wahrheiten, d. h. bruchstückartige Abbilder der Wirklichkeit 
anerkennt, setzt in seiner Religionsphilosophie die ethische Be
währung an die Stelle des Beweises. Der Wertgesichtspunkt ist 
bei Mill und Lange nur in ihrer Ethik und Religionsphilosophie zu
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finden. Was bei ihnen beiden noch uneinheitlich und manchmal 
inkonsequent erscheint, wird bei James und Vaihinger regelrecht 
zu einem System ausgebaut und erhält von da aus seine volle logi
sche Geltung. Für James ist jede Wahrheit nur ein Hinführen zu 
anderen Wahrheiten, ein Mittel zum Handeln: eine Idee ist wahr, 
d. h. verifizierbar, wenn sie sich in der Arbeit praktisch bewährt. 
Nur manchmal wird auch der Zwang der Sinneswahrnehmungen und 
den Beziehungen zwischen unseren Wahrnehmungen berücksichtigt. 
Diesem „pragmatischen“ Wahrheitsbegriff steht Vaihingers Wahr
heitsbegriff nahe: „Alles, was zweckmäßig ist, ist wahr“, sagt er. 
Seine Fiktionen sind bewußt falsche Annahmen mit heuristisch
praktischem Wert. Die Beziehung zur Wirklichkeit ist noch ge
lockerter als bei James.

B. I. Während James durch seinen „radikalen Empirismus“, 
der alle Bewußtseinstatsachen in Betracht zieht, Vaihinger durch 
seine Fiktionstheorie, die alle Lebensgebiete zu umfassen sucht, 
beide also durch ihr System folgerichtig zur Religionsphilosophie 
gelangen, werden Mill und Lange vorwiegend durch persönliche Be
dürfnisse zur Untersuchung der Religion angeregt.

II. Der Maßstab der Wertung ist bei allen vier Philosophen 
gleicherweise die Erhaltung und Befriedigung des organischen und 
geistigen Lebens. Der Widerspruch, der erfahrungsgemäß manch
mal zwischen dem biologischen Wohl des Einzelnen und dem ethi
schen Handeln zur Förderung des sozialen Wohls liegt, wird weder 
durch Mill's Utilitarismus, noch durch James* Pragmatismus gelöst, 
weil die Norm für unser sittliches Verhalten nicht aus der Erfahrung 
ableitbar ist. Nur Lange nimmt im Gegensatz zu den drei anderen 
Philosophen ein sittliches Prinzip a priori an. Soweit die Religion 
diesem apriorischen Prinzip entgegenkommt, ist sie wertvoll.

III. Das Objekt der Wertung, die „Religion“, besteht für Vaihin
ger in nichts Anderem, als einer bestimmt geschichtlich ausgepräg
ten Form mit Dogmen, Geschichten, Kultformen. Sie wird als Be
wußtseinstatsache, als Erlebnis ohne geschichtliche, formale Aus
prägung gar nicht in Betracht gezogen. Im Gegensatz zu ihm sieht 
James in der Religion nichts als die persönliche Erfahrung, abge
sehen von allem Institutioneilen, Kirchlichen und Systematischen. 
Beide hätten einander ergänzen müssen. Obwohl wir bei Mill und 
Lange sowohl die eine wie die andere Auffassung der Religion fin
den, sind sie der Religion in ihrer spezifischen Eigenart, dem per
sönlichen religiösen Erleben, doch nicht gerecht geworden, indem 
sie nur immer ihre Beziehung zur Moral betonen.

IV. Wahrheitsuntersuchung und Wertbetrachtung gehen in 
Mill's Religionsphilosophie nebeneinander her. Die Untersuchung 
des Nutzens führt zur Ablehnung der übernatürlichen Religion, zur 
Empfehlung der „Humanitätsreligion“, dem Kult der Menschheit. Die 
Wahrheitsuntersuchung ergibt ein dürftiges Resultat, Mill's „Son
derglauben“ an den Dualismus von Gott und Materie, wobei Gottes 
Güte angenommen, seine Allmacht und Allwissenheit bestritten

ird. Die verschiedenen einzelnen Untersuchungen ergeben als



Resultat den Hinweis auf die „Religion der Zukunft“ : die Humani
tätsreligion erhält einen starken Anreiz durch die Annahme eines 
gütigen Schöpfergottes. Alle anderen Aussagen über das Ueber- 
natürliche sind als Glaubensüberzeugungen abzulehnen, wohl aber 
empfiehlt es sich, sie als Hoffnungen beizubehalten und so den be
rechtigten Gemütsbedürfnissen entgegenzukommen. (Jenseitshoff
nung, Glaube an Christus.)

Auch bei James ist die Problemstellung trotz seines folgerichti
geren Wahrheitsbegriffes nicht ganz einheitlich. Die Untersuchung 
des Nutzens des heiligen Lebens führt zu einem so positiven Ergeb
nis, daß er es auf jede Weise auch objektiv zu sichern sucht. Durch 
die Zurückführung der religiösen Erlebnisse auf einen Einbruch der 
nicht rationalen, unter dem Bewußtsein liegenden (B-) Region in 
die rationale (A-) Region des Bewußtseins werden sie als Be
wußtseinstatsachen „verifiziert“. Die Ueberzeugung von der ob
jektiven Realität der übersinnlichen Welt, die dem religiösen Be
wußtsein eigen ist, sucht James durch einen Hinweis auf das Gebet, 
das tatsächliche Wirkungen hervorruft, zu stützen. Er betont aber, 
daß es sich nur um eine Hypothese handeln könne. Obgleich er 
jegliche Metaphysik, jeglichen verstandesmäßigen Ausbau dieser 
übersinnlichen Welt ablehnt, nimmt er selbst ein pluralistisches 
Universum an, das den Menschen zur Mitarbeit anspornt, während 
ein vollkommenes Universum nach seiner Meinung zum Quietis
mus führen würde.

Lange und Vaihinger sehen im Unterschied zu Mill und James 
bei der Untersuchung der Religion ganz von dem Gesichtspunkt der 
objektiven Wahrheit ab. Lange sieht sie als durchaus unentbehr
lich für das Gemütsleben und den Charakter des Menschen an. 
Gegen den Materialismus seiner Zeit verteidigt er sie als die innere 
Anlage des menschlichen Geistes, als eine innere Form, einen not
wendigen geistigen Prozeß. Gegen die Orthodoxie wendet er sich 
durch die Verwandlung ihrer Dogmen und historischen Tatsachen 
in „bewußte Illusionen“. Sein „Standpunkt des Ideals“ läßt jegliche 
Ausschmückung der idealen Welt zu, aber nur als Phantasiegebilde, 
als Illusion, nicht als Wahrheit. Es wird nur noch — im Gegensatz zu 
Mill und James — nach dem Wert gefragt, jede Beziehung zur Wirk
lichkeit ist auf gegeben.

Vaihinger geht insofern noch weiter, als Lange, als er von der 
Religion als innerer Anlage, dem Kern der Religion, nichts weiß und 
somit auf jeglichen Zusammenhang nicht nur der Dogmen, sondern 
auch der Religion an sich, mit dem Objektiven verzichtet. Er be
trachtet nur die inhaltliche Bestimmtheit der Religion und sieht in 
allen Dogmen und historischen Tatsachen „Fiktionen“, die prak
tisch wertvoll, theoretisch aber falsch sind. Selbst „Gott“ und „Un
sterblichkeit“ sind solche Fiktionen. An die Stelle des „Daß“ der 
Dogmen tritt das „Als ob“ der fiktiven Auffassung.

III. Für die Kritik der vier religionsphilosophischen Systeme ist 
es wesentlich, nicht jedes isoliert zu betrachten, sondern eins durch 
das andere zu korrigieren und zu ergänzen. Mill's Religionsphilo-



sophie zeigt durch Einfügung von außerlogischen Wertungen und 
rationalistischen Momenten in den erkenntnistheoretischen Empi
rismus die Unzulänglichkeit des rein empiristischen Standpunktes 
dem Weltganzen, besonders den religiösen Tatsachen gegenüber. 
Sie wird korrigiert und zugleich weitergeführt durch den James- 
schen Pragmatismus, in dem voluntaristische Momente bei der Auf
stellung von verifizierbaren Hypothesen ausschlaggebend sind. 
Bei genauer Erforschung des religiösen Bewußtseins trat James die 
Forderung der objektiven Realität der übersinnlichen Welt immer 
wieder entgegen, wodurch Langes „bewußte Illusionen“ und Vai
hingens „Fiktionen“ von der religiösen Erfahrung abgelehnt wer
den. Es handelt sich nicht nur um eine Erhebung des Gemüts, son
dern um Erlösung von Schuldbewußtsein und Sündennot, um Ret
tung aus Angst und Verzweiflung. Im religiösen Leben kann der 
Glaube an die Realität des Uebersinnlichen nicht entbehrt werden. 
So steht man vor der Entscheidung, entweder die Religion über
haupt aufzugeben oder die „Illusionen“ und „Fiktionen“ durch 
Glaubensüberzeugungen und Hypothesen mit objektiver Wahr
heitsmöglichkeit oder Wahrscheinlichkeit zu ersetzen. Mill beweist 
die Möglichkeit der Sicherstellung einiger religiöser Wahrheiten 
durch ein von der äußeren Erfahrung ausgehendes, induktives Be
weisverfahren. Von größter Fruchtbarkeit für die Religionsphilo
sophie würde eine Verbindung der Jamesschen Erforschung des 
religiösen Bewußtseins mit dem Millschen objektiv-induktiven 
Beweisverfahren sein, indem man, die äußere Erfahrung benutzend, 
wissenschaftlich- prüfen würde, ob die subjektiven Ergebnisse des 
religiösen Erlebens auch objektiv zu halten sind. Es ist nicht an
gängig, mit James im Leben überhaupt als einzigen Maßstab den 
Nutzen anzuwenden, noch den objektiven Wahrheitsbegriff mit 
Lange und Vaihinger auszuschalten. Aber wenn die Wertbetrach
tung zur Sicherstellung religiöser, aus innerer und äußerer Erfah
rung gewonnener Hypothesen dient, so ist damit in der Religions
philosophie Bedeutendes geleistet.


