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V o r w o r t.

Es ſind jeßt gerade zehn Jahre verfloſſen , ſeit ich mein

Erſtlingswerk: „ Die Religion, ihr Weſen und ihre Geſchichte

in den Druck gegeben habe. Zehn Jahre des beſten Mannes

alters, größtentheils in akademiſcher Muße verlebt, ſind eine

ſchöne Zeit zum Weiterlernen . Daß ich ſie auch redlich hierzu

benußt habe, wird, wie ich hoffe , dies vorliegende Buch , in

welchem der Gegenſtand jenes Erſtlingswerks neu bearbeitet iſt,

beweiſen .

Das Einzelne, worin meine Einſichten und Anſichten

ſich fortgebildet haben , will ich hier nicht vorausandeuten , da

es an den betreffenden Orten aus der Darſtellung ſelber klar

hervorleuchten wird , oft auch ausdrücklich bemerklich gemacht

iſt. Warum ich es aber nicht blos bei einzelnen Aenderungen ,

wie eine zweite Auflage deſſelben Buches ſie ermöglicht hätte,

bewenden laſſen konnte, ſondern ein völlig neues Werk,

in welchem kaum ein Saß aus jenem ſich wiederfinden dürfte,

an die Stelle des früheren ſeßen mußte, * ) darüber bin ich den

- - -

*) Die kürzlich erſchienene unveränderte Neuausgabe des früheren Buches iſt

ohne mein Zuthun erfolgt und geht mich nichts an . Ich kann alſo fünftig nur

das vorliegende Buch als meine Arbeit anerfennen und vertreten .
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Leſern des alten wie denen des neuen Buches eine Erklärung

ſchuldig.

Die Nothwendigkeit einer ſolchen gründlichen Neu

bearbeitung ergab ſich mir einfach aus der Aenderung meines

ganzen Begriffs der „ Religionsphiloſophie“ , meiner Anſicht

von dem , was ſie zu leiſten und nach welcher Methode ſie

zu arbeiten habe. Früher verſtand ich darunter nach der

herkömmlichen und noch jeßt gewöhnlichen Weiſe weſentlich

eine philoſophiſche Weltanſicht, die der Hauptſache nach nur

aus den Syſtemen der Philoſophen zu entnehmen , doch aller

dings unter ſtetiger Rückſicht auf die Ausſagen des eigenen

religiöſen Selbſtbewußtſeins im Hinblick auf eine ausgleichende

Vermittlung zwiſchen jenen und dieſen zu geſtalten ſei. Nach

dieſem Geſichtspunkt war der erſte Band : „ Das Weſen der

Religion“ bearbeitet; auf den religionsgeſchichtlichen Stoff

war dabei noch nirgends ernſtlich Rückſicht genommen ; viel

mehr folgte dieſer dann erſt im zweiten Bande nach als

„ Geſchichte der Religion “ , die ihrerſeits nun wieder in ſehr

loſem Zuſammenhang mit dem philoſophiſchen Theile ſtand.

Somit enthielt der 1. Theil zwar religiöſe Philoſophie, aber

nicht „ Religionsphiloſophie“ , ſofern nicht philoſophiſche Er

fenntniß der wirklichen Religion , wie ſie als empiriſche That

ſächlichkeit in der Geſchichte der Menſchheit vorliegt; der

2 . Theil dagegen enthielt zwar den empiriſchen Stoff in ge

ſchichtlicher Anordnung, aber auch nur den Stoff ohne philo

ſophiſche Bearbeitung und durchdringende Erkenntniß deſſelben.

Dort alſo der Begriff, hier die Wirklichkeit : was zwiſchen

durchfiel, war eben gerade der Begriff der Wirklichkeit, die

philoſophiſche Erkenntniß der thatſächlichen menſchheitlichen

Religion, kurz : was fehlte, war juſt die wirkliche „ Religions

philoſophie“ .
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Denn nichts anderes iſt in Wahrheit die Religions

philoſophie als die philoſophiſche Erkenntniß vom Weſen und

Grund aller der Erſcheinungen , die wir unter dem Begriff

der Religion zuſammenfaſſen — Erſcheinungen , die ihren Ort

keineswegs blos in der ſubjektiven Erfahrung des philoſophi

renden Individuums, ſondern im ganzen Umkreis des geſchicht

lichen Lebens.der Menſchheit haben , und die ſomit auch nach

dieſer ihrer objektiven geſchichtlichen Wirklichkeit berückſichtigt

ſein wollen , wenn es zum wahren Erkennen ihres Weſens

kommen ſoll. Statt alſo Philoſophie und Geſchichte der

Religion von einander zu trennen und auf 2 Bände zu ver

theilen , mußten ſie in der Art in einander gearbeitet werden ,

daß der philoſophiſche Begriff vom Weſen der Sache auf

jedem Punkte aus der Verarbeitung des geſchichtlichen Materials

ſelbſt reſultiet und nichts anderes iſt als die unterſcheidende

und zuſammenfaſſende Erkenntniß der verſchiedenen Faktoren

und Momente , deren Wechſelſpiel den Verlauf der geſchicht

lichen Religion ausmacht. Ich glaubte, dieſe meine Auffaſſung

der Religionsphiloſophie am einfachſten und genauſten durch

den Zuſaß : „ genetiſch -ſpekulativ “ ausdrücken zu können ,

den ich daher in der Ueberſchrift des ſyſtematiſchen Theils an

die Stelle der Titelworte : „ auf geſchichtlicher Grundlage“

geſezt habe, obwohl ich vermuthete, daß Mancher ſchon an

jener Bezeichnung ſtußen werde. Ich darf aber wohl bitten ,

daß man über dieſes Buch nicht eher aburtheile, als bis man

ſich näher erkundigt habe, in welchem Sinne hier die Spe

kulation gemeint und getrieben werde. Man wird dann ſchon

aus den erſten beiden Hauptſtücken ſich überzeugen , daß meine

genetiſch = ſpekulative Methode gar nichts gemein hat weder

mit einem Phantaſiren in 's Blaue hinein , noch mit einer

formalen Dialektik, die mit abgezogenen Formeln und leeren
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Worten ein willkürliches Spiel treibt. Mir iſt die trübe

Unklarheit des einen ſo widrig wie die windige Hohlheit des

andern . Aber freilich auch das endloſe Vernünfteln über die

Vernunft, das vor lauter Reflexion über die Möglichkeit und

Grenzen unſeres Erkennens nie ordentlich zur Sache ſelbſt

kommen oder doch nie ſtrikt bei ihr bleiben und rückhaltslos

in ihr ſich bewegen kann , auch das iſt mein Geſchmack nicht.

Aus dieſer Dürren Haide, in welcher eine ſubjektiviſtiſche Ver

ſtandesreflexion ſich im endloſen Cirkel um ſich ſelbſt drehte,

zur grünen Waide der objektiven Wirklichkeit durchgedrungen

zu ſein und uns von den leeren Formalien zum inhaltreichen

Erkennen unſeres Selbſt und der Welt erlöſt zu haben , be

trachte ich als das unſterbliche Verdienſt der Schelling-Hegel'ſchen

Spekulation. Statt dieſe immenſe Errungenſchaft, mit welcher

unſer Jahrhundert ein neues Blatt in der Geſchichte der

Wiſſenſchaft eröffnete, uns wieder verkümmern und entwinden

zu laſſen , um auf's Neue in der traurigen Tretmühle zwiſchen

verſtandloſem ſubjektivem Gefühl und inhaltsloſer ſkeptiſcher

Reflexion ſich abzuquälen : ſtatt deſſen ſehe ich vielmehr die

gegenwärtige Aufgabe darin , das Prinzip der modernen Spe

kulation , von den Mängeln der Schulmethode gereinigt und

mit dem reichen Stoff des heutigen realiſtiſchen Wiſſens ge

ſättigt, erſt recht zur Durchführung zu bringen . Denn nichts

anderes iſt das Prinzip jener Spekulation als das objektive

Denken , das, ſtatt nach ſubjektiven Empfindungen , Mei

nungen und Einfällen leicht und ſeicht über die Dinge hinweg

zu raiſonniren , ſich ſelbſtlos an das Objekt hingiebt, rückhaltslos

in daſſelbe verſenkt und einfach die im Objekt ſelbſt ſchon

ſteckenden Gedanken , die Logik der Dinge ſelber, ni a ch -

denkend an 's Licht zieht; es iſt das Prinzip aller heutigen

Wiſſenſchaft: nicht durch unſere vorgefaßten Gedanken die Dinge
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zu meiſtern , ſondern durch die Dinge unſere Gedanken meiſtern

zu laſſen . Nur freilich , daß dies „meiſtern laſſen “ nicht zu ·

einem „ überwältigen und erdrücken laſſen “ werde ! Daß

nicht in der ſtofflichen Fülle der ordnende Geiſt untergehe !

Daß der Realismus des Einzelwiſſens nicht die Idee, den

begreifenden Gedanken abſorbire, ſtatt von ihm durchgeiſtet

zu werden ! Eben dieſe richtige Verbindung von Sache und

Begriff, daß das Denken zwar ganz in der Sache lebe, aber

auch wirklich in ihr lebe und nicht in ihr erſticke, nicht zur

Gedankenloſigkeit werde, ſondern ſeinen Stoff durchdringe und

zur begrifflichen Erkenntniß erhebe, das wollte ich durch

den Doppelnamen : „ genetiſch - ſpekulativ“ als die Richtſchnur

meiner Religionswiſſenſchaft bezeichnen .* ) Wie weit es mir

gelungen , dieſes Prinzip durchzuführen , mögen Andere beur

theilen .

Daß übrigens dieſe Auffaſſung von Weſen und Methode

der Religionswiſſenſchaft nicht etwa von mir ſelbſt willkürlich

erfunden und ausgeklügelt, ſondern das einfache und noth

wendige Ergebniß aus dem rechtverſtandenen Gange der ganzen

neueren Religionsphiloſophie ſei , hoffe ich durch den erſten

Theil dieſes Buches nachgewieſen zu haben , der ſich zum

zweiten ſonach als die ſelber wieder „ genetiſch - ſpekulative“

Grundlegung und Rechtfertigung des Standpunktes verhält.

Ueberdies empfahl ſich die Voranſtellung dieſer

unſerer Diſciplin auch aus dem äußeren Grund, weil dadurch

3 der ſpäteren Rückbeziehungen und Citate

weſentlich erleichtert wird ; ohne die vorausgeſchickte zuſammen

hängende Darſtellung der einzelnen religionsphiloſophiſchen

Syſteme hätte ich bei jedem einzelnen Hauptſtück auf die

*) Die weitere Ausführung hierüber findet man unten S . 304 – 310 .
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Theorieen der neueren philoſophiſchen Vorgänger viel ein

gehender mich einlaſſen müſſen , wodurch dann die zuſammen

faſſende Entwicklung des kritiſchen und ſpekulativen Ergebniſſes

an Klarheit und Ueberſichtlichkeit weſentlich eingebüßt haben

würde.

Im zweiten Theil habe ich den Stoff, ſoweit er ſich auf

die Geſchichte der außerchriſtlichen Religionen und Philo

ſophieen bezieht , größtentheils aus den beſten ſekundären

Quellen , wie ſie in den (im Einzelnen ſtets genau citirten )

Arbeiten deutſcher , holländiſcher und engliſcher Forſcher mir

zugänglich waren , entnommen . Kein Verſtändiger wird mir

hoffentlich daraus einen Vorwurf machen wollen . Oder ſollte

das Prinzip der Theilung der Arbeit, auf welchem alle

Culturfortſchritte beruhen , nur dem Philoſophen nicht zu gute

kommen ? ſollte er ,der bei ſeiner zuſammenfaſſenden Erkenntniß

thätigkeit mit dem reichſten empiriſchen Material zu operiren

hat, ſich dieſes nicht von den Arbeitern der Specialgebiete

darbieten laſſen dürfen ? Wenn eine Religionsphiloſophie von

der Anlage dieſes Werkes nur von einem Solchen geſchrieben

werden dürfte, der alle Religionen und Philoſophieen der

Welt aus den Urquellen ſtudiert hätte, dann , dünkt mich ,

würde ſie wohl in Ewigkeit nie geſchrieben werden können .

Daß ich hingegen auf dem wichtigſten hiſtoriſchen Gebiete,

dem der chriſtlichen Lehrbildung und Lehrentwicklung, in den

Urquellen ſelbſt zu Hauſe bin und meine theilweiſe eigen

artigen Darſtellungen auf eingehenden Detailſtudien baſiren ,

brauche ich wenigſtens den Theologen unter meinen Leſern

nicht erſt zu verſichern.

Bei aller Unterſtüßung aber, für welche ich den Ar

beiten Anderer zu Danke verpflichtet bin , war die Schwierig

keit meiner eigenen Arbeit noch groß genug. Es galt, zunächſt
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aus der ungeheuren Maſſe des geſchichtlichen Materials jedesmal

nur das zur Charakteriſtik der betreffenden Vorſtellungsgruppe

und ihres Entwicklungsprozeſſes weſentlich Gehörige heraus

zuheben ; es knapp und bündig und doch nicht dürr und

farblos darzuſtellen ; die ſo weit aus einander liegenden und

oft ſcheinbar beziehungsloſen Materialien in möglichſt paſſender

Gruppirung zu ordnen , um dem überſchauenden Auge die

Orientirung über Gemeinſames und Verſchiedenes zu erleichtern

und in der genetiſchen Entwicklung ſchon die leitenden Fäden

aufzuzeigen , aus deren Zuſammenfaſſung und Verknüpfung

im einheitlichen Begriff das ſchließliche Facit ſich dann allemal

von ſelbſt ergiebt. Endlich war auf die Terminologie die

größte Sorgfalt zu verwenden , um weder in zu enge dog

matiſche Begriffe das Heterogene einzuzwängen noch aber auch

durch zu weite allgemeine Categorieen die Beſtimmtheit der

religiöſen Ideen zerfließen zu laſſen ; um gleichſehr die Un

befangenheit wie die Genauigkeit der Auffaſſung zu wahren ,

war gleichſam die theologiſche Schulſprache möglichſt ange

meſſen in die allgemeine Culturſprache zu überſeben . Wenn

nun freilich die Ausführung in all’ dem noch ſehr vieles zu

wünſchen übrig läßt — was ich ſelber am lebhafteſten fühle —

ſo darf ich doch auch zu meiner Entſchuldigung daran erinnern ,

daß ich bei dieſer Arbeit unmittelbar keine eigentlichen Vor

gänger gehabt habe, ſondern durchweg darauf angewieſen

war, meinen Weg ſelbſtändig auf gut Glück zu ſuchen . Denn

ſo viele treffliche Arbeiten auf den einzelnen hier in Frage

kommenden Gebieten von Theologen , Philoſophen , Sprach

forſchern , Ethnologen , Culturhiſtorikern u . . w . in lekterer

Zeit geliefert worden ſind, ſo iſt doch bis jezt noch nirgends ein

Verſuch gemacht worden , zwiſchen den Ergebniſſen dieſer

verſchiedenartigen Wiſſenszweige irgend welchen inneren Zu
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ſammenhang herzuſtellen , die einen zur Ergänzung und

Berichtigung, Aufklärung und Vertiefung der andern zu ver

werthen und ſo das religiöſe Leben der Menſchheit nach ſeinem

Geſammtverlauf und ſeinen ſo mannigfachen wie doch auch har

moniſchen Farbentönen in einem einheitlichen Bilde uns zur

überſichtlichen Anſchauung und zum umfaſſenden Verſtändniß

zu bringen . Ein derartiger erſter Verſuch will dies Buch

ſein , nicht mehr und nicht weniger. Gewiß aber wird dieſer

erſte Verſuch nicht der lekte bleiben. Ich darf wohl ſagen ,

daß mir bei dieſer Arbeit öfter zu Muthe war wie dem

Wanderer, der, die Heerſtraße bei Seite laſſend, ſich auf gut

Glück ſeinen Weg auf kaum begangenen Pfaden ſucht : während

er eben im dichten Geſtrüpp ſich zu verlieren meint, öffnet

ſich der Wald vor ihm und der herrlichſte Ausblick in eine

freie Ferne entzückt ſein Auge , er überſieht die Krümmungen

und Zickzackwindungen der Heerſtraße weithin und bezeichnet

die Richtung voraus, in welcher ihn und Andere fünftig der

nähere Weg zum Ziele führen wird .

Man erſieht hieraus ſchon , daß man in dieſem Buche

keine theologiſche Dogmatik zu erwarten hat; dieſe konnte und

durfte es nicht enthalten , wenn es wirklich ſeinem Titel ent

ſprechen wollte. Denn die Dogmatik iſt nun einmalweſentlich ,

nach Stoff und Zweck , eine poſitive Diſciplin und die Reli

gionsphiloſophie iſt dies in keiner Hinſicht. Ich bin über

haupt der Meinung, daß es im beiderſeitigen Intereſſe gerathen

wäre , zwiſchen Religionsphiloſophie und Dogmatik in der

ganzen Behandlungs - und Sprachweiſe beſtimmter zu unter

ſcheiden als dies meiſt, und beſonders auf liberaler Seite,

der Fall zu ſein pflegt. Faſt unvermeidlich wird die jeßt

übliche Vermiſchung beider dem doppelten Uebelſtand aus

geſeßt ſein , einestheils die Dogmatik für ihren ſpeciellen prak
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tiſchen Zweck , die techniſche Vorbildung der firchlichen Keli

gionslehrer, ungeſchidt zu machen , anderntheils die rein

theoretiſche Wiſſenſchaft von der Religion in den Schnürleib

der poſitiviſtiſchen Vorausſeßungen einer beſtimmten Kirchen

geſellſchaft einzupreſſen , bei welchen ihr das freie Athemholen

in den ſchwierigeren Paſſagen gar zu leicht ausgeht.

Aber obgleich dieſe Religionsphiloſophie fein ſpecifiſch

theologiſches Buch ſein will und inſofern auch mit den kirch

lichen Zeitfragen ſich nicht direkt zu befaſſen hat, ſo hoffe ich

doch , daß ſie mittelbar einen fördernden Einfluß auch nach

dieſer Seite hin haben könnte. Wenn ſie zeigt, theils wie

dieſelbe Religion fich ihre äußeren Ausdrucksformen nach

Völkern und Zeiten gar verſchieden geſtaltet , theils wieder,

wie verſchiedene Religionen ihr inneres Leben in ganz ana

logen Vorſtellungsformen mit ganz gleicher innerer Geſek

mäßigkeit ſich vergegenſtändlichen : ſo ſollte dies , meine ich,

die Einen zu der Einſicht bringen , daß in dieſen Formen

das eigentliche Leben der Religion ſelbſt nicht beſteht, und

daß es alſo auch an ihren unabänderlichen Beſtand nimmer

mehr gebunden ſein kann ; die Andern aber daran mahnen ,

daß dieſe Formen doch auch nirgends willkürlich und zufällig

entſtanden ſind, daß ſie vielmehr als organiſche Gebilde, als

natürliche Ausprägungen und Organe des eigenartigen reli

giöſen Geiſtes einer Gemeinſchaft auch immer eine gewiſſe

Bedeutung für deren religiöſes Leben behalten und als ge

meinſame Symbole des Heiligen die Achtung und Schonung

auch ſolcher Individuen und Zeiten verdienen , die nicht mehr

jo unmittelbar wie die Vorzeit dieſe Symbolſprache verſtehen ,

ſondern ſich dieſelbe erſt in die natürliche Mutterſprache

der Gegenwart übertragen müſſen . Sind auch freilich alle ge

ſchichtlichen Religionsformen nur die Hüllen der Religion ſelber ,
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ſo iſt ja doch hinwiederum unter allen dieſen Hüllen wirklich

Religion zu finden . So einfach dieſe Wahrheiten ſind , ſo

viel fehlt doch noch an ihrer allgemeinen Beherzigung und

Befolgung hüben und drüben . Möchte ihnen dies Buch in

weiteren Kreiſen Eingang verſchaffen , namentlich auch unter

den gebildeten Nichttheologen , für welche es nicht minder als

für die Theologen beſtimmt iſt.

Berlin , im Juli 1878.

Der Verfaſſer.
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der
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D . Pfleiderer , Religionsphiloſophie.





Es iſt gewiß kein Zufall, daß die deutſche Nation, welche als

ihre größte That die Reformation des 16 . Jahrhunderts hervorgebracht

hatte, auch die Trägerin der neueren Religionsphiloſophie geworden

iſt. Wohl waren ſchon Jahrhunderte vor Luther reformatoriſche

Bewegungen hervorgetreten , deren Nachwirkung auf die Reformation

des 16 . Jahrhunderts ſich erſtreďt; aber durchſchlagend hatten dieſelben

alle nicht wirken können weſentlich aus dem Grunde, weil ihre Kritik

überwiegend nur um die Aeußerlichkeit des römiſchen Kirchenweſens

fich drehte, in den eigentlichen Kern aber nicht einzudringen vermochte.

Erſt die Tiefe des deutſchen Geiſtes, wie er in Luther ſich verkörperte,

erkannte den Grund des Uebels in der Veräußerlichung der chriſtlichen

Idee zum kirchlichen Syſtem und ſuchte in der eigenen Erfahrung

des glaubigen Gemüths die Wahrheit und die Kraft des Chriſtus

geiſtes dem Menſchen wieder zu verinnerlichen ; ſo wirkte Luthers

Reformation zugleich befreiend und ſchaffend, auflöſend und neubauend.

Und ganz analog iſt wieder das Verhältniß , das zwiſchen den auf

klärenden Tendenzen des 17. und 18 . Jahrhunderts und der poſitiven

Begründung der Religionsphiloſophie durch unſere klaſſiſchen Denker

beſtand. Die Aufklärung, wie ſie von den Schulen der Engländer,

Franzoſen und Niederländer ausging und durch die Vermittelung der

Leibniz-Wolff'ſchen Schule auch in Deutſchland heimiſch wurde, bewegte

fich um die Außenwerke der kirchlichen Dogmen und der bibliſchen

Erzählungen ; mit der Nachweiſung der Widerſprüche derſelben unter

fich und mit der Vernunft meinte man das geſchichtliche Chriſtenthum

ſelbſt beſeitigt zu haben und ſeşte an deſſen Stelle eine vage Allge

meinheit von natürlicher Religion und moraliſchen Gemeinpläßen .
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So radikal dabei die Kritik ſich theilweiſe (man denke z. B . an Hume,

an Voltaire, an Reimarus) geberdete, in Wahrheit war ſie doch ſtets

nur bei den Erſcheinungen des Chriſtenthums im kirchlichen Vor

ſtellungskreiſe hängen geblieben ; nie war es ihr eingefallen , hinter

dieſeErſcheinungen zurück auf das eigentliche geiſtige Weſen der geſchicht

lich gegebenen Religion zu dringen . Es war die Halbheit, die

Oberflächlichkeit, die Geſchichtsloſigkeit dieſer Aufklärung, was ſie

nirgends zu einem wirklichen poſitiven Verſtändniß der geſchichtlichen

Religion kommen ließ, was alſo eine ,,Religionsphiloſophie " unmöglich

machte. Der Anfang der leßtern datirt erſt von da an , als einerſeits

durch Leſſing und Kant die Kritik als Unterſcheidung der Erſcheinung

vom Weſen der Religion fich vollendete und andererſeits gleichzeitig

in Herder und Jakobi der Sinn für die Unmittelbarkeit des Gefühls

und der Anſchauung , und für das geſchichtliche Recht des Urſprüng

lichen und Eigenthümlichen auch auf religiöſem Gebiete erwacht war;

welche zwei Richtungen dann in der ſpekulativen Religionsphiloſophie

einheitlich verknüpft wurden .



I. Abſchnitt.

Die kritiſche Religionsphiloſophie.

1. Leffing .")

Leffing, der geiſtesgewaltige Anfänger unſerer klaſſiſchen Literatur,

iſt auch der Anfänger unſerer Religionsphiloſophie geworden. Er

hat die Aufklärung vollendet, indem ſein kritiſcher Verſtand noch

ſchärfer ſah, als ſie ; er hat ſie überwunden , indem er ſie über ihre

eigene Schranke aufklärte. Hatten ſich bisher Orthodore und Aufklärer

um die kirchlichen Dogmen und die bibliſchen Erzählungen geſtritten

unter der gemeinſamen Vorausſeßung, daß mit dieſen die Wahrheit

des Chriſtenthums ſelber ſtehe oder falle: ſo entzieht er dieſem Streite

den Boden , indem er jene gemeinſame Vorausſegung als eine grundloſe

und unberechtigte nachweiſt. Geſept auch , die kritiſchen Angriffe

gegen die bibliſchen Erzählungen , die er in den „ Fragmenten eines

Ungenannten “ (des Reimarus ) veröffentlicht hatte, behielten Recht:

wäre denn damit ſchon das Chriſtenthum ſelber gefallen ? ſo fragt er

in der Streitſchrift gegen den Hamburger Hauptpaſtor Göze. Und

er zeigt, daß dieſe Frage nothwendig verneint werden müſſe , indem

er nachweiſt: daß die Bibel nicht das Chriſtenthum , daß der Buchſtabe

nicht der Geiſt, und endlich , daß überhaupt Geſchichtswahrheiten kein

Beweis für ewige Vernunftwahrheiten ſeien .

Die Bibel iſt nicht das Chriſtenthum , denn das Chriſtenthum

beſtand ſchon lange , ehe es eine Bibel gab; es wurde Jahrhunderte

hindurch nicht durch Schrift, ſondern durch mündliche Mittheilung

*) Zu vgl. Schwarz, „ leſſing als Theolog“ . Danzel und Gubrauer,

„ leffing, ſein Leben und ſeine Werfe“. R . Fiſcher, Geſch . d. Phil. II. , 793 ff.

Zeller, Geſch. d . d . Phil. 348 ff. Deil. Aufſaß in Sybel's hiſtor. Jahrb. XXIII.

barmo, „ Die Phil. ſeit Rant“ , 65 ff.
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verbreitet, und für die ganze alte Kirche galt nicht die Bibel, ſondern

die ſogenannte „ Glaubensregel“ , dieſer ſummariſche Inbegriff der

kirchlichen Tradition , als die höchſte dogmatiſche Autorität und Inſtanz

bei Glaubensſtreitigkeiten . Und wie die Bibel nicht die alleinige

Wahrheitsquelle hiernach ſein kann, ſo iſt ſie auch nicht eine ſchlechthin

reine Wahrheitsquelle.. Es iſt auch in ihr zwiſchen Wahrem und

Unvollkommenem , Weſentlichem und Nebenſächlichem , zwiſchen Geiſt

und Buchſtabe zu unterſcheiden . Sie enthält wohl die Neligion,

aber ſie iſt ſie nicht. Vieles ſteht in ihr, was gar keine religiöſe

Bedeutung hat (das Geſchlechtsregiſter der Nachkommen Eſau's z. B .

oder der Mantel des Paulus zu Troas u . dgl.); Anderes iſt von

zweifelhaftem religiöſem Werth , wie manche altteſtamentliche Tugend

muſter ; wieder Anderes , was von weſentlicher religiöſer Bedeutung

iſt, findet ſich nicht in allen Theilen der Bibel mit voller Klarheit

und Beſtimmtheit gelehrt, wie denn dem Alten Teſtament ſowohl der

Unſterblichkeitsglaube als der volle Begriff von der Einheit Gottes

noch fehle. Kann denn aber überhaupt, ſo fragt Leſſing zulegt und

kommt damit auf den entſcheidenden Kernpunkt, die Wahrheit einer

Religion von den Geſchichtsüberlieferungen , die Gegenſtände der Kritik

ſein können , abhängen ? Geſchichtliche Beweiſe , wie man ſie in den

bibliſchen Wundern und erfüllten Weiſſagungen zu haben meint,

beruhen ja doch immer auf der Glaubwürdigkeit äußerer Zeugniſſe;

dieſe mag noch ſo groß ſein , ſo kann ſie doch nie mehr als hohe

Wahrſcheinlichkeit erzeugen , nie jene Gewißheit geben , die zu einer

Glaubensüberzeugung , auf die wir unſere Seligkeit gründen ſollen ,

nöthig wäre. Und nun vollends die Wunder der Vergangenheit, von

denen wir nie ſelbſt Erfahrung gemacht haben noch machen können,

die für uns nichts mehr als Nachrichten von Wundern ſind und alſo

allererſt nach den allgemeinen Regeln geſchichtlicher Kritik unterſucht

werden müßten, welche Beweisfraft ſollten ſie für uns haben können ?

Doch geſeßt auch , wir glaubten an ihre hiſtoriſche Wahrheit, was

ſollte denn daraus für unſern religiöſen Glauben folgen ? „Was

heißt denn, eine hiſtoriſche Wahrheit glauben ? Doch nichts anderes

als ſie gelten laſſen , nichts dagegen einzuwenden haben , ſich gefallen

laſſen , daß ein Anderer einen andern hiſtoriſchen Saß darauf baue!

Wenn ich (d. h . geſeßt den Fall, daß ich) alſo hiſtoriſch nichts dagegen

einzuwenden habe, daß Jeſus einen Todten erweckt habe, muß ich
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darum auch für wahr halten , daß Gott einen Sohn habe, der ihm

gleichen Weſens ſei ? Mit jener hiſtoriſchen Wahrheit in eine ganz

andere Claſſe von Wahrheit hinüberſpringen und von mir verlangen ,

daß ich alle meine metaphyſiſchen und moraliſchen Begriffe darnach

umbilden ſoll ; mir zumuthen , weil ich der Auferſtehung Chriſti kein

glaubwürdiges Zeugniß entgegenſeßen kann , alle meine Grundideen

vom Weſen der Gottheit darnach abzuändern : – wenn das nicht eine

retáß2015 eis ära révos iſt , ſo weiß ich nicht, was Ariſtoteles ſonſt

unter dieſer Benennung verſtanden .“ Sagt man : Aber Chriſtus hat

es ja ſelbſt geſagt, daß er Sohn Gottes ſei, ſo iſt zu antworten :

auch daß er dies geſagt, iſt nur hiſtoriſch gewiß (und — fönnten wir

hinzufügen – in welchem Sinne er es gemeint, iſt jedenfalls hiſto

riſch problematiſch ); aber „ inſpirirte Schriftſteller ſagen es ;" – auch

das iſt ja nur wieder hiſtoriſch zu wiſſen , ob dieſe Schriftſteller

inſpirirt und infallibel geweſen . „ Das iſt der garſtige breite Graben ,

über den ich nicht kommen kann , ſo oft und ernſtlich auch ich den

Sprung gemacht habe.“ So ſieht ſich Leſſing von allen Seiten immer

wieder zu dem Reſultat gedrängt: „ Zufällige Geſchichtswahrheiten

können der Beweis für nothwendige Vernunftwahrheiten nie werden ."

Legtere laſſen ſich nur aus ſich ſelbſt, aus dem eigenen Geiſt, ſei es

dem denkenden oder namentlich dem fühlenden Selbſtbewußtſein ,

erkennen , nimmer aber aus äußern Thatſachen , die da und dort einmal

geſchehen ſein ſollen . Thatſächlich ſchöpft ja auch weder der Theolog

noch der einfache Chriſt ſeinen ſeligmachenden Glauben aus der Schrift,

ſondern wie die geſchichtliche Chriſtenheit , ebenſo findet auch jeder

einzelne Chriſt den Glauben immer ſchon in ſich vor, ehe er ihn in

der Schrift ſucht. Der Glaube hat daher auch das Fundament ſeiner

Gewißheit weder einſt noch jeßt im Bibelbuchſtaben , ſondern daſſelbe

liegt viel tiefer : es ruht im eigenen Innern des Menſchengeiſtes ,

in dem beſeligenden Gefühl des Herzens, das ſeine Wahrheit in

ſich ſelbſt trägt, unabhängig von allen Argumenten ſowohl als Angriffen

des Verſtandes , die ſich nur um das Außenwerk des Geſchichtlichen

drehen können . Mit dieſem Gedanken , in welchem ſeine Selbſt

vertheidigung gegen Göze gipfelt, erhebt ſich Leſſing ſchon ganz auf

den Standpunkt der kritiſch -ſpekulativen Religionsphiloſophie.

Hat Leſſing hiermit den Dogmatismus überwunden , der das

Hiſtoriſche unmittelbar als ſolches zugleich für ewige Glaubens
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wahrheit ausgeben will, ſo iſt er auf der andern Seite ebenſo weit

hinaus über jenen abstrakten unhiſtoriſchen Rationalismus, der im

Hiſtoriſchen keine Vernunft findet, weil er die Vernunft ſich nur als

die geſchichtslos immer ſich ſelbſt gleiche und von Anfang fertige

Größe vorzuſtellen vermag. Leſſing hat vielmehr von Leibniz , in

deſſen Geiſt er ganz anders als die Popularphiloſophen und Wolffianer

eingedrungen war, den Begriff der „ Entwickelung “ gelernt als den

eigentlichen Schlüſſel zu einer lebensvollen Auffaſſung nicht blos des

Natur- , ſondern auch des Geiſteslebens. Indem er dieſen Schlüſſel

auch auf die Religionsgeſchichte anwendet, wird ihm dieſelbe zur

Geſchichte der Erziehung des Menſchengeſchlechts " .

Die ſo betitelte Schrift (deren Echtheit nie hätte bezweifelt werden

ſollen ) iſt ein Muſter der Leſſing'ſchen Art , tiefe uud weittragende

Gedanken in die ſchlichteſte und dem Leſer nächſtliegende Form ein

zukleiden , um dieſen von ſeinem eigenen Standpunkt aus durch deſſen

innere Dialektik allmälig und unvermerkt zu einem höhern Stand

punkt emporzuheben . Leſſing geht aus vom gewöhnlichen Begriff

der Offenbarung als einer äußeren Mittheilung neuer und höherer

Kenntniſſe an den menſchlichen Geiſt; aber indem er dann zeigt, wie

dieſe Mittheilung nach der Weiſe jeder Erziehung an die fortſchreitende

Fähigkeit des menſchlichen Geiſtes ſich angeſchloſſen habe und ſo

ſtufenweiſe vom Elementaren und noch Unvollkommenen zum Höheren

und zur reineren Wahrheit aufgeſtiegen ſei, verwandelt ſich ihm dieſe

erziehende Offenbarung unter der Hand in den philoſophiſchen Ge

danken einer natürlichen Entwicklung der religiöſen Anlage der Menſch

heit, die nur im ſubjektiven Bewußtſein der Menſchen unter der Form

einer äußerlich mittheilenden Offenbarung erſcheint. Um über dieſen

eigentlichen Sinn des Ganzen dem tiefer Sehenden keinen Zweifel

zu laſſen , ſagt Leſſing ſelbſt in der Vorbemerkung: „ Warum wollen

wir in allen poſitiven Religionen nicht lieber weiter nichts als den

Gang erblicken , nach welchem ſich der menſchliche Verſtand jedes Ortes

einzig und allein entwickeln können und noch ferner entwickeln ſoll ,

als über eine derſelben entweder lächeln oder zürnen ? Dieſen unſern

Hohn , dieſen unſern Unwillen verdiente in der beſten Welt nichts

und nur die Religionen ſollten ihn verdienen ? Gott hätte ſeine

Hand bei Allem im Spiel, nur bei unſern Irrthümern nicht ?" Man

ſieht, die poſitiven Religionen ſind für Leſſing (wie dann wieder für



- -9

Hegel) nichts als die nothwendigen Entwidlungsſtufen des menſch

lichen Verſtandes oder der natürlichen Religion ; deren keine kann

alſo als unmittelbare Offenbarung im kirchlichen Sinne gelten , da

bei jeder mit ihrer Wahrheit auch Jrrthum mit unterläuft.

Dieſe Stufen nun, welche die erziehende Offenbarung durchläuft,

ſind nach Lefſing folgende. Indem die Urmenſchen den Begriff eines

einzigen Gottes, mochte ihnen auch derſelbe von Anfang gegeben ſein ,

unmöglich lange in ſeiner Lauterfeit feſthalten konnten , vielmehr die

ſich ſelbſt überlaſſene Vernunft den einen Unermeßlichen in mehrere

Ermeßlichere zerlegte: ſo entſtand natürlicher Weiſe Vielgötterei und

Abgötterei. Um der menſchlichen Vernunft bei dieſem ihrem Frregehen

durch einen neuen Stoß eine beſſere Richtung zu geben , wählte ſich

Gott zur beſondern Erziehung das einzelne Volk Jſrael , gerade das

verwildertſte und ungeſchliffenſte, um bei ihm ganz von vorne anzu

fangen . Dieſes Volk gewöhnte er allmälig an den Begriff des Einigen

Gottes , wenn auch freilich noch im relativen Sinn , der noch weit

unter dem wahren transcendentalen Begriff des Einigen ſtand.

Ebenſo gab er ihm als Motive ſeiner Moral zunächſt nur irdiſche

Verheißungen und Drohungen , da es nur für ſolche, noch nicht für

den Begriff einer jenſeitigen Vergeltung empfänglich war. In Folge

deſſen fand ſich dann freilich dieſes ſo erzogene Volk bei ſeinem Zu

ſammentreffen mit andern inzwiſchen beim Licht ihrer eigenen Vernunft

entwickelten Völkern denſelben nicht durchaus überlegen ; es mußte

von den Perſern erſt den Begriff des unendlichen Weltgottes , der

nicht blos höchſter unter den Nationalgöttern war, und von denſelben

jowie von den Griechen die Unſterblichkeit der Seele kennen lernen .

Hatte alſo zuerſt die Offenbarung die Vernunft ( Iſraels ) geleitet, ſo

erhellte nun die Vernunft (der Heidenvölker) auf einmal die Offen

barung ( Iſraels ); ein ſolcher gegenſeitiger Einfluß iſt ſo wenig dem

gemeinſamen Urheber beider unanſtändig , daß vielmehr ohne ihn das

eine oder andere überflüſſig ſein müßte. ( Die Offenbarungsreligion

verhält ſich hiernach zur Naturreligion nur wie eine andersartige,

aber feineswegs ſpecifiſch höhere Entwicklungsform der natürlichen

Anlage des religiöſen Geiſtes .) Als nun die Zeit gefommen war,

wo der Zögling der Offenbarung edlere , würdigere Beweggründe

ſeines fittlichen Verhaltens zu empfangen fähig und bedürftig war,

da kam der beſſere Pädagog in Chriſtus, welcher der erſte zuverläſſige
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praktiſche Lehrer der Unſterblichkeit wurde. Die von ſeinen Jüngern

verfaßten neuteſtamentlichen Schriften wurden jekt ,,das zweite beſſere

Elementarbuch für das Menſchengeſchlecht“ , welches den menſchlichen

Verſtand ſeit Jahrhunderten beſchäftigt und mehr als alle andern Bücher

erleuchtet hat, „ ſollte es auch nur durch das Licht ſein , welches der

menſchliche Verſtand ſelbſt hineintrug“. Und wie der Anabe ſein

jeweiliges Elementarbuch, ſo mußte jedes Volk dieſes Erziehungsbuch

der Menſchheit eine Zeit lang für das non plus ultra aller ſeiner

Erkenntniſſe halten ; und auch jept noch ſollen diejenigen Vorgerückteren,

die ſchon über dieſes Elementarbuch hinausſehen , ſich hüten , ihre

ſchwächeren Mitſchüler dies merken zu laſſen , ſollen lieber ſelber noch

einmal in daſſelbe zurückkehren und unterſuchen , ob das, was ſie nur

für Wendung der Methode und Didaktik (z. B . Accommodations

Nedeweiſe) hielten , nicht doch auch vielleicht etwas Mehreres ſei.

Leſſing will alſo hiermit ſein aufgeklärtes Zeitalter erinnern , daß

in dem , was man jetzt ſo unbeſehen als unnüße Schaale wegzuwerfen

pflege, doch noch ein tieferer Kern ſtecke, den man vor Allem auf

ſuchen ſollte. Ein trefflicher,auch heute noch nicht genug zu beherzigender

Grundſatz ! Er giebt auch ſofort ſelbſt einige bemerkenswerthe Beiſpiele

dieſer tieferen und umſichtigeren Behandlung gerade der verpönteſten

kirchlichen Dogmen. Er giebt von der Trinitätslehre eine an frühere

Vorgänger (Auguſtin , Anſelm , Thomas, Melanchthon ) anknüpfende

ſpekulative Umdeutung ; ebenſo verſucht er dies mit der Erbſünden

und Genugthuungslehre. Daß er bei ſolchen Ausdeutungen von dem

urſprünglichen Wortſinn des Dogmas ſich mehr oder weniger ent

ferne, darüber iſt er ſich ganz klar; aber er iſt ſich auch des guten

Rechtes derartiger Spekulationen ficher bewußt, denn die Ausbildung

geoffenbarter Wahrheiten in Vernunftwahrheiten iſt ſchlechterdings noth

wendig, wenn dem menſchlichen Geſchlecht damit geholfen ſein ſoll.

Als ſie geoffenbart wurden , waren ſie freilich noch keine * Vernunft

wahrheiten , aber ſie wurden geoffenbart, um es zu werden " . Auch

ſind es ja nicht die Spekulationen , welche Unheil ſtiften , ſondern nur

die Verſuche, ſolche den Leuten zu wehren .

Wie nun aber jede Erziehung, ſo muß auch die der Menſchheit

ihr Ziel haben . Und dies kann nur darin beſtehen , daß dereinſt

die Menſchen das Gute thun , weil es das Gute iſt , und nicht, weil

willkührliche Belohnungen darauf geſetzt ſind. Dieſe Zeit des ewigen ,
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neuen Evangeliums, auf welche ſchon die neuteſtamentlichen Schriften

ſelbſt andeutend hinweiſen ,wird gewiß kommen , ſo ſehr es auch Schwär

merei iſt, ihr Kommen ſelber noch erleben zu wollen . Denn die

Vorſehung geht ihren unmerklichen Schritt; ſie hat ſo viel auf dem

Wegemitzunehmen und die kürzeſte Linie iſtnicht immer die geradeſte!"

Auf die Autonomie der theoretiſchen und praktiſchen Vernunft zielt

alſo der göttliche Erziehungsplan ab; was anfangs als geoffenbarte,

von außen gegebene Wahrheit erſchien , ſoll zur ſelbſtgedachten Ver

nunftwahrheit, was poſitives Geſep mit äußern Motiven war, ſoll

zur reinen Liebe des Guten um des Guten willen werden ; der anfangs

ſich ſelbſt noch entfremdete Geiſt, der als ſolcher das Wahre und

das Gute von außen nur durch poſitive Mittheilung zu empfangen

glaubte, ſoll zu ſich ſelbſt kommen und den Schein der Aeußerlichkeit

und der Poſitivität zurücknehmen in die weſentliche Innerlichkeit des

jeiner ſelbſt bewußt gewordenen Geiſtes. Da haben wir den Grund

und Kerngedanken aller modernen Spekulation gleich an der Schwelle

der Religionsphiloſophie; Leſſings „ Erziehung des Menſchengeſchlechts "

iſt das Programm , das nunmehr durch verſchiedene Variationen hin

durch immer reicher und reiner entwickelt wird und ſeinen beſtimmteſten

Ausdruck erſt in der Hegel'ſchen Religionsphiloſophie gefunden hat.

Hat Leſſing in der „ Erziehung des Menſchengeſchlechts " die

poſitiven Religionen von ihrer idealen Seite, nach ihrer immanenten

Vernünftigkeit betrachtet, ſofern er in ihnen die Entwidlungsſtufen

des religiöſen Geiſtes fand, fo überſah er nun doch auch andererſeits

nicht ihre natürliche Seite, die Zufälligkeit und äußerliche Bedingt

heit ihres geſchichtlichen Entſtehens; und er weiſt damit ſchon auf

die Nothwendigkeit der realiſtiſchen Ergänzung des aprioriſchen

Idealismus der Spekulation durch die Geſchichtsforſchung der Neuzeit

hin . Er denkt ſich *) die poſitive Religion aus der natürlichen auf

analoge Weiſe entſtanden , wie das poſitive Recht aus dem Naturrecht ;

durch Uebereinkunft eines geſellſchaftlichen Kreiſes über gewiſſe gemein

ſame Begriffe und Ceremonien . Die Sanktion dieſes Gemeinſamen

lag im Anſehen des Stifters, welcher „vorgab“ , daß dieſes Statuta

riſche ebenſo gewiß von Gott komme, nur mittelbar durch ihn, wie

das Allgemeine und Weſentliche (die natürliche Religion ) unmittelbar

*) In dem fragment über „ geoffenbarte und natürliche Religion " , WW . XI.

b . 247 f.
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durch eines Jeden Vernunft. Wahr find alle poſitiven Religionen

inſofern , als ſie praktiſch nöthig ſind, um Uebereinſtimmung und

Einigkeit in der öffentlichen Religion hervorzubringen ; falſch aber

find (oder werden ) fie alle inſoweit, als das Conventionelle das

Weſentliche ſchwächt und verdrängt. „ Die beſte poſitive oder geoffen

barte Religion iſt die, welche die wenigſten conventionellen Zuſäße

zur natürlichen Religion enthält, die guten Wirkungen der natürlichen

am wenigſten einſchränkt“ . – Wir werden denſelben Gedanken bei

Kant wiederbegegnen ; daß dieſelben noch zu ſtark in dem abstrakten

Dualismus der Aufklärungsphiloſophie zwiſchen „natürlich“ und

„,poſitiv" hängen bleiben , läßt ſich nicht verkennen ; über dieſen

Dualismus wieſen uns eben die Ideen der ,,Erziehung des Menſchen

geſchlechts " ſchon weſentlich hinaus.

Es iſt dieſelbe Unterſcheidung zwiſchen dem Natürlichen oder

Weſentlichen und dem Poſitiven oder Conventionellen , die Leſſing auf

das Chriſtenthum angewandt hat in dem kleinen Fragment*) über :

,,Religion Chriſti und chriſtliche Religion “ . Jene iſt diejenige,

welche Chriſtus ſelbſt als Menſch erkannte und übte , und welche

jeder Menſch mit ihm gemein haben kann , gemein zu haben um ſo

mehr wünſchen muß, je erhabener und liebenswürdiger der Charakter

iſt, den er ſich von Chriſto als bloßem Menſchen macht. Die chriſt

liche Religion dagegen iſt die, welche Chriſtum für mehr als einen

Menſchen hält und zum Gegenſtand der Verehrung macht. Jene

erſtere findet Leſſing auf's klarſte in den Evangelien gelehrt, dieſe

andere dagegen nur ganz ungewiß und zweideutig. Das ſtimmt

freilich nicht recht überein mit dem , was Leſſing ſelber anderswo

über das Evangelium Johannis bemerkt hat, daß in ihm erſt die

höhere , über Judenthum und Heidenthum gleichſehr erhabene Idee

des Chriſtenthums zum beſtimmten Ausdruck gekommen ſei. Von

dieſer ſehr richtigen Wahrnehmung aus hätte ſich auch eine Antwort

auf die Frage finden laſſen : wie es geſchehen ſei und geſchehen

mußte, daß aus der Religion Chriſti die chriſtliche Religion (der

Glaube an Chriſtum ) ſich entwickelte ? Aber zur vollen Einſicht in

dieſen Prozeß, der den eigentlichen Schlüſſel für das chriſtliche Dogma

überhaupt enthält, fehlte es auf dem Standpunkt der damaligen

*) WW . XI., b . 242 i.
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bibliſchen Forſchung noch an den unentbehrlichen hiſtoriſch - kritiſchen

Prämiſſen .

Die „ Religion Chriſti" in dem eben bezeichneten Sinne, als

Religion der reinen Humanität, allen poſitiven , ſtatutariſchen und damit

zugleich ercluſiven Religionen als die einzig wahre Religion des

rewigen Evangeliums“ entgegenzuſtellen , war die Tendenz des letzten

Werkes von Leſſing, des Dramas „ Nathan " , in welchem die Kritik

und die Poeſie ein einzigartiges Bündniß geſchloſſen haben . Leſſing

erklärt ſelbſt als ſeine Abſicht bei dieſem Werk, den Beweis zu führen,

„ daß es nicht erſt von geſtern her unter allerlei Volk Leute gegeben,

die ſich über alle geoffenbarte Religion weggeſeßt, und die doch gute

Leute geweſen ;" ihnen will er gegenüberſtellen den unduldſamen

chriſtlichen Pöbel" . Leşterer iſt im Drama repräſentirt durch den

pfäffiſch-fanatiſchen Patriarchen und die plump-abergläubiſche Dajah ;

die entgegengeſepte Denkart der freien Humanität durch Saladin ,

Sittah und beſonders Nathan ; zwiſchen beiden ſtehen die Figuren ,

in welchen die anerzogene Religioſität ſich mit einem guten Herzen

verbindet und daher mehr ihre erwärmende Kraft als ihre beengende

Schranke zur Erſcheinung kommen läßt: Tempelherr, Kloſterbruder

und Derwiſch , auch die Adoptivtochter Nathan's, Recha, die zwar in

konfeffionsloſer Religion erzogen iſt und „den Samen der Vernunft

in ihre Seele geſtreut“ erhalten hat, aber doch noch in der findlichen

Vorſtellungswelt der Wunder und Engel befangen iſt und daher noch

lernen muß: „daß andächtig ſchwärmen viel leichter iſt als gut

handeln “ . Man hat wegen dieſer Rollenvertheilung Leſſing den

Vorwurf gemacht, daß er ſich durch ſeine Polemik gegen chriſtliche

Erkluſivität zur Ungerechtigkeit gegen das Chriſtenthum ſelber fort

reißen laſſe, indem er daſſelbe nicht etwa blos den andern Religionen

gleichſtelle , ſondern ihnen gegenüber ſogar verkürze, ſofern die Ver

treter deſſelben im Drama theils hochmüthig , theils dumm ſeien ,

wogegen die ideale Humanität nur durch Juden und Muhamedaner

vertreten werde. Leſſing ſelber hat hierauf geantwortet: „Wenn man

jagen wird, daß ich wider die poetiſche Schicklichkeit gehandelt und

jenerlei Leute unter Juden und Muſelmännern wolle gefunden haben ,

ſo werde ich zu bedenken geben , daß Juden und Muſelmänner da

mals die einzigen Gelehrten waren ; daß der Nachtheil, welchen

geoffenbarte Religionen dem menſchlichen Geſchlechte bringen , zu
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keiner Zeit einem vernünftigen Mann muß auffallender geweſen ſein ,

als zu den Zeiten der Kreuzzüge , und daß es an Winken bei den

Geſchichtsſchreibern nicht fehle , ein ſolcher vernünftiger Mann habe

ſich nun eben in einem Sultan gefunden " . Indeß wird der ent

ſcheidende Grund wohl eher darin zu ſuchen ſein , daß Leſſing eben

gerade den Chriſten die Häßlichkeit der Unduldſamkeit vorhalten und

ihren Hochmuth andern Religionen gegenüber bekämpfen wollte.

Hierzu paßte es offenbar am beſten , wenn er die zu bekämpfende

Untugend durch Chriſten , die gegentheilige Tugend durch Nichtchriſten

repräſentirt ſein ließ . Dazu kommt, daß doch Lefſing ſelbſt gelegent

lich wieder die Humanität als eins mit dem wahren , idealen Chriſten

thum hinſtellt („ Nathan , Nathan , Jhr ſeid ein Chriſt ! Bei Gott,

ein beſſerer Chriſt war nie!") und umgekehrt das empiriſche, poſitiv

hiſtoriſche Judenthum als Urquelle und Urbild alles hochmüthigen

und exkluſiven Partikularismus, den Chriſt und Muſelmann eben

nur von ihm erbte. Mit Recht haben daher Männer wie Mendels

john und Herder keinerlei Verunglimpfung des Chriſtenthums in dem

Werk finden können ; lekterer hat es geradezu als „ eine Mannesthat“

gerühmt.

Die Pointe des Werks findet bekanntlich ihren prägnanteſten

Ausdruck im Gleichniß von den drei Ringen ; welcher von ihnen der

rechte ſei, läßt ſich an keinem äußern Merkmal unmittelbar erkennen ;

mittelbar aber wohl an den praktiſchen Wirkungen eines jeden . Daraus

folgt die Mahnung: „ Wohlan ! es eifere Jeder um die Wette, die

Kraft des Steins an ſeinem Ring an Tag zu legen ! Komme dieſer

Kraft mit Sanftmuth , mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohlthun ,

mit innigſter Ergebenheit in Gott zu Hülfe ! Und wenn ſich dann

der Steine Kräfte bei euern Kindesfindern äußern , ſo lad ich über

1000, 1000 Jahre ſie wiederum vor dieſen Stuhl. Da wird ein

weiſerer Mann auf dieſem Stuhle figen als ich und ſprechen " . Der

Sinn dieſes Urtheilsſpruchs iſt offenbar der *): Die Wahrheit einer

poſitiven Religion iſt gar nicht aus äußern , hiſtoriſch gegebenen

Kriterien zu ermitteln , denn ſie iſt überhaupt keine dogmatiſche, beſteht

nicht in fertigen , ein für allemal gegebenen Lehrfäßen und Ueber

lieferungen , ſondern ſie beſteht weſentlich in der praktiſchen Kraft,

*) Vergl. Schwarz, a. a. D . S . 222, Danzel, a. a . D . II., 206 .
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die ſich durch die Thathandlungen des Lebens fortgehend ſelber erweiſen

muß . Inſoweit, als jede fich als die praktiſche Kraft des wahrhaft

Guten wirkſam erweiſt, inſoweit, aber nur inſoweit iſt ſie als wahre

Religion anzuerkennen ; die relative Wahrheit der poſitiven Religionen

mißt ſich alſo nach dem Maße, in welchem jede einzelne derſelben als

das geſchichtliche Mittel zur Verwirklichung der reinen Menſchheits

religion dienſtbar und förderlich wird. Dieß ſtimmt ebenſo mit der

Idee der „ Erziehung des Menſchengeſchlechts “ zuſammen , wie es auch

der Grundgedanke der Kant'ſchen Religionsphiloſophie geworden iſt.

Es iſt klar, daß dieſer Standpunkt des höheren Kriticismus mit der

freiſten Kritik gegenüber dem Poſitiven zugleich die ſchonende Toleranz

gegen daſſelbe verbindet, inſofern es ihm als die geſchichtlich gegebene

und unentbehrliche Form und Vermittlung des idealen Kernes gilt.

Daß dieſer Kern ſelber noch zu ausſchließlich in der Moral gefunden

und die zur Religion weſentlich mitgehörige Seite der Weltanſchauung

verkannt wird, dieſe Einſeitigkeit theilt Leſſing mit Kant und ſeiner

ganzen Zeit.

Aber auch zur Ueberwindung dieſer Einſeitigkeit durch die ſpe

kulative Philoſophie finden ſich in Leſſings wunderbar elaſtiſchem und

univerſellem Geiſt ſchon die Keime und Anſäße. Ich meine jene

Richtung ſeines Denkens , die unter dem Namen des Leſſing'ichen

Spinozismus ſo vielfach Gegenſtand der Erörterung geworden

iſt. Mir ſcheint dieſe Frage für eine unbefangene Betrachtung ziem

lich einfach und klar zu liegen . So wenig Leſſing Spinoziſt im

ſtreng hiſtoriſchen Sinne des Spinoza'ſchen Syſtems geweſen iſt, ſo

gewiß iſt er es doch geweſen in dem erweiterten Sinne, in welchem

Jakobi und ſeine Zeit das Wort nahmen. Hören wir Leſſing ſelber :

, Die orthodoren Begriffe der Gottheit ſind nicht mehr für mich ; ich

kann ſie nicht genießen . "Ev xal tãy – ich weiß nichts anderes “ .

Den Jakobi'ſchen salto mortale aus der Welt hinaus zu der außer

weltlichen perſönlichen Urſache geſteht er nicht mitmachen zu können ;

ja es verbindet ſich ihm mit dem Gedanken des perſönlichen ſchlechthin

unendlichen Weſens, welches im Genuß ſeiner allerhöchſten Voll

kommenheit unveränderlich wäre, die Vorſtellung einer ſolchen unend

lichen Langeweile , daß ihm dabei angſt und weh wurde. Er zeigt

in einer beſonderen Abhandlung, daß es keine Wirklichkeit der Dinge

außer Gott geben könne, die Dinge vielmehr als Vorſtellung in Gott
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zu denken ſeien . Nach all Dem glauben wir ihm , daß es ihm mit

dem Bekenntniß voller Ernſt iſt: Solle er ſich nach Jemand nennen ,

ſo wiſſe er keinen Andern als Spinoza, weil es doch einmal keine

andere Philoſophie gebe, als die ſeine. Darin liegt doch auch wieder

angedeutet, daß er ſich nicht unbedingt mit Spinoza eins weiß . Iſt

er mit ihm darin einverſtanden , daß er ſich zwiſchen Gott und Welt

nur ein innerliches, moniſtiſches , nicht das äußerlich dualiſtiſche Ver

hältniß denken kann , ſo weicht er doch wieder von ihm darin ab, daß

er das Immanenzverhältniß auf eine Vorſtellungsthätigkeit Gottes

zurückführt. So verwirft er auch mit Spinoza die gewöhnliche äußer

liche Teleologie, wie ſie in der Populärphiloſophie blühte ; „man darf

unſere elende Art , nach Abſichten zu handeln , nicht ohne Weiteres

der Gottheit beilegen ;" andererſeits nimmt er im beſtimmten Unter

ſchied von Spinoza und im Einklang mit Leibniz eine immanente

Teleologie an, ein künſtleriſch-harmoniſches Schaffen der Gottheit, ſo

daß alle Zufälligkeiten und Disharmonien im Einzelnen doch im

Zuſammenhang des Ganzen zum Beſten, zur Erfüllung des göttlichen

Weltzwecks zuſammenwirken . Was ihn am Beſtimmteſten von

Spinoza entfernt und ganz auf Leibniz' Seite ſtelt, iſt ſein ent

ſchiedener Individualismus. „ Daß Jeder ſeiner individualiſchen Voll

kommenheit gemäß handele“ , erklärt er für das Grundgeſetz der

moraliſchen Weſen . Die Vollkommenheit der Menſchheit reſultirt

ihm nur aus der aller Einzelnen , wie das Wohl des bürgerlichen

Gemeinweſens aus der Einzelglückſeligkeit aller Glieder. Und um

ſeine unendliche Vervollkommnungsfähigkeit zu realiſiren , glaubt er

das Individuum zu endloſer Fortdauer beſtimmt, die er ſich merk

würdiger Weiſe in der Form der Seelenwanderung denkt. Gemeinſam

endlich mit Spinoza und Leibniz bekennt ſich Leſſing zu einem ſtrengen

Determinismus. Ihm iſt die Nothwendigkeit, mit welcher die Vor

ſtellung des Beſten wirket, vielwillkommener, als die kahle Vermögenheit,

unter den nehmlichen Umſtänden bald ſo , bald anders handeln zu

können . „ Ich danke dem Schöpfer, daß ich muß , das Beſte muß“ ,

ruft er aus und bekennt ſich gegen Jakobi in dieſem Punkt als ehr

lichen Lutheraner. Bedenken wir nun , daß für Jakobi gerade in

der abstrakten Freiheit das höhere Weſen des Menſchen , wie in der

abstrakten Außerweltlichkeit daswahre Weſen Gottes zu beſtehen ſchien , ſo

iſt ja wohl begreiflich, daß eine Weltanſchauung,wie dieſe Leſſing'ſche,
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welche beiderſeits den abstrakten Dualismus zum bloßen Gegenſap

von Momenten innerhalb eines weſentlichen Monismus aufhob , für

Jafobi einfach mit dem Spinoza'ſchen Pantheismus, dieſer Erzkeßerei

in ſeinen Augen, zuſammenzufallen ſchien . In Wahrheit war Leſſing's

Weltanſchauung ein durch den Leibniz'ſchen Individualismus belebter

und vergeiſtigter Spinozismus , ein idealer Monismus. Und eben

dies war ja auch bei allen ſonſtigen Differenzen die gemeinſame

Grundlage der Weltanſchauung eines Herder, Goethe, Schelling und

Schleiermacher. Doch ehe wir zu dieſen übergehen , haben wir den

nächſten Geiſtesverwandten Leffing's kennen zu lernen , der ſeine Arbeit

nach der kritiſchen Seite hin vollendete.

2 . Sant.

Die Kritik, die bei Leſſing auf Naturanlage und allgemeiner

Bildung beruhte , hat Kant zum wiſſenſchaftlichen Prinzip erhoben

und iſt dadurch zum Begründer der neueren Philoſophie geworden ,

welche die Erkenntniß des eigenen Geiſtes des Menſchen zum Aus

gangspunkt und Schlüſſel der Erkenntniß der Welt macht. Er hat

die Oberflächlichkeit der Aufklärungsphilofophie
, die ja auch Leſſing

jo jehr zuwider war, daß er ſelbſt die Orthodoxie ihr vorzog , dadurch

überwunden, daß er das kritiſche Denken des Rationalismus vollen

dete. Er vollendete es , indem er es eben gegen die Poſitionen der

bisherigen Metaphyſik und Religionslehre richtete, an welchen die Po

pulärphiloſophie als legten feſten Säulen des im Uebrigen abgetragenen

Glaubensgebäudes rich halten zu können vermeint hatte. Indem Kant

dieſes ganze Gebäude der alten Metaphyſik auch in ſeinen leßten

Reſten vollends zerſtörte, ſchaffte er freien Raum , um auf ſoliderem

Grunde ein neues aufzuführen : was er dem Verſtandeswiſſen ver

jagte , ſollte das fittliche Bewußtſein wieder herſtellen . Bleiben wir

zunächſt bei dieſen Vorausſeßungen ſeiner Religionsphiloſophie
ſtehen .

Alle unſere Erkenntniß entſteht nach Kantaus doppelter Wurzel :

aus dem Stoff der Empfindung, der uns durch die Sinne gegeben

iſt, und den aprioriſchen Formen der Anſchauung (Raum und Zeit)

und des Denkens (Verſtandeskategorieen). Da dieſe Formen unſeres

Anſchauens und Denkens nur in uns liegen , ſo vermögen wir durch

O bileiderer . Religionopbiloſopbie.
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fie nicht die Dinge an ſich zu erkennen , ſondern nur deren ſubjektiv

bedingte Erſcheinungen . Zwar müſſen wir Dinge an ſich als Grund

aller unſerer Wahrnehmung vorausſeßen , aber wir erkennen von den

ſelben nichts , da unſer Erkennen ſelbſt, nehmlich unſer Anſchauen in

Raum und Zeit und unſer Denken in Categorieen , die ebenfalls an

das Schema der Zeit gebunden ſind, zwiſchen uns und die Dinge

in die Mitte tritt. Unſere Erkenntniß beſchränkt ſich alſo auf Er

ſcheinungen , in welchen das Sein ſelber nicht erſcheint, ſondern hinter

welchen es verborgen bleibt. Was über der Erſcheinung liegt, die

„Noumena“ ſind keine Erkenntnißobjekte , ſondern nur ein negativer

Begriff oder Grenzbegriff, der die Beſchränkung unſerer theoretiſchen

Erkenntniß auf die Sinnenwelt (die räumlich -zeitliche Erſcheinungs

welt) anzeigt, zugleich damit allerdings für die praktiſchen Poſtulate

ein anderes Gebiet offen hält. So iſt nach Kant „ zwiſchen dem

Denken und Sein eine tiefe Kluft , die durch nichts überwunden

werden kann; wir können nicht denken , wenn nichts iſt; ein abſolutes

Sein , Dinge an ſich ſind die Bedingung von allem Denken , aber

was iſt, können wir nicht erkennen " . (Harms.) Daß darin freilich

von vornherein ein Widerſpruch liegt, ſofern, wenn wir von jenen

Dingen garnichts wiſſen können , wir ja offenbar auch nicht einmal

von ihrer Eriſtenz etwas behaupten dürfen , und damit auch wieder

die auf jener Vorausſebung ruhende Annahme einer Beſchränktheit

unſerer Erkenntniß auf bloße Erſcheinungen ungewiß wird : das iſt

von jeher *) mit allem Recht geltend gemacht worden .

Trotz dieſer Beſchränkung auf das Erſcheinungsgebiet kann es

nun aber doch unſere Vernunft, wie ſie nun einmal iſt, nicht laſſen ,

über dieſe Schranke hinauszugehen , indem ſie zum Bedingten das

Unbedingte hinzudenkt. Durch Beziehung deſſelben auf die Categorieen

der Subſtanz, der Cauſalität und der Wechſelwirkung entſtehen die

Vernunftideen der unbedingten Subſtanz oder Seele (als beharrlichen

Subjefts ), der unbedingten Urſache oder Freiheit, und des unbedingten

Inbegriffs der Realität oder Gottes . Werden nun dieſe Ideen um

deswillen , weil ſie der Vernunft ſubjektiv nothwendig ſind zu denken ,

auch für objektiv wahre Erkenntniſſe gehalten und von ihnen ein

konſtitutiver Gebrauch gemacht zur Erklärung der Welt: ſo entſteht

*) Vgl. Jatobi, ebenſo Aeneſidemu8, Beof ; neuſtend wieder beſonders flar

von Þarms („ Philoſophie jeit Kant“, Berlin 1876, S . 186 u . 7 .) nachgewieſen .
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daraus der täuſchende Schein einer Erkenntniß , hinter welcher nichts

Wirkliches ftedt. Dieſen Schein aufzuzeigen und damit die Juſionen

der Vernunft in metaphyſiſchen Dingen zu zerſtören , ſeßt ſich die

„ Dialektik der reinen Vernunft“ zur Aufgabe. So viel Scharfſinn

auch Kant hier auf die Kritik der herkömmlichen (Wolff'ſchen ) Meta

phyſik verwendet, ſo iſt dieſelbe doch „nur von einem ſehr relativen

Werth " (Harms), nehmlich eben nur in Beziehung aufeine derartige

Metaphyſik, keineswegs aber gegenüber der Metaphyſik und dem

ſpeculativen Denken überhaupt. Es ſollte vor der Ueberſchäßung

ſeiner Kritik der Gottesbeweiſe ſchon die Art und Weije, wie er die

Gottesidee hierbei ableitet, warnen . Er geht aus vom disjunktiven

Schlußverfahren , um zu zeigen , daß wir, um die Beſtimmtheit jedes

Dinges allſeitig zu erkennen , es von allen andern unterſcheiden , alſo

auf einen Inbegriff aller Möglichkeiten es beziehen , ſonach ein Au

der Realitäten vorausſeßen müſſen . Dieſe ſyſtematiſche Einheit aller

Begriffe , auf welche ſie jeden einzelnen zum Zweck ſeiner genauen

Beſtimmung zurückführen muß , kann nun aber die Vernunft nicht

anders denken als ſo , daß fie ihrer Idee zugleich einen Gegenſtand

giebt oder das Al der Realität (die abſolute Idee ) in einem Einzel

weſen als „ Ideal" ,,hypoftafirt“ und dieſes dann vollends „ perſonificirt“ .

fit ſo die Gottesidee nichts anders als das in einem Einzelweſen

vorgeſtellte Ganze der in aller möglichen Erfahrung gegebenen Dinge:

dann iſt ja freilich ihre blos ſubjektive Bedeutung von vornherein

ſelbſtverſtändlich und ſteht das Urtheil über die Gottesbeweiſe

ſchon vor aller Kritik feſt. Um ſo weniger aber hat man ein Recht,

eine Kritik, die eben nur unter Vorausſeßung dieſer Gottesidee gilt,

für allgemein gültig gegen jede Gottesidee auszugeben .

Den ontologiſchen Beweis in ſeiner herkömmlichen Schulform

als eine Flufion nachzuweiſen , hatte Kant leichtes Spiel. Er weiſt

ihm den doppelten Fehler nach , daß zuerſt die blos logiſche Möglich

keit des Begriffs eines ens realissimum in reale Möglichkeit ver

wandelt und ſodann die Wirklichkeit als eine der in ihm enthaltenen

Realitäten analytiſch aus dem Begriff erſchloſſen werde, während doch

die Wirklichkeit gar nicht zum Inhalt eines Begriffs als eine ſeiner

Beſtimmungen gehöre, ſondern nur ein Verhältniß deſſelben zu unſerer

Erfahrung bezeichne, alſo auch nie aus den bloßen Begriffen , ſondern

nur aus dem Wahrnehmen des Gegenſtandes in einer Erfahrung

2 *
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erkannt werden könne. Den Fehler des kosmologiſchen Beweiſes , der

aus der Zufälligkeit der Welt auf eine nothwendige Urſache ſchließt

und dieſe in Gott findet, ſieht Kant einmal darin , daß die nur

innerhalb des Erfahrungsgebietes gültige Categorie der Urſache über

dieſes hinaus dazu mißbraucht werde , um zur Reihe der bedingten

und zufälligen Urſachen eine unbedingte und nothwendige hinzuzudenken ,

und ſodann darin , daß dieſes nothwendige Weſen ſofort identificirt

werde mit dem ens realissimum , womit der kosmologiſche Beweis

einfach wieder auf den ontologiſchen hinauskomme. (Daß hier mit

dem Wahren doch auch Jrriges mit unterläuft,*) werden wir ſpäter

ſehen .) Dieſelben Fehler kehren im phyſiko -theologiſchen Beweiſe

wieder, bei welchem überdies die Vorausſeßung einer durchgängigen

Zweckmäßigkeit der Welt unbegründet, aber auch unter Annahme

derſelben doch nur der Schluß auf einen intelligenten Urheber der

Weltform , alſo einen Baumeiſter , nicht Schöpfer, erlaubt ſein ſoll.

Das Reſultat dieſer Kritik iſt dann, daß das Ideal der Vernunft

nur als ein regulatives Prinzip für unſere Welterkenntniß , nicht als

konſtitutives von objektiver Realität betrachtet werden dürfe. Wohl

iſt es für unſere Vernunft nothwendig, dieſen Begriff zu denken , da

nur in ihm unſere Erkenntniß der Welt zum Abſchluß kommt; aber

gleichwohl darf er uns nicht als objektive Wahrheit gelten , ſondern

er iſt nur ein ſubjektiv gültiges Schema für die Regel: die Dinge

der Erfahrung ſo zu verknüpfen , als ob ſie von einer höchſten In

telligenz geordnet wären ; keineswegs aber dürfen wir ihn benußen

als objektiven Erklärungsgrund für dieſe Weltordnung. – Da wäre

nun freilich zu fragen , ob denn eine Idee auch nur als regulatives

Prinzip einer wahren Erkenntniß des Wirklichen dienen kann , wenn

ſie nicht auch zugleich konſtitutives Prinzip der Erklärung oder Real

grund des Wirklichen ſein ſoll? Iſt alle wahre Erkenntniß eine

genetiſche, ſo wird jedes Erkenntnißprinzip , das nicht auch Realprinzip

und genetiſcher Erklärungsgrund ſein kann , nur ein irreführender

äußerlich formaler Schematismus ſein . „ Schon der Regreſſus findet

nur unter der Bedingung ſtatt, daß die Ideen nicht blos Regulative,

ſondern erklärende Prinzipien der Empirie ſind oder werden . Jede

Induktion ſoll uns in den Stand feßen , progreſſiv oder deduktiv zu

*) Vgl. übrigens warme a . a . O . S . 214 ff., auch Zeller's Andeuturig in

der Geſch. d. d . Phil. S . 451.
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verfahren , die Empirie durch die gewonnenen Begriffe zu erklären .

Die Grenzen aber, welche Kant dem Erkennen dadurch zieht, daß

die Ideen in alle Ewigkeit nur regulative und nicht erklärende Prin

zipien ſollen ſein können , werden niemals reſpektirt, ſondern über

ſchritten und durchbrochen von dem forſchenden Geiſte , der ſich ſolche

Grenzen nicht ziehen läßt, ſondern ſchon im Regreſſus ſich es vor

behalten hat, die Grenzen zu durchbrechen , um zum erklärenden

Prinzip zu machen , was im Regreſſus Regulative und Hypotheſen

waren ." *)

Der leitende Grundgedanke dieſer Kant'ſchen Kritik iſt die An

ſicht, daß Ideen nicht blos denkmöglich, ſondern auch denknothwendig

ſein können , ohne doch darum auch für objektiv wahr gehalten werden

zu dürfen . Daß dies der Grundſatz des reinſten Skepticis mus

iſt, wird Niemand in Abrede ſtellen können . Kant ſelbſt macht davon

auch nur auf theoretiſchem Gebiet Gebrauch ; ſobald es ſich um

praktiſche Wahrheit handelt, verleugnet er ihn vollſtändig , da iſt ihm

das, was vernunftmäßig nothwendig zu denken iſt, auch ohne Weiteres

eo ipso das objektiv Wahre und zwar nicht blos von empiriſcher,

ſondern von aprioriſcher, transſcendentaler, alſo abſoluter Gültigkeit.

Warum nun für die theoretiſche Vernunft das Gegentheil von dem

gelten ſoll, was für die praktiſche nach Kant ſelbſt gilt, das hat doch

eigentlich weder Kant ſelbſt , noch irgend Einer ſeiner Lobredner be

wiejen ! Thatſächlich iſt aber auch die ganze Weiterentwicklung der

neueren Philoſophie, ſoweit ſie auf Kant zurückzuführen iſt (denn es

haben auch noch andere Faktoren dazu mitgewirkt), von den Poſitionen

ſeiner praktiſchen Philoſophie, an welche Fichte direft anknüpfte, aus

gegangen , wogegen die Negationen ſeiner theoretiſchen Philoſophie

zwar ebenfalls höchſt anregend wirkten , aber doch mehr nur indirekt

durch die Oppoſition , die ſie weten , durch die Nöthigung zu neuer

Aufnahme der von ihm nicht gelöſten Probleme.**)

Während die theoretiſche Vernunft den Ideen der Freiheit, der

*) Harmó, a. a. D . S . 223.

**) Dieſe, dem blinden Kant- Kultus der Jetztzeit direft widerſprechende Auf

faſſung der Kant'ſchen Philoſophie, die ſich mir ſchon länger aufgedrängt hatte

(m . vgl. die Auffäße über verder, Kant und Jakobi in den Jahrb . f. prot. Theol. 1875 ,

IV . 76, IV .) finde ich jegt genau beſtätigt und mit durchſchlagender Eviden ; dara

gethan in dem citirten Werk von Harmo, das hoffentlich für Ernüchterung des

Kant-kultus beiljant wirten wird .
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Seele, Gottes feine objektive Realität ſoll beilegen dürfen , erhalten

fie dieſelbe von Seiten der praktiſchen Vernunft. Im Pflichtbewußt

ſein erſcheint das Unbedingte als praktiſche Realität, als kategoriſcher

Imperativ , der von allen blos bedingten Motiven unſeres Handelns

ſpecifiſch verſchieden , daher eine wirkliche Offenbarung des Ueberſinn

lichen in unſerer Natur bildet. Von hier aus ſoll nun doch auch

der Gebrauch der Categorieen , z. B . der Urſächlichkeit , über die

Sinneswelt hinaus auf das Ueberſinnliche ausgedehnt, alſo von

„ der überſinnlichen Urſächlichkeit der Freiheit“ geredet werden dürfen ;

womit freilich alles früher über die Categorieen und ihren zeitlichen

Schematismus und ihre Beſchränktheit auf die räumlich -zeitliche Er

ſcheinungswelt Geſagte , genau beſehen, wieder zurückgenommen iſt. —

Das ſittliche Bewußtſein des Geſetzes iſt ſelbſt keines Beweiſes fähig ,

ſondern unmittelbar in uns gegeben , alſo Gegenſtand des moraliſchen

Glaubens. Aber es bildet die Grundlage, auf welche ſich die Ueber

zeugungen der ſittlichen und religiöſen Weltanſchauung ſtüßen . Vor

Allem folgt aus der unmittelbaren Gewißheit des Sollens mittelbar

auch die Gewißheit des Könnens oder der Freiheit, als des Ver

mögens, nach der Vorſtellung von Geſeßen zu handeln oder ſich durch

bloße Begriffe beſtimmen zu laſſen , unabhängig von determinirenden

Erſcheinungen der Sinnenwelt oder von Natururſachen . „ Die Freiheit

iſt die ratio essendi des Sittengeſebes, dieſes aber die ratio cognos

cendi von jener“ . Hier alſo haben wir nach Kant's eigenen Worten

genau den Fall, der nach der Kritik der reinen Vernunft als Unmög

lichkeit erſcheint: daß eine nothwendige Beſtimmung unſerer Vernunft

die Erſcheinung iſt eines überſinnlichen Seins, das, obgleich nicht

anſchaubar, doch als objektive Realität und Nealgrund (ratio essendi)

unſerer ſubjektiven Denknothwendigkeit (des Sittengeſebes) erkannt

wird. In der That haben wir hier den Kern aller ſpekulativen

Philoſophie; es bedurfte nur der konſequenten Durchführung dieſes

ſelben Gedankens für alle Vernunftbeſtimmungen , und die Kluft, die

Kant zwiſchen Denken und Sein geſetzt hatte, war überwunden , die

wunderlichen „ Erſcheinungen " , in denen doch nichts erſcheinen ſollte ,

waren abgethan , der Geiſt war aus der traurigen Gefangenſchaft,

in der ihn ſein nichts erkennendes „ Erkenntnißvermögen " gebunden

hielt, zum wirklichen Erkennen ſeiner ſelbſt und des Alls erlöſt.

Das Sittengeſetz iſt nun aber nicht identiſch mit der Freiheit,
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jondern tritt als Imperativ , als Nöthigung an den Willen heran,

jeßt alſo im Menſchen einen Widerſtand voraus, der ſeinen Grund

nur darin haben kann , daß der Menſch nicht blos Vernunft-, ſondern

auch Sinnenweſen iſt. Die an ſich unbedingte Vernunft iſt alſo in

ihrer Verwirklichung doch immer durch die Sinnlichkeit gehemmt;

der Gegenſatz zwiſchen ihrem Geſetz und dem Naturtrieb, zwiſchen

Pflicht und Neigung iſt ein unüberwindlicher. Nun fordert aber doch

die Vernunft des Menſchen vollkommenes Gutſein ; was ſie fordert,

das muß auch wahr, d . h . in dieſem Fall realiſirbar ſein . In einer

beſchränkten Zeitdauer, alſo während des begrenzten Leibeslebens des

Menſchen , iſt aber wegen jenes unüberwindlichen Zwieſpalts jene

Forderung nicht zu realiſiren . Bleibt alſo nur übrig , daß der Menſch

zu dieſer Realiſirung des unbedingt Guten eine endloſe Dauer ſeines

perjönlichen Lebens vor ſich habe: die Unſterblichkeit iſt Poſtulat

als Bedingung der Realiſirbarkeit des Sittengeſeßes , Poſtulat alſo

der praktiſchen Vernunft, – ein Beweis von anderer, aber nicht ge

ringerer Gewißheit als irgend ein mathematiſcher. Doch die Vernunft

fordert nicht blos unbedingtes und unintereſſirtes Gutſein rein um

des Geſezes willen ; ſie will doch zulegt auch einen Zweck , ein Gut

realiſirt ſehen . Dieſes ihr Endziel, das höchſte Gut, kann nur in

der Syntheſe von Tugend und Glückſeligkeit beſtehen , in welcher ebenſo

ſehr der Naturtrieb zu ſeinem Recht kommt, wie das Vernunftgeſep

zu ſeiner Erfüllung, und zwar jenes nur auf Grund von dieſem . Nun

iſt aber Glückſeligkeit abhängig von der Natur, über welche der Menſch

nicht die Macht hat ; ihr Verlauf folgt ihren eigenen Gefeßen, ohne

auf die fittliche Würdigkeit der Menſchen Rückſicht zu nehmen . Sol

nun doch das höchſte Gut, wie es die Vernunft fordert, möglich ſein ,

ſo bleibt nichts übrig, als daß jene Syntheſe hergeſtellt werde durch

die überſinnliche Cauſalität eines Weſens, das als Herzenskündiger

und heiliger Wille die Glückwürdigkeit beurtheilen und als Allmacht

die Glückſeligkeit bewirken könne: das Daſein Gottes iſt als Be

dingung der Realiſirbarkeit des höchſten Gutes Poſtulat der praktiſchen

Vernunft. Dieſer moraliſche Beweis joll nach Kant an die Stelle

aller theoretiſchen treten , welche die Dialektik der reinen Vernunft als

Juuſion nachgewieſen habe. Wir werden aber nicht verfennen dürfen ,

daß derſelbe in ſeiner unmittelbaren Form , wie er hier vorliegt,
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ebenſo wenig ſtichhaltig iſt, wie jene ; daß er aber allerdings eine

wahre Idee enthält, iſt hier anzuerkennen ſo gut wie dort.

Mit dieſen praktiſchen Poſtulaten iſt ſchon der Uebergang von

der Moral zur Religion gegeben. Dieſelbe beſteht in der Erkenntniß

aller unſerer Pflichten als göttlicher Gebote. Den Unterſchied

zwiſchen geoffenbarter und natürlicher Religion bezeichnet Kant

ſo , daß ich in jener etwas als göttliches Gebot wiſſen muß , um es

als meine Pflicht zu erkennen , in dieſer umgekehrt erſt etwas als

Pflicht kennen muß, um es für göttliches Gebot zu halten. Wer die

geoffenbarte für nothwendig hält, iſt Supranaturaliſt, wer für unnöthig.

Rationaliſt, wer für unmöglich , Naturaliſt ; eine vierte Möglichkeit

iſt aber nach Kant noch die, daß eine Religion objektiv natürlich und

doch ſubjektiv geoffenbart ſei, wenn ſie nehmlich ſo beſchaffen iſt, daß

die Menſchen durch Vernunftgebrauch von ſelbſt hätten auf ſie kommen

können , nur nicht ſo früh ſchon, ſo daß die Offenbarung für gewiſſe

Zeiten und Orte nüblich , ja nöthig ſein konnte , ohne daß doch die

Wahrheit der Religion bleibend auf ihr beruhte. Und dies ſcheint

in Betreff der chriſtlichen Religion Kant's Anſicht zu ſein , womit

er Leffing am nächſten ſteht.

Worauf beruht nun aber dieſe, wenn auch nur relative Noth

wendigkeit einer Offenbarung ? Dies hat Kant in den drei erſten

Abſchnitten ſeiner Schrift: „ Religion innerhalb der Grenzen

der bloßen Vernunft" in einer Weiſe auseinandergeſeßt, die an

Tiefe den gewöhnlichen Rationalismus der Populärphiloſophie weit

übertrifft, ſo ſehr auch der Standpunkt im Ganzen noch an die her

kömmlichen Vorausſeßungen des Deismus und Moralismus, der erſt

durch die ſpekulative Religionsphiloſophie überwunden wurde, gebunden

iſt. Was Kant zur tieferen Würdigung der religiöſen Poſitionen

befähigte, war eben der tiefere fittliche Ernſt. Während dem flachen

und ſelbſtzufriedenen Optimismus der Populärphiloſophie das Be

wußtſein des Böſen als einer ernſthaften Macht, mit welcher nicht

bloß der Einzelne, ſondern die geſchichtliche Menſchheit zu kämpfen

hat, ſo gut wie abhanden gekommen war: ſo bildet für Kant eben

die Wahrnehmung eines der menſchlichen Natur einwohnenden „ ra

dikalen Böſen " den Ausgangspunkt ſeiner Religionsphiloſophie . Es

iſt nach Kant eine unleugbare Erfahrungsthatſache, daß in der

menſchlichen Natur ein urſprünglicher Hang zum Böſen ſtecke. Der



- -25

Grund deſſelben kann nicht einfach nur in der Sinnlichkeit liegen ,

weil es dann nicht mehr ein moraliſch Böſes und nicht zurechnungs

fähig wire ; ebenſowenig liegt er in einer Verderbniß der moraliſch

geſeßgebenden Vernunft, die als geſetzgebende ſich doch nicht ſelber

widerſprechen kann ; das erſtere würde nur zu thieriſchem , lezteres

aber zu teufliſchem Weſen führen und eben in der Mitte zwiſchen

beiden liegt das Böſeſein des Menſchen. Daſſelbe beſteht ſonach

darin , daß in der oberſten Marime ſeines Handelns die moraliſchen

und die ſinnlichen Triebfedern in verkehrtem Verhältniß zu einander

ſtehen : das Ueberwiegen der Selbſtliebe über die reine Achtung vor

dem Gefeß iſt „die radikale Verfehrtheit des Herzens" . Fragt man

nach dem Grund dieſer Thatſache, ſo erklärt Kant, daß unter allen

Vorſtellungen vom Urſprung des moraliſchen Böſen die, daß es durch

Anerbung von den erſten Eltern auf uns gekommen ſei, die unſchick=

lichſte iſt , da vom moraliſchen Böſen ebenſo wie vom Guten gilt:

genus et proavos et quae non fecimus ipsi, vix ea nostra puto .

Er kann daher in der bibliſchen Erzählung vom Urſtand und freien

Sündenfall Adams nur die paſſendſte Art erblicken , den Vernunft

urſprung des Böſen in einer zeitlichen Geſchichte vorſtellig zu machen " .

Dieſer Vernunfturſprung aber , an ſich betrachtet, ſoll nach Kant in

einer intelligiblen That der Verkehrung der Triebfedern in der oberſten

Marime beſtehen , der als ſolcher grundlos und unbegreiflich ſei. Und

natürlich iſt er dies bei der abstrakten Art, wie Kant die Vernunft

als ein fertiges intelligibles Weſen der Sinnlichkeit von vornherein

entgegenſeßt; aber mit dem Fallenlaſſen dieſer Abstraktion, mit der

Erkenntniß , daß die Freiheit der Vernunft eben im Prozeß des

Sichfreimachens von der Sinnlichkeit beſteht, fällt auch jene vorgebliche

Unbegreiflichkeit des Böſen weg .

Iſt ſo im Menſchen die Grundlage der Marimen von Anfang

ſeines empiriſchen Daſeins infolge des intelligiblen Aktes ſeiner Frei

heit verkehrt, ſo kann die vom Sittengeſeț vorgeſchriebene Umwandlung

zum Guten nicht in einem Uebergang durch allmälige Reforin , ſondern

nur in einer prinzipiellen Revolution der ganzen Denkart, einer

Art von „ Wiedergeburt“ bewirkt werden , welche einen neuen , für

das Gute empfänglichen Charakter im Menſchen gründet, auf Grund

deſſen dann auch der ſtetige Fortſchritt in Beſſerung der Sitten

möglich wird. Herbeigeführt wird dieſe Umwandlung im Menſchen
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dadurch, daß die Idee der ſittlichen Vollkommenheit, zu welcher wir

von Anfang beſtimmt ſind , in ſeinem Bewußtſein belebt wird. Nun

fönnen wir uns aber das Ideal der Gott wohlgefälligen Menſchheit

nicht wirkſamer zur Anſchauung bringen als unter dem Bild eines

Menſchen , der nicht blos ſelbſt das Gute durch Wort und That

fördert, ſondern auch für das Weltbeſte alle Leiden zu dulden bereit

iſt, denn die Größe der ſittlichen Kraft meſſen wir an den zu über:

windenden Hinderniſſen . Nicht, als ob die Idee der gottwohlgefälligen

Menſchheit ihre Kraft und Verbindlichkeit erſt durch ein Beiſpiel der

Erfahrung erlangen würde ; ſie hat vielmehr ihre Realität in fich

ſelbſt, da ſie in unſerer moraliſchen Vernunft begründet iſt. Nur als

geſchichtliches Erempel dieſer ewig wahren Idee kann eine Geſtalt

von ſo hervorragender fittlicher Erhabenheit und Wirkſamkeit, wie

Jeſus es war, uns dargeſtellt werden und wir können ihn um des

willen ſo anſehen , als ob in ihm das Ideal des Guten leibhaftig

erſchienen wäre; wobei wir doch keine Urſache haben , in ihm etwas

anderes als einen natürlich gezeugten Menſchen zu ſehen. Aber

der eigentliche Gegenſtand unſeres feligmachenden Glaubens , der

„ Sohn Gottes " im dogmatiſchen Sinn , iſt nicht dieſer geſchichtliche

Menſch , ſondern eben nur das ewige Ideal der Gott wohlgefälligen

Menſchheit ſelbſt, das ſeinen Urſprung und ſeine Wahrheit aus unſerem

vernünftigen Weſen ſchöpft und von welchem uns der geſchichtliche

Stifter unſerer Religion nurals höchſter Repräſentant und leuchtendes

Vorbild gilt.

„ Daß wir durch den Glauben an den Sohn Gottes vor Gott

gerechtfertigt werden “ , dieſer kirchliche Satz bedeutet alſo nach Kant

ſoviel als : Wer den idealen Gottesſohn, d. h . die Idee der Gott wohl

gefälligen Menſchheit in ſein Gemüth aufnimmt und zur treibenden

Kraft ſeines ſittlichen Lebens macht, der darf hoffen , daß dieſe prin

zipiell gute und auch im wirklichen Leben durch ſtetigen Fortſchritt

im Guten ſich bethätigende Geſinnung in der intellektuellen Anſchanung

des Herzenskündigers für das Ganze eines wirklich guten Lebens

gelte und der Mangel im Einzelnen der Erſcheinung um des Ganzen

der Geſinnung willen überſehen werde; und in dieſer Gewißheit darf

er fich weder um die Vergangenheit noch um die Zukunft ferner

ängſtliche Sorge machen . Um die Vergangenheit nicht : denn kann

auch freilich die vergangene Schuld nicht durch das büßende Leiden
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eines äußern Stellvertreters getilgt werden , da Schuld als das Aler

perſönlichſte nicht übertragbar iſt, ſo wird ſie ja doch thatſächlich

abgebüßt durch den Schmerz der täglichen Selbſtüberwindung und

durch das geduldige Ertragen des mannigfachen Ungemaches, das der

alte Menſch ſich hätte als Strafe zurechnen müſſen und das nun der

neue Menſch gleichſam ſtellvertrend für jenen alten , dem es allein

als Strafe galt, auf ſich nimmt. Hiernach alſo iſt „ das ſtellver

tretende leiden des Sohnes Gottes zur Genugthuung für die Sünder“ ,

das die Kirche an Chriſto als einmaliges geſchichtliches Faktum vor

ſtellt, in Wahrheit nach Kant ein im Innern jedes guten Menſchen

ſtets fich wiederholendes ethiſches Geſchehen , ein Gutmachen der

natürlichen Schuld durch die ſchmerzliche Selbſtüberwindung des

Gehorſams und der Geduld. Was aber die Zukunft betrifft, ſo läßt

fich zwar freilich die beruhigende Gewißheit der Unveränderlichkeit

der guten Geſinnung bis an 's Ende nicht auf wunderbar eingegebene

Gefühle übernatürlichen Urſprungs begründeu , da, ſolche vorauszuſeßen ,

der ſchwärmeriſchen Selbſttäuſchung Thor und Thür öffnen würde ;

allein das unmittelbare Bewußtſein der lautern Geſinnung zuſammen

mit der mittelbaren , nehmlich aus den wahrgenommenen Fortſchritten

im Guten erſchloſſenen , Ueberzeugung von der Stärke dieſer Geſinnung

wirken auch das Zutrauen zur Beharrlichkeit der legtern ,welches dann

bei den einzelnen Fehltritten als „ Tröſter“ (Paraklet) wieder ermuthigt.

- Auch die kirchliche Lehre von der Beſiegung des Teufels durch

den Sohn Gottes beſagt nach Kant einfach dies : daß man nur be

fliffen ſein müſſe , die zu unſerer urſprünglichen Anlage gehörige

Idee des Sittlichguten von aller unlautern Beimiſchung frei zu er

halten und fie tief in die eigene Geſinnung aufzunehmen , um durch

die Wirkung, die fie allmälig auf das Gemüth thut, überzeugt zu

werden , daß die gefürchteten Mächte des Böſen nichts dagegen aus

zurichten vermögen .

Gleichwohl würde der Einzelne auch bei guter Geſinnung den

aus der umgebenden Geſellſchaft auf ihn eindringenden Angriffen des

Böjen kaum gewachſen ſein , wenn er nur auf ſich allein angewieſen

wäre. Geſichert kann alſo die Herrſchaft des guten Prinzips im

Einzelnen nur dann ſein , wenn ſie es auch iſt in der ihn umgebenden

Gemeinſchaft. Dies aber iſt nur zu erreichen durch Errichtung und

Ausbreitung einer Geſellſchaft auf Grund und zum Zweck der Tugend
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geſeße. Ein ſolches ethiſches Gemeinweſen oder „ Volk, Reich

Gottes " unterſcheidet ſich von jedem bürgerlichen Staat weſentlich :

dieſer iſt auf Rechtsgeſeße, jenes auf Tugendgefeße gegründet; dieſer

hat weltliche Machthaber zu Regenten , jenes kann nur den Herzens

kündiger zum Regenten haben , da kein Menſch über die Sittlichkeit

des andern unfehlbar urtheilen fann ; endlich iſt der bürgerliche Staat

immer auf ein beſtimmtes Volk und Land beſchränkt, das ethiſche

Gemeinweſen dagegen geht im Prinzip und Ideal immer auf das

Ganze der Menſchheit. Aber auch mit den hiſtoriſchen Kirchengeſell

ſchaften fällt jenes Gottesreich keineswegs zuſammen ; es verhält ſich

zu ihnen wie die unſichtbare, ideale Kirche zur ſichtbaren , empiriſchen ,

wie der reine Vernunftglaube, auf den allein eine allgemeine Kirche

ſich gründen könnte , nur freilich eine wirkliche Kirche wegen der

Schwäche der menſchlichen Natur fich nie wird gründen können , zum

poſitiven Kirchenglauben ſich verhält.

Wie entſteht nun aber der poſitive Kirchenglaube, die „ gottes

dienſtliche oder ſtatutariſche Religion ?" Der innere Grund

ihrer Entſtehung iſt nach Kant der , daß die Menſchen es ſich nicht

denken können , Gottwolle und brauche keinen andern Dienſt als den

des moraliſch guten Lebenswandels, und daß die Erfüllung aller fitt

lichen Pflichten ſchon die ganze Erfüllung auch der Pflicht gegen Gott

ſei. Daher werden zur Gründung und Geſtaltung der Kirchen noch

beſondere ſtatutariſche Geſee als Pflichten der Fröinmigkeit auferlegt.

Dieſe nun für göttlich geoffenbarte zu halten , iſt nicht nothwendig ,

indeß doch auch nicht unmöglich); vorausgeſegt nur, daß dies Statu

tariſche zuſammen und im Einklang mit der reinen moraliſchen

Religionslehre, gleichſam nur als Vehikel ihrer Introduktion , geltend

gemacht werde, ſo „ kann es das Anſehen gleich einer Offenbarung

behaupten " , um ſo mehr , als man ſich den Urſprung dieſer ſo be

ſchaffenen Erleuchtung des Menſchengeſchlechts nach natürlichen Geſetzen

ſchwer begreiflich machen kann. ( Der Offenbarungscharakter einer

poſitiven Religion iſt ſonach nicht blos von ihrem moraliſchen Gehalt

bedingt , ſondern auch unter deſſen Vorausſeßung nur als ſubjektiv

mögliche Erklärungsweiſe eines geſchichtlichen Datums zugeſtanden ,

nach ſeiner objektiven Bedeutung aber völlig in der Schwebe ge

laſſen .)

Der poſitive Kirchenglaube iſt alſo nach Kant zwar nie in dem
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Sinne wahr, daß er mit dem reinen Vernunftglauben eins wäre,

aber er kann darum doch in dem Fall wahr heißen , wenn er wenig

ſtens ein Prinzip mit ſich führt, nach welchem er dem reinen Re

ligionsglauben ſich kontinuirlich annähert. Denn darin beſteht eben

die Beſtimmung jedes poſitiven Kirchenglaubens: iſt er auch wegen

der Schwäche unſerer finnlichen Natur wenigſtens zeitweiſe als

geſchichtliches Mittel nothwendig, ſo iſt doch durch unſere unzerſtörbare

Vernunftanlage andererſeits gefordert, daß dieſe geſchichtliche Form

allmålig überflüſſig werde und in die reine Religion der Vernunft

übergehe. „ Die Hüllen , unter welchen der Embryo fich zuerſt zum

Menſchen bildete, müſſen abgelegt werden , wenn er nun an das

Tageslicht treten ſoll . Das Leitband der heiligen Ueberlieferungen mit

ſeinen Anhängſeln , den Statuten und Obſervanzen , welches zu ſeiner

Zeit gute Dienſte that, wird nach und nach entbehrlich , ja endlich

zur Feſſel , wenn er in das Jünglingsalter eintritt. So lange er

(die menſchliche Gattung) ein Kind war, war er flug als ein Kind

und wußte mit Sazungen , die ihm ohne ſein Zuthun auferlegt worden ,

auch wohl Gelehrſamkeit, ja wohl eine der Kirche dienſtbare Philo

jophie zu verbinden . Nun er aber ein Mann wird, legt er ab, was

kindiſch iſt. Der erniedrigende Unterſchied zwiſchen Laien und

Klerikern hört auf und Gleichheit entſpringt aus der wahren Freiheit,

jedoch ohne Anarchie , weil jeder dem Vernunftgeſetz folgt als dem

Willen des Weltherrſchers " . Unter dieſem Geſichtspunkt beurtheilt

nun Kant ſowohl die Religionsgeſchichte als auch die praktiſche Auf

gabe der Kirche in der Gegenwart.

Die Religionsgeſchichte hat zum Inhalt den beſtändigen

Kampf zwiſchen dem gottesdienſtlichen und dem moraliſchen Religions

glauben , deren erſteren die Menſchen , wie ſie nun einmal ſind, immer

obenan zu ſtellen geneigt ſind, während der leştere ſeinen Anſpruch

auf Vorzug nie aufgiebt. Von hier aus erklärt fich's, daß Kant eine

ſo durch und durch poſitiviſtiſche Religion , wie es das theokratiſche

Judenthum iſt , ſehr nieder tarirte. Er kann zwiſchen ihm und

dem Chriſtenthum nur eine zufällige, hiſtoriſche, nicht eine weſent

liche, begriffliche Verbindung ſehen . Ja er verſteigt ſich zu der

Behauptung, das Judenthum ſei eigentlich gar keine Religion , ſondern

blos eine Staatsverfaſſung unter einer Prieſterariſtokratie ; denn es

fordere bloße Legalität , nicht Moralität, und es lehre nur irdiſche,
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nicht jenſeitige Vergeltung (dieſen ſchon von Reimarus ſtark betonten

Vorwurf hatte Leſſing in der „ Erziehung des Menſchengeſchlechts“

entkräftet); und endlich ſei ſein partikulariſtiſcher und politiſcher

Monotheismus nicht weſentlich von dem ſogenannten Polytheismus

verſchieden , welcher doch eigentlich nur in Verehrung mächtiger Unter

götter beim Glauben an einen höchſten Gott beſtand. Da nun

auch die außerbibliſchen Religionen ohnedies für Kant alle mehr

oder weniger unter die Categorie des Aberglaubens fallen (worin er

wieder von Leffing hätte eines Beſſern belehrt werden können ), ſo

beginnt ihm die eigentliche Religionsgeſchichte erſt mit dem Chriſten

thum – eine Anſchauungsweiſe, die an Ungeſchichtlichkeit ſogar noch

unter der kirchlich - dogmatiſchen ſteht! Jeſus war nach Kant der

Lehrer, der zuerſt den Frohnglauben für nichtig, den moraliſchen für

allein ſeligmachend erklärte und durch ſein Leben und Tod das Bei

ſpiel deſſelben aufſtellte. Aber freilich dieſe ſeine wahre Abſicht iſt in

der Kirche oft und viel verkannt und das, was anfangs nur Intro

duktionsmittel ſein ſollte, in der Folge zum Fundament gemacht

worden . Daher alle die Schwärmerei und Religionsverfolgung der

chriſtlichen Kirchengeſchichte. Aber nach all den Jahrhunderten der

Finſterniß ſieht Kant in ſeiner Gegenwart endlich den Aufgang des

Lichts , die freie Entwicklung des wahren Vernunftglaubens. Die

Endhoffnung der Kirche, daß „ Gott Alles in Allem ſein werde“ ,

bedeutet nach Kant eben dieſen Uebergang des Geſchichtsglaubens in

reinen Religionsglauben , der für alle Menſchen derſelbe ſein wird ,

und enthält damit zugleich die Mahnung an Alle , an dieſer Fort

bildung des noch nicht ganz entbehrlichen Alten ſtetig und beſonnen

zu arbeiten .

Als Mittel ſolcher fortbildenden Arbeit will Kant ganz beſonders

auch die moraliſche Bibelauslegung benußt ſehen . Möge die

ſelbe auch in Anſehung des Tertes gezwungen ſcheinen und oft auch

wirklich ſein , ſo ſei fie der buchſtäblichen doch vorzuziehen , ſofern dieſe

nichts für den moraliſchen Zweck Brauchbares enthielte. Denn das

Hiſtoriſche, was zum Moraliſchen nichts beiträgt, iſt etwas an fich

ganz gleichgültiges, mit dem man es halten kann nach Belieben .

Daher müſſen die heiligen Urkunden von den Schriftgelehrten nach

der Norm der Vernunftreligion ausgelegt werden . Daß es an hierzu

tauglichen Kirchendienern nicht fehle, dafür hat der Staat zu ſorgen ;



- -31

dieſe ſelber aber in die Schule zu führen und ſich mit ihren theolo

giſchen Streitigkeiten zu befaſſen , iſt unter ſeiner Würde. — As

Beiſpiele ſolcher praktiſchen Behandlung dogmatiſcher Lehren haben

wir ſchon oben ſeine Umdeutung der Chriſtuslehre, der Dogmen von

Erbſünde, Genugthuung und Rechtfertigung kennen gelernt. Es mag

noch hinzugefügt werden die Deutung der Dreieinigkeit: Gott iſt

heiliger Geſebgeber und gütiger Regent und gerechter Richter, Ales

in Einheit.

Der leßte ( .) Abſchnitt ſeiner Religionsphiloſophie handelt end

lich noch von , Religionswahn und Afterdienſt Gottes " . Hierzu

werden nun freilich von Kant auch ſolche Dinge gerechnet, die man

vor und nach ihm als zur Religion weſentlich gehörig betrachtet hat

und deren poſitive religiöſe Bedeutung zu würdigen nur eben ſein

Religionsbegriff zu ſpröd, ſeine ganze Philoſophie zu abstrakt und

dualiſtiſch geweſen iſt. So gehört ihm namentlich die Idee der

Gnadenwirkungen “ , unter welchen die Kirche eben die inneren

befeligenden Erfahrungen des religiöſen Geiſtes verſteht, zu jenen

„überſchwänglichen Ideen , welche die Vernunft zwar nicht beſtreitet,

weder ihrer Möglichkeit noch Wirklichkeit nach , aber mit welchen ſie

(nehmlich die Kant'ſche Vernunft) auch nichts anzufangen weiß “ ,weder

theoretiſch , da es kein Mittel giebt, ſie zu erkennen und von Natur

wirkungen zu unterſcheiden , noch auch praktiſch , da wir keinen Ein

fluß auf überſinnliche Gegenſtände üben können , um ſie zu uns

herabzuziehen. Himmliſche Einflüſſe in fich wahrnehmen zu wollen ,

erſcheint ihn daher als eine Art von Wahnſinn , der , wenn auch

Methode in demſelben ſein möge, doch immer eine gefährliche Selbſt

täuſchung bleibe. Gleichwohl ſagt er im ſelben Zuſammenhang auch

wieder : „ Zu glauben , daß es Gnadenwirkungen geben könne und

vielleicht zur Ergänzung unſerer unvollkommenen Tugendbeſtrebungen

auch geben müſje, iſt Alles , was wir davon ſagen können ; übrigens

find wir unvermögend , etwas in Anſehung ihrer Kennzeichen zu

beſtimmen , noch mehr aber zur Hervorbringung etwas zu thun. Das

Gefühl der unmittelbaren Gegenwart des höchſten Weſens und die

Unterſcheidung deſſelben von jedem andern , ſelbſt dem moraliſchen

Gefühl, wäre eine Empfänglichkeit einer Anſchauung, für welche in

der menſchlichen Seele kein Sinn iſt“ . Und damit kommt er wieder

auf den anfänglichen Gedanken zurück,daß der ſchwärmeriſche Religions
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wahn der Tod der Vernunft ſei, ohne welche doch keine Religion

ſein könne, da dieſe, wie alle Moralität überhaupt, auf Grundfäße

gegründet ſein müſſe. Ganz ähnlich urtheilt er vom Beten, daß es ,

als innerer förmlicher Gottesdienſt gedacht, „ ein abergläubiſcher Wahn ,

ein Fetiſchmachen “ ſei, als Erklärung von Wünſchen gegen ein Weſen ,

das ſolcher Erklärung gar nicht bedürfe, wodurch alſo nichts gethan,

keine Pflicht erfüllt werde . Ebenſo erſcheint ihm die Auffaſſung von

Taufe und Abendmahl als religiöſer Gnadenmittel wie ein arger

heidniſcher Aberglaube , der nur der Herrſchaft der Geiſtlichkeit als

Gnadenmittelſpendern förderlich ſein könne.

Derartige Aeußerungen ſind nun zwar vom Kant'ſchen Stand

punkt aus ganz wohl begreiflich , ja theilweiſe nothwendige Conſequenzen .

Aber eben damit verrathen ſie auch die Schwäche dieſes Standpunkts

überhaupt. Sein Religionsbegriff war ſchon pſychologiſch betrachtet

einſeitig ; er verkannte gerade die urſprünglichſten Elemente der

Religion: das unmittelbare Gefühls - und Phantaſieleben , in welchem

es ſich zunächſt weder um vernünftige Grundfäße noch um moraliſche

Pflichten handelt. Und weil er für dieſe Sphäre des unmittelbaren ,

myſtiſchen Empfindens und Schauens kein Verſtändniß hatte , ſo

wußte er auch die gerade hieraus entſpringende Vorſtellung von

höheren Einflüſſen (Gnadenwirkungen , Offenbarungen u . dgl.) nicht

zu erklären . Aber ſie rundweg zu verwerfen als Unmöglichkeit, erlaubt

nun doch auch wieder gerade ſein Skepticismus und Dualismus nicht,

der ihm über dieſe überſinnlichen Dinge jedes beſtimmte Urtheil ver

wehrt. Daher bleibt er bei allen dieſen entſcheidenden Begriffen , wie

Offenbarung, Gnadenwirkung, Wunder, in der wunderlichen Schwebe

hängen , daß er ſie einerſeits als möglich , ja „ vielleicht“ (!) nothwendig ,

andererſeits aber zugleich als praktiſch unbrauchbar, werthlos , ja

bedenklich hinſtellt! So war hier die Kritik des religiöſen Dogmatismus

an einem Zielpunkt angelangt, wo ſie geradezu ſich ſelbſt wieder auf

hob. Haltbar war dieſer Standpunkt offenbar nicht. Man mußte

über die negirende Kritik hinauskommen zu einem poſitiven Ver

ſtehen der Religion in ihrem auch von der Moral unterſchiedenen

eigenthümlichen Weſen . Und dazu bot ſich ein doppelter Weg .

Entweder der pſychologiſche: man zog ſich aus der Kant'ſchen Reflexion

zurück in die Unmittelbarkeit des fühlenden , glaubenden und anſchau

enden , intuitiven Seelenlebens, und fand in den Tiefen des Unbewußten ,
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Dunklen , Naiven , Naturwüchſigen und Volksthümlichen auch die ver

ſchüttete Quelle des wirklichen religiöſen Lebens und Vorſtellens.

Oder dann der ſpekulative Weg : Man führte die Kant'ſche Reflerion

von dem Punkt aus, wo ſie abgebrochen hatte, um doch zuleßt wieder

im Dualismus ſtecken zu bleiben , weiter vorwärts , über ſich ſelbſt

hinaus zur Conſequenz einer einheitlich metaphyſiſchen Weltanſchauung,

in welcher der Geiſt die Erſcheinungen ſeiner inneren wie der äußeren

Welt nicht mehr als weſenloſe ſubjektive Phänomene, ſondern als

Offenbarung des abſoluten Grundes ſeiner ſelbſt und der Welt erkannte.

Den erſteren der beiden Wege ſchlugen jene „ Glaubensphiloſophen “

ein , welche zu Kant nur im Verhältniß des Gegenſaßes ſtehen und

daher hier zunächſt ihre Stelle finden . Den andern Weg werden wir

im übernächſten Abſchnitt verfolgen .

D . bileiderer, Religionéphiloſophie.



II. Abſchnitt.

Die myſtiſch-intuitive Religionsphiloſophie.

1. Þamanu.")

Vom leßten Drittel des 18 . Jahrhunderts an tritt der Verſtandega

aufklärung , die bis dahin die herrſchende Richtung geweſen und die

eben in Kant's Kriticismus ihren Culminationspunkt gefunden hat,

die entgegengeſepte Tendenz, die wir kurzweg als die der Genialität

bezeichnen können , immer entſchiedener als energiſche, bald überlegene

Gegnerin zur Seite. Ihren erſten , für die ganze folgende Entwid

lung nach Licht- und Schattenſeiten wahrhaft vorbildlichen Vertreter

hat ſie an Hamann dem Landsmann und Altersgenoſſen Kant's

(er war nur 6 Jahre jünger als dieſer), dieſem ,,Magus vom Nor

den " , wie er ſich gern nennen ließ ; einem Mann , in welchem eine

ungemeine Originalität tiefſinniger Intuition mit ſeltener Zuchtloſigkeit

des logiſchen Verſtandes zu einem einzigartigen Gemiſch von Genialität

und Aberwiß verbunden war.

Gleich in ſeiner erſten ,merkwürdiger Weiſe durch Kant(wenigſtens

indirekt) veranlaßten Schrift: „ Denkwürdigkeiten des Sokrates “ ſtellt

er der Vernunftaufklärung ſeines Zeitalters und der Philoſophie

Kant's ſeinen eigenen Glaubensſtandpunkt mit vieler Schärfe

entgegen : „ Unſer eigen Daſein und die Eriſtenz aller Dinge außer

uns muß geglaubt und kann auf keine andere Art ausgemacht

werden . Was iſt gewiſſer, als des Menſchen Ende und von welcher

*) zu vergl. „ Hamann's Leben und Schriften “ von Gildemeiſter (Gotha

1857 - 1863, 4 Bde). Dazu Zeller, Geſch . d. d . Phil. S . 524 ff. Mein Aufſaß

über Hamann in Jahrb . f. prot. Theol. 1876, III. Ebendort 1875 , I. den Aufſas

von Nipich , über die Bedeutung der Aufklärungstheologie, S . 60.
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Wahrheit giebt es eine bewährtere und allgemeinere Erkenntniß ?

Niemand iſt gleichwohl ſo klug, ſolche zu glauben, als der von Gott

ſelbſt belehrt wird, daß er ſterben müſſe. Was man glaubt, hat

daher nicht nöthig bewieſen zu werden , und ein Saß kann noch ſo

unumſtößlich bewieſen ſein , ohne deswegen geglaubt zu werden . Der

Glaube iſt kein Werk der Vernunft und kann daher auch keinem

Angriff derſelben unterliegen , weil Glauben ſo wenig durch Gründe

geſchieht, als Schmeden und Sehen “. „ Wie das Korn aller unſerer

natürlichen Weisheit verweſen , in Unwiſſenheit vergehen muß und

wie aus dieſem Tode, dieſem Nichts das Weſeu und Leben der höheren

Erkenntniß neugeſchaffen hervorkeime, ſo weit reicht die Naſe eines

Sophiſten nicht. Was erſeßt bei Homer die Unwiſſenheit der Kunſt

regeln , die ein Ariſtoteles nach ihm erdacht? Was bei Shakeſpeare

die Unwiſſenheit jener kritiſchen Geſeße? Das Genie, iſt die ein

müthige Antwort. Sokrates hatte alſo gut unwiſſend ſein ; er hatte

einen Genius, auf deſſen Wiſſenſchaft er ſich verlaſſen konnte , den

er liebte und fürchtete als ſeinen Gott, an deſſen Frieden ihm mehr

gelegen war, als an aller Vernunft der Egypter und Griechen , und

durch deſſen Wind der leere Verſtand eines Sokrates ſo gut als der

Schooß einer reinen Jungfrau fruchtbar werden kann " . Man ſieht

ſchon hieraus, in welch ' unbeſtimmtem , das Verſchiedenartigſte zu

jammenfaſſenden Sinn Hamann das Wort: „ Glauben “ braucht. Bald

ift's die unmittelbare Empfindung der Realität, die elementarfte

Erfahrung ; dann eine zur moraliſchen Marime gewordene Ueber

zeugung, wie die Gewißheit unſeres Sterbenmüſſens, ſofern ſie uns

zum memento mori wird ; dann wieder der äſthetiſche Inſtinkt und

künſtleriſche Takt, der nach den Gefeßen des Schönen unbewußt und

unwillkürlich producirt; und ſonſt iſt's dann zumeiſt das religiöſe

Fürwahrhalten poſitiver Glaubenslehren . Gemein haben alle dieſe

Begriffe nur das Negative: den Gegenſaß gegen Verſtandesreflerion

und Demonſtration ; aber in ihrem Poſitiven ſind ſie himmelweit von

einander verſchieden . Dieſe Verſchiedenheit hat aber Hamann ſtets

ignorirt. Weil ſich ihm erfahrungsmäßig mit religiöſen Vorſtellungen

Empfindungen höherer Befriedigung verknüpften , deren Realität

freilich, wie bei jeder rein ſubjektiven Empfindung, unmittelbare und

nicht weiter zu beweiſende Erfahrungsthatſache war, ſo hielt er auch

den Inhalt dieſer Vorſtellungen für eine ebenſo unmittelbare Realität,
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die allem verſtändigen Denken und Prüfen völlig entrückt, einfach

eben zu glauben ſei; die Unmittelbarkeit der ſubjektiven Empfindung

wird ihm unter der Hand zur Unmittelbarkeit, d. h . Grund- und

Kritifloſigkeit der objektiven Ueberzeugung. So ſchillert auch das

ſokratiſche Nichtwiſſen , welches er der natürlichen Weisheit als die

höhere Erkenntniß gegenüber hält, zwiſchen ſfeptiſcher Verwerfung der

Wiſſenſchaft überhaupt und genialer Verwerfung der Kunſtregeln

und kirchlich gläubiger Verwerfung der Verſtandeskritik.

Berechtigt war bei all dem der Proteſt gegen die einſeitige

Herrſchaft eines Verſtandes , der in ſeinem abstrakten Formalismus

die Wahrheit zu beſitzen meint, während er der realen Erfahrung,

ihrer individuellen Mannigfaltigkeit und ihrer tieferen Innerlichkeit

doch weit nicht gerecht zu werden vermag. Aber dieſe berechtigte

Oppoſition gegen Verſtandeseinſeitigkeit ward nun bei Hamann und

dieſer ganzen , in der Romantik auslaufenden Richtung zur Oppoſition

gegen die Verſtändigkeit überhaupt, zur Vorliebe für das Unver

ſtändige, als wäre dieſes an ſich ſchon die höhere Weisheit. Mit

Vorliebe ergeht ſich Hamann in den keckſten abſprechendſten Urtheilen

über Philoſophie und Kritik. Sie haben nach ihm nur die Bedeutung

eines „ Zuchtmeiſters auf Chriſtum “ , d . h . ihre einzige Aufgabe iſt,

durch ſkeptiſche Zerſeßung aller Wiſſenſchaft uns dem poſitiven Glauben

unbedingt in die Arme zu treiben ; ſobald dieſer entſtanden iſt, „ wird

die Magd ausgeſtoßen “ , d. h . der Vernunft das Wort entzogen .

Philoſophiſche Syſteme ſind ihm bloße Spinngewebe, Produkte der

Eitelkeit, verfluchter Mechanismus. Von Spinoza bekennt er zwar,

daß er vor ihm ſtehe , wie die Ochſen vor dem Berg , und ſich ſeit

Jahren vergeblich mit ihm quäle ; gleichwohl nennt er deſſen Philoſophie

eine taube Nuß , ein Lügenſyſtem , Auswuchs unſerer verdorbenen

Natur, ſo leichtſinnig, daß ihm davor ekle. Hume ſei wenigſtens ein

guter Rabuliſt, noch immer beſſer als der jüdiſche Mückenfänger und

karteſianiſche Teufel im Gewand des mathematiſchen Lichts (Spinoza).

Von Leſſing und Kant meint er, ihr Scharfſinn ſei ihr böſer Dämon .

Voltaire aber vollends iſt ihm der leibhaftige Lucifer des Jahr

hunderts und die Berliner Aufklärungsphiloſophen ſind ihm eine

Satansſchule. Indeß nicht blos die Philoſophie, auch die Aſtronomie

mit ihrem kopernikaniſchen Weltſyſtem iſt ihm gehäſſig , weil ſie ihn

in ſeiner Andacht ſtört , womit er eines ſeiner liebſten Abendlieder
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empfindet ; und die Reſultate der Naturwiſſenſchaft,welche der bibliſchen

Schöpfungsſage widerſprechen , verwirft er als eitle Schulgrillen !

Wer nun aber aus derartigen reaktionären Aeußerungen den

Schluß ziehen wollte , Hamann ſehe einfach im bekenntnißmäßigen

Kirchenglauben die höchſte Wahrheit, der würde ſich ſehr täuſchen .

Die Loſung: „ Rückkehr zur Unmittelbarkeit und Urſprünglichkeit!"

wendet ihre Spiße ebenſo ſehr gegen die Vermittelung des kirchlichen

Dogmas, wie gegen die der aufgeklärten Verſtandesreflerion. „ Ge

ſunde Vernunft“ , ſagt er einmal, „und Orthodoxie ſind im Grunde

der Sache und der Etymologie ganz gleichbedeutend" (d. h . gleich

unnüb). „ Unſere Seligkeit hängt ebenſo wenig von den Stufen der

Vernunftmäßigkeit und Rechtgläubigkeit ab, als Genie von Fleiß ,

Glück von Verdienſt. Da der Glaube zu den natürlichen Bedingungen

unſerer Erkenntnißkräfte und zu den Grundtrieben unſerer Seele

gehört, jeder allgemeine Saß auf gutem Glauben beruht und alle

Abstraktionen willkürlich ſind und ſein müſſen , ſo berauben ſich die

berühmteſten Spekulanten unſerer Zeit über die Religion ſelbſt ihrer

Vorderfäße und Mittelbegriffe, die zur Erzeugung vernünftiger

Schlußfolgerungen nothwendig ſind. Der Grund der Religion

liegt in unſerer ganzen Eriſtenz und außer der Sphäre

unſerer Erkenntnißkräfte, welche alle zuſammengenommen den

zufälligſten und abstrafteſten Modum unſerer Eriſtenz ausmachen .

Daher jene mythiſche und poetiſche Ader aller Religionen , ihre

Thorheit und ärgerliche Geſtalt in den Augen einer heterogenen ,

infompetenten , eiskalten und hundemageren Philoſophie“ . Dieſe Säße

ſind für Hamann's Stellung zu ſeiner Zeit höchſt bezeichnend. Hatte

die Aufklärung und in gewiſſer Hinſicht auch noch Kant die Religion

in abstrakten Grundſäßen des vernünftigen Denkens geſucht, ſo findet

Hamann ihren Grund vielmehr „ in unſerer ganzen Eriſtenz“ , ſpeciell

in den Grundtrieben unſerer Seele, und in dieſen dem Denken vor

ausliegenden Tiefen des naturwüchſigen Gemüthslebens ſieht er auch

den Urſprung jener ,,mythiſchen und poetiſchen Ader“ , jener phantaſie

mäßigen Form , wie ſie aller Religion ebenſo eigenthümlich , als einer

abstrakten Verſtandesrichtung freilich unfaßlich iſt. Hat damit

Hamann ſcharf den Punkt getroffen , in welchem die bisherige Re

ligionsphiloſophie ungenügend war, ſo verräth ſich zugleich hart da

neben auch ſeine eigene (und überhaupt der Glaubensphiloſophen )
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Schranke , wenn er meint, daß der Grund der Religion , weil in

unſerer ganzen Eriſtenz, darum „außer der Sphäre unſerer Erkennt

nißkräfte“ liege. Gehören denn die Erkenntnißkräfte nicht auch zum

Ganzen unſerer Eriſtenz, unſeres geiſtigen Weſens ? wie kann alſo ,

was in dieſem begründet iſt, doch außerhalb jener liegen ? Aber

eben dies war und blieb der Grundirrthum der Glaubensphiloſophen :

weil ſie, und mit Recht, den Grund der Religion in der Unmittelbarkeit

und centralen Einheit unſeres Weſens fanden , ſo meinten ſie, ſchließe

dieſelbe alle Vermittlung des Erkennens (und Handelns) von fich

aus; ſo machten ſie nun wieder ihrerſeits die Unmittelbarkeit und

Innerlichkeit des religiöſen Fühlens und Schauens zu einer ebenſo

abstrakten , unwahren und ungeſunden , wie ihre Gegner die Religion

in den abstrakten Vermittelungsformen der Lehr- und Grundfäße

veräußerlicht hatten .

Und nicht blos in das Weſen der Religion im Allgemeinen

hatte Hamann tiefere Einſicht als die Philoſophie ſeiner Zeit, ſondern

auch in die Geſchichte derſelben , wenigſtens der bibliſchen . Einig

waren die andern Alle darin , die bibliſche Religion unter dem Ge

ſichtspunkt der moraliſchen Vernunftreligion zu betrachten , und nur

darüber gingen die Meinungen auseinander , ob hiernach beurtheilt

das Judenthum den Vorzug verdiene, wie Mendelsſohn in der

Schrift „ Jeruſalem “ zu beweiſen ſuchte, oder das Chriſtenthum , was

wir oben als die Anſicht Kant's kennen lernten . Hamann nun zeigt

in der gegen Mendelsſohn gerichteten Streitſchrift: „ Golgatha und

Scheblimini" , daß jener Geſichtspunkt ſchon ſchief und daher das

Reſultat nothwendig verkehrt ſei. Nicht Moral, ſondern Weis

ſagung, Hoffnung auf einen Heilbringer, einen göttlichen Kraft- und

Wundermann und die durch ihn herzuſtellende ideale Heilszeit –

das war nach Hamann ſchon der eigentliche Geiſt der altteſtament

lichen Religion und daher bildet ſie nicht ſowohl einen Gegenſa als

vielmehr eine Vorſtufe des Chriſtenthums, das in der hiſtoriſchen

Erſcheinung des himmliſchen Helden eben die Erfüllung und Vollendung

des israelitiſchen Glaubens war. Auch am Chriſtenthum iſt nicht

die höhere Moral, ſondern das höhere Heilsgut, das es der heils

bedürftigen Menſchheit brachte, das Weſentliche und Neue: „ Das

Geheimniß der chriſtlichen Gottſeligkeit beſteht nicht in Geſetzgebung

und Sittenlehre , die blos menſchliche Geſinnung und Handlung be
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treffen , ſondern in Ausführung göttlicher Thaten , Werke und Anſtalten

jum þeil der ganzen Welt“ , oder, wie er anderswo einmal ſagt: „ in

der Anthropomorphoſe und Apotheoſe, Verklärung der Menſchheit in

die Gottheit und der Gottheit in die Menſchheit durch die Vaterſchaft

und die Sohnſchaft" . Unleugbar hat Hamann hierin tiefer als die

Meiſten ſeiner Zeitgenoſſen das chriſtliche Prinzip der verſöhnenden

Liebe Gottes und des findſchaftlichen Vertrauens der Menſchen

erkannt. Aber wenn er dann dieſes Prinzip ohne Weiteres identificirt

mit dem Drama gottmenſchlicher Wunderthaten und -Erſcheinungen ,

in welchem die bibliſch - kirchliche Lehrform es vorſtellig machte , und

wenn er demgemäß den Unglauben an dieſe geſchichtlich bedingte

Form als die einzige Sünde gegen den Geiſt aller Religion bezeichnet,

ſo hat er vergeſſen , was er ſelbſt vorher treffend über die mythiſche

und poetiſche Ader jeder Religion“ geſagt hatte. Während er mit

einer Hand den Glauben losmachte von den konventionellen Formen

der Saßung, um ihn als unmittelbares Gefühl zu beſißen , bindet er

ihn mit der andern nur um ſo feſter wieder an ſeine alten Feſſeln .

Dieſelbe Zweiſeitigkeit ſpricht ſich auch in ſeinen Aeußerungen

über Kirche und Schule im Verhältniß zum Staat aus. Das einemal

fann er ſich nicht wegwerfend genug ausdrücken über dieſe öffent

lichen gemeinen Anſtalten , die der obrigkeitlichen Willkür unterworfen ,

irdiſch , menſchlich und unter Umſtänden teufliſch " ſeien , die ſich eben

ſo oft als Kreaturen und Mißgeburten des Staates und der Vernunft

beiden niederträchtig verkauft, als ſelbige verrathen haben " . Gleich

wohl iſt er dann wieder nicht wenig erboſt über Mendelsſohns Be

hauptung, daß der Staat als Rechtsanſtalt, die es nurmit Handlungen

zu thun habe, fich nicht in die religiöſen Geſinnungen und Lehr

meinungen ſeiner Bürger einmiſchen dürfe. Bei ſolcher Scheidung,

entgegnet darauf Hamann , zwiſchen Lehrmeinung und Geſinnung

und Handlung , zwiſchen Staat und Kirche werde der Staat ein

Körper ohne Geiſt und Leben , ein Aas für Adler, und die Kirche

ein Geſpenſt ohne Fleiſch und Bein , ein Popanz für Sperlinge.

Auch hierin verräth fich nun wieder der durchgängige Grundzug

des Hamann'ſchen Denkens: ſeine Antipathie gegen das abstrakte

Trennen deſſen , was in der Wirklichkeit des Lebens eins ſei. Aber

über dem berechtigten Proteſt gegen abstrakte Trennung verfällt er

regelmäßig in den entgegengeſegten Fehler der ebenſo abstrakten

genug ausdr
ücken

irdiſch, mett
en

Anſtal
ten

, die
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Vereinerleiung, überſieht alſo über dem unmittelbaren Einsſein in

der konkreten Wirklichkeit die weſentliche Unterſchiedenheit der Momente

an ſich und nach logiſcher Betrachtungsweiſe, wie ſie eben für das

wiſſenſchaftliche Erkennen ſowohl wie für das praktiſche Behandeln

der Dinge unentbehrlich iſt. Liegt auch in ſeinem Proteſtiren gegen

die trennende Reflexion , in ſeiner Vorliebe für das „principium coin

cidentiae oppositorum “ , das er aus Jordano Bruno entnahm , eine

unverkennbare Verwandtſchaft mit der ſpekulativen Philoſophie , wie

dies auch Hegel ausdrücklich anerkannt hat, ſo hat doch Hamann

das Wahre dieſes Prinzips (von dem er ſelbſt geſtand, daß er es

nicht verſtehe) ſo karifirt, daß ihm dabei alle logiſche Klarheit und

Beſtimmtheit, Ordnung und Entfaltung der Gedanken in ein wüſtes

Chaos verfloß. Dieſe innere Unbeſtimmtheit und Haltloſigkeit, die

Folge ſeiner logiſchen Zuchtloſigkeit, bedurfte nun aber auf religiöſem

Gebiet doch wieder irgend eines feſten Haltes , welchen am bequemſten

die traditionellen Glaubensformen der Kirche darboten . Daher jenes

eigenthümliche Schwanken zwiſchen ſtolzer Selbſtgewißheit des genialen

Subjekts und hülfsbedürftiger Anlehnung an die objektive Autorität,

zwiſchen übermüthigem Sichemancipiren von jeder äußern Form und

wieder kleinmüthigem Sichbeugen unter die nächſtbeſte, kritiklos ange

nommene traditionelle Form .

Sind dieſe Züge nun auch in dieſer ſtarken Ausprägung bei

Hamann individuell, ſo ſind ſie zugleich doch auch an ihm prototypiſch

für die ganze Richtung. Es liegt ja auch in der Natur der Sache

ſelbſt begründet, daß die abstrakte Unmittelbarkeit des myſtiſchen

Glaubensſtandpunkts fich in ihrer Ausſchließlichkeit gar nicht behaupten

kann, daß fie , ſchon um ſich darzuſtellen und andern Stand

punkten gegenüber geltend zu machen , überhaupt um für's konkrete

Leben etwas zu bedeuten , auch in beſtimmte Formen eingehen muß.

Daher wird man hier immer wieder bei prinzipieller Verwerfung

und Geringſchäßung aller äußern Formen in der Praxis um ſo

prinzip - und kritikloſer jede zufällig überkommene Form ſich aneignen

und den ganzen Gehalt des überſchwänglichen Gefühlslebens in fie

hineinlegen , ja mit ihr identificiren , ſo daß dann am Ende die hohe

Intuition in ſehr ordinären Buchſtabendienſt ausläuft.
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rder. *)

Herder war zwar Freund Hamann's und hat von dieſem manche

Anregung, manche fruchtbare Idee empfangen ; aber gänzlich verkehrt

wäre es , Herder's hellen und großdenkenden Geiſt, in dem ſich

Philoſophie und Geſchichte ſo innig durchdrangen , auf gleiche Linie

zu ſtellen mit jenem dunklen Myſtiker und Haſſer der Vernunft und

Philoſophie. Auch unter die „ Glaubensphiloſophen “ iſt Herder nur

in ſehr bedingter Weiſe zu rechnen ; was er mit ihnen gemein hat,

beſchränkt ſich auf jene allgemeine Oppoſition der genialen Richtung

gegen die Aufklärung und auf die Betonung der unmittelbaren Er

fahrung, als legter Quelle aller Wahrheitserkenntniß , aber auch

wirklicher Erkenntniß der Wahrheit, der Realität ſelbſt. Aber

während dieſe Richtung bei ihren bisherigen Vertretern , den Myſtikern

jowohl als den Sturm - und Drang-Geiſtern , nur einer trüben Flamme

glich, die mehr Qualm als Licht verbreitete, ſo war es eben Herder's

epochemachendes Verdienſt , dieſe Richtung mit einer ungemein viel

ſeitigen geſchichtlichen und philoſophiſchen Bildung zu verknüpfen und

dadurch erſt ſie für die deutſche Culturentwicklung zu einem brauch

baren und wirkſamen Faktor zu machen . Die Bibel und Plato,

Bako, Hume und Shaftesbury , Spinoza , Leibniz, Montesquieu und

Rouſſeau – ſie alle haben zu dem Schaße der univerſalen Bildung

Herder's ſo viel beigetragen , daß es ſchwer fällt, zu ſagen , welcher

Seite das Uebergewicht zufiel.

Den entſcheidenden Einfluß auf die Geiſtesrichtung Herder’s hat

indeß ohne Zweifel Rouſſeau geübt. Noch als Student in Königs

berg durch Kant auf Rouſſeau hingewieſen , hat er lange Jahre ſich

unausgeſeßt mit ihm beſchäftigt, mit ihm und für ihn geſchwärmt,

unter ſeiner Führung fich ſelbſt , ſeinen Genius, gefunden . Indeß

war ſein Verhältniß zu Rouſſeau keineswegs das einer unſelbſt

ſtändigen Abhängigkeit. Rouſſeau's Aufruf, zur Natur, zu den

--- - - - - -

*) Zu vergl.: Hettner, Deutſche Literatur im 18 . Jabrh . III, 1. Zeller,

Geſch. d. d. Phil. S . 350 ff. Harmo, Phil. ſeit Kant, S . 79 ff. Charles Joret,

Herder et la renaissance litéraire en Allemagne (Paris 1875). Mein Aufſatz

über Herder und Rant in Jahrb. f. prot. Theol. 1875, IV. A . Werner, Herder

ale Theolog.

Deutſche Seite weit Rant, S .79 H :75). Mein Nuflas
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Urſprüngen der Menſchheit zurückzukehren , der bei jenem weſentlich

ſociale und politiſche Tendenz hatte , verwandelte fich für Herder in

die wiſſenſchaftliche Frage nach den Urſprüngen und der

Entwicklung der menſchlichen Geſittung, Sprache, Poeſie

und Religion. So wurde er der Begründer der neuen Sprach -,

Religions- und Geſchichtswiſſenſchaft, die ſich von der abstrakt ratio

naliſtiſchen Betrachtungsweiſe des 18. Jahrhunderts durch den

realiſtiſchen Sinn für das Eigenthümliche jeder Zeit und Denkart

unterſcheidet und an die Stelle der blos negirenden Kritik das

poſitive genetiſche Begreifen ſept. Wie weit ihm dies Begreifen

im Einzelnen gelungen ſei, iſt eine Frage für ſich , die auf jedem

einzelnen der von ihm bearbeiteten Felder beſonders zu unterſuchen

wäre; und es iſt ja zum voraus zu erwarten , daß ein erſter der

artiger Verſuch noch gar manche Mängel enthalten mußte. Allein

davon iſt die epochemachende Bedeutung des Prinzips an fich , das

Herder in die Wiſſenſchaft der Geſchichte einführte, völlig unabhängig ;

und es iſt mir außer Zweifel, daß dieſe epochemachende Bedeutung

Herder’s bisher unter uns Deutſchen entſchieden unterſchägt wurde ,

weil wir in unſerer Schulpedanterie nur eben das zu ſchäßen pflegen ,

was formulirt und fyſtematiſirt iſt, und das war Herder's Denken

allerdings nicht. Es wird an der Zeit ſein , daß wir hierin uns

nicht länger ſogar von Franzoſen beſchämen laſſen ,*) ſondern einzu

ſehen anfangen , daß die ſpecifiſchen Vorzüge der Wiſſenſchaft des

19. Jahrhunderts vor der des 18 . fich niemals aus Kant's ſkeptiſchem

inhaltsleerem Idealismus allein ergeben hätten , ſondern daß dazu

ganz ebenſoviel jener geſchichtliche Realismus und philoſophiſche

Monismus mitgewirkt hat, wie ihn Herder zwar nicht allein , aber

*) Joret macht in der Vorrede zu ſeiner geiſtvollen Monographie über Herder

darauf aufmerkjam , daß dieſer „ berühmte Denfer“ unter allen großen Schriftſtellern

jenſeite des Rheine noch allein feinen Biographen gefunden habe, und iſt der

Meinung, daß derſelbe von ſeinen Landsleuten zu gering geachtet werde (trop

dédaigné, p . XI). Uebrigens ſcheint ſich hierin , wie auch Joret bemerkt , neueſtens

allerdings ein Umſchlag zu Gunſten einer beſſeren Würdigung Herder 's anzubabnen .

Ganz beſonders iſt ein ſolcher in Harmø „ Philoſophie ſeit Rant“ bemerkenswerth ,

der mit vollem Recht in Leſſing und Herder das realiſtiſche Complement zu dem

„ ſkeptiſchen Idealismus“ Kant's ſieht. Ich ſelbſt hatte denſelben Gedanken ſchon

in meinem Aufſaß über „ Herder und Kant“ (1. oben ) durchzuführen geſucht, der

mehrfach , wenn auch nur in privaten Neußerungen , lebhafte Zuſtimmung ge

junden hat.
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vorzüglich vertrat und zur Geltung in der Wiſſenſchaft brachte. Seine

Auffaſſung der Natur als einer Geſchichte der Erde, als eines Ent

widlungsprozeſſes , in welchem immer mannigfaltigeres und höher,

organiſirtes individuelles Leben ſich bildet : fie iſt die Vorläuferin

nicht blos der Schelling'ichen und Oken'ſchen Naturphiloſophie , ſondern

auch aller der Deſcendenz- und Entwicklungstheorieen , um welche die

heutige Naturwiſſenſchaft fich dreht. Und ſeine Auffaſſung der Ge

dichte als einer fortgeſeßten Naturgeſchichte des Erdenlebens , als

eines Entwicklungsprozeſſes , in welchem das höchſte Naturprodukt,

der Menſch , nun ſeinerſeits wieder zum Schöpfer wird einer neuen

höheren Natur, der Welt der Freiheit, Geſittung , Bildung, kurz :

der Humanität: — fie iſt die Vorläuferin der Hegel'ſchen Geſchichts

philoſophie, die nicht blos für die Geſchichtsbetrachtung als ſolche,

ſondern mehr noch für die Würdigung aller der großen geſchichtlichen

Mächte der Menſchheit den Blick neu geöffnet hat. Vergleicht man

nur beiſpielsweiſe die Hegel'ſche Religionsphiloſophie und ihre ſchöne,

geiſtvolle Charakteriſirung der geſchichtlichen Religionen mit der

Kant'ſden , welche ſämmtliche Religionen nach dem einen Leiſten

der moraliſchen Vernunftreligion bemißt und darnach dann alle

andern außer der – ſelbſt auch verſtümmelten – chriſtlichen als

eitel Aberglauben verurtheilt: ſo iſt dieſe Diſtanz ſo ganz ungeheuer

groß , daß ſich nothwendig jedem nicht ganz von der Schulſchablone

Befangenen die Frage aufdrängen muß, ob dieſer Fortſchritt über

Kant hinaus nicht doch noch einen weſentlichen andern Faktor neben

der Kant'ſchen Philoſophie als Erklärungsgrund fordere ? Wir finden

dieſen eben in dem univerſellen Realismus und ſpeciell in der Ge

ſchichtsphiloſophie Herder's , die ihrerſeits allerdings auch wieder

poſitiv zuſammenhängt mit Leffing und Leibniz, und negativ veranlaßt

iſt durch das kulturfeindliche Naturevangelium Rouſſeau's , wie durch

den ſkeptiſchen Naturalismus Hume’s.

Dieſe mehrfache Abhängigkeit verkümmert die hohe, epochemachende

Bedeutung Herder's durchaus nicht. Seine Bedeutung liegt vielmehr

eben darin , daß er alle die verſchiedenartigen Elemente und Anfäße

zu einer poſitiven neuen Weltanſchauung , wie ſie von Spinoza und

Leibniz, von Rouſſeau und Leſſing gegeben waren, nicht blos äußer

lich geſammelt, ſondern auch wirklich innerlich in ſich verarbeitet und

lo zu einheitlichen Momenten einer neuen Geiſtesrichtung verknüpft
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hat. Hatte dieſe Verbindung auch, wie leicht begreiflich iſt, im Ein

zelnen noch vielfach etwas unbeſtimmtes und verſchwommenes : im

Ganzen bildete ſie darum doch ein ſehr beſtimmtes poſitives Prinzip

einer von der Aufklärung ebenſo ſehr wie vom früheren Dogmatismus

ſpecifiſch verſchiedenen Denkart, ein Prinzip , das nur eines dom

alten Schutt und Unkraut gereinigten Bodens bedurfte, um ſich als

fruchtbarer Same einer neuen Welt der Ideen zu entwickeln . Und

dieſe Reinigung des Bodens bewirkte „der Zermalmer“ Kant. So

bildet Herder neben dem negativ abſchließenden Kant das poſitiv

überleitende Mittelglied zwiſchen der alten und der neuen Denkweiſe.

So iſt denn namentlich die ſchon von Leſſing zwar vorbereitete,

von Herder aber erſt mit Beſtimmtheit vollzogene Verknüpfung des

Spinozismus mit dem tieferen Geiſt der Leibniz'ſchen Monadologie

eine Leiſtung, deren Tragweite für unſere Culturentwicklung kaum

hoch genug angeſchlagen werden kann . Hören wir darüber Herder

ſelbſt ! Er ſchreibt an Jafobi (1784) : „ Ich ergreife endlich eine Stunde,

Ihnen nichts als êv xaizāvzu ſchreiben , das ich ſchon von Leſſing's Hand

in Gleim 's Gartenhaus las , aber noch nicht zu erklären wußte, aus

Leſſing's Seele nehmlich zu erklären , denn ſeine gutherzige Jung

fräulichkeit hat nur wahrſcheinlich aus einer Art von Schaam und

Schonung von allen dieſen Blasphemieen nichts geſagt. Siebenmal

würde ich ſonſt mein êy xal tãy darunter geſchrieben haben , nachdem

ich ſo unerwartet an Leſſing einen Glaubensgenoſſen meines philo

ſophiſchen credo gefunden . Im Ernſt, lieber Jakobi, ſeit ich in der

Philoſophie geräumt habe, bin ich immer und jedesmal neu der

Wahrheit des Leſſing 'ſchen Sakes inne geworden , daß eigentlich nur

die ſpinoziſtiſche Philoſophie mit ſich ſelbſt ganz eins ſei. Nicht, als

ob ich ihr völlig beipflichtete , denn auch Spinoza hat in alle dem

unentwickelte Begriffe , wo Descartes ihm zu nahe ſtand, nach dem

er ſich ganz gebildet hatte. Ich würde alſo auch mein Syſtem nie

Spinozismus nennen , denn die Saamenkörner dazu liegen in den

älteſten aller aufgeklärten Nationen beinahe reiner; nur iſt Spinoza

der Erſte, der das Herz hatte, es nach unſerer Weiſe in ein Syſtem

zu kombiniren und dabei das Unglück hatte , gerade die ſpißeſten

Seiten und Winkel herauszukehren , wodurch er es bei Juden , Heiden

und Chriſten diskreditirte. Mendelsſohn hat Recht, daß Bayle

Spinoza's Syſtem mißverſtanden ;wenigſtens hat er ihm durch plumpe
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Gleichniſſe viel Schaden gethan. Und ſo bin ich der Meinung, daß

ſeit Spinoza's Tod Niemand dem Syſtem des êv xai Tăv Gerechtigkeit

verſchafft hat. D , daß es Leſſing nicht gethan hat! Der böſe Tod

hat ihn übereilt! . . Der erſte Jrrthum , das rpūTov yūòos, lieber

Jakobi, in Ihrem und in aller Antiſpinoziſten Syſtem iſt das , daß

Gott, als das große Weſen aller Weſen , eine Null, ein abstrakter

Begriff ſei. Das iſt er aber nach Spinoza nicht, ſondern das aller

wirklichſte und -thätigſte Eins , das allein zu ſich ſpricht: Ich bin ,

der ich bin , und werde in allen Veränderungen meiner Erſcheinungen

ſein , was ich ſein werde. Was ihr, lieben Leute , mit dem „,Außer

der Welt eriſtiren “ , wollt, begreife ich nicht. Eriſtirt Gott nicht in

der Welt, überall in der Welt, und zwar überall ungemeſſen , ganz

und untheilbar, ſo eriſtirt er nirgends . Außer der Welt iſt kein

Raum ; der Raum wird nur, indem für uns eine Welt wird, als

Abstraktion der Erſcheinung. Eingeſchränkte Perſonalität paßt auf

das unendliche Weſen ebenſo wenig , da Perſon bei uns nur durch

Einſchränkung wird. In Gott fällt dieſer Wahn weg ; er iſt das

höchſte, lebendigſte, thätigſte Eins“ . Ferner : „Gott iſt freilich außer

Dir und wirkt in und durch alle Geſchöpfe (den ertramundanen Gott

kenne ich nicht) ; aber was ſoll Dir der Gott, wenn er nicht in Dir

iſt und Du ſein Daſein aufunendliche innige Art fühleſt und ſchmeckeſt,

und er ſich ſelbſt auch als in einem Organ ſeiner 1000 Millionen

Organe genießt. Du willſt Gott in Menſchengeſtalt als einen Freund,

der an Dich denkt. Bedenke, daß er dann auch menſchlich, d. h . ein

geſchränkt an Dich denken muß , und wenn er partheiiſch für Dich

iſt , partheiiſch gegen Andere ſein wird . Sage alſo , warum iſt er

Dir in einer Menſchengeſtalt nöthig ? Er ſpricht zu Dir , er wirft

auf Dich aus allen edlen Menſchengeſtalten , die ſeine Organe waren,

und am meiſten durch das Organ der Organe, ſeinen Eingebornen.

Aber auch durch ihn nur als Drgan, inſofern er wie ein ſterblicher

Menſch war. Um auch in ihm die Gottheit zu genießen , mußt Du

ſelbſt Menſch Gottes , d. h . es muß etwas in Dir ſein , das ſeiner

Natur theilhaftig werde. Du genießeſt alſo Gott nur immer nach

Deinem innerſten Selbſt ; und ſo iſt er als Quelle und Wurzel des

geiſtigſten ewigen Daſeins unveränderlich und unaustilgbar in Dir.

Das iſt die Lehre Chriſtus und Moſes ' und aller Apoſtel und Bro

pheten , nur nach verſchiedenen Zeiten und nach dem Maß der Tiefe
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von der Erkenntniß und von der Genußkraft eines Jeden anders

gejagt. Iſt der Friede Gottes im Herzen eines einzelnen Weſens,

dem er ſich mittheilt , höher als alle Vernunft , wie unendlich höher

muß er in Dem ſein , der das Herz aller Herzen , der höchſte Begriff

aller Vorſtellungsarten und innigſte Genuß aller Genußarten iſt, die

in ihm Quelle , Wurzel , Summe, Zweck und Mittelpunkt fanden !

Machſt Du mir dieſen innigſten , höchſten , Alles in Eins faſſenden

Begriff zum leeren Namen , ſo biſt gerade Du ein Atheus , nicht

Spinoza ; nach ihm iſt er das Weſen der Weſen, Jehovah. Ich muß

Dir geſtehen , mich macht dieſe Philoſophie ſehr glücklich . Denn fie

iſt die einzige, die alle Vorſtellungen und Syſtemevereinigt. — Goethe

hat den Spinoza geleſen und es iſt mir ein großer Probirſtein , daß

er ihn ganz ſo verſtanden hat, wie ich ihn verſtehe" . Ferner : „Mit

dem perſönlichen ſupra- und ertramundanen Gott komme ich ſo wenig

fort als Leffing. Gott iſt nicht Welt und Welt nicht Gott, das

bleibt gewiß . Aber mit dem „ Ertra “ und „Supra “ iſt's , dünkt

mich , auch nicht ausgerichtet. Wenn man von Gott redet, muß man

alle Idole des Raums und der Zeit vergeſſen , oder unſere beſte Mühe

iſt vergeblich “ . „ Laſſen wir vom Gedanken Gottes die Perſonalien ,

die immer doch, wo nicht auf etwas Falſches (eine Rolle), ſo doch

auf etwas Eigenthümliches (einen Charakter ) führen , mithin vom

reinen Begriff einer ganz unvergleichbaren Weſenheit und Wahrheit

entfernen “ .

Schon aus dem Bisherigen ergibt ſich , daß Herder's Gottesidee,

bei aller Betonung der Abſolutheit und der Immanenz in der Welt,

doch von Spinoza 's Subſtanzbegriff ſehr verſchieden iſt. Dieſe Ver

ſchiedenheit feßt Herder des Näheren auseinander in der Schrift:

„ Gott, einige Geſpräche über Spinoza 's Syſtem " (1. Aufl.

1787, 2 . 1800).*) Er findet den Grundmangel darin , daß die aus

der mechaniſchen Naturphiloſophie der kartefianiſchen Schule ent

nommenen Begriffe der Subſtanz , der Attribute, der Modi , der

Materie als todter, dem Denken koordinirter Ausdehnung durchweg

etwas Starres , Abstraktes , Formaliſtiſches haben, das noch obendrein

durch die mathematiſche Demonſtrirmethode verſchlimmert werde. In

dieſer Form ſeien ſie nicht geeignet , weder die Wirklichkeit zu

*) WW . 3. Phil. u . Geſch . Bd. 9.
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erklären , noch dem menſchlichen Gemüth zu genügen . Es bedürfe

alſo der Belebung dieſer Begriffe durch den (Leibniz'ichen ) Begriff

der Kraft“ . Gott müſſe , ſtatt blos als unendliches Sein oder

Subſtanz, als „die ſelbſtſtändige Urkraft und Alkraft, Grund und

Inbegriff aller Kräfte, thätiges Sein " gedacht werden ; die Attribute

als die organiſchen Kräfte, in welchen allen zuſammen die eine Gottheit

fich offenbare, und alle Dinge als die Modifikationen oder thätigen

Ausdrücke der göttlichen Kraft. Im Uebrigen macht er gegenüber

einer, das Unendliche mit dem Endlichen reinweg identificirenden ,

plump pantheiſtiſchen Auffaſſungsweiſe auf den weſentlichen Unter

ſchied aufmerkſam , der zwiſchen dem Durchſichſelbſt-Unendlichen , dem

Abſoluten der Vernunft, und dem blos räumlich -zeitlich Endloſen ,

dem Unendlichen der Einbildungskraft exiſtire ; - ein Gedanke, deſſen

Wahrheit Hegel ſpäter beſtimmter durchgeführt hat, der aber in

Spinoza doch vielleicht mehr hineingetragen , als wirklich zu finden

ſein dürfte. – Als die ewige Urkraft beſigt Gott auch ebenſo unend

liche Denkkraft wie Wirkungskraft , oder bei ihm iſt Daſein , Wirken

und Denken untrennbar eins. Er iſt daher ebenſoweit entfernt von

blinder Nothwendigkeit“ , wie von allem bloßen (wirkungsloſen )

Ueberlegen und Berathſchlagen ,Willkürlichkeit und Velleität;" welchen

Anthropopathieen Leibniz in ſeiner „ Theodicee" der populären Vor

ſtellungsart zulieb ungebührlich Raum verſtattet habe. Was jedoch

bei Leibniz ſelbſt nur einkleidende Form oder Accommodation war,

das machten ſeine Nachfolger zur Hauptſache. „ Welche Menge

Theodiceen , Teleologieen , Phyſiko- Theologieen ſind auf dieſe (moraliſche)

„ Convenienz“ errichtet, die nicht nur dem höchſten Weſen ſehr ein

geſchränkte ſchwache Abſichten unterſchoben , ſondern zulegt darauf

ausgingen , Alles zur Willkür Gottes zu machen , die goldene Kette

der Natur zu zerreißen , um ein paar Gegenſtände in ihr zu iſoliren ,

daß eben an dieſer und jener Stelle ein elektriſcher Funke willkür

licher göttlicher Abſicht erſcheine. Ich geſtehe, das iſt meine Philoſophie

nicht! Wenn wir a priori partikulare Abſichten Gottes in die Schöpfung

bringen , auf welche Bahn täuſchender Hypotheſen wagen wir uns,

die meiſtens der morgige Tag widerlegt! Allen dieſen Trüglichkeiten,

zu welchen man den heiligen Namen Gottes nicht mißbrauchen ſollte,

entgeht der beſcheidene Naturforſcher, der uns zwar nicht partikulare

Willensmeinungen aus der Kammer des göttlichen Raths verkündigt,
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aber dafür die Beſchaffenheit der Dinge ſelbſt unterſucht und auf

die ihnen weſentlich eingepflanzten Geſeße merkt. Er ſucht und

findet , indem er die Abſichten Gottes zu vergeſſen ſcheint, in jedem

Gegenſtand und Punkt der Schöpfung den ganzen Gott, d. i. in jedem

Ding eine ihm weſentliche Wahrheit, Harmonie und Schönheit, ohne

welche es nicht wäre und ſein könnte. Wer mir die Naturgejeße

zeigen könnte , wie nach innerer Nothwendigkeit aus Verbindung

wirkender Kräfte in ſolchen und keinen andern Organen unſere Er

ſcheinungen der ſogenannten todten und lebendigen Schöpfung wirken ,

leben, handeln , der hätte die ſchönſte Bewunderung, Liebe und Ver :

ehrung Gottes weit mehr befördert, als der mir aus der Kammer

des göttlichen Raths predigt , daß wir die Füße zum Gehen , das

Auge zum Sehen haben u . ſ. w . Jedes gefundene wahre Naturgeſek

wäre damit eine gefundene Regel des ewigen göttlichen Verſtandes,

der nur Wahrheit denken , nur Wirklichkeit wirken konnte .

Wir ſehen alſo , wie Herder mit Spinoza zwar übereinſtimmt

in der Verwerfung jeder äußern Teleologie, „welche Alles zur Willkür

Gottes machen und die goldene Kette der Natur zerreißen würde,

um ein paar Gegenſtände in ihr als Erſcheinungen willkürlicher

göttlicher Abſichten zu iſoliren ;" andererſeits aber wieder mit Leibniz

übereinſtimmt, indem er in der Nothwendigkeit der Verknüpfung der

Dinge zugleich die innere Zweckmäßigkeit und Harmonie, in den

Naturgeſeßen die Formen des realen göttlichen Denkens, die immanente

Vernunft der Weltordnung erkennt. Mit dieſer Verknüpfung ſpino

ziſcher Nothwendigkeit und leibniziſcher Teleologie war das Prinzip

der modernen Naturbetrachtung *) gegeben , auf welchem Goethe,

Schelling, Humboldt fußten und auf welches die Controverſen der

heutigen Naturforſchung ſchließlich immer wieder zurückkommen werden .

In dieſer großartigen einheitlichen Weltanſchauung verknüpften

ſich für Herder auch Natur und Geſchichte **) zur Einheit eines kos

miſchen Entwicklungsprozeſſes , in welchem von unten bis oben weſentlich

dieſelben Geſeke, nur in verſchiedenen Stufen und Formen ihrer

Erſcheinung herrſchen . Die Natur erſcheint als die Entwicklungsgeſchichte

*) Vgl. Böhmer, Geſchichte der Entwicklung der naturwiſſenſchaftlichen Welt

anſchauung, S . 33 .

* *) Zu vgl.: „ Ideen zur Philoſophie der Geſchichte“ , beſonders Buch V . u .XV.

(WW. §. Philoſ. u . Geſch . 4 . 6 .)



-- -49

der organiſirenden Kraft, welche die Unterſchiede der Gattungen und

Arten aus ſich ſelbſt bildend hervorbringt und in einer Stufenleiter

von Organiſationen , vom Kryſtall zur Pflanze , zum Thier , zum

Menſchen aufſteigt. Der Menſch aber iſt das Mittelglied zweier

Welten : in der Erde wurzelnd, das höchſte ihrer organiſchen Erzeug

niſie, ragt er zugleich hinein in die überſinnliche Welt des Geiſtes ,

der Freiheit. Eben darum muß er , was er an ſich iſt, erſt durch

eigene That in ſeiner geſchichtlichen Entwicklung wirklich werden . So

iſt die Geſchichte nichts anderes als der Entwicklungsprozeß der

menſchlichen Natur, ihr Ziel die Menſchlichkeit („ Humanität“ ) , ihre

Form die Freiheit, die eigene Selbſtthätigkeit der Gattung in der

Wechſelwirkung ihrer Individuen , ihr Geſep das allgemeine Ent

widlungsgeſek alles organiſchen Lebens: daß die Vernunft des Ganzen

durch die Mannigfaltigkeit der ſich kreuzenden Kräfte und Strebungen

einen dauernden Zuſtand des Gleichgewichts und Ebenmaßes und

damit ein Maximum zuſammenwirkender Thätigkeiten herſtelle. Wie

in der Natur durch das Gleichgewichtsſtreben der entgegengeſepten

Kräfte (Attraktion und Repulſion ) aus dem Chaos Weltenſyſteme

ſide bilden , in welchen die Harmonie des Ganzen durch die Gravitation

der Glieder ſich erhält, ſo eben auch muß nach demſelben Geſeß ihrer

inneren Natur in der Menſchheit aus der Unordnung roher Kräfte

Vernunft und Billigkeit ſich hervorarbeiten und einen Zuſtand dau

ernder Humanität begründen . Hierin , in dieſem Uebergreifen des

inneren Prinzips der Vernunft und Ordnung über die Sonder

ſtrebungen der Einzelnen , ſieht Herder auch das geſchichtliche Walten

der göttlichen Vorſehung “ . Hingegen wenn man ſich dieſelbe als

eine beſondere Einzelurſache vorſtellen wollte, welche den Lauf menſch

licher Handlungen unaufhörlich durchbrechen ſolle, um nur dieſen

und jenen partikulären Endzweck der Phantaſie und Wilfür zu

erreichen , ſo will ihm dies als „ein Geſpenſt" erſcheinen , das in der

Wirklichkeit der Geſchichte ſein Grab finde ; womit übrigens auch

nichts verloren ſei: „ Denn was wäre das für eine Vorſehung , die

Jeder zum Poltergeiſt in der Ordnung der Dinge, zum Bundes

genoſſen ſeiner eingeſchränkteſten Abſichten , zum Schußverwandten

jeiner kleinfügigen Thorheiten gebrauchen könnte , ſo daß das Ganze

zulegt ohne einen Herrn bliebe ? Der Gott, den ich in der Geſchichte

ſuche, muß derſelbe ſein , der in der Natur iſt; denn der Menſch iſt

O bileiderer. Religionepbilvforhie.
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nur ein kleiner Theil des Ganzen und ſeine Geſchichte wie die des

Wurms mit dem Gewebe, das er bewohnt, innig verwebt. Auch in

ihr müſſen alſo Naturgeſeße gelten , die im Weſen der Sache liegen

und deren ſich die Gottheit ſo wenig überheben mag, daß ſie ja eben

in ihnen , die ſie ſelbſt gegründet, in ihrer hohen Macht mit einer

unwandelbaren weiſen und gütigen Schönheit fich offenbart“ . In

dem im Ganzen ſtets ſiegreichen Kampfe der göttlichen Vernunft,

Güte und Ordnung mit den wilden Kräften des Chaos, der Thorheit

und der Leidenſchaft beſteht alſo nach Herder zugleich das eigene

Geſeß der Weltentwicklung und das Walten der göttlichen Vorſehung,

die ſomit beide nicht außer, ſondern in einander zu denken ſind.

Hier iſt die Leibniz'ſche Theodicee mit Spinoza's nothwendigem

Caujalnerus, und beide mit der tieferen Idee der Monadologie in

wahrhaft ſpekulativer Weiſe vermittelt : aus der „ präſtabilirten

(und damit noch äußerlich mechaniſchen ) Harmonie" iſt der Gedanke

einer abſoluten , durch die Dialektik ihrer endlichen Momente ſich

ewig neu (re ) ſtabilirenden Harmonie gewonnen , und damit

hat Herder in der That ſchon den Grundgedanken der Schelling

Hegel'ſchen Spekulation anticipirt; — nur, daß er es noch in ſchlichter

Form ohne den ſchweren Apparat ihrer Schulformeln gethan hat.

Von dieſem Standpunkt einer ſpekulativen Immanenz aus haben

wir Herder's Polemit *) gegen Kant's Kritik der Gottesbeweiſe, ſowie

gegen ſein moraliſches Poſtulat Gottes zu verſtehen . Es iſt weſentlich

ganz derſelbe Standpunkt, wie ihn Hegel in der Kritik der Kant'ſchen

Kritik eingenommen hat. Die Beweiſe für einen außerweltlichen

Gott ſind ihm freilich unmöglich , aber auch unnöthig. Denn der

mit ſich einigen Vernunft (die nehmlich nicht das Gaukelſpiel auf

führe, daß fie als praktiſche wiederfordere , was ſie als theoretiſche

zunichte gemacht) ſei ja Gott nicht das ferne Weſen , deſſen Daſein

ſo problematiſch wäre, wie der Mann im Mond, ein Weſen , das

man erſt künſtlich erſchließen , oder dann , wenn natürlich das nicht

geht, moraliſch poſtuliren müßte. Der mit ſich einigen Vernunft iſt

vielmehr Gott das Urſein , das ſie in allem Sein , die Urkraft, die

ſie in allen Kräften , das Urmaß , das ſie in allen Verhältniſſen ,

kurz : er iſt ihr die höchſte Vernunft, die ſie in der Welt als gegeben

*) in der „ Metafritif“ (WW. . Phil. u . Gejch . 17).
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anerkennen muß , weil ſie eben ſelbſt Vernunft iſt. Die Frage, ob

dieſe höchſte und tiefſte , einfachſte und reinſte Idee auch eriſtire ?

hat für ſie nicht mehr Sinn , als es die Frage hätte : ob Etwas ? ob die

Welt? ob fie ſelbſt, die Vernunft, exiſtire ? „ Iſt nichts da ,wohlan, ſo iſt

nichts , und wir ſpekuliren , nicht ſeiend , vergebens. Sind wir aber,

empfindet unſer Sinn , erkenntunſer Verſtand, giebts eine Vernunft,

die ihren Grund in ſich ſelbſt hat und weiß, daß ſie ihn habe;wohlan, ſo

iſt auch eine höchſte Vernunft, die den Grund des Zuſammenhangs

aller Dinge in fich hat und weiß, daß ſie ihn habe. Nicht, um das

Weltall zu kompletiren , ſondern mit Vernunft zu begreifen , nicht als

Tangent oder Sektor ſuche ich den Begriff eines höchſten Wefens, er iſt

mir in mir ſelbſt und in Allem gegeben. Entweder iſt jedes Atom ein

ſelbſtſtändiges Weſen , oder es iſt , was da iſt , in ſeinem dauernden

Zuſammenhang, Daſein und Wirken in einer höchſten Vernunft ge

gründet“ . Gott iſt das „Noumenon “ nicht hinter, ſondern in allen

Phänomenen , daher zwar nicht ſelbſt als Phänomen vorſtellbar, aber

unſerer Vernunft denkbar und denknothwendig. „ Wer die reinſte Idee

der Vernunft für Phantaſie erklärt, erklärt auch für Phantaſie, daß

2 X 2 = 4 ſei; er gab die innere Nothwendigkeit des Begriffs auf,

der alle unſere Ideen bindet und feſthält“ . – Man ſieht, Herder

hat den ſchwachen Punkt der Kant'ſchen Dialektik, die ſkeptiſche Vor

ausſeßung , daß eine Idee für die Vernunft denknothwendig und

dennoch ihre Wahrheit problematiſch ſein könne, ſcharf getroffen und

geht hierbei wieder ganz in den Bahnen der ſpekulativen Philoſophie.*)

Aber allerdings die Denknothwendigkeit der Gottesidee aus dem

Weſen der Vernunft ſtrenge nachzuweiſen , das hat er verſäumt; dies

jegt aber auch eine Bewußtſeins- Analyſe voraus , wie ſie erſt durch

die Transſcendentalphiloſophie ſeit Fichte möglich wurde.

Dieſem Gottesbegriff entſpricht auch Herder's Religionsbegriff.

Iſt Gott die höchſte Kraft und Vernunft, die der Mannigfaltigkeit

der Welterſcheinungen zu Grunde liegt und in ihrer Ordnung, in der

Harmonie der Kräfte ſich offenbart, ſo iſt Religion eben das praktiſche

Innewerden von dieſer ordnenden göttlichen Wirkſamkeit, ſo daß das

Bewußtſein derſelben , auf die eigene Lebensordnung angewandt, zur

Einordnung ſeiner ſelbſt in die göttliche Weltordnung wird. Am

•) Vgl. Hegel, über den ontologiſchen Gottesbeweis, im Anhang zur „ Re

ligionsphiloſophie " .
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klarſten liegt dieſer Begriff in der Definition : „ Religion iſt unſer

innigſtes Bewußtſein davon , was wir als Theile der Welt ſind,

was wir als Menſchen ſein ſollen und zu thun haben " . Sie iſt alſo

nicht bloße Moral, auch nicht bloße Betrachtung unſerer Pflichten

als Gebote eines jenſeitigen Gefeßgebers , ſondern ſie iſt praktiſche

Weltanſicht, Ueberzeugung von unſerer Stellung und daraus fließenden

ſittlichen Beſtimmung im Weltganzen. Daß dieſe Auffaſſung jeden

falls tiefer und umfaſſender iſt als die des Rationalismus und

Kant's , iſt unleugbar. Am nächſten berührt ſie ſich mit Leibniz

einerſeits und Fichte andererſeits , ſo daß auch hier wieder Herder's

überleitende Mittelſtellung fich beſtätigt. – Die erſte Lehrmeiſterin

der Religion iſt die Natur ſelbſt; natürlich , da ſie die elementare

Erſcheinung der organiſirenden Allmacht iſt . Und damit hatte Herder

mit einem Mal den Blick für die ganze Naturſeite des religiöſen

Bewußtſeins, alſo auch für das Weſen aller Naturreligionen auf

geſchloſſen , der bis dahin ſeiner Zeit in einer uns kaum mehr.begreif

lichen Weiſe verſchloſſen geweſen war. Für ein Zeitalter, das gewohnt

geweſen war, in der ganzen Mythologie ſinnloſen Aberglauben zu

ſehen , mußte es ja wahrhaft wie eine neue Offenbarung flingen ,

wenn ihm jegt von Herder in ſeiner pathetiſchen Weiſe geſchildert

wurde, wie es gerade das allerlebendigſte religiöſe Bewußtſein der

findlichen Menſchheit geweſen , das allenthalben in der Natur, wo

Leben , Licht, Kraft erſchien , eine Offenbarung der Gottheit gefühlt,

ihre ordnende Schöpferkraft, Engel und Wunderthaten angeſchaut

habe! Damit war endlich der Schlüſſel gefunden für jene ,mythiſche

und poetiſche Ader der Religion“ , die der eiskalten und hundemageren

Philoſophie der Aufklärung ein Räthſel und ein Aergerniß geweſen

war (nach Hamann's trefflichen Worten ).

Herder hat auch ſofort verſucht, dieſen neugefundenen Schlüſſel

auf die bibliſchen Urſagen anzuwenden . Wo bis dahin Drthodore

und Rationaliſten ſich gezankt hatten über hiſtoriſche Wahrheit oder

Unwahrheit der Erzählungen , da findet Herder vielmehr religiös wahre,

aber hiſtoriſch unwirkliche Poeſie, Naturbilder und Sinnbilder höherer

Ideen . Mochte er im Einzelnen dabei noch ſo vielfach fehlgreifen ,

(wie z. B . in der Deutung der Schöpfungsgeſchichte , wo ihm die

religions-geſchichtlichen Parallelen fehlten ): das Prinzip , das er damit

in die Bibelwiſſenſchaft eingeführt hat, iſt von unermeßlicher Trag
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weite geweſen . Von größerer allerdings , als Herder ſelbſt zunächſt

erkannt zu haben ſcheint. Denn auffallend bleibt es für uns Heutige,

wie ſpärlichen Gebrauch er vom Prinzip der poetiſch -religiöſen Sage

machte, während ſich daſſelbe doch als ſo naheliegendes Auskunfts

mittel darzubieten ſchien zur Erklärung der Wundererzählungen des

Neuen Teſtaments , die für geſchichtlich zu halten bei Herder's meta

phyſiſcher Weltanſchauung doch nicht mehr möglich war. Allein lieber

hat er hier in unbeſtimmter Schwebe zwiſchen der Annahme eigent

licher (bewußter) Allegorie und rationaliſtiſcher Wegdeutung des

Wunders fich gehalten , als daß er den Standpunkt der mythiſchen

Erklärung beſchritten hätte. Hinderte ihn vielleicht das ſo vielfach

wie ein Ariom geglaubte und doch grundfalſche Vorurtheil, daß in

neuteſtamentlicher Zeit keine Sagenbildung mehr möglich geweſen ?

Oder war es allgemeine theologiſche Befangenheit ? *) Im Allgemeinen

iſt nicht zu leugnen , daß die warme Begeiſterung Herder’s für die

Schönheit der Bibel (die poetiſche faſt noch mehr als die religiöſe)

ihm den nüchternen hiſtoriſch-kritiſchen Sinn benommen hat. So ging

er denn auch in ſeiner Hochſchäßung der altteſtamentlichen Religion

und ihrer Hauptträger ungefähr ebenſo weit nach entgegengeſekter

Seite fehl, als Kant in ſeiner Unterſchätzung derſelben ; Moſes 2. B .

joll nach Herder ſchon den reinſten Theismus gehabt und in ſeinem

vollkommenen Gottesſtaat das erhabenſte Staatsideal verwirklicht haben !

Das Chriſtenthum bezeichnet Herder **) als die alleinige Menſch

heitsreligion , in welcher die einzige „ Regel des Heils " auf allgemein

gültige, vollendete Weiſe gegeben war, nehmlich : „ Erkenntniß Gottes

als des Vaters , des Menſchen als ſeines Drgans, der Schwachheit

des Menſchen als Objekts der Geduld und Ueberwindung, und des

Göttlichen im Menſchen , des Starken , Reinen und Edlen als des

Zuerwedenden und Zupflegenden : Liebe alſo , zuvorkommend rein ,

bindend, thätig , ſei der einzige Weg zur Rettung von jedem die

Menſchheit drüđenden Uebel, die einzige Triebfeder zur Errichtung

eines Reiches Gottes unter Menſchen “ . Eben dies war der Inhalt

des Bewußtſeins und Lebens Jeju : „ In ſein Herz war es geſchrieben :

Gott iſt mein Vater und aller Menſchen Vater, die Menſchen unter

*) Vgl. Werner, Herder als Theolog, S . 273 .

“ ) În der Schrift: „ Religion und Lehrmeinungen “ (Ww . zur Rel. u . Theol.

Do. 18).
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einander Brüder . Dieſer Religion des Menſchengeſchlechts weihte er

ſein Leben , bereit , es willig hinzugeben , wenn ſie Menſchenreligion

würde. Denn ſie betreffe den primitiven Charakter unſeres Geſchlechts,

deſſen urſprüngliche und Endbeſtimmung. Der Menſchheit Schwächen

werden in ihr Hebel einer edleren Kraft, jedes drückende Uebel auch

menſchlicher Bosheit ein Reiz zu deſſen Ueberwindung“ . – Man

kann dies Alles ganz hübſch finden und wird doch geſtehen müſſen ,

daß es das Prinzip des Chriſtenthums nicht ſcharf und gründlich

genug trifft. Herder iſt in dieſer Beziehung offenbar noch ganz das

Kind ſeiner Zeit mit ihrem pelagianiſchen Dptimismus , dem der

Ernſt des Bewußtſeins der Sünde und damit auch der Erlöſung

fehlte. Rant ſteht in dieſer Beziehung höher. Mit dem Begriff des

„ radikalen Böſen " hat er auf einen Cardinalpunkt des chriſtlichen

Bewußtſeins erſtmals wieder aufmerkſam gemacht , und daher dann

auch die religiöſe Idee in den Cardinaldogmen der Verſöhnung und

Rechtfertigung in neuer Weiſe zu würdigen gewußt. Daß Herder

fich gerade über dieſe Partieen der Kant’ſchen Religionsphiloſophie

als über leere „ Phantaſterei und Romandichtungen “ ereifern konnte,*)

iſt nur ein Zeichen davon , daß Herder ein beſſerer Schüler von

Rouſſeau und Leibniz , als von Paulus und Johannes geweſen iſt ,

ſo ſehr er auch die äſthetiſche Schönheit des 4 . Evangeliums zu

würdigen wußte.

Es hängt damit zuſammen , daß Herder überhaupt das poſitive

Verſtändniß für die Bedeutung der Lehre, des Theologumenon, des

Dogmas in der Religion und Kirche nicht klar gewinnen konnte.

Wohl iſt ja allerdings die ſcharfe Unterſcheidung von Religion und

Lehrmeinung, die er mit Leſſing gemein hat, ein großer Fortſchritt

geweſen , der es erſt ermöglicht hat, aus den Erſcheinungen der

Religion auf deren inneres Weſen im menſchlichen Gemüth zurück

zugehen . Allein damit , daß man ſich aus den dogmatiſchen Ver

mittelungen nur einfach auf die Unmittelbarkeit des religiöſen Be

wußtſeins, Gefühls, innerer Stimmung u . dgl. zurüđzieht, damit iſt

doch eben das poſitive Begreifen der Dogmen und alſo der objektiven ,

hiſtoriſch gegebenen Religion noch keineswegs abgethan oder auch

nur von der Stelle gebracht. Wenn Herder fragt: „Was ſollen Lehr

*) Vgl.meinen Aufſatz über Herder und Kant in Jahrb. f.prot. Theol. 1875, IV.

6. 670 f.
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meinungen bei der Religion ? Religion iſt eine Sache des Gemüths,

des innerſten Bewußtſeins; was kann dieſe Gemüthsverfaſſung mit

Lehrmeinungen zu thun haben ? Das ſind Säße, für und gegen

welche disputirt werden kann und ſoll! Religion will aber kein Dis

putiren ; willkürliche Lehrmeinungen ſind das Grab der Religion !" –

jo antworten wir auf all’ das mit der einen Frage: Woher kommen

dann doch bei jeder (ausgebildeteren ) Religion thatſächlich dieſe „ Lehr

meinungen “ d . h . Dogmen ? woher das lebhafte Intereſſe für ſie

und der leidenſchaftliche Eifer um ihre Wahrheit ? Dies iſt offenbar

mit jener bloßen Negation noch nicht erklärt. Erklären ſoll ja aber

alle Wiſſenſchaft, nicht negiren ! So gewiß alſo auch in jener Schei

dung zwiſchen Religion und Religionslehre gegenüber der dogmatiſchen

Vereinerleiung beider ein wichtiger Fortſchritt lag, ſo gewiß ſteht doch

andererſeits die bloße Scheidung noch weit zurück hinter dem Ziel

der ſpekulativen Religionswiſſenſchaft , welches kein anderes ſein

fann als : aus der Religion die Religionslehre in ihrer geſchichtlichen

und weſentlichen Nothwendigkeit zu begreifen . Eben dies war ja

auch ſchon durch Herder's eigenes Prinzip , auf die geſchichtlichen Ur

ſprünge als die Erklärungsgründe des Wirklichen zurückzugehen ,

gefordert. Aber freilich , um die Conſequenzen dieſes Prinzips auf

dem ſchwierigſten Gebiet der Dogmen zu ziehen , dazu bedurfte es

noch einer doppelten Vorarbeit : der ſchärferen kritiſchen Analyſe des

geſchichtlichen Materials und der tieferen philoſophiſchen Analyſe des

religiöſen Bewußtſeins. Herder ſteht zwar auf der Schwelle der

ſpekulativen Religionsphiloſophie, aber noch nicht innerhalb derſelben .

3 . Jafobi.

Jakobi's Bedeutung beſteht in der ſcharfſinnigen Polemik gegen

die Einſeitigkeit des ſubjektiven Idealismus und abstrakten Ratio

nalismus und in der Betonung der unmittelbaren Erfahrung als

der legten Quelle der realen Erkenntniß ; aber ſeine Schwäche war ,

daß er in dem Gegenſatz zwiſchen Erfahrung und Wiſſenſchaft, zwiſchen

unmittelbarem Wahrnehmen und vermitteltem Denken hängen blieb,

ihre nothwendige Zuſammengehörigkeit als der beiden Pole unſerer

Erkenntniß überjah und die Wiſſenſchaft durchweg, beſonders aber in
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ihren oberſten Stufen , als Geiſteswiſſenſchaft und Philoſophie, auf

eine ſehr unwiſſenſchaftliche Weiſe hinter das unmittelbare individuelle

Empfinden zurückſtellte.

Eigentlicher Philoſoph iſt Jakobi nur in der Polemik gegen

andere philoſophiſche Standpunkte, nicht in ſeinen poſitiven Behaup

tungen . Seine Kritik namentlich des Kant'ſchen ſubjektiven Idealismus

iſt noch heute unwiderlegt, ſo ſehr auch der heutige Nenkantianismus

fie vornehm ignoriren mag oder vielleicht auch nicht fennt. „ Es iſt

das Verdienſt Jakobi's , daß er zuerſt den Widerſpruch in der Kant'ſchen

Lehre nachgewieſen hat, deſſen Löſung das Motiv der Fortentwicklung

der deutſchen Philoſophie aus dem Kriticismus Kant's geworden iſt“ .*)

Er zeigte, wie die Kant'ſche Erkenntniſtheorie chamäleonsartig zwiſchen

Empirismus und Idealismus ſchillere , wie ſie äußere Dinge an

ſich als Urſache unſerer Sinnesempfindungen einerſeits vorausſeße

und andererſeits doch wieder aufhebe, zu bloßen Produkten unſerer

ſubjektiven Denkthätigkeit nach der Categorie der Urſache mache, die

nur für Erſcheinungen Geltung habe, womit auch die Urſächlichkeit

des Dinges an ſich zu einer blos ſubjektiven Beſtimmung unſeres

eigenen Selbſt werde. So zeigt er , daß Kant's halber Idealismus

nothwendig weiterführe zii dem ganzen Idealismus Fichte's. Aber

auch dieſem weiſt er ſcharfſinnig ſeinen Grundfehler nach : da in

einem und demſelben Bewußtſeinsaft wir zugleich unſeres Ich und

des Gegenſtandes bewußt werden und beide Seiten ſich gegenſeitig

bedingen , fo fann unmöglich das Ich real und der Gegenſtand bloße

unwirkliche Erſcheinung am Ich und durch daſſelbe ſein ; iſt „ ohne

Du kein Ich “, ſo muß man nothwendig entweder auch die Realität

des Du anerkennen oder auch die Irrealität des Jch zugeben . Will

aber der ſubjektive Idealismus die theoretiſch aufgehobene Realität

durch praktiſche Poſtulate wieder herſtellen , ſo ſieht Jakobi hierin

(und mit vollem Recht) einen unerträglichen Selbſtwiderſpruch der

Vernunft: „ Giebt es eine objektive Regeneration unſerer praktiſchen

Ideen durch ein lückenbüßendes Poſtulat? Die Ideen von Gott,

Freiheit und Unſterblichkeit haben ja nicht einmal Anſpruch auf den

Rang einer bloßen Hypotheſe ! Und dennoch fordert das Kant'ſche

Syſtem einen Vernunftglauben an ſie, dennoch ſoll der Menſch handeln ,

*) Harms a. a. O . S . 94. Vgl. meinen Aufſatz über Jakobi in d. Jahrb. f.

prot. Theol. 1876 , IV .
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als gäbe es eine Zukunft, einen Gott, der das Gute belohnt! Wird

der Menſch es können , ſobald er nur im Geringſten zur philoſophiſchen

Selbſterkenntniß gelangt iſt und alle dieſe Vorausſeßungeu als ſub

jektive Fiftionen betrachten lernt, denen jede objektive Realität

mangelt? Nur Aberglaube macht einen Traum zur Wahrheit , die

Vernunft liebt keine Täuſchung; ſo gewiß ſie vernünftig iſt, kann ſie

nichts Undenkbares denken lernen . Die Größe des Bedürfniſſes hebt

nicht die Unmöglichkeit auf, gewiſſen Ideen objektive Exiſtenz zu ver

leihen , ſobald die Subjektivität derſelben außer allen Zweifel geſept

iſt. Welches ſchaffende Vermögen könnte in der Vernunft wohnen ,

wider ihre eigenen Geſeke Gott, Freiheit und Unſterblichkeit zur mehr

als idealen Wahrheit zu erheben , wenn ſie auch noch ſo dringend

dieje Wirklichkeit poſtulirt ? Der Menſch ſteht nach Kant in einem

ewigen Widerſpruch zwiſchen ſeinen praktiſchen Poſtulaten und ſeinem

Vernunftgebrauch : er kann nicht gelangen zum Erkennen jener

großen Aufgabe alles Philoſophirens , einer Religion und Freiheit,

nicht zum Glauben derſelben , ſondern befißt an ihnen ein blos

problematiſches , für etwaigen Gebrauch nütliches Ideenmagazin “ .

Er zeigt dann ferner noch, daß die Kant’ſchen Poſtulate nicht einmal

ein praktiſches Recht haben vom Standpunkt der puritaniſchen Moral

Kant's aus , ſofern ſie weſentlich darauf beruhen , daß die vorne ab

gewieſeneSinnlichkeit nachträglich doch noch zu ihrem Rechte kommen ſoll.

Nicht blos dem Kant'ſchen Idealismus, ſondern aller Philoſophie

überhaupt ſtellt nun Jakobi das unmittelbare Wiſſen der Erfahrung,

der Wahrnehmung des inneren und äußeren Sinnes als einzige

Quelle der Wahrheitserkenntniß entgegen . „ Aller Erweis ſegt immer

ſchon ein Erwieſenes voraus , deſſen Prinzipium Offenbarung iſt“ ,

d . h . ein Wiſſen , welches ohne alle Vermittelung des Denkens unmittel

bar ſeinen Gegenſtand dem Bewußtſein offenbart. Eine ſolche unmittel

bare Erkenntniß iſt nur die „ Wahrnehmung“ , welche direft Daſein

enthüllt , die wirkliche Wahrheit des Seienden uns erkennen läßt,

nicht blos „ Erſcheinungen “ , hinter welchen kein Sein oder doch ein

unerkennbares Sein , ein X verborgen wäre, die alſo eigentlich

bloßer Schein der Wahrheit wären . In dieſer realiſtiſchen Reaktion

gegen den ſubjektiven Idealismus liegt das Recht dieſes Standpunkts ;

derſelbe unterſcheidet fich überdies von dem früheren Senſualismus

weſentlich dadurch , daß er die Erfahrung nicht wie dieſer auf die
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äußere Sinneswahrnehmung beſchränkt, ſondern neben dieſer als zweite

ebenſo reelle Wahrheitsquelle die Wahrnehmung des inneren Sinnes ,

des Vernunftgefühls, des Glaubens, ſofern er überſinnliche Erfahrung

iſt, behauptet. Wie der Menſch die Sinnenwelt durch ſeine förper

lichen Sinne wahrnimmt, ſo die überſinnliche Welt durch ſeinen Ver

nunftſinn. Der Verſtand dagegen iſt das Vermögen der Begriffe

oder der formalen Verarbeitung, Ordnung und Syſtematiſirung des

im Sinn gegebenen Erkenntnißſtoffs . Begriffe erzeugen nie Erkenntniß ,

ſie geſtalten ſie nur. Und freilich auch dies kaum ſo , daß dadurch

ein wirklicher Vortheil für die Erkenntniß gewonnen würde. Jafobi

kann ſich die Denkthätigkeit des Verſtandes nur als leere Abstraktion

denken , die nicht ſowohl auf ein ordnendes Geſtalten , als vielmehr

auf ein „ Vertilgen , Vernichten und gänzliches Wegräumen des Wirt

lichen und Mannigfaltigen " abziele und daher bei konſequenter Durch

führung in philoſophiſcher Syſtembildung auf„,Nihilismus “ hinauslaufe.

Nur eine Naturwiſſenſchaft giebt er zu , da die Natur das Gebiet des

Nothwendigen und Geſeßmäßigen iſt, welches auch allein Gegenſtand

der Wiſſenſchaft werden könne. Aber um ſo niederer tarirt er dafür

auch dieſe Wiſſenſchaft der blinden mechaniſchen Nothwendigkeit;"

das Wiſſen von den Geſeßen der Natur erſcheint ihm als „eine

andere Form der Unwiſſenheit, ein Wiſſen von Nichtwiſſenswerthem ,

ein Spiel mit leeren Zahlen , womit die Zeit vertrieben , nicht wahr

haft erfüllt werde“ . Dies iſt von ſeinem Standpunkt aus ſehr

begreiflich, da ihm die Naturnur das ſchlechthin Ideeloje, Geiſtwidrige

iſt, in welchem der menſchliche Geiſt nur ſein reines Gegentheil, die

Unvernunft, ſehen könne.

Während alſo unſer Wiſſen , unſer begriffliches und begreifendes

Denken es mit der nicht wiſſenswerthen , vernunft- und geiſtloſen

Natur allein zu thun haben ſoll, kann dagegen nach Jakobi das allein

Wifſenswerthe, die Welt des Geiſtes , des Ueberſinnlichen und Freien

nie Gegenſtand des begrifflichen Wiſſens werden . Seine Realität

zwar ſteht uns ſo feſt wie die der Außenwelt, da ſie uns in der

Wahrnehmung des inneren Sinnes oder Vernunftgefühls gegeben iſt.

Aber dieſe Realität ebenſo wie die der äußern Sinne denkend zu

begreifen , zum Gegenſtand der ordnenden und ſyſtematiſirenden

Wiſſenſchaft zu machen , hält Jakobi für unmöglich. Er iſt unerſchöpf

* ſich in Redensarten über dies unmittelbare Offenbarſein und Nicht
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gewußtwerdenkönnen Gottes, der Freiheit, der Unſterblichkeit. Bewieſen

fónne Gott ſchon darum nicht werden , weil beweiſen ſo viel ſei als

ableiten , alſo von einem andern abhängig machen (daß bei dieſer

wunderlichen Behauptung die ideale , logiſche Bedingtheit mit der

realen Abhängigkeit verwechſelt werde, hätte Jakobi fich ſchon von

Thomas von Aquino ſagen laſſen können !). Er bedarf aber auch

feines Beweiſes , denn ſein Daſein iſt uns offenbarer und gewiſſer

als unſer eigenes . „ Vernunft haben und von Gott wiſſen iſt eins,

wie es eins iſt, von Gott nicht wiſſen und Thier ſein “ . Unſer Geiſtes

bewußtſein als Bewußtſein der Freiheit, des Guten und Wahren ,

wird uns unmittelbar zum Gottesbewußtſein , „ Gott lebt in uns

und unſer Leben iſt verborgen in Gott. Wäre er uns nicht auf dieſe

Weiſe gegenwärtig , unmittelbar gegenwärtig durch ſein Bild in

unſerem innigſten Selbſt, was außer ihm ſollte uns ihn fund thun ?

Bilder , Töne, Zeichen , die nur zu erkennen geben , was ſchon ver

ſtanden iſt ? Eine Offenbarung durch äußere Erſcheinungen , ſiemögen

heißen , wie ſie wollen , kann ſich höchſtens zur inneren, urſprünglichen

nur verhalten , wie fich Sprache zur Vernunft verhält. Nach Gottes

Bild geſchaffen , Gott in uns und über uns, Urbild und Abbild ,

getrennt und doch in unzertrennlicher Verbindung : Das iſt die Kunde,

die wir von ihm haben , und die einzig mögliche, damit offenbart fich

Gott dem Menſchen lebendig , fortgehend und für alle Zeiten . Wie

der Menſch ſich ſelbſt fühlt und bildet, ſo ſtellt er ſich , nurmächtiger,

die Gottheit vor. Darum iſt zu allen Zeiten die Religion der Menſchen

wie ihre Tugend , wie ihr fittlicher Zuſtand geweſen . Den Gott

haben wir , der in uns Menſch wurde, und einen andern zu erkennen

iſt nicht möglich “ . Daß bei dieſer rein ſubjektiven Ableitung der

Hottesidee der Einwurf nahe liege, dieſelbe könne auch nur ein von

uns ſubjektiv erdichtetes und außer uns hinausgeſpiegeltes Idealbild

unſeres eigenen Weſens ſein , hat zwar Jakobi ſelber wohl gefühlt;

aber ſo lebhaft er auch gegen eine ſolche Einwendung proteſtirt,

entkräftet hat er ſie doch nirgends! Und von ſeinen Voraus

jeßungen aus war dies auch nicht möglich. Denn wie hätte er die

objektive Realität Gottes nachweiſen können , da ihm die einzige

Cffenbarung deſſelben im ſubjektiven Gefühl zu liegen ſchien , das

aller Vermittlung und Begründung durchs objektive Denken ſpotte ?

Da ihm die ganze äußere Welt, die Natur, ſo wenig von einem
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ſchöpferiſchen Walten zeugte, daß ſie ihm Gott vielmehr zu verbergen

als zu offenbaren ſchien ? Indem Jakobi – hierin ein echter Sohn

des Zeitalters des ſubjektiven Idealismus – allen höheren Bewußt

feinsinhalt auf die abstrakteſte Spiße des eigenen Selbſtbewußtſeins ,

auf das unmittelbare Gefühl einengte, hat er ſich jeden Weg zu einer

objektiven Wahrheitserkenntniß ſelbſt verſperrt.

Nun ſollte man aber von einer ſolchen „ Philoſophie des Nicht

wiſſens “ , wie Jakobi ſelber die ſeinige nennt, wenigſtens ſoviel folge

richtig erwarten , daß ſie ſich ſtrengſtens enthalten würde, über ihr

unmittelbares Fühlen hinaus poſitive begriffliche Säße über trans

ſcendente Objekte aufzuſtellen . Gleichwohl thut dies Jakobimit größter

Harmloſigkeit. Er weiß ſich im Geiſtesgefühl nicht blos jept frei und

über die Naturnothwendigkeit erhaben , er weiß zugleich damit ſich

auch unſterblich ; als ob dieſes künftige Seinwerden Gegenſtand

unmittelbaren Gefühls ſein könnte und nicht ein gar ſehr vermittelter

Schluß aus gegenwärtigem Sein wäre! Er weiß ferner Gott nicht

blos in ſich als fühlbare göttliche Lebendigkeit und Geiſtesfraft , er

weiß zugleich damit Gott auch als außerweltliche und von aller

Weltnothwendigkeit entbundene, freie und wunderwirkende Perſönlich

feit; als ob wir das Daſein einer außerweltlichen Perſönlichkeit

unmittelbar in unſerem eigenen Sein fühlen könnten ! als ob in unſerm

Gefühl unmittelbar je etwas anderes gegeben ſein könnte, als was

in uns iſt und vorgeht, von dem aus wir auf Aeußeres eben nur

denkend ſchließen können ! – Uebrigens begegnet uns damit wieder

dieſelbe Erſcheinung, wie bei Jakobi's Freund Hamann : Indem das

fühlende Herz , tropig und verzagt zugleich , vor der Schärfe und

Klarheit des Gedankens ſich ſpröd zurückzieht und ſcheu in ſeiner

ſelbſtgewiſſen Innerlichkeit ſich verſchließt, greift es dann, da es doch

irgend einen Inhalt haben muß , zu den nächſtbeſten Vorſtellungs

formen der Ueberlieferung und legt in ſie die ganze Kraft, aber auch

den ganzen ungezogenen und ungebildeten Eigenſinn ſeines fühlenden

Pathos; ſo identificirt der ſubjective Geiſt ſich , ſein unmittelbares

Fühlen , mit den zufälligen Vorſtellungen , an welche er ſeine Gefühle

hängt, und hält dieſe Vorſtellungen daher für ebenſo unmittelbar

und über allen Erweis hinaus zweifellos wahr, wie es ſein Fühlen

in Betreff ihrer iſt. So grundlos dieſes Quidproquo objektiv be

trachtet iſt, ſo natürlich und pſychologiſch wohl begreiflich iſt es doch ,
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und es wird ſich daher mit mathematiſcher Sicherheit jedesmal

wieder da einſtellen , wo ſich mit praktiſchem Myſticismus theoretiſcher

Skepticismus verbindet.

Indeß iſt's mit dieſer Selbſtgewißheit des abstrakten Gefühls

doch immer eine eigene Sache. Sie hält nur ſo lange vor, als das

Denken ſich ſeines eigenthümlichen Anſpruchs auf logiſche Wahrheit

und Widerſpruchsloſigkeit nicht erinnert oder freiwillig begiebt. Dies

iſt aber bei einem einigermaßen aufgeweckten Kopf auf die Dauer

nie zu erwarten . Denn der Verſtand gehört nun einmal ebenſogut

zum Ganzen unſerer Natur, wie das Herz, er wird daher gegen den

Despotismus des Herzens , das ihn für mundtodt erklären möchte,

doch immer wieder im Bewußtſein ſeines ebenbürtigen Geiſtesadels

rebelliren . Bequemt ſich dann das Herz nicht zu einer Reviſion

jeiner Anſprüche und zu einer vernünftigen Vermittlung ſeiner Poſtulate

mit den Rechten des Verſtandes , wodurch ein verfaſſungsmäßiger

friedlicher Zuſtand des gegenſeitigen geſeßlichen Sichbeeinfluſſens und

Zuſammenwirkens hergeſtellt würde : ſo bleibt es eben bei einem per

manenten Confliktszuſtand, in welchem kein Theil zu ſeinem Rechte

kommt und im inneren Kampf die beſte Kraft ſich nußlos verzehrt.

Nirgends ſtellt ſich uns dieſe Disharmonie ſo auffallend dar, wie

eben bei Jakobi, der von ſich das denkwürdige Bekenntniß ablegt,

daß er mit dem Herzen ein Chriſt, mit dem Verſtand ein Heide"

ſei. Freilich war er, genauer bejehen , weder das eine noch das andere

im vollen und eigentlichen Sinn. Sein Chriſtenthum reducirte ſich

auf den theiſtiſchen Gottesglauben ,wie ihn ganz ebenſo ein Mendelsjohn

bekannte; für das Specifiſche der chriſtlichen Erlöſungsreligion hatte

er weder hiſtoriſches Verſtändniß , noch religiöſes Intereſſe. Aber auch

ſein Verſtandesheidenthum lag himmelweit ab von der wirklichen

heidniſchen Weltanſchauung, welcher die Natur nicht die gottloſe,

ſondern die gotterfüllte, nicht Gott verbergend , ſondern Gott offen

barend iſt. Auf der einen Seite ließ ſein Verſtand ihn nicht über

einen juden -chriſtlichen Theismus hinaus- und durchdringen zu der

Myſtik des eigentlichen chriſtlichen Gottesbewußtſeins, um welches er

jeine Freunde Hamann , Claudius u . A . ſchmerzlich und vergeblich

beneidete; auf der andern Seite hinwiederum ließ die Scheu ſeines

Herzens vor jeder leiſen Annäherung an Pantheismus ihn nicht zu

der tieferen und ſchöneren Naturanſchauung eines Herder, Goethe,
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Schelling kommen , welche, den mittelalterlich - ſcholaſtiſchen und den

karteſianiſchen Bruch zwiſchen Natur und Geiſt verſöhnend, in dem

entgötterten Mechanismus wieder „ der Gottheit lebendiges Kleid "

erkannten . So iſt Jakobi ein überaus inſtruktives Beiſpiel dafür,

wie der eigenſinnig feſtgehaltene Zwieſpalt zwiſchen Herz und Ver

ſtand, weit entfernt, beide zu ihrem Recht kommen zu laſſen , vielmehr

gerade beide verfümmern und verarmen läßt, indem Denken und

Fühlen, ſtatt ſich gegenſeitig zu fördern , ſtatt erleuchtend und erwär

mend, belebend und regelnd einander wechſelweiſe wohlthätig zu

beeinfluſſen , vielmehr im Kampf mit einander ſich nur gegenſeitig

lähmen, hemmen und aufreiben .

Auf weſentlich demſelben Standpunkt wie Jakobi ſteht auch der

äſthetiſche Kantianer Fries. Hat er auch die erkenntnißtheoretiſchen

Grundlagen genauer unterſucht und mit den Kant'ſchen in beſtimmtere ,

poſitive und negative Beziehung geſegt , ſo bleibt doch auch bei ihm

der Dualismus von Glauben und Wiſſen , idealer und empiriſcher

Weltanſchauung , Welt der Ahnungen und Gefühle , und Welt der

geſetzmäßigen Erſcheinungen , des Verſtandes – völlig unverſöhnt

und unvermittelt. Daher mögen in dieſer Philoſophie zwar Solche ,

welche aus den Wogen des Zweifels einen ruhigen ſchüßenden Hafen

für die Ideale des Gemüths ſuchen , eine praktiſch befriedigende Aus

kunft finden ; allein dem ſtrengeren Denken , welches nach der Realität

jener Ideale und ihrer reellen Beziehung zur Welt der Wirklichkeit

fragt, bietet ſie keine Befriedigung, ſondern verweiſt es zur Reſignation

auf einen problematiſchen Glauben ; vollends für das philoſophiſche

Streben , das unſerer Vernunft unabweislich iſt , das auf Einheit der

Weltanſchauung, auf Verſöhnung der Gegenſäße, auf abſchließende

und zuſammenfaſſende Prinzipien abzielt, bietet der Jakobi-Fries'ſche

Dualismus der Weltanſichten einen Stein ſtatt des Brodes.



III. Abſchnitt

Die ſpekulative Religionsphiloſophie.

1. Fichte.

Fichte's Religionsphiloſophie *) erſchien mir von jeher als eine

der intereſſanteſten und lehrreichſten Partieen der Geſchichte dieſer

Diſciplin . Sie ſtellt in ihren mehrfachen Wandelungen die ver

ſchiedenſten Seiten und Phaſen der neueren Religionsphiloſophie dar

und dies ſo , daß man nie klarer als hier die innere Nothwendigkeit

der Umbildung und des Fortſchritts wahrnimmt. Wer Fichte etwas

näher kennt, wer den in ihm vollzogenen Umſchwung aus dem Kriti

ciśmus in die Spekulation mit Aufinerkſamkeit verfolgt hat, dem kann

ſchwerlich ein Zweifel darüber beſtehen , daß auch der jeßt wieder

aufgekommene Neukantianismus ein nur vorübergehendes Durchgangs

ſtadium iſt, das uns mit der Unfehlbarkeit eines Naturprozeſſes einer

ſpekulativen Verſöhnung von Realismus und Idealismus zuführt,

in welcher der negative oder ſkeptiſche Kriticismus aufgehoben ſein

wird in dem poſitiven oder ſpekulativen Kriticismus, der die Er

ſcheinungen der Geſchichte aus ihrem transſcendentalen Prinzip , dem

Weſen des Geiſtes, ſowie dieſes aus jenen wirklich begreift.

Bekanntlich hat ſich Fichte in der gelehrten Welt als Schüler

Kant's eingeführt durch die ad hoc geſchriebene Schrift: „Sritik

aller Offenbarung" . Ihre Bedeutung lag darin , daß ſie die erſte

Anwendung der Kant'ſchen Prinzipien auf das religiöſe Gebiet war,

denn Rant's eigene Religionsphiloſophie war noch nicht erſchienen .

So iſt denn auch ihr Standpunkt noch ganz der Kant'ſche. Die

Religion wird definirt als Vorſtellung des Sittengeſeßes unter der

Form eines göttlichen Gebotes ; eine ſolche Vorſtellungsweiſe dient

*) Eine gediegene Darſtellung derſelben iſt dieMonographie von Dr. Fr.Zimmer,

die ſoeben bei Dobberfe & Schleiermacher, Berlin , erſcheint.
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dazu , die Autorität des Sittengeſeßes zu ſchüßen und zn ſtärken ,

ſeinen Sieg über die widerſtrebende Neigung zu erleichtern. Geſept

nun aber, es wäre irgend einmal die Menſchheit in einem ſolchen

Zuſtand der Depravation, daß die Kraft des Sittengeſekes nicht blos

durch die Sinnlichkeit geſchwächt , ſondern gänzlich unterdrüdt wäre,

jo müßte dann das ſittliche Gefühl in ihr erſt neu geweckt und

begründet werden , was nicht anders denkbar wäre, als durch An

fündigung des Sittengeſeßes in einer übernatürlichen Kundmachung

Gottes oder durch Offenbarung. Der Inhalt einer ſolchen Offen

barung kann nun aber nie etwas anderes ſein , als was ſchon in der

vernünftigen Natur des Menſchen angelegt iſt, nehmlich das allgemeine

ſittlich - religiöſe Bewußtſein von Gefeßen des Guten und von Gott

als heiligem Gefeßgeber. Daß aber dieſer im menſchlichen Geiſt

von Haus aus angelegte Inhalt an ihn herantritt in der Form einer

übernatürlichen göttlichen Kundgebung, dies iſt unter gewiſſen geſchicht

lichen Vorausſeßungen eine wohl zu begreifende Erſcheinung des

menſchlichen Bewußtſeins, erklärlich nehmlich eben aus dem Zwieſpalt

zwiſchen Vernunftanlage und übermächtiger Sinnlichkeit, in welchem

alſo der Menſch ſich ſelbſt, ſeinem wahren Weſen entfremdet iſt, das

ſelbe alſo nur als ein fremdes , von außen ihm zukommendes, erfaſſen

fann. Hierbei fügt Fichte ausdrücklich hinzu , daß es der theoretiſchen

Vernunft zur Unterſuchung anheimgeſtellt bleiben müſſe, was einer

ſolchen als göttliche Kundgebung vorgeſtellten Begebenheit an ſich zu

Grunde liegen möge; und es ſei wohl möglich , daß das, was der

Einbildungskraft als unmittelbare übernatürliche Thatſache erſcheine,

fich als eine formal ganz natürliche, wenn auch inhaltlich über

natürliche, weil der überſinnlichen Welt der Freiheit angehörige

Begebenheit erkennen laſſe. Man ſieht, Fichte ſteht hier , was die

Frage nach der objektiven Realität einer ſupranaturaliſtiſchen Offen

barung betrifft, noch ſo ziemlich auf dem Boden des Kant'ſchen „non

liquet“ , was auch unter Vorausſeßung der dualiſtiſchen Kant'ſchen

Erkenntnißtheorie, ſeines ſkeptiſchen Kriticismus, das einzig mögliche

iſt. Zugleich aber deutet ſich doch ſchon hierin der fünftige Fortſchritt

über Kant hinaus an , daß Fichte, indem er das Anſich der Offen

barung noch dahingeſtellt ſein läßt, ſich inzwiſchen anſchickt, den ſub

jektiven Offenbarungs glauben als ein unter Umſtänden natürliches und

nothwendiges Phänomen des menſchlichen Bewußtſeins zu er
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Hären , wobei er auf die Rolle, welche die Einbildungskraft als Mitt

lerin unſerer finnlichen und geiſtigen Natur ſpiele, bedeutſam hinweiſt.

Den entſcheidenden Fortſchritt über Kant hinaus hat Fichte in

jeiner „Wiſſenſchaftslehre“ gemacht. Dieſelbe ſollte zwar nach

ſeiner Meinung nichts anderes ſein als die richtig erklärte Kant'ſche

Lehre. Und in der That zog ſie diejenigen Conſequenzen derſelben ,welche

allein übrig blieben , wollte man dem Skepticismus entgehen, welchen

Aenefidemus -Schulze als das unmittelbare Ergebniß aus der Zwie

jpaltigkeit der Sant'ſchen Prinzipien nachgewieſen hatte. Fichte war

mit den ſcharfſinnigen Kritikern Kant's darin völlig einverſtanden ,

daß die Annahme eines vom Ich verſchiedenen Dinges an ſich , das

von uns unerkennbar und gleichwohl die Urſache aller unſerer Empfin

dung und unſeres Erkenntnißſtoffes ſei, „die abenteuerlichſte Zuſammen

jeßung des gröbſten Dogmatismus und des entſchiedenſten Idealismus“

wäre, eine Halbheit und ein Selbſtwiderſpruch , der allerdings nur

zum vollendeten Skepticismus eines Hume, welchen Kant eben über

winden wollte , zurückführen müßte. Allein daß jene Annahme die

wirkliche Meinung Kant's darſtelle, wie ſeine. Kritiker vorausſekten ,

davon kann ſich Fichte nicht überzeugen . Sollte Kant wirklich die

Empfindung vom Eindruck eines außer uns vorhandenen Dinges

ableiten , ſo müßte Fichte die „ Kritik der reinen Vernunft“ eher für

das Werk des ſonderbarſten Zufalls halten , als für das eines Kopfes.

Im Gegenſaß zu ſolcher Halbheit erſcheinen ihm nur zwei Stand

punkte konſequent : entweder man macht zum Prinzip das vom

Bewußtſein unabhängige Ding – Dogmatismus ; oder das vom

Ding unabhängige Bewußtſein – Idealismus; jener iſt konſequent

von Spinoza vertreten , lektern will Fichte als die wahre Conſequenz

Kant's nachweiſen . Welchen von beiden formal gleichſehr möglichen

Štandpunkten man wähle, iſt nach Fichte in erſter Linie eine Sache

des Charakters; der freie in ſich ſelbſt ruhende Charakter wird auch

das in ſich ſelbſt begründete Ich zum Ausgangspunkt ſeiner Welt

anſchauung machen . Aber auch theoretiſch iſt dies das einzig Mög

liche, denn der Dogmatiker kann vom Ding aus nie das Bewußtſein

erklären , alſo nie die Erkenntniß , die er doch ſelber haben will, als

jeine Thätigkeit begreiflich machen ; mag er noch ſo ſcharfſinnig Ding

an Ding im fortgehenden Cauſalnerus reihen , er wird nie in dieſer

eiuförmigen Kette einen Punkt erreichen , wo das Ding ſich in Vor

0 . Pfleiderer, Religionsphiloſopbie.
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ſtellung wandelte , wo zum Sein und Geſchehen das Sehen dieſes

Seins und Geſchehens hinzukäme, wo das Ding Objekt würde für

eine Intelligenz. Dieſe einfache Wahrheit iſt in der That der

Fels , an welchem noch jeder einſeitige Realismus, d . h . Materialismus,

geſcheitert iſt und in alle Ewigkeit immer wieder ſcheitern muß. Nur

folgt hieraus nicht das verzweifelte „ ignoramus et ignorabimus“,

welches die Tagesmeinung als höchſte Weisheit preiſt , ſondern es

folgt nur, daß man den Standpunkt von vornherein nicht in der

Peripherie nehmen darf, ſondern im Mittelpunft , nicht im todten

Ding, ſondern im lebendigen Geiſt !

Wie Fichte dies in der Wiſſenſchaftslehre gethan hat, kann hier,

wo es ſich nur um die Geſchichte der Religionsphiloſophie handelt,

natürlich nicht näher dargeſtellt werden . Nur ſoviel ſei darüber gejagt.

Fichte hat den Knoten der Kant'ſchen Philoſophie fühn und gewaltig

mit dem Schwert zerhauen : Das fatale Ding an fich , ohne welches

man (nach Jakobi's trefflichen Worten ) nicht in die Kant'ſche Phi

loſophie hineinkommen kann und mit welchem man doch nicht in ihr

bleiben kann , beſeitigt Fichte einfach damit, daß er es zu dem eigenen

Produkt des Ich macht, deſſen produktive Einbildungskraft auf die

ſelbſtgeſepte Schranke ſeiner Thätigkeit reflektirt und dieſelbe, weil ſie

der bewußten Reflerion vorausgegeben iſt, als einen von außen

gegebenen Gegenſtand anſchaut; die ganze objektive Welt iſt hiernach

nur die Erſcheinung der unendlich ſchaffenden und reflektirenden

Thätigkeit, die das Weſen des Ich ſelbſt iſt. Der halbe und unklar

ichillernde Idealismus Kant's war hiermit allerdings in einem ganzen

und konſequenten Idealismus vollendet. Aber dieſe Conſequenz war

zunächſt durch eine ſtarke Einſeitigkeit erkauft. Indem die Wiſſen

ſchaftslehre von dem Ích , deſſen Bewußtſein der Gegenſtand der

Kant'ſchen Kritik geweſen war, alſo vom empiriſchen menſchlichen Ich

ausging, und die ganze objektive Welt zu ſeinem ſelbſtgeſeşten Be

wußtſeinsphänomen machte , erſchien das menſchliche Ich als der

Weltſchöpfer – eine Paradorie, die in die Fichte'ſche Wiſſenſchafts

lehre keineswegs vom Mißverſtand hineingedeutet iſt, ſondern in ihr

wirklich liegt; doch freilich ſo, daß auch der Anſaß zur Ueberwindung

dieſer Einſeitigkeit von Anfang nicht fehlte . Denn wenn doch das

bewußte Ich nie iſt ohne ſeinen Gegenſaß , das Nichtich , beide fich

alſo gegenſeitig bedingen , weil Bewußtſein eben nur wird durch dieſeV
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Entgegenſeßung, ſo liegt ja freilich der Schluß ſehr nahe, daß nicht

blos das eine der beiden Glieder (das Nichtich , Objekt) Erſcheinung

und Produkt des andern ſei, ſondern beide Erſcheinung und Produkt

eines Dritten und Höheren ſeien , das ſich dann zu beiden , zu Ich

und Welt, als der transſcendentale Realgrund verhalten muß und

jonach mit dem Subjekt, dem Ich , ſo wenig wie mit dem Objekt,

dem Ding, zuſammenfallen kann. So führt der konſequent-ſubjektive

Idealismus allerdings mit innerer Nothwendigkeit weiter zum objektiven

oder abſoluten , welche Wendung Fichte ſelber ſpäter im Einklang

mit Schelling genommen hat. Daß aber darum doch dieſe ſpätere

objektive Wendung von dem urſprünglichen ſubjektiven Idealismus

Fichte's ſehr beſtimmt zu unterſcheiden iſt, dies zeigt ſich nirgends

klarer, als eben in der Religionsphiloſophie des früheren und des

ſpäteren Standpunkts .

Die erſtere findet ſich in den Schriften , die auf den bekannten

Atheismusſtreit Bezug haben . In dem Aufſaß : „ Ueber den Grund

unſeres Glaubens an eine göttliche Weltregierung“ jepte

rich Fichte zum Zweck , gegenüber dem ſkeptiſchen Atheismus des

Kantianers Forberg den religiöſen Glauben als ein weſentliches

Elementunſeres vernünftigen ſittlichen Bewußtſeins nachzuweiſen und

damit ſeine Wahrheit zu begründen ; „denn was in der Vernunft

gegründet iſt, iſt ſchlechthin nothwendig ; und was nicht nothwendig

iſt, iſt eben darum vernunftwidrig ; das Fürwahrhalten des leßtern

ift Wahn und Traum , ſo fromm auch etwa geträumt werden möge" .

Er zeigt zuerſt, daß der Gottesglaube nicht abgeleitet werden könne

aus unſerem finnlichen Bewußtſein , vermöge des Schluſjes aus der

Eriſtenz und Beſchaffenheit der Sinnenwelt auf einen vernünftigen

Urheber derſelben. Eines ſolchen Schluſſes ſei der unter der Vor

mundſchaft der Vernunft und ihres Mechanismus ſtehende Verſtand

nicht fähig. Denn entweder erblicke man die Sinnenwelt aus dem

Standpunkt des gemeinen Bewußtſeins , der zugleich der der Natur

wiſſenſchaft ſei, oder vom transſcendentalen Geſichtspunkt aus. Im

erſtern Fall ſei die Vernunft genöthigt, bei der Welt als einem

Abſoluten ſtehen zu bleiben ; ſie muß die Welt als ein organiſirtes

und organiſirendes Ganzes betrachten , das den Grund aller ſeiner

Phänomene in ſich ſelbſt, in ſeinem immanenten Geſetz enthält. Eine

Erklärung der Welt und ihrer Form aus Zwecken einer Jutelligenz
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iſt unmöglich ; denn die Beſtimmungen einer Intelligenz ſind Begriffe;

wie nun dieſe ſich entweder in Materie verwandeln (nach der Lehre

von der „ Schöpfung aus Nichts “ ) oder auf eine ſelbſtſtändige ewige

Materie bearbeitend einwirken ſollten ? darüber iſt noch immer das

erſte verſtändliche Wort vorzubringen . Dagegen vom transſcendentalen

Geſichtspunkt der Wiſſenſchaftslehre aus betrachtet, iſt die Sinnen

welt der Widerſchein unſerer eigenen inneren Thätigkeit und nicht

eine für ſich beſtehende Welt; was aber nicht iſt, nach deſſen Grund

kann nicht gefragt werden und es kann alſo auch nichts außer ihm

angenommen werden , um es zu erklären . Giebt es fonach von der

Sinnenwelt aus feinen möglichen Weg , um zur Annahme einer

moraliſchen Weltordnung aufzuſteigen , ſo kann dieſe nur von dem

uns unmittelbar gegebenen Ueberſinnlichen aus begründet werden ,

alſo von unſerem Bewußtſein der Freiheit und der ſittlichen Beſtimmung.

Dies iſt das abſolut Poſitive und Gewiſſe, über welches nicht zurück

gegangen werden kann auf einen tieferen Grund; aber in ſeiner

unmittelbaren Gewißheit liegt auch aller weſentliche Glaube als die

nothwendige Vorausſegung von jenem ſchon miteingeſchloſſen. Sofern

ich nehmlich an meine ſittliche Beſtimmung nicht ernſtlich und that:

fräftig glauben kann , ohne die Ausführbarkeit meiner ſittlichen Zwecke

in der Sinnenwelt anzunehmen , ſo iſt im Glauben an meine Freiheit

und Beſtimmung unmittelbar zugleich mitgeſeßt der Glaube an das

Geordnetſein der Sinnenwelt für die ſittlichen Zwecke der Freiheit.

Die Welt erſcheint, von hier aus betrachtet, nur noch als „ das ver

ſinnlichte Materiale unſerer Pflicht“ , diefe als das einzig Weſenhafte ,

auf welches alles Andere nur als Mittel und Erſcheinung bezogen

iſt. Eben dieſe „ moraliſche Ordnung“ nun iſt das Göttliche,

was den Gegenſtand alles wahren Glaubens bildet ; daher auch das

einzig mögliche Glaubensbekenntniß darin beſteht: fröhlich und unbe

fangen vollbringen , was jedesmal die Pflicht gebeut, ohne Zweifeln

und Klügeln über die Folgen . Das iſt aber auch der ganze und

vollſtändige Glaube. Gene lebendige und wirkende Ordnung iſt ſelbſt

Gott, wir bedürfen keines andern Gottes und können keinen andern

faſſen . Denn die moraliſche Ordnung iſt nicht etwas Zufälliges ,

das erſt von einem äußern Grunde abgeleitet werden müßte; ſie iſt

ja ſelbſt das abſolut Erſte aller objektiven Erkenntniß , der in fich

unbedingte Grund aller andern Gewißheit. Wollte man auch von
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der moraliſchen Ordnung den Schluß machen auf ihren Grund in

einem beſonderen Weſen und dieſem Perſönlichkeit beilegen , ſo hätte

man damit erſt nichts gewonnen , ſondern ſich nur in unlösliche

Schwierigkeiten verwickelt. „ Was nennt ihr denn nun Perſönlichkeit

und Bewußtſein ? Doch wohl dasjenige, was ihr in euch ſelbſt ge

funden , an euch ſelbſt kennen gelernt undmit dieſem Namen bezeichnet

habt? Daß ihr aber dieſes ohne Beſchränkung und Endlichkeit ſchlechter

dings nicht denkt noch denken fönnt, kann euch die geringſte Auf

merkſamkeit auf eure Conſtruktion dieſes Begriffes lehren . Ihr macht

jonach dieſes Weſen durch die Beilegung jenes Prädikats zu einem

endlichen , zu einem Weſen eures Gleichen und ihr habt nicht, wie

ihr wolltet, Gott gedacht, ſondern nur euch ſelbſt im Denken verviel

fältigt. Ihr könnt aus dieſem Weſen die moraliſche Weltordnung

ebenſowenig erklären , als ihr ſie aus euch ſelbſt erklären könnt; ſie

bleibt unerklärt und abjolut, wie zuvor“ . Der Glaube muß alſo ,

ohne nach tieferem Grunde zu fragen , einfach bei dem unmittelbar

Gegebenen ſtehen bleiben , welches zweifellos gewiß iſt: daß es eine

moraliſche Weltordnung giebt, daß jedem vernünftigen Individuum

ſeine beſtimmte Stelle in dieſer Ordnung angewieſen und auf ſeine

Arbeit gerechnet iſt; daß jedes ſeiner Schickjale, inſofern es nicht etwa

durch ſein eigenes Betragen verurſacht iſt, Reſultat iſt von dieſem

Plan, daß ohne ihn kein Haar fällt vom Haupte und fein Sperling

vom Dach , daß jede wahrhaft gute Handlung gelingt und jede böſe

ſicher mißlingt, und daß denen , die nur das Gute recht lieben , alle

Dinge zum Beſten dienen müſſen . So unzweifelhaft aber, als dies ,

iſt andererſeits auch , daß der Begriff von Gott als einer beſonderen

Subſtanz unmöglich und widerſprechend iſt.

Weiter ausgeführt hat Fichte dieſe Gedanken in der Schrift:

„ Appellation an das Publikum gegen die Anklage des

Atheismus “ . Moralität und Religion , ſagt er hier , ſind abſolut

Eins, beide ein Ergreifen des Ueberſinnlichen , das erſte durchs Thun ,

das zweite durch Glauben ; die philoſophiſche Diſtinktion der Anſicht

für einewirkliche Unterſcheidung der Sachen zu halten , iſt hier ſchäd

licher als irgendwo. Sobald ſich nur der Menſch zum Wollen der

Pflicht ſchlechthin um der Pflicht willen erhebt, jo verſetzt er ſich in

die Welt des Ueberſinnlichen und damit drängt ſich ihm die Gewißheit

und der Geiſt dieſer anderen Welt auf; die Befreiung des Willens,
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die er ſich ſelbſt verſchafft , wird ihm dann Mittel und Unterpfand

einer Befreiung ſeines ganzen Seins , denn er erkennt dann alles

Sinnliche als bloßen Widerſchein jenes Ueberſinnlichen , als Mittel

der fittlichen Pflicht, es hört ihm auf, Selbſtzweck zu ſein . In dieſer

ſeiner unmittelbaren Beziehung auf die Welt des Guten hat der

Menſch Gott, aber ein Sein Gottes außerund hinter dieſer Beziehung

noch anzunehmen , iſt kein Grund, - es wäre denn , daß man einen

ſubſtantiellen und aus der Sinnenwelt abzuleitenden Gott eben um

der finnlichen Glückſeligkeit willen haben möchte. Und dies , meint

Fichte , ſei allerdings der Fall bei ſeinen Gegnern und Anklägern ;

weil ihr Herz durch das ſinnliche Sein befriedigt werde, bleibe auch

ihr Denken beim ſinnlich plumpen Dogmatismus ſtehen . „ Ihr Gott

iſt der Geber alles Genuſjes, der Austheiler alles Glüds und Unglüds

an die endlichen Weſen : Das iſt ſein Grundcharakter . Wer da Genuß

wilt, iſt ein ſinnlicher, fleiſchlicher Menſch , der keine Religion hat

und keiner Religion fähig iſt; die erſte wahrhaft religiöſe Empfindung

ertödtet in uns auf immer die Begierde. Ein Gott, der der Begier

dienen ſoll, iſt ein verächtliches Weſen , ein böſes Weſen , denn er

unterſtüßt und verewigt das menſchliche Verderben und die Herab

würdigung der Vernunft. Ein ſolcher Gott iſt ganz eigentlich „ der

Fürſt der Welt" , der ſchon längſt durch den Mund der Wahrheit

gerichtet iſt. Was fie Gott nennen , iſt mir ein Göße; ſie ſind die

wahren Atheiſten ; daß ich dieſen ihren Gößen nicht ſtatt des wahren

Gottes will gelten laſſen , iſt's , was ſie Atheismus nennen " .

Wir begegnen hier einer analogen paradoren Einſeitigkeit , wie

in der Wiſſenſchaftslehre. Einſeitig iſt die Polemik gegen die Gegner,

als ob ihre Vorſtellung eines perſönlichen außerweltlichen Gottes

nothwendig in ſinnlicher Denkart begründet wäre und nicht auch mit

reiner praktiſcher Frömmigkeit verbunden ſein könnte und gewiß oft

wäre ! Es zeigt ſich hier eine ſchwache Seite Fichte's , daß es ihm

ſehr ſchwer wurde, ſich in fremde Vorſtellungsweiſen unbefangen und

mit billiger Würdigung derſelben hineinzuverſeßen ; weil bei ihm das

Denken ſo unmittelbar eins war mit dem Charakter, ſchob er gar zu

raſch auch bei Andern rein theoretiſche Abweichungen auf Rechnung

von Charakterfehlern . — Einſeitigwar aber auch ſeine poſitive Antitheſe.

Denn die „moraliſche Ordnung“ , die er hier als das Göttliche pro

klamirt , iſt doch immer nur ein Formalprinzip , ein Geſetz, welches
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als ſolches noch unmöglich die Idee Gottes erſchöpfen fann ; dieſelbe

mag ſo überſinnlich , als man will, gefaßt ſein , immer wird ſie doch

irgendwie als ein Realprinzip alles endlichen Daſeins, auch des fitt

lichen Menſchenlebens, gedacht werden müſſen . Ein abſolutes Formal

prinzip , neben welchem die poſitive Realität nur in das menſchliche

Ich fiele, iſt überhaupt gar nicht konſequent zu denken . Fichte ſelber

hat dies auch ſpäter auf's Klarſte erkannt und daher ſeinen eigenen

früheren Standpunkt als eine noch untergeordnete Weltanſicht bezeichnet ,

über welche ſich die wahre Religioſität wie Philoſophie hoch erhebe.

Und wir gehen ſicher nicht irre , wenn wir als Motiv dieſer ſpätern

Wendung neben den inneren dialektiſchen Gründen , die in der Wiſſen

ſchaftslehre ſelber lagen , auch eben dieſen Atheismusſtreit betrachten,

der Fichte Anlaß gab, über das Verhältniß des menſchlichen Ich zum

Weſen Gottes fich klarere Rechenſchaft zu geben , als er von Anfang

gethan hatte.

Von jener paradoren und ſchroffen Haltung lenkte Fichte bald

ſchon (in den „ Rückerinnerungen , Antworten und Fragen “ ) zu einer

beſonneneren Betrachtungsweiſe zurück. Von beſonderer Bedeutung

iſt hier die ſcharfe Unterſcheidung zwiſchen der Religion ſelbſt als

praktiſchem Leben und der Religionstheorie , ſei es theologiſchen oder

philoſophiſchen . Die Religionsphiloſophie kann wohl undmuß zeitweiſe,

wie Fichte meint, in Streit kommen mit der Theologie als der poſitiven

Religionslehre, aber damit iſt ſie noch keineswegs in Streit mit der

Religion ſelbſt , mit dem lebendigen religiöſen Sinn der Menſchen.

Religion zwar iſt Angelegenheit aller Menſchen, und Jeder redet da

mit Recht hinein und ſtreitet. Aber Religionsphiloſophie iſt nicht

Religion und nicht für Alle und Aller Urtheil : die Religion iſt

wirkend und kräftig , die Theorie iſt todt an ihr ſelber ; die Religion

erfüllt mit Gefühlen und Empfindungen , die Theorie ſpricht nur von

ihnen ; ſie zerſtört ſie weder, noch ſucht fie neue zu erzeugen “ . Daraus

folgert er die Regel für die religiöſe Volkserziehung, daß die religiöſe

Bildung nicht von einem theoretiſchen Unterricht ausgehen dürfe,

ſondern von der Bildung des Herzens zur reinen Tugend und Sitt

lichkeit; auch ſoll nicht vom Daſein oder Weſen Gottes an ſich geredet

werden , ſondern nur von ſeinen Beziehungen zu uns, ſeinen Thaten ;

übrigens ſoll der religiöſe Unterricht überhaupt nicht Neues in den
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Menſchen hineinbringen , ſondern nur das, was ſchon in ihm liegt,

entwickeln und beleben.

Neben der durch die Wiſſenſchaftslehre ſelbſt geforderten Con

ſequenz und neben den Anläſſen des Atheismusſtreites hatwohl auch

perſönliche Erfahrung in den neuen Lebensfreiſen, die Fichte in Berlin

kennen lernte, zu ſeiner Wandelung beigetragen . Hatte er es im

Atheismusſtreit mit verfolgungsſüchtiger Orthodorie zu thun , gegen

welche er das Recht der freien Wiſſenſchaft vertrat, ſo lernte er in

dem damaligen Berlin , wohin er nach der Entlaſſung aus Jena 1799

überſiedelte , den Geiſt der ſeichten und frivolen Aufklärung kennen ,

welche mit dein Aberglauben auch jeden Glauben , jede tiefere Ueber

zeugung von ſich geworfen hatte und die Leere doch in keiner Weiſe

ans ihrem philoſophiſchen Bewußtſein auszufüllen vermochte. Wie

ſehr dieſe Sinnesweiſe Fichte zuwider war, ergiebt ſich aus den

ſämmtlichen Reden über die Grundzüge des gegenwärtigen

Zeitalters " , das er bekanntlich als die Epoche der vollendeten Sünd

haftigkeit bezeichnete , weil die Geſellſchaft , indem ſie ſich von aller

Autorität befreite, zugleich allen vernünftigen und idealen Gehalt des

Denkens und Lebens eingebüßt habe. Insbeſondere über die religiöſe

Freigeiſterei fällt er in der 16 . dieſer Vorleſungen das ſcharfe Urtheil:

„ Das leere und unerquidliche freigeiſteriſche Geſchwätz hat Zeit

gehabt, auf alle Weiſe ſich auszuſprechen ; es hat ſich ausgeſprochen

und wir haben es vernommen und es wird von dieſer Seite nichts

Neues und nichts beſſer geſagt werden , als es geſagt iſt. Wir ſind

deſſelben müde; wir fühlen ſeine Leerheit und völlige Nullität, welche

es uns in Beziehung auf den doch einmal nicht ganz auszurottenden

Sinn für das Ewige giebt. Er bleibet, dieſer Sinn , und fordert

dringend ein Geſchäft für ſich. Eine männlichere Philoſophie hat

ſeitdem ihn dadurch zu beſchwichtigen verſucht, daß ſie einen andern

Sinn in Anſpruch nahm , den für abſolute Moralität , unter dem

Namen des kategoriſchen Imperativ. Manches kräftige Gemüth hat

daran ſich aufgerichtet und geſtählt; aber dies konnte nur eine Zeit

lang dauern ; gerade dadurch, daß ein verwandter Sinn gebildetwird ,

fühlt der unbefriedigte um ſo ſtärker ſeine Nichtbefriedigung. Wird

nur endlich das Wahre an ihn kommen , ſo wird er , gerade darum ,

weil er geruhet und an mancherlei Unrichtigem ſich verſucht hat, dieſes

Wahre um ſo ſchärfer unterſcheiden und um ſo inniger ſich aneignen " .
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Die wahre Religion unterſcheidet alſo Fichte von jeßt an auch

auf's beſtimmteſte von der reinen Sittlichkeit, mit welcher er fie früher

als abſolut eins bezeichnet hatte : ſie tritt durchaus nicht in die

Erſcheinung und treibt den Menſchen zu nichts, was er nicht außerdem

gethan hätte. Aber ſie vollendet ihn innerlich in ſich ſelbſt, macht

ihn durchaus einig mit ſich ſelbſt und durchaus frei und durchaus

flar und ſelig, mit einem Wort: ſie vollendet ſeine Würde“ . Der

Sittliche gehorcht dem Pflichtgebot in ſeiner Bruſt , ſchlechthin , weil

es gebietet ; aber er weiß dabei nicht, was die Pflicht, der er ſein Sein

opfert, eigentlich wolle und was ſie an ſich ſelber ſei ? Sein Thun

mag daher außerlich , in der Erſcheinung noch ſo vollkommen ſein ,

ſo iſt doch innerlich , in der Wurzel ſeines Weſens, noch Zwieſpalt,

Unklarheit, Unfreiheit, und darum Mangel an abſoluter Würde. Erſt

die Religion iſt's , die dem Menſchen die Bedeutung des Einen ewigen

Geſeßes eröffnet, das als Pflichtgebot dem freien und edlen , als

Naturgeſeß dem unedleren Werkzeug gebietet; fie läßt ihn daſſelbe

als das lebendige Entwicklungsgeſeß des Einen unendlichen Lebens

erkennen . Was der moraliſche Menſch Pflicht und Gebot nannte, iſt

dem Religiöſen die geiſtigſte Blüthe des Lebens , ſein Element, in

welchem allein er athmen kann . Für ihn kommt das gebietende Soll

zu ſpät, ehe es gebietet, will er ſchon und kann nicht anders wollen .

Wie vor der Moralität alles äußere Geſep verſchwindet, ſo verſchwindet

vor der Religioſität ſelbſt das innere ; der Geſeßgeber in unſerer

Bruſt ſchweigt, denn der Wille, die Luſt, die Liebe, die Seligkeit hat

das Geſetz in ſich aufgenommen. Die Schmerzen der Selbſtüber

windung , die für den Moraliſchen das ſtumme Opfer blinden Ge

horſams iſt, ſind dem Religiöſen nicht mehr eigener Schmerz, ſondern

der Schmerz einer niedern Natur, die gegen ſein wahres Selbſt

verſchworen iſt, die Wehen einer neuen Geburt, welche über alle

Erwartung herrliches Leben erzeugt. Ueber Zeit und Vergänglichkeit

iſt der von der Religion Geweihte erhaben ; denn ſeine Liebe wurzelt

in dem Einen göttlichen Grundleben , darum hat und beſißt er in

jedem Moment das ewige Leben mit aller ſeiner Seligkeit unmittelbar

und ganz. Die Sittlichkeit verhält ſich zu der ſo verſtandenen

Religion wie eine vorbereitende Vorſtufe : „ Durch Sittlichkeit gewöhnt

man ſich erſt an den Gehorſam , und dem geübten Gehorſam erſt geht

die Liebe auf als ſeine jüßeſte Frucht und Belohnung“ .
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Iſt hiermit die Religion nach ihrer praktiſchen oder myſtiſchen

Seite , wie ſie harmoniſche Grundſtimmung des Gemüths iſt,

beſchrieben , ſo führt Fichte im Folgenden weiter aus, daß dieſe

Stimmung auf einer theoretiſchen Weltanſicht ruhe, welche die

ganze Welt und alles Leben in der Zeit nicht für das wahre und

eigentliche Daſein gelten laſſe, ſondern als die getheilte Erſcheinung

des in ſich einigen göttlichen Seins betrachte. Nach dieſer Seite

fann er geradezu ſagen : ,,Metaphyſik, zu deutſch : Ueberſinnliches , iſt

das Element der Religion . Vom Anbeginn der Welt an bis auf

dieſen Tag war die Religion , in welcher Geſtalt ſie auch erſcheinen

mochte, Metaphyſik; und wer die Metaphyſik, lateiniſch : alles Apriori,

-- verachtet und verſpottet, der weiß entweder gar nicht, was er

will, oder er verachtet und verſpottet die Religion“ . „ Die Religion

iſt gar kein Thun noch Thätiges , ſondern ſie iſt eine Anſicht, ſie

iſt Licht, und das einige wahre Licht, welches alles Leben und alle

Geſtaltung des Lebens in fich trägt und ſie in ihrem innerſten Kerne

durchdringt. Das richtige Handeln findet ſich dann von ſelber, denn

die Wahrheit kann nicht anders handeln als nach der Wahrheit; aber

dieſes richtige Handeln iſt kein Opfer mehr, noch ein Dulden und

Entbehren, ſondern es iſt ſelber die Ausübung und Ausſtrömung der

höchſten inneren Seligkeit“ .

So unleugbar es iſt, daß in dieſen Säßen treffende Wahrheiten

enthalten ſind , daß fie dem eigenthümlichen Weſen der Religion

ungleich näher kommen , als die frühere Zuſammenfaſſung derſelben

mit dem moraliſchen Handeln , ſo wenig fann uns doch auch die

Unklarheit entgehen , welche darin liegt, daß die Religion jeßt mit

der Metaphyſik, der Theorie, dem Denken über die Welt ſo nahe

zuſammengeſtellt wird, daß ihr eigenthümlicher Unterſchied gegenüber

der Wiſſenſchaft zu verſchwinden droht. Eine beſtimmtere Abgrenzung

der Religion auch nach dieſer , wie nach jener Seite hin finden wir

erſtmals in der Schrift: „ Anweiſung zum ſeligen Leben “ (1806 ).

In der einleitenden dieſer Vorleſungen wird der Begriff des

ſeligen Lebens entwickelt: Leben , Liebe und Seligkeit ſind ſchlechthin

Eins und daſſelbe. Offenbare mir , was du wahrhaft liebſt, was

du mit deinem ganzen Sehnen ſuchſt und anſtrebeſt , wenn du den

wahren Genuß deiner ſelbſt zu finden hoffeſt, und du haſt mir das

durch dein Leben gedeutet; was du liebeſt, das lebeſt du . Dieſe Liebe
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iſt eben dein Leben und die Wurzel, der Siß und Mittelpunkt deines

Lebens. Alle übrigen Regungen in dir ſind Leben nur , inwiefern

ſie ſich nach dieſem einzigen Mittelpunkt hin richten . Aber das

wahre Leben iſt nur das Leben in der Einheit mit dem wahren einen

und unwandelbaren Sein , das Leben in Gott, die Liebe Gottes ;

wogegen die Weltliebe, das Leben in dem wechſelnden und ſcheinenden

Daſein ein bloßes Scheinleben iſt , das nach Befriedigung ſtets ſucht

und jagt, ohne ſie doch irgendwo im Endlichen wirklich zu finden .

Ergriffen werden kann aber das Ewige nur durch den Gedanken ;

es beſteht das wahrhaftige Leben im Gedanken , d . h . in einer gewiſſen

beſtimmten Anſicht unſerer ſelbſt und der Welt als hervorgegangen

aus dem inneren und in ſich verborgenen göttlichen Weſen . „ Nur

an den höchſten Aufſchwung des Denkens (die Spekulation ) kommt

die Gottheit und iſt mit keinem andern Sinn zu faſſen ;" nicht in

(bloßen ) Empfindungen und Gefühlen , denn dieſe ſind vom Ungefähr

abhängig , dunkel und dauerlos ; auch nicht in moraliſchen Handlungen ,

denn zur wahren , das Gute frei ſchaffenden Tugend erhebt ſich ja

Niemand, der die Gottheit nicht in klaren Begriffen liebend umfaßt.

Eben dieſe wahre Anſicht unſerer ſelbſt und der Welt im unveränder

lichen göttlichen Weſen iſt „ der Glaube“ , von dem auch das Chriſten

thum die Seligkeit abhängig macht. Erſt nachdem dieſer wahre

Glaube aus der Welt verſchwunden war, hat man die Bedingung

des ſeligen Lebens in die Tugend geſeßt und ſo „ auf wildem Holze

edle Früchte geſucht“ . Daß aber Fichte unter dieſem denkenden Gr

faſſen des Ewigen und Göttlichen keineswegs einen blos theoretiſchen

Aft verſteht, verräth ſich ſchon darin , daß er den Weg zu dieſem

wahrhaftigen Denken ganz als religiöſe Umwandlung, als „ Wieder

geburt“ ſchildert. Die erſte Bedingung dazu iſt : Zurüđziehung unſerer

Liebe aus dem Mannigfaltigen auf das Eine! Die Gegenſtände

unjerer Liebe müſſen erbleichen und entſchwinden , damit wir ſie im

Aether der neuen Welt, die uns aufgeht, verſchönert und verklärt

wieder erhalten . Das Endliche muß ſterben ; „ es ſtirbt im Schein

leben immerfort, wo aber das wahre Leben beginnt, ſtirbt es in dem

Einen Tode für immer und für alle die Tode , die im Scheinleben

jeiner warten “ .

Wir ſehen , dieſe „ Anweiſung zum ſeligen Leben “ will eine Art

von religiös-philoſophiſcher Heilslehre geben . Wie nun die Dogmatik.
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den Heilsprozeß in eine beſtimmte Ordnung von aufeinanderfolgenden

Stufen und Formen des religiöſen Hergangs gebracht hat, ſo unter

ſcheidet Fichte die verſchiedenartigen Weiſen der praktiſchen und

theoretiſchen Weltanſchauung als ebenſoviele Stufen des - geiſtigen

Entwicklungsprozeſſes der Menſchen .

Die erſte, niederſte und oberflächlichſte Weiſe, die Welt zu

nehmen, iſt die, welche die ſinnliche Erſcheinung für das wahre und

höchſte Sein hält (theoretiſcher und praktiſcher Materialismus). Die

zweite Anſicht betrachtet die Welt als ein Geſeß der Drdnung und

des gleichen Rechts in einem Syſtem vernünftiger Weſen , und ſieht

eben in dem ordnenden Geſek , dem gebietenden und verbietenden

Imperativ, das eigentlich Reale, Grund und Zweck der Erſcheinungs

welt; dies iſt der Standpunkt der Kant'ſchen Philoſophie, wie Fichte

fie aufgefaßt und ſeiner eigenen Rechts - und Sittenlehre zu Grunde

gelegt hatte (wenn er freilich hinzufügt, daß er ſie gleichwohl niemals

als die höchſte Weltanſicht betrachtet“ habe, ſo iſt das eine offenbare

Selbſttäuſchung). Die dritte Anſicht iſt die aus dem Standpunkt

der wahren und höheren Sittlichkeit. Auch hier gilt ein Geſetz für

die Geiſterwelt als das Höchſte und Erſte , das abſolut Reale ; aber

das Gefeß nicht als ein lediglich ordnendes , ſondern als ein ſchaffendes ,

welches nicht blos , wie jenes , die Form der Idee, ſondern die reale

Idee ſelbſt anſtrebt, indem es die Menſchheit in dem von ihm

Ergriffenen zum Abbild und zur Offenbarung des inneren göttlichen

Weſens macht. Durch dieſe höhere Moralität allein iſt Religion

(beſonders die chriſtliche), Weisheit und Wiſſenſchaft , Geſeßgebung

und Cultur, die Kunſt und alles Gute und Achtungswürdige in die

Welt gekommen ; unter den Philoſophen mag ein Plato und Jakobi

fie ahnend geſtreift haben , am meiſten aber findet ſie ſich bei den

Dichtern . Die vierte Anſicht iſt die der Religion , welche das Heilige,

Gute und Schöne als die volle und einzige Erſcheinung des Weſens

Gottes in uns erkennt. Nach ihr iſt Gott allein und außer ihm

iſt nichts (verſteht ſich im abſoluten Sinne von „Sein ") ; wir ſind

ſeine unmittelbare Erſcheinung, die Welt ſeine mittelbare Erſcheinung,

vermittelt nehmlich durch unſer Bewußtſein , in deſſen Reflexion das

Eine göttliche Leben gebrochen erſcheint in eine Vielheit von Dingen ,

wie das Eine Licht im Prisma ſich bricht zur Mannigfaltigkeit der

farbigen Strahlungen . Weil wir alſo das Eine nur ſehen im
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Refler des Bewußtſeins als Vieles , als Welt der Erſcheinungen ,

darum ſehen wir überall nicht Gott, ſondern nur ſeine Hülle , heiße

ſie nun materielles Ding oder ideelles Gejek, Naturgeſep oder Sitten

geſeß : immer iſt's doch nicht er ſelbſt, „ immer verhüllt uns die Form

das Weſen , immer verdeckt unſer Sehen ſelbſt uns den Gegenſtand,

und unſer Auge ſelbſt ſteht unſerem Auge im Wege“. Doch das gilt

nur für den empiriſchen Standpunkt der am Einzelnen haftenden

Weltbetrachtung (jei es der ſinnlichen Wahrnehmung, ſei es der ver

ſtändigen Reflexion , die doch auch nur vom Einen zum Andern

diskurſiv fortgehe). Aber erhebe dich nur in den Standpunkt der

Religion und alle Hüllen ſchwinden , die Welt vergeht dir mit ihrem

todten Prinzip und die Gottheit ſelbſt tritt wieder in dich ein in

ihrer erſten und urſprünglichen Form , als Leben , als dein eigenes

Leben , das du leben ſollſt und wirſt!" Die Vielheit der äußerit

Erſcheinung , die zwar für das empiriſche Bewußtſein bleibt, wird

jeßt erkannt als das, was ſie iſt , als der weſenloſe Widerſchein des

Einen göttlichen Seins im Spiegel der Reflerion , aber als das Weſen

ſelbſt, als das unmittelbare und kräftige Leben Gottes wird des Men

iden heiliges Leben und Lieben erkannt. „ Willſt du Gott ſchauen ,

wie er in ſich ſelber iſt, von Angeſicht zu Angeſicht? Suche ihn nicht

jenſeits der Wolken , du kannſt ihn allenthalben finden , wo du biſt !

Schaue an das Leben ſeiner Ergebenen und du ſchauſt ihn an !

Ergieb dich ſelber ihm und du findeſt ihn in deiner Bruſt !" –

Sieht die Religion alſo in allem Mannigfaltigen die Erſcheinung

des Einen göttlichen Lebens, jo fügt die Wiſſenſchaft (in ihrer

Vollendung als Philoſophie) noch als fünfte nnd legte Stufe hinzu

die Erkenntniß des Wie ? dieſes Zuſammenhangs ; ſie verwandelt den

Glauben in Schauen , indem ſie das , was für die Religion nur

abſolutes Faktum iſt, genetiſch deducirt. Die Frömmigkeit an ſich ,

als gottſeliges und ſeliges Leben , iſt von ihr nicht abhängig , nur

die Klarheit der Ueberzeugung iſt's , was ſie voraus hat. Und hat

auch die Religion das mit der Wiſſenſchaft gemein , daß ſie nicht

unmittelbar thätig , ſondern betrachtend iſt, eine ruhende Anſicht, die

im Innern des Gemüths bleibt und nicht direkt zu einem beſtimmten

Handeln treibt, ſo hat ſie doch auch wieder das Eigenthümliche, daß

ſie ſich auf die Betrachtung nicht beſchränkt, ſondern zur praktiſchen

Thatkraft wird, zum Willen , alles und jedes Geſchäft als den Willen
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Gottes an uns und in uns, zu betreiben . So iſt die Religion , der

innere Geiſt, der alles unſer – übrigens ſeinen Weg ununterbrochen

fortſeßendes – Denken und Handeln durchdringt, belebt und in fich

eintaucht" .

Man muß anerkennen , daß Fichte ſich hiermit zu einem ſehr

hohen und reinen Begriff der Religion erhoben hat. Sie iſt ihm

jeßt weder mit dem moraliſchen Handeln identiſch (wie Anfangs),

noch auch mit dem metaphyſiſchen Denken (wie ſpäter ); ſie iſt ihm

vielmehr ein Höheres oder Tieferes , das zu beidem ſich als „ der

innere belebende Geiſt“ und die harmoniſirende Einheit verhält. Sie

iſt unſer unmittelbares Bewußtſein von unſerm Sein in Gott und

Gottes Sein in uns , das Bewußtſein von jener transſcendentalen

Einheit, welche dem Bewußtſeinsgegenſaß von Ich und Welt ebenſo

zu Grunde liegt – denn dieſer Gegenſaß entſteht eben durch die

Spaltung jenes Einen Seins im Bewußtſein – wie ſie denſelben in

ſich wieder zur harmoniſchen Einheit des „ ſeligen Lebens" verſöhnt;

kurz : die Religion iſt hier die Verſöhnung des Bewußtſeinsgegenſages

von Ich und Welt im Bewußtſein Gottes als ihrer transſcendentalen

Einheit. Es dürfte ſchwer ſein , eine tiefere Definition der Religion

zu finden , als dieſe; was gleichwohl dieſen tiefgehenden Gedanken

bei Fichte noch nicht zur vollen Klarheit und Fruchtbarkeit kommen

ließ, war der auch jeßt noch nicht überwundene einſeitige Idealismus.

Denn auch jezt noch iſt ihm die Welt nichts als das weſenloſe

Spiegelbild des menſchlichen Bewußtſeins, das keine Eriſtenz für ſich

hat, ſondern nur im Ich und für das Ich da iſt . Der Unterſchied

gegen früher iſt aber der, daß das ich jeßt nicht mehr das Lepte,

das wahrhaft und einzig Reale iſt , ſondern auch ſeinerſeits nur wieder

eine weſenloſe Erſcheinungsform des Einen göttlichen Lebens, welches

das einzige wirkliche Sein in allem ſcheinenden Daſein iſt. Das

Eine Sein Gottes zertheilt ſich zunächſt in die Vielheit der Bewußt

ſeine, d . h. der bewußten Iche , und erſcheint dann weiter in dieſen

als Gegenſatz von Ich und Welt; das ich iſt der unmittelbare

Refler des Einen Unendlichen in der verendlichenden Wiſſensform , die

Welt aber der Refler dieſes Refleres , der Widerſchein des Erſcheinens

des göttlichen Seins im Bewußtſein . War die Wiſſenſchaftslehre

ſubjektiver Idealismus, ſo iſt jeßt alſo die Einſeitigkeit des Sub

jeftivismus zwar durch die Wendung vom Ich zum objektiven
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AL-Einen überwunden , nicht aber auch die Einſeitigkeit des Idealis

mus. Das vorher abſolute Ich iſt jeßt mit der Welt zwar inſofern

koordinirt, als beide gleichſehr nur endliche Erſcheinungen des Einen

Unendlichen ſind; aber inſofern doch auch wieder nicht, als nur das

Ich die unmittelbare Erſcheinung ſein ſoll, die Welt dagegen blos

die Erſcheinung dieſer Erſcheinung, alſo vom Ich nach wie vor durch

und durch abhängig , nicht eine reelle Schranke außer dem Ich und

für ſeine ſubjektive Freiheit. Indem hierbei kein reeller , ſondern nur

ein phänomenologiſcher Gegenſaß von Ich und Welt herauskommt,

kann auch die Aufhebung dieſes Gegenſages im Gottesbewußtſein

ſich nicht über das blos Phänomenologiſche zur vollen Realität erheben .

Derſelbe Mangel ergiebt ſich aber auch daraus, daß das ich nur

die ſelbſtloſe Erſcheinungsform des Einen göttlichen Lebens ſein ſoll,

nicht ein reelles Selbſt für ſich , im Unterſchied vom Unendlichen ;

genau genommen alſo nur ein nichtiger Schein , bei dem es ſich nur

um das Innewerden von dieſer ſeiner Nichtigkeit, alſo um Vernichtung

in Gott handeln kann , nicht aber um poſitive Erfüllung und reelle

Selbſt- Befriedigung in Gott, was doch , ſchon empiriſch betrachtet,

offenbar der Zweck aller Religion iſt. Es iſt die gewöhnliche Ein

ſeitigkeit aller abstrakten , pantheiſtiſchen Myſtik, die uns hier auch

bei Fichte wieder begegnet, wenn er z. B . einmal ſagt : „So lange

der Menſch noch irgend etwas ſelbſt zu ſein begehrt, kommt Gott

nicht zu ihm , denn kein Menſch kann Gott werden ; jobald er ſich

aber rein , ganz und bis in die Wurzel vernichtet, bleibt allein Gott

übrig und iſt Alles in Allem . Der Menſch kann ſich keinen Gott

erzeugen , aber ſich ſelbſt, als die eigentliche Negation , kann er ver

nichten und ſodann verſinkt er in Gott" . Allein um ſolch ein Ver

finken in Gott iſt's dem Frommen doch nicht eigentlich zu thun ,

vielmehr darum , ſich in Gott und durch ihn zu behaupten gegenüber

der Welt. Verſöhnung des feindlichen Gegenſaßes von Ich und Welt,

von freiem Streben und nothwendigem Sein ſucht der Menſch aller

dings in der Religion , nur aber nicht Verſöhnung beider mittelſt

ihrer gemeinſamen Vernichtung und Verſenkung in den Abgrund des

All-Einen , ſondern Verſöhnung mittelſt poſitiver Erhebung der realen

Gegenſäße zu der Harmonie ihres Einen gemeinſamen Grundes und

Zieles . Uebrigens ſeßt ja auch Fichte ſelbſt den Unterſchied der

wahren Religioſität vom falſchen „Myſticismus" in die praktiſche
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Kraft, welche aus erſterer fließe; nun iſt doch alles Handeln nur

möglich als Wirkung eines realen Subjekts auf ein reales Objekt;

ſoll alſo die handelnde Thatfraft ein Kriterium der wahren Religion

im Unterſchied vom myſtiſchen Quietismus ſein , ſo wird ſie wohl

auch die Realität von Ich und Welt vorausſeßen und werden alſo

Selbſt- und Weltbewußtſein nicht blos die weſenloſen Accidentien des

Gottesbewußtſeins ſein dürfen , als welche ſie in der zweiten Form des

Fichte'ſchen Idealismus erſcheinen. Auch von dieſer Seite aus be

trachtet, leuchtet es ein , daß der nächſte Fortſchritt über Fichte hinaus

die Integrirung des einſeitigen Idealismus durch einen wahren

Realismus ſein mußte – eine Wendung, welche die Philoſophie mit

Schelling genommen hat.

Gleichwohl darf uns dieſe geſchichtlich bedingte Schranke nicht

abhalten , die hohe Bedeutung der Fichte’ ſchen Religionsphiloſophie

zu würdigen . Sie iſt in der That die gemeinſame Wurzel für die

ſpäter ſo weit auseinandergehenden Richtungen der (philoſophiſchen wie

theologiſchen ) Religionswiſſenſchaft. Sofern ihr die Religion das

ſelige Leben in Gott, das unmittelbare Bewußtſein unſeres Seins in

Gott und Gottes Seins in uns iſt, iſt ſie Vorgängerin der Schlcier

macher'ſchen Theorie vom frommen Abhängigkeitsgefühl. Sofern ihr

die Religion die Erhebung des Geiſtes über die Nichtigkeit und

Unfreiheit des endlichen Daſeins zur Wahrheit und Freiheit im Einen

göttlichen Leben iſt, das in der Religion zur thatſächlichen Erfahrung,

wie in der Wiſſenſchaft zur begrifflichen Erkenntniß kommt: inſofern

bereitet ſie die Hegel'ſche Religionsphiloſophie vor, welche recht eigentlich

als die ſyſtematiſirte Durchführung der Fichte’ſchen Grundgedanken

betrachtet werden darf. In ihrem Verſuch , aus dem unendlichen

Sein durch die ſich wiederholenden Reflexionsakte das Endliche abzu

leiten, liegen die Keime der Schelling'ſchen Potenzenlehre, überhaupt

der theoſophiſchen Spekulation. Endlich weiſen ſowohl der Feuer

bach'ſche Anthropologismus als der Schopenhauer'ſche Idealismus

deutlich genug auf Fichte als ihren Ausgangspunkt hin . Wie tief

und reich muß eine Spekulation ſein , in welcher ſo verſchiedene, jo

entgegengeſepte Richtungen ihre Wurzeln haben können ! Sollte nicht

in dieſer einheitlichen Wurzel auch die Gewähr liegen für die Mög

lichkeit einer höheren Syntheſe jener verſchiedenen Richtungen , einer
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Einheit , in welche das Wahre einer jeden derſelben , ergänzt und

geläutert durch die Wahrheit der andern, aufgehoben werden könnte ? —

Ehe wir die Geſchichte der Religionsphiloſophie in dieſer ihrer

weitern Entwidlung über Fichte hinaus verfolgen , mögen noch einige

intereſſante Einzelheiten ſeiner Philoſophie des Chriſtenthums hier

ihre Stelle finden , da ſie weniger bekannt ſind , als ſie es verdienen

würden . Es iſt beſonders die legte Schrift Fichte's über „ Die

Staatslehre oder das Verhältniß des Urſtaats zum Ver

uunftreich “ , in welcher er das Chriſtenthum als das weltgeſchicht

liche Mittel zur Herſtellung des Vernunftreiches näher beſpricht

(BD. IV ., 521 ff.). In der chriſtlichen Grundidee des „ Reiches Gottes "

liegt nach Fichte eine neue Anſicht von Gott und vom Menſchen :

jener iſt nicht mehr die willkürliche Zwangsgewalt,was er im Glauben

des Alterthums geweſen , ſondern er iſt das durch ſein inneres Weſen

beſtimmte Heilige , ohne alle Willfür; darnach iſt auch die Menſchheit

nichts als die mit dem göttlichen Willen übereinſtimmenſollende

Freiheit*) Aller, „ das Chriſtenthum alſo das Evangelium der Freiheit

und Gleichheit, nicht blos im metaphyſiſchen, ſondern auch im bürger

lichen Sinn “ – ſo wenigſtens nach ſeinem Grundprinzip. Daher

jeßt es an die Stelle des blinden Offenbarungs- und Autoritäts

glaubens des Alterthums die unmittelbare Offenbarung in der

individuellen Selbſtanſchauung eines Jeden (Mittheilung des Geiſtes

der Wahrheit an die Einzelnen ); und an die Stelle der heidniſchen

Mittlerſchaft zwiſchen Gott und dem Menſchen die Aufhebung jedes

Zwiſchengliedes und die unmittelbare Einheit im Geiſt ; und an die

Stelle menſchlicher Zwangsherrſchaft ſeßt es (d. h . ſtrebt es als das

Ideal an ) eine ſolche Verfaſſung, in welcher Jeder nur dem von ihm

ſelbſt deutlich erkannten Willen Gottes gehorcht. Die Alleinherrſchaft

des klar erkannten und frei von Jedem gewollten göttlichen Willens

in der Menſchheit iſt das ewige Leben in der Zeit und iſt das Weſen ,

der abſolute Zweck des Chriſtenthums für alle Zeit. Hiervon iſt aber

wohl zu unterſcheiden ſeine hiſtoriſche Form ,wie ſie durch den Gegen

jaß gegen die Zeitmeinungen bedingtwar und aus dieſen zu erklären iſt.

Geſchichtlich kam das Himmelreich in die Welt damit, daß Jeſus

ſich ſeines Berufes , es zu ſtiften , als unmittelbar von Gott ihm

*) Mit dem Begriff: „ Himmel" (in „ Himmelreich“ ) ſoll eben das Ueberſinnliche,

rein Intelligible, die Freiheit als Prinzip der Erſcheinungen verſtanden ſein .

. Sileiderer, Religionsphiloſophie.
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gewordenen Auftrags an die Menſchheit bewußt wurde, womit er

zugleich der erſte Bürger dieſes Reiches und ſein Vorgang das Mittel

für die Nachfolge der Uebrigen wurde, welchen ſich die Idee des

Gottesreichs in ſeinem perſönlichen Vorbilde (als Ideal) darſtellte. —

Das eigentliche und einzige Mittel zur Seligkeit iſt der Tod der

Selbſtheit, der Tod mit Jeſu , die Wiedergeburt. Hierüber ſollen alle

Menſchen unterwieſen werden ; aber damit zugleich die ganze Hiſtorie

der Unterweiſung, (die poſitiv chriſtliche Lehre) zu kennen , das trägt

zur Seligkeit durchaus nichts bei. „ Den Weg zur Seligkeit muß

man gehen : das iſt's : die Geſchichte , wie er entdeckt und geebnet

worden , iſt wohl ſonſt gut , aber zum Gehen hilft ſie nichts . Zum

Chriſtenthum kommt es gar nicht eher, auch in der Theorie, bis jener

Weg der Seligkeit als der einzige und ganze erkannt iſt, und das

Hiſtoriſche als hiſtoriſch dem freien Verſtande anheimgegeben wird".")

Und in demſelben Sinn heißt es anderswo: **) „ Nur das Metaphyfiſche,

keineswegs aber das Hiſtoriſchemacht ſelig ; das Leştere macht nur ver

ſtändig. Iſt nur Jemand wirklich mit Gott vereinigt und in ihn ein

gekehrt, ſo iſt es ganz gleichgültig, aufwelchem Weg er dazu gekommen ,

und es wäre eine ſehr unnüße und verkehrte Beſchäftigung, anſtatt in

der Sache zu leben, nur immer das Andenken des Weges ſich zu wieder

holen . Jeſus ſelbſtwäre,wenn er jeßtzurückkehrte,damit zufrieden,wenn

er nur wirklich das Chriſtenthum in den Gemüthern der Menſchen

herrſchend fände, ob man nun ſein Verdienſt dabei preiſte oder es

überginge; und dies iſt ja auch das Geringſte, was von ſo einem

Mann , der ſchon zu Lebzeiten nicht ſeine Ehre ſuchte, zu erwarten

iſt“. Dabei bleibt es doch immer wahr, „daß bis an's Ende der

Tage vor dieſem Jeſus von Nazareth alle Verſtändigen fich tief

beugen und Alle , je mehr ſie nur ſelbſt ſind , deſto demüthiger die

überſchwängliche Herrlichkeit dieſer großen Erſcheinung anerkennen

werden “ . – Was die evangeliſchen Wundererzählungen betrifft, jo

meint Fichte: „ Jeſus hat Wunderbares in Fülle gethan , weil er

ein erhabener Menſch war, ſein ganzes Daſein iſt das größte Wunder

im ganzen Verlaufe der Schöpfung ; aber eigentliche Wunder (in der

Sinnenwelt) hat er nicht gethan, nicht thun fönnen noch ſollen, indem

dieſe im geraden Widerſpruch ſtehen mit ſeinem Begriff von Gott

*) S . W . IV , 545. **) V , 485.
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und dem göttlichen Reich . Ebenſo hat Jeſus ja keine Erſcheinungen ,

Gefichte , Träume oder deß etwas gehabt und darauf ſich berufen ,

wie die alten Propheten . Alles dies find Herenmittel, die einen will

fürlichen Gott vorausſeßen " . *) Aller ſolcher Glaube ſei nur Nach

wirkung des jüdiſchen und heidniſchen Aberglaubens , unwürdig der

Heinheit des chriſtlichen Gottesglaubens, deſſen ewiges großes Wunder

ift, Allen , die zu ihm nahen , ein neues Herz zu ſchaffen .

Die Idee der Rechtfertigungslehre findet Fichte darin , daß das

vorchriftlich geglaubte Verworfenſein der Menſchheit und Ausgeſchloſſen

ſein aus Gottes Gemeinſchaft,was die Erbſünde bedeutet, durch Jeſum

ein für allemal für das Bewußtſein der Menſchen aufgehoben wurde,

und zwar eigentlich durch ſeine Himmelreichspredigt, durch deren

glaubensvolle Aufnahme Jeder in die Gottesgemeinſchaft eintritt.

Die bibliſchen , beſonders pauliniſchen Reden vom fühnenden Tode

Chriſti haben ihren Grund theils darin , daß die Jünger den Beginn

des Himmelreichs vom Tode Jeſu an datirten , theils namentlich in

einer pom jüdiſchen Dpferweſen entlehnten Bilderſprache , deren Be

deutung eben nur in der Polemik gegen alles alte Sühneweſen

liegt. Die Erlöſung von der Sünde ſelbſt aber oder die Heiligung,

welche von jener Rechtfertigung wohl zu unterſcheiden iſt, kann nicht

ein Anderer für uns bewirkt haben , ſondern muß in Jedem ſelbſt

vorgehen auf dem einfachen Wege der Selbſtverleugnung, des Sterbens

mit Chriſto. Jede andere „ Heilsordnung“ , beſtehe ſie nun in hiſto

riſchen Erkenntniſſen oder kirchlichen Uebungen , geht aus dem natür

lichen Selbſt hervor und iſt widerchriſtlich . – Die Aufgabe der

Geſchichte iſt, daß die Form des Autoritätsglaubens mehr und mehr

aufgehoben , ſein Inhalt aber, das Reich der Vernunft und Freiheit,

in welchem Gott das allein herrſchende Prinzip der Geſammtheit iſt,

verwirklicht werde. „ Iene Einführung des Chriſtenthums in die Welt

(wie fie mit der „Wiederkunft Chriſti" erwartetwird) iſt nicht zu denken

als eine einzige, momentane blißähnliche Begebenheit, ſondern ſelbſt ſie

mag ihren ſtillen , langſamen und der Welt unbemerkten Gang gehen ,

ebenſo wie die Ausgießung des heiligen Geiſtes ja auch Jahrhunderte

gedauert hat und noch dauern wird , ehe man ſo recht eigentlich und

allgemein ſagen kann : Nun iſt er da !" **)

*) IV , 548 u . 554. **) IV, 581.
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2 . Schelling.

Daß die Welt Erſcheinung des Geiſtes ſei, iſt der Grundgedanke

der neueren Philoſophie von Kant an , die eben darum weſentlich

Idealismus iſt. Aber bei ſant iſt dieſe Erſcheinung ſowohl im

erkennenden Geiſt als im Ding an ſich begründet; da dies nach Kant

zwei heterogene und in keiner inneren Beziehung zu einander ſtehende

Urſachen ſind, jo läßt ſich auch nicht beſtimmen , was an der Er

ſcheinung dem erkennenden Subjekt, was dem objektiven Ding ange

höre, fie drückt weder das Weſen des Einen noch das des Andern

richtig aus, bleibt alſo ein zwiſchen Subjektivität und Objektivität

unbeſtimmt und unbeſtimmbar ſchwankender Schein von ſtets nur

problematiſcher Wahrheit. Bei Fichte ſodann iſt die Erſcheinung

nur im erkennenden Geiſt begründet, fie iſt das Produkt -ſeiner Ein

bildungskraft, die ſelbſtgeſeßte Schranke ſeiner Freiheit, das verſinn

lichte Materiale ſeiner Pflichten , kurz , ſie iſt der das Weſen des

ſubjektiven Geiſtes treu abſpiegelnde Widerſchein deſſelben ; darin ,

aber auch nur darin liegt ihre Wahrheit, eine eigene Wahrheit für

ſich hat die dem Geiſt erſcheinende Welt nicht. Schelling dagegen

nun will die Welt als die reale Erſcheinung des Geiſtes verſtehen ,

der auch ſchon für ſich , abgeſehen vom erkennenden Geiſt und vor

ſeinem Erkennen , Wahrheit zukomint, aber eine Wahrheit, die dem

Weſen des erkennenden Geiſtes nicht, wie das Kant'ſche Ding an ſich ,

fremdartig und verſchloſſen ſondern weſensgleich und daher ſeinem

Erkennen zugänglich und offenbar iſt, ſo daß der Geiſt, indem er

die Welt zum Gegenſtand ſeiner Erkenntniß macht, in ihr ſich ſelbſt

wiederfindet; er erkennt in der Erſcheinung der Welt ſowohl ſein

eigen Weſen als auch das ihrige, beide in gleicher objektiver Wahr

heit, weil weſentlicher Einheit, und nur in verſchiedener Form der

Selbſtverwirklichung und Darſtellung. So erhält hier der Idealismus

zugleich ſeine Vollendung und ſeine Ergänzung, nicht eine Ergänzung,

durch äußerliche lahme Hinzufügung eines realiſtiſchen Anhängſels ,

ſondern in ſeiner Vollendung erweiſt er ſich als zugleich und unmittelbar

eins mit dem Realismus: der Geiſt iſt die unſichtbare Natur, und

die Natur der ſichtbare Geiſt ; jener das Innere zu allem Neußern,

das wirkende Realprinzip zu allem Wirklichen , wie alles Aeußere
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nur ſeine Selbſtdarſtellung, alles Wirkliche Form und Mittel ſeiner

Selbſtverwirklichung iſt.

Von dieſem Standpunkt aus ergaben ſich nun für die Philoſophie

neue Aufgaben : es galt, in der Natur das bewußtloſe Schaffen des

Geiſtes zu erkennen , der durch die verſchiedenen Organiſationsſtufen

hindurch nach Bewußtſein und Freiheit ringt; es galt andererſeits

in dem geſchichtlichen Leben des Geiſtes den Prozeß zu verfolgen ,

durch welchen er ſich von ſeinem eigenen anfänglichen Befangenſein

in der Natur losreißt, zu fich ſelbſt kommt; aber dann auch zu zeigen ,

wie er den Bruch mit der Natur wieder verſöhnt, ſeine urſprüngliche

Einheit mit ihr in höherer Form als ſein freies Produkt wieder

herſtellt. So ergeben ſich die drei Haupttheile der Philoſophie:

Philoſophie der Natur, der Geſchichte, der Kunſt und Religion .

Zuſammengeſtellt ſind ſie (außer Religionsphiloſophie) im „ Syſtem

des transſcendentalen Idealismus“ , der abgerundetſten von Schelling's

Schriften . Sonſt hat er immer nur einzelne Seiten bearbeitet , an

fangs hauptſächlich die Naturphiloſophie , ſpäter dann mehr die der

Kunſt und Religion . Nur die leştere geht uns hier näher an.")

Sie findet ſich erſtmals (1803) in der Schrift: „ Methode des

afademiſchen Studiums" , einer Art von philoſophiſcher Encyklo

pädie. Bezeichnend iſt ſchon der Ausgangspunkt, von dem aus die

8. Vorleſung auf die Religion zu ſprechen komint: nicht vom ſub

jektiven Geiſtesleben , ſondern von der Philoſophie der Weltgeſchichte,

in welcher das Chriſtenthum als weſentliches Entwicklungsmoment

des Weltgeiſtes betrachtet wird. In der klaſſiſchen Welt nehmlich

war der Geiſt noch in Einheit mit der Natur, der Widerſtreit des

Unendlichen und Endlichen ruhte noch ; die neue Welt aber begann

mit einem „ allgemeinen Sündenfall“ , einem Abbrechen des Menſchen

von der Natur; indem ſich der Geiſt ſeines Unterſchieds von der

Natur bewußt wurde, verſchwand das goldene Zeitalter der Unſchuld ,

die Natürlichkeit erſcheint jeßt als Sünde und Schuld . Aber dies pein

liche Bewußtſein des Zwieſpalts iſt ſelbſt nur das nothwendige Mittel

zur höheren Einheit. Wie auf die unmittelbare Einheit des Natur

lebens der Menſchheit die Epoche der Entzweiung, der Unſeligkeit

*) Für das Uebrige iſt auf die Werke über Geſchichte der neueren Philoſophie

von Erdmann, K . Fiſcher, Zeller, Harmø zu verweiſen . Eine kurze Zuſammenſtellung

findet man auch in meiner Gedächtnißrede auf Schelling (Stuttgart, Cotta, 1875 ).
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und Schuld , ſo folgt auf dieſe wieder die dritte und höchſte Epoche

der Verſöhnung , in welcher der Zwieſpalt von Freiheit und Gefeß ,

von Geiſt und Natur im Glauben an die Vorſehung zur Einheit

aufgehoben iſt. Dieſe Periode bricht an mit dem Chriſtenthum , deſſen

Centralidee eben darum der Menſch gewordene Gott iſt, Chriſtus als

Gipfel und Ende der alten Götterwelt und Anfang einer neuen Zeit,

deren beherrſchendes Prinzip das Unendliche im Endlichen iſt. Die

chriſtliche Weltanſicht iſt ausgedrüdt in der Dreeinigkeitslehre, deren

Sinn iſt, daß „ der ewige , aus dem Weſen des Vaters aller Dinge

geborene Sohn das Endliche ſelbſt iſt , wie es in der ewigen An

ſchauung Gottes iſt, und welches als ein leidender und den Ver

hängniſſen der Zeit unterworfener Gott erſcheint, der in dem Gipfel

ſeiner Erſcheinung, in Chriſtus, die Welt der Endlichkeit ſchließt und

die der Unendlichkeit oder der Herrſchaft des Geiſtes eröffnet“ . Die

Menſchwerdung Gottes darf alſo nicht empiriſch , als einzelnes Ereigniß

in der Zeit, angeſehen werden ; ſo hat ſie vielmehr keinen Sinn , da

Gott außer aller Zeit iſt; ſondern ſie iſt eine Menſchwerdung von

Ewigkeit, die in Chriſtus zwar ihren Gipfel und damit wieder den

Anfang ihrer vollen Realiſirung hat, die aber die volle geſchichtliche

Begreiflichkeit der Entſtehung des Chriſtenthums wie der geſchicht

lichen Perſon Jeſu keineswegs ausſchließt. Eben weil die Idee des

Chriſtenthums eine ewige und nothwendige iſt, iſt der Gegenſat des

poſitiv Chriſtlichen und des Vor- oder Außerchriſtlichen fein abſoluter,

ſondern ein fließender. So war in der griechiſchen Welt Plato eine

Prophezeiung des Chriſtenthums, ſo iſt der indiſche Glaube an die

Inkarnation der Gottheit ein analoger Ausdruck derſelben univer

ſellen Idee.

Um dieſe Idee des Chriſtenthums zu verſtehen , genügt die

empiriſch geſchichtliche Kenntniß ſeiner Quellen und ſeiner anfänglichen

Erſcheinung noch nicht. „ Die erſten Bücher der Geſchichte und Lehre

des Chriſtenthums ſind ſelbſt nichts als auch eine beſondere, noch

dazu unvollkommene Erſcheinung deſſelben ; ſeine Idee iſt nicht in

dieſen Büchern zu ſuchen, deren Werth erſt nach dem Maß beſtimmt

werden muß , in welchem ſie jene ausdrüden und ihr angemeſſen ſind.

Schon in dem Geiſte des Heidenbekehrers Paulus iſt das Chriſtenthum

etwas anderes geworden , als es in dem des erſten Stifters war.

Nicht bei der einzelnen Zeit ſollen wir ſtehen bleiben , die nur
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willkührlich angenommen werden kann, ſondern ſeine ganze Geſchichte

und die Welt, die es geſchaffen , vor Augen haben . Zu den Opera

tionen der neueren Aufklärerei, welche in Bezug auf das Chriſtenthum

eher die Ausklärerei heißen könnte , gehört auch das Vorgeben , es ,

wie man ſagt, auf ſeinen urſprünglichen Sinn , ſeine erſte Einfachheit

zurüdzuführen , in welcher Geſtalt ſie es auch das Urchriſtenthum

nennen . Man ſollte denken , die chriſtlichen Religionslehrer müßten

es den ſpätern Zeiten Dank wiſſen, daß ſie aus dem dürftigen Inhalt

der erſten Religionsbücher ſo viel ſpekulativen Stoff gezogen und dieſen

zu einem Syſtem ausgebildet haben . Man kann ſich nicht des Ge

dankens erwehren , welch ' ein Hinderniß der Vollendung die ſogenannten

bibliſchen Bücher für daſſelbe (das Chriſtenthum ) geweſen ſind, die

an acht religiöſem Gehalt keine Vergleichung mit ſo vielen andern

der früheren und ſpäteren Zeit, vornehmlich den indiſchen, auch nur

von ferne aushalten . . . Das katholiſche Bibelverbot möchte wohl

den tieferen Grund haben , daß das Chriſtenthum als eine lebendige

Religion , nicht als eine Vergangenheit , ſondern als eine ewige

Gegenwart fortdaure, wie auch die Wunder in der Kirche nicht auf

hörten , welche der Proteſtantismus, auch darin inkonſequent, als nur

vor Zeiten geſchehen zuläßt. Eigentlich waren es dieſe Bücher, die

als Urkunden, deren nur die Geſchichtsforſchung, nicht aber der Glaube

bedarf, beſtändig von Neuem das empiriſche Chriſtenthum an die

Stelle der Idee geſeßt haben , welche unabhängig von ihnen beſtehen

fann und welche lauter durch die ganze Geſchichte der neuen Welt in

Vergleich mit der alten , als durch jene verkündet wird , wo ſie noch

ſehr unentwickelt liegt“ . –

Gleich ſcharf verurtheilt Schelling fernerhin den Supranaturalis

mus wie Rationalismus der zu ſeiner Zeit herrſchenden Theologie.

Will der erſtere den Glauben an die Göttlichkeit des Chriſtenthums

auf hiſtoriſch - empiriſche Argumente bauen , das Wunder der Offen

barung in einem ſehr handgreiflichen Cirkel durch andere Wunder

beweiſen , jo haben damit die Naturaliſten ſchon gewonnenes Spiel,

da ja das Göttliche ſeiner Natur nach empiriſch weder erkennbar noch

demonſtrabel iſt. Ebenſo kläglich iſt aber das Beſtreben des Ratio

nalismus, möglichſt viele Wunder durch philologiſche und pſychologiſche

Kunſtgriffe aus der Bibel hinwegzudeuten , ſtatt zu begreifen , daß

dieſe Erzählungen jüdiſche Fabeln ſind, erfunden nach der Anleitung



- --88

meſſianiſcher Weisjagungen des alten Teſtaments . (Er will alſo an

die Stelle der rationaliſtiſchen Wunderdeutung eines Paulus die

mythiſche geſeßt wiſſen , wie dies Strauß ſpäter wirklich gethan hat.)

Verbunden hiermit iſt die beliebte Verwäſſerungsmethode, welche die

flachen Begriffe des behaglichſten gemeinen Verſtandes , der modernen

Moral und Religion in die Urkunden hineinerklärt. Die Moral,

meint dagegen Schelling , ſei ohne Zweifel nichts auszeichnendes des

Chriſtenthums; um einiger Sittenſprüche willen , wie die von der

Liebe des Nächſten u . f. w . würde es nicht in der Welt und Geſchichte

eriſtirt haben .

Ueberhaupt fieht Schelling – und macht damit ohne Zweifel

auf einen wichtigen Punkt aufmerkſam – das größte Hinderniß einer

geſunden theologiſchen Wiſſenſchaft in der Vermiſchung der hiſtoriſchen

Fragen in Betreff der Urkunden und Anfänge des Chriſtenthumsmit

der dogmatiſchen oder ſpekulativen Frage nach dem Weſen , der

Idee , der ewigen Wahrheit deſſelben . „Ob dieſe Bücher ächt oder

unächt , die darin enthaltenen Erzählungen wirkliche unentſtellte

Fakta , ob ihr Inhalt ſelbſt der Idee des Chriſtenthums angemeſſen

iſt oder nicht , kann an der Realität derſelben (dieſer Idee) nichts

ändern , da ſie nicht von dieſer Einzelheit abhängig, ſondern allgemein

und abſolut iſt. Und ſchon längſt, wenn man nicht das Chriſtenthum

ſelbſt als blos zeitliche Erſcheinung begriffen hätte , wäre die Aus

legung frei gegeben , ſo daß wir in der hiſtoriſchen Würdigung dieſer

für die erſte Geſchichte deſſelben ſo wichtigen Urkunden ſchon viel

weiter gelangt ſein und in einer ſo einfachen Sache nicht bis jeft

noch ſo viele Umwege und Verwickelungen geſucht würden " . Statt

ſo Idee und Geſchichte unmittelbar durch einander zu miſchen und

jedes von beiden dabei zu trüben , verlangt Schelling vielmehr eine

derartige „Verbindung der ſpekulativen und hiſtoriſchen Conſtruktion

des Chriſtenthums“ , bei welcher jedes von beiden , Geſchichte und

Idee , zu ſeinem vollen Rechte kommen könne. Uebrigens ſieht

Schelling ganz ähnlich wie Fichte und Kant, Herder und Leſſing ,

den weiteren Gang der religiöſen Entwidlung darin , daß die ero

teriſchen" d. h . kirchlich -ſtatutariſchen Formen des Chriſtenthums immer

mehr zerfallen und „ das Eſoteriſche“ , „ die ewige Idee ſelbſt“ für

fich hervortrete und befreit von ſeiner bisherigen Hülle leuchte. Daß

dieſer ideale Kern ſich neue Formen aus dem Geiſt der Zeit heraus
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bilden werde, laſſe ſich ſchon aus den gegenwärtigen Beziehungen

der Poeſie und Philoſophie zur Religion erkennen . „ Iene fordert

die Religion als die oberſte, ja einzige Möglichkeit auch der poetiſchen

Verſöhnung: dieſe hat mit dem wahrhaft ſpekulativen Standpunkt

auch den der Religion wieder errungen , den Empirismus und ihm

gleichen Naturalismus nicht blos partiell, ſondern allgemein aufgehoben

und die Wiedergeburt des eſoteriſchen Chriſtenthums , wie die Ver

fündigung des abſoluten Evangeliums in ſich vorbereitet“ .

Man könnte dieſe erſte Religionsphiloſophie Schelling's inſofern

eigentlich ſeine einzige nennen , als die ſpäteren Schriften nicht ſowohl

, Religionsphiloſophie" in unſerem Sinn , d . h . Wiſſenſchaft vom Weſen

und der Entwicklung des menſchlichen Gottesbewußtſeins enthalten ,

als vielmehr theoſophiſche Dichtungen über die Entwicklung Gottes

felbſt. Den Anfang dazu machte ſchon die Schrift über ,,Philoſophie

und Religion (1804), in welcher die Entſtehung der endlichen Welt

aus Gott mittelſt eines Abfalls der Ideen oder Seelen (platoniſch)

erklärt wird , der in der Geſchichte der Menſchheit zuerſt ſeine Voll

endung und dann ſeine Aufhebung finde durch die Rückkehr der in

der erſten Periode gottentfremdeten Seelen zu Gott,womit die Sinnen

welt dann in die Geiſterwelt ſich wieder auflöſe. Aus dem Helldunkel

dieſer Phantaſieen leuchtet übrigens ein lichter Gedanke hervor in

der ſchönen Beſchreibung der höheren Sittlichkeit oder Religion (welche

beide weſentlich identificirt werden ): „ In der Einheit mit dem Unend

lichen erhebt ſich die Seele über die Nothwendigkeit, die der Freiheit

entgegenſtrebt, zu der, welche die abſolute Freiheit ſelbſt iſt , und in

welcher auch das Reale , das hier , im Naturlauf, als unabhängig

von der Freiheit erſcheint, mit ihr in Harmonie geſegt iſt." Mit

dem Gegenſaß von Freiheit und Nothwendigkeit iſt zugleich der von

Tugend und Glückſeligkeit aufgehoben : „ Die Seligkeit iſt nicht mehr

ein Accidens der Tugend, ſondern dieſe ſelbſt;" in der Einheit mit

ſeinem abſoluten Geſetz iſt unſer Wille frei und ſelig zugleich , wie

Gott , eben weil er die vollkommene Einheit von Freiheit und Noth

wendigkeit iſt, der ſelige und der heilige zugleich iſt.

Wie kann aber aus der vollkommenen Einheit Gottes dieſer

Gegenſatz der Endlichkeit hervorgehen , wenn derſelbe nicht ſchon

irgendwie in Gott als Potenz vorausgeſetzt wird ? Um dieſe Frage

drehte ſich das Denken Schelling's fortan hauptſächlich und die Ver
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ſuche, ſie zu löſen , führten ihn weiter und weiter über die Grenze

des beſonnenen Forſchens zu den fühnen Ueberſchwänglichkeiten theo

goniſcher Dichtung. Dieſe begegnet uns zuerſt in beſtimmter Aus

führung in den „Unterſuchungen über das Weſen der menſch

lichen Freiheit (1809), welche Schrift durch die Kühnheit ihrer

an alte und nenere Gnoſtiker und Theoſophen erinnernden Begriffs

dichtung in der Zeit der Romantik vielen Beifall fand und als

epochemachendes Werk geprieſen wurde, den Anſprüchen der heutigen

Wiſſenſchaft aber an begriffliche Klarheit und methodiſche Sicherheit

nicht mehr genügen kann. Die Grundzüge dieſes theoſophiſchen

Syſtems ſind folgende.

Das göttliche Weſen als reine Einheit oder Indifferenz aller

Gegenſäße iſt noch nicht ſein wirkliches Sein , ſondern der Urgrund

oder „ Ungrund" deſſelben . Daſſelbe geht aus einander in den Gegen

ſaß von Natur und Intelligenz, welche beide zuſammen das wirkliche

Leben Gottes ausmachen. Und zwar geht die Natur auch in Gott,

wie in uns, der Intelligenz voran , als der Grund von dieſer , die

nicht blos logiſch , ſondern reell vorausgeſetzte Baſis ihres Wirklich

werdens , ohne welche in Gott ſo wenig wie in uns Perſönlichkeit zu

denken wäre, da dieſe auf der Verbindung eines Selbſtſtändigen mit

einem von ihm unabhängigen Grunde beruhe; auch das Werden der

endlichen Dinge fordere eine ſolche Natur in Gott, da ſie ihren Grund

als werdende nur in dem haben können , was in Gott ſelbſt nicht er

felbſt iſt. Näher iſt dieſe Natur Gottes noch ohne Verſtand und

Wille , blos dunkler Trieb , blindwirkende Macht. Aus dieſem ver

ſtandloſen Willen des Grundes erklärt ſich jener nie aufgehende Reft,

der ſich nicht in Verſtand auflöſen läßt, die unbegreifliche Baſis der

Realität, das Regelloje, das aller Weltordnung als das nie ganz

überwundene Chaos zu Grunde liegt. Aber aus der Sehnſucht dieſes

Grundes erzeugt ſich eine reflerive Vorſtellung ſeiner ſelbſt, das Wort

der Sehnſucht: der Verſtand in Gott. Er wird mit der Sehnſucht

zuſammen frei ſchaffender allmächtiger Wille und wirkt bildend und

ordnend in dem Element der regelloſen Natur, indem er die Kräfte

ſcheidet und bindet und die verſchloſſenen Lichtfeime entfaltet. Weil

aber bei dieſem Schöpfungswerk der Wille des Grundes fortwährend

reagirt und nur ſchrittweiſe dem Verſtande nachgiebt, ſo kann die

Erhebung der Natur zum Geiſt nur allmälig in den verſchiedenen
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Stufen der Naturwelt erfolgen , bis im Menſchen das Licht des Be

wußtſeins anbricht. Alle Weſen haben , ſofern ſie aus dem dunklen

Grunde Gottes ſtammen , den Eigenwillen an ſich , ſofern aus dem

Verſtande Gottes , den Univerſalwillen . Im Menſchen erheben ſich

beide zur höchſten Kraft, aber zugleich löſt ſich ihre urſprüngliche

Einheit, der Eigenwille wirkt für ſich und entgegen dem Univerſal

willen und ſo entſteht das Böſe. Seine Potenz liegt ſchon im gött

lichen Grund, der die Selbſtheit als unabhängigen Grund des Guten

erregt; aber zur Wirklichkeit kommt es nur durch die eigene That

des Menſchen , durch die er ſich vom Univerſalwillen losreißt. In

dieſer zeitloſen That der Selbſtbeſtimmung, durch welche der Menſch

von allem Anfang an ſeinen zeitlichen Charakter bis auf die Körper

beſchaffenheit hinaus beſtimmt, beſteht die abſolute Freiheit, welche

die empiriſche Nothwendigkeit jedes zeitlichen Moments nicht ausſchließt,

vielmehr zu ihrer Erſcheinung hat.

Den Kampf der beiden Prinzipien zum Austrag zu bringen , iſt

Inhalt und Zweck der Geſchichte. Anfangs zwar ſind beide in der

Menjdhheit noch ungeſchieden : das iſt das goldene Zeitalter der

Unſchuld d. h . der bewußtloſen Natürlichkeit. Dann herrſcht der

Wille des Grundes in der Periode, wo die Natur dem Menſchen als

das Höchſte, als das Göttliche gilt, – das iſt die Zeit der heidniſchen

Mythologie, Kunſt und Wiſſenſchaft, zuletzt des römiſchen Weltreiches .

Gleichzeitig ſtrebt aber auch das Licht zur Offenbarung und ruft das

Widerſtreben der aus dem Grunde ſtammenden finſtern Mächte hervor.

Indem dann das Licht in perſönlicher Geſtalt als Mittler zur Wieder

herſtellung des Zuſammenhangs der Schöpfung mit Gott erſcheint,

erhebt ſich der Kampf des göttlichen und dämoniſchen Reichs auf

ſeinen Höhepunkt. In ihm zerfällt die ſinnliche Herrlichkeit der alten

Welt und auf dem Boden der neuen Welt offenbart ſich Gott als

der fiegreiche Geiſt des Guten . Das Ziel der Geſchichte iſt die

völlige Erhebung des dunklen Grundes in das Licht des Geiſtes ,

oder die Verſöhnung des Partikularwillens und des Univerſalwillens

in der Liebe, die nicht mehr blos die Indifferenz, ſondern die höhere

Einheit der Gegenfäße iſt, mit welcher alſo erſt Gott in Wirklichkeit

Alles in Allem geworden ſein wird .

Die Gegenſäße Natur und Geiſt, Macht und Verſtand, Noth

wendigkeit und Freiheit, Neales und Ideales , ſollen hier nicht blos
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in Gott zur Einheit verknüpft, ſondern auch aus ihrer göttlichen

Einheit durch anſchauliche Conſtruktion ihres Hervorgangs abgeleitet

werden . Dieſes a priori verfehlte . Unterfangen führte dann aber

dazu , die göttliche Einheit als in ſich ſelbſt mit dem Gegenſaß be:

haftete und nur durch den zeitlichen Werdeprozeß der Natur und

Geſchichte ſich aus demſelben herausarbeitende darzuſtellen . Dadurch iſt

aber die Gottheit ſelbſt wieder ganz in der Weiſe aller Mythologie

in die Endlichkeit herabgezogen , zu einem werdenden , alſo nichtmehr

abſoluten Weſen gemacht, und das Gottesbewußtſein , in welchem wir

eben die Aufhebung der uns als Weltweſen drückenden Gegenfäße

ſuchen , getrübt. Daß überdies dieſe Schilderung von Prozeſſen des

innergöttlichen Lebens die Grenzen einer beſonnenen Spekulation ,

die ja nur die Data der wirklichen Erfahrung denkend zu verarbeiten

und zurwiderſpruchsloſen Einheit zu verknüpfen hat, weit überfliegt,

bedarf kaum erſt erinnert zu werden .

Schelling fühlte wohl das Bedürfniß , ſeine transſcendenten

Spekulationen an die Wirklichkeit näher anzuknüpfen ; aber die Art,

wie er dies in der legten Phaſe ſeiner Philoſophie that, kann nicht

als eine gelungene und haltbare bezeichnet werden . Seine ſogenannte

„ poſitive Philoſophie" bewegt ſich durchaus in der Wolkenſphäre der

Kosmogonie und Theogonie, in welcher die wirkliche Welt nicht erklärt,

ſondern in geſpenſtige und verzerrte Schattenweſen verwandelt wird.

Insbeſondere wird jeßt ſeine Religionsphiloſophie oder „ Philoſophie

der Mythologie und Offenbarung " zum genauen Abbild der

alten gnoſtiſchen Syſteme: wie in dieſen , ſo wird auch hier die

Religionsgeſchichte identificirt mit der Geſchichte der Weltentſtehung

und der Entwicklung der Gottheit; die Momente und Entwicklungs

ſtufen des religiöſen Bewußtſeins ſollen zugleich die „ Potenzen “ und

Stufen der Selbſtverwirklichung Gottes im Weltprozeß ſein . Die

ſelben Potenzen , welche das göttliche Leben konſtituiren , und welche

in ihrer Spannung und Scheidung dem Weltprozeß zu Grunde liegen ,

dieſelben Potenzen und in derſelben Reihenfolge ergreifen auch vom

menſchlichen Bewußtſein Beſitz und bewirken in ihm die Stufen der

Religionsgeſchichte; die Geſchichte des Gottesbewußtſeins iſt alſo zu

gleich die Geſchichte Gottes im Bewußtſein , die Mythologie zugleich

Theogonie. Das menſchliche Bewußtſein trägt von Anfang Gott in

ſich oder an fich , aber es hat ihn noch nicht auch zum bewußten
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Gegenſtand, iſt an ſich wohl gotterfüllt, aber ohne ein beſtimmtes

und klares Wiſſen von Gott. Seine erſte Bewegung iſt nicht eine

Bewegung, durch die es den Gott, den es in fich trägt, ſucht, ſondern

eine Bewegung, durch die es ſich von ihm entfernt; der dem Menſchen

eingewachſene bewußtloſe Monotheismus muß ſich für das Bewußtſein

auflöſen und in den polytheiſtiſchen Prozeß eingehen , um durch dieſen

hindurch zum frei erkannten Monotheismus zu werden ; der Poly

theismus iſt alſo die nothwendige „ Uebergangsform “ , durch welche

die (an fich monotheiſtiſche) Anlage des religiöſen Bewußtſeins fich

zur wahren Religion entwickelt. Näher beſteht dieſer Prozeß darin ,

daß die göttlichen Potenzen wieder in Spannung gegen einander

gerathen und ſich ſucceſſiv des menſchlichen Bewußtſeins bemächtigen

in Form ſucceſſiver Götter. Zuerſt herrſcht die dunkle Potenz des

Grundes , der Macht, als der Himmelsgott des Sabismus ; es war

dies relativer Monotheismus“ , ſofern dieſer Gott zwar ein einiger

und der ganzen Menſchheit noch gemeinſchaftlicher war , aber nicht

der einzige und wahre Gott des abſoluten Monotheismus , ſondern

nur eine Seite deſſelben , daher dieſer anfänglich einige Gott auch in

der Folge andern und mehreren weichen mußte. Den Uebergang

aus dieſem vorgeſchichtlichen relativen Monotheismus in die geſchicht

liche Göttervielheit bildet die Zweiheit des geſchlechtlich differenzirten

Götterpaares der vorderaſiatiſchen Religion. Dem Uebergang aus dem

vormenſchlichen Kampf der Naturkräfte zum Menſchen , in welchem

dieſer Kampf ſein Ende und ſeine Verſöhnung findet, entſpricht der

Uebergang von den ägyptiſchen Thiergöttern zu den menſchlichen

Göttern der Griechen . Während in der Vielheit dieſer Naturgötter

das religiöſe Bewußtſein ſich nach außen entbindet und befreit, wendet

es ſich zugleich nach innen zum Verſtändniß der geiſtigen Götter in

den Myſterien , welche den Uebergang zur Offenbarung bilden . Das

Ziel dieſes ganzen polytheiſtiſchen Prozeſſes iſt die Rückkehr der vom

göttlichen Centrum abgefallenen und der Peripherie verfallenen Menſch

heit zu ihrem Centrum . Dieſe Rückkehr erfolgt in der Dffenbarungs

religion , in welcher die in Gegenſaß getretenen göttlichen Potenzen

durch den Sohn verſöhnt werden . Auch die Dreieinigkeit wird

hierbei aus einer geſchichtlichen Form des menſchlichen Gottesbewußt

feins zu einem transſcendenten göttlichen Geſchehen mythologiſirt.

Bei allen anregenden Ideen , die ſich hier im Einzelnen finden ,

.
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kann doch das Ganze ſo wenig als die altchriſtlichen gnoſtiſchen

Syſteme als eine wirkliche Philoſophie der Religion im heutigen Sinn

dieſes Worts gelten . Auch hat dieſes nachgelaſſene Werk Schelling's auf

die Philoſophie und Religionswiſſenſchaft unſerer Zeit kaum einen

merklichen Einfluß geübt.

3 . Schleiermacher .

Schleiermacher hat gleichzeitig mit Schelling den ſubjektiven

Idealismus Fichte's , von dem er ausging, durch eine an Spinoza's

Pantheismus anknüpfende Weltanſchauung zu ergänzen geſucht. Die

gemeinſame Richtung ihres beiderſeitigen Weges und die gemein

ſamen Freunde führten zu näheren Berührungen zwiſchen Schleier

macher und Schelling , in Folge deren die Schelling'ſche Philoſophie

(in ihrem früheren Stadium , als Identitäts -Syſtem ) ſpäter auf

Schleiermacher merklichen Einfluß übte. Aber die erſten Schriften ,

mit welchen Schleiermacher vor die Deffentlichkeit tratund in welchen

die Grundzüge wenigſtens ſeiner ſpätern Lehre ſchon gezogen ſind ,

nehmlich die Reden über Religion und die Monologen , ſind noch

nicht von Schelling beeinflußt, ſondern von Fichte und Spinoza.

Wie nahe ſich dieſe beiden Pole berühren , zeigte ſich ſchon in der

ſpätern Wendung von Fichte's Philoſophie. Die Ichheits - und die

AU -Einheitslehre als gleichberechtigte Brennpunkte der Weltanſchauung

zu verbinden , hat Schleiermacher auf praktiſchem , wie Schelling auf

theoretiſchem , metaphyſiſchem Wege verſucht , während Hegel dann

beide als Momente in der Selbſtbewegung des abſoluten Gedankens

dialektiſch vermittelte.

Während die Schleiermacher'ſchen Monologen als das poetiſch

rhetoriſche Echo der Fichte’ſchen Wiſſenſchaftslehre, als der Triumph

gejang des fich abſolut fühlenden Ich gelten können , ſo iſt der

Grundton der „ Reden “ jener myſtiſche Pantheismus, den Spinoza's

Ethik als intellektuelle Liebe Gottes , als Betrachtung alles Einzelnen

unter der Form der Ewigkeit und Einheit, als die Befreiung vom

Frrthum und Leiden durch die Verſenkung in das unendliche und

nothwendige Sein der göttlichen Subſtanz beſchrieben hat. Schleier

macher ſelbſt hat ſich über dieſen Urſprung ſeiner Weltanſchauung
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klar genug ausgeſprochen gleich in der erſten ſeiner „ Reden über

Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ : „Wie ſoll es

werden mit der höchſten Neußerung der Spekulation unſerer Tage,

dem vollendeten gerundeten Idealismus , wenn er ſich nicht wieder

in dieſe Einheit verſenkt, daß die Demuth der Religion ſeinen Stolz

einen andern Realismus ahnen laſſe , als den , welchen er ſo fühn

und mit ſo vollem Rechte ſich unterordnet ? Er wird das Univerſum

vernichten , indem er es bilden zu wollen ſcheint, er wird es herab

würdigen zu einer bloßen Allegorie, zu einem nichtigen Schattenbilde

der einſeitigen Beſchränktheit ſeines leeren Bewußtſeins ! Opfert mit

mir ehrerbietig eine Loške den Manen des heiligen verſtoßenen

Spinoza ! Ihn durchdrang der hohe Weltgeiſt, das Unendliche war

ſein Anfang und Ende, das Univerſum ſeine einzige und ewige

Liebe; in heiliger Unſchuld und tiefer Demuth ſpiegelte er ſich in der

ewigen Welt, und ſah zu , wie auch Er ihr liebenswürdigſter Spiegel

war ; voller Religion war er und voll heiligen Geiſtes; und darum

ſteht Er auch allein da und unerreicht, Meiſter in ſeiner Kunſt, aber

erhaben über die profane Zunft , ohne Jünger und ohne Bürger

recht“ . – Freilich verräth dieſer begeiſterte Hymnus ganz unwillkürlich ,

daß der Spinoza , auf welchen ſich der Redner beruft, nicht ganz

derſelbe iſt, wie der geſchichtliche Philoſoph der abſoluten Subſtanz,

* der von ſolchem wechſelſeitigen Sichſpiegeln der Individuen in der

ewigen Welt und der Welt in den Individuen nichts wußte und.

wiſſen konnte , da ihm ja das Individuum wie überhaupt das Be

ſondere nur das Nichtige, Weſenloſe war gegenüber der allgemeinen

Subſtanz. Der Spinozismus Schleiermacher's darf aber darum nicht

etwa in Zweifel gezogen werden , man muß ihn nur richtig verſtehen :

es war eben ganz derſelbe modificirte Spinozismus, wie wir ihn

ſchon bei Leſſing und Herder trafen , nur daß zur Belebung und

Vergeiſtigung des ſtarren Monismus jeßt nicht mehr blos , wie bei

jenen , die Leibniz'iche Monadologie ergänzend wirfte, ſondern ent

ichiedener und folgenreicher noch eben der ſubjektive Idealismus Fichte's.

Dieſe Verbindung von Spinoza mit Fichte – ſie allein iſt der

fruchtbare Boden geweſen , auswelchem die berühmte Schleiermacher'ſche

Religionsphiloſophie und mit dieſer ſeine ganze ſpätere Theologie,

ſowohl nach ihrer Stärke wie Schwäche, nach ihrem Bleibenden wie

Bergänglichen , erwachſen iſt.

Dieje
Verbindung meien , aus welchem die

vruge inåtere
Theologie,
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Als Vertheidiger des eigenthümlichen und unerſeßlichen Werthes

der Religion tritt Schleiermacher in dieſen Reden vor ſein irreligiöſes

Zeitalter . Aber er erklärt zum voraus, daß das , was er zu vertheidigen

und zu erheben gedenke, etwas ganz anderes ſei, als was die gewöhn

lichen Apologeten unter Religion verſtehen . Nicht einzelne Vorſtellungen

will er rechtfertigen oder beſtreiten , ſondern in die innerſten Tiefen

führen , aus denen jede Geſtalt derſelben ſich bildet, zeigen , aus welchen

Anlagen der Menſchheit ſie hervorgeht und wie ſie zu dem gehört,

was den Menſchen das Höchſte und Theuerſte iſt. Die Verachtung

der Religion rührt hauptſächlich daher, daß man ſie mit den Syſtemen

und Lehrſäßen der Theologie verwechſelt, die doch gar nicht die Religion

ſind. „ Warum “ , ruft er ſeinen Leſern zu, „,betrachtet ihr nicht das

religiöſe Leben ſelbſt ? jene frommen Erhebungen des Gemüths vor

züglich , in welchen alle andern Thätigkeiten zurückgedrängt oder faſt

aufgehoben ſind, und die ganze Seele aufgelöſt in ein unmittelbares

Gefühl des Unendlichen und Ewigen und ihrer Gemeinſchaft mit ihm ?

Denn in ſolchen Augenblicken offenbart ſich urſprünglich und anſchau

lich die Geſinnung, welche zu verachten ihr vorgebt. Nur wer in

dieſen Bewegungen den Menſchen beobachtet und wahrhaft erkannt

hat, vermag dann auch in jenen äußern Darſtellungen die Religion

wieder zu finden und wird etwas anderes in ihnen erblicken als Ihr.

Denn freilich liegt in ihnen allen etwas von dieſem geiſtigen Stoffe

gebunden , ohne welchen ſie gar nicht könnten entſtanden ſein ; aber

wer es nicht verſteht, ihn zu entbinden , der behält, wie fein er ſie

auch zerſplittere , wie genau er auch alles durchſuche , immer nur die

todte falte Maſſe in den Händen “ . Alſo der Gegenſtand ſeiner Vers

theidigung ſoll nicht das abgeleitete , die äußern Darſtellungen des

religiöſen Lebens in Lehren und Syſtemen ſein , ſondern dieſes ſelbſt

in ſeiner Urſprünglichkeit, wie es unmittelbares Gefühl der Gemein :

ſchaft mit dem Unendlichen und Ewigen iſt. Aber auch die Art der

Vertheidigung ſoll nicht die ſonſt (im 18 . Jahrhundert) gewöhnliche

ſein , welche die Nothwendigkeit der Religion aus ihrem Nußen für

das bürgerliche Gemeinweſen , für Recht und Sittlichkeit beweiſen

will. Mit Verachtung weiſt Schleiermacher dieſe utilitariſtiſche

Argumentationsweiſe von ſich ; ein Rechtszuſtand und eine Moral,

die ſolcher fremdartigen Stüßen bedürfte , wäre ſchon nicht mehr die

wahre; aber auch die Religion wäre entwürdigt,wenn ſie nur dienendes
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Mittel für fremden Zweck ſein ſollte. „ Ein ſchöner Ruhm für die

himmliſche, wenn ſie nun die irdiſchen Angelegenheiten der Menſchen

jo leidlich verſehen könnte! viel Ehre für die freie und ſorgloſe, wenn

fie nun die Gewiſſen der Menſchen etwas ſchärfte und wachſamer

machte ! Für ſo etwas ſteigt ſie euch noch nicht vom Himmel herab !

Was nur um eines außer ihm ſelbſt liegenden Vortheils willen geliebt

und geſchäßt wird, das mag wohl noththun , aber es iſt nicht in fich

ſelbſt nothwendig , und ein vernünftiger Menſch legt keinen andern

Werth darauf, als den Preis , der dem Zweck angemeſſen iſt, um

deſſen willen es gewünſcht wird. Und dieſer würde für die Religion

gering genug ausfallen , ich wenigſtens würde färglich bieten . Denn

ich muß es nur geſtehen , ich glaube nicht , daß es viel auf fich hat

mit den unrechten Handlungen, welche ſie auf ſolche Weiſe verhindert ,

und mit den ſittlichen , die ſie bewirkt haben ſoll. Ein eingebildeter

Ruhm , welcher verſchwindet, wenn man ihn näher betrachtet , kann

derjenigen nicht helfen , die mit höheren Anſprüchen umgeht. Daß

die Frömmigkeit aus dem Innern jeder beſſern Seele nothwendig

von ſelbſt entſpringt, daß ihr eine eigene Provinz im Gemüth ange

hört , in welcher fie unumſchränkt herrſcht, daß fie es würdig iſt,

durch ihre innerſte Kraft die Edelſten und Vortrefflichſten zu beleben

und ihrem innerſten Weſen nach von ihnen aufgenommen und erkannt

zu werden : das iſt's , was ich behaupte“ .

Was iſt nun die Religion , wenn ſie ſo in ihrer Unmittelbarkeit

und reinen Eigenthümlichkeit betrachtet wird ? Darauf antwortet die

zweite Rede. Sie zeigt zunächſt, daß Religion weder Metaphyſik

noch Moral, noch eine Miſchung beider iſt, wenn auch in den poſitiven

Religionen ihr überall beides beigemiſcht erſcheint. Die Religion iſt

nicht ein Wiſſen , denn das Maß des Wiſſens iſt nicht das der

Frömmigkeit. Wohl iſt auch der Religion die Betrachtung eigen

thümlich , aber die ihrige iſt eine andere als die der Wiſſenſchaft;

fie will weder das Endliche im Verhältniß zu anderem Endlichen

erkennen , noch das Weſen der höchſten Urſache an ſich und im Ver

hältniß zu den endlichen Urſachen ; anſchauen will fie das Univerſum ,

in ſeinen eigenen Darſtellungen und Handlungen es andächtig be

lauſchen , von ſeinen unmittelbaren Einflüſſen ſich in kindlicher Paſſivität

ergreifen und erfüllen laſſen . Sie iſt das unmittelbare Bewußtſein

vom allgemeinen Sein alles Endlichen im Unendlichen und alles

D . Pileiderer, Religionsphilofophie.
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Zeitlichen im Ewigen : „ Dieſes Suchen und Finden in Allem , was

lebt und ſich regt, in allem Werden und Wechſel , in allem Thun und

Leiden , und das Leben ſelber im unmittelbaren Gefühl nur haben

und kennen als dieſes Sein , das iſt Religion " . So wenig wie

Metaphyſik, iſt die Religion Morallehre ; von dem reflektirten Syſtem

des ſittlichen Handelns braucht der Fromme, um ſittlich zu handeln ,

gar nichts zu wiſſen , wie ja das Beiſpiel der Frauen zeigt, daß man,

ohne Sittenlehre zu kennen , doch ſittlich ſein kann . Aber auch das

Handeln ſelber iſt nicht Frömmigkeit, denn es hängt am Bewußtſein

der Freiheit und bewegt ſich ganz nur in ihrem Gebiet, die Frömmig

keit aber hat auch (eigentlich nach Schleiermacher : nur) eine leidende

Seite , erſcheint als ein Hingeben , Sichbewegenlaſſen vom Ganzen ,

iſt alſo ebenſogut wie im Gebiet der Freiheit auch in dem der Noth

wendigkeit rege. Aber obgleich die Religion nicht ſelbſt Wiſſen noch

Handeln iſt, hängt ſie doch mit beiden zuſammen , ja iſt für ihre

Vollendung unentbehrlich ; „ Spekulation und Praxis haben zu wollen

ohne Religion , iſt verwegener Uebermuth " . Welcher Art dieſer Zu

ſammenhang ſei, wird ſpäter erhellen .

Um das Weſen der Religion poſitiv zu erkennen , müſſen wir

fie in den Momenten ihres Werdens in unſerem Innern belauſchen .

Sie entſpringt in dem , jedem beſtimmten Bewußtſein vorausgegangenen

Moment der Berührung des handelnden Univerſums mit unſerem

Sinn, des Ineinandergefloſſen - und Einsgeweſenſeins von Sinn und

Gegenſtand , ehe noch jedes an ſeinen Ort zurückgekehrt, der Gegen

ſtand losgeriſſen vom Sinn zur Anſchauung und der Sinn los

geriſſen vom Gegenſtand zum Gefühl wird. Dieſer flüchtige Moment

„ iſt das erſte Zuſammentreten des allgemeinen Lebens mit einem

beſonderen und erfüllt keine Zeit und bildet nichts Greifbares; er iſt

die unmittelbare, über allen Irrthum und Mißverſtand hinaus heilige

Vermählung des Univerſum mit der Fleiſchgewordenen Vernunft zu

ſchaffender,zeugender Umarmung. So beſchaffen iſt die erſte Empfängniß

jedes lebendigen und urſprünglichen Moments in eurem Leben ,welchem

Gebiet er auch angehöre, und aus ſolcher erwächſt alſo auch die

religiöſe Erregung “ . Sobald aus ihr Anſchauung oder Gefühl hervor

gegangen , ſo bleibt, um nicht in der Trennung befangen das wahre

Bewußtſein des Lebens zu verlieren , nur die Erinnerung an jenen

Moment urſprünglicher Einheit der Getrennten . „ Euer Gefühl, ſofern
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es euer und des Al gemeinſchaftliches Sein und Leben ausdrückt,

ſofern ihr die einzelnen Momente deſſelben habt als ein Wirken

Gottes in euch, vermittelt durch das Wirken der Welt auf euch, dies

iſt eure Frömmigkeit; eure Empfindungen und diemit ihnen zuſammen

hängenden und ſie bedingenden Einwirkungen alles Lebendigen und

Beweglichen um euch her auf euch : dies find ausſchließlich die Elemente

der Religion , aber dieſe gehören auch alle hinein ; es giebt keine

Empfindung, die nicht fromm wäre, außer ſie deute auf einen krank

haften Zuſtand des Lebens" . - Dieſer paradore Saß ſcheint zu

beſchränken zu fein aus der Darſtellung der 1. Auflage, wo das

Gefühl nicht für fich allein , ſondern immer nur zuſammen mit der

Anſchauung des Univerſum , von deſſen Einwirkung es erregt iſt, als

konſtituirendes Element der Religion erſcheint. „Anſchauung ohne

Gefühl iſt nichts und kann weder den rechten Urſprung noch die rechte

Kraft haben ; Gefühl ohne Anſchauung iſt auch nichts : beide ſind

nur dann und deswegen etwas , wenn und weil ſie urſprünglich eines

und ungetrennt find;" alſo ſofern ſie aus jenen Momenten urſprüng

licher Einheit nicht blos an ſich hervorgehen (was ja von allen gilt)

ſondern auch noch mit dem Bewußtſein dieſes ihres einheitlichen

Urſprungs verbunden ſind. Dagegen aus den zerſegten Elementen :

Anſchauungen und Formeln einerſeits , Gefühlen andererſeits die

Religion zuſammenſeßen wollen , iſt unmöglich ; aus dem Innern muß

ſie hervorgehen . — Wenn wir auch werden annehmen dürfen , daß

eine gewiſſe Verbindung von Anſchauung und Gefühl früher wie

ſpáter die eigentliche Meinung des Redners war, ſo liegt doch darin

ein ſachlicher Unterſchied, daß ſpäter (3 . Auflage) der Hauptnachdruck

auf das Gefühl gelegt wird, zu dem nur die entſprechende Anſchauung

hinzutritt, während es früher hieß: „ Vom Anſchauen muß Alles

ausgehen und wem die Begierde fehlt , das Unendliche anzuſchauen,

der hat keinen Prüfſtein , um zu wiſſen , ob er etwas ordentliches

darüber gedacht habe. . . Anſchauen des Univerſums – ich bitte

euch, befreundet euch mit dieſem Begriff; er iſt die Angel meiner

ganzen Rede, er iſt die allgemeine und höchſte Formel der Religion ,

woraus ſich ihr Weſen und ihre Grenzen auf's genaueſte finden

laſſen “ . — Wir werden ſpäter auf die Bedeutung dieſes Unterſchieds

der früheren und ſpäteren Darſtellung zurückkommen ; hier ſollte er

nur konſtatirt werden .
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Der eigentliche Gegenſtand der religiöſen Anſchauung iſt alſo

das Univerſum . Aber wo iſt denn dieſes anzuſchauen ? Unmittelbar

nirgends, mittelbar überall, im Natur- und Menſchenleben. In

der Natur ſind es nicht die Maſſen , nicht die ſchönen Formen oder

Farben , ſondern die Geſeße, in welchen ſich die göttliche Einheit und

Unwandelbarkeit der Welt offenbart. Auch die ſcheinbaren Anomalieen

weiſen nur auf den höheren Zuſammenhang, der überall auf indivi

duelle Geſtaltungen abzielt. Wie die äußere Welt erſt durch die

innere verſtändlich wird, ſo dieſe wieder nur durch die Selbſtbetrachtung

im Spiegel der ganzen Menſchheit. Während die ſittliche Betrachtung

den Einzelnen iſolirt und am Maßſtab des Ideals meſſend ihn ver

wirft, ſo ſieht die Religion auch hier überall eigenthümliches Leben

und wundervolle Harmonie des Ganzen . Von da aus wieder in fich

ſelbſt blickend, findet auch hier der Fromme die Grundzüge des Höchſten

wie Niederſten , ein Compendium der Menſchheit. Und noch über

Natur und Menſchheit hinaus in weitere Formen des Univerſums

dringt die Ahnung wenigſtens, auch wo die Anſchauung uns verläßt. –

Mit dieſen Anſchauungen verbinden ſich die religiöſen Gefühle der

Demuth , Liebe, Dankbarkeit, des Mitleids, der Reue; was alles nicht

in die Moral gehört , ſondern in die Frömmigkeit; denn es iſt mit

all' dieſen Empfindungen nicht auf ein Handeln abgeſehen , ſondern

ſie kommen für ſich und endigen in ſich als Funktionen des innerſten

und höchſten Lebens. Als Beſiberin dieſes Schages iſt die Religion

nicht Dienerin , aber unentbehrliche Freundin und vollgültige Für

ſprecherin der Sittlichkeit bei der Menſchheit.

Nachdem ſo Schleiermacher die Religion nach ihrem urſprüng

lichen inneren Weſen beſchrieben hat , kommt er auf die Frage zu

ſprechen : ob und in welchem Sinn Religion ein Syſtem ſei ? Sie

iſt es , ſofern es auch bei den religiöſen Gefühlen einen inneren Zu

ſammenhang und eine Gemeinſamkeit der eigenthümlichen Gefühlsweiſe

giebt, ſo daß Gefühle , die unter Chriſten vorkommen , nicht ebenſo

bei Türken oder Juden möglich ſind. Sie iſt es aber nicht, ſofern

man bei Syſtem an ein Ganzes von Säßen , die von einander ab

hängen , denkt. Das Gemeinſame einer beſtimmten Religion iſt nicht

ein Grundſaß , ſondern ein eigenthümliches Gepräge der Gefühle,

welches in jedem einzelnen Element vorkommt, am meiſten vergleichbar

den eigenthümlichen Stilarten und Geſchmacksrichtungen in der Ton
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funſt, wobei doch alles Einzelne ein völlig ungebundener Ausdruck

der momentanen Erregung des Gemüths bleibt. Alles Ableiten ,

Beweiſen , Unterordnen des Beſondern unter Allgemeines gehört ent

weder einem der Religion fremden Gebiet an oder iſt reines Spiel

der Phantaſie. Iſt ſo Alles in der Religion gleich unmittelbar, ſo

iſt auch Alles gleich wahr, ſchließt Schleiermacher; denn wie könnte

es ſonſt geworden ſein ? Es iſt deswegen und inſoweit wahr, weil

und wieweit es rein im Gefühl erwachſen iſt, noch nicht durch den

Begriff hindurchgegangen . Der Unterſchied von „wahr“ und „ falſch "

paßt daher auf die Religionen gar nicht; jede iſt wahr in ihrer Art,

jede muß aber auch deſſen eingedenk bleiben , daß das ganze Gebiet

der Religion ein unendliches iſt und die verſchiedenſten Geſtalten

annehmen kann. Unduldjam iſt nie die Religion , ſondern nur die

Religionsſyſteme; die Syſtemſucht ſtößt das Fremde von fich , die

Religion hingegen flieht die fahle Einförmigkeit , welche ihren gött

lichen Ueberfluß zerſtören würde . Nur die Anhänger des todten

Buchſtabens, welchen die Religion auswirft, haben die Welt mit dem

Geſchrei und Getümmel der Religionsſtreitigkeiten erfüllt, die wahren

Beſchauer des Ewigen waren immer ruhige Seelen , entweder allein

mit fich und dem Unendlichen oder , wenn ſie ſich umſahen , Jedem

ſeine eigene Art gerne gönnend. Einem frommen Gemüth macht die

Religion Alles heilig und werth , ſogar die Unheiligkeit und Gemeinheit

ſelbſt, was mit ſeinem Denken und Handeln übereinſtimmt und was

nicht; die Religion iſt eben die urſprüngliche und geſchworene Feindin

aller Kleinmüthigkeit und aller Einſeitigkeit. Für fanatiſche Hand

lungen kann ſie ſchon deswegen nicht verantwortlich gemacht werden ,

weil fie für fich gar nicht zum Handeln treibt. Nicht unmittelbar

joll und darf das religiöſe Gefühl auf Handlungen wirken ; es ladet

vielmehr ein zum ſtillen hingebenden Genuß, als daß es zur äußern

Thätigkeit treibt. Die Gefühle und die Handlungen bilden zwei

neben einander hergehende Reihen ; Nichts ſoll aus Religion, Alles

aber mit Religion gethan werden , die religiöſen Gefühle ſollen das

thätige Leben ununterbrochen , wie eine heilige Muſik, begleiten . Was

aber die ſpecifiſch religiöſen Handlungen betrifft, ſo ſind dieſe nur

Mittel zur Behandlung und Erzeugung der religiöſen Gefühle, die

fich jeder religiöſe Menſch nach ſeinem eigenen Bedarf macht; für

beſtiminte Formen des religiöſen Handelns als für allgemein gültige
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heilige Normen zu eifern iſt ebenſo wie die Syſtemſucht vielmehr

Sache der Unfrömmigkeit als der Frömmigkeit.

Alſo weder ein Syſtem von Lehren , noch von Handlungen iſt

die Religion , beides kommt nur abgeleiteter Weiſe zu ihr hinzu .

Woraus erklären ſich nun aber die Dogmen und Lehrfäße, die mit

der Religion erfahrungsmäßig verknüpft ſind ? Sie ſind, ſagt Schleier

macher , nichts als das Reſultat der Betrachtung des Gefühls , der

vergleichenden Reflerion darüber und das Mittel des Ausdrucks und

der Mittheilung des beſtimmten Gefühls , für die Religion an ſich

nicht nöthig , ſondern nur von der zu ihr hinzutretenden Reflerion

geſchaffen . So iſt's mit den Begriffen : Wunder, Eingebung, Offen

barung: man kann viel Neligion haben , ohne derſelben benöthigt zu

ſein ; aber wer über ſeine Religion vergleichend reflektirt, der findet

fie unvermeidlich auf ſeinem Wege und kann ſie unmöglich umgehen .

In die Religion gehören ſie inſofern alſo allerdings , und zwar

unbedingt, ohne daß man über die Grenzen ihrer Anwendung das

Geringſte beſtimmen dürfte. Mit der Metaphyſik und Moral aber

kommen ſie in keinen Conflikt, da ſie ja nichts über den urſächlichen

Zuſammenhang der Dinge unter einander ausſagen , ſondern nur

Bezeichnungen ſein wollen für den ſubjektiven Gemüthszuſtand des

Frommen , der im Endlichen ein Zeichen des Unendlichen findet. So

iſt „ Wunder" nur der religiöſe Name für Begebenheit; jede, auch

die allernatürlichſte und gewöhnlichſte, ſobald ſie ſich dazu eignet,

daß die religiöſe Anſicht davon die herrſchende ſein kann , iſt ein

Wunder; die lebendigſte Frömmigkeit wird daher in Allem Wunder

ſehen ; dagegen nur in dieſem und jenem wunderlichen Ereigniß ein

Wunder zu finden , zeugt ebenſo von Mangel an Religion , wie die

Weltanſicht, die nirgends Wunder findet, irreligiös iſt. „ Offen

barung" iſt jede urſprüngliche und neue Mittheilung des Weltalls

und ſeines innerſten Lebens an den Menſchen ; jede urſprüngliche

Anſchauungs- und Gefühlsweiſe entſpringt aus einer Dffenbarung,

die man freilich nicht als ſolche vorzeigen kann , weil ſie jenſeits des

Bewußtſeins liegt, die wir aber doch vorausſetzen müſſen und der

wir uns im Einzelnen auch wohl bewußt ſind. ,,Eingebung" iſt

der allgemeine Ausdruck für das Gefühl der wahren Sittlichkeit und

Freiheit, für das Erfüllt- und Beſtimmtſein vom höheren Geiſt (vom

„ Genius“ ). „ Weisſagung“ iſt jedes ahnende Vorausbilden der
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andern Hälfte einer religiöſen Begebenheit, wenn die erſte gegeben

ift. „Wer nicht eigene Wunder ſieht, in weſſen Innern nicht eigene

Offenbarungen aufſteigen , wenn ſeine Seele fich ſehnt, die Schönheit

der Welt einzuſaugen und von ihrem Geiſte durchdrungen zu werden ;

wer nicht in den bedeutendſten Augenblicken ſich vom göttlichen Geiſte

getrieben und aus eigener heiliger Eingebung reden und handeln fühlt,

wer ſich nicht wenigſtens ſeiner Gefühle als unmittelbarer Einwirkung

des Weltalls bewußt iſt , dabei aber doch etwas Eigenes in ihnen

fennt, das nicht nachgebildet ſein kann , ſondern ihren reinen Urſprung

aus ſeinem Innerſten verbürgt, der hat keine Religion " . Dies iſt

aber auch der ganze und einzig wahre Glaube; dagegen was man

gewöhnlich ſo nennt, jenes Nachdenken - und Nachfühlenwollen , was ein

Anderer voraus gedacht und gefühlt hat, iſt ein harter und unwürdiger

Dienſt, der abgelegt werden muß von Jedem , der in das Heiligthum

der Religion dringt. Bedarf auch jeder Menſch für Leitung und

Wedung ſeines religiöſen Lebens eines erſten Anführers , ſo ſoll doch

gerade hier mehr noch als ſonſt dieſe Vormundſchaft ein blos vor

übergehender Zuſtand ſein . „ Ihr habt Recht, die dürftigen Nachbeter

gering zu achten , die ihre Religion ganz von einem Andern ableiten

oder an einer todten Schrift hängen , auf dieſe ſchwören und aus ihr

beweiſen . Jede heilige Schrift iſt an ſich ein herrliches Erzeugniß ,

ein redendes Denkmal aus der heroiſchen Zeit der Religion ; aber

durch knechtiſche Verehrung wird ſie nur ein Mauſoleum , ein Denkmal,

daß ein großer Geiſt da war, der nicht mehr da iſt; denn wenn er

noch lebte und wirkte , ſo würde er mehr mit Liebe und mit dem

Gefühle von Gleichheit auf ſein früheres Werk blicken , welches doch

immer nur ein ſchwacher Abdruck von ihm ſein kann. Nicht jeder

hat Religion , der an eine heilige Schrift glaubt , ſondern nur der,

welcher fie lebendig und unmittelbar verſteht und daher für ſich allein

auch am leichteſten entbehren könnte" .

Zum Schluß dieſer Nede zeigt Schleiermacher noch , daß daſſelbe,

was er über die religiöſen Begriffe überhaupt ausgeführt , auch von

den Begriffen Gott und Unſterblichkeit gelte : fie ſind nicht Vor

ausſekung und Bedingung der Frömmigkeit, ſondern deren abgeleitete

Folge , denn ſie bilden ſich erſt, wenn die Frömmigkeit ſelbſt wieder

Gegenſtand der Betrachtung wird. Inſofern ſei auch ſchon in allem

Bisherigen von Gott die Rede geweſen , denn eben das beſprochene
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religiöſe Gefühl, in welchem das Ganze der Welt das Erregende

und das Ganze unſeres Weſens das Erregte iſt, ſei das unmittelbare

und urſprüngliche Sein Gottes in uns. Jene gewöhnliche Art dagegen ,

von Gott etwas zu wiſſen und ſeinen Begriff aus Merkmalen zu

ſammenzuſeßen , entſpricht weder der wiſſenſchaftlichen Idee Gottes

als der ungeſchiedenen Einheit, aus der alles Sein ſich ableitet, noch

dem religiöſen Haben Gottes im Gefühl. Auch verwickelt ſich dieſer

gewöhnliche Begriff von Gott in inneren Widerſpruch , da er das

Höchſte ſein will und doch wieder Gott ſo menſchenähnlich faßt, daß

er in das Gebiet der Endlichkeit herabgezogen wird . Schleiermacher

unterſcheidet drei Stufen des Gottesbewußtſeins : auf der niederſten

ſuche man Gott in dieſem und jenem Endlichen (Fetiſchismus ), auf

der nächſten theils in einem unerforſchlichen Schickſal, einer Alles

verknüpfenden Nothwendigkeit, theils in der Vielheit klar unterſchiedener

Göttergeſtalten (Polytheismus). Auf der höchſten Stufe ſteht, wer

das Sein wahrnimmt als Einheit in der Vielheit, als Eins und

Alles. Ob man ſich dagegen dieſes Eine unendliche Weſen als ein

perſönliches oder unperſönliches vorſtelle, iſt nach Schleiermacher von

untergeordneter Bedeutung; mit beiden Vorſtellungen kann die gleiche

Innigkeit des religiöſen Gefühls verbunden ſein ; auch ſind beide nicht

ſo weit auseinander , als es den Meiſten ſcheint, „nur daß man in

die eine (die unperſönliche) Vorſtellung nicht den Tod hineindenken

muß und aus der andern (der perſönlichen ) alle Mühe redlich an

wenden , die Schranken hinwegzudenken " . Welche von beiden Vor

ſtellungen ſich Einer aneigne, bemerkt Schleiermacher ſehr fein , hänge

vornehmlich von der Richtung ſeiner Phantaſie ab: „ hängt dieſe am

Bewußtſein der Freiheit, ſo daß fie es nicht überwinden kann, das

jenige, was ſie als urſprünglich wirkend denken ſoll, anders als in

der Form eines freien Weſens zu denken : wohl, ſo wird ſie den Geiſt

des Univerſums perſonificiren und ihr werdet einen (perſönlichen )

Gott haben , hängt ſie aber am Verſtande, ſo daß es euch immer

klar vor Augen ſteht, Freiheit habe nur Sinn im Einzelnen und

für's Einzelne, ſo werdet ihr eine Welt haben und keinen (perſön

lichen ) Gott“ .*) Welches Schleiermacher's eigene Stellung hierzu war ,

iſt nach allem Bisherigen einleuchtend. Es gilt von ihm ſelbſt, wenn

*) So in der erſten Auflage, welche, wie mir ſcheint, den entſcheidenden Punft

klarer formulirt hat, als die ſpätern Darſtellungen .
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er ſagt, das Verſchmähen des Begriffs der perſönlichen Gottheit könne

ſeinen Grund haben in einem demüthigen Bewußtſein von der Be

ſchránktheit perſönlichen Daſeins überhaupt und beſonders auch des

an die Perſönlichkeit gebundenen "Bewußtſeins ; verſtehe man unter

dem vielgeſcholtenen Pantheismus, Spinozismus oder auch Atheismus

(vgl. den Fichte' chen Atheismus - Prozeß ) nichts anderes als dieſe

Zaghaftigkeit und Bedenklichkeit in Bezug auf den perſönlichen Gottes

begriff, ſo könne der Fromme mit großer Gelaſſenheit dieſen Atheis

mus neben ſich ſehen , da ihm als irreligiös nur das erſcheine, wenn

Einer die Gottheit nicht unmittelbar in ſeinem Gefühl gegenwärtig

habe ; immer , es möge fich Einer zu dieſem oder jenem Begriff

halten , komme es weſentlich nur darauf an , ob er Gott im Gefühl

habe, und dies Göttliche in ſeinem Gefühl müſſe jedenfalls beſſer

ſein , als ſein Begriff davon .

Noch ferner als die gewöhnliche Gottesvorſtellung liegt die ge

wöhnliche Anſicht von der Unſterblichkeit dem reinen Weſen der

Religion . Dieſe hat die Unſterblichkeit ſchon immer gegenwärtig in

der Hingabe der endlichen Perſönlichkeit an das unendliche Ganze.

Jene hingegen , denen an der künftigen Unſterblichkeit Alles gelegen

jcheint, find eben um die Erhaltung ihrer beſchränkten Perſönlichkeit

ängſtlich beſorgt, wollen ſie noch über dies Leben hinaus mitnehmen

und ſtreben höchſtens nach weiteren Augen und beſſeren Gliedmaßen ;

ſie verlangen ein Undenkbares , denn wer kann den Verſuch beſtehen,

fich ein zeitförmiges Daſein unendlich vorzuſtellen ? Möchten ſie ſtatt

deſſen lieber verſuchen , aus Liebe zu Gott ſchon hier ihre Perſönlichkeit

zu vernichten , um im Einen und Allen zu leben ! „ Mitten in der

Endlichkeit eins werden mit dem Unendlichen und ewig ſein in

jedem Augenblick, das iſt die Unſterblichkeit der Religion !"

Ueberblicken wir von hier aus dieſen Schleiermacher'ſchen Religions

begriff, ſo werden wir anerkennen müſſen , daß es der originale Verſuch

iſt, vom Standpunkte des Idealismus aus die Religion nach Weſen

und Erſcheinung konſequent zu begreifen . Die Religion erſcheint nicht

mehr als ein von außen , etwa durch göttliche oder durch menſchliche

Belehrung an den Menſchen herangetretenes und um äußerer Zwecke

willen (jenſeitige Seligkeit, irdiſche Nüßlichkeiten , Stüße der Moral

11. dgl.) nöthiges , alſo dem Menſchen ſelbſt mehr oder weniger zufälliges

Phänomen , ſondern ſie wird als die in ſeinem eigenſten Weſen und
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ſeinem Verhältniß zum Weltganzen nothwendig begründete pſycho

logiſche Grundthatſache des höheren geiſtigen Lebens aufgezeigt. Mit

dieſer Verinnerlichung der Religion im menſchlichen Geiſt war der

Boden des alten (theologiſchen oder metaphyſiſchen ) Dogmatismus

überwunden , auf welchem der religiöſe Geiſt nie völlig zu ſich ſelbſt

gekommen , weil er immer irgendwie von einem Aeußern , Fremden ,

Unbegriffenen abhängig geweſen , ſich ſelbſt entäußert und an das

Draußenſtehende , das Objekt gefeſſelt war; dieſes ganze äußerliche

und unfreie Verhalten war ießt in die Innerlichkeit des eigenen

Selbſt reſorbirt, das Gemüth als die Stätte erkannt, von der die

religiöſen Prozeſſe ausgehen und in der ſie ihren Verlauf haben , die

eigene Bewußtſeinsthätigkeit (die Reflexion , ſagt Schleiermacher) als

das Medium , durch welches jenes Innerliche gebrochen , reflektirt, zu

einem Aeußeren projicirt , kurz in die religiöſe Begriffsſprache über

ſegt wird . Hiermit war der Grundgedanke der ganzen neueren

Philoſophie , der auch die mehr oder weniger klar bewußte Tendenz

der Religionsphiloſophie feit Leffing bildete, erſtmals zur konſequenten

Durchführung auf dem Gebiet der Religionswiſſenſchaft gekommen

und damit für dieſe ſelbſt ein neuer Grund gelegt, eine neue Vera

eröffnet. Dies iſt das unſterbliche Verdienſt Schleiermacher's , das

ihm bleibt, wenn man auch zugeben muß, daß der erſte Verſuch der

Durchführung dieſes Prinzips noch ein ungenügender und ein

ſeitiger war.

Um der Religion ihre reine Eigenthümlichkeit zu wahren und

ihren eigenen Werth zu erheben , will ihr Schleiermacher auch eine

eigenthümliche Bewußtſeinsform reſervirt halten . Auf die Frage,

welches dieſelbe ſei ? lautet ſeine Antwort ſchwankend: bald Anſchauung

und Gefühl, bald nur Gefühl. Die erſte Darſtellung iſt zwar dem

Vorwurf der Einſeitigkeit weniger ausgeſeßt, aber dafür fehlt ihr die

Einheitlichkeit, denn Anſchauung und Gefühl find zwei ſehr ver

ſchiedene Bewußtſeinsformen , bei welchen ſich alſo nothwendig die

Frage erhebt, in welcher Weiſe ſie zuſammen das einheitliche Weſen

der Religion konſtituiren können ? Und dieſe Frage iſt nicht dadurch

gelöſt, daß beide zuſammen aus einem höheren .Moment des In

einandergeweſenſeins von Sinn und Gegenſtand abgeleitet werden ,

denn da dieſer Moment dem wirklichen Bewußtſein vorangeht, ſo

liegt die bewußte Religion dann doch außer jener Einheit und es
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bleibt die Frage offen , wie ihre Einheitlichkeit mit der Zweiheit von

Anſchauung und Gefühl fich vertrage. Gegenſtand ferner der reli

giöſen Anſchauung foll „das Univerſum “ ſein . Aber wie iſt dies

möglich ? Man ſollte meinen , Gegenſtand der Anſchauung könne

doch immer nur ein begrenztes anſchauliches Objekt, ein äußeres oder

innerliches Bild von beſtimmten Formen ſein , wogegen das Univerſum ,

das Unendliche , das Ganze des Seins, das jede Begrenzung aus

ſchließt, eben ein ſchlechterdings nicht anſchaubares , ſondern nur

denkbares Objekt, ein Begriff, nicht eine Anſchauung iſt. Dies

beſtätigt ſich auch in der näheren Ausführung , wo Schleiermacher

als die beſondern Objekte der religiöſen Anſchauung die Geſeße des

Natur- und Menſchenlebens, die Ordnung und Zuſammenſtimmung

des Ganzen in der Mannigfaltigkeit des Einzelnen hervorhebt;

Seſeße , geſegmäßiger Zuſammenhang des Ganzen iſt wieder nur

Gegenſtand des Denkens und keineswegs der unmittelbaren An

jhauung. Und ſehen wir uns in der wirklichen Religion um , wo

wir immer mögen , ſei es in den niederſten oder höchſten Stufen :

dieſe „Anſchauung des Univerſums" iſt ſo unmittelbar in keiner

religiöſen Vorſtellung gegeben , die immer ihr Objekt ſich irgendwie

konkret geſtaltet, und erſt durch 's Denken darüber belehrt werden

muß, daß das Unendliche nicht ein anſchaubares begrenztes Objekt

ſei. Wir werden alſo in dieſem Anſchauen des Univerſums" viel

mehr den Spinoziſchen Begriff der „ denkenden Erkenntniß Gottes" ,

als eine auf die Wirklichkeit der Religion unmittelbar zutreffende

Definition erkennen ; und wenn Schleiermacher gleichwohl uns glauben

machen will, daß er hiermit das reine urſprüngliche und unmittelbare

Weſen der Religion vor und außer aller Reflexion und Spekulation

beſchreibe, ſo werden wir ihm dies hier ſo wenig glauben , wie in

allen den ſpätern Fällen , wo er, was in Wahrheit ein ſehr vermitteltes

Produkt philoſopiſchen Denkens iſt, uns für eine reine Beſchreibung

des unmittelbaren Fühlens ausgeben will. Es begegnet uns von

Anfang bis zu Ende der Schleiermacher'ſchen Religionswiſſenſchaft

dieſe eigenthümliche Verwechſelung , die ſich übrigens ebenſo aus ſeiner

Individualität wie aus dem Geiſt des romantiſchen Kreiſes erklärt;

es iſt der Grundzug aller Romantik von jeher geweſen, auf Unmittel

barkeit und Natürlichkeit zwar zu dringen , aber dabei durch und

durch reflektirend und oft genug unnatürlich zu ſein .

Definition et
sa er

hiermes
außer alle
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Wenn nun Schleiermacher ſpäter dieſen Begriff zurückgeſtellt und

aufgegeben hat und die Religion nur noch in das Gefühl ſetzt , ſo

ſind damit zwar die beſprochenen Schwierigkeiten beſeitigt, aber um

den Preis deſto größerer Einſeitigkeit. So gewiß das Gefühl in

jedem wirklich religiöſen Bewußtſein ein weſentliches Moment bildet,

ſo wenig iſt doch die Religion blos Gefühl und ſo wenig iſt jedes

Gefühl Religion . Beides hat Schleiermacher behauptet. Durch das

erſtere iſt die Religion vom erkennenden und wollenden Leben in einer

Weiſe abgeſperrt, welche ebenſo jeder geſunden Pſychologie widerſpricht,

in welcher ſolche Trennungen des einheitlichen Menſchengeiſtes keinen

Raum finden , wie auch von der Erfahrung des religiöſen Lebens

widerlegt wird, in welcher nicht blos die einzelnen Vorſtellungen ,

ſondern die ganze religiöſe Theorie , nicht blos die einzelnen Hand

lungen , ſondern die ganze religiöſe Sitte eine weſentliche Rolle

ſpielen . Aus nachträglicher Reflerion auf die frommen Gefühle, nur

für deren Mittheilung, nicht für das eigene religiöſe Empfinden nöthig,

ſollen nach Schleiermacher die religiöſen Vorſtellungen entſtehen .

Hieran iſt nur ſo viel richtig , daß die beſtimmte Form der religiöſen

Vorſtellungen auch noch von anderweitigen , außerreligiöſen Voraus

feßungen bedingt iſt und daher verſchieden ſein kann bei gleicher

Gefühlsweiſe ; im Uebrigen aber iſt 's eine unzweifelhafte Thatſache,

daß in jedem vollen religiöſen Bewußtſeinsaft das Gefühl zu ſeiner

Beſtimmtheit auch ſchon für den Fühlenden ſelbſt nur kommt mittelſt

beſtimmter Vorſtellungen , dieſe alſo vom religiöſen Akt ſelbſt ſchon

unabtrennlich und gar nicht erſt aus nachträglicher Reflerion darüber

entſtanden ſind. Gerade je urſprünglicher ein religiöſes Bewußtſein

iſt, deſto fremder iſt ihm dieſe Scheidung zwiſchen Gefühl und Vor

ſtellung, deſto mehr fällt ihm beides in einen und denſelben Moment

zuſammen . Eben daſſelbe gilt auch für das Verhältniß des praf

tiſchen Geiſtes , des Willens zur Religion . Iſt leztere blos Gefühl,

ſo iſt ſie bloße Paſſivität, blos Bewußtſein eines Beſtimmtſeins, nicht

eigene Thätigkeit des Geiſtes , und dann können die Momente des

religiöſen und die des thätigen Lebens nur als zwei parallele Reihen

neben einander hergehen , aber es findet keine Wechſelwirkung zwiſchen

ihnen ſtatt. Allein auch hier zeigt die Erfahrung ein ganz anderes

Bild : Die geſunde Frömmigkeit unterſcheidet ſich (wie Fichte ganz

richtig bemerkt hatte) eben dadurch von krankhaftem Quietismus, daß
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fie Trieb und Kraft des fittlichen Lebens wird; dies iſt aber nur

dann möglich , wenn auch in ihr ſelber ſchon von Haus aus ein

thatfräftiges Moment liegt, wenn der religiöſe Akt wirkliche Selbſt

thätigkeit, alſo auch die Sache des wollenden Geiſtes ift.

Das Gefühl iſt das Subjektivſte des Menſchen ; in ihm verhält

ſich der Menſch unmittelbar nur zu ſich ſelbſt, ſofern er ſeines

jeweiligen Zuſtandes, ſeines Erregt- und Beſtimuntſeins inne wird.

Wird alſo die Religion nach Schleiermacher auf das Gefühl beſchränkt,

ſo wird ſie damit zu einem rein ſubjektiven Bewußtſein des Einzelnen

ohne jede objektive Beziehung gemacht. Nun iſt ſie ja freilich die

innerſte Angelegenheit jedes Subjekts , aber ſie iſt zugleich die Beziehung

jedes Subjekts auf das allgemeinſte Objekt; und darum iſt, wie die

Erfahrung wiederum offenkundig lehrt, dem religiöſen Bewußtſein

überall und am beſtimmteſten , je urſprünglicher und naiver es iſt,

die Objektivität und Gemeingültigkeit oder die mehr als bloß ſub

jektive Wahrheit ſeines Inhalts eine unveräußerliche Vorausſeßung.

Wie ſteht es damit bei Schleiermacher's Theorie ? Der Unterſchied

von wahr und falſch ſoll auf die Religion nicht paſſen , Alles in ihr

gleich wahr ſein , ſo lange es nur Gefühl, nicht durch die trübende

Reflexion gegangen ſei; auch ausſchließend ſei nicht die Religion,

nur die ihr fremde Syſtemſucht führe zu religiöſen Streitigkeiten .

Hier tritt die Einſeitigkeit dieſer ganzen Anſchauungsweiſe recht grell

zu Tage. Nach ihr müßten die Gefühle der roheſten Naturreligionen ,

ihre Zauberfurcht z. B ., wahrhaft religiös ſein , weil in ihnen noch

nicht gedacht wird, und hingegen die religiöſen Gefühle eines Schleier

macher , welche durch die Gedanken von Plato , Spinoza und Fichte

hindurchgegangen und in dieſem Schmelztigel umgebildet ſind, müßten

an Wahrheit hinter jenen weit zurüdſtehen . Dieſes romantiſche

Vorurtheil, als ob das Gefühl als ſolches Wahrheit und nur Wahr

heit wäre und erſt das Denken die Unwahrheit hineinbrächte, wider

ſpricht aller Erfahrung ſo handgreiflich , daß man ſich nur wundern

muß, wie ein ſo kluger Mann ſich davon konnte ſo einnehmen laſſen .

Das Denken bringt nie, auch als dogmatiſches nicht, die Unwahrheit

in ein an ſich wahres religiöſes Bewußtſein hinein , ſo wenig wie

das Gefeß die Sünde in einen an ſich guten Willen hineinbringt;

ſondern wie dieſes nur die im natürlichen Willen von Anfang ſchon

ſtedende Sündhaftigkeit zu Tage bringt und damit ihre Ueberwindung
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vorbereitet, ganz ebenſo bringt der denkende Verſtand nur das Unwahre,

Unreine und Verkehrte des natürlichen religiöſen Bewußtſeins zu

Tage, indem er die naiven Vorſtellungen in Begriffen firirt und

damit der verſtändigen Prüfung zugänglich macht , alſo auch ihre

Reinigung durch das wahre Denken und Denken der Wahrheit vor

bereitet. Die dogmatiſchen Begriffe und Säße ſind nicht unwahr,

weil und ſofern ſie gedacht ſind, ſondern weil und ſofern ſie nur

formal gedacht ſind und zum Inhalt noch das ungeläuterte Material

der naiven religiöſen Gefühls - und Vorſtellungsweiſe haben . Auch

bei dogmatiſchen Streitigkeiten iſt's wahrhaftig nicht das Intereſſe

des Denkens, der Schule, des Syſtems, um was der heftige Kampf

ſich dreht. Warum denn nehmen die Religionsſtreitigkeiten in der

Geſchichte fich ſtets ſo ganz anders aus als die der philoſophiſchen

Schulen ? Doch wohl nur deshalb , weil es in den legtern ſich nur

um Gegenfäße des Denkens , der Syſteme handelt, welche auf dem

Wege des fühlen Denkens auch zum Austrag gebracht werden ,während

in den erſteren das Pathos des Herzens es iſt, welches das ent

ſcheidende Wort führt und welches für fühle Logik wenig zugänglich ,

zu draſtiſcheren Beweismitteln , als die des Denkens find, ſeine Zuflucht

nimmt. Jemehr hingegen das Denken , die Wiſſenſchaft, die Philoſophie

das Pathos des religiöſen Gefühls in feine Schranken zurüdweiſt

und innerlich läutert und klärt, deſto mehr verſchwinden jedesmal

oder mäßigen und mildern ſich doch die Religionsſtreitigkeiten und

jener Geiſt der unbefangenen und weitherzigen Duldung verbreitet

fich, welcher dem naiven religiöſen Bewußtſein noch völlig fremd, ja

unfaßbar war, weil dieſes eben ſein jeweiliges ſubjektives Fühlen

unmittelbar zugleich für die objektive und für Alle gültige Wahrheit

felbſt hielt. Diefen offenbaren und überall ſich wiederholenden That

beſtand ſo völlig auf den Kopf zu ſtellen , wie Schleiermacher es thut,

war nur der geſchichtsloſen Romantik möglich. Doch die Sache hat

auch noch ihre Kehrſeite. Wenn das Gefühl als ſolches die Wahrheit

und das Denken die Unwahrheit ſein ſoll , woher nehmen wir dann

ein Kriterium , um beim Widerſtreit der Gefühle, deren jedes fich

für religiös , ja für das allein wahrhaft religiöſe ausgiebt, die Ent

ſcheidung für und wider zu treffen ? Giebt es aber ein ſolches

Kriterium nicht, ſo wird Niemanden der Schluß zu verwehren ſein ,

daß die einander widerſtreitenden Gefühle, da die Wahrheit doch nur
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eine ſein könne, alle gleichſehr unwahr ſeien . In dieſen für die

Religion tödtlichen Skepticismus ſchlägt die Gefühlstheorie mit ihrem

keden Saß, daß alle religiöſen Gefühle gleich wahr feien , nothwendig

um . Doch Schleiermacher geht noch weiter und ſeßt ſeiner Theorie

die Krone auf mit dem Saß, daß nicht blos alle religiöſen Gefühle

wahr, ſondern auch alle wahren Gefühle religiös ſeien . Es iſt klar,

daß hiermit die urſprüngliche Intention , der Religion ihre eigen

thümliche Sphäre und beſtimmte Abgrenzung gegen das übrige Leben

anzuweiſen , wieder völlig vereitelt wird und ſie zum allerflüſſigſten ,

unbeſtimmteſten und unbeſtimmbarſten Ding der Welt wird ; denn

flüchtiger und wandelbarer , als die Wolkenſchatten am Frühlings

himmel, ziehen die mancherlei Gefühle am Spiegel unſerer Seele dahin !

Nun möchte man vielleicht zur Vertheidigung Schleiermacher's

jagen , daß dieſe extrem einſeitige Auffaſſung nur auf Rechnung der

jugendlich fühnen Paradoxie der „ Reden " komme, ſeiner ſpätern

Religionstheorie dagegen nicht zur Laſt falle. Allein ein Blick in

jeine , Dialektik" zeigt uns , wie ſehr es Schleiermacher zeitlebens

mit jener Identifikation des Gefühls und der Religion Ernſt geblieben

iſt. Sucht er ja doch dieſelbe durch eine höchſt ſcharfſinnige (nur

freilich durch mehr als ein Quidproquo erſchlichene) Deduktion des

Gefühls zu erhärten . Das Gefühl, führt er hier aus, iſt die Einheit

unſeres Weſens im Wechſel zwiſchen Wiſſen und Wollen . Zwiſchen

der überwiegenden Aktivität des einen und der überwiegenden Paſſivität

des andern muß es einen Uebergangs- und Gleichgewichtspunkt geben ,

in welchem der Gegenſatz der differenten Funktionen zur Indifferenz

aufgehoben iſt. Dieſe Indifferenz oder Identität des Ich im Wechſel

der differenten Funktionen iſt das unmittelbare Selbſtbewußtſein oder

Gefühl. Eben dieſelbe Indifferenz der Gegenfäße, welche in uns

ſubjektiv das Gefühl iſt, iſt nun aber objektiv im Weltganzen Gott.

Dieſe objektive Einheit kann weder in unſerem Denken noch in unſerem

Wollen einheitlich gegeben ſein , weil jedes von beiden ſchon im

Gegenſap befangen iſt. Alſo iſt Gott unmittelbar und urſprünglich

nur in unſerem Gefühl, als der gegenſaploſen Einheit unſeres Weſens,

gefeßt; ja das Gefühl als dieſe ſubjektive Indifferenz der Gegenfäße

iſt nichts anders als Gott, wie er in unſerem Bewußtſein , nehmlich

als fonſtituirendes Element unſeres Selbſtbewußtſeins geſegt iſt.

Šonach iſt das Gefühl unmittelbar als ſolches , von jedem beſondern
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Inhalt abgeſehen , ſchon einfach als dieſe formale Einheit unſeres

Weſens , das — und zwar einzige – Sein Gottes in uns , iſt alſo

Religion . — Es bedarf nun wohl kaum der Andeutung, daß dieſe

Deduktion eine verfehlte iſt. Schon daß das Gefühl, dieſer pſycho

logiſche Bewußtſeinszuſtand , der nur eine der verſchiedenen Lebens

formen des Ich iſt, ohne Weiteres mit dem einheitlichen Weſen des

Ich , das allen ſeinen Erſcheinungsformen gleichmäßig zu Grunde

liegt aber in feiner einzelnen aufgeht, identificirt wird, iſt ein ſtarker

Paralogismus. Noch kühner iſt es , daß jene objektive Einheit unſeres

Weſens dann ſofort zum Sein Gottes in unſerem Bewußtſein und

für daſſelbe gemacht wird ; das Gefühl ſoll nicht blos feiner Form

nach die ſubjektive Einheit unſeres Weſens ſein , ſondern es ſoll damit

zugleich auch die abſolute Einheit der Welt oder Gott in fich , alſo

zu ſeinem unmittelbaren , mit und in ſeiner Form ſchon gegebenen

Inhalt haben . Es iſt einfach die romantiſche Vergötterung des

Gefühls , dieſer paſſiven, weiblichen Seite unſeres Geiſtes , was hier

durch mehrfache Erſchleichung in einen Schein von Wiſſenſchaftlichkeit

gekleidet iſt. In Wahrheit iſt aber das Gefühl eine bloße pſycho

logiſche Bewußtſeinsform , die ſo wenig an ſich ſchon göttlich , Sein

Gottes in uns iſt, daß ſie vielmehr gegen ihren Inhalt ganz gleich:

gültig iſt und ebenſogut das Niederſte und Gemeinſte, wie das Höchſte

zum Inhalt haben kann.

Dieſe verfehlte Theorie liegt aber endlich auch noch dem Religions

begriff der Schleiermacher'ſchen Glaubenslehre zu Grunde, obgleich

dieje, wie man anerkennen muß, durch ſorgfältigere Beſtimmung des

religiöſen Gefühls die Einſeitigkeit der Grundanſchauung zu verbeſſern

ſucht. Das religiöſe Gefühl wird hier näher beſtimmt als das der

„ ſchlechthinigen Abhängigkeit“ , im Unterſchied von allen Gefühlen ,

die wir im Verhältniß zur Welt haben , in welchen immer nur

relative Abhängigkeitmit relativer Freiheit zuſammen gefeßt ſei. Indem

wir dieß ſchlechthinige Abhängigkeitsgefühl auf ſein verurſachendes

Woher ? beziehen , werden wir über die Sphäre des getheilten Daſeins

oder der Welt hinausgeführt und ſo entſtehe uns das Bewußtſein Gottes,

welches in ſeiner Verbindung mit dem endlichen Inhalt unſeres Welt

bewußtſeins unſer ,,höheres Selbſtbewußtſein " bilde; auf der Leichtigkeit

oder Schwierigkeit der Verbindung des Gottesbewußtſeins oder ſchlecht

hinigen Abhängigkeitsgefühls mit einem beſtimmten Moment unſeres
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Weltbewußtſeins beruhe die Luſt oder Unluſt (Seligkeit oder Unſeligkeit)

unſeres religiöſen Lebens. – Dieſe Theorie hängt auf's engſte zu

jammen mit der Vorausſeßung, daß die Religion blos im Gefühl

beſtehe ; denn das Gefühl iſt eben ein paſſiver Zuſtand, das Inne

werden eines Beſtimmtſeins; eigentlich iſt's alſo auch hier nur wieder

dieſe Form des Gefühls, welche, für ſich abstrahirt und zum Inhalt

des religiöſen Bewußtſeins gemacht, die ſchlechthinige Paſſivität oder

Abhängigkeit ergiebt. Allein ſchon damit, daß der Fromme ein

Bewußtſein ſeiner Abhängigkeit hat, iſt er über das blos Paſſivſein ,

über die einſeitige Abhängigkeit auch wieder hinaus, da ja ſchon das

Wiſſen von ihr eine eigene Thätigkeit iſt. Und überdies gehört zum

religiöſen Bewußtſein , wie ſchon oben bemerktwurde, auch ein Wollen ,

eine freie Selbſtthätigkeit. Und was dieſe erſtrebt, das iſt gerade

das völlige Freiwerden von der hemmenden Abhängigkeit und Schranke,

die unſere Freiheit in der Welt findet. Das religiöſe Bewußtſein

kann alſo geradezu als das der ſchlechthinigen Freiheit in Gott“

bezeichnet werden , welches zwar allerdings das der „ ſchlechthinigen

Abhängigkeit“ nicht aus- ſondern einſchließt, aber pſychologiſch betrachtet

vor dieſem entſchieden vorantritt, denn um Aufhebung des drückenden

Gefühls der Weltabhängigkeit iſt's dem Frommen zunächſt zu thun

und gerade in dieſer Befreiung findet er die religiöſe Seligkeit.

Es mag dieſe Kritik des Schleiermacher'ſchen Religionsbegriffs

mit dem Urtheil eines neueren geiſtvollen Denkers ſchließen , das zwar

in ſeiner Form zu ſcharf iſt, in der Sache aber kaum Unrecht haben

dürfte. Conſtantin Rößler ſagt in der Schrift: „ Das Deutſche

Reich und die kirchliche Frage" (Leipzig , 1876), S . 305 ff.: Nach

Süleiermacher hat es die Religion zu thun mit der Erkenntniß des

Unendlichen , die nur möglich iſt mittelſt des Organes des Gefühls .

, Dieſer Gedanke iſt ſo unklar und bei jeder klaren Geſtalt, die man

ihm geben möchte, in ſolchem Grade falſch , man möge ihn logiſch,

pſychologiſch , hiſtoriſch oder wie man will betrachten , daß man in

der That erſtaunen muß über die Wirkung, die er auf die Anſchauungen

der gebildeten Kreiſe Deutſchlands und insbeſondere auch auf die

theologiſche Wiſſenſchaft ausgeübt hat“ . Das Räthſel erklärt ſich aus

der Anpaſſung des Gedankens an die populären Bedürfniſſe, wodurch

Folgendes aus ihm wurde: „ Die Religion iſt ein ſchönes Herzens

bedürfniß und man muß dieſes Bedürfniß durch die Vorſtellung der

D .Pfleiderer, Religionevhiloſophie.
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entſprechenden Gegenſtände befriedigen , allen Einwürfen des Ver

ſtandes und der Wiſſenſchaft zum Trotz . . Nun konnte Jeder an ſeine

Bruſt ſchlagen und ſagen : ich fühle es , da ſteht es , es muß ſo ſein ,

weil ich es bedarf ; ſtört mich nicht mit eurem Verſtand, mit eurer

Geſchichtsforſchung u . ſ. w . Dieſe Art von Bildung der Wahrheit

mußte den bitterſten Spott hervorrufen gerade von Seiten der ernſt

hafteſten Denker , und es hat daran nicht gefehlt. Die Freunde

Schleiermacher's haben von der Ungerechtigkeit dieſes Spottes viel

Aufhebens gemacht, und ſie waren im Recht, ſofern ihr Meiſter in

der That folche Dinge nicht gelehrt hatte. Aber ſie waren anderer

ſeits im Unrecht, ſofern dieſe Lehre ſo durch und durch verzwidt,

verſchroben , gekünſtelt und logiſch unmöglich war, daß die Möglichkeit

ihrer Wirkſamkeit gerade nur auf dem Mißverſtändniſ beruhte, das

ihre Lieblingsausdrücke zu erregen geeignet waren “ . . . . „ Man kann

den Begriff der Religion gar nicht gründlicher verderben , als indem

man Erkenntniß und Willen von ihm ausſchließt. Die Religion iſt

die Bildung des Willens durch den Gedanken des Heiligen , ſie iſt

die Bildnerin der inneren Bildkraft in uns. Erſt wenn Erkenntniß

und Wille - die Erkenntniß freilich nicht in der Form empiriſcher

Beobachtung , ſondern der inneren gläubigen Anſchauung – den

Boden des Gemüths zur Stätte der Religion bereitet haben , erſt

wenn Erkenntniß und Wille im Gemüth den Altar des Heiligen

aufgeſtellt, erſt dann tritt auch das Gefühl des Göttlichen hervor als

eine heilige Harmonie aller nunmehr vor Trübung und Unreinheit

bewahrten urſprünglichen Reime des Seelenlebens" . . . „ Die ſchwächſte

Seite ſeiner (Schleiermacher's ) Leiſtung iſt die Geſtaltung ſeiner

Erkenntniß zum Ganzen , die ihm völlig mißlungen iſt. Der

Hauptgrund dieſes Mißlingens liegt darin , daß ihm der Begriff des

Geiſtes als der Freiheit oder des ſchöpferiſchen Geiſtes fehlte" . . .

Treffend wird dann noch die eigenthümliche Theorie Schleiermacher's

pſychologiſch daraus erklärt, daß er, in religiöſen Stimmungen auf:

gewachſen , doch durch die Anlage ſeiner Intelligenz zu einem Erkenntniß

ſyſtem gekommen ſei, welches ihm den vollen Gehalt ſeiner Stimmungen

nicht aufſchließen konnte ; daher habe er dieſe innerhalb des Syſtems

wie ein köſtliches Kleinod unter beſonderem Glaskaſten eingeſchloſſen ;

indem dann ſeine Anhänger ihm dies nachmachten , bekamen wir

„ eine Schule, die da meint, Herz und Verſtand könnten jedes apart
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befriedigt werden und der lebendige Menſch könne ſeine lebendigen

Kräfte, die doch nur Richtungen einer und derſelben Kraft ſind, in

verſchiedenen Glaskäſten abgeſondert unterbringen und auseinander

halten . In ſolchen Glasfäſten bewahrt man aber nur todte Gegen

ſtände oder ſolche auf, die dem Tode durch Verkümmerung ent

gegengehen " . *)

Was nun ferner den Gottesbegriff (oder eigentlich die ihn

vertretende Theorie – denn einen „ Begriff“ von Gott lehnt er ab)

Schleiermacher's betrifft, ſo haben wir ſchon geſehen , daß die „ Reden “

einen durch Leibniz und Fichte modificirten Spinozismus enthalten .

Die Ausdrücke : Univerſum , das Unendliche, der Weltgeiſt und Gott

werden promiscue gebraucht; oder wo ein Unterſchied gemacht wird ,

wie an mehreren Stellen der 1. Auflage , da bedeutet „ Gott" eine

einzelne beſondere Anſchauung des Univerſums, nehmlich die unter

der Form der Freiheit, der Perſönlichkeit ; er repräſentirt dann den

„Genius der Menſchheit“ oder auch einer höheren übermenſchlichen

Gattung , aber doch immer einer beſondern Gattung , iſt alſo nicht

Ausdruck des wahrhaft Unendlichen . Daher geradezu geſagt wird:

„Gott iſt nicht Alles in der Religion, ſondern Eins und das Univerſum

iſt mehr“ . Später wird zugegeben , daß es eine faſt unabänderliche

Nothwendigkeit“ für die Frömmigkeit ſei, einen Gott in dieſem Sinn

des freien , perſönlichen Ideals anzunehmen , aber ſofern der Grund

dieſer Nothwendigkeit in dem pſychologiſchen Bedürfniß der Phan

taſie, den Weltgeiſt zu perſonificiren , gefunden wird , bleibt es für

den denkenden Verſtand doch immer bei der obigen Theorie. Auch

in den ſpätern Auflagen wird unverholen geſagt, daß der gewöhnliche

Begriff von Gott als einem perſönlichen , denkenden und wollenden

Weſen ihn in das Gebiet des Gegenſabes herabziehe. Die Welt als

Ganzes und Einheit ſehen , das heiße, fie „ in Gott“ ſehen ; aber die

Gottheit dann wieder als einen abgeſonderten einzelnen Gegenſtand

hinzuſtellen , das ſei nur eine Bezeichnungsweiſe , die zwar Vielen

unentbehrlich und Allen willkommen ſein möge , aber doch immer

bedenklich und fruchtbar an Schwierigkeiten bleibe , aus denen die

gemeine Sprache ſich nie loswideln werde. Dieſe gegenſtändliche

Vorſtellung der Gottheit aber gar als eine Erkenntniß behandeln und

*) Man vgl. dazu meine obigen Bemerkungen über denſelben Dualiomus bei

Jatobi S .61 f.



- -116

ſo das Sein Gottes vor der Welt und außer der Welt, wenngleich

für die Welt, als Wiſſenſchaft durch die Religion oder in der Religion

ausbilden und darſtellen , das ſei bloße Mythologie.

Dieſer Standpunkt iſt auch ſpäter nicht weſentlich verlaſſen . In

der Dialektik und Dogmatik betont zwar Schleiermacher den

Unterſchied Gottes von der Welt ſtärker , aber keineswegs in dem

Sinn , daß Gott ein gegenſtändliches Sein für ſich außer und vor

der Welt zukommen ſollte, ſondern ſo, daß Gott und Welt nicht real

getrennt, ſondern blos begrifflich unterſchieden ſein ſollen als „ zwei

Werthe für dieſelbe Forderung;" Gott die Einheit und die Welt die

Vielheit des Seins, daher zwar keine Welt ohne Gott, aber auch kein

Gott ohne Welt ; und zwar iſt dies Zuſammenſein beider näher als

ein „ Ineinanderaufgehen “ zu denken ; denn wäre in Gott etwas über

die Welt hinausragend , ſo wäre etwas in ihm nicht weltbedingend,

und wäre etwas in der Welt über Gott hinausragend, ſo wäre dies

nicht gottbedingt. Dem entſpricht es genau, wenn in der Dogmatik

Schleiermacher ſagt , daß die göttliche Allmacht quantitativ ſich decke

init der Totalität der Naturkräfte (endlichen Cauſalität) und nur

qualitativ von dieſen verſchieden ſei , nehmlich , wie eben die Einheit

der unendlichen Urſächlichkeit von der Vielheit ihrer getheilten , end

lichen Erſcheinungen ; daß in Gott nicht ein Ueberſchuß von Macht

liege, Anderes und Mehreres zu ſchaffen , als das , was er wirklich

ſchafft, was in der Welt als Wirklichkeit ſich darſtellt; daß alſo auch

ein Eingreifen Gottes in das Einzelne des Naturlaufs d. h . ein

Wunder nicht möglich ſei. Inſoweit ſtimmt Schleiermacher völlig

und theilweiſe wörtlich mit Spinoza überein . Gleichwohl vermeidet

er es, Gott mit Spinoza als die Subſtanz oder auch als die natura

naturans zu bezeichnen. Er verſteht vielmehr im Anſchluß an

Schelling's Identitätsphiloſophie unter der Gottesidee die abſolute

Einheit, welche dem Gegenſatz von Denken und Sein , von Idealem

und Realem als ſein transſcendentaler Möglichkeitsgrund vorausgeſeßt

werden müſſe. Da nun unſer wirkliches Denken oder Wiſſen fich

in dieſem Gegenſaß von Subjekt und Objekt bewege, ſo könne die

gegenſaßloſe Einheit ſelbſt nie Gegenſtand des Wiſſens werden ; ſie

ſei vielmehr nur das Prinzip der Möglichkeit alles Wiſſens und

inſofern der terminus a quo für deſſen Vollziehung , während die

Idee der Welt der terminus ad quem oder das Prinzip der Wirk
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lichkeit unſeres Wiſſens ſei;*) jene „ die Form jedes Wiſſens an und

für ſich , die Idee der Welt aber die Verknüpfung des Wiſſens ;"

jene , das ruhende Prinzip, relativ gleichgültig gegen den Inhalt des

realen Wiſſens und gegen das Fortſchreiten deſſelben , die Seligkeit

im Wiſſen an ſich ; die andere die Thätigkeit des Wiſſens im Fort

ſchreiten , immer auf das Ganze gerichtet und jedes einzelne nur als

Durchgangspunkt betrachtend". Mit andern Worten : die Idee Gottes

iſt die abstrakte Einheit, die zwar als zu Grunde liegend gedacht

werden muß , die aber auch immer nur der „ ruhende" , d. h . in

jeiner Abstraktheit und Jenſeitigkeit verharrende und daher gegen

das Wiſſen verſchloſſene dunkle „Grund" bleibt; fie iſt eben daher

nur die leere „ Form “ des Wiſſens, die gegen den realen Inhalt

deſſelben , gegen die wirkliche Welt gleichgültig iſt. In Wahrheit iſt

dieſer Grund“ , wie die Spinoza'ſche Subſtanz, nur der Abgrund,

in welchem die Wirklichkeit der Welt verſinkt, nicht der wirkſame

Grund, der im Wirklichen fich ſelbſt zur Erſcheinung, zum Daſein ,

zum Offenbar- und Erkanntwerden bringt, noch weniger die Zweck

urſache, die ihre Einheit zur Vielheit der Erſcheinungen herausſetzt,

um dieſe wieder in ſich zur höheren Einheit des erfüllten Zwecks ,

des konkreten Lebens, des realen Gutes aufzuheben . So iſt die

„ Šeligkeit“ , die in dieſer Schleiermacher'ſchen Gottesidee ausgedrückt

ſein ſoll , nur die durch Abstraktion von der Wirklichkeit erreichte

Aufhebung d . h . einfache Negation der Gegenfäße, nicht aber die

durch Erhebung derſelben zu ihrer Zweckeinheit erreichte Verſöhnung

derſelben , es iſt die Seligkeit der todten Leere, nicht die der lebendigen

Harmonie. Daß nun ein ſolches abstraktes Abſolutes nicht näher

begrifflich beſtimmt werden kann , ſondern eigentlich nichts anderes

als es ſelbſt zum Prädikat erhalten “ kann (X = X ), iſt ſehr begreiflich ,

beweiſt aber eben deswegen , weil es an jenem vorausgeſeşten Begriff

hängt, gar nichts . Schleiermacher ſucht zwar auch im Einzelnen

durch kritiſche Proben zu zeigen , daß das abſolute Sein , welches die

Spekulation als die transſcendentale Einheit vorausſeßen müſſe , in

keinem Begriff adäquat ſich denken laſſe.**) Denn wollte man das

Transſcendente unter der Form der oberſten Kraft (entſprechend

dem Legten in der Neihe der Begriffe) denken , ſo erhalte man ent

“) Dialektif, S . 164 ff. **) Dialektif, S .416 ff.
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weder den (unſerer ideellen Funktion entſprechenden , alſo nach der Seite

des Idealen liegenden ) Begriff: Gott, müſſe dann aber dieſem zur

Erklärung der Welt die Materie zur Seite ſtellen , wodurch er bedingt

und alſo verendlicht würde; oder erhalte man den (mehr reellen )

Begriff der natura naturans, der ſchaffenden Naturkraft, aber auch dieſe

wäre, da Kraft nicht anders als in der Totalität ihrer Erſcheinungen

(der natura naturata ) iſt, durch dieſe legtere bedingt (beiläufig

bemerkt, ein arger Sophismus, den Schleiermacher keinem Andern

würde hingehen laſſen : daß Kraft nicht ohne ihre Erſcheinung zu

denken iſt , macht doch wahrlich die Kraft nicht realiter von ihrer

Erſcheinung abhängig !). Wollte man hingegen das Transſcendente

unter der Form der höchſten Urſächlichkeit (als Legtes in der Reihe

der Urtheile) denken , ſo erhielte man entweder den Begriff der ab

ſoluten Nothwendigkeit , d. h. des Schickſals , oder den der abſoluten

Freiheit, d . h . der Vorſehung. Aber auch von dieſen entſpricht keiner

der Forderung , denn ſie beziehen ſich nur auf ein Geſchehen , nicht

auf ein Sein , und ſtehen unter dem Gegenſatz des Bewußtloſen und

des Bewußten . Alſo – ſchließt dann Schleiermacher – iſt das

Höchſte in keinem der vier Begriffe wirklich enthalten , wenngleich

Gott und Vorſehung immer noch die vorzüglichſten der vier Formeln

bleiben , aber auch ſie gehen nicht zuſammen . Die transſcendente

Einheit iſt alſo überhaupt durch das Denken nicht zu erfaſſen , ſie iſt

nur, wie wir ſchon oben hörten , für das Gefühl und in demſelben

gegeben .

Wer dieſe Argumentation für die Undenkbarkeit Gottes oder des

Abſoluten unbefangen (d. h . ohne durch anderweitige Motive beſtochen

zu ſein ) betrachtet, der kann unmöglich ihre Schwäche, ja ihre

Sophiſtik verkennen . Auf einem Punkt habe ich den handgreiflichen

Sophismus ſchon bemerklich gemacht. Aber auch ſonſt muß man

fragen , was denn eigentlich uns hindern ſollte , die einzelnen Be

trachtungsweiſen , in welche Schleiermacher den Begriff des Abſoluten

hier analyſirt, in der Syntheſe des ſpekulativen Gedankens wieder

zur Einheit zu verknüpfen ? was uns hindern ſollte, das Sein und

das Wirken und wieder das freie und das nothwendige Wirken zur

Einheit zuſammenzudenken ? Daß dieſe Syntheſe nicht möglich ſei,

hat Schleiermacher's Analyſe entfernt nicht bewieſen und kann auch

nicht bewieſen werden . Vielmehr aber ſind wir zur denkenden Voll
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ziehung derſelben ſchon ganz einfach durch die religiöſe Thatſache

ſelbſt genöthigt, ſofern ja das religiöſe Bewußtſein , gründlich ver

ſtanden , an ſich ſchon die praktiſche Vollziehung eben derſelben

Syntheſe iſt. Daß Schleiermacher dies verkannte , hing eben zuletzt

wieder an der Mangelhaftigkeit ſeines Religionsbegriffes . Es muß

alſo geſagt werden , daß dieſe gegen die Möglichkeit des Gottesbegriffs

gerichtete Argumentation nicht ſtichhaltig und nur ein künſtliches

Mittel iſt, um das zu ſtüßen, was dem Dialektiker ſchon zum voraus

und aus ganz andern Gründen , nehmlich eben wegen ſeiner oben

harakteriſirten Gefühlstheorie feſtſtand. In dieſer haben wir den

eigentlichen Grund und einzigen Grund von Schleiermacher's Ab

lehnung der denkenden Erkenntniß Gottes zu ſuchen ; und von dort

aus iſt dieſe Conſequenz ja auch begreiflich genug, oder vielmehr iſt

es eigentlich eine Tautologie, zu ſagen : die Religion iſt identiſch mit

dem Gefühl, und : das Objekt der Religion, Gott , iſt nur für das

Gefühl und nicht für das Denken . Das Eine ſteht und fällt mit

dem Andern. Es iſt daher auch ganz unrichtig , wenn man , wie

gewöhnlich geſchieht, Schleiermacher's Ablehnung der Gotteserkenntniß

mit der Kant'ſchen Kritik für gleichbedeutend hält. So nahe ja

freilich dem äußern Anſchein nach beide ſich berühren , ſo ſehr ſind

doch ſowohl die Vorausſeßungen als die Ergebniſſe beiderſeits gänzlich

verſchiedene. Treffend bemerkt darüber Zeller: *) , ScheintSchleier

macher die kantiſche Kritik der rationalen Theologie zunächſt nur auf

ihrem eigenen Wege weiter zu führen , ſo zeigt ſich doch , wenn wir

näher zuſehen , bald genug, daß den Hintergrund dieſer Kritik bei

ihm ein Standpunkt bildet,welcher von dem des fantiſchen Kriticismus

weit abliegt. Der lektere leugnet die Erkennbarkeit Gottes , weil

unſer Wiſſen auf die Erſcheinung beſchränkt ſei, weil unſere Vernunft

nicht die Mittel habe, um ſich von dem Ueberſinnlichen einen Begriff

zu bilden . Schleiermacher leugnet ſie, weil alle Begriffe, welche wir

uns über die Gottheit bilden können , der wahren Gottesidee , der

Idee des abſoluten Weſens, nicht entſprechen . Jener hält ſich daher

mit ſeiner Kritik durchaus innerhalb des menſchlichen Bewußtſeins;

er begnügt ſich mit der Behauptung , daß unter den Begriffen , die

wir bilden können , der der Gottheit ſich nicht finde; er begeht nicht

*) Geſch. der deutſchen Phil. S . 761.
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den Widerſpruch , indem er uns die Möglichkeit der Gotteserkenntniß

abſpricht, zugleich eine beſtimmte Anſicht über die Gottheit voraus

zuſeßen . Schleiermacher begeht ihn : er vergleicht die höchſten Begriffe,

die wir uns bilden fönnen , mit dem Begriff der Gottheit und findet,

daß ſie nicht an denſelben hinanreichen ; er muß alſo dieſen Begriff

doch beſigen , er muß wiſſen , wie wir uns die Gottheit zu denken

haben , damit wir ſie uns richtig denken : ſein Kriticismus hat eine

ganz beſtimmte dogmatiſche Ueberzeugung zur Grundlage".

Daß dieſe dogmatiſche Grundlage keine andere iſt als der

Spinozismus, allerdings nicht in ſeiner urſprünglichen , ſondern in

jener modificirten Geſtalt , in welcher er ſeine Auferſtehung gegen

Ende des 18 . Jahrhunderts gefeiert hat, liegt zu klar zu Tage, als

daß es durch die Schleiermacher'ſche Darſtellungsweiſe , welche die

direkte Berührung mit der Spekulation freilich ſehr kunſtvoll zu ver

meiden wußte , verborgen werden könnte. Hören wir über dieſen

Sachverhalt das treffende Urtheil von D . F . Strauß*): „ Das Denken

des Leſers , wenn es auch beim erſten Studium des Werkes (der

Schleiermacher'ſchen Glaubenslehre) ſich bemüht hat, dem Verfaſſer

auf ſeiner vielfach gewundenen , angeblich theologiſchen Straße zu

folgen , wird doch bei der Wiederholung und in der Erinnerung ſich

kaum enthalten können , den geraderen und ungleich kürzeren Pfad

quer durch das philoſophiſche Feld einzuſchlagen ; wovon den Leſer

die vielfach ausgeſteckten Warnungstafeln des Verfaſſers um jo

weniger zurückzuhalten im Stande find, als dringende Gründe zu

dem Verdacht vorliegen , der Verfaſſer ſei ſelbſt zu dem Ziele, zu

welchem er uns jetzt den weiteſten Weg zu führen für gut findet, für

ſeine Perſon vielmehr auf dem kürzeren gelangt. Denn wenn man

es auch einräumen wollte, wie man es doch nicht kann, daß zu dem

Bewußtſein der Abhängigkeit alles endlichen Seins von der göttlichen

Urſächlichkeit auf dem Wege des bloßen Gefühls zu gelangen ſei:

ſo verräth dagegen der von Schleiermacher gleichfalls aufgeſtellte

Saß, daß hinwiederum die göttliche Urſächlichkeit in der Geſammtheit

des endlichen Seins vollſtändig zur Darſtellung gelange , ſeinen

ſpekulativen Urſprung allzu deutlich . Denn das fromme Gefühl iſt

gewiß befriedigt, wenn es , von gegebenem Endlichen aufwärts ſteigend,

*) Charakteriſtiken und Kritifen , S . 166 ff.
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jedes Solche von Gott abhängig findet: von ihm aber wieder abwärts

ſteigend die Fülle des göttlichen Weſens in der Geſammtheit des

Endlichen vollſtändig ausgelegt zu finden , das iſt das Intereſſe der

Spekulation " (und gerade nicht des unmittelbaren Gefühls , dem es

vielmehr natürlich iſt, in Gott einen unendlichen Ueberſchuß über die

Wirklichkeit vorauszuſeßen ). . . „ Alle Hauptfäße des erſten (allgemeinen )

Theiles der Schleiermacher'ſchen Glaubenslehre werden dann erſt recht

verſtändlich , wenn man ſie in die Formeln Spinoza's zurüdüberſeßt,

aus welchen ſie urſprünglich gefloſſen ſind. Das allem Uebrigen zu

Grunde gelegte Verhältniß Gottes zur Welt, wonach beide als Größen

betrachtet ſich deden , nur daß jener die abſolute und ungetheilte, dieſe

die in ſich geſpaltene und getheilte Einheit iſt, erklärt ſich in leşter

Beziehung nur aus dem Verhältniß der natura naturans zur natura

naturata bei Spinoza " . Ebenſo die Einheit von Freiheit und Noth

wendigkeit in Gott, von ſeinem Wollen der Welt und Wollen ſeiner

ſelbſt, von Wollen und Denken , Wirklichem und Möglichem in Gott,

die determiniſtiſche Freiheitslehre und die Negativität des Böſen in

der Lehre vom Menſchen : das Alles findet ſeine unmittelbare Parallele

und wohl auch Quelle in der Spinoza’ſchen Spekulation . Das ſchließt

natürlich nicht aus, daß nicht doch auf dieſer metaphyſiſchen Grund

lage auch andere Elemente, wie der Fichte'ſche Idealismus , die

Romantik und beſonders natürlich das religiös-chriſtliche Bewußtſein

zum Ganzen des theologiſchen Syſtems mitgewirkt haben ; und um

dieſer Faktoren willen konnte Schleiermacher mit einigem Recht es

fich verbitten , für einen Spinoziſten nude pure erklärt zu werden . -

Ich behaupte ſonach , daß Alles , was Schleiermacher poſitiv über

Gott und ſein Verhältniß zur Welt lehrt, aus der Spekulation (und

zwar hauptſächlich der des Spinoza) herſtammt, ſomit auch die Mög

lichkeit eines ſpekulativen Gottesbegriffs , einer poſitiven Erkenntniß

Gottes vorausſekt; daß aber andererſeits Schleiermacher’s Leugnung

dieſer Möglichkeit aus ſeiner einſeitigen Gefühlstheorie folgte und

zugleich ein geeignetes Mittel war, jenen ſpekulativen Urſprung ſeiner

Glaubensjäße ſeinen Leſern und vielleicht ſich ſelbſt zu verhüllen ;

endlich erklärt ſich aus dieſem die ganze Schleiermacher'ſche Religions

wiſſenſchaft durchziehenden unvermittelten Widerſpruch zwiſchen that

jählichem Spekuliren und vorgeblichem Verwerfen der Spekulation,

zwiſchen dem ſpekulativen Gehalt und der Gefühls form — hieraus,
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ſage ich , erklärt ſich die wunderbare Erſcheinung, daß die entgegen

geſebteſten Richtungen , ſpekulative und Pektoraltheologen fich gleicher

maßen und mit gleichem Grund auf ihn berufen können .

Es erübrigt uns noch , Schleiermacher's Anſicht von den poſi

tiven Religionen zu überſchauen . In der fünften Rede kommt er

darauf zu ſprechen , nachdem in der dritten die Bildung zur Religion "

und in der vierten Kirche und Prieſterthum “ behandelt worden

waren. Als ein Unendliches hat die Religion ihr Daſein nur in

einer Vielheit individueller Erſcheinungen , alſo in den verſchiedenen

poſitiven Religionen , nicht in einer leeren Abstraktion , wie es die

ſogenannte ,,natürliche Religion" wäre. Die Bevorzugung der leßtern

im jebigen Zeitalter rührt daher , daß diejenigen, welchen die Religion

überhaupt zuwider iſt, das am meiſten lieben , was eben nicht mehr

wirkliche Religion iſt und am wenigſten ihre eigenthümlichen Züge

trägt. Die ſogenannte natürliche Religion iſt gewöhnlich ſo abge

ſchliffen und hat fo metaphyſiſche und moraliſche Manieren , daß fie

wenig von dem eigenthümlichen Charakter der Religion durchſchimmern

läßt; ſie weiß ſo zurückhaltend zu leben , ſich einzuſchränken und zu

fügen , daß ſie überall wohlgelitten iſt. Dagegen hat jede poſitive

Religion eine beſtimmt ausgeprägte Eigenthümlichkeit. Sie iſt nicht

etwa ein Ausſchnitt aus der Geſammtſummeder religiöſen Anſchauungen

und Gefühle, denn dieſe alle kommen in jeder wirklichen Religion

irgendwie vor; vielmehr entſpringt jede individuelle Religion daraus,

daß eine Einzelanſchauung des Univerſums zum Mittelpunkt gemacht

und auf dieſen alles Andere in ihr bezogen wird. Inſofern dies

Jeder für ſich thun kann , würden eigentlich ſo viele individuelle

Religionen als religiöſe Individuen eriſtiren . Wirklich ſagt Schleier

macher: In Jedem , der die Geburtsſtunde ſeiner Religion angeben

und ihren Urſprung auf eine unmittelbare Einwirkung der Gottheit

(„ eine Offenbarung“ ) zurückführen kann, iſt auch eine eigene und

ächte Religion . Hier iſt Ales Leben und Freiheit und naturwüchſige

wahre Entwicklung, wogegen in der natürlichen Religion alles abstrakt,

ihre Stärke in der Verneinung des Poſitiven und Charakteriſtiſchen

und ſomit des Wirklichen iſt; fie gleicht der Seele , die nicht in die

Welt kommen möchte,weil ſie nicht ein beſtimmter, ſondern der Menſch

überhaupt ſein wollte. – Daß dieſe Anſicht Schleiermacher's eine

Berechtigung gegenüber der abstrakten , alles Beſondere zur öden
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Gleichförmigkeit nivellirenden Vernunftreligion oder natürlichen Religion

der Rationaliſten hat, iſt unbeſtreitbar. Aber man darf auch nicht

überſehen , daß er einem Extrem das andere gegenüberſtellt: der

unbeſtimmten Allgemeinheit die ebenſo unbeſtimmbare, weil endlos

variirende Mannigfaltigkeit atomiſtiſcher und in ihrer Vereinzelung

ganz zufälliger Einzelerſcheinungen . Von wahrem Leben und natur

wüchſiger Entwidlung aber kann gleich wenig die Rede ſein , wo eine

Einheit iſt ohne Mannigfaltigkeit und wo bloße Mannigfaltigkeit

ohne organiſirende Einheit ; iſt dort keine Bewegung, ſo hier zielloſes

Spiel der Bewegung , wie denn mit Recht bemerkt worden iſt , daß

bei ſolcher Herrſchaft des ſubjektiven Geſchmacks und der individuellen

Anziehungskraft das religiöſe Gemeinſchaftsleben ſich nicht über den

Aggregatzuſtand des von Wind und Wellen jeden Augenblick wieder

anders gruppirten Sandes erhebe.

Schleiermacher hat denn auch ſelber ſpäter jenen äußerſten Sub

jeftivismus zu beſchränken nöthig gefunden . Es ſei doch , heißt es

in den ſpätern Auflagen , nie etwas Geringfügiges , blos Perſönliches ,

daß fich eine neue Offenbarung bilde, ſondern es liege Größeres und

Gemeinſchaftliches dabei zu Grunde. Wie auf ſtaatlichem , ſo auch

auf religiöſem Gebiete fönne es nur krankhafte Abweichung ſein ,

welche Einen von dem gemeinſchaftlichen Leben mit Allen , unter

welche ihn die Natur geſetzt hat, ſo ausſchließe, daß er keinem größeren

Ganzen angehört; ſondern von ſelbſt werde Jeder , was für ihn

Mittelpunkt der Religion iſt, auch irgendwo im Großen ſo dargeſtellt

finden oder ſelbſt darſtellen . „Sowie kein Menſch als Einzelweſen

zum wirklichen Daſein kommen kann , ohne zugleich durch dieſelbe

That auch in eine Welt, in eine beſtimmte Ordnung der Dinge und

unter einzelne Gegenſtände verſekt zu werden , ſo kann auch ein

religiöſer Menſch zu ſeinem Einzelleben nicht gelangen , er wohne

denn durch dieſelbe Handlung ſich auch ein in ein Gemeinleben, alſo

in irgend eine beſtimmte Form der Religion" .

In der Glaubenslehre fügt Schleiermacher zu der eigenthümlichen

Grundanſchauung, centralen und beherrſchenden Idee, als dem inneren

Merkmal einer beſtimmten Religion, noch hinzu das äußereMerkmal

des Grundfaktums, des beſtimmten geſchichtlichen Anfangs. Beide,

Grundidee und Grundfaktum , entſprechen ſich gegenſeitig und hängen

innerlich, urſächlich zuſammen : die Urthatſache der Gemeindeſtiftung
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bildet ſelbſt den centralen Punkt,mit welchem ſich das Gottesbewußtſein

ſo vorzüglich verbindet, daß nur von ihm aus und mittelſt ſeiner

die Einigung des Gottesbewußtſeins auch mit dem übrigen Bewußt

feinsinhalt erfolgen kann. Sofern dieſe Urthatſache allen religiöſen

Erregungen der Gemeinſchaft ihr beſtimmtes eigenthümliches Gepräge

aufdrückt, ſind dieſe alle poſitiv , ſo daß alſo in jeder beſtimmten

Religionsform Alles poſitiv , d. h . durch die geſchichtliche Urthatſache

der Gemeindebildung individuell beſtimmtiſt. Vermöge ihrer Urſprüng

lichkeit heißt jene begründende Urthatſache der poſitiven Religionen

„ Offenbarung;“ dieſer Begriff ſchließt aus ſowohl äußere Mittheilung

und Ueberlieferung als Erfindung durch Reflexion , und enthält gott

liche Mittheilung, die nur nicht als lehrhafte Einwirkung auf den

Menſchen als erkennendes Weſen gefaßt werden darf, ſondern als die

eigenthümliche und außerordentliche Wirkung , welche eine perſönliche

Erſcheinung durch ihren Totaleindruck auf unſer Selbſtbewußtſein

macht, bei welchem Totaleindruck die Lehre zwar nicht ausgeſchloſſen,

aber nur als Moment mitgefegt iſt. Zwiſchen ſolchen Erſcheinungen ,

die wir als religiöſe Offenbarung betrachten , und den höheren Zu

ſtänden der heroiſchen und dichteriſchen Begeiſterung findet nahe

Verwandtſchaft ſtatt, ja der einzige Unterſchied liegt nach Schleier

macher darin , daß in der religiöſen Offenbarung nicht ein einzelner

Moment, ſondern eine ganze Eriſtenz durch göttliche Mittheilung

beſtimmt ſei. Derartige göttliche Offenbarung findet Schleiermacher

auch in ſolchen Perſönlichkeiten des Heidenthums, in welchen ſich auf

eine urſprüngliche, aus dem geſchichtlichen Zuſammenhang nicht be

greifliche Weiſe das Göttliche vorbildlich in einem menſchlichen Leben

kundthat. Da abſolut urſprünglich nur die Offenbarung Gottes im

Ganzen der Welt iſt , alle einzelnen Erſcheinungen dagegen , wie

originell auch an ſich betrachtet, doch immer zugleich aus dem Geſammt

zuſtand der Geſellſchaft, der ſie angehören , zu begreifen ſind: ſo fann

der Begriff der Offenbarung auf Einzelnes immer nur im relativen

Sinn Anwendung finden und der Anſpruch irgend einer Religion auf

abſolute Offenbarung im Sinn der Mittheilung ganzer und reiner

Wahrheit iſt unmöglich , – ein Saß , der zwar ganz richtig aus

Schleiermacher's philoſophiſchen Vorausſeßungen folgt, aber gleichwohl

durch ſeine dogmatiſche Chriſtologie wieder umgeſtoßen wird.

Die Religionen der Geſchichte theilt Schleiermacher theils nach
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Entwicklungsſtufen , theils nach Art-Unterſchieden . Die Entwicklungs

ſtufen : Fetiſchismus, Polytheismus und Monotheismus beruhen auf

der Vermiſchung oder Unterſcheidung von Gottes - und Weltbewußtſein .

Uebrigens bemerkt Schleiermacher , daß dieſe begriffliche Abſtufung

mit dem geſchichtlichen Entwicklungsgang nicht nothwendig zuſammen

falle; dieſer laſje ſich ebenſowohl als ein Aufſteigen vom Fetiſchismus

zum Polytheismus und Monotheismus denken , wie auch als eine

von findlich unbeſtimmtem Monotheismus ausgehende , theils zum

Gößendienſt herabſteigende, theils zum reinen Gottesglauben auf

ſteigende Doppelentwicklung. Nebenher bemerkt er hierbei noch , daß

man unter , Pantheismus“ fich nicht eine beſondere Religionsform

denken dürfe , derſelbe ſei vielmehr eine ſpekulative Theorie, die ſich

mit der Frömmigkeit wohl vertrage, wofern man darunter nur nicht

einen verlarvten Materialismus verſtehe. Auch bei der gewöhnlichen

Formel des „ Ein und Ad “ könne doch Gott und Welt „wenigſtens

der Funktion nach geſchieden bleiben " und alſo könne auch dabei noch

der Fromme, indem er ſich in die Welt miteinrechnet, ſich mit dieſem

Al abhängig fühlen von dem , was das Eins dazu ſei. (Daß genau

dies Schleiermacher's Fall iſt, braucht nach dem , was wir aus den

„Reden “ und der „ Dialektik“ wiſſen , nicht erſt bemerkt zu werden .)

Solche Zuſtände werden ſich dann, fügt er ſchließlich hinzu , von den

frommen Erregungen manches Monotheiſten ſchwer unterſcheiden

laſſen . -- Außer jenem Stufen -Unterſchied ſtellt Schleiermacher folgenden

Art-Unterſchied der Religionen auf: Entweder werden in den frommen

Erregungen die natürlichen Zuſtände den ſittlichen (die leidendlichen

den thätigen ) untergeordnet, oder umgekehrt, die thätigen (ſittlichen )

den leidenden (natürlichen ); im erſtern Fall geſtaltet ſich die Religion

teleologiſch , im legtern äſthetiſch. Zu den äſthetiſchen Religionen

rechnet Schleiermacher die griechiſche und den Islam , zu den teleolo

giſchen das Judenthum und Chriſtenthum .

Die Grundidee des Judenthums iſt nach Schleiermacher's

Darſtellung (in der 5 . „Rede" ) die der Vergeltung – eine kindliche

Idee, die nur auf dem engen Raum einer engbegrenzten Volksgemeinde

möglich war; ſeine Bedeutung für das Chriſtenthum hat er jederzeit

ſehr nieder tarirt; „ ich haſſe in der Religion dieſe Art von hiſtoriſchen

Beziehungen ; jegliche hat für ſich ihre eigene und ewige Nothwendigkeit

und jedes Anfangen einer Religion iſt urſprünglich.“ Dieſer gewagte
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und bedenkliche Saß erklärt ſich einigermaßen als Reaktion gegen

die Kleinmeiſterei , mit welcher Rationaliſten und Supranaturaliſten

um die Wette das Chriſtenthum aus dem Judenthum , ſei es durch

übernatürlichen oder natürlichen Pragmatisinus , zu erklären ſich be

ſtrebten . Die Grundidee des Chriſtenthums ferner wird in der

5 . , Rede" darin gefunden , daß das Verderben des Endlichen in der

Entfernung von Gott aufgehoben und das Endliche mit Gott ver

mittelt werde durch einzelne über das Ganze ausgeſtreute Punkte ,

welche zugleich Endliches und Unendliches , Menſchliches und Göttliches

find . ,,Das Verderben und die Erlöſung , die Feindſchaft und die

Vermittlung, das ſind die beiden unzertrennlich mit einander ver

bundenen Grundbeziehungen dieſer Empfindungsweiſe , und durch ſie

wird die Geſtalt alles religiöſen Stoffes im Chriſtenthum und deſſen

ganze Form beſtimmt“ . Auf jener Vorausſeßung allgemein ver

breiteten ungöttlichen Weſens beruht der polemiſche Charakter des

Chriſtenthums; zugleich aber ſieht es das göttliche Walten in der

Geſchichte darin , daß immer neue Veranſtaltungen zur Aufhebung

des Verderbens getroffen , immer höhere Offenbarungen und Mittler

zwiſchen Gottheit und Menſchheit gegeben , immer inniger in jedem

ſpätern Geſandten die Gottheit mit der Menſchheit vereinigt wird.

So mache das Chriſtenthum die Religion (Religionsgeſchichte) ſelbſt

zum Stoff der Religion und ſei alſo gleichſam eine höhere Potenz

derſelben ; darin liege das Unterſcheidendſte ſeines Charakters . Vom

Stifter des Chriſtenthums wird dann weiter geſagt, daß das Be

wundernswerthe an ſeiner Erſcheinung nicht ſo ſehr in der Reinheit

ſeiner Sittenlehre liege, die nur ausſprach , was alle zum geiſtigen

Bewußtſein gekommenen Menſchen mit ihm gemein haben , auch nicht

in der Eigenthümlichkeit ſeines Charakters, dieſer innigen Vermählung

hoher Kraft mit rührender Sanftmuth ; „das alles ſind nur menſch

liche Dinge; aber das wahrhaft Göttliche iſt die herrliche Klarheit,

zu welcher die große Idee , welche darzuſtellen er gekommen war, fich

in ſeiner Seele ausbildete: die Idee, daß alles Endliche einer höheren

Vermittlung bedarf, um mit der Gottheit zuſammen zu hängen , und

daß für den von dem Endlichen und Beſondern ergriffenen Menſchen

nur Heil zu finden iſt in der Erlöſung. . . . Dieſes Bewußtſein von

der Einzigkeit feines Wiſſens um Gott und Seins in Gott, voit der

Urſprünglichkeit der Art, wie es in ihm war, und von der Kraft
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derſelben , ſich mitzutheilen und Religion aufzuregen , war zugleich das

Bewußtſein feines Mittleramtes und ſeiner Gottheit. . . . Aber nie

hat er behauptet, der einzige Mittler zu ſein , der Einzige, in welchem

ſeine Idee fich verwirklicht, ſondern Alle, die ihm anhingen und ſeine

Kirche bildeten , ſollten es mit ihm und durch ihn ſein . Und nie hat

er ſeine Schule verwechſelt mit ſeiner Religion , als ſollte man um

ſeiner Perſon willen ſeine Idee annehmen , ſondern nur um dieſer

willen auch jene; ja ermochte es dulden , daß man ſeine Mittlerwürde

dahingeſtellt ſein ließ , wenn nur der Geiſt, das Prinzip, woraus ſich

ſeine Religion in ihm und Andern entwickelte, nicht geläſtert ward . . .

Nie hat auch Chriſtus die religiöſen Anſichten und Gefühle , die er

ſelbſt mittheilen konnte , für den ganzen Umfang der Religion aus

gegeben , welche von ſeinem Grundgefühl ausgehen ſollte ; er hat immer

auf die lebendige Wahrheit gewieſen , die nach ihm kommen würde,

wenngleich nur von dem Seinigen nehmend. So auch ſeine Schüler.

Nie haben ſie dem heiligen Geiſt Grenzen geſeßt, ſeine unbeſchränkte

freiheit und die durchgängige Einheit ſeiner Offenbarungen iſt überall

von ihnen anerkannt worden . . . . Die heiligen Schriften ſind Bibel

geworden aus eigener Kraft: aber ſie verbieten keinem andern Buche,

auch Bibel zu ſein oder zu werden , und was mit gleicher Kraft ge

drieben wäre , würden ſie ſich gern beigeſellen laſſen .“ Zwar wird

das Chriſtenthum inſofern ewig dauern , als es nie eine Zeit geben

wird, wo man keine Mittler mehr brauchen würde; aber gleichwohl

will es nicht die einzige und alleinherrſchende Geſtalt der Religion

ſein , es verſchmäht dieſe beſchränkende Alleinherrſchaft; es würde gerne

andere und jüngere, womöglich kräftigere und ſchönere Geſtalten der

Religion neben ſich aus allen Punkten hervorgehen ſehen ; „ und eine

ahnende Seele, auf den ſchaffenden Genius gerichtet, könnte vielleicht

jeßt ſchon den Punkt angeben , der fünftigen Geſchlechtern der Mittel

punkt werden muß für ihre Gemeinſchaft mit der Gottheit“ .

In dieſer Anſicht vom Chriſtenthum verräth ſich uns ſchon von

Anfang, noch auffallender freilich in den ſpätern überarbeiteten Auf

lagen der „ Reden “ , ein höchſt intereſſantes Schwanken zwiſchen dem

philoſophiſchen Idealismus, wie wir ihn ſchon von Hant, Fichte und

Schelling her kennen , und dem Poſitivismus, wie er nicht blos durch

die allgemeine Tendenz der Romantik, ſondern auch insbeſondere durch

die Conſequenz der Gefühlstheorie nahegelegt war. Jener ſieht das
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Weſen des Chriſtenthums in der an ſich von der Perſon ſeines Stifters

unabhängigen (wenn gleich durch dieſen geſchichtlich vermittelten ) Idee

der Erlöſung, der Wiedergeburt, der Willensbefreiung, der Gottes

gemeinſchaft; nach jenem Idealismus beſteht daher die Erlöſung

weſentlich in der Aufnahme dieſer Idee in das Gemüth und der da

durch bewirkten eigenen Belebung zu gottinnigem Leben ; an einen

äußern Mittler aber iſt dies höhere Leben ſo wenig gebunden , daß

es vielmehr gerade in der Unmittelbarkeit des Von-Gott-Durchdrungen

ſeins beſteht. Allein nach der Gefühlstheorie verhält ſich der Fromme

an ſich nur paſſiv , er muß alſo nothwendig die ſeiner Paffivität

entſprechende Aktivität außer fich, in einem fremden Subjekt ſuchen ,

daher fühlt er das unabweisliche Bedürfniß der Hingabe an einen

Mittler, um durch ihn zu Gott erhoben zu werden , um in ihm die

aktive göttliche Kraft, die er in ſich ſelbſt vermißt, zu finden . Daher

erklärt ſich's einerſeits , daß Schleiermacher ſchon von Anfang, als er

im Uebrigen noch ganz philoſophiſch und gar nicht dogmatiſch dachte,

das Weſen des Chriſtenthums in den Mittlerglauben ſegte , und

andererſeits, daß er doch wieder Idealiſt genug war, um die religiöſe

Autonomie, das Sichſelbſt-Mittlerſein eines Geden , für eine Möglichkeit

nicht blos ſondern für ein anzuſtrebendes Ideal zu erklären . Der

Widerſpruch dieſer entgegengeſegten Strömungen ,über den ſich Schleier

macher nicht klar geworden zu ſein ſcheint, ſeßt ſeine Philoſophie des

Chriſtenthums offenbar in Nachtheil gegenüber der ſeiner konſequenten

Vorgänger. Daß nun aber mit der Zeit die poſitiviſtiſche Strömung

über die idealiſtiſche ſo völlig den Sieg davon trug, wie Schleier

macher's dogmatiſche Chriſtologie es uns zeigt, iſt begreiflich genug.

Es lag dies ſo ſehr in der Grundvorausſeßung ſelbſt, im einſeitigen

Religionsbegriff begründet, daß és der äußern theologiſch - kirchlichen

Einflüſſe nicht erſt zur Erklärung dieſer Wandlung bedarf. Hören,

wir darüber das unbefangene Urtheil des Geſchichtsforſchers *): „Wenn

die Religion ihren Sitz ausſchließlich im Gefühl hat, ſo iſt ſie etwas

durchaus individuelles , eine Abſpiegelung des Abſoluten in einem

perſönlichen Selbſtbewußtſein ; es muß ſich daher die unterſcheidende

Eigenthümlichkeit jeder Religion nach der Perſönlichkeit ihres Stifters

richten ; und eben hierauf, auf die Selbſtdarſtellung einer ſchöpferiſchen

*) Zeller, Geſch . d. d. Phil., S . 771.
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religiöjen Perſönlichkeit, führt unſer Theolog , in ſeinem Verhältniß

zum ſupranaturaliſtiſchen Dffenbarungsglauben entſchiedener Ratio

naliſt, den Begriff der Offenbarung zurück . Wenn es daher eine

vollkommene Religion giebt, ſo muß der Stifter derſelben ein in

religiöſer Beziehung vollkommener Menſch geweſen ſein . Aber ob

es eine ſolche Religion giebt und geben kann , dieſe Frage hat

Schleiermacher nicht genauer unterſucht; ihre Bejahung iſt für ihn

einfach ein Poſtulat ſeines chriſtlichen Bewußtſeins; und während die

Geſammtrichtung ſeines Geiſtes entſchieden dahin geht, die Religion

mit der Zeitbildung zu verföhnen und durch ſie zu läutern, ſo hat

er dadurch eine Lüde offen gelaſſen , durch welche mit der Zeit wieder

alles beſchränkte und vernunftwidrige des älteren Supranaturalismus,

in ſein eigenes Syſtem allerdings noch nicht, um ſo mehr aber in

viele von den Theorieen , die ſich an ihn anlehnten , ſeinen Einzug

halten konnte“ .

4 . Þegel.

Wenn man von der Schleiermacher - Jakobi'ſchen Gefühlstheorie

aus unmittelbar an Hegel's Religionsphiloſophie herantritt, ſo iſt

einem ungefähr ſo zu Muthe, wie dem , der aus ſchwankendem Nachen

den Fuß wieder auf feſten Grund und Boden ſetzt. Dort das ſtete

Schaukeln zwiſchen Gefühl und Verſtand, das nach anfänglichem Reiz

der Neuheit bald ſo übel bekommt, daß einem mit Himmel und Erde

auch das eigene Selbſt verſchwindet: hier das beruhigende Gefühl

des feſten Grundes in einer gediegenen , in ſich einigen und die

Gegenſaße überwindenden Wahrheitserkenntniß. Die Religion

iſt nach Hegel nicht die Region eines gegen das Denken ſich ſpröð

und ſcheu abſchließenden Fühlens, ſondern vielmehr*) „ die Region ,

worin alle Räthſel der Welt gelöſt, alle Widerſprüche des tiefer

finnenden Gedankens enthüllt ſind , alle Schmerzen des Gefühls ver

ſtummen, die Region der ewigen Wahrheit, der ewigen Nuhe . . In

der Beſchäftigung mit ihr entladet ſich der Geiſt aller Endlichkeit,

dieſe Beſchäftigung giebt die Befriedigung und Befreiung ; ſie iſt .

*) Religionsphiloſophie (T. W . Bd. XI), S . 3 f.

C . Pfleiderer, Religionsphiloſophie.
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abſolut freies Bewußtſein , das Bewußtſein der abſoluten Wahrheit

und ſo ſelbſt wahrhaftes Bewußtſein ; als Empfindung beſtimmt, iſt

fie der Genuß, den wir Seligkeit nennen ; als Thätigkeit thut fie

nichts anderes als die Ehre Gottes zu manifeſtiren , ſeine Herrlichkeit

zu offenbaren . Die Völker haben dies religiöſe Bewußtſein als ihre

wahrhafte Würde, als den Sonntag des Lebens angeſehen ; aller

Kummer , alle Sorge, dieſe Sandbank der Zeitlichkeit, verſchwebt in

dieſem Aether , es ſei im gegenwärtigen Gefühl der Andacht oder in

der Hoffnung. In dieſer Region des Geiſtes ſtrömen die Lethe

Fluthen , aus denen Pſyche trinkt, worin fie allen Schmerz verſenkt,

alle Härten , Dunkelheiten der Zeit zu einem Traumbild geſtaltet und

zum Lichtglanze des Ewigen verklärt“ . Das iſt ein Hymnus auf die

Religion , ſo tief gefühlt und groß gedacht, wie man ihn kaum bei

einem andern Philoſophen wieder finden dürfte.

Auch nach Hegel zwar gehört in die Religion das Gefühl wie

die innere Thätigkeit der Andacht, der Erhebung zum Unendlichen ,

des Zuſammenſchluſſes mit ihm im Cultus; aber ebenſo liegt nach

ihm innerhalb der Religion die Beſtimmung der Vernunft, wornach

ſie erkennend iſt, die Thätigkeit des Begreifens, des Denkens , und

darauf beruht es , daß ſie nicht blos ein Subjektives iſt, ſondern objektive,

allgemein gültige Wahrheit hat, ja die Region der abſoluten Wahr

heit iſt; daraufberuht es, daß es auch eine Wiſſenſchaft der Religion

geben kann , welche die in ihr an ſich enthaltene Wahrheit zur Ent

widlung bringt. Eine ſolche gäbe es nicht, wenn die Behauptung

wahr wäre , daß die Religion nur in einem unmittelbaren Wiſſen

beſtehe und es ein Erkennen und Begreifen Gottes nicht geben könne.

Allein dies unmittelbare Wiſſen iſt nur der unentwickelte Anfang, der,

wenn er das Ganze bleiben will, zur falſchen Verſtandesabstraktion

wird und als ſolche vom wahren philoſophiſchen Wiſſen in ſeiner

Einſeitigkeit und Unwahrheit aufgezeigtwird. Während das Reſultat

der abstrakten Verſtandesreflexion iſt, nur zu wiſſen , daß Gott ſei,

nicht aber, was er iſt , den Inhalt, die Erfüllung der Idee Gottes

alſo zu negiren , ſein höchſtes Weſen als leer und todt in fich , nicht

faßbar, nicht als konkreten Inhalt oder Geiſt zu denken : ſo iſt das

gegen für den philoſophiſchen Begriff Gott Geiſt, und das Weſen des

Geiſtes iſt eben dies : ſich zu manifeſtiren , für den Geiſt zu ſein ,

offenbar, Objekt der Erkenntniß zu ſein . „ Gott iſt Wahrheit. Inſofern
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der Menſch aber noch den Glauben an die Würde ſeines Geiſtes, den

Muth der Wahrheit hat, iſt er getrieben , die Wahrheit zu ſuchen ;

ſie iſt kein Leeres , fie iſt ein Konkretes , eine Fülle von Inhalt ; dieſe

Fülle tilgt die moderne Theologie aus, unſere Abſicht aber iſt es ,

durch den Begriff fie wieder zu gewinnen “ .*) Es handelt ſich alſo

darum , den in der Religion unmittelbar und unentwickelt gegebenen

Inhalt göttlicher Wahrheit denkend zu entwickeln , auszubreiten , und

zwar nach der Nothwendigkeit der Sache, des Inhalts ſelbſt , nicht

nach zufälligen Meinungen und Einfällen .

Wie hiermit gegen den ſubjektiviſtiſchen Standpunkt der Gefühls

und Verſtandesphiloſophie (beide von Hegel oft ſo zuſammengeſtellt)

das Recht des „vernünftigen “ oder ſpekulativen Denkens behauptet

iſt, ſo wahrt Hegel auch das Recht des philoſophiſchen Denkens über

die Religion gegenüber der poſitiven Kirchenlehre. Daß ſie nicht

ſchlechthin fich widerſprechen können , folgt ihm ſchon daraus, daß es

ja nicht zweierlei Vernunft und Geiſt, einen göttlichen und einen

menſchlichen gebe, die ſchlechthin verſchieden wären . „ Die menſchliche

Vernunft , das Bewußtſein ſeines Weſens iſt Vernunft überhaupt,

das Göttliche im Menſchen und der Geiſt, inſofern er Geiſt Gottes

iſt, iſt nicht ein Geiſt jenſeits der Sterne, jenſeits der Welt, ſondern

Gott iſt gegenwärtig , allgegenwärtig und als Geiſt in allen Geiſtern .

Gott iſt ein lebendiger Gott, der wirkſam iſt und thätig. Die Religion

iſt ein Erzeugniß des göttlichen Geiſtes , nicht Erfindung des Menſchen .

Das , was als Religion hervorgekommen iſt und welches ein Produkt

des göttlichen Geiſtes iſt, zeigt ſich zunächſt als Glauben . Der Aus

drud, daß Gott die Welt als Vernunft regiert , wäre vernunftlos ,

wenn wir nicht annehmen , daß er ſich auch auf die Religion beziehe,

und der göttliche Geiſt fie in den Völkern hervorgebracht habe" .

Hegel iſt alſo der Ueberzeugung, daß in der poſitiven Religion , in

der Kirchenlehre Vernunft, göttlicher Geiſt, Wahrheit enthalten ſei,

und daß ſie alſo auch Gegenſtand vernünftigen Denkens werden könne,

ohne fürchten zu müſſen , zerſtört zu werden. Am wenigſten kann

fich ſein ſolides , auf Einheit des Geiſtes angelegtes Denken bei dem

idwächlichen Auskunftsmittel furchtſamer Gemüther beruhigen , daß

der Friede zwiſchen Glauben und Denken durch gegenſeitiges Sich

*) S . 22 .
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ignoriren , durch Abbrechen ihrer Beziehungen und Berührungen und

gleichgültiges Nebeneinanderherlaufen gewährleiſtet werde, – dieſer

Vogel-Strauß-Klugheit, die auch jeßt wieder einmal als höchſte Weis

heit geprieſen wird ! „ Es iſt ungegründet“ , bemerkt dagegen Hegel

ſehr gut, „ daß der Glaube an den Inhalt der poſitiven Religion

beſtehen kann, wenn die Vernunft ſich von dem Gegentheil überzeugt

hat; konſequent und richtig hat die Kirche dies nicht aufkommen laſſen ,

daß die Vernunft dem Glauben entgegengeſeßt ſein und ſich ihm doch

unterwerfen fönne. Der menſchliche Geiſt iſt im Innerſten nicht ein

ſo Getheiltes , in dem Zweierlei beſtehen könnte, was ſich wider

ſpricht!" *) Was ferner die Theologen betrifft, welche mit der komiſchen

Selbſtzufriedenheit eines Fauſt'ſchen Famulus Wagner das philo

ſophiſche Denken über die religiöſen Probleme verachten und die

Theologie nur inſoweit als „ Wiſſenſchaft“ gelten laſſen , als ſie zur

gelehrten Hiſtorie (und Philologie) gemachtwird , ſo macht Hegel über

dieſelben die koſtbare Bemerkung, ſie gleichen den Comtoir-Bedienten

eines Handelshauſes , die nur über fremden Reichthum Buch und

Rechnung führen , nur für Andere handeln , ohne eigenes Vermögen

zu bekommen , ſie erhalten zwar Salair, ihr Verdienſt iſt aber nur

zu dienen und zu regiſtriren , was das Vermögen Anderer iſt.**)

„ Die Geſchichte beſchäftigt ſich mit Wahrheiten , die Wahrheiten waren ,

nehmlich für Andere, nicht mit Solchen , welche Eigenthum wären

derer, die ſich damit beſchäftigen . In der Philoſophie und Religion

iſt es aber weſentlich darum zu thun , daß der eigene Geiſt Inhalt,

Gehalt bekommt, ſich der Erkenntniß für würdig hält. Dergleichen

(unphiloſophiſche) Anſichten ſind nun zu einer Art Seuche geworden

und hiergegen kämpft die Philoſophie" . Endlich ſekt er ſich auch

mit denen auseinander, welche der Meinung ſind, daß man, ehe man

an's vernünftige Denken gehe, zuvörderſt die Vernunft und ihre

Grenzen vernünftig unterſuchen müſje. „ Wenn wir nicht an 's Phi

loſophiren gehen ſollten “ , meint er dagegen , „ohne die Vernunft

vernünftig erkannt zu haben , ſo iſt gar nicht anzufangen ; denn indem

wir erkennen , begreifen wir vernünftig ; dies ſollen wir aber laſſen ,

da wir eben die Vernunft erkennen ſollen . Es iſt dieſelbe Forderung,

die jener Gaskogner macht, der nicht eher in 's Waſſer will , als bis

*) S . 26. **) S . 23.
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er ſchwimmen könne. Man kann nicht vernünftige Thätigkeit vorher

unterſuchen , ohne vernünftig zu ſein “. Das Verhältniß des endlichen

Geiſtes , der endlichen Vernunft zur göttlichen kann alſo nicht in einer

erkenntniſtheoretiſchen Vorfrage abgehandelt werden , da es vielmehr

den weſentlichen Gegenſtand der Religionsphiloſophie ſelbſt bildet und

innerhalb ihrer an ſeiner nothwendigen Stelle behandelt werden muß .

Das eben , dieſes in der Sache leben und aus ihr ſelbſt ſchöpfen ,

macht den Unterſchied der Wiſſenſchaft von „ Einfällen über die

Wiſſenſchaft“ , die nicht Gedanken , ſondern „ zufällige Gedankenblaſen "

ſind. Die Kant'ſche Kritik des Erkenntnißvermögens hält er für eine

Zeiterſcheinung, über deren Bedeutung (für die Theologie) man ſich

wieder einmal, wie ſo oft, getäuſcht habe. *)

Hegel theilt die Religionsphiloſophie ſo ein , daß er im erſten

Theil den Begriff der Religion entwidelt, im zweiten die beſtimmte

Religion oder den Begriff in ſeinen beſondern geſchichtlichen Er

ſcheinungen darſtellt, im dritten die Einheit von Begriff und Er

ideinung in der abſoluten Religion , im Chriſtenthum , aufzeigt.

Den Begriff der Religion definirt Hegel ſo :* *) fie iſt „ die

Beziehung des Subjekts , des ſubjektiven Bewußtſeins auf Gott, der

Geiſt iſt", oder „ das Wiſſen des endlichen Geiſtes von ſeinem Weſen

als abſoluter Geiſt“ . Darin find aber ſogleich die zwei Seiten zu

unterſcheiden , die in Beziehung auf einander und untrennbar von

einander, doch keineswegs (wie die gewöhnliche Auffaſſung iſt) mit

einander identiſch find: einerſeits die Erhebung des Menſchen zu

Gott oder das (ſubjektive) Bewußtſein , welches fich Gottes , des Geiſtes

bewußt iſt“ , und andererſeits der Geiſt , der ſich im Bewußtſein

realiſirt“ oder „das Wiſſen des abſoluten Geiſtes von ſich im end

lichen Geiſt“ . Es find alſo zwei Faktoren , die in der Religion

zuſammenwirken , zwei Momente, die in ihrer Einheit nur die Religion

ausmachen : ein ſubjektiv menſchliches und ein objektiv göttliches ; in

ihrem praktiſchen Zuſammenſchluß , dem Cultus, verwirklicht ſich erſt

die Religion als ganzes gott-menſchliches Bewußtſein . Das Erſte,

von dem nach Hegel auszugehen iſt , iſt der Geiſt überhaupt, nach

jeinem abſoluten Weſen und in ſeiner abſoluten Einheit, oder Gott.

Dann kommt als Zweites in Betracht der Standpunkt des Bewußt

*) 6. 29. “ ) . 35 f.
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ſeins oder der Differenz des endlichen Geiſtes vom abſoluten , wo das

Subjekt im Verhältniß des Unterſchieds fich befindet zu Gott , dieſer

als Gegenſtand , als ein Aeußerliches erſcheint; ſo iſt die Religion

das „vorſtellende Bewußtſein “ und darin liegt ihr Unterſchied von

der Philoſophie, „ in welcher der Geiſt ſeiner nicht in der Weiſe der

Vorſtellung, ſondern des Gedankens bewußt iſt“ . Aber die im vor

ſtellenden Bewußtſein noch geſepte Aeußerlichkeit des Gegenüber hebt

fich ſchon im vollendeten religiöſen Akt ſelbſt, im Cultus, zur inneren

Einheit wieder auf. „ Das Dritte iſt das Aufheben dieſes Gegen

ſapes, dieſer Trennung , Entfernung des Subjekts von Gott , die

Bewirkung , daß der Menſch Gott in fich fühlt und weiß , ſich als

dieſes Subjekt zu Gott erhebt, ſich die Gewißheit, den Genuß , die

Freude giebt, Gott in ſeinem Herzen zu haben , mit Gott vereint zu

ſein . Dies iſt der Cultus. Der Cultus iſt nicht blos Verhältniß ,

Wiſſen , ſondern Thun , Handeln , ſich die Vergewiſſerung zu geben ,

daß der Menſch von Gott aufgenommen , zu Gnaden angenommen

iſt. Die einfache Form des Cultus, der innere Cultus iſt die An

dacht , dieſes Myſtiſche, unio mystica“ . Eben deswegen , weil im

Cultus der Menſch ſich ſeines eigenen wahrhaftigen Geiſtesweſens in

der Einheit mit Gott vergewiſſert , geht von hier aus auch der tief

greifende Einfluß der Religion auf das weltliche Leben . Denn die

Art und Weiſe , wie das Subjekt im weltlichen Leben ſeine· Zwede

beſtimmt, hängt ab von dem ſubſtantiellen Bewußtſein ſeiner Wahr

heit . . Wie die Religion der Völker beſchaffen iſt, ſo muß auch die

Moral und Staatsverfaſſung beſchaffen ſein : Moralität und Staats

verfaſſung richten ſich ganz darnach , je nachdem ein Volk nur eine

beſchränkte Vorſtellung von der Freiheit des Geiſtes gefaßt oder das

wahre Bewußtſein der Freiheit erlangt hat“ (nehmlich eben in ſeiner

Religion ). *)

Ueberblicken wir dieſe Definition der Religion in ihrer unge

theilten Vollſtändigkeit, vergeſſen wir namentlich nicht (wie ſo häufig

geſchieht) das dritte zuſammenſchließende Moment , in welchem die

Religion als innere Thätigkeit fich realiſirt und in welchem die

kräftigen Impulſe auch aller äußern Thätigkeit liegen : ſo müſſen wir

rundweg anerkennen , daß dieſer Begriff der Religion der tiefſte und

*) S . 39 .
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reichſte iſt, der uns bisher begegnete , nur dem des ſpätern Fichte

gleichzuſtellen , aber dem Schleiermacher'ſchen an Wahrheit wie an

Fruchtbarkeit unbedingt überlegen . Auf ſeine Fehler werden wir

ſpäter noch zu ſprechen kommen, aber es ſei zum Voraus hier bemerkt,

daß dieſelben mehr in der Ausführung als in der Anlage, und am

meiſten jedenfalls in der verkehrten Anwendung, die von einem Theil

der Epigonen davon gemacht wurde , zu ſuchen ſind.

Von Gott alſo , als dem prinzipiell erſten Moment, geht die

Entwidlung des Religionsbegriffs aus. Dem religiöſen Bewußtſein

iſt, was Gott ſei, wohl bekannt, aber wiſſenſchaftlich iſt dieſe bekannte

Vorſtellung zunächſt, ſo lange ſie noch nicht in ihren Inhalt entwickelt

iſt, nicht erkannt. So, als noch unentwickelter Anfang, von dem

das Denken auszugehen hat, iſt Gott nur erſt die bloße Algemeinheit,

in welcher keine Schranke , Endlichkeit , Beſonderheit iſt, welche in

Beziehung auf die Entwi& lung das in fich verſchloſſene, in abſoluter

Einheit mit ſich ſelbſt iſt; was ſo von ihr ausgeſagt werden kann ,

iſt das abſolute Beſtehen und allein das Beſtehen und daß alles

Beſtehende nur in dieſem Ginen ſeine Wurzel , fein Beſtehen hat.

So iſt Gott die abſolute Subſtanz, die allein wahrhafte Wirklichkeit.

Würde dieſer Gedanke abstrakt feſtgehalten , ſo wäre dies allerdings

Spinozismus, denn in der Subſtanz iſt noch nicht die Subjektivität,

die Idealität des Geiſtes geſeßt. Eben darum darf bei dieſer erſten

Beſtimmung der Allgemeinheit, die als das Einfache immer zunächſt

in's Bewußtſein tritt , nicht ſtehen geblieben werden : die Subſtanz

muß Subjekt werden . Aber auch bei dieſem Weitergehen bleibt dieſer

anfängliche Inhalt gleichwohl die feſtſtehende Grundlage: in aller

weitern Entwidlung tritt Gott nicht aus ſeiner Einheit mit ſich ſelbſt

heraus; er iſt nicht ein bloßer Boden , aus dem Unterſchiede erwachſen ,

ſondern alle Unterſchiede bleiben eingeſchloſſen in dieſes Allgemeine;

er iſt aber auch ebenſowenig ein träges , abstrakt Allgemeines (die

, ruhende Einheit“ Schleiermacher's ), ſondern der abſolute Schooß ,

unendliche Duellpunkt, aus dem Alles hervor- und in den Alles

zurüdgeht und ewig darin behalten iſt“ .*) Hiermit iſt der Pan

theismus oder die Vorſtellung Gottes als abstrakter Identität (Sub

ſtanz) aus ſich ſelbſt heraus überwunden , ſofern hier Gott nicht mehr

*) S . 53.
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blos Subſtanz iſt, ſondern in ſich auch als Subjekt beſtimmt, als

die geiſtige Thätigkeit des Unterſchiede Seßens (Urtheilens) und Auf

hebens (Schließens), kurz als Geiſt: „ Geiſt iſt abſolutes Manifeſtiren,

dieſes iſt Seßen , Sein für Anderes ; Manifeſtiren Gottes heißt

Schaffen eines Andern , des ſubjektiven Geiſtes , für welchen er iſt“ .

Alſo nicht in der Verſchloſſenheit, unbeſtimmbaren und unwißbaren

Algemeinheit beſteht das Weſen Gottes, ſondern gerade darin , ſich

zu offenbaren , als Geiſt und für den Geiſt. Das haben ſchon

Ariſtoteles und Plato gewußt, indem ſie ſagten , Gott ſei nicht neidiſch ,

daß er ſich nicht mittheilte. Vollends aber die chriſtliche Religion ,

als die geoffenbarte im höchſten Sinn , hat eben dies zu ihrem

weſentlichen Inhalt , daß Gott den Menſchen geoffenbart ſei, daß ſie

wiſſen , was Gott iſt.*) Was ſo in der chriſtlichen Religion von

Anfang auf die Weiſe des religiöſen Bewußtſeins gegeben war,

das iſt in der Philoſophie „ das Reſultat“ ihrer denkenden Erkenntniß .

Nur daß man dies nicht in der ſchiefen Weiſe verſtehen darf, als ob

Gott ſo als bloßes Reſultat vorgeſtellt würde. Das Reſultat der

denkenden Erkenntniß hört eben , weil es die abſolute Wahrheit iſt,

auf, blos Reſultirendes zu ſein , und iſt ebenſoſehr das Erſte“ wie

das Leşte; aber allerdings nicht blos der Anfang, ſondern auch das

Ende, Reſultat, ſofern es aus ſich ſelbſt reſultirt. Das eben iſt der

Begriff des Geiſtes .**)

Aus dem Weſen Gottes als des Geiſtes folgt alſo nothwendig

ſein Offenbarwerden für den Menſchen oder die Thatſache der Religion .

Wie aber – dies iſt die weitere Frage – wird der Menſch fich

dieſer Offenbarung Gottes bewußt? In welcher ſubjektiven Bewußt

ſeinsform verwirklicht ſich in ihm die Religion , dieſes Verhältniß

von Geiſt zu Geiſt? Der Geiſt als endlicher ſteht zunächſt im Ver

hältniß zur Natur als einem Aeußerlichen , und iſt darin unfrei; aber

da er ſeinem Weſen nach doch frei iſt, ſo widerſpricht dieſes unfreie

natürliche Verhalten ſeiner wahren , höheren Natur als Geiſt; daher

geht er aus dieſem Widerſpruch ſeiner ſelbſt in ſeinen Grund, ſein

wahres Weſen zurück; „ er iſt eben dies , fich vom Nichtigen zu be

freien und ſich zu ſich ſelbſt zu erheben , zu ſich in ſeiner Wahr

haftigkeit , und dieſe Erhebung iſt das Hervorgehen der Religion.

*) S . 59. * *) S . 48.
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Dieſer Gang, der in ſeiner Nothwendigkeit aufgezeigt wird , hat zum

legten Reſultat: die Religion als die Freiheit des Geiſtes in ſeinem

wahrhaften Weſen ; das wahrhafte Bewußtſein iſt nur das vom

Geiſte in ſeiner Freiheit. In dieſem nothwendigen Gang liegt der

Beweis , daß die Religion etwas Wahrhaftes iſt“ .*) — Hier haben

wir in Kurzem den Grundgedanken aller ſpekulativen Re

ligionsphiloſophie: fie weiſt die Religion in ihrer abſoluten

Wahrheit nach , indem ſie in ihr den Gang und die Bewußtſeinsform

erkennt, durch welche der Geiſt aus ſeiner natürlichen Gebundenheit

zur wahren , in ſeinem Weſen geforderten Freiheit in Gott ſich erhebt.

Man ſieht auch , wie dieſer Grundgedanke der Hegel'ſchen Religions

philoſophie mit der ſpätern Fichte’ſchen auf's engſte zuſammenhängt,

während er zum Schleiermacher’ſchen „ ſchlechthinigen Abhängigkeits

gefühl" fich zwar nicht als das ausſchließende Gegentheil, aber doch

allerdings als die unleugbar höhere und reichere Wahrheit verhält.

Dieſer Gang der Erhebung des Geiſtes über ſeinen natürlichen

Selbſtwiderſpruch zu ſeinem wahren und freien Weſen , was die

Religion nach ihrer ſubjektiven Seite im Allgemeinen iſt , wird nun

von Hegel in drei Formen , die ſich zugleich als aufſteigende Stufen

in der Entwicklung des Geiſtesbewußtſeins verhalten ſollen , beſchrieben .

Sie ſind : Gefühl, Vorſtellung und Gedanke.

Bei der Beſprechung des Gefühls läßt fich Hegel auf eine

eingehende Polemik gegen die Geftihlstheorie der Glaubensphiloſophen

und Schleiermacher's ein , deren treffende Wahrheitman um deswillen

nicht unterſchäßen ſollte, weil allerdings auch Einſeitiges und Schiefes

bart daneben mit unterläuft. Die Säße, Gott ſei uns im Gefühl

gegeben , oder wir wiſſen von Gott unmittelbar, find nach Hegel zwar

ganz richtig und keineswegs zu negiren , aber auch ganz trivial , ſo

jehr, daß eine Religionswiſſenſchaft, die ſich auf ſie beſchränkte, nicht

werth wäre zu exiſtiren . Der große Fehler jenes Standpunkts liegt

nicht in dem , was er ſagt, ſondern liegt darin , daß er nichts weiter

als dies Selbſtverſtändliche zu ſagen weiß und geſagt wiſſen will,

daß er das unmittelbare Wiſſen für das einzige religiöſe Wiſſen

ausgeben will. Eine auf ſolcher Beſchränkung fußende Theologie iſt

ebenjo ſehr , der geoffenbarten Religion entgegen als der vernünftigen

) S . 61 f.
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Erkenntniß " . *) Das Gefühl iſt nach Hegel die unmittelbare Form ,

in welcher ein Inhalt im Bewußtſein als der unſere, ſeine Beſtimmt

heit als unſere eigene geſeßt iſt. Aber dieſe Form kann erfahrungs

gemäß den mannigfaltigſten und widerſprechendſten Inhalt haben ,

das Niederträchtigſte wie das Höchſte , das Wahrſte wie das Nichtigſte.

„ Daß ein Inhalt im Gefühl iſt , macht für ihn ſelbſt nichts Vor

treffliches aus; . Gott hat, wenn er im Gefühl iſt, nichts vor dem

Schlechteſten voraus, ſondern es ſproßt die föniglichſte Blume auf

demſelben Boden neben dem wucherndſten Unkraut“ . Ebenſowenig

hängt, ob ein Inhalt exiſtire, davon ab, daß er im Gefühl ſei; denn

auch Eingebildetes , das nie eriſtirt hat noch eriſtiren wird, iſt

darin – ein faſt trivialer Sag, an den aber zu erinnern keineswegs

überflüſſig iſt in unſerer Zeit, wo ſo Viele fich heiter auf den Wogen

des theoretiſchen Skepticismus dahintreiben laſſen , wähnend, daß ſie

ja doch am Gefühl den unzerreißlichen Anker beſigen , der ſie mit dem

feſten Grund des Wahren und Guten verknüpft halte! Solche

Menſchen , die ſich auf ihr Gefühl berufen , wenn die Gründe aus

gehen , muß man ſtehen laſſen , räth Hegel; „ denn mit dem Appelliren

an das eigene Gefühl iſt die Gemeinſchaft unter uns abgeriſſen . Auf

dem Boden des Gedankens, des Begriffs dagegen ſind wir auf dem

des Allgemeinen , der Vernünftigkeit; da haben wir die Natur der

Sache vor uns , darüber können wir uns verſtändigen ; der Sache

unterwerfen wir uns; ſie iſt das Gemeinſame; zum Gefühl über

gehend, verlaſſen wir es ; wir ziehen uns zurück in die Sphäre unſerer

Zufälligkeit und ſehen nur zu , wie die Sache fich da vorfindet“ .

Bis hierher muß man Hegel völlig beiſtimmen ; dagegen verirrt er

ſich nach der andern Seite hin , wenn er das Gefühl weiterhin als

das bezeichnet , was der Menſch mit dem Thiere gemein habe, als

die thieriſche, ſinnliche Form : da iſt das geiſtige Gefühl, um welches

es ſich hier ja allein handeln kann , in unzuläſſiger Weiſe verwechſelt

mit der finnlichen Empfindung, die davon gänzlich verſchieden iſt.

Kann denn nun aber das Wahre und Gute nicht auch im Gefühl

ſein ? Dies zu leugnen iſt ſo wenig Hegel's Meinung, daß er viel

mehr ausdrüdlich ſagt, es ſei „weſentlich, daß aller wahrhafte Inhalt

im Gefühl, im Herzen ſei“, weil er nur ſo wahrhaft der unſere, unſer

* ) S . 66 .
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perſönliches Eigenthum werde. Die Religion muß allerdings in 's

þerz gebracht werden , damit das Individuum religiös gebildet werde;

das Herz, Gefühl muß durch Aufnahme des wahren geiſtigen Inhalts

gereinigt, gebildet werden , ſo wird es dann ſelbſt erſt das wahre,

höhere, gute Gefühl. Er macht dabei auch noch die beachtenswerthe

Bemerkung, daß „ Gott im Herzen haben “ noch mehr beſagen wolle,

als nur ein Gefühl von Gott haben , denn während das Gefühl nur

momentan, zufällig , flüchtig ſei, ſo ſei unter „ Herz“ das Gefühl als

fortdauernde, feſte Weiſe unſerer Eriſtenz gemeint, das,was wir nicht

blos augenblicklich , ſondern immer ſind, unſer Charakter , unſere

Grundjäße, Gewohnheiten und feſte Art unſerer Handlungsweiſe.

Hiernach erſcheint alſo offenbar das Herz oder die habituelle

Beiſe des Fühlens und Wollens als die feſte Form , in welcher die

Wahrheitzum bleibenden individuellen Beſiß und zu fruchtbarer Trieb

fraft wird ; andererſeits wird aber auch wieder geſagt, das Herz ſei

die Quelle, d. h . die erſte Weiſe , in welcher ſolcher Inhalt am

Subjekt erſcheine, wie das Samenkorn die erſte Weiſe der Exiſtenz

der Pflanze , ſo das Gefühl die erſte eingehüllte Weiſe des zu ent

widelnden geiſtigen Inhalts . Faßt man beides zuſammen , ſo ſollte

man meinen , es ergäbe ſich hieraus , daß das Gefühl wie Anfang,

fo Ende, Ausgangs - und wieder Ziel- und Ruhepunkt des religiöſen

Bewußtſeins ſei, zwiſchen welchen beiden Enden eben die theoretiſche

und praktiſche Thätigkeit der Vorſtellungen und des (inneren ) Cultus

die lebendige Vermittlung wäre. Und dies wäre dann in der That

auch die Wahrheit der Sache. Allein dieſe richtige Anſicht wird nun

allerdings bei Hegel dadurch wieder in verhängnißvoller Weiſe ver

rüdt, daß er die bleibende und nothwendige Bedeutung des Gefühls

bei der Religion, die er doch ſelber im Dbigen ſo treffend angedeutet

hatte, in dem Fortgang wieder fallen läßt und die Sache ſo darſtellt,

als ob das Gefühl nur die erſte noch unvollkommene und daher zu

überwindende, in Vorſtellung und Gedanken aufzuhebende Be

wußtſeinsform der Religion wäre. Es iſt der durchgängige metho

dologiſche Grundfehler ſeiner Dialektik (den er übrigens ebenfalls von

Fichte überkommen hat), der ihn auch hier verführt , ein Uebergehen

von einer Form in die andere als höhere, ſonach ein negatives Ver

hältniß des Verſchwindens, Aufgehens des Einen in dem Andern

auch da zu ſtatuiren , wo doch in Wahrheit ein durchaus poſitives

man
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Verhältniß des Zuſammenſeins und Wechſelwirkens verſchiedenartiger

gleichweſentlicher Geiſtesformen ſtattfindet. Dies zeigt ſich ſehr deutlich

ſchon in der Art, wie der Uebergang von Gefühl zu Vorſtellung vor

bereitet wird, indem hier das Gefühl geradezu als ein tadelnswerthes

Verhalten hingeſtellt wird : „ Das Gefühl iſt darum etwas ſo beliebtes ,

weil der Menſch ſeine Partikularität darin vor ſich hat. Wer in der

Sache lebt, in den Wiſſenſchaften , im Praktiſchen , der vergißt fich

ſelbſt darin , hat kein Gefühl dabei – das Gefühl iſt Reminiscenz

ſeiner ſelbſt – er iſt denn ſo mit ſeiner Beſonderheit ein Minimum ;

die Eitelkeit, die Selbſtgefälligkeit dagegen , die nichts lieber hat und

behält, als fich ſelbſt und nur im Genuß ihrer ſelbſt bleiben will,

appellirt an ihr eigenes Gefühl und kommt deshalb nicht zum objektiven

Denken und Handeln " .*) -- Dies iſt nun offenbar das andre, gleich

fehlerhafte Ertrem zur Gefühlstheorie. Es erinnert dieſe Herabſeßung

des Gefühls als eitelen Selbſtgenuſſes ganz an den ähnlichen Ueber

gang von der Moralität zur Sittlichkeit in der Rechtsphiloſophie

Hegel's , wo die erſtere, die im Gewiſſen des Subjekts liege, dadurch

herabgeſeßt wird , daß das Gewiſſen als die ſtets auf dem Sprunge

zum Böſen befindliche abstrakte Subjektivität dargeſtellt wird. -

Es leuchtet aber ein , daß die dialektiſche Aufhebung des Gefühls in

höhere Bewußtſeinsformen mit Hegel's eigenem treffendem Wort, daß

die Wahrheit, um ganz unſer Eigenthum zu werden , in das Gefühl,

das Herz aufgenommen werden müſſe, ebenſo wie mit ſeiner Auf

faſſung des Cultus als des myſtiſchen Aktes der Religion in Wider

ſpruch tritt. Wir werden alſo ſagen müſſen , daß es hier , wie ſonſt

oft, der Fehler des methodologiſchen Prinzips ſeiner Dialektik geweſen

iſt,was die richtigeren Grundgedanken verrückt und fachlichen Irrthum

von allerdings weittragenden Folgen in ſeine Religionsphiloſophie

gebracht hat.

Die nächſthöhere Bewußtſeinsform der Religion iſt alſo die

Vorſtellung oder innere Anſchauung, in welcher das Bewußtſein

ſeinen Inhalt, mit welchem es im Gefühl unmittelbar eins war,

gegenſtändlich vor fich hat. Die Wahrheit iſt in der Religion in der

Form der Vorſtellung, das iſt's, was ſie von der Philoſophie unter

ſcheidet, welche dieſe Form abſtreift und in die des Begriffs verwandelt.

*) S . 78.
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Die Vorſtellung hat ſinnliche Formen , die aus der unmittelbaren An

jchauung genommen ſind, in denen aber ein geiſtiger Gehalt, eine

höhere Bedeutung ausgedrü & t iſt; fie iſt Wahrheit im finnlichen

Bild oder im „ Sinnbild “ . Von der Art iſt die ganze heilige Geſchichte :

fie hat Göttliches zum Inhalt, das aber in ſinnlichen Beſtimmungen

als zeitliches Nacheinander und räumliches Nebeneinander erſcheint;

ſo wenn das Verhältniß Gottes zur Welt vorgeſtellt wird als die

Geſchichte von Gottes Schaffen der Welt; oder auch, wenn das Weſen

Gottes in einzelnen gegen einander äußerlichen und zufälligen Inhalts

beſtimmungen (Eigenſchaften ) vorgeſtellt wird. Immer iſt dies die

Weiſe der Vorſtellung, einen geiſtigen Inhalt, der ein Mannigfaltiges

von Beſtimmungen als Einheit enthält, entweder als eine einfache

Einheit ohne ſeine Beſtimmungen (abstrakt) zu nehmen , oder aber ſeine

Beſtimmungen ohne die zuſammenhaltende Einheit des Gedankens

iſolirt, gegen einander veräußerlicht zu nehmen ; in jenem Fall kommt

es überhaupt nicht zu einer näheren Erkenntniß des Inhalts , in dieſem

wird zwar der Inhalt herausgeſeßt in ſeine Beſonderheiten , aber ſo ,

daß das innerlich Zuſammengehörige und nur in ſeiner Einheit

Wahre jeßt auseinanderfällt in ein Nebeneinander von einſeitigen und

in dieſer Einſeitigkeit widerſprechenden Beſtimmungen (z. B .: der

Menſch iſt frei, der Menſch iſt auch abhängig). Damit hängt endlich

zuſammen , daß die Vorſtellung nicht die Nothwendigkeit ihres Inhalts

begreift, ſondern denſelben ſtets nur als einfach Gegebenes , als

poſitive, aber zufällige Thatſache hinnimmt.

In allen dieſen Beziehungen iſt es das Denken , welches den

Mangel der Vorſtellung aufhebt : Einmal löſt es die abstrakte Ein

fachheit, in welcher der Inhalt in der Vorſtellung erſcheint, in die

Mannigfaltigkeit der inneren Beſtimmungen auf, entwickelt, bringt

in Fluß, ſcheidet das Unterſchiedliche. Sodann bezieht es die iſolirten

Beſtimmungen der Vorſtellung auf einander und bringt damit den

Widerſpruch zwiſchen ihnen zum Bewußtſein (jo entſteht alſo der

Widerſpruch allerdings erſt mit dem Denken , aber keineswegs, als

ob er durch dieſes erſt gemacht würde, wie die Gefühlsphiloſophen

meinen , ſondern ſofern er dadurch erſt zum Vorſchein gebracht wird) ;

es iſt reflektirend , urtheilend , wo die Vorſtellung nur unmittelbar

anſchauend war. Und endlich faßt das Denken die verſchiedenen

iſolirten Beſtimmungen der Vorſtellung, die als ſolche zufällig und
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widerſprechend waren , zur inneren Einheit des Gedankens als deſſen

verſchiedene Momente oder Seiten zuſammen , es begreift 'das Ent

gegengeſepte in ſeiner Einheit, das Zufällige in ſeiner Nothwendigkeit.

So erhebt das Denken den Inhalt des unmittelbaren Wiſſens zum

vermittelten , ſeiner Gründe bewußten , und in ſeine Beſtimmungen ent

falteten Wiſſen oder zur entwickelten Erkenntniß . Nichts anders als

dies iſt auch der Sinn der ſogenannten Beweiſe vom Daſein Gottes,

die das unmittelbare Gottesbewußtſein freilich vorausſeßen , aber

keineswegs durch daſſelbe unnöthig gemacht werden , ſofern ſie nichts

anders find als Darſtellung des Ganges der Vernunft in der Er

hebung vom Endlichen zum Gedanken Gottes .

Hegel beſpricht hierbei beſonders eingehend das Verhältniß des

reflektirenden zum wahrhaft vernünftigen oder ſpekulativen Denken .

,, Die Reflerion iſt die Thätigkeit, die Gegenſäße feſtzuſtellen und von

dem einen zum andern zu gehen , ohne aber ihre Verbindung und

durchdringende Einheit zu Stande zu bringen ". Deswegen iſt das

bloße Reflektiren der Religion nicht angemeſſen . Es firirt den Ver

ſtandesgegenſaß des Endlichen und Unendlichen als völlig ausſchließen

den und unvermittelten . Dabei wird aber das jenſeitige Unendliche,

welches das Endliche außer fich hat, eben damit ſelbſt zu einem be

grenzten , alſo endlichen Ding; und umgekehrt indem das Ich als

das über ſeine Endlichkeit reflektirende auch ſchon über dieſelbe hinaus

iſt und in ſeinem Reflektiren ſelber ſeine Schranke' zu ſeßen ſich be

wußt iſt, erſcheint damit das Endliche gerade wieder als das Unend

liche, als das einzig Weſenhafte, durch welches das jenſeitige Unend

liche als der bloße Widerſchein ſeines Selbſt geſegt ſei. So ſchlagen

die Gegenfäße der Reflexion in einander um und die Demuth des

endlichen Ich wird zum Hochmuth der gottloſen Selbſtvergötterung.

Hingegen fordert die Religion , daß ein Standpunkt aufgezeigt werde,

wo das ich in ſeiner partikulären Subjektivität ebenſo negirt wie

zugleich nach ſeinem wahren Selbſt, noch ſeiner weſentlichen Freiheit

erhalten ſei in dem wahrhaft Unendlichen. Denn die Religion iſt

eben ſelbſt dies Thun , dies Erhalten des wahren Selbft in Gott durch

Aufgeben des endlichen , ſelbſtiſchen Ich *). Daher kann dies Weſen

der Religion nur völlig begriffen werden in einem Denken , welches

*) S . 117.
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über den Gegenſat der Reflexion hinaus die Einheit beider im wahr

haft Unendlichen erkennt. Hier iſt dann das Endliche Moment des

göttlichen Lebens, das Unendliche aber dieſe Bewegung in ſich ſelbſt:

fich ſelbſt zu verendlichen und das Endliche wieder in ſich ſelbſt auf

zuheben . Im Idh , das ſich als endliches im religiöſen Bewußtſein

aufhebt, kehrt Gott zu ſich zurück; daher iſt die Religion nicht blos

unſer Wiſſen von Gott, ſondern zugleich das Wiſſen des göttlichen

Geiſtes von ſich durch Vermittlung des endlichen Geiſtes , das Selbſt

bewußtſein des abſoluten Geiſtes “ , der ſeine Selbſtunterſcheidung als

endliches Bewußtſein durch Hinausgehen über die Endlichkeit in der

Religion wieder zur Einheit aufhebt*). Wenn hierbei Gott, der

abſolute Geiſt, zunächſt als das durch den endlichen Geiſt vermittelte

Reſultat erſcheint, ſo bemerkt doch Hegel nachdrüdlich, daß dies nur

der Gang unſerer vom endlichen Bewußtſein ausgehenden Betrachtung

jo mitfichbringe, daß aber im Reſultat ſelber ſchon dies liege, fich

als (bloßes ) Reſultat aufzuheben und vielmehr das ſchlechthin Erſte

zu ſein . Denn indem das, was für unſeren Gang der Betrachtung

zunächſt als das Erſte erſchien : die endliche Welt, ſowohl die Natur

als der endliche Geiſt, im Reſultat ſelber vom Unmittelbaren zum

Gefeßten , zum bloßen Mittel für den abſoluten Geiſt degradirt wird ,

wird ebendamit der abſolute, ſeiner ſelbſt ſich bewußte Geiſt als das

in Wahrheit Erſte und Seßende, die endliche Welt aber als das

durch ihn Gefeßte erkannt, welches die Beſtimmung hat, fich zu ihm

zurückzubewegen .**) Sehr klar drückt er endlich dieſe ſpekulative Gottes

idee jo aus: „ Gott iſt die Einheit des Natürlichen und Geiſtigen ,

der Geiſt iſt aber Herr der Natur, ſo daß beides nicht mit gleicher

Würde in dieſer Einheit iſt, ſondern ſo , daß die Einheit der Geiſt

iſt, kein Drittes , worin beide neutraliſirt werden , ſondern dieſe In

differenz beider iſt ſelbſt der Geiſt. Er iſt einmal eine Seite und

das andremal das, was über die andre Seite übergreift und ſo die

Einheit beider iſt“ ***). Hiermit iſt auch der Unterſchied der Hegel'ſchen

Gottesidee von der des Schelling’ichen Identitäts-Syſtems ſowohl als

der Schleiermacher'ſchen Dialektik klar angegeben . Bei den Leşteren

iſt Gott nur die Indifferenz d. h . Negation des Gegenſaßes von Geiſt

und Natur, die ausſchließende leere Einheit, alſo weder poſitiv ſchöpfe

*) S . 129. **) S . 132f. ***) S . 134.
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riſches , noch auch eigentlich geiſtiges Prinzip . Hier dagegen iſt er

die poſitive Einheit, welche den Gegenſaß ſo in ſich ſchließt, daß fie

die beherrſchende Macht darüber iſt und im Seßen deſſelben zugleich

über ihn übergreift, ebendaher das abſolut geiſtige Prinzip , das zu

beiden Gliedern des Gegenſages ſich nicht gleichmäßig verhält, ſondern

im Einen (Natur) das Mittel und im Andern (Geiſt) den Zweck,

im Mittel das Andere ſeiner ſelbſt , im Endzweck aber ſich ſelbſt

wieder- feßt.

Aus dieſer auf Hegel's eigene Worte fich ſtüßenden Darſtellung

dürfte ſich klar ergeben, daß es ein Mißverſtändniß iſt, wenn die

gewöhnliche (durch Strauß und Feuerbach aufgekommene) Auffaſſung

Hegel ſo verſteht, als ob Gott erſt im endlichen Geiſt zum Geiſtſein

käme, an ſich geiſtloſes , blos phyſiſches Prinzip wäre. Der Schein

dieſer Meinung iſt ja freilich oft nahegelegt und ſie könnte aus dem

(verkehrten ) Prinzip der dialektiſchen Methode gefolgertwerden , wonach

allerdings unſere Denkbewegung, für welche der Geiſt das Lette der

Erkenntniß iſt, zugleich die Realbewegung des Abſoluten ſelber ſein

ſoll. Allein daß das , was auf dem Standpunkt unſeres endlichen

Denkens als Leftes herauskommt, darum doch es nicht an ſich ſei,

vielmehr in Wahrheit der abſolute Geiſt das Erſte und der Grund,

der alles Andere nur als Mittel ſeiner Erſcheinung ſetzt: das iſt jo

klar , als nur möglich , als Hegel's eigentliche Meinung wiederholt

und am Klarſten in obigen Säßen ausgeſprochen .

Damit hängt unmittelbar auch das weitere Mißverſtändniß zu=

ſammen , als ob nach Hegel der endliche Geiſt ſchon , wie er als

natürlicher iſt , mit Gott eins oder gar die einzige Gottheit wäre.

Dieſe (ebenfalls durch Strauß und Feuerbach aufgekommene)

Auffaſſung iſt die denkbar ärgſte Verzerrung von Hegel's wirklicher

Lehre. Mit ihr wäre der baare Naturalismus auf den Thron er

hoben ; davon aber konnte nichts ferner fein als Hegel's Idealismus,

der nur die konſequente ſyſtematiſche Ausführung von Fichte's hoch

ſittlichem Idealismus war. Der Geiſt, ſofern er noch erſt der natürlich

beſtimmte iſt, iſt eben damit noch zur Natur gehöriges , in Wirklichkeit

ungeiſtiges , wenn gleich zur Geiſtigkeit angelegtes Daſein und eben

damit das Andere gegen Gott, das erſt mit Gott wirklich eins werden

ſoll. Und dazu bedarf es der ganzen ſchweren Arbeit der Weltge

ſchichte und jedes Lebenslaufs , der Arbeit fittlicher Bildung, religiöjer
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Opfer und Erhebung und intellektueller Selbſtbeſinnung und -Erkennt

niß. Das alles iſt nöthig , damit vom ungöttlichen Ich die Schladke

der Natürlichkeit und Endlichkeit weggeſchmolzen und der edle Kern

des wahren göttlichen Selbſt an's Licht gebracht werde. Jenes Bibel

wort: „ Wer ſeine Seele verliert, der wird ſie erhalten zu ewigem

Leben " - es iſt das Thema der Hegel'ſchen Religionsphiloſophie,

ebenſogut und noch völliger , wie das der Fichte'ſchen . Der ganze

Abjchnitt über den Kultus iſt eine Variation jenes Wortes. Und

dieſer Abſchnitt iſt der Kern der Hegel'ſchen Religionsphiloſophie.

Hier verbindet ſich religiöſe Tiefe mit der Kraft der Spekulation zu

innigem und natürlichem Bunde und erweiſt ſich alſo der ſonſt für

unlöslich gehaltene Zwieſpalt zwiſchen Fühlen und Denken als wohl

überwindlich , wenn nur beide tief genug gehen *). Mit Recht ſagt

þegel, daß gerade zwiſchen der wahrhaften vollendeten Religion und

der Philoſophie kein fachlicher Widerſpruch, ſondern blos Verſchieden

heit der Form beſtehen könne; die chriſtlichen Cardinallehren von der

Gnade Gottes , der Rechtfertigung, dem heiligen Geiſt der Gemeinde

ſeien nur durch ein ſpekulatives Denken wirklich zu begreifen .

Der Kultus iſt nun vor Allem Glaube, dieſe lebendige Ver

mittlung des Ich mit dem abſoluten Dbjekt. Er fann an den

Menſchen herankommen durch äußere Autorität, aber dies Neußerliche

bildet nur das Mittel, das eben wegfallen muß , wenn es zum rechten

Glauben kommen ſoll . Dieſer „ iſt das Zeugniß des Geiſtes vom

Geiſte und darin liegt, daß in ihm kein endlicher Inhalt Plaß hat,

der Geiſt zeugt nur vom Geiſte, die endlichen Dinge haben nur ihre

Vermittlung durch äußere Gründe. Der wahrhafte Grund des

Glaubens iſt der Geiſt und das Zeugniß des Geiſtes iſt in fich

lebendig " . Von äußern Zeugniſſen und Beglaubigungsmitteln , wie

Wundern , kann wohl der Glaube anfangen , aber ſo iſt er noch erſt

formeller Glaube, an deſſen Stelle der wahre Glaube treten muß .

Wird dieſes nicht unterſchieden , ſo muthet man dem Menſchen zu ,

Dinge zu glauben , an die er auf einem gewiſſen Standpunkt der

Bildung nichtmehr glauben kann ; es wird dann,was doch höchſtens nur

ein Mittel zum wahren Glauben ſein kann , für ſich als ſelbſt weſent

*) Bgl. dazu auch Conſtantin Rößler's Beurtheilung der Hegel'ſchen

Religionsphiloſophie. („ Das deutſche Reich und die kirchliche Frage“ , 272 - 282.)

D. Pileiderer, Religionsphiloſophie. 10
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licher Glaubensartikel gefordert. Der ſo geforderte Glaube ift Glaube

an einen Inhalt, der zufällig iſt, alſo nicht der wahre ſein kann ,

denn der wahre Glaube hat keinen zufälligen Inhalt. Ueber jenen

zufälligen Glauben iſt die Aufklärung Meiſter geworden und die

Orthodoxie wird ihn nicht mehr erhalten können . „Ob bei der Hochzeit

zu Cana die Gäſte mehr oder weniger Wein bekamen , iſt ganz gleich

gültig , und ebenſo zufällig , ob Jenem die verdorrte Hand geheilt

wurde; denn Millionen Menſchen gehen mit verdorrten und ver

früppelten Gliedern , denen Niemand ſie heilt u . 1. w . Das Ungeiſtige

iſt ſeiner Natur nach kein Inhalt des Glaubens. Wenn Gott ſpricht,

ſo iſt dies geiſtig ; denn es offenbart fich der Geiſt nur dem Geiſte" *).

Der rechte Glaube und ſeine innere Beglaubigung durch den

ſich in ihm bezeugenden und damit ihn ſelbſt erzeugenden göttlichen

Geiſt iſt nun alſo das innere und zwar das erſte Moment des

Kultus. Der Kultus iſt aber näher ein (inneres ) Handeln , das zum

Zweck hat das Daſein Gottes im Menſchen , die Thätigkeit , „mich

mit Gott in mir ſelbſt zuſammenzuſchließen, mich in Gott als meiner

Wahrheit zu wiſſen und Gott in mir“ , und in dieſer Einheit mir

,,den höchſten , abſoluten Genuß zu geben " . Näher iſt nun aber dies

Thun ein „ zweiſeitiges " , ein Thun Gottes : Gnade, und ein Thun

des Menſchen : Dpfer , Hingabe ſeiner ſelbſt; nicht, als ob beides

zwei äußerlich ſich gegenüberſtehende, einander begrenzende Thätigkeiten

wären, ſo daß die göttliche Gnade des Menſchen Freiheit ausſchlöſſe

und dieſer bloß als paſſives Material, als Stein dabeiwäre, ſondern

„,es ſoll der Zweck , das Göttliche, werden durch mich in mir“ , das

Aufgeben meiner Selbſtheit iſt meine Aktion , meine Arbeit, aber es

iſt zugleich die Gottes , der zum Menſchen ſich bewegt und im Menſchen

durch Aufhebung des blos Menſchlichen Daſein gewinnt. „ Was als

mein Thun erſcheint, iſt alsdann Gottes Thun und ebenſo auch um =

gekehrt“ . Das Gute iſt hier nicht mehr bloß leeres Sollen , Jdeal,

das durch mich , durch meine ſubjektiv -menſchliche Kraft, erſt hervor

gebracht, in eine gottverlaſſene Welt hineingebrachtwerden ſoll; nein ,

es iſt ſelbſt „ göttliche Macht, ewige Wahrheit“ , die in mir und durch

mich ſichſelbſt verwirklicht, indem ich im Opfer der Selbſtentjagung

inid ) ihrem Wirken hingebe **). – So gewiß es iſt, daß damit der

*) S . 151. **) S . 157.
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Herzpunkt der chriſtlichen Heilslehre richtig getroffen iſt , ſo gewiß

auch, daß dieſer tiefreligiöſe Gedanke zugleich die richtige Conſequenz

des oben entwickelten ſpekulativen Religionsbegriffes und dieſer ganzen

Spekulation iſt.

Nachdem dann noch die Stufen und Formen des Kultus auch

in ſeiner äußern Darſtellung beſprochen ſind, ſchließt der prinzipielle

Theil von Hegel's Religionsphiloſophie mit einer höchſt geiſtvollen

Beſprechung des Einfluſſes der Religion auf die fittlichen Zuſtände

und Staatsverfaſſungen . Hegel iſt der Anſicht, daß im Allgemeinen

die Religion und die Grundlage des Staates ein und daſſelbe ſei,

ſofern beide ihren Boden in der Geſinnung haben , in der Grund

anſchauung des Menſchen von ſeinem Weſen und ſeiner Beſtimmung.

Daher habe Unfreiheit in der Religion auch Unfreiheit im Staat,

ein ſchlechter Begriff von Gott auch ſchlechte Geſeke und Regierung

zur Folge*). Oder, wo der Staat zwar das Prinzip der Freiheit

zur Grundlage ſeiner Verfaſſung mache, die Neligion aber daſſelbe

nicht anerkenne, da treten jene großen Conflikte ein , wie zwiſchen dem

modernen Staat und der katholiſchen Kirche – Conflikte, in welchen

der Staat nach Hegel's Anſicht mit Gewalt gegen die Anhänger der

ihm feindlichen Religion verfahren und ſie von der Regierung ver

drången ſoll ; „die Religion als Kirche muß dann äußerlich nach

geben “ . Daß damit freilich die Löſung des großen Gegenſajes noch

nicht gegeben iſt, ſofern doch in der Geſinnung der Bürger das

ſtaatsfeindliche Religionsprinzip in Geltung bleibe, fann Hegel ſelbſt

nicht verkennen . Ebenſo ſieht er klar, daß mit einer bloßen Scheidung

zwiſchen Staat und Religion „ die Colliſion noch weit davon entfernt

iſt, gelöſt zu ſein ". Denn die Form , in welcher die Wahrheit für

das Volk vorhanden iſt und die legten Grundfäße der Sittlichkeit

für das Volk Geltung haben , iſt eben immer nur die Form einer

vorhandenen Religion ; hängt nun dieſe nicht mit den Prinzipien

der Freiheit zuſammen , ſo bleibt (im modernen Staat, verſteht ſich )

immer unaufgelöſte Entzweiung, feindliches Verhältniß , das gerade

im Staat nicht ſtattfinden ſoll**). Hierin ſind die proteſtantiſchen

Staaten zum voraus im Vortheil, ſie ſtehen dem Prinzip nach in

Uebereinſtimmung mit der Religion , ſofern der Proteſtantismus das

*) S . 170. * ) S . 179.

10 .
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Moment der ſubjektiven Freiheit, des Gewiſſens, der eigenen Ueber

zeugung, ausdrücklich fordert.

Der zweite Theil der Hegel'ſchen Religionsphiloſophie behandelt

„ die beſtimmte Religion “ d. h. die Religion in den verſchiedenen

vorchriſtlichen Stufen ihrer geſchichtlichen Verwirklichung. Dieſe ein

zelnen poſitiven Religionen find Erſcheinungen beſonderer Momente

des Begriffs, einſeitige Darſtellungen des Weſens der Religion , dieſem

ſelbſt nicht entſprechend, aber darum doch die durch den Begriff ſelbſt

geforderten nothwendigen Entwicklungsſtufen ſeiner Selbſtverwirf

lichung. Hegel unterſcheidet: die unmittelbare oder Naturreligion ,

die der Kindheit der Menſchheit entſpricht, dann die der geiſtigen

Individualität, entſprechend dem Jünglingsalter, der hervortretenden

geiſtigen Freiheit; in dieſer wieder die drei Formen : Religion der

Erhabenheit oder Judenthum , der Schönheit oder griechiſche und der

äußern Zweckmäßigkeit oder römiſche Religion . Darauf ſchließt „ die

abſolute Religion “ , in welcher der Begriff ſelbſt Erſcheinung wird,

das Chriſtenthum , gleichſam die Religion des reifen Mannesalters.

Unwillkürlich erinnert dies an Lejjing's Auffaſſung der Religions

geſchichte als einer Erziehung des Menſchengeſchlechts ; eine Ver

gleichung dieſer mit Hegel's Philoſophie der Religionsgeſchichte zeigt

aber mehrfachen Fortſchritt und Vorzug der legtern . Einmal iſt hier

erſt die Idee der immanenten Geiſtesentwicklung rein durchgeführt,

was bei Leſſing in Folge des ſchwankenden Dffenbarungsprinzips

noch nicht ebenſo der Fall war; ſodann iſt bei dem Legtern der

Geſichtskreis ein viel beſchränkterer , ſofern faſt nur die bibliſche

Religion in das Auge gefaßt, die heidniſche blos gelegentlich geſtreift

wird , ſo weit ſie mit jener ſich direkt berührt , während Hegel den

ganzen Umkreis der Religionen (joweit ſie ihm und ſeiner Zeit auf:

geſchloſſen waren ) in die philoſophiſche Betrachtung einfügt; endlich

läßt ſich nicht leugnen , daß Leſſing noch ziemlich ſtark in dein Fehler

des geſchichtsloſen Nationalismus des 18. Jahrhunderts befangen iſt,

der an die individuellen hiſtoriſchen Geſtalten die abstrakte Schablone

der Vernunftreligion anlegte und ſie darauf hin anſah, wie weit fie

dieſer entſprechen oder nicht; Hegel hingegen ſucht jede Religion aus

ihrem eigenen immanenten Prinzip heraus als individuelles Moment

in der Entwicklung der Idee der Religion zu begreifen und ſteht

damit prinzipiell wenigſtens (wieweit auch in der Ausführung ? iſt
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eine andere Frage) auf dem Boden der objektiv geſchichtlichen Be

trachtung, die eben weſentlich durch ihn zur allgemein gültigen

Herrſchaft gekommen iſt. In dieſer Beziehung ſteht Hegel Herder

viel näher , als Leſſing; und ich glaube, daß dieſer bedeutende Fort

jchritt, den uns Hegel's Religionsphiloſophie über Leſſing wie Kant

hinaus darſtellt, ohne das Zwiſchenglied der Herder'ſchen „ Ideen zur

Philoſophie der Geſchichte“ kaum zu begreifen wäre. Das wird aber

infolge der parteiiſchen Bevorzugung, der rich Leſſing gegenüber

Herder (wie Kant gegenüber Hegel) in unſerem ſkeptiſch geſtimmten

Zeitalter zu erfreuen pflegt, allgemein ignorirt. Vor Herder hat

übrigens Hegel den richtigeren Blick für den Ausgangspunkt und für

das allgemeine Entwidlungsgeſeß der Religion voraus, während wir

bei Erſterem das beſſere Verſtändniſ der mannigfachen natürlichen

Bedingungen und Faktoren des religiöſen Bewußtſeins (wie der

Natureindrücke, der poetiſchen Anſchauungen u . dgl.) finden . Auf dieſe

zwei Punkte mag hier noch etwas eingegangen werden , während wir

das übrige religionsgeſchichtliche Detail um ſo eher übergehen können ,

als Hegel's Charakteriſtiken der einzelnen Religionen auf noch zu

unſicherer und lückenhafter hiſtoriſcher Runde ruhten .

Die Parthie über den Anfang der Naturreligion oder den „ur

ſtand" der religiöſen und fittlichen Menſchheit iſt ein wahres Cabinets

ſtüd feiner und geiſtvoller, kritiſch- ſpekulativer Unterſuchung. In der

Vorſtellung von einem paradieſiſchen Urſtand von hoher Vorzüglichkeit

und ſeither unerreichter Vollkommenheit, von einem goldenen Zeitalter

ſeliger Güte und ungetrübter Gottesgemeinſchaft u . ſ. w . liegt nach

Hegel ") die Verwechſelung des Erſten nach dem Begriff mit einem

Erſten der äußeren Realität, der Erſcheinung. Der Begriff, das

Anſich , die Anlage des Menſchen iſt allerdings dies , Geiſt zu ſein ,

vernünftig zu denken und zu wollen, die Natur und Gott zu erkennen ;

aber dieſe Idee des Menſchen wird nun mythiſch vorgeſtellt (und

dies iſt, beiläufig , eines der ſchlagendſten Beiſpiele für die oben

bezeichnete Eigenthümlichkeit der „ Vorſtellung“ auf religiöſem Boden )

als ein Vergangenes , nicht als das Innere, das bleibende Weſen

und der anfängliche Entwicklungsgrund und Entwicklungstrieb ,

ſondern als unmittelbare Eriſtenz, als äußerer Anfangszuſtand.

Allein der Begriff iſt nicht ſelbſt Zuſtand, ſondern die Realiſirung

*) S . 1927.
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deſſelben macht erſt Zuſtände , und dieſe Realiſirung muß von ganz

anderer Art ſein als ſie in der mythiſchen Vorſtellung erſcheint.

Der Geiſt muß , um wirklich Geiſt, vernünftiges Denken und freies

Wollen zu ſein , ſich aus ſeinem Verſenftſein in die Natur erſt

zurüdziehen , ſich mit ihr entzweien , um erſt durch die Entzweiung

hindurch die Verſöhnung, die wahre ſelbſtbewußte Einigkeit zu ge

winnen . Hingegen iſt die unmittelbare Einheit des Geiſtes mit der

Natur ſo wenig ein Zuſtand höherer Vorzüglichkeit, daß es vielmehr

der des Geiſtes unwürdige , ſeiner höheren Beſtimmung gerade ent

gegengeſepte Zuſtand der Nohheit, der Begierde, der Wildheit über

haupt iſt; nur auf dieſer thieriſchen Dumpfheit, dem Fehlen des

ſittlichen Bewußtſeins beruht die „ Unſchuld " des Naturmenſchen.

Der Verluſt derſelben war daher ſo wenig ein unheilbares Unglüdt,

daß es vielmehr eine göttliche Nothwendigkeit war: „ Das iſt die

ewige Geſchichte der Freiheit des Menſchen , daß er aus dieſer Dumpf

heit, in der er in ſeinen erſten Jahren iſt, herausgeht, zum Licht des

Bewußtſeins kommt, näher, daß das Gute für ihn iſt und das Böſe" .

Allerdings erſcheint dem Menſchen dies Heraustreten aus der dumpfen

Bewußtloſigkeit in das Licht des Bewußtſeins, des ſittlichen Geſekes,

der Zucht und Arbeit, zunächſt als ein Uebel; aber es iſt dies doch

nur die eine Seite, die andere aber iſt, daß im Uebel zugleich ſchon

der Quell der Heilung liegt – was beides Hegel höchſt geiſtvoll an

der bibliſchen Paradieſes - und Sündenfalls -Sage hervorhebt. Iſt der

Wille des Guten nur das Reſultat der von der Selbſtheit reinigenden

Erziehung und Arbeit, iſt die Erkenntniß der Wahrheit und Gottes

nur das Reſultat des über die Sinneswahrnehmung wie über die

Verſtandesabstraktionen ſich erhebenden Denkens : ſo kann die natür

liche Unmittelbarkeit nicht die wahrhafte Eriſtenz der Religion ſein ,

vielmehr „ ihre niedrigſte, unwahrſte Stufe“ . Jeßt ſind dieſe Gedanken

allerdings ſo ziemlich in das Gemeinbewußtſein der gebildeten Welt

übergegangen und darüber hat man, wie gewöhnlich , vergeſſen , auf

welchem Baum dieſe Frucht gewachſen iſt.

Wenn wir nun aber weiter fragen wollten , durch welche pſycho

logiſchen Prozeſſe, unter welchen inneren Motiven und äußeren Reizen

und Anläſſen der Hergang der religiöſen Entwicklung der Menſchheit

aus dieſem Urzuſtand heraus zu denken ſei ? ſo dürfen wir auf eine

derartige Frage bei Hegel eine befriedigende Antwort nicht erwarten .
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Daß ihm dieſe realiſtiſche, geſchichtlich-pſychologiſche Betrachtungsweiſe

fern lag, war durch ſeine ganze dialektiſche Methode gegeben . Statt

auf eine derartige Frage einzugehen , überraſcht er uns hier nun

wieder mit dem — man ſollte meinen , ſchon im erſten Theil abge

thanen – „metaphyſiſchen Begriff" . In ihm , in der logiſchen Dia

lettik ſeiner Momente, ſoll auch der geſchichtliche Hergang und Fortgang

des religiöſen Bewußtſeins der Menſchheit ſeine nothwendige und

genau zutreffende Begründung finden . Es iſt dies freilich nur die

Conſequenz des formalen Prinzips dieſer Philoſophie überhaupt, nach

welchem die logiſchen , formalen Verhältniſſe und Bewegungen unſeres

Denkens unmittelbar zugleich die realen Verhältniſſe und Bewegungen

( Prozeſſe ) des Wirklichen ſein ſollen . Daß nun aber eben dieſes die

Methode ſeiner Philoſophie beſtimmende Formprinzip die ſchwache

Šeite derſelben bilde , iſt mit Recht jept wohl allgemein anerkannt.

Auch für die Religionsgeſchichte kann es ſich jetzt nicht mehr darum

handeln , aus der Dialektik des Begriffs des Unendlichen die poſitiven

Religionen zu konſtruiren . Denn wir wiſſen , daß die Faktoren , welche

im Leben der Völker zur Bildung, Entwicklung, Umbildung ihrer

Religion zuſammenwirken , zu viele ſind und jeder wieder zu vielfach

von innen und außen bedingt, als daß das aprioriſche Schema einiger

abstrakten Categorieen an die Mannigfaltigkeit und individuelle Be

jtimmtheit des Wirklichen irgend zutreffend hinanreichen könnte. Hier

gilt es deshalb , den Idealismus Hegel's durch einen beſonnen auf

die geſchichtliche Thatſächlichkeit ſich ſtüßenden Realismus zu ergänzen .

Wobei man nur freilich andererſeits wieder nicht vergeſſen ſollte, daß

alle wiſſenſchaftliche, zumal philoſophiſche Verarbeitung des empiriſchen

Stoffes in legter Inſtanz doch keinen andern Zweck haben kann als

den : die Ideen , die Vernunft, die Geſekmäßigkeit und Zweckmäßigkeit,

die im Wirklichen als das innerlichſt Wirkende drinſtecken , heraus

zubringen und an's Licht des Bewußtſeins zu ziehen .

Alle die Vorzüge nun wie auch die Mängel ſeiner Religions

philoſophie koncentriren ſich in der breit ausgeführten ſpekulativen

Darſtellung des Chriſtenthums, die den dritten Haupttheil aus

füllt. Bezeichnend iſt ſchon die Art, wie Hegel ſowohl in der

Religionsphiloſophie als in der Philoſophie der Geſchichte den Ueber

gang zum Chriſtenthum macht: es iſt das Unglück der Zeit , die

Negation der Volksgeiſter und ihrer ſchönen heitern Idealwelt durch
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das im römiſchen Cäſarenthum verkörperte Fatum , dieſer Schmerz

der gebrochenen Subjektivität iſt's , aus welchem das Chriſtenthum

als die Religion der Verſöhnung hervorging. Nun liegt ja gewiß

hierin die Wahrheit , daß das Unglück der Zeit dem Chriſtenthum

den Weg bahnte und inſofern die conditio sine qua non ſeiner

Ausbreitung und ſeines Sieges war; allein dieſe negative Bedingung

iſt darum doch noch lange nicht der poſitive Erklärungsgrund des

Chriſtenthums. Daß das Chriſtenthum ſeinen Urſprung aus dem

Judenthum nahm und ohne deſſen geſchichtlich bedingte Heilshoffnung

gar nicht zu begreifen wäre, das deutet Hegel nicht mit einem Wort

an. Die wirkliche geſchichtliche Geneſis wird auch hier — und es

iſt dies einer der eklatanteſten Fälle dieſer falſchen Methode — erſekt

durch die Dialektik des Begriffs : wie in der Logik aus dem Nichts

unmittelbar das Werden , ſo ſoll hier aus der Negation des freien

Selbſtbewußtſeins der Völker unmittelbar die Religion der allge

meinen Freiheit hervorſpringen . „ Indem wir dieſe Religion be

trachten , gehen wir nicht hiſtoriſch zu Werke , nach der Weiſe des

Geiſtes, der vom Aeußerlichen anfängt, ſondern wir gehen vom Be

griff aus“ , ſagt Hegel im Eingang dieſes Abſchnitts *). Iſt denn

aber nicht nach Hegel's eigenſten Prämiſſen der Begriff gerade in

feiner Geſchichte, in welcher er ſein Daſein hat, zu finden ? aus ihr

alſo auch allein objektiv zu entnehmen ? Und iſt nicht gerade die

Betrachtungsweiſe , welche den Begriff einer geſchichtlichen Erſcheinung

nicht aus ihr ſelbſt ſchöpft, ſondern vom ſubjektiven Denken aus an

die Sache heranbringt, eine „ äußerliche" ? Ueberlegen wir dies , jo

könnte man wohl nicht ohne Grund ſagen , daß die realiſtiſche Wendung,

die Forderung des Ausgehens vom Thatſächlichen , in welcher die

Berechtigung der nachhegelſchen Neaktion liegt, nur die Durchführung

der wahren fachlichen Prinzipien dieſes Syſtems gegenüber der

falſchen Methode ſeiner ſchulmäßigen Darſtellung ſei.

Das Chriſtenthum wird nun von Hegel im Allgemeinen charakte

riſirt als „die abſolute Religion “ , in welcher der Begriff der Religion

verwirklicht, mit der Erſcheinung alſo eins ſei; als die offenbare

Religion " , in welcher das Dffenbarſein des Geiſtes für den Geiſt,

was die Neligion an ſich iſt, auch für uns zum Bewußtſein gekommen

*) II. (1. W . XII.), S . 166.
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iſt, Gott alſo als der gewußt wird , der ſich ſelbſt in unſerem Geiſte

als die Wahrheit und die Liebe bezeugt; ebendaher als „die Religion

der Wahrheit und Freiheit“ , in welcher der Geiſt ſich ſeiner ſelbſt

nach ſeinem wahren Weſen , nach ſeiner Einheit mit Gott bewußt

wird und in dieſer Aufhebung der Trennung, in dieſer Verſöhnung

zugleich zu ſeiner wahren Freiheit gelangt. Hegel theilt dann ſeine

Darſtellung des Chriſtenthums ſo ein , daß er zuerſt Gott an und

für ſich , im Elemente der Ewigkeit betrachtet , dann Gott in ſeiner

Selbſtunterſcheidung und Erſcheinung im Elemente der Zeit , der

Geſchichte, endlich Gott in der Rückehr aus der Erſcheinung zu fich

ſelbſt, im Prozeß der Verſöhnung, als Geiſt der Gemeinde, der das

Ewige in der Zeit iſt ; dieſe drei Formen bezeichnet er dann auch im

Anſchluß an die kirchliche Terminologie als : das Reich des Vaters ,

des Sohnes und des Geiſtes .

In der chriſtlichen Dreieinigkeitslehre findet er den Grundge

danken ſeiner ſpekulativen Gottesidee wieder : Daß Gott dieſe lebendige

Thätigkeit des Sichvonſichunterſcheidens und Zuſichzurückkehrens, dieſer

ewige Prozeß des Seßens und Aufhebens des Unterſchieds iſt . Von

der „ Dreiheit“ als Zahl ſoll dabei nicht die Rede ſein , dieſe Form

des Zählens hier hereinzubringen , wäre eine Gedanken - und Begriff

loſigkeit ; ebenſowenig von „ Perſon“ , durch welche Beſtimmung die

Unterſchiede gegen einander firirt würden , die gerade als aufgelöſt

in der lebendigen göttlichen Einheit geſeßt ſind ; ebenſo ſind die Be

griffe Vater, Sohn, Geiſt findliche Formen der Vorſtellung, Bilder

für den wahren Gedanken , daß Gott nicht das abstrakte Eins , die

unterſchiedsloſe Identität der Verſtandesreflerion oder die jenſeitige

Allmacht der jüdiſchen Religion ſei, ſondern „ die konkrete Identität

des Unterſchiedenen “ oder „ die ewige Liebe" ; denn die Liebe iſt ein

Unterſcheiden Zweier , die doch für einander ſchlechthin nicht unter:

ſchieden ſind ; dies „ Im Andern bei ſich ſelbſt ſein “ , dies Anſchauen,

Fühlen und Wiſſen der Einheit im Unterſchied – das iſt die Liebe

und eben das iſt auch die chriſtliche Gottesidee *). Ein Geheimniß

im gewöhnlichen Sinn des Worts iſt dies Weſen Gottes nicht, am

wenigſten in der chriſtlichen Religion , wo ſich eben Gott als dieſe

in die Menſchheit eingehende und ſie zu ſich erhebende Liebe geoffen

*) II, 187.
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bart hat; ein Geheimniß iſt dies Einsſein im Unterſchied nur für

die ſinnliche Betrachtungsweiſe und für die Verſtandesreflerion , welche

überall die Unterſchiede als feſte firirt und ſo zu unlöslichen Wider

ſprüchen kommt. Aber alles Lebendige iſt dieſer Widerſpruch in fich,

iſt ein ſtetes Entſtehen und Wiederaufheben des Widerſpruchs; „ nur

der todte Verſtand iſt identiſch in fich , aber in der Idee iſt der

Widerſpruch auch aufgelöſt und die Auflöſung erſt iſt die geiſtige

Einheit ſelbſt" *) – Dieſe ſpekulative Deutung der kirchlich-trini

tariſchen Gotteslehre iſt jezt – nicht ohne Schuld plump dogmatiſcher

Anwendung ſeitens der Epigonen — in ziemlichen Mißkredit ge

rathen ; aber wenn man einmal über dieſe Dinge unbefangener zu ur

theilen gelernt haben wird,wird man ohne Zweifel einſehen , daß in ihr

mehr religiöſe Wahrheit und mehr philoſophiſche Vernunft ſteckt, als

in dem populären Deismus oder der platonifirenden Verſtandes

abstraktion des X = X ; man wird dann begreifen , daß Hegels Vor:

liebe für die trinitariſche Gotteslehre nicht etwa auf äußeren Aehn

lichkeiten der Formeln beruht, ſondern einen tief in der Sache

wurzelnden Grund hatte. Was iſt denn die kirchlich -trinitariſche

Gotteslehre in ihrem Grund und Kern betrachtet anderes als eine

Verknüpfung des hebräiſchen mit dem helleniſchen Gottesbewußtſein,

der Transſcendenz des Einen überweltlichen Gottes mit der Immanenz

des mannigfaltigen Göttlichen in der Welt und dem Menſchenleben ?

Und die Hegel'ſche Gottesidee – iſt ſie nicht eben auch die ganz

analoge Verknüpfung der Spinoziſch-Schellingiſchen Subſtanz mit der

abſoluten Subjektivität Fichte's ? die Belebung der ſpröden ſtarren

Einheit , die jenſeits des Gegenſafes als ſein verſchloſſener Grund

bleibt, durch den Prozeß des Eingehens in die Endlichkeit und Sich

vermittelns durch ſie, um als „ Einheit im Unterſchied“ ihr Gegentheil

in ſich ſelbſt aufzunehmen ? Und entſpricht denn dieſe Anſchauung

nicht ganz dem apoſtoliſchen Wort : daß von Gott und durch ihn

und zu ihm alle Dinge ſeien – einem Wort, in welchem die Kirche

von jeher den Grundgedanken ihrer Trinitätslehre erkannt hat?

Ihre Höhe erreicht dieſe Philoſophie des Chriſtenthums in der Lehre

von der Entzweiung und Verſöhnung des Geiſtes , welche zum Tief

ſinnigſten gehört,was über dieſe Grundidee der Erlöſungsreligion gedacht

*) II, 195.
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wurde. Der im Weſen Gottes ſelbſt ſchon liegende Unterſchied erhält ſein

beſtimmtes Daſein als ſelbſtſtändiges Anderes, als Welt, die aber,weil

fie ihr Sein nur von Gott hat, zu ihrem Urſprung zurückzukehren , aus

der Trennung zur Verſöhnung überzugehen die Beſtimmung hat.*) Der

Unterſchied kommtaber in der Natur noch nicht zurvollen Entwicklung,

weil ſie mit ihrem Anſich , ihrem Weſen noch eins bleibt, ihren Gefeßen

treu gehorcht, aus der Subſtanz, der Nothwendigkeit ihres Seins

nicht heraustritt. Der Menſch hingegen ſoll, was er an ſich iſt, auch

für ſich ſelbſt ſein oder vielmehr werden ; es gehört alſo zu ſeinem

Begriff, daß er ſeiner Natur, ſeinem Inſichſein ſich gegenüberſept,

in die Trennung ſeines Weſens und ſeines unmittelbaren Daſeins

eintritt. Und zwar iſt das Bewußtſein ſelber ſchon der Akt, durch

den dieſe Trennung geſeßt iſt , denn das Bewußtſein iſt das Unter

ſcheiden ſeiner, dieſes beſtimmten Subjekts, von fich, ſeinem allgemeinen

Weſen . In dieſer mit dem Bewußtſein und durch daſſelbe unmittelbar

geſepten Entzweiung des Subjekts mit ſeinem Begriff liegt nun eben

auch der naturnothwendige Grund des Böſen . Denn indem der

Menſch ſich als Subjekt, als dieſes Einzelweſen ſeßt, iſt natürlich

auch ſein Wille zunächſt nur dieſer einzelne Wille, iſt alſo erfüllt mit

dem Inhalt der Einzelheit, den partikulären Trieben und Neigungen ,

d. h . der natürliche Menſch iſt ſelbſtſüchtig . Das Böſe iſt alſo nicht

die Entzweiung des Menſchen mit einer ihm fremden Macht, auch

nicht der Vernunft des Menſchen mit der ihr fremden Sinnlichkeit,

auch nicht der bloße Mangel an Kraft des Gottesbewußtſeins gegen

über dem ſinnlichen Bewußtſein , nein , es iſt der innere Selbſtwider

ſpruch des Geiſtes , ſeines Daſeins und Fürſichſeins als einzelnes

Subjekt und ſeines allgemeinen Weſens als Geiſt. Ebendarum iſt

es mit der Freiheit des Menſchen ganz unmittelbar als die erſte

Weiſe ihrer Erſcheinung gegeben. Die Freiheit hat das weſentliche

Moment jener Trennung in ſich, ſie wird durch das Bewußtſein des

Fürſichſeins gegen Anderes , auch gegen die Allgemeinheit und Ver

nünftigkeit des Willens. „ In dieſer Trennung iſt das Fürſichſein

gelegt und hat das Böſe ſeinen Siß ; hier iſt die Quelle des Uebels,

aber auch der Punkt, wo die Verſöhnung ihre legte Quelle hat. Es

iſt das Krankmachen und die Quelle der Geſundheit“ .* *) Wenn die

*) II, 207. **) II, 216 .
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Kirche dieſes dem Menſchen von Grund aus anhaftende Böſeſein als

die von Adam her vererbte Erbſünde bezeichnet, die ihren Entſtehungs

grund im Sündenfall Adams gehabt haben ſoll: ſo iſt dies auch

wieder die ſinnliche Weiſe zu ſprechen ; der erſte Menſch will dem

Gedanken nach heißen : der Menſch als Menſch, nicht irgend ein Ein

zelner, Zufälliger, Einer von den Vielen , ſondern der abſolut Erſte,

der Menſch ſeinem Begriff nach . Der Menſch als Solcher iſt Be

wußtſein , eben damit tritt er in dieſe Entzweiung . . Die Entzweiung

liegt im Begriff des Menſchen überhaupt: die Einſeitigkeit alſo, daß

es vorgeſtellt wird als das Thun eines Einzelnen , wird integrirt durch

die Vorſtellung der Mittheilung, der Erbſchaft“ .

Mit jenem natürlichen Zuſtand des Böſeſeins iſt aber zugleich

das Bedürfniß der Aufhebung deſſelben gegeben , denn die Entzweiung

des Geiſtes in ſich ſelbſt iſt zugleich ſein tiefſtes Unglück, unendlicher

Schmerz. In ſeinem Ertrem kommt der Widerſpruch in doppelter

Form zum Bewußtſein und bewirkt ein zwiefaches , gleich tiefes Gefühl

der Unſeligkeit : Einerſeits fühlt ſich das Subjekt in ſeiner Unant

gemeſſenheit gegen das Abſolute, gegen ſein Weſen , gegen ſein Sollen,

das ihm als der Eine reine Gotteswille des Guten gegenübertritt,

fühlt ſich alſo innerlich gerichtet, gedemüthigt , zerknirſcht und ver

nichtet – das Unglück des jüdiſchen Bewußtſeins . Andererſeits

fühlt ſich das Subject entzweit mit der Welt, von ihrer Unangemeſſen

heit an ſein Denken und Wollen zurückgetrieben in die Innerlichkeit

ſeines ſelbſtbewußten und freien Ich ; aber indem es ſo ſeine Be

friedigung durch die Flucht aus der Welt und Wirklichkeit, durch die

Thatloſigkeit und Empfindungsloſigkeit ſucht, flieht es auch aus ſeiner

eigenen Wirklichkeit, verliert allen konkreten Inhalt ſeines Willens,

allen Werth ſeines Lebens, wird zum abstrakt freien d. h . leeren und

nichtigen Ich , — dies das Unglück des römiſchen Bewußtſeins, wie

es im Stoicismus und Skepticismus zur Erſcheinung kommt. So

endet die Entzweiung, die den Standpunkt der natürlichen Menſchheit

bildet, in doppelter Einſeitigkeit: in der Negation des Ich oder in

der abstrakten Affirmation des Ich und Negation der Welt, und auf

beiden Seiten zeigt ſich gleichſehr das Bedürfniß des Geiſtes nach

Verſöhnung.

Daß die Entzweiung in den Geiſt ſelbſt fällt, dieſer alſo die

unendliche Energie der Einheit beſigt, welche den Widerſpruch aus
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hält, darin liegt ſchon die objektive Möglichkeit der Aufhebung des

Widerſpruchs. Aber die Frage iſt: wird das Subjekt aus ſich ſelbſt

dieſe Aufhebung hervorbringen können ? „ Es iſt eine gemeine Vor

ſtellung, daß es dies könne“ . Das Subjekt ſteht ja ſelbſt auf dem

einen der Gegenſäße und all’ ſein Thun iſt ſo immer ein einſeitiges,

bleibt als ſolches (ſubjektives) blos in abstrakter Freiheit, alſo eben

in dem zu überwindenden Gegenſatz befangen . Vielmehr: „ die Ein

heit der Subjektivität und Objektivität , dieſe göttliche Einheit muß

als Vorausſeßung ſein für mein Seßen , dann erſt hat dieſes einen

Jnhalt, ſonſt iſt es ſubjektiv , formell. Mit der Beſtimmung dieſer

Vorausſeßung verliert es ſeine Einſeitigkeit“ . Dieſe nothwendige

Vorausſeßung , ohne welche der Gegenſap nicht im Subjekt und für

daſſelbe aufzuheben iſt, iſt eben die Erkenntniß der Wahrheit , daß

der Gegenſaß an ſich ſchon aufgehoben iſt, nehmlich eben im Weſen

des abſoluten Geiſtes , ſofern er die lebendige Einheit, die verſöhnende

Liebe iſt; nurweil er an ſich , der Wahrheit nach aufgehoben iſt, kann

ſeine Aufhebung auch für das Subjekt erreicht, die Verſöhnung im

Subjekt vollzogen , angeeignet werden . Der Menſch kann ſich nur

in Gott aufgenommen wiſſen , inſofern ihm Gott nicht ein Fremdes

iſt, zu dem er ſich äußerlich verhält, ſondern ſofern er in Gott ſein

eigen Weſen als Geiſt, als Freiheit, als Subjektivität bejaht weiß .

Dieje an ſich ſeiende Einheit der göttlichen und menſchlichen Natur

fann nun aber nur dadurch dem Menſchen zum Bewußtſein kommen ,

für ihn unmittelbare Gewißheit werden , daß ihm Gott als Menſch

und der Menſch als Gott erſcheint. Das, was die Natur des Geiſtes

an fich iſt , die Einheit göttlicher und menſchlicher Natur zu ſein , tritt

in das Bewußtſein der religiöſen , nicht philoſophiſchen Menſchheit

in der Form einer unmittelbaren Anſchauung; ſo iſt die Vorſtellung

der Gemeinde von der Gottmenſchheit Chriſti aus einer inneren

Nöthigung des religiöſen Bewußtſeins auf der Stufe der Erlöſungs

religion erklärt; wohl verſtanden : nicht um die Exiſtenz eines Gott

menſchen im kirchlichen Sinn handelt es ſich hierbei, ſondern um den

Entſtehungsgrund des Glaubens an die Gottmenſchheit im Bewußtſein

der Gemeinde. Wiefern zu dieſer Entſtehung der geſchichtliche Chriſtus

eineweſentliche Urſache geweſen ,wird von Hegel nicht näher unterſucht,

weil es ihm eben mehr um die prinzipielle Wahrheit und innere

Nothwendigkeit jenes Glaubens als um die geſchichtliche Form ſeines
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erſten Auftretens zu thun war. Doch finden ſich Andeutungen dar

über ; in der Verkündigung des Reiches Gottes durch Chriſtum habe

ſich das Bewußtſein ausgeſprochen , daß die Verſöhnung der Menſchen

mit Gott eine Wirklichkeit ſei, und daß es alſo für den Menſchen

nur gelte, fich unmittelbar in dieſe Wahrheit, in das Reich der Liebe

zu Gott zu verſetzen . In der Sprache der Begeiſterung, in ſolchen

durchdringenden Tönen , die die Seele durchbeben , die ſie herausziehen

aus dem leiblichen Intereſſe, iſt dies vorgetragen . Trachtet am Erſten

nach dem Reiche Gottes ! Selig ſind, die reines Herzens ſind !

Solche Worte ſind vom Größten , was je ausgeſprochen worden iſt.

Das Himmelreich und die Reinigkeit des Herzens enthält doch eine

unendlich größere Tiefe als die Innerlichkeit des Sokrates " .*) Chriſtus

ſpricht dabei aus der reellen Einheit ſeines Bewußtſeins mit dem

göttlichen Willen und doch weſentlich als Menſch , in welchem das

göttliche Wirken nicht als etwas Uebermenſchliches , in Geſtalt einer

äußern Offenbarung kommt, ſondern ſo, „daß dieſe göttliche Gegenwart

weſentlich identiſch iſt mit dem Menſchlichen “ .

Sollte je noch ein Zweifel ſein über den Sinn dieſer Hegel'ſchen

Deutung der kirchlichen Chriſtuslehre , ſo löſte ſich dieſer vollends in

den tiefſinnigen Bemerkungen über die Bedeutung des Todes Chriſti

für den Glauben der Gemeinde. Vorher war Chriſtus Menſch , der

durch ſeine Lehre und ſein Leben den Menſchen zum Bewußtſein

brachte , was das Wahrhafte ſei und die Grundlage ihres religiöſen

Bewußtſeins ausmachen müſſe: daß Gott nicht ein Drüben , ein Fernes,

ſondern in ſeinem Reiche gegenwärtig, daß er die Liebe ſei, und daß

dieſe Gewißheit uns zum eigenen Gefühl werden müſſe. Aber die

Worte des Menſchen Jeſus werden erſt vom Glauben richtig , geiſtig

aufgefaßt , und dieſer geiſtige Glaube iſt erſt die Frucht des Todes

Chriſti. „ Mit dieſem Tode macht ſich erſt der Uebergang in das

Religiöſe; das Verhältniß zum bloßen Menſchen verwandelt ſich in

ein Verhältniß , das vom Geiſte aus verändert wird , ſo daß ſich die

Natur Gottes darin aufſchließt. Das Bewußtſein der Gemeinde,

das ſo den Uebergang macht vom bloßen Menſchen zu einem Gott

menſchen , zur Anſchauung, zum Bewußtſein , zur Gewißheit der

Einheit und Vereinigung der göttlichen und menſchlichen Natur , iſt

*) II, 244 ft.



- -159

eß, womit die Gemeinde beginnt und was die Wahrheit ausmacht,

worauf die Gemeinde gegründet iſt“ .*) Eben darum , weil dies höhere

Bewußtſein vom Verſöhntſein Gottes mit der Welt erſt nach dem

Tode Chriſti der Gemeinde in ſeiner vollen geiſtigen Bedeutung auf

gegangen iſt, faßte ſie dann dieſen Tod ſelbſt als den Mittelpunkt

der Verſöhnung und ſchaute in ihm die abſolute Liebe an , welche in

der Endlichkeit ſelbſt die Endlichkeit überwindet, den Tod , dieſe

Negation , ſelbſt wieder negirt.

Dies alſo iſt an der Geſchichte Chriſti, wie ſie im Glauben der

Gemeinde iſt , die Hauptſache, die „ Bedeutung“ (die ideale, religiöſe

Wahrheit) : daß ſie die Geſchichte Gottes ſelbſt iſt, d . h . ſeine Natur

als Geiſt, als Liebe, als das die Entzweiung der Endlichkeit ver

föhnende Prinzip zum Bewußtſein bringt. Und hierin liegt auch

die einzige Beglaubigung , der Beweis ihrer Wahrheit , wogegen es

auf äußere Beweiſe durch Punder nicht ankommt, das iſt eine geiſtloſe

Weiſe der Beglaubigung. In der Natur iſt Gott und ſeine Macht

nach ewigen Geſeßen , das wahrhafte Wunder aber iſt der Geiſt

ſelbſt.**) Auch die Unterſuchung der Wahrheit der Erzählungen von

den Erſcheinungen des Auferſtandenen iſt nach Hegel von der Kirche

nur deswegen nicht anzunehmen , weil ſie von dem Geſichtspunkt aus

geht, als komme es auf das Sinnliche der Erſcheinung an , auf die

hiſtoriſche Beglaubigung, von der doch die geiſtige Wahrheit ganz

unabhängig ſei. Scheint hiernach die ideale Wahrheit nur gleichgültig

gegen die Geſchichtlichkeit ihrer Einkleidungsform ſich zu verhalten ,

jo geht Hegel noch einen bedeutſamen Schritt weiter in dem Saz:

„Was für den Geiſt Wahrheit haben , was er glauben ſoll, muß nicht

ſinnliches Glauben ſein ; was für den Geiſt wahr iſt, iſt ein ſolches ,

für welches die ſinnliche Erſcheinung heruntergeſept wird. Indem

der Geiſt vom Sinnlichen anfängt und zu dieſem ſeiner Würdigen

koinmt, iſt ſein Verhalten gegen das Sinnliche zugleich ein negatives

Verhalten . Es iſt dies eine Hauptbeſtimmung" . ***) Man erſieht

hieraus, daß die dogmatiſtiſche Kritikloſigkeit ſo wenig ein Recht hat,

ſich auf Hegel zu berufen , als die Naturaliſten , die durch die Kritik

der geſchichtlichen Einfleidungsform auch den idealen Gehalt beſeitigt

zu haben meinen . Hegel hat zwiſchen beidem klar unterſchieden ,wenn

*) II, 254. * *) II, 256. ***) II , 265.
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er auch allerdings dieſen Unterſchied nicht überall gleichſehr hervors

treten läßt und von vorneherein oft ganz zu ignoriren ſcheint.

Hegel hatte alſo zuerſt erklärt, warum es nothwendig war, daß

die Idee der Verſöhnung in der Form einer Geſchichte angeſchaut

wurde: nehmlich, weil ſie nur in dieſer Form eines Vollbrachten als

an und für ſich gewiſſe Vorausſeßung, als objektive Wahrheit an das

Bewußtſein gebracht werden und dieſem Gegenſtand der Aneignung

werden konnte. Aber er zeigt nun auch weiter , wiefern in dieſer Form

einer einmaligen äußern Geſchichte etwas der Wahrheit der Idee

ſelbſt Unangemeſſenes liege, und worin die Correktur dieſer Einſeitigkeit

beſtehe. Einſeitig iſt es , daß der Prozeß der Verſöhnung, der die

Natur des Geiſtes an ihr ſelbſt iſt, vorgeſtellt wird als einzelnes

Faktum , einmal und an einem Einzelnen geſchehen . Eigentlich be

deutet dabei dieſer Eine Alle und dieſes Einmal Allemal , aber

zunächſt erſcheint es eben doch als empiriſche, ausſchließende Einzelheit

und nicht mehr ſeiende Vergangenheit. Da wird nun dieſe Ein

ſeitigkeit der Vorſtellung zunächſt wieder in Form der Vorſtellung

„ integrirt“ : Die abſolute Gegenwart der Verſöhnung zerlegt ſich in

ihre Momente: Vergangenheit und Zukunft: ſo entſteht, als Ergänzung

der vergangenen Geſchichte, die ſinnliche Vorſtellung ihrer zukünftigen

Wiederholung und Vollendung, der „ Wiederkunft“ , und dann die

Wendung aus dem Aeußern in das Innere : die Sendung des

„ Tröſters“ . In dieſen beiden Vorſtellungen wird die empiriſche

Vereinzelung und Veräußerlichung wieder aufgehoben zu einem Al

gemeinen , Bleibenden und Innerlichen (ähnlich wie der eine Sündenfall

Adams durch die Vorſtellung einer Vererbung deſſelben auf Alle).

Aber dieſe Integration geſchieht doch nur erſt in äußerlicher Weiſe,

es wird einer einſeitigen Vorſtellung nur eine andere ebenſo einſeitige

beigefügt. Die Hauptſache, die wahre Aufhebung des Aeußern zum

Innerlichen erfolgt doch erſt dadurch , daß die einzelnen Subjekte „ an

ſich ſelbſt dieſe Geſchichte, dieſen Prozeß durchlaufen “ , den ſie zunächſt

als eine objektive göttliche Geſchichte (außer ihnen und für ſie ge

ſchehen ) vorgeſtellt haben .*) Das wahre Verhältniß des Subjektes

zu der Wahrheit der Verſöhnung iſt erſt dies , daß es ſelber „eben

zu dieſer bewußten Einheit kommt, ſich derſelben würdigt, fie in fich

*) II, 259.
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hervorbringt, erfüllt wird vom göttlichen Geiſt . . Dies ſein reines

Selbſtbewußtſein , das die Wahrheit weiß und wil , iſt eben der gött

liche Geiſt in ihm " .*) Hierin , in dieſer Vollziehung der Verſöhnung

als ſubjektiven Prozeſſes an und in den Einzelnen , realiſirt fich die

Gemeinde. In der beſtehenden Gemeinde iſt die Kirche die Ver

anſtaltung zu dem Zweck, daß die Subjekte zur Wahrheit kommen ,

der heilige Geiſt in ihnen real gegenwärtig und ſie die Bethätigenden

des Geiſtes werden . Das Mittel dazu iſt die Lehre, in welcher die

Kirche das zuerſt als unmittelbares , gefühltes Zeugniß des Geiſtes

vorhandene Bewußtſein der Wahrheit in die Vorſtellung entwickelt.

In der Taufe iſt ausgeſprochen , daß die Welt, in die das Kind ein

tritt, nicht die feindliche iſt , ſondern die Gemeinde, in welcher das

Böſe an und für fich überwunden und Gott an und für ſich verſöhnt

iſt. Es bedarf nur, daß das Individuum fich dann durch Erziehung,

Ulebung und Bildung der Gemeinde anbilde, fich angewöhne an das

in ihr ſchon vorhandene Gute und Wahre. Darin beſteht ſeine

Wiedergeburt. „Der Menſch muß zweimal geboren werden , einmal

natürlich und ſodann geiſtig, wie der Brahmine. Der Geiſt iſt nicht

unmittelbar, er iſt nur , wie er ſich aus fich gebiert; er iſt nur als

der Wiedergeborene . . Das natürliche Herz, worin der Menſch

befangen iſt, iſt der Feind, der zu bekämpfen iſt“ . **) Das iſt eben

das Geſchäft der Kirche, dieſe Erziehung des Geiſtes , daß die Wahr

heit mit ſeinem Selbſt, ſeinem Willen immer innerlicher eins , ſein

Wollen , ſein Geiſt werde. Hier iſt nicht bloßes Sollen , unendlicher

Progreß , Streben , das nie zur Erfüllung kommt, wie in der Kantiſchen

Philoſophie. Hier wird vielmehr der Widerſpruch als an und für

ſich ſchon gelöft, das Böſe als an und für ſich ſchon im Geiſte über

wunden gewußt, und das Subjekt hat nur mittelſt dieſes Geiſtes , im

Glauben an die an fich ſeiende Verſöhnung, ſeinen Willen gut zu

machen , ſo iſt auch für ſein Bewußtſein das Böſe verſchwunden , die

Sünde vergeben . Es iſt dies Thun einerſeits das Thun des Subjekts ,

welches die Form ſeiner Unmittelbarkeit, ſein partikulares , vereinzeltes

Fürfichſein aufgiebt („mit Chriſto ſtirbt“ ), andererſeits das Thun des

göttlichen Geiſtes in ihm . „ Der Glaube ſelbſt iſt der göttliche Geiſt,

der im Subjekte wirkt; aber ſo iſt dieſes nicht ein paſſives Gefäß,

) II, 266. 268. **) II, 270.

D .Pfleiderer, Religionøphiloſophie. 11
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ſondern der heilige Geiſt iſt ebenſo des Subjektes Geiſt , indem es

den Glauben hat“ .*) Im Abendmahl iſt dieſe Gegenwärtigkeit Gottes

im Menſchen als unmittelbares Selbſtgefühl des Einzelnen von ſeiner

Vereinigung mit Gott gegeben.

Aber was ſo im Cultus fich als innerliche Selbſtgewißheit, als

Prozeß innerhalb der Tiefe des Subjekts vollzieht, muß auch heraus

treten in die äußere Gegenwart , das Gefühl muß entwickelt, aus

gebreitet werden zur Objektivität des Reiches Gottes . Die Verſöhnung

wird erſt dadurch vollkommen real, daß fie nicht blos im Innern des

Herzens bleibt, ſondern dann auch in der äußern Entwicklung, in der

Totalität der Weltlichkeit vorhanden iſt. Das Subjekt , das in

der Verſöhnung mit Gott ſeines unendlichen Werthes , ſeiner Freiheit

innegeworden iſt, wird dieſe auch der Welt gegenüber geltend machen .

Dies aber kann in verſchiedener Form geſchehen . Die erſte und

niederſte iſt die der mönchiſchen Weltentſagung, worin ſich die Freiheit

nur negativ , abstrakt geltend macht. Die zweite Form iſt die äußer

liche Vereinigung der Religioſität mit der Weltlichkeit, worin leştere

als das Ungöttliche jener als dem allein Göttlichen und Werthvollen

knechtiſch unterworfen wird; die ſo die Welt beherrſchende Kirche

verfällt aber dabei ſelber in geiſtloſe Weltlichkeit, weil das Weltliche

nicht an ihm ſelber verſöhnt iſt. Endlich löſt ſich dieſer Widerſpruch,

indem das Prinzip der Freiheit in die Weltlichkeit ſelbſt eindringt

und dieſe der ewigen Wahrheit gemäß geſtaltet. In der Sittlichkeit,

dieſem verwirklichten vernünftigen Willen , iſt die Verſöhnung der

Religion mit der Weltlichkeit vollbracht.**)

Aber nicht blos auf dem realen Gebiet der Praris hat die religiöſe

Verſöhnung ihre Conſequenzen zu ziehen in einer vernünftig -fittlichen

Lebensordnung, ſondern auch auf dem idealen Gebiet des vernünftigen

Denkens , der Wiſſenſchaft. Und auch hier iſt es ganz analog wie

dort zunächſt die abstrakte Form der Negation, in welcher das ſeiner

Autonomie bewußtgewordene Subjekt ſich gegen die Aeußerlichkeit der

überkommenen Vorſtellungswelt wendet: das Denken der Aufklärung.

Indem die Verſtandesreflexion jede einzelne Beſtimmung als wider

ſprechend erkennt, kommt ſie zuleßt zu dem Reſultat, daß man über

haupt Gott nicht erkennen , vom Ueberſinnlichen nichts wiſſen könne,

•) II, 274. **) II , 279.
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und Jeder in ſeinem inneren Gefühl ſeine individuelle Religion habe.

Indem aber ſo das Subjekt fich auf die Spiße ſeiner Unendlichkeit

zurückzieht, wird ihm zuleşt alles Objektive , auch die Objektivität

Gottes, des Rechts, der Sittlichkeit zu einer blos ſubjektiven Beſtimmung,

zu ſeinem eigenen ſelbſtgemachten Gedanken , deſſen Inhalt es aus

ſeiner Willkür und Zufälligkeit entnimmt*) (vgl. die Iluſionstheorie

des Anthropologismus). Dieſe Religion der Aufklärung oder des

abstrakten Denkens ſteht auf dem Standpunkt des Judenthums oder

noch genauer des Muhamedanismus („ Allah iſt Allah" , wie hier :

Gott iſt X = X ). Der höhere Standpunkt iſt der, daß das Subjekt

den Inhalt, den es zwar allerdings aus fich , ſeinem geiſtigen Weſen

und religiöſen Bewußtſein entwidelt, nach ſeiner Nothwendigkeit und

Objektivität, als an und für ſich ſeiend, weiß und anerkennt. Hierbei

iſt das Denken nicht mehr blos das Abstrahiren und Negiren des

unmittelbar Gegebenen , ſondern es iſt Begreifen und damit Recht

fertigen des Inhalts , ſowohl nach ſeinem nothwendigen Weſen als

nach den Formen ſeiner Entwidlung; wobei freilich , indem dieſe

Formen nach ihrer geſchichtlichen Bedingtheit erkannt werden , auch

die Schranken derſelben mit erkannt werden (jo daß alſo die Kritif,

die in der Aufklärung das Ganze war, hier zum Moment des be

greifenden Denkens herabgeſeßt, ſo aber allerdings erhalten iſt). Die

Philoſophie (ſpeciell als Religionsphiloſophie) hat ſo dieſe zwei Seiten :

fie hat mit der Bildung und Reflexion gemein , daß fie bei der Form

der Vorſtellung nicht ſtehen bleibt, ſondern dieſelbe im Gedanken

begreift, ihre bloße Poſitivität alſo aufhebt ; aber ſie tritt in Gegenſap

zur Aufklärung, ſofern dieſe gegen den Inhalt gleichgültig iſt, an der

Wahrheit verzweifelt. Ihr iſt es einzig darum zu thun, die Vernunft

der Religion zu zeigen . „ Die Religion erhält ſo in der Philoſophie

ihre Rechtfertigung vom denkenden Bewußtſein aus. Die unbefangene

Frömmigkeit bedarf deſſen nicht, fie nimmtdie Wahrheit als Auctorität

auf und empfindet die Befriedigung, Verſöhnung vermittelſt dieſer

Wahrheit“ . Hingegen die Philoſophie denkt, was das Subjekt als

ſolches fühlt und überläßt es demſelben , ſich mit ſeinem Gefühl

darüber abzufinden . Das Gefühl iſt ſo nicht durch die Philoſophie

verworfen , ſondern es wird ihm durch dieſelbe nur der wahrhafte

*) II, 282.

11 *
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Inhalt gegeben . Die Philoſophie ſtellt ſich ſo nur über die Form

des Glaubens, der Inhalt iſt derſelbe" .*)

Nach dieſen Schlußſäßen feiner Religionsphiloſophie kann das

doch wohl nicht die eigentliche Meinung Hegels ſein , was man ge

wöhnlich (und nicht ohne ſcheinbare Gründe nach andern Stellen ,

3. B . dem Uebergang von Religion zu Philoſophie in der Encyklopädie)

dafür annimmt: daß die Religion in der Philoſophie aufgehoben

werden ſoll. Die Religion bleibt ihm auf ihrem Gebiet das Höchſte,

die völlige praktiſche Verſöhnung des Menſchen in ſeinem Gemüth.

Was die Philoſophie noch des Weitern hinzuthut, iſt nur dies , daß

fie das, was die Religion als Leben und Erfahrung iſt, auch für

das Denken und vom Denken aus als vernünftig , wahr und noth

wendig erkennen lehrt oder „ rechtfertigt“ , daß fie , die Vernunft

mit der Religion verſöhnt“ . Daß deſſen die unmittelbare Frömmigkeit

als ſolche nicht bedürfe , ſagt Hegel ſelber und erkennt damit die

Selbſtſtändigkeit des religiöſen Lebens gegenüber dem philoſophiſchen

Denken völlig an . Aber der menſchliche Geiſt als Ganzes iſt es,

„ der auch wiſſen will, wie er dran iſt" – auch mit der Religion .

Und daß dieſe Harmonie des ganzen Menſchen , dieſe Verſöhnung

auch des religiöſen Gefühls mit dem Denken , allerdings das Höhere

iſt gegenüber einem Zuſtand des Zwieſpalts zwiſchen Gefühl und

Verſtand: das wird Niemand in Abrede ſtellen können , der nicht

etwa die Zwieſpältigkeit für den normalen und wünſchenswertheſten

Zuſtand unſeres Geiſtes hält.

*) II, 287 f.



IV. Abſchnitt.

Die religionsphiloſophiſchen Richtungen der

Gegenwart.

Hegel's Religionsphiloſophie ſchließt die Geſchichte dieſer Wiſſen

ichaft; ſie iſt das legte einheitlich durchgeführte Syſtem derſelben und

jugleich die vollendetſte Frucht der ſpekulativen , idealiſtiſchen Philo

ſophie. Daß jedoch ihre Methode falſch , die aprioriſtiſche Dialektik

des reinen Begriffes zu erſeben ſei durch die denkende Verarbeitung

des realen Erfahrungsſtoffes , haben wir wiederholt bemerkt. Hierin ,

aber auch nur hierin iſt die Berechtigung des modernen empiriſtiſch

realiſtiſchen Rüdſchlages anzuerkennen . Er vermochte wohl die Mängel

der Hegel'ſchen Methode bloßzulegen und damit die Herrſchaft dieſer

Philoſophie zu brechen , aber ein Neues an ihre Stelle zu ſeßen , das

an Tiefſinn und Scharfſinn , Einheitlichkeit und ſyſtematiſcher Ab

rundung ſie auch nur erreichen , geſchweige übertreffen könnte, hat er

nicht vermocht und wird es nie vermögen . Und ſo befinden wir uns

in einer Art von philoſophiſchem Interregnum : die Herrſchaft der

legten großen Syſteme iſt gebrochen , aber ein neues noch nicht zur

Anerkennung gelangt. Das iſt der natürliche Boden für den Eklek

ticismus , der auf ältere Standpunkte zurüdgeht, den einen mit dem

andern zu kombiniren , ihre verſchiedenartigen Mängel gegenſeitig zu

integriren ſucht und ſie ſo in mehr oder weniger erneuter Form als

Verſuche einer haltbaren Weltanſchauung der Gegenwart proponirt.

In der That iſt es intereſſant, zu beobachten , wie in unſrer ſchnell

lebenden Zeit ſo ziemlich die ſämmtlichen Standpunkte, durch welche

fich das philoſophiſche Denken von ſeinem modernen Erwachen an bis

zu Hegelhindurchbewegte, wieder der Reihe nach vor uns aufmarſchiren ,
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jeder natürlich ſich ſelbſt wieder für den lezten haltend, während die

Füße derer, die ihn hinaustragen , ſchon vor der Thüre find. Indeß

haben wir uns hier zu beſchränken auf diejenigen Erſcheinungen ,

welche auf die religionsphiloſophiſchen Anſchauungen der Gegenwart

einen merklichen Einfluß üben; und auch ſie können hier nur noch

nach der prinzipiellen Richtung charakteriſirt, nichtmehr mit der bis

herigen Ausführlichkeit im Detail dargeſtellt werden.

Auszugehen haben wir vom Anthropologismus Feuerbach's,

als dem Gegenſaß , in welchen der hochgeſpannte Hegel'ſche Idealismus

unmittelbar umſchlug. Mit ihm verknüpfen wir dann ſofort den

heutigen Neukantianismus als die theoretiſch nächſt verwandte,

ob auch praktiſch weſentlich divergirende Richtung. An den vepriſti

nirten Kant reiht ſich dann diejenige Philoſophie, die als zweite (ob

auch nicht eben verbeſſerte) Auflage des Fichte 'ſchen ſubjektiven

Idealismus betrachtet werden kann : die Schopenhauer'ſche, die bei

allem Bizarren doch auch recht brauchbare Elemente einer religiöſen

Weltanſchauung enthält. Zu Schopenhauer ſteht E . V . Hartmann

in ganz ähnlichem Verhältniß des Schülers und zugleich Verbeſſerers,

wie dies zwiſchen dem noch jungen Schelling und Fichte beſtanden

hatte. Er bildet daher den natürlichen Uebergang zu den Theorieen

der neuſchellingiſchen Schule , die ſich an die ſpätere Philoſophie

Schelling's anſchließt. Den Schluß bildet billig die neuhegel'ſche

Religionsphiloſophie, vertreten – nicht durch Strauß, deſſen ſpätere

Wendung nicht mehr als Förderung , ſondern als Verleugnung der

Philoſophie zu betrachten iſt, wohl aber durch Biedermann.

-
-

-
-

1. Anthropologismus und Neukantianismus.

Feuerbach ſtimmt mit Hegel darin überein , daß mit der Be

ſchränkung der Religion auf das ſubjektiviſtiſche Gefühl deren objektive

Wahrheit aufgehoben ſei. Die Beſtimmungsloſigkeit und Unerkennbar

keit Gottes kommt nach ihm mit der Leugnung Gottes auf das Gleiche

hinaus; auch die Unterſcheidung zwiſchen Objekt und Vorſtellung,

zwiſchen Gott an ſich und Gott für mich iſt nach ihm eine ſkeptiſche,

irreligiöſe Unterſcheidung, mitwelcher die Religion ſich ſelbſt aufgiebt.

Denn die Religion iſt keine Wahrheit mehr, wo ſie auf den Beſig
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des wahren Gottes verzichtet. Der Skepticismus iſt der Erz

feind der Religion " .*) Aber während nun von dieſer gemeinſamen

Ueberzeugung aus Hegel den Schluß gezogen hatte , daß , weil die

Religion Wahrheit iſt, jener Skepticismus unwahr ſei und das Denken

vielmehr die Aufgabe habe, die Wahrheit, welche die Religion an fich

ift, in ihrer vollen Objektivität, ja Abſolutheit auch begreiflich zu

machen : ſo nimmt Feuerbach umgekehrt die ſubjektiviſtiſche Gefühls

theorie ſtrikte beim Wort und zieht die Conſequenz dahin , daß die

Religion allerdings nur ſubjektiv, nur Verhalten des Herzens zu ſich

ſelbſt, und alles Objektive daran pure fluſion ſei. „ Das Gefühl

leugnet einen gegenſtändlichen Gott: es iſt ſich ſelbſt Gott. Der

Gegenſtand des Gefühls wird eben nur deswegen gleichgültig , weil,

wo einmal das Gefühl als das ſubjektive Weſen der Religion aus

geſprochen wird, es in der That auch das objektive Weſen derſelben

iſt, wenn es gleich nicht als ſolches , wenigſtens direkt, ausgeſprochen

wird . Das Gefühl (Herz) iſt dein Gott, wie willſt du alſo von dieſem

objektiven Weſen in dir noch ein anderes objektives Weſen unter

ſcheiden ? Wie über dein Gefühl hinaus ?" –

Darin liegt vor Allem die hohe geſchichtliche Bedeutung Feuer

bac's : er weiſt als ernſthafte Warnungstafel auf das fatale Ende

des Weges hin , auf den ſich die Religion durch das Bündniß mit

dem Skepticismus begiebt, und deſſen Gefahr um deswillen wahr

haftig nicht kleiner iſt, weil ſie anfangs durch die Roſenhecken der

ſchönen Gefühle und Herzensrührungen verdecktwird. Die Erinnerung

an Feuerbach iſt daher gerade gegenwärtig hochnöthig , ſo ungnädig

fie auch von den religiös Geſtimmten unter den heutigen Skeptikern

aufgenommen wird; es wird ihnen allerdings ſchwer fallen , wider

den Stachel zu löđen , den Feuerbach durch jene Frage: „wie willſt

du über dein Gefühl hinaus ?" ihnen vorhält, – ſo lange nehmlich,

als ſie ſich nicht dazu ermannen , mit Hegel darauf zu antworten :

„ Durch mein Denken !" Es gehört aber jeßt zum vornehmen Ton

in der Theologie, ſich über den Ernſt des metaphyſiſchen Denkens ,

dieſes ſo mühſamen wie unſcheinbaren Arbeitens , weit zu erheben

und im Bruſtton der frommen Gemeinde zu rufen : „ Die Religion

iſt Leben , Gefühl, Praris , hinweg mit eurer grauen Theorie ! Ihre

*) „Weſen des Chriſtenthums“, S . 24.
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Wahrheit bleibt dieſelbe , ob in der Theorie der Materialiſt Recht

habe oder der Idealiſt!“ Nur ſchade, daß dieſes Gefühl, dieſe Praxis

bisher alle Kraft eben aus dem Boden der für objektive Wahrheit

gehaltenen Theorie gezogen hat und daß ſie alſo, wenn dieſe Wahrheit

hinfällig oder auch nur zweifelhaft wird, ſo unfehlbar Kraft und Saft

verlieren und elend dahinwelken wird, wie die Blume, deren Wurzeln

du durchſchnitten . Die Religion iſt ja eben nichts anderes als die

Syntheſe der Praxis mit der Metaphyſik, des Herzens mit dem Ver:

ſtand, der idealen Freiheit mit der realen Nothwendigkeit des Seins;

reißeſt du ihr eine von beiden Seiten weg, ſo fteh zu , wie du ihr

Leben erhalten willſt; ſie iſt das Rückenmark unſeres geiſtigen Organis :

mus, in welchem die Fäden der bewegenden und empfindenden Nerven

zuſammenlaufen und ſich verbinden ; ſchneideſt du die eine der beiden

Seiten durch , ſo zerſtöreſt du die organiſche Funktion des Ganzen .

Vollzogen hat das Erperiment mit anatomiſcher Accuratenie Feuerbach

und hat damit Jedem , der das nicht an ſich ſchon wüßte, den Beweis

des letalen Ausgangs ad oculos demonſtrirt. Unleidlich aber iſt's ,

wenn Solche, die ihm dieſes Erperiment heutzutage wieder nachmachen ,

fich für die wahren Aerzte der kranken Theologie und Religion aus

geben wollen !

Neben jenem negativen Verdienſt, als warnendes Erempel zu

dienen , gebührt indeß Feuerbach allerdings auch noch ein poſitives .

Indem er die praktiſche Seite der Religion in ſchroffer Einſeitigkeit

zum Ganzen gemacht hat, hat er zugleich mit jener koncentrirten

Aufmerkſamkeit, welche die Einſeitigkeit zu verleihen pflegt, den

praktiſchen Motiven des religiöſen Gemüths nachgeforſcht und dabei

manchen brauchbaren Beitrag zur pſychologiſchen Erkenntniß der Religion

geliefert. Hat er durch gänzliche Beſeitigung des metaphyſiſchen Hinter

grundes von Schleiermacher's Gefühlstheorie deſſen Einſeitigkeit zum

radikalen Extrem getrieben , ſo hat er dafür unleugbar das pſycho

logiſche Triebwerk des religiöfen Herzens im Einzelnen oft ſchärfer

beobachtet und überall, wo er nicht aus Voreingenommenheit in's

Karikiren verfällt, treuer nach der Natur gezeichnet als jener. Nach

dieſer Seite hat ihm die Religionsphiloſophie wirkliche poſitive Förderung

zu verdanken und wird dies um ſo unbefangener thun können , je mehr

fie ſeine einſeitig pſychologiſchen Beobachtungen nach der Seite der
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objektiv metaphyfiſchen Wahrheit hin durch ſpekulatives Denken zu

ergänzen vermag.

Zum Belag des Geſagten will ich die Hauptfäße ſeiner Religions

theorie, die rich in endloſen Variationen um wenige Gedanken dreht,

herſeßen . Die Religion iſt das Verhalten des Menſchen zu ſeinem

eigenen Weſen , aber als zu einem fremden Weſen . Und zwar näher

iſt es das Gemüth oder das kranke, mit der Welt zerfallene, ſelbſtiſche

Herz des Menſchen , das ſeiner Beſchränktheit durch die Welt los zu

werden ſucht, indem es fich als die unbeſchränkte Subjektivität ver

göttert. „ Gott iſt alſo die Selbſtbefriedigung der eigenen , gegen

alles Andere mißgünſtigen Selbſtiſchkeit, der Selbſtgenuß des Egois

mus“. Daher iſt der Gott der Religion weſentlich anthropomorph

und anthropopathiſch , denn er iſt eben der vergötterte Affekt des

Menſchen ſelbſt. Er ſteht daher in nothwendigem Widerſpruch zum

Verſtand, dieſein affektloſen Gattungsbewußtſein des Menſchen , das

nichts weiß von den Leiden und Leidenſchaften des Herzens, ſondern

nur vom Geſeß , Regel und Maß, von der Nothwendigkeit der Natur

der Sachen ſelbſt. Wie ſein partikulares Weſen , ſein Herz , dem

Menſchen ſich als der anthropomorphe Gott der Religion objektivirt,

ſo ſein allgemeines Weſen , der Verſtand, als der Gott der Metaphyſik,

als das allgemeine, abstrakte, unperſönliche Weſen der Welt. „Aber

dieſes (metaphyfiſche) Weſen hat für die Religion nichtmehr Bedeutung,

als für eine beſondere Wiffenſchaft ein allgemeiner Grundſaß von

welchem fie anhebt: es iſt nur der oberſte legte Anhalts- und An

knüpfungspunkt, gleichſam der mathematiſche Punkt der Religion " .

alſo ſelbſt Feuerbach muß unwillkürlich doch wenigſtens einen legten

Anknüpfungspunkt des religiöſen Gottesbewußtſeins an das meta

phyfiſche Denken des Verſtandes zugeben ! er kann eben nicht ganz

überſehen , daß dem Religiöſen aller Werth und Bedeutung ſeines

Gottesglaubens eben darauf beruht, daß ſein Gott, in dem er aller

dings zunächſt fich ſelbſt, ſein eigen Weſen als Geiſt, als Freiheit

wiederfinden will, doch auch nicht bloßes Ideal, ſondern zugleich

und ebenſo ſehr abſolute Realität, die Macht aller Wirklichkeit, kurz:

metaphyſiſches Weltprinzip fei. Würde mit dieſem faſt nur*) gelegent

lichen Zugeſtändniß ordentlicher Ernſt gemacht, ſo würde das religiöſe

*) Bgl. übrigens das nächſte Gitat unten .
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Bewußtſein ſelber ſchon als die thatſächliche Vollziehung der Syntheſe

von praktiſchem Ideal und metaphyſiſchem Weſen erkannt und würde

fich damit für die Religionsphiloſophie das Problem dahin ſtellen,

daß ſie dieſe Syntheſe denkend nachzukonſtruiren und damit ihre

Wahrheit und Nothwendigkeit für die Vernunft zu „rechtfertigen "

habe. Nur eine Religionsphiloſophie , die dieſes Problem anerkennt

und ihm nachzukommen ſucht, geht von der vollen und ganzen Er

fahrungsthatſache der Religion aus, wogegen diejenige, welche mit

grundfäßlicher Ignorirung der metaphyſiſchen Seite die Religion auf

die praktiſchen Gefühle und Poſtulate („Heilserfahrungen “, Herzens

wünſche oder dgl.) beſchränkt, bei aller vermeintlichen pſychologiſchen

Eraktheit der Thatſache des religiöſen Bewußtſeins ihr Recht nicht

läßt, vielmehr daſſelbe auf's willkürlichſte halbirt und zerfleiſcht. –

Warum freilich Feuerbach es bei der abstrakteſten Scheidung des

praktiſchen Ideales , des anthropomorphen Gottes des religiöſen

Herzens , von dem metaphyſiſchen Weſen bewenden ließ , hat ſeinen

ſehr begreiflichen Grund: weil ſeine Metaphyſik ein (früher mehr

verſchämter, ſpäter offener und cyniſcher) Materialismus war, der

nun einmal jeder Vermittlung mit dem Idealismus der Religion

ſpottet. Wer ſo , wie Feuerbach , alles Reale für ein Sinnliches hält,

dem iſt ſelbſtverſtändlich das Ueberſinnliche, das Ideale ein blos

Gedachtes , Produkt ſubjektiver Vorſtellung ; wobei er freilich , wie jeder

Materialiſt, gedankenlos genug iſt, um nicht zu fragen : woher denn

das Denkende als die Vorausſeßung für jenes Gedachte zu erklären

ſei ? woher die Spontaneität auch nur zum Produciren idealer Vor

ſtellungsgebilde kommen könne, wenn alles Reale nur ſinnlich iſt?

Auf derartige Fragen hat ſich Feuerbach, der weniger Philoſoph, als

Virtuoſe geiftſprühender Aperçus geweſen iſt, nie ernſtlich eingelaſſen .

Manches Anregende enthalten Feuerbach 's Bemerkungen über

die Trinität, den leidenden Gott-Menſchen , die Inkarnation. „ Gott

als Gott, als Vater , iſt der abgeſonderte Gott, das a- und anti

kosmiſche Weſen , Gott in Beziehung nur auf fich ; Gott der Sohn

die Beziehung Gottes auf uns, aber er erſt der wirkliche Gott. IN

Gott als Gott wird der Menſch beſeitigt, im Sohne kehrt er wieder.

Der Vater iſt die metaphyſiſche Effenz, wie ſich an ſie die Religion

anſchließt, weil ſie unvollſtändig wäre, wenn ſie nicht auch das meta

phyſiſche Element in ſich aufnähme (NB.!) Im Sohn iſt er erſt

-
-

-
-

-
-

-
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Gegenſtand der Religion . Gott, als Gegenſtand der Religion , als

religiöſer Gott, iſt Gott als Sohn . Im Sohne wird der Menſch

Gegenſtand , in ihm koncentriren ſich alle menſchlichen Bedürfniſſe.

So wenig der religiöſe Menſch einen Gott lieben kann , der nicht das

Weſen der Liebe in fich hat, ſo wenig kann der Menſch , kann über

haupt ein endliches Weſen Gegenſtand eines Gottes ſein , der nicht

den Grund, das Prinzip der Endlichkeit in fich hat. Es fehlt einem

ſolchen Gott der Sinn , der Verſtand, die Theilnahme für Endliches “ .

Dieſer ſehr richtige Saß bekommt freilich bei Feuerbach ſofort wieder

die rein ſubjektiviſtiſche Wendung: „Der Sohn ergreift das Herz,

weil der wahre Vater des göttlichen Sohnes das menſchliche Herz iſt,

der Sohn ſelbſt nichts iſt als das göttliche Herz, d . h . das rich als

göttliches Weſen gegenſtändliche menſchliche Herz" . . „ Der wahre

reale Gott einer Religion iſt überhaupt erſt der ſogenannte Mittler

(Chriſtus, Maria , Heilige u . dgl.), weil dieſer nur der unmittelbare

Gegenſtand der Religion iſt . Der Gott über dem Mittler iſt nichts

anderes als der kalte Verſtand über dem Herzen , ähnlich dem Fatum

über den olympiſchen Göttern " . (Ein Kern Wahrheit ſteckt auch in

dieſem paradoren Saße.) Eben darin liegt auch der religiöſe Werth

der Menſchwerdung Gottes . „ Die Anſchauung, das Bewußtſein der

göttlichen Liebe, oder , was eins iſt, Gottes als eines ſelbſt menſch

lichen Weſens — dieſe Anſchauung iſt das Geheimniß der Inkarnation .

Der Mittelpunkt der Inkarnationslehre, des myſtiſchen „ Gottmenſchen "

iſt die Liebe Gottes zum Menſchen . Inwiefern Gott den Menſchen

liebt, iſt er ſchon Menſch , begiebt ſich ſeiner Gottheit , entäußert,

anthropomorphiſirt ſich. Die wirkliche Inkarnation (verſteht ſich : im

Glauben der Menſchen als wirklich vorgeſtellte) iſt nun das geiſtliche

Argument ad hominem von dieſer innerlichen weſentlichen Menſchheit

Gottes . Der menſchgewordene Gott iſt eine Erſcheinung des gott

gewordenen Menſchen " . – Dem menſchgewordenen oder vielmehr

Menſch ſeienden Gott kommt als weſentliche Beſtimmung ferner das

Leiden zu . Denn die Liebe bewährt ſich durch Leiden . Dachte die

heidniſche Philoſophie Gott als actus purus, ſo das chriſtliche Herz

als passio pura. Denn dem in fich gefehrten , weltſcheuen Herzen,

dem tranken Gemüth , entſpricht eben das Leiden ; es iſt ihm die

wohlthätige ſubjektive Selbſtnegation ; daher die Anſchauung eines

leidenden Gottes die höchſte Selbſtbejahung, die Wolluſt des leidenden
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Herzens iſt. „ Gott leidet“ , heißt: das Leiden , die Empfindung

iſt göttlichen Weſens. „Gott iſt dem Menſchen das Collektaneenbuch

ſeiner höchſten Gedanken und Empfindungen , das Stammbuch , in

welches er die Namen der ihm theuerſten , heiligſten Weſen einträgt" .

„ Erft ſchafft der Menſch Gott nach ſeinem Bilde und dann erſt ſchafft

wieder dieſer Gott den Menſchen nach ſeinem Bilde" .

In ſeinem rechten Element iſt Feuerbach bei dem Glauben an

Vorſehung, an Wunder, an Unſterblichkeit, kurz überall, wo der ſub

jektive Faktor der religiöſen Vorſtellung überwiegend hervortritt. Der

Glaube an die Gebete erhörende allmächtige Vorſehung iſt nach ihm

nur der Ausdruck der Selbſtgewißheit des menſchlichen Gemüths, der

Gewißheit, daß die Herzenswünſche unbeſchränkte Gültigkeit haben ,

daß die Objektivität, die Außenwelt nichtig und das Gemüth die ab

ſolute Macht ſei. Gott iſt eben dieſes ſchrankenfreie, reine Gemüth ,

der in das gewiſſe ſelige Iſt verwandelte Optativ des menſchlichen

Herzens, die Almacht des Gefühls. Man ſieht, Feuerbach hat hier,

wie gewöhnlich , nur die empiriſche, pathologiſche Form der Religion

im Auge; er ignorirt, daß das höchſte Gebet das der Ergebung iſt.

- Der eigentliche Ausdruck für das Weſen des Glaubens iſt nach

Feuerbach das Wunder. Denn der Glaube entfeſſelt die Wünſche

der Subjektivität von den Banden der natürlichen Vernunft ; das

Wunder aber iſt nichts anderes , als ,,ein realifirter ſupranaturaliſtiſcher

Wunſch" ; ſo iſt das äußere Wunder nur die Vergegenſtändlichung

deſſen , was der Glaube vermag, des inneren Wunders , das er ſelber

iſt: der Unbeſchränktheit, Uebernatürlichkeit der Subjektivität, des von

der Welt freien Gemüths. Dies iſt unleugbar ein ſehr feiner und

- richtig verſtanden – brauchbarer Gedanke von ungleich mehr

Tiefe und Wahrheit als die berühmte Schleiermacher'ſche Definition :

„ Wunder iſt der religiöſe Name für Begebenheit“ , die eigentlich doch

eine etwas oberflächliche Anſicht von der religiöſen Wunderidee und

überdies eine erfahrungswidrige Hyperbel enthält. — Auch die Welt

ſchöpfung und die einſtige Weltvernichtung durch Gott ſind nur Va

riationen dieſes ſelben Glaubens , daß die objektive Welt für fich

nichtig und nur die Freiheit des Subjekts real ſei. – Die Macht

aber, wodurch das chriſtliche Gemüth fich der objektiven Schranken

und Gefeße der wirklichen Welt entledigt und ſeine geforderte Frei

heit ſich verſchafft, iſt die Einbildungskraft, die Phantaſie. „ Sie iſt



- -173

die dem ſubjektiven Gemüthe allein entſprechende Thätigkeit, weil ſie

alle Schranken , alle Gefeße, welche dem Gemüthe wehethun, beſeitigt

und ſo dem Menſchen die unmittelbare, ſchlechthin unbeſchränkte Be

friedigung ſeiner ſubjektivſten Wünſche vergegenſtändlicht.“ „Die

Macht der Phantaſie iſt zugleich die Macht des Herzens , die Phan

taſie nur das ſiegreiche, triumphirende Herz" .

Und eben in dieſer Freiheit von Herz und Phantaſie gegenüber der

Gebundenheit des Verſtandes an das Weltgeſeß, an die Realität des

natürlichen Seins erblidt Feuerbach das unterſcheidende Weſen des

Chriſtenthums. „ Chriſtus iſt die Almacht der Subjektivität, das

von allen Banden und Gefeßen der Natur erlöſte Herz , das mit

Ausſchluß der Welt nur auf ſich allein koncentrirte Gemüth , die

Realität aller Herzenswünſche, die Himmelfahrt der Phantaſie, das

Auferſtehungsfeſt des Herzens – Chriſtus daher der Unterſchied

des Chriſtenthums vom Heidenthum " . Es iſt auch hierin der tief

wahre Gedanke, daß das Chriſtenthum die Religion der Freiheit, der

Erlöſung des Geiſtes von aller Knechtſchaft der äußeren Welt iſt, ſo

verzerrt, als ob die chriſtliche Freiheit die Emanzipation des ſub

jektivſten Egoismus von aller geſeblichen Weltordnung oder die Flucht

des weltſcheuen Herzens aus der Wirklichkeit in ein erträumtes Pa

radies wäre, — was ja wohl oft genug die pathologiſche Auffaſſung

des Chriſtenthums ſein mag, aber wahrhaftig nicht deffen Idee kon

ſtituirt. Damit hängt zuſammen , daß Feuerbach das wahre Chriſten

thum im mittelalterlichen Katholicismus findet, im Mönchthum und

Colibat, in der Verachtung der weltlichen Bildung und der Natur,

in der weltflüchtigen Sehnſucht nach dem Himmel. Der chriſtliche

Himmel aber bedeutet ihm daſſelbe, was der chriſtliche Gott, er er

plicirt nur, was in dieſem implicirt liegt: die von allen irdiſchen

Beſchwerden und Schranken entledigte Subjektivität, das Erfülltfein

aller Wünſche. „ Die Unſterblichkeit iſt das Teſtament der Religion,

worin fie ihren leßten Willen äußert. Der Himmel iſt der Schlüſſel

zu den innerſten Geheimniſſen der Religion. Wie der Himmel ob

jektiv das aufgeſchloſſene Weſen der Gottheit, ſo iſt er auch ſubjektiv

die offenherzigſte Ausſprache der innerſten Gedanken und Geſinnungen

der Religion" . Daher ſo verſchiedenartige Vorſtellungen vom Jen

ſeits , als verſchiedenartige Ideale der Menſchheit vom Guten und

Bahren . Imier aber liegt dem jenſeitigen Ideal die Vorausſeßung
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von der Nichtidealität, vom Widerſpruch der diesſeitigen Wirklichkeit

zu Grunde.

Alſo die religiöſen Ideen ſind nach Feuerbach alzumal – darum

dreht ſich alles , wie wir ſehen – nur ſubjektive Phantaſiegebilde

ohne irgend welche objektive Wahrheit, Produkte des mit der Ver

nunft entzweiten Gemüthes . Aber ſind ſie nun doch vielleicht wenig

ſtens ſubjektiv wahre und ſchöne, berechtigte und wohlthuende Ideale,

durch welche der Menſch ſich – ob auch nur dichtend – über die

gemeine Wirklichkeit erheben und einen wenigſtens für ſein praktiſches

Bewußtſein werthvollen Inhalt höherer Art, als die gemeine Sinnen

welt ihn bietet, gewinnen würde ?

Feuerbach verneint auch dies und thut damit vollends einen

legten Schritt in radikaler Negation , den ihm auch die, welche bis

hierher mit ihm gehen , gewöhnlich nicht mehr nachthun, von dem ſich

übrigens noch ſehr fragen dürfte, ob er nicht von hier aus vollends

durch die Conſequenz gefordert iſt ? Die Religion , ſagt Feuerbach ,

iſt das Verhalten des Menſchen zu ſeinem eigenen Weſen , aber als

zu einem fremden . Ihr geheimes Weſen iſt nun zwar eben dieſe

Identität vom göttlichen und menſchlichen Weſen , aber ihre Form

oder das offenbare, bewußte Weſen der Religion iſt vielmehr der

Unterſchied , iſt die Entfremdung des Menſchen von ſeinem eigenen

Weſen als wie von einem fremden . Und während die Liebe jenes

verborgene Weſen der Religion offenbart, iſt es der Glaube, der ihre

bewußte Form , ihre Fluſion alſo ausmacht. Der Glaube entzweit

den Menſchen von ſeinem wahren Weſen , macht ihn alſo unfrei, be

fangen , ſelbſtiſch , beſchränkt und wird ſo zur böſen Quelle alles re

ligiöſen Fanatismus, aller Greuel der Religionsgeſchichte; er opfert

alle fittlichen Pflichten dem ſelbſtiſchen Intereſſe des Herzens an

ſeiner Seligkeit, oder dem eiferſüchtigen Gott, in welchem er ſein

ſelbſtiſches Herz objektivirt. Er wirkt alſo mit einem Worte entfitt

lichend. Nur die Liebe iſt's , welche als das nicht partikulare, ſondern

univerſelle Bewußtſein der Gattung die Wunden wieder heilt, die

der Glaube ſchlägt. Aber die Liebe wirkt im Chriſtenthum nicht wegen ,

ſondern troz des Glaubens, fie iſt die eroteriſche, während jener die

eſoteriſche Lehre des Chriſtenthums. Und auch ſo weit ſie wirkt, iſt

fie doch immer durch den Glauben getrübt und befleckt und gehemmt. –

So iſt alſo nach Feuerbach das, was an der Religion , am Chriſten
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thum zumal das eigentlich Religiöſe iſt, der Glaube, eine nicht blos

theoretiſch unwahre, ſondern auch praktiſch verderbliche Fluſion. Mit

dieſem kecken Verdammungsurtheil ſchließt die Feuerbach'ſche Unter

ſuchung der Religion und hat ſich damit zugleich in den Augen jedes

Beſonnenen ſelber gerichtet; in der offenbaren Verkehrtheit des Re

ſultats kommt eben nur die große Einſeitigkeit zu Tage, die dem

ganzen Standpunkt , bei allen treffenden Lichtbliden im Einzelnen ,

doch durch's Ganze hin anhaftete.

Dies geben freilich diejenigen nicht zu , welche zwar Feuerbach 's

Reſultate betreffs der praktiſchen Werthſchäßung der Religion ver

werfen , ſeine Prämiſſen aber betreffs ihrer theoretiſchen Wahrheit

theilen . Allein es iſt die Frage, ob dieſe Scheidung möglich ſein

wird ? Ob es konſequent gedacht iſt, wenn man einmal der Religion

jede objektive Wahrheit, jeden realen Grund im Sinn der theoretiſchen ,

denkenden Vernunft abſpricht, ihr dann noch praktiſchen Werth zuzu

geſtehen ? Kann eine pure fluſion wirklich von praktiſchem Werth

für den vernünftigen Menſchen ſein ? Wird ſie nicht, ſo lange fie

Gegenſtand ernſthaften Glaubens iſt, auch die praktiſche Vernunft in

das Traumleben und Gaukelſpiel der theoretiſchen mit hineinziehen ?

Wenn ſie aber aufhört, geglaubt zu werden, hat ſie dann noch irgend

welche Kraft und Bedeutung für das ernſthafte Leben und ſinkt ſie

nicht vielmehr zum ſchönen Spiel herab ? Hat Feuerbach ſo Unrecht,

wenn er *) ſeinen grimmigſten Zorn über die ausſchüttet, welche den

Werth der Dinge nur nach ihrem poetiſchen Reize bemeffend, ſo ehr

und ſchaamlos ſind, daß fie ſelbſt auch die als fluſion erkannte

Jluſion , weil ſie ſchön und wohlthätig ſei , in Schuß nehmen , ſo

weſen - und wahrheitslos, daß ſie nicht einmal fühlen , daß eine Jllu

fion nur ſo lange ſchön iſt, ſo lange ſie für keine JUuſion , ſondern für

Wahrheit gilt ?" Es dürfte in der Thatſchwer, ja unmöglich ſein , ſich der

Conſequenz Feuerbach's zu erwehren ,wenn man einmal mit ihm ſo weit

geht, in der Religion bloß, nach Form und Inhalt bloß eine Sache des

ſubjektiven verzens und der Phantaſie zu ſehen , in welcher keinerlei ob

jektive allgemeingültige Wahrheit, keinerlei weſentliche, im Seienden

begründete (metaphyſiſche) Vernünftigkeit und Nothwendigkeit liege.

Das mit der objektiven Wahrheit entzweite , unvernünftige Herz iſt

) Borrede zum „ Weſen des Chriſtenthums".
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allerdings „ das kranke, ſchwache Herz“ , und was nuraus ihm fommt,

wird daher zur Pathologie, nicht zur Vollkommenheit der menſchlichen

Natur gehören . Iſt hingegen die Religion die Heilung des kranken

Herzens, ſo wird ſie zwar allerdings ihrer empiriſchen Erſcheinung

nach von pathologiſchen Zuſtänden ausgehen , aber ihrem Weſen

nach das gerade Gegentheil von Krankheit und Schwachheit ſein ,

nehmlich die unendliche Geiſteskraft, durch welche der endliche Geiſt

aus ſeiner egoiſtiſchen Entzweiung mit der vernünftigen Weltordnung

zur Verſöhnung mit ihr, zu Freiheit und Friede im Reiche Gottes

fich erhebt. Feuerbach aber hat immer nur ein Auge für das Patho

logiſche an der Religion , was doch nur den Ausgangspunkt und das

zu überwindende Moment ihres Lebensprozeſſes ausmacht, – und er

hat hierin allerdings manche treffende Beobachtung gemacht, welche

auch die Wiſſenſchaft verwerthen wird ; aber daß die Religion ſelber

eben der Prozeß der Heilung des Kranken , das Heil" iſt, und daß

fie als ſolche gerade höchſte Vernünftigkeit zum treibenden Prinzip

wie zum angeſtrebten Ziel hat , dafür fehlte Feuerbach der Sinn .

Das war ſeine koloſſale Einſeitigkeit. Aber darum bleibt er doch

immer eine höchſt inſtruktive Erſcheinung in der Geſchichte unſerer

Wiſſenſchaft , inſtruktiv nicht blos durch die Lichtblicke ſeiner pſycho

logiſchen Beobachtungen , ſondern gerade auch durch die Größe ſeiner

Fehler, durch die energiſche Conſequenz ſeiner Einſeitigkeit.

Der Feuerbach 'ſchen Religionstheorie ſteht am nächſten die neu:

kantiſche, wie ſie in hervorragender Weiſe durch Albert Lange*)

vertreten iſt. Auch hier dieſelbe ſchroffe Scheidung zwiſchen Gemüth

und Verſtand, Praxis und Theorie, Ideal und Wahrheit. Die Religion

gehört auch nach ihm nur in das Gebiet der praktiſchen Ideale und

hat mit der Welt des Seienden , der objektiven Wahrheit ſo wenig

zu ſchaffen als die eigentliche Dichtung. Auch bei ihm bildet den

metaphyfiſchen Hintergrund dieſes Dualismus eine mechaniſch -atomi:

ſtiſche Weltanſicht, die ſich vom reinen Materialismus nur dadurch

unterſcheidet , daß Lange fich des phänomenalen Charakters derſelben

bewußt bleibt. Allein da das Unbekannte, was etwa hinter dieſem

Erſcheinenden ſteden mag (denn auch über das daß ſeiner Exiſtenz könner

*) „ Geſchichte des Materialismus“ , 2 . Aufl. Leipzig 1875 . (Für uns kommt

beſonders der legte Abſchnitt über „ ethiſchen Materialismus und Religion “ in Bes

tracht, 2 . Bd., S . 484 ff.)
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wir nichts wiſſen , nur vermuthen ) in keinerlei Beziehung zu uns tritt

und unſere ganze Wirklichkeit, einſchließlich auch der pſychiſchen Vor

gånge, durchaus nur aus dem Mechanismus dermateriellen Phänomene

zu erklären ſein ſoll, ſo iſt dieſe uns allein erkennbare und für uns

allein wirkliche Welt des Seienden , ungeachtet ihrer Phänomenalität,

eben doch für uns durchaus nur eine materielle , die zur Freiheit

und Idealität unſeres Selbſtbewußtſeins in ſo ſchroffem Gegenſap

ſteht, wie bei dem plumpſten Materialiſten. Alles Ideale iſt daher

auch bei Lange ſo gut und noch mehr als bei Feuerbach ein Produkt

unſerer dichtenden Phantaſie , welche auf den verſchiedenen Wegen der

Kunſt, der Religion und der Philoſophie über die Wirklichkeit hinaus

ſtrebt, fie bald in einem einheitlichen Weltbild zu ergänzen , bald

durch das Bild einer ſchöneren und beſſern Harmonie zu korrigiren

jucht. Ganz wie Feuerbach ſieht alſo auch A . Lange das Weſen der

Religion in einer Erhebung des Gemüths über die beengende Schranke

und den drückenden Zwang des Wirklichen zu einer Welt der unwirk

lichen , eingebildeten Ideale. Soweit alſo weſentliche Uebereinſtimmung

zwiſchen Feuerbach 's Anthropologismus und dem heutigen Neu

kantianismus.

Hier aber beginnt nun der Unterſchied in der praktiſchen Werth

ſchäßung dieſer idealen Funktion . Während Feuerbach, wie wir ſahen ,

dieſelbe von vornherein als eine Krankheitserſcheinung unſerer Natur

betrachtete, deren Folgen er nicht ſchwarz genug malen konnte, ſo iſt

Lange hierin entgegengeſeşter Anſicht. Er ſpricht nicht blos anerkennend,

ſondern mit einer bei Philoſophen ſeines Schlages ungewöhnlichen

Wärme von dem hohen unerſeblichen Werth und der bleibenden Be

deutung der Religion , die nur ihrer Feſſeln und Verunſtaltungen

durch Dogmatismus und Hierarchismus entkleidet werden dürfte, um

ihre jegensreiche Miſſion unter den Kämpfen und Kriſen der Gegen

wart ſo gut wie je zu erfüllen . „ In gewiſſem Sinn ſind auch die

Ideen der Religion unvergänglich. Wer will eine Meſſe von

Baleſtrina widerlegen , oder wer wil die Madonna Raphael's des

Jirthums zeihen ? Das Gloria in excelsis bleibt eineweltgeſchichtliche

Macht und wird ſchallen durch die Jahrhunderte, ſo lange noch der

Nerv eines Menſchen unter dem Schauer des Erhabenen erzittern

kann. Und jene einfachen Grundgedanken der Erlöſung des vereinzelten

Menſchen durch die Hingabe des Eigenwillens an den Willen , der

O Vileiderer, Religionéphiloſophie. 12
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das Ganze lenkt; jene Bilder von Tod und Auferſtehung, die das

Ergreifendſte und Höchſte , was die Menſchenbruſt durchbebt, aus:

ſprechen , wo keine Proſa mehr fähig iſt, die Fülle des Herzens mit

kühlen Worten darzuſtellen : jene Lehren endlich, die uns befehlen,

mit dem Hungrigen das Brod zu brechen und dem Armen die frohe

Botſchaft zu verkünden – ſie werden nicht für immer ſchwinden,

um einer Geſellſchaft Plaß zu machen , die ihr Ziel erreicht hat, wenn

fie ihrem Verſtand eine beſſere Polizei verdankt und ihrem Scharffinn

die Befriedigung immer neuer Bedürfniſſe durch immer neue Gr:

findungen !" *)

Wen von uns ſollten ſolche Worte nicht herzlich freuen ? wen

müſſen ſie nicht mit größter Achtung erfüllen vor der edlen Sinnesart

des leider zu früh vollendeten Denkers ? Der Idealismus , der uns

hier entgegenweht, iſt über die Feuerbach'iche glaubens- nnd ideenloſe

Gattungsliebe ſo weit erhaben , wie der ethiſche Genius Fichte's , mit

welchem lange auch ſonſt im Praktiſchen ſich berührt, erhaben war über

den ſeichten , eudämoniſtiſchen Philanthropismus der Berliner Auf

klärer. Allein die freudige Anerkennung dieſes edlen praktiſchen

Idealismus darf uns doch nach meiner Anſicht den Blick für die

Schwäche ſeines theoretiſchen Fundaments und für die durch dieſen

Zwieſpalt erzeugte Haltloſigkeit des ganzen Standpunkts nicht trüben.

Du freuſt dich des Lange'ſchen Wortes von „ Erlöſung des Menſchen

durch Hingabe des Eigenwillens an den Willen , der das Ganze

lenkt“ . Aber wie ? wenn nun dein in Lange's Philoſophie geſchulter

Verſtand dir in 's Dhr raunte , daß es freilich eigentlich in der Welt

des Seienden nur Atome und ihre mechaniſchen Cauſalverhältniſſe,

aber weder ein Ganzes noch gar einen Willen des Ganzen gebe, dieſe

Vorſtellungen vielmehrnur die Produkte des ſynthetiſchen Einheitstriebs

deiner eigenen Einbildung ſeien : wird dann wohl dein Gemüth fich

für dies Gebilde deiner Einbildung ſo ſehr begeiſtern können , um

ihm zu lieb das ſchmerzliche Opfer des Eigenwillens und ſeiner realen

Güter zu bringen ? Es iſt doch wohl ein ander Ding, um einer

Idee willen den Kampf des Lebens und den Schmerz des Duldens

auf ſich zu nehmen , und ein anderes , fich nur äſthetiſch von ihr

afficiren zu laſſen . Die Schönheit von Raphael's Madonna und

*) Geſchichte des Materialismus, II, 561.
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Paleſtrina's Meſſe kann dich hinreißen , auch ohne daß du dabei über

haupt an Ideen denkſt, oder wenn auch dies , ſo doch ohne dieſen

äſthetiſchen Ideen irgend welchen Einfluß auf Beſtimmung deiner

Ueberzeugung und Grundfäße im realen Leben einzuräumen . Wenn

dir alſo die religiöſen Ideen nicht mehr gelten , nicht von reellerer

Bedeutung und Wahrheit ſind, als jene äſthetiſchen , dann iſt's dir

mit der Religion nicht mehr Ernſt, fie iſt dir nur noch ſchönes Spiel.

Die Zuſammenſtellung der „unvergänglichen Ideen der Religion "

mit der Unwiderleglichkeit und Unfehlbarkeit der äſthetiſchen Schönheit

iſt eine ustáßaois eis änho yévos, ein irreführender Trugſchluß. –

Doch du verſicherſt uns , perſönlich die Erfahrung gemacht zu haben ,

daß dein Gemüth ſich durch das Wiſſen deines Verſtandes nicht

ſtören laſſe, weil es durch tauſend Wurzeln der Phantaſie und Er

imerung an geweihte Stunden der Kindheit an den alten vertrauten

Boden der Religion ſich anklammert.*) Wohl dir, wenn dem ſo iſt,

auf die Dauer ſo iſt; aber woher hat denn nun dein Gemüth dieſen

feſten Boden der Religion , der es vor dem Schiffbruch in den Wogen

des Skepticismus fichert ? Doch wohl von den tiefgehenden Eindrücken

des feſten Glaubens deiner Erzieher, Eltern und Lehrer, deren Ueber

zeugung noch ſolid , noch aus einem Guß und nicht zwiſchen dem Ja

des Herzens und dem Nein des Verſtandes zwieſpältig war ? Wie

wird es dann aber mit der nächſten Generation ſtehen , die unter dem

Eindrud dieſes Zwieſpaltes , wie ihn deine Philoſophie als normalen

Zuſtand der Menſchheit empfiehlt, heranwachſen ſollte ? Wird auch

ſie noch den feſten Boden finden , an den ſie ſich anklammern möchte ?

Oder wird ſie nicht viel wahrſcheinlicher ſich an die verſtändig ein

leuchtendere Seite deiner Philoſophie , an den Materialismus der

Theorie halten und den „ Standpunkt des Ideals " als müßige und

hinderliche Zuthat, als myſtiſchen Lurus dir heimſchlagen ?

Schon jeßt laſſen fich in der That die Anzeichen dieſer Wendung

da und dort wahrnehmen . In den Blättern der herrſchenden Tages

literatur iſt Lange jept nahezu der beliebteſte und geprieſenſte Philoſoph

des Tages geworden, aber immer iſt es der realiſtiſche Kantianer,

der Verſtandes-Menſch , der Freund des Materialismus und Verächter

der Ideen im theoretiſchen Denken , was Gegenſtand des Lobes und

*) Geſchichte des Materialiomus, II, 555.

12 *
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der Anpreiſung iſt, ſeinen praktiſchen Idealismus aber läßt man ihm

als eine hiermit nicht näher zuſammenhängende Privatanſicht hin :

gehen , ja man gehtwohl auch mit verſchämtem Stillſchweigen darüber,

als wie über eine verzeihliche Schwäche des ſonſt ſo nüchternen

Kopfes , hinweg. Ein junger Verehrer Lange's , Vaihinger , hat

dieſer durchſchnittlichen Stimmung fürzlich *) unzweideutigen Ausdruc

gegeben, indem er bedauert, daß auch lange noch nicht zum völligen

Sieg des Geiſtes (des Verſtandes) über die Myſtik durchgedrungen ſei,

mit dem gefährlichen Prinzip des Tiefſinnes (der Spekulation ) noch

nicht ganz gebrochen habe und die volle Klarheit noch nicht erreicht. —

Zugleich zeigt übrigens dieſer Schüler Lange's an ſeinem eigenen

Beiſpiel, wie die beim Meiſter noch vermißte Conſequenz der vollen

Klarheit in nichts anderem beſteht als im vollendeten , radikalen

Skepticismus, der für Religion , Wiſſenſchaft und Praris gleich

verhängnißvoll iſt. Und dieſe Conſequenz mit aller rüçhalts - und

rückſichtsloſen Offenheit aufgedeckt zu haben, iſt dem jungen Philoſophen

unleugbar als Verdienſt anzurechnen.

Die erkenntnißtheoretiſche Beurtheilung und Widerlegung dieſes

Standpunkts , der ſeine weite Verbreitung in der Gegenwart nicht

ſeiner Tiefe, ſondern der Oberflächlichkeit und Blaſirtheit unſerer Zeit

(beſonders der jüngeren Generation derſelben ) verdankt, gehört nicht

hierher. Es ſei in dieſer Beziehung auf die ſcharfſinnigen Aus:

führungen von E . v . Hartmann verwieſen in ſeiner Schrift: „ Neu

kantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelianismus.**) Ju

führe nur folgende für unſeren engeren Gegenſtand vorzüglich werth

volle Bemerkungen deſſelben an : „ Bei dieſem Widerſpruch (Lange's)

zwiſchen Herz und Verſtand find nur zwei Fälle möglich : Entweder

der Verſtand hat Recht, dann iſt der Einſpruch des Herzens Reſultat

von Gefühlsdispoſitionen , die aus früherer Culturperiode rückſtändig

ſind, — dann iſt auch deren gänzliche Beſeitigung und Vernichtung

durch die zerſeßende Lauge des Verſtandes nur eine Frage der

Zeit. Oder aber das Herz hat Recht, dann hat es nur darum Recht,

weil es mit der unbewußten Vernunft des Inſtinkts eine höhere

Geſtalt der Wahrheit ergriffen hat als der Verſtand mit ſeiner abs

*) In der Schrift: „ Hartmann, Düring und lange“, Iſerlohn 1876 .

* *) In dem Abſchnitt: „ Lange-Vaihinger' ſubjektiviſtiſcher Stepticiômuo“, S .45

bis 118 .
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trakten diskurſiven Reflerion , – dann wird das Herz aber auch

Recht behalten und ſeine Ideale ſchließlich auch vom Verſtand als

Wahrheit anerkannt ſehen . In beiden Fällen iſt der Widerſpruch

zwiſchen Herz und Verſtand nicht eine ewige Antinomie, die mit

Nothwendigkeit aus unſerer geiſtigen Organiſation folgt, ſondern

gährende Conflikte eines Uebergangsſtadiums, ſei es , daß der

Verſtand von einer geſchloſſenen Weltanſchauung zur anderen durch

einſeitige Zerrbilder hindurchgeht (wie dies bei Lange der Fall iſt),

ſei es , daß das Herz von den Idealen eines Culturzuſtandes zu denen

eines andern übergeht, und der ihm um einen Poſttag vorausgeeilte

Verſtand nun ſeine zerſeßende Logik gegen die alten rückſtändigen

Ideale richtet, ohne von den neu fich bildenden etwas zu wiſſen " .

Daß der Zug der Zeit dahin gehe, dem abstrakt negirenden Verſtand

Recht zu geben gegen die ideale Wahrheitsahnung des Herzens, das

iſt allerdings leidige Thatſache.*) Die beſſeren Geiſter befinden ſich

dabei in einer erſtaunlichen Täuſchung über die Tragweite der

ſkeptiſchen Strömung, der ſie ſich ſo harmlos auf theoretiſchem Gebiet

überlaſſen zu dürfen meinen , weil ſie an den praktiſchen Idealen doch

immer ihren feſten Rüdhalt zu haben und zu behalten glauben . Sie

vergeſſen nur, daß „ der Fels der Pflicht“ , der aus dem Meer des

Zweifels und der Verzweiflung hervorragen ſoll, nur dann ein richtiger

Fels iſt , wenn er ruht auf dem feſten Grunde des objektiven Seins ;

iſt er hingegen ein von dieſem Grunde völlig losgelöſtes , mit dem

ſelben in keinerlei erkennbarem Zuſammenhang ſtehendes , abstraktes

Sollen : dann iſt er eben kein Fels , ſondern ein Luftſchloß und eine

Luftſpiegelung, die mit der vollen Aufklärung des Verſtandes auch

als ſolche erkannt und dann zu den übrigen Träumen geworfen wird .

Sittlichkeit und Religion , die ganze „Heimath der Geiſter“ auf eine

bewußte Selbſttäuſchung d . h . auf eine Lüge gründen zu wollen –

das iſt, wenn irgend je etwas, das Thun des thörichten Mannes ,

der ſein Haus auf den Sand baut!

Die theologiſchen Anhänger dieſer neukantiſchen Richtung unter

cheiden ſich nun allerdings von einem Lange und Vaihinger dadurch ,

daß ſie die religiöſen Ideale nicht für bloße Gebilde der dichtenden

Phantaſie ohne jede objektive Realität halten , ſondern annehmen, daß

*) „ Neufantianismus ac.“, S . 86.
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diefelben irgendwelche Realität zum Hintergrund haben , nur daß wir

weder über das Was ? dieſer Realität noch über ihre objektive Beziehung

zur Welt der verſtandesmäßigen Wirklichkeit irgend etwas ſollen wiſſen

können. Da jedoch hierbei die Aluft zwiſchen dem Verſtandeswiſſen ,

das nur die Cauſalverhältniſſe des Endlichen kennt, und den religiöſen

Ideen ganz dieſelbe bleibt, oft genug der Widerſpruch beider ebenſo

ſchroff wie dort zu Tage tritt, ſo iſt klar, daß der Anſpruch der

lepteren auf die gleiche objektive Wahrheit und Realität , wie ſie

dem erſteren zukommt, den Dualismus beider Weltanſichten nur noch

viel härter macht und als eine wahre Tortur unſeres einheitlichen

Geiſtes empfinden läßt. Ein ſchlagendes Beiſpiel dieſer Richtung -

wir mögen ſie am einfachſten als ſentimentalen Skepticismus

bezeichnen — iſt die Schrift von Pierſon : „ Richtung und Leben “ *).

Der Verfaſſer gehört zu den Naturen , in welchen ein ſcharfer,

analytiſcher Verſtand mit einem warmen religiöſen Gefühl zuſammen

beſteht, aber die Vermittlung beider nicht gefunden werden kann, weil

die Kraft des ſynthetiſchen Denkens mit der des analytiſchen nicht

gleichen Schritt hält. Solche Naturen ſind immer geneigt, das, was

ihnen individuell verſagt iſt, in verzeihlicher Generaliſation als etwas

das menſchliche Vermögen überhaupt überſteigendes anzuſehen und

das abſolute Nichtwiſſen mit gleicher Selbſtgewißheit zum Ariom zu

machen , wie dies früher auf anderer Seite mit dem abſoluten Wiſſen

geſchehen iſt . Denn eine nicht eben von kritiſcher Beſcheidenheit

zeugende Selbſtgewißheit liegt doch wohl in einem Saß, wie folgender:

„ Rühmt ſich Jemand einer Gotteslehre, die nach dem beliebten Aus

drud den Forderungen des Gemüths und den Forderungen des

Denkens zu gleicher Zeit ein Genüge thue, ſo lodt ſein ſüßer Wahn

uns ein wohlwollendes Lächeln auf die Lippen , das ſoviel heißt als :

sancta simplicitas ! . . Es wäre die Thorheit ſelbſt , erwarten zu

wollen , daß unſer Bedürfniß nach Realität, nach reiner , klarer Evi

denz auf religiöſem Gebiet befriedigt würde". **) In dieſem lekten

*) Aus dem Holländiſchen in 's Deutſche überſept, mit Vorwort von H . Lang.

Die ſpätere Schrift deſſelben Verfaſſers : „ Levensbeschouwing“, fenne ich nur aus

der Recenſion von D . Späth in Proteſt. Kirchen - Zeitung 1877, Nr. 32 f. Hier ſcheint

Pierſon die Conſequenzen ſeines früher noch mehr verſchämten Skepticismus mit

anerkennenøwerther Ehrlichkeit gezogen zu haben .

**) „ Richtung und leben “ , S . 168 f.
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Saß läuft nun freilich ſogleich eine bemerkenswerthe Unklarheit über

Freine, klare Evidenz" mitunter , die auch ſonſt gar häufig getroffen

wird. Dffenbar iſt dabei vorausgeſeßt, daß auf anderen Wiſſens

gebieten , z. B . in der Naturwiſſenſchaft, eine ſolche Evidenz, bei der

ſchlechthin nichts mehr dunkel und fraglich bliebe, möglich und wirklich

ſei, und nur eben das religiöſe Gebiet dieſelbe ausſchließe. Allein

dies iſt grundfalſch . Vielmehr bleibt auch auf allen anderen Ge

bieten (ausgenommen nur etwa das der reinen formalen Mathematik)

alles unſer Wiſſen von der abſoluten Evidenz ſtets ſo weit entfernt,

daß jeder Fortſchritt der Erkenntniß , jede poſitive Löſung von Pro

blemen nur immer wieder den Ausgang für weitere Fragen bildet.

Der Charakter der Relativität alles Menſchlichen kommt allem unſerem

Wiſſen gleichmäßig zu ; aber daruin fällt es doch Niemand ein , uns

das Vermögen poſitiven Wiſſens und ſyſtematiſcher , wenn gleich

immer nur werdender , nie abſolut ſeiender Wiſſenſchaft auf andern

Gebieten abzuſprechen ; warum denn nur alſo auf dem religiöſen Ge

biet dies ſich ſo ganz anders verhalten ſolle , iſt wirklich nicht abzu

ſehen . Daß zwiſchen den Forderungen des religiöſen Gemüths und

denen des Denkens ein Zwieſpalt erſcheine, iſt ja freilich eine gar

häufige Thatjache; allein dieſelbe erklärt ſich ſo leicht aus individueller

Naturanlage und allgemeinen Zeitverhältniſſen , daß auch ein noch

häufigeres Vorkommen derſelben lange noch kein Recht giebt , dieſen

Zuſtand für einen unbedingt nothwendigen, in unſerer Drganiſation

ein für allemal begründeten , ſonach normalen menſchlichen Zuſtand zu

halten . Wo dies doch geſchieht, da liegt wohl immer der doppelte Fehler

zu Grunde, der ſich bei Pierſon ſehr deutlich und auffallend bemerken läßt.

Einmal der falſche Begriff vom Denken , als ob nur das ana

lytiſche, unterſcheidende und entgegenſeßende Denken richtiges , Denken "

wäre, jedes Hinausgehen über den Gegenſaß aber zur Syntheſe des

Unterſchiedenen ein Ueberſchreiten der Grenzen des Denkens durch

die Phantaſie wäre. Daß jedoch dies eine arge Einſeitigkeit iſt, liegt

auf der Hand; thatſächlich ſpielt bei jedem realen Erkenntnißakt auf

jedem Gebiete, z. B . wo immer der Naturforſcher aus einer Gruppe

von Erſcheinungen ein Geſep herausfindet , die ſynthetiſche Funktion

der Vernunft mindeſtens eine ebenſo große Rolle, wie die analytiſche;

nach jener Vorausſeßung würden alſo auch die erakteſten Wiſſen

daften überall, wo ſie über die bloße Kenntniß und Znjammen
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ſtellung der Erſcheinungen hinausgehen und deren Grund und Geſetz

zu begreifen ſuchen ,wo ſie alſo eben anfangen , Wiſſenſchaft in höherem

Sinn zu werden – da würden ſie aus dem richtigen Denken in das

Phantaſiren verfallen . Das wird nun wohl ficher Niemand behaupten

wollen . Aber dann muß man auch von dem Vorurtheil abſtehen ,

als ob nur Analyſe und Kritik richtiges Denken wäre! Sehr gut

bemerkt hierüber E . v . Hartmann:*) „ Analyſe und Syntheſe gehören

zuſammen wie Ein - und Ausathmen , und wie beim Schluchzen das

Einathmen , beim Seufzen das Ausathmen ſich in den Vordergrund

drängt, ſo iſt in der Kritik die Analyſe, in der poſitiven Syſtematit

die Syntheſe das Hervorſtechende. Jedwelche Syntheſe ungeprüft für

wahr zu halten , beweiſt ſubjektiven Mangel analytiſchen Denkens und

iſt ebenſo verkehrt, als die entgegengeſepte Tendenz, jede ſynthetiſche

Behauptung ohne Unterſchied als wahrheitsloſe ſubjektive Einbildung

zu ächten , bloß weil ſie von mehr als analytiſchem Denken zeugt.

Das erſtere iſt die dogmatiſche und das lektere die ſkeptiſche Ein

ſeitigkeit, und die leştere iſt unbedingt gefährlicher“ . Dieſer ein

feitige Begriff des Denkens alſo , welcher daſſelbe auf das „ kontro

lirende (kritiſche) Verſtandesraiſonnement“ beſchränken will , iſt die

eine falſche Vorausſeßung bei dem Dualismus der Neukantianer.

Aber dieſem hyperkritiſchen d . h . ſkeptiſchen Mißtrauen gegen

das Denken entſpricht nun bei den theologiſchen Neukantianern anderer

ſeits gewöhnlich ein unkritiſches , d. h . dogmatiſches Vertrauen auf

das Gefühl. Bei Pierſon tritt dieſe Vertrauensſeligkeit, mit welcher

auf das ſubjektive Gefühl unmittelbar die „ Erkenntniß " des objektiven

Daſeins und Weſens Gottes gebautwird, mit einer wahrhaft erſtaun

lichen Harmloſigkeit auf, bei welcher man wirklich verſucht iſt zu

fragen , ob denn der Verfaſſer gar keine Notiz genommen habe von

der deutſchen Philoſophie von Jacobi an bis Feuerbach ? ob er denn

keine Ahnung davon habe, daß jenes ſelbige Gefühl auf gar ver

ſchiedene Art gedeutet und erklärt werden kann, und 11. A . auch

ſo gedeutet worden iſt, daß das gerade Gegentheil von Pierſon's

Schlüſſen daraus folgte,nehmlich der Feuerbach'ſche Anthropologismus ?

Pierſon argumentirt kurzweg ſo : Das religiöſe Gefühl iſt Abhängig

keitsgefühl, dieſe Definition iſt geſchichtlich , folglich nicht willkürlich

*) „ Neufantianismus uc." , S . 47 f.
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gewählt. Auf dem Erfahrungsgrunde gehören aber Paſſivität und

Furcht, wenn ſie gleich in den allererſten Formen des religiöſen Ge

fühls fich finden , nicht zu ſeinem Weſen Das mit dem religiöſen

Gefühl identiſche Abhängigkeitsgefühl muß alſo moraliſcher Natur

ſein. Der Religiöſe fühlt ſich abhängig von einem Weſen , das mo

raliſche Ueberlegenheit über ihn ausübt. Er fühlt ſich gedrungen ,

demſelben Verehrung zu widmen , die zur Anbetung wird. Das wäre

nicht möglich , ohne ſich jenes höhere Weſen als das abſolut voll

kommene vorzuſtellen . Die höchſte denkbare Vollkommenheit aber iſt

die Liebe. Alſo entweder kein Gott oder ein Gott, deſſen Weſen

Liebe iſt. Ferner aber iſt's nicht mehr als natürlich , uns die höchſte

Liebe auch als unendlich , allmächtig , als vollkommene Weisheit, als

die Heiligkeit ſelbſt zu denken , auch als „ eins mit der kräftigſten

Perſönlichkeit, denn niemals tritt mehr das eigene Selbſt hervor, als

wenn man ſich aus Liebe Andern hingiebt.“ Dabei taucht in dieſem

Zuſammenhang nicht das leiſeſte Bedenken gegen das Pathologiſche der

menſchlich gedachten Liebe und die Schwierigkeit ihrer Verknüpfung

mit der Unendlichkeit und Allmacht auf; noch weniger wird irgend

wie der Verſuch gemacht, zwiſchen dem Kern des Begriffs und der

anthropopathiſchen Form daran zu unterſcheiden . Vielmehr ſchließt

die Deduktion mit der Verſicherung: „ Ich glaube nicht, daß alles

dieſes noch irgend einer Beweisführung bedürfe." Gleichwohl wird

dieſe Zuverſicht des Gefühls alsbald wieder durch den realiſtiſchen

Verſtand geſtört , der nicht überſehen kann , daß die wirkliche Er

fahrung mit ihrem tauſendfachen Uebel keineswegs immer die Vor

ausſeßung der allmächtigen Liebe Gottes zu begünſtigen ſcheine;

vielmehr „ ein beträchtlicher Theil der Realität läßt ſich nicht beſſer

erklären , als durch die Annahme eines über uns herrſchenden , blind

waltenden Fatums." So ſtänden alſo die Zeugniſſe des höchſten

Tribunals , der erfahrungsmäßigen Empfindung ſelber mit einander

im flagranten Widerſpruch : woran denn nun fich halten ? Wunder

voll iſt die Löſung, die uns Pierſon hier anräth : Auch von der Liebe

ju Gott darf geſagt werden , daß fie alle Dinge bedecke, glaube, hoffe

und ertrage, daß ſie, die ja auch über die Mitmenſchen nicht richte,

fich vor Allem hüten müſſe, über Gott Uebles zu reden ; „ am liebſten

heben wir das Räthſelhafte in ſeiner Weltregierung nicht gar zu
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ſtart hervor !“ *) Aber wie ? unter dem Deckmantel der chriſtlichen

Liebe die Einwände des zweifelnden Verſtandes zudecken : heißt nun

dies wirklich : dem Trieb nach Realität genügen ? auf dem feſten Er

fahrungsgrunde ſtehen ? Heißt es nicht vielmehr: den Verſtand ver:

rathen an das ſouveräne Gefühl? Und wird der ſo um ſein Recht

betrogene Verſtand ſich nicht naturgemäß dadurch rächen , daß er das

Gefühl der Anmaßung, der Willkürherrſchaft zeiht und deſſen

Recht, das ſich nur durch ſolche Gewaltthätigkeit und Liſt wahren

laſſe, erſt recht für ein durch und durch grundloſes , alles objektiven

Wahrheitsgrundes ermangelndes Scheinrecht erklärt ? Und das alſo

wäre „ die harmoniſche Entwicklung,“ welche dem modernen Bewußt:

ſein vergönnt iſt, wenn es ſich an den Erfahrungsgrund hält und

über die thörichte Spekulation, „ dieſe Brüde zwiſchen Religionslehre

und Weltwiſſenſchaft“ mit einem „wohlwollenden Lächeln , das ſoviel

heißt als : sancta simplicitas!" erhaben weiß !

Jene ſentimentale Bededung des Zwieſpalts zwiſchen Verſtand und

Gefühl iſt, wie Jeder ſieht, nur Sache des äſthetiſchen Geſchmads.

Auf dieſem Grunde, „ beweglich , wie die Well’," ſollen die religiöſen

Ueberzeugungen , die in Glüđ und Unglück dauerhafte Weltanſchauung

der Einzelnen , ſoll das fittliche Prinzip der Geſellſchaft ruhen !

Conſequent iſt von hier aus, daß auch die Ausbildung und Fort

bildung der religiöſen Vorſtellungen ſowie die Bildung und Erziehung

der Jugend zur Religioſität weſentlich unter die Geſichtspunkte der

Aeſthetik geſtellt wird. „ Steht einmal feſt , daß die Sprache der

Religion nicht aus einem philoſophiſchen, ſondern aus einem poetiſchen

Wörterbuche ſchöpfen ſolle, ſo liegt zu Tage, daß nur (sic!) die

Aeſthetik ihre Gefeßgeberin ſein dürfe; und wir leiten daraus furcht

los dieſen Grundſaß her, es ſei jeder religiöſe Ausdruck zu genehmigen ,

der den Forderungen eines zarten und entwidelten Schönheitsgefühles

entſpreche und eine reine religiöſe Empfindung wiedergebe.“ „ Dann

kann aber auch äſthetiſche Entwicklung für unſer religiöſes Leben

nichts Gleichgültiges ſein . Im Gegentheil, ſie iſt unentbehrlich, und

es iſt vielleicht erlaubt, für die religiöſe Sprache jene bekannte Regel

umzukehren und zu ſagen : „ Rien n'est vrai que le beau ," weil das

wahrhaft Schöne allein der angemeſſene Ausdruck heißen darf für die

*) „ Richtung und Leben “ , S . 138,
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erhabenen Empfindungen unſeres Gemüths.“ *) Wie nun , wenn Je

mand folgern wollte: Da der äſthetiſche Geſchmack der einzige Maß

ſtab iſt für die Wahrheit der Religion, ſo iſt der Katholicismus mit

ſeinen Raphael's und ſeinen Paleſtrina's wahrer als der Proteſtan

tismus; und ein Anderer gar vollends : ſo iſt die griechiſche „ Religion

der Schönheit“ die wahrſte, — was ſollte ihm wohl von Pierſon 's

Standpunkt aus Triftiges zu erwiedern ſein ?

Aber auch dagegen wird der äſthetiſche Neukantianer keinen

gültigen Einſpruch erheben können , wenn nun ein Anderer mit ſeinem

Dualismus von Gemüth und Verſtand noch ganz andern Ernſt macht,

indem er den pſychologiſchen Gegenſaß zu einem metaphyſiſchen ob

jektivirt und ſo zum altgnoſtiſchen Dualismus des guten Gottes und

des ungöttlichen Prinzips der ſchöpferiſchen Weltkraft (,,Demiurg" ,

jagten die Alten , „natura naturans “ die Neueren ) zurückkehrt. So

ungewohnt und parador uns ein ſolcher gnoſtiſcher Dualismus erſcheint,

den Vorzug der größeren Conſequenz hat er vor dem äſthetiſchen

Neukantianismus unleugbar voraus ; denn wenn man einmal mit

grundjäßlicher Beiſeitelaſſung des einheitlichen , zuſammenſchließenden

Denkens mit der bloßen Analyſe der empiriſchen Empfindung operirt,

ſo iſt es ja offenbar viel natürlicher, aus der zwieſpältigen Beſchaffenheit

dieſes Erfahrungsſtoffes auf verſchiedenartige, ja entgegengeſeßte Prin

zipien zurückzuſchließen ; natürlicher und ehrlicher iſt dies , als die

Art, wie Pierſon die Disharmonie der Erfahrung zwar zugiebt, aber

fie mit dem Mantel der Liebe vor dem Verſtande zu verdecken räth

(„Roſen auf den Weg geſtreut und des Harms vergeſſen !“ ).

Ein ſolcher gnoſtiſcher Dualismus ſtellt ſich uns dar in der

anonymen Schrift: „ Das Evangelium der armen Seele"

(Leipzig 1871). Man kann dieſes merkwürdige Buch nicht leſen ,

ohne ſich abwechſelnd bald innig angeſprochen , bald entſchieden ab

geſtoßen , immer aber gleich lebhaft angeregt zu fühlen . Eine warme

Religioſität , die ſich der heiligenden und kräftigenden Wirkung der

Erhebung zu Gott als der heiligen Liebe lebhaft bewußt iſt, ſteht im

Kampfe mit – oder eigentlich in gleichgültiger , beziehungsloſer

Coordination mit dem Verſtande , der die Welt des Wirklichen als

den Mechanismus der Kräfte betrachtet , die weder ihrem Urſprung

*) „Richtung und Leben “, S . 174 f., 177,
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noch ihrem Geſet nach das Geringſte mit jener heiligen Liebe und ihren

ſchlechthin idealen Zwecken zu ſchaffen haben ſollen . Gott iſt hier

nur das (objektive) fittliche Ideal , der Wille des Guten , und giebt

ſich als ſolcher dem menſchlichen Herzen , das mit aller Kraft nach

dem Guten ſtrebt, als die Erfüllung ſeines Mangels zu fühlen ; aber

er iſt nicht Schöpfer noch Erhalter, noch auch unmittelbarer Regent

der Welt. „ Die legten Urſachen der Welt hat die Wiſſenſchaft zu

ſuchen (und für ſie weiſt die Welt nicht zu einer , ſondern zu vielen

Urſachen zurüc ); die Frömmigkeit weiß blos , daß Gott, ihr Gott,

nicht die leßte Urſache der Welt iſt, und daß alle Verſuche der

Wiſſenſchaft, Gott als dieſe Welturſache zu erweiſen , an ihnen ſelbſt

nichtig und hinfällig ſind. Für die Frömmigkeit iſt dieſe Welt mit

ihren Elementen , Kräften und Gefeßen etwas von Gott unabhängig

Vorhandenes , mit ihm gleich ſehr einfach Daſeiendes; Sache der

Wiſſenſchaft iſt es, dieſe Welt , wie ſie iſt, war und ſein wird, zu

erkennen . Die Frömmigkeit und Sittlichkeit hát da nichts einzuwenden ,

als das Eine, daß ſolche Wiſſenſchaft allein nicht befriedigt und ein

ſittliches Gut iſt nur, wenn ſie der Liebe zu den Mitmenſchen ein

geordnet wird" .

Durch dieſe Scheidung des idealen Gottes der Religion von der

realen Welturſächlichkeit ſoll einmal dem Verſtand freier Spielraum

zur realiſtiſchen (bezw .materialiſtiſchen) Welterklärung unbeſchadet der

Gemüthsforderung gewonnen und andererſeits dann auch die Frömmig

feit geſchüßt werden , daß ihr reines Gottesbild nicht mehr getrübt

werden könne durch die dunklen Schatten , welche aus der Wirklichkeit

der Welt und des Lebens auf das urſächliche Prinzip irgendwie zurüd

zufallen ſcheinen und ſomit , wenn dieſes Prinzip mit Gott identiſch

wäre, Gottes ideale Herrlichkeit zu verdunkeln , ſeine Kraft auf unſer

Gemüth zu ſchwächen drohen . Das , was der religiöſe Kern des

Glaubens an den allmächtigen Gott, den Schöpfer und Regenten der

Welt, geweſen ſei, bleibe auch bei dieſer Scheidung des guten Gottes

von der realen Macht des Weltlaufs beſtehen . „ Die Welt“ , ſagt

Gott tröſtend zur armen Seele , „war bis jetzt nicht abhängig von

mir, trozdem hat der Gang ihrer Ereigniſſe den frommen , Gott und

Menſchen liebenden Seelen zu ihrem wahren Heil gedient; ſolches

wird auch bleiben , ſo lange der Weltlauf beſtehen bleibt" . Wie nun

freilich das denkbar ſei, daß der die wirkliche Welt konſtituirende
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Mechanismus blindwirkender Kräfte , die weder nach Urſprung noch

Beſchaffenheit das Geringſte mit dem Gotteswillen der heiligen Liebe

zu ſchaffen haben ſollen , gleichwohl dem idealen Zweck dieſer heiligen

Liebe, dem Menſchenherzen und ſeinem wahren Heil in der Ver

bindung mit Gott dienſtbar und förderlich ſei? Das iſt ſchwer ein

zuſehen . Ja auch ſchon das bleibt ein Räthſel, wie denn die Menſchheit,

die ebenfalls ihren Urſprung nicht in Gott, ſondern in den ewigen

Weltkeimen (der favorepuía der alten Gnoſtiker) haben ſoll, gleichwohl

dazu komme, in dem ihr von Haus aus gänzlich fremden Weſen des

guten Gottes ihr eigen Urbild , das Geſetz , Ziel und Kraft ihres

fittlichen Lebens und Strebens zu finden ? Da waren die alten

Gnoſtiker inſofern viel vorſichtiger , als ſie den Menſchen nur ſeiner

Naturſeite nach zum Geſchöpf des materiellen Weltprinzips, des

Demiurg , machten , ſein geiſtiges Weſen aber als den ihm heim

lich eingepflanzten Lichtkeim aus der göttlichen Vernunft betrachteten ,

der daher in ſeiner Entwicklung naturgemäß zu ſeinem Urſprung

zurüdſtrebe und in der Einigung mit dieſem die Erlöſung von ſeiner

ſinnlichen Gebundenheit finde. Auch hier alſo kommen wir wieder

auf denſelben Punkt zurück, um den fich zuleßt immer die entſcheidende

Frage gegenüber dem dualiſtiſchen Neukantianismus in ſeinen ver

idiedenſten Formen dreht: Das Höchſte des Sollens muß zugleich den

tiefſten Grund des Seins, das Ideal des Guten zugleich das Prinzip

des Wahren bilden oder es wird zur leeren Abstraktion, zum grund

und bodenloſen Phantaſiebild , zur Fata Morgana des ſchönen Scheines ,

welchem ernſthaft nachzuſtreben der Verſtand bald genug für Thorheit

erkennen würde. Müſſen wir aber einmal dieſe Identität von Urbild

und Realgrund ſowohl um praktiſcher Gründe als um der Einheit

der Welterklärung willen vorausſeßen , ſo wird ſich das Denken der

Aufgabe ſchwerlich entziehen , dieſe nothwendige Vorausſekung auch

begreiflich zu machen , alſo den Dualismus , bei welchem das Ver

ſtandesraiſonnement als bei einem Legten ſtehen blieb , dadurch zu

überwinden , daß er zur bloßen Zweiheit der Momente an dem ein

heitlichen Weſen des grund- wie zweckſeßenden Geiſtes herabgeſept

wird. Geſchähe dies nicht, ſo iſt mit höchſter Wahrſcheinlichkeit

vorauszuſehen , daß der Verſtand, dem formalen Einheitstrieb der

Vernunft folgend, die ihm geſteckte Grenze bald zu vernichten ſuchen

würde, indem er die ihm angeblich unzugängliche Idealwelt für ein
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natürliches Produkt der ihm natürlich erklärbaren menſchlichen Or:

ganiſation erklärt und ſo ſeinem eigenen (mechaniſch-materialiſtiſchen )

Herrſchaftsgebiet unterwirft. Auf dem Standpunkt dieſes Dualismus,

der die Welt des Wirklichen der materialiſtiſchen Erklärung anheim

giebt (wie die Neukantianer im Grunde durchweg , mehr oder weniger

unverblümt thun) und dabei doch die fittlich - religiöſen Ideale intakt

als eine Welt für ſich behaupten will, iſt der Feuerbach'ſche Anthro

pologismus die ſchwer zu vermeidende Conſequenz. Freilich auch

abgeſehen hiervon iſt klar, daß jener Dualismus dem lebendigen

religiöſen Bewußtſein nicht genügen kann. Es könnte in einem Gott,

der nicht die Macht der Wirklichkeit, ſondern ihr gegenüber ſelber

paſſiv wäre, nicht die bindende und verpflichtende Macht über dem

endlichen Willen und ebenſowenig die erlöſende Macht für den an

die Endlichkeit gebundenen Geiſt finden ; Heiligkeit und erlöſende

Liebe Gottes wären ihres Fundaments für den Glauben beraubt,

wenn er nicht zugleich allmächtiger Grund der Welt und des Menſchen

wäre. Das wußte die alte Kirche ſchon und ſeßte daher dem gnoſtiſchen

Dualismus ihre theologiſche Metaphyſik entgegen, welche in der Sprache

ihrer Zeit ausdrückte , daß Gott der Schöpfer und der Erlöſer in

Einheit ſei.

Wie nahe übrigens einem empiriſchen Standpunkt die Zweiheit

der Prinzipien der Welterklärung liege, zeigt auch das Beiſpiel von

I . Stuart Mill, deſſen Eſſay über „ Theismus" ſich mit den

Anſchauungen des „ Evangelium der armen Seele" mehrfach berührt.

Auch er hält Gott nicht für den allmächtigen Weltſchöpfer , ſondern

nur für den Bildner des gegebenen Weltſtoffs , deſſen Macht durch

die Bedingung, die in der Natur dieſes Stoffs lag, weſentlich be

ſchränkt war. Auf dieſe ſeine beſchränkte Macht ſei die mannigfache

Unvollkommenheit ſeines Werks zurückzuführen , welches neben unleug

baren Spuren von der Weisheit und Güte eines Droners doch auch

ſo viel Uebel jeder Art zeige, daß es als Werk einer vollkommenen

Almacht, Weisheit und Güte nicht zu denken ſei. Nur unter An:

nahme der metaphyſiſchen Beſchränktheit laſſe fich die moraliſche Rein

heit und Erhabenheit Gottes feſthalten , weil nur ſo die Urſächlichkeit

der Uebel und des Böſen nicht ihm zur Laſt falle. Die vielen fitt

lichen Mängel und Widerſprüche in der herkömmlichen Gottesidee ſeien

theils die Folge unreiner moraliſcher Vorſtellungen einer roheren
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Zeit, theils namentlich davon, daß man , genöthigt durch die ge

wohnte Vorausſeßung, dem guten Prinzip komme auch unendliche

almacht zu , ihm das Widerſprechende habe aufbürden müfſen . Wenn

hingegen mit dem Wegfall der Almacht nicht mehr die ganze Ver

antwortung für den Weltenlauf auf Gott laſte , dann könne ein viel

reinerer und einheitlicher Begriff des göttlichen Ideals gefaßt werden.

Zwar bleibe auch dann ſein Weltzweck uns größtentheils verborgen .

Erfahrungsmäßig lafie fich hierüber nur ſoviel annehmen , daß die

Glüdſeligkeit ſeiner Geſchöpfe in ſeinem Wunſche gelegen , und eine

ſeiner Abſichten bei der Weltbildung geweſen ſei, aber auf keinen Fall

der ganze und ausſchließliche Zweck. Daß das unvollkommen ge

rathene Werk gleich einer mangelhaften Maſchine hier und da der

nachhelfenden Hand bedürfe, ſei an ſich zwar nicht unmöglich, im

Einzelnen freilich nirgends nachzuweiſen , weil wir bei keiner Er

jheinung, ſo außerordentlich fie ſein möge , zu der Annahme, fie

müſſe aus übernatürlicher Urſache und gegen die natürliche Drdnung

erfolgt ſein , berechtigt ſeien , ſo lange wir die natürlichen Urſachen

nicht alle ganz genau kennen . Auch die Unſterblichkeit ſei aus na

türlichen Gründen ebenſowenig zu beweiſen , als ihre Unmöglichkeit

zu behaupten ; fie ſei ein dem Einzelnen anheimzuſtellender Gegenſtand

der Hoffnung, welche wohlthätig wirken könne, wenn ſie als fittliches

Motiv das Gemüth zum Handeln ſporne und über die Räthſel des

Zeitlebens beruhige. Endlich iſt es ein dem eigenartigen Denker

beſonders werthvoller Gedanke , der eben nur bei ſeiner Vorſtellung

von Gottes beſchränkter Macht möglich ſei, daß in dem Weltkampf

zwiſchen den Mächten des Guten und Uebels der Menſch Gott bei

ſtehe, mit Gott mitwirke und ſo deſſen Sieg mitfördere, daß alſo

Gott des Menſchen zu ſeinem Beiſtand und zur Ausführung ſeiner

gehemmten Abficht bedürfe, während der Menſch nur die allgemeine

Anlage ſeiner Natur Gottverdankt: in dieſer Umkehrungdes gewöhnlichen

religiöſen Bewußtſeins ſieht Mill geradezu , die Religion der Zukunft.“

Wir werden dieſe Reflexionen eines ſelbſtändigen Denkers eben

fowenig für ganzwerth- und ſinnlos halten als fie uns ohne Weiteres

aneignen : ihr relatives Recht mit der Abſolutheit Gottes zu reimen ,

wird eben Sache eines ſpekulativen Denkens ſein , auf das ſonach

gerade die ſchärfſte Verſtändigkeit als auf ihr nothwendiges Comples

ment hinführt.
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An die Spielarten des äſthetiſchen und des gnoſtiſchen Neukantia:

nismus ſchließt ſich endlich noch an die ſpezifiſch kirchliche Form

dieſer Richtung. Es iſt bekanntlich vorzüglich die Ritſchl' ſche Theo

logie , welche der Verbindung des modernen Neukantianismus mit

einem energiſchen Kirchenbewußtſein die Gunſt, der ſie ſich nach ver:

ſchiedenen , ja entgegengeſeşten Seiten hin zu erfreuen hat, verdankt.

Sie hier zu berückſichtigen , ſind wir ſchon dadurch veranlaßt, daß der

Schüler Ritſchl's , Lic. Herrmann in der Streitſchrift „ Die Meta

phyſik in der Theologie“ das Recht der philoſophiſchen Behandlung

der Religion , alſo eben das Eriſtenzrecht einer Religionsphiloſophie

prinzipiell in Frage geſtellt hat. Wir hören hier wieder ganz das

ſelbe Lied, das wir nun ſchon in ſeinen verſchiedenen Variationen von

Feuerbach und A . Lange bis zum „ Evangelium der armen Seele"

kennen : Daß die Metaphyſik es nur mit der Erkenntniß des That

fächlichen , die Religion nur mit dem fittlichen Ideal zu thun habe

(und zwar als chriſtliche eben mit dem poſitiven Ideal der chriſtlichen

Gemeinde), beide Weltanſichten daher nichts mit einander zu ſchaffen

haben und ihre Verbindung, wie in der ſpekulativen Religionswiſſen

ſchaft, nur zur Verunreinigung und zum Verderb beider Funktionen,

der religiöſen und der erkennenden , ausſchlagen könne. „ Die Ver

kennung des unausgleichbaren Unterſchiedes , der zwiſchen dem Gefühl

für den Werth des Guten und der Erkenntniß des Thatſächlichen

beſteht, würde ſich darauf zurückführen laſſen , daß man die Ueber

weltlichkeit der chriſtlichen Gottesidee aufgegeben hat“ . Zu Deutſch:

die chriſtliche Gottesidee geht verloren , ſobald ſie nicht blos auf das

fittliche Gefühl des Idealen , ſondern auch auf die denkende Welt

betrachtung begründet werden ſoll, denn zwiſchen beiden , Ideal und

Wirklichkeit, iſt ein unausgleichbarer (!) Unterſchied . „ Die Beachtung

dieſer Eigenthümlichkeit (des religiöſen Sinnes ) zwingt uns zu der

Anerkennung, daß wir mit dem Wahrhaftwirklichen im Chriſtenthum

etwas ganz anderes meinent, als in der Metaphyſik. Hier bedeutet

daſſelbe das hervorbringende Reale, durch welches wir uns die Mög

lichkeit alles Seins und Geſchehens überhaupt begreiflich machen ;

dort ſteht ſeine Gewißheit in Wechſelwirkung mit der unübertragbaren

Erfahrung von dem Werthe des Chriſtlichguten . Der Verſuch , beides

zu vermiſchen , ſept daher die Verleugnung der Einſicht voraus, daß

das ethiſche Faktum , in welchem die religiöſe Weltanſdauung wurzelt,
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als ein Beſonderes, gegen die allgemeinen Formen alles Seins und

Geſchehens völlig Gleichgültiges für die Metaphyſik gar nicht vor

handen iſt“. – Wirklich ? ei, das wäre denn doch eine ſeltſame

Metaphyfit, welche ihrer Aufgabe, der Erkenntniß des Thatſächlichen ,

zu genügen glaubte , während ihr die höchſte Thatſächlichkeit , der

ethiſche und religiöſe Geiſt , gar nicht vorhanden wäre! So lange

es Metaphyſik giebt, iſt eben dies ihre Aufgabe, die Geſammtheit

des Wirklichen , wie fie Dingliches und Geiſtiges zumal umfaßt,

einheitlich und aus einem Prinzip zu begreifen ; ſieht ſie dabei von

der einen oder andern der beiden Seiten ganz oder theilweiſe ab , ſo

hat ſie eben in demſelben Maße ihrer Aufgabe nicht genügt und iſt

noch nicht wahre Metaphyſik. Eben darum ſteht die Metaphyſik ihrer

Ratur nach in ebenſo inniger Beziehung zu den Geiſtes- wie zu den

Naturwiſſenſchaften ; es kann alſo auch für die Geiſteswiſſenſchaften

unmöglich gleichgültig ſein , wie die Metaphyſik den hervorbringenden

Grund des Seins und Geſchehens denke, ob ſie ihn z. B . in einſeitigem

Anſchluß an die Naturwiſſenſchaft ſo faſſe , daß das geiſtige Leben

nur Produkt des dinglichen ſei, d . h . materialiſtiſch. Was ſoll man

alſo ſagen zu Säßen , wie folgende: „ Für die Erſchwerung oder Er

leichterung der religiöſen Aufgabe macht es gar nichts aus, ob die

dogmatiſche Metaphyfik, welcher der Chriſt folgt, materialiſtiſch oder

idealiſtiſch gerichtet iſt . . Ob im Uebrigen die Philoſophie deiſtiſch,

pantheiſtiſch , theiſtiſch oder ſonſtwie iſt, kann uns als Theologen

gleichgültig ſein . Der einfache Chriſt wird ſich natürlich in der Nähe

eines theiſtiſchen Philoſophen ficherer fühlen , als in der eines Deiſten :

der Theolog hat möglicher Weiſe von dieſem , wenn er ſeine Pflicht

als wiſſenſchaftlicher Arbeiter gethan hat, eine direkte Förderung zu

erwarten , von jenem möglicherweiſe nicht . . Wer dieſe religiöſe Auf

gabe (die Welt einzig und allein als Mittel unſerer Seligkeit zu

beurtheilen ) mit Hülfe jener Metaphyſik der vielerſehnten theiſtiſchen

Philoſophie zu löſen glaubt oder auch nur zu fördern , entſchlägt ſich

entweder in der Theologie ſeines Chriſtenthums oder geht direkt auf

die Förderung einer andern Religion aus" . Gleichwohl heißt es da

zwiſchen auch wieder : „ Wir müſſen von der Metaphyſik verlangen ,

daß fie uns Begriffe liefert , welche jenen Verhältniſſen (von Natur

und Geiſterreich) entſprechen . Es iſt eine unvermeidliche Aufgabe

der Metaphyfik, die Abwandelung zu markiren, welche unſere Begriffe

D . Pfleiderer, Religionsphiloſophie. 13
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in dem Wechſel der Beziehungen auf Dinge und auf Geiſter erleiden.

Das Reſultat der Arbeit iſt die Rüſtkammer der ſyſtematiſchen Theo

logie . . Wenn die Theologie das Chriſtenthum mit wiſſenſchaftlicher

Genauigkeit darſtellen will, ſo hat ſie ſich dieſer von der Metaphyſil

gelieferten Mittel zu bedienen ; ob dieſelben im Fortgang der meta

phyſiſchen Unterſuchung an einem andern Punkte wiederum modificirt

werden , geht ſie bei ihrer Thätigkeitnichts an“ . Neben dieſer Forderung,

ihr die Rüſtkammer der wiſſenſchaftlichen Begriffe zu liefern, ſtellt dieſe

Theologie an die Metaphyſik noch die zweite: „ die Grenzen zu reſpek:

tiren , welche das Arbeitsfeld des unabhängigen Erkennens von dem

Herrſchaftsgebiet des konkreten ſittlichen Ideals trennt“ .

Es iſt zum Erſtaunen , wie harmlos hier Säße zuſammengeſtellt

ſind , die einander zwei- und dreifach widerſprechen ! Hat denn der

Verfaſſer gar keine Ahnung davon, daß eine Wiſſenſchaft, welche mir

die Begriffe für mein ſpecielles Arbeitsfeld liefert, eben damit ſchon

auch den tiefgreifendſten Einfluß auf meine eigene Arbeit übt ? Laſſen

ſich denn die philoſophiſchen Begriffe nur ſo wie leere Schachteln

benußen , in die man gleich gut den verſchiedenartigſten Inhalt hinein

ſtopfen könnte ? Wie kann , wer auch nur oberflächliche Kenntniß der

neueren Philoſophie hat, auf dieſe mittelalterlich ſcholaſtiſche Auffaſſung

der Philoſophie und ihres Verhältniſſes zur Theologie zurückverfallen ?

Und ſelbſt die mittelalterlichen Scholaſtiker dachten inſofern noch

vernünftiger und konſequenter, als ſie nicht in einem Athem von der

Philoſophie den Magddienſt der formalen Begriffsbildung verlangten

und zugleich ihren Inhalt und prinzipiellen Standpunkt für indifferent

erklärten . Es liegt ja doch wahrhaftig auf der Hand, daß, wenn die

Philoſophie ſolche Begriffe bilden ſoll, welche ſich zur „Rüſtkammer

der ſyſtematiſchen Theologie “ eignen ſollen , fie dabei nicht von einem

prinzipiellen Standpunkt ausgehen darf, der den religiös -fittlichen

Ideen feindlich oder auch nur gleichgültig und fremdartig gegenüber

ſteht. Soll alſo die Philoſophie auch nur ſo viel leiſten und richtig

leiſten , wie der neukantiſche Theolog ihr hier ſelbſt zuſpricht, ſo darf

ihr Horizont ſchlechterdings nicht ſo eng geſtedt werden , wie es hier

geſchieht.

Auch die mittelalterliche Scholaſtik kannte ja ſchon die Rede von

der „ doppelten Wahrheit“ , der philoſophiſchen und der religiöſen ,

die einander nichts angehen ſollten . Die Sorbonne wußte aber wohl,
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warum ſie dieſe Anſicht verdammte, denn es barg fich hinter dieſem

Dualismus damals (wie heute) nur der Skepticismus des zerſeßenden

Nominalismus (Rationalismus); der Bruch mit dem kirchlichen

Glauben konnte ſich , bewußt oder unbewußt, hinter der „doppelten

Wahrheit" ſo lange verſteden , bis die Zeit gekommen war, im Nadi

kalismus der Renaiſſance die Maske vollends abzuwerfen . Heute

indeß , nachdem ein Feuerbach und A . Lange den legten Sinn jenes

Dualismus ſo rund und offen als einfache Negation jeder objektiven

religiöſen Wahrheit bloßgelegt haben , iſt es ſchwer verſtändlich, wie

man gleichwohl die doppelte Wahrheit, dieſe Zweiſeelentheorie, als

den Rettungsanker der Religion und Theologie preiſen kann. „ Daß

wir mit dem Wahrhaftwirklichen im Chriſtenthum etwas ganz anderes

meinen , als in der Metaphyſik" — was follen wir uns denn eigent

lich dabei Vernünftiges denken ? Giebt es denn außer dem Wahr

haftwirklichen etwas anderes als das Nichtwahrhaftwirkliche, d . h .

das Unwirkliche, das blos Vorgeſtellte, die Phantaſiewelt der abstrakten

Ideale ? Wie es nur eine Vernunft giebt, ſo auch nur eine Wahr

heit , nur eine Welt des Wirklichen , ſei es ſinnlich , ſei es geiſtig

Wirklichen , welche beide zuſammen die eine Wirklichkeit, das Dbjekt

unſeres vernünftigen Denkens, konſtituiren . Hierin ſtimmt die ſpeku

lative Philoſophie mit dem ehrlichen , unverſchrobenen Denken des ,,ein

fachen Chriſten “ völlig zuſammen ; nur die Sophiſtik des zweifachen ,

halbſkeptiſchen und halbgläubigen Neukantianismus muthet der menſch

lichen Vernunft die Tortur zu , ein doppeltes gegen einander völlig

gleichgültiges, ja theilweiſe völlig widerſprechendes Weltbild in gleich

mäßiger Ueberzeugung zu vereinigen .

Leicht ließe ſich noch zeigen , wie zu den verſchiedenen Widerſprüchen

obiger Säße auch die ſtete Confuſion von Religion und Religions

wiſſenſchaft oder Theologie geführt hat. Daß man zur Religion

ſelbſt, zum Frommſein und praktiſchen Glauben , keine Metaphyſik

im ſtreng wiſſenſchaftlichen Sinn, keine ſpekulativen Begriffe bedarf,

das weiß jedes Kind. Aber ein Analogon der Metaphyſik, eine

objektive Weltanſchauung bedarf allerdings auch und hat auch jeder

einfach Religiöſe – ſeine dogmatiſche Vorſtellungswelt verſieht ihm

dieſen Dienſt. Und eben darum , weil in der Religion ſelbſt ſchon

neben dem praktiſchen ein theoretiſches Moment, eine ſo zu ſagen

populare Metaphyſik ſtedt, eben darum kann die Religionswiſſenſchaft

13 *
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nicht ihre Aufgabe einer wirklichen und reinen Erkenntniß der reli

giöſen Thatſache vollziehen , ohne richtige Metaphyſik oder allgemeiner:

Philoſophie dabei in Anwendung zu bringen ; wie ſoll ſie denn ſonſt

wiſſen , was an ihrem Objekt, der thatſächlich vorliegenden Religion,

zum fittlichen Ideal und was zur populären Metaphyſik gehöre ? oder

genauer : was zum objektiven Kern der religiöſen Funktion und was

zur ſubjektiv bedingten Bewußtſeinsform gehöre? Wie wenig man

auf dem neukantiſchen Standpunkt darüber zur Klarheit kommt, zeigt

beſonders deutlich die ſchwankende Haltung der Ritſchl'ſchen Theologie

in der prinzipiellen Frage des Wunder- und Offenbarungsbegriffs.

Freilich hat die Unbeſtimmtheit in ſolchen Fragen , wo es vorzüglich

gälte, „ Farbe zu bekennen “ , ja unleugbar ihre große praktiſche Nüß

lichkeit, zumal in unſerer Gegenwart.

Näher auf die dogmatiſchen Controverspunkte unſeres Gegners

einzugehen , iſt hier nicht der Ort. Anderswo*) habe ich gezeigt, wie

übel es gerade dem Schüler Ritſchl’s anſteht, ſich zum Großinquiſitor

über die Orthodorie anderer Theologen aufzuwerfen . („ Quis tulerit

Gracchos de seditione querentes ? “ ) Der Religionsphiloſophie

übrigens kann ſolche Inquiſition ſchon deswegen ſehr gleichgültig ſein ,

weil ſie gar nicht den Anſpruch auf Orthodoxie erhebt, oder vielmehr

von dem Gegenſaß: „orthodor und heterodor“ eben als Philoſophie

gar nicht berührt wird.

2 . Schopenhauerianismus .

Die Schopenhauer'ſche Philoſophie iſt eine eigenartige Verbindung

von Fichte'ſchem Idealismus mit Schelling'ſchem Realismus , die aber

hier die originelle Wendung zum Peffimismus und Nihilismus nehmen.

„ Die Welt iſt Vorſtellung“ , ſagt Schopenhauer mit Fichte; „ die Welt

iſt Wille“ , ſagt er mit Schelling; und die Erkenntniß deſſen, daß fie

nur Vorſtellung iſt, führt zur Verneinung des Willens, alſo zur Auf

hebung des Weltdaſeins in 's Nichts, ſo ſchließt er mit der myſtiſchen

Weisheit des Orients .

Daß die Welt Vorſtellung ſei, begründet Schopenhauer mit

*) Proteſt. Kirchen- Zeitung 1877, Nr. 23.
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Aant durch die Subjektivität der Anſchauungsformen Raum und Zeit

und der Denkform des Cauſalitätsgeſeßes, der einzigen , die er an

die Stelle der Kant'ſchen Kategorieentafel ſegt. Durch Anwendung dieſes

ſubjektiven Denkgeſekes auf die ebenfalls nur ſubjektiven Empfindungen

entſteht die ſonach ebenfalls nur ſubjektive Anſchauung und Vorſtellung

von Objekten . Auch die Materie iſt nur die angeſchaute Cauſalität

überhaupt, eriſtirt nur durch die Vorſtellung und für ſie. Von unſern

Vorſtellungen aber auf ein Ding an ſich außer uns, als deren Urſache

zu ſchließen , geht wegen der reinen Subjektivität des Cauſalitäts

geſeßes nicht an . Es iſt alſo für unſer gegenſtändliches Bewußtſein

feine Möglichkeit, über die Subjektivität der Erſcheinung hinaus

zukommen zu einem Sein ạn ſich ; die ganze Welt, wie ſie Objekt

für uns iſt , iſt uns nur als Vorſtellung und in der Vorſtellung

gegeben . „ Alles Objektive iſt Vorſtellung, mithin Erſcheinung, ja

bloßes Gehirnphänomen ; es objektiv erkennen wollen , heißt etwas

Widerſprechendes verlangen" . *)

Aber können wir auch von Außen nicht zu dem inneren Weſen

der Dinge dringen , ſo ſteht uns doch ein Weg von Innen offen ,

gleichſam ein unterirdiſcher Gang, eine geheime Verbindung, die uns

die von außen unerſteigliche Feſtung von innen aufſchließt: Dies iſt

die Jedem in ſeinem Selbſtbewußtſein unmittelbar bekannte Realität

jeines Wollens. „ In der That iſt unſer Wollen die einzige Gelegen

heit, die wir haben , irgend einen ſich äußerlich darſtellenden Vorgang

zugleich aus ſeinem Innern zu verſtehen , mithin das einzige uns

unmittelbar Bekannte und nicht, wie alles Uebrige , bloß in der

Vorſtellung Gegebene. Hier alſo liegt das Datum , welches allein

tauglich iſt, der Schlüſſel zu allem Andern zu werden , die einzige

enge Pforte zur Wahrheit. Demzufolge müſſen wir die Natur ver

ſtehen lernen aus uns ſelbſt , nicht umgekehrt uns ſelbſt aus der

Natur. Das uns unmittelbar Bekannte muß uns die Auslegung zu

dem nur mittelbar Bekannten geben , nicht umgekehrt“ . Freilich giebt

auch, wie Schopenhauer ſofort hinzufügt, die innere Wahrnehmung

unſeres Willens noch keine ganz unmittelbare und ſomit ganz adäquate

Erkenntniß des Dinges an ſich . Denn auch in der inneren Erkenntniß

findet noch ein Unterſchied ſtatt zwiſchen dem Sein anſich ihres

“) „ Die Welt alø Wille und Vorſtellung“, II. (jämmtl. W . 3.), 219,
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Dbjekts und der Wahrnehmung deſſelben im erkennenden Subjekt.

Fällt auch die Anſchauungsform des Raumes und die Denkform der

Cauſalität weg , ſo bleibt doch immer noch die Form der Zeit, ver

möge welcher Jeder ſeinen Willen nur in einzelnen ſucceſſiven Akten,

nicht aber im Ganzen und als Ganzes erkennt. Aber dennoch iſt

die Wahrnehmung der eigenen Willensregungen und -Akte weitunmittel

barer als jede andere: ſie iſt der Punkt, wo das Ding anfich am

unmittelbarſten in die Erſcheinung tritt und in größter Nähe vom

erkennenden Subjekt beleuchtet wird, daher eben der alſo intim erkannte

Vorgang der Ausleger jedes andern zu werden einzig und allein

geeignet iſt. Iſt der von uns unmittelbar erkannte Willensaft auch

nur die nächſte und deutlichſte Erſcheinung des Dinges anſich,

ſo folgt doch hieraus, „daß, wenn alle übrigen Erſcheinungen ebenſo

unmittelbar und innerlich von uns erkannt werden könnten , wir ſie

für eben das anſprechen müßten , was der Wille in uns iſt“ . In

dieſem Sinn erklärt Schopenhauer den Willen für das innere Weſen

jedes Dinges , für das Ding anſich der Welt. Was aber dieſes Ding

anſich abgeſehen von der uns allein bekannten Erſcheinungsform in

unſerem Wollen rein anſich ſei, erklärt er für unerkennbar; es

möge wohl „ Beſtimmungen , Eigenſchaften , Daſeinsweiſen haben,

welche für uns ſchlechthin unerkennbar und unfaßlich ſeien und welche

eben dann als das Weſen des Dinges anſich übrig bleiben , wenn

ſich dieſes als Wille frei aufgehoben hat, daher ganz aus der Er

ſcheinung herausgetreten und für unſere Erkenntniß , d . h. hinſichtlich

der Welt der Erſcheinungen , in 's leere Nichts übergegangen iſt. Wäre

der Wille das Ding anſich ſchlechthin und abſolut, ſo wäre auch

dieſes Nichts ein abſolutes , ſtatt daß es ſich ebendort nur als ein

relatives ergiebt“ .*) – Ob dann aber die Bezeichnung dieſes Dinges

anſich gerade als „ Wille“ nicht doch bloß willkürlich ſei ? Dieſe Frage

wird um ſo ernſtlicher aufzuwerfen ſein , wenn man erwägt, wie es

doch im Grunde nur eine entfernte Analogie iſt, welche der uns

bekannte Wille mit den Kräften der Naturdinge gemein hat.

Schopenhauer zeigt dann in ſeiner (mit der Schelling'ſchen nächſt

verwandten) Naturphiloſophie, wie die verſchiedenen Stufen des Natur

lebens ebenſo viele Objektivationen des Einen Urweſens, des Willens

*) W . a . M . u . V . II, 222.
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ſeien . So ſchön und treffend hierbei die Nachweiſung der durch

gängigen inneren Teleologie iſt , ſo kann man ſich doch unmöglich des

Bedenkens erwehren , wie es möglich ſein ſoll, daß ein blinder, ziel

und richtungsloſer Wille , der nichts iſt als Drang nach Daſein , die

Gefeß- und Zweckmäßigkeit der Erſcheinungen hervorbringen könne? *)

Da ſcheint Schelling konſequenter zu ſein , der aus dem dunklen Drang

des Willens nur das formloſe Chaos hervorgehen läßt, das erſt durch

die ordnende Intelligenz die Geſtaltung zur Welt erhalte. Denn

blind , bewußt- und zwecloſes Streben iſt der Wille nach Schopen

hauer, bis er ſich im Nervenſyſtem des animalen Lebens ein Drgan

jeines Bewußtſeins und im Gehirn des Menſchen zuhöchſt das Drgan

ſeines Selbſtbewußtſeins ſchafft. Nun erſt tritt, als Funktion des

Gehirns , der Intellekt zum Willen hinzu , als die Leuchte, die ihm

ſeinen Weg erhellt, ihm die komplicirteren Mittel ſeiner Selbſtbejahung,

ſeine Motive, vorhält und zulegt aber auch die Vergeblichkeit ſeines

fruchtloſen Strebens ihm aufdeckt und dadurch als Quietiv ihm zur

Selbſtverneinung, zur Erlöſung aus ſeinem Elend verhilft.

Hier verwickelt fich freilich der Philoſoph unverkennbar in die

wunderlichſten Widerſprüche. Der Intellekt ſoll aus dem materiellen

Gehirn entſpringen und nichts als deſſen Funktion ſein ; und doch

hieß es vorher , die ganze materielle Welt, auch unſer Leib ſei nur

Vorſtellung, entſprungen aus unſern rein ſubjektiven Anſchauungs

und Denkformen . Handgreiflich tritt dieſer circulus vitiosus uns

in Schopenhauer's eigenen Worten z. B . aus folgenden Stellen ent

gegen : „ Der Leib wird zu einer bloßen Vorſtellung herabgeſeßt, in

dem er nur die Art iſt, wie in der Anſchauung des Intellekts , oder (!)

Gehirns, der Wille fich darſtellt“ . . „ Allerdings ſet in meiner Er

klärung das Daſein des Leibes die Welt der Vorſtellung voraus,

jofern auch er , als Körper oder reales Objekt, nur in ihr iſt: und

andererſeits ſeßt die Vorſtellung ſelbſt ebenſoſehr den Leib voraus,

da ſie nur durch die Funktion eines Organs deſſelben entſteht“ .* *)

Hiernach iſt es allerdings ganz ſo, wie Zeller ſagt: „ Wir befinden

uns in dem greifbaren Cirkel , daß die Vorſtellung ein Produkt des

Gehirns und das Gehirn ein Produkt der Vorſtellung ſein ſoll –

*) Vgl. Harmo, Philoſophie ſeit Kant, S . 573.

**) W . a . W u . V . II, 306 , 312.
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ein Widerſpruch , für deſſen Löſung der Philoſoph auch nicht das

Geringſte gethan hat." *) – Aus dieſem Urſprung des Intellekts

folgt nun zwar für ſein Verhältniß zum Willen dies konſequent, daß

er nur der gehorſame Diener des fich ſelbſt bejahenden Willens zum

Leben ſein ſoll, nicht auch als Vernunft ſein Herr und Meiſter, Geſet :

geber und Ordner. Eine praktiſche Vernunft oder Vernunftgefeß

gebung giebt es nach Schopenhauer ebenſowenig als einen vernünf

tigen Willen des poſitiv Guten , ſondern der Wille iſt an ſich immer

unvernünftig , immer blos der blinde egoiſtiſche Drang nach indivi

dueller Selbſtbefriedigung oder Luſt, welchem der Verſtand Mittel

und Wege zu dieſem Ziel zeigt. Nur um ſo verwunderlicher aber

iſt es , daß gleichwohl der Intellekt , dieſe ſekundäre Erſcheinung des

Willens, dieſe Wirkung ſeiner Objektivation im Leib, auf dem Höhe

pankt ſeiner Entwicklung eine ſolche Macht über den Willen erlangen

foll, daß er deſſen ruheloſes Streben theils zeitweiſe zur Ruhe bringt

- in den Momenten der äſthetiſchen Contemplation, theils ſogar

gänzlich und definitiv aufhebt — in der asketiſch-myſtiſchen Verneinung

des Willens zum Leben , welche Schopenhauer als religiöſe Wieder

geburt und Erlöſung ſchildert. So unbegreiflich dieſe Selbſtverneinung

des Willens , der die einzige Realität der Welt iſt, mittelſt der Er

kenntniß ſeiner eigenen Nichtigkeit, dieſe Aufhebung des Willens

mittelſt des von ihm ſelbſt zum Mittel ſeines Wollens geſekten Er

kennens uns erſcheint, ſo wichtig iſt doch dieſer Abſchluß für die

praktiſche Bedeutung der Schopenhauer'ſchen Philoſophie.

Das Weltübel und die Erlöſung von demſelben iſt das Grund

thema der praktiſchen Philoſophie Schopenhauer's, die hierin mit der

Religion , zumal der Erlöſungsreligion in nahe Berührung kommt, jo

ſehr auch freilich der eigenthümliche Geſichtspunkt, unter den dieſe

Philoſophie Uebel und Erlöſung ſtellt, von der chriſtlichen Weltan

ſchauung und ihrer ethiſchen Teleologie ſich entfernt und der bud

dhiſtiſchen Erlöſungslehre näherliegt. Das Weltübel hat nach

Schopenhauer ſeinen legten Grund darin , daß der Wille in ſeiner

individuellen Erſcheinung, als Einzelwille jedes Lebeweſens und auch

des Menſchen , ſchlechterdings nur egoiſtiſches Begehren nach indivi

dueller Selbſtbejahung, nach Luſt um der Luſt willen iſt. Natürlich

*) Geſch. d . d. Ph., S . 885 .
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kommen dieſe egoiſtiſchen Einzelwillen mit einander und mit der

Weltordnung fortwährend in endloſe Conflikte, deren Folge ein ſtarker

Ueberſchuß von Unluſt über die Luft iſt; ja die Unluſt iſt der eigent

liche poſitive Lebensinhalt, die Luſt nur die jeweilige epiſodiſche Stil

lung der Unluſt, alſo eigentlich nur etwas negatives , accidentielles

am poſitiven Lebensgehalt, an der Unluſt.*) Da nun doch der Wille

nur auf Luſt um der Luft willen geht, ſo iſt dieſe Welt voll Unluſt

das Gegentheil ſeines Ideals , durch und durch ſchlecht. Das Daſein

der Welt iſt ſelbſt das allgemeinſte Grundübel und ebenſo iſt für

jeden Einzelnen das Grundübel ſein In die Welt gekommen ſein ;

und nicht bloß das Grundübel, auch das Grundböſe iſt dies , ſo

fern das Daſein jedes Weſens in der Welt auf einer intelligiblen

Urthat der Individuation und Korporiſation des Willens zum Leben ,

der ja auch ſein Wille iſt , beruht. Dieſe Urthat des Willens, ſein

Insdaſeintreten als Einzelwille, iſt die ,,Er bſünde und Erbſchuld "

unſeres Geſchlechts. Schopenhauer nimmt ſich daher auf's entſchie

denſte dieſer chriſtlichen Dogmen an , und zwar in ihrer ſchroffſten

auguſtiniſchen Form , mit welcher er überdies die Anſicht gemein hat,

daß der Wille zum Leben (das peccatum originans) ſeinen Brenn

punkt in der Geſchlechtsluſt (concupiscentia ) und ſeine weſentlichſte

Erſcheinungsform im Geſchlechtsaft habe , daher ſchon inſofern jedes

Leben aus Schuld hervorgehe: ,, Des Menſchen größte Schuld iſt,

daß er geboren ward,“ ſagt er mit Calderon. Aber darin weicht

Schopenhauer von der auguſtiniſch-kirchlichen Form des Dogma's ab,

daß er, wie auch einzelne gnoſtiſirende Kirchenlehrer (z. B . Origenes ,

Scotus Erigena und neuerdings J. Müller), die Erbjünde und -Schuld

nicht von einem freien Fall des geſchichtlichen Urmenſchen , ſondern

von der intelligiblen Freiheitsthat jedes Einzelnen ableitet. „ Daß

der Menſch ſchon verſchuldet auf die Welt kommt, kann nur dem

widerſinnig erſcheinen , der ihn für erſt ſoeben aus Nichts geworden

und für das Werk eines Andern hält.“ Aber unter Vorausſeßung

dieſes jüdiſchen Grunddogma's iſt dann die tief-chriſtliche Erkenntniß

von der Verſchuldung des Menſchengeſchlechts in der mythiſchen Form

vom Fall Adam 's dargeſtellt worden . „Weil, der Wahrheit nach ,

eben das Entſtehen des Menſchen ſelbſt die. That ſeines freien Willens

*) Vgl. die Ausführung in W . a. W . u . V . I, 376 ff., II, 657 ff.
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und demnach mit dem Sündenfall eins iſt, und daher mit der Effentia

und Eriſtentia des Menſchen die Erbfünde, von der alle anderen

Sünden die Folge find, ſchon eintrat, das jüdiſche Grunddogma

aber eine ſolche Darſtellung nicht zuließ : fo lehrte Auguſtin in ſeinen

Büchern de libero arbitrio, daß der Menſch nur als Adam vor dem

Sündenfall ſchuldlos geweſen und einen freien Willen gehabt habe,

von dem an aber in der Nothwendigkeit der Sünde verſtridt fei." *)

Auch die weitere Folgerung der auguſtiniſchen Erbſündentheorie ver

tritt Schopenhauer , ſo den Saß , daß der Menſch auf Grund ſeiner

Urſchuld mit Recht , auch wenn er alle möglichen Tugenden geübt

habe, den phyſiſchen und geiſtigen Leiden preisgegeben , unglüdlich

ſei, kraft der ewigen Gerechtigkeit, welche auf die Urſünde, den Willen

zum Leben, alles Uebel der Welt als Strafe feße. Ferner ſtimmter

mit der chriſtlichen Dogmatik in der Anſicht überein , daß der Menſch

aus Uebel oder Schuld fich nicht ſelbſt durch Werke oder Tugend er

löſen könne und daß kein Geſetz zur Erlöſung verhelfe. Dieſes ge

biete immer nur eine Aenderung des Thuns , während das Weſen

unverändert bleibe; aber operari sequitur esse: ,,weil wir ſind,

was wir nicht ſein ſollten , thun wir auch nothwendig , was wir nicht

thun ſollten . Darum alſo bedürfen wir einer völligen Umgeſtaltung

unſeres Sinnes und Weſens, d. i. der Wiedergeburt, als deren Folge

die Erlöſung eintritt. Wenn auch die Schuld im Handeln , im operari

liegt, ſo liegt doch die Wurzel der Schuld in unſerer essentia und

existentia , da aus dieſer das operari nothwendig hervorgeht. Dem

nach iſt eigentlich unſere einzige wahre Sünde die Erbjünde." * *)

Daß in all’ dem ungleich tiefere Wahrheit liegt als in dem Op

timismus der Leibniz-Wolff'ſchen Popularphiloſophie und jeder pe

lagianiſch -rationaliſtiſchen Theologie , iſt meines Erachtens gang

unleugbar. Aber doch dürfen wir nicht überſehen , daß dieſe Schopen

haueriſche Anſicht dem Pelagianismus das andere Ertrem gegen

überſtellt : den Manichäismus. Ihm iſt das Böſe nicht nur ein

radikales Moment am Menſchen , ſondern das Weſen des Menſchen

felbſt, ſein ganzes Daſein , weshalb ihm dann auch die Erlöſung

nicht in der Wiedergeburt zu poſitiv neuem , höherem Daſein , ſondern

*) W . a. W . u . V . 11, 694 .

**) W . a. W . u . V . II, 693. Vgl. auch Parerga und Paralip. II. (f. W . Bd . 6 ),

S . 414 : über Auguſtini@ inus und Pelagianismus.
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einfach in der Aufhebung des Daſeins, in der abstrakten Verneinung

beſteht. Auch bei Fichte und Hegel fanden wir die Verneinung des

natürlichen Willens als eines nichtſeinſollenden zum Grundgedanken

der Erlöſung gemacht; aber bei dieſen beiden ethiſchen Denkern

iſt die Verneinung des Nichtigen und Egoiſtiſchen nur die Voraus

jeßung, die Negation der Negation , durch welche die wahre Poſition

bewirkt wird ; damit ſtehen dieſe Beiden im Schwerpunkt der chriſt

lichen Weltanſchauung , während Schopenhauer ebenſo nach Seiten

der abstrakten , leeren Verneinung (peſſimiſtiſch und nihiliſtiſch ), wie

der Nationalismus nach Seiten der abstrakten flachen Bejahung

(optimiſtiſch und naturaliſtiſch ) von demſelben abirrt.

Die Schopenhauer'ſche Erlöſungslehre hat manches Aehnliche

mit jener philoſophiſchen Heilsordnung, wie wir ſie in Fichte's „ An

weiſung zum ſeligen Leben“ in den fünf Weltanſichten gefunden haben .

Zunächſt betont es Schopenhauer , daß die Erlöſung vom Weltübel

nicht etwa als eine durch den Lauf der Natur von ſelbſt fich machende,

etwa durch die Reife des Alters oder auch den leiblichen Tod be

wirkte, zu denken ſei . Vielmehr: „ ſo lange unſer Wille derſelbe iſt ,

fann unſere Welt keine andere ſein . Zwar wünſchen Alle, erlöſt zu

werden aus dem Zuſtand des Leidens und des Todes : ſie möchten ,

wie man ſagt, zur ewigen Seligkeit gelangen , in 's Himmelreich kom

men , aber nur nicht auf eigenen Füßen , ſondern hingetragen möchten

ſie werden durch den Lauf der Natur. Allein , das iſt unmöglich :

die Natur kann uns nirgends hinbringen , als immer nur wieder in

die Natur. Wie mißlich es jedoch ſei , als ein Theil der Natur zu

eriſtiren , erfährt Jeder an ſeinem eigenen Leben und Sterben ." *).

Der Weg der Erlöſung geht alſo nur durch die Selbſtverleugnung,

durch welche der Wille zum Leben , dies eigentliche Selbſt des Menſchen ,

mit ſeinem ganzen ruheloſen , unſeligen Streben verneint und ſo die

Quelle alles Uebels verſtopft wird. Die erſte Stufe dieſes Weges

beſteht in der moraliſchen Tugend. Gerechtigkeit und Menſchen

liebe, die negative und poſitive Grundtugend der Schopenhauer'ſchen

Ethit, entſpringen daraus , daß der Wille zum Leben den Trug der

Erſcheinungswelt , den Schein ſeiner beſondern Exiſtenz-für-fich , zu

durchſchauen beginnt und in allem Lebendigen ſich ſelbſt als das Eine

*) W . a . W . u . V . II, 694 f.
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und Selbe wieder erkennt und ſo fremdes Leiden wie ſein eigenes

empfindet, daher er ſich nicht nur hütet , Andern Leid zuzufügen

(Gerechtigkeit), ſondern auch ſich beſtrebt, Anderer Leid nach Kräften

zu verhüten und zu mildern (Liebe). Dieſe Tugenden ſind nun zwar

ein Förderungsmittel der Erlöſung, aber noch nicht dieſe ſelbſt. Das

Moraliſche liegt zwiſchen Bejahung und Verneinung des Willens zum

Leben (zwiſchen Sünde und Erlöſung) mitten inne als eine Leuchte,

die den Weg des Heils zeigt (wie das Chriſtenthum vom Geſek lehrt,

daß es zwiſchen Sünde und Erlöſung mittenhineingekommen und der

Zuchtmeiſter auf die leştere hin ſei). Das volle Heil liegt nur in

der gänzlichen Verneinung des Willens zum Leben , wie ſie

in der Religion als Myſtik , Quietismus und Aſkeſe ſich darſtellt,

philoſophiſch aber nicht anders als negativ beſchrieben werden kann.

„ Meine Lehre endigt alſo mit einer Negation . Sie kann hier nur

von dem reden , was verneint, aufgegeben wird: was dafür aber ge

wonnen , ergriffen wird , iſt ſie genöthigt, als Nichts zu bezeichnen,

und kann blos den Troſt hinzufügen, daß es nur ein relatives , kein

abſolutes Nichts ſei.“ *) Schopenhauer legt hier beſonderes Gewicht

darauf, daß ſeine Philoſophie ganz übereinſtimme mit den tieferen

Religionen ,beſonders der indiſchen ,aber auch der chriſtlichen ,an welcher

er die aſfetiſchen Erſcheinungen auch in ihrer einſeitigſten und gröbſten

Form als zum eigenthümlichen Weſen derſelben gehörig betont. So

einſeitig dieſe Auffaſſung offenbar iſt , ſo muß doch geſagt werden ,

daß fie dem Schwerpunkt der religiöſen Weltanſchauung und beſon

ders der Erlöſungsreligion immerhin näher liegt als der Rationalis

mus, der das Chriſtenthum in der Moral, im Rechtthun aufgehen

läßt und ſeine Moral überdies zur Beſchreibung des mannigfachen

Handelns der Kulturgeſellſchaft degradirt; gegenüber dieſem Lieblings

zuge aller Aufklärung bildet die praktiſche Philoſophie Schopen

hauer's ein ganz und gar nicht zu unterſchäßendes Gegengewicht,

indem ſie unſern verflachenden Zeitgeiſt aus der zerſplitternden Un

ruhe des Handelns und Machens auf die Selbſtbeſinnung und Selbſt

erfaſſung in der ruhigen Tiefe des betrachtenden Gemüths und aus

der heitern Flachheit der Weltbejahung in die ernſte Tiefe der Welt

verneinung zurüdweiſt; und ohne Nein giebt's nun einmal auch kein

*) W . a. W . u. V . II, 703 . 1, 470, 484 ff.
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rechtes Ja , wie ſchon der philosophus teutonicus Jakob Böhme

treffend ſagte. Doch wiederhole ich , daß eben dieſer ſelbe Grundge

danke fich auch ebenſo entſchieden ſchon bei Fichte und Hegel findet,

nur dort weniger einſeitig als bei Schopenhauer, allerdings aber auch we

niger allgemeinverſtändlich und eindringlich ausgedrüdt, als bei dieſem .

Dieſe Verneinung des Willens zum Leben , dieſe erlöſende Wieder

geburt des Menſchen , worin hat ſie ihren Grund ? Zunächſt iſt ſie

bewirkt durch das Quietiv des Willens , welches in der „ Erkenntniß

ſeines inneren Widerſtreits und ſeiner weſentlichen Nichtigkeit“ liegt.

Aber dieſe , den ſelbſtiſchen Willen prinzipiell aufhebende, Erkenntniß

entſteht nicht nach dem Saße vom Grunde in der Cauſalkette der

natürlichen Motivationen , gehört alſo gar nicht dem empiriſchen und

als ſolcher ſtets unfreien Willen an , ſondern ſie iſt das Eintreten

der transſcendentalen Freiheit des Willens anſich in die Erſcheinung

des wirklichen Bewußtſeins, die einzige unmittelbare Aeußerung der

(realen ) Freiheit des Willens“ , alſo eine Offenbarung des intelligiblen

Grundes des empiriſchen Lebens, mit einem Worte : eine überſinnliche

Wirkung, eine „ Gnadenwirkung“ . „ Nothwendigkeit iſt das Reich

der Natur, Freiheit iſt das Reich der Gnade“ .*) Eben daher iſt dieſer

Eintritt in die Freiheit nicht durch Vorſaß zu erzwingen , ſondern

kommt plößlich und wie von außen angeflogen , doch ſo, daß die Wirkung

des Quietivs zuleßt ein Freiheitsakt des Willens iſt, alſo Gnade

und Freiheit in Einem . „ Und weil in Folge dieſer Gnadenwirkung

das ganze Weſen des Menſchen von Grund aus geändert und um

gekehrt wird, ſo daß er nichts mehr will von allem , was er bisher

ſo heftig wollte , alſo wirklich gleichſam ein neuer Menſch an die

Stelle des alten tritt , ſo heißt die Kirche dieſe Folge der Gnaden

wirkung die Wiedergeburt. Denn was ſie den natürlichen Menſchen

nennt, dem ſie alle Fähigkeit zum Guten abſpricht, das iſt eben der

Wille zum Leben , welcher verneint werden muß, wenn Erlöſung aus

einem Daſein , wie das unſerige iſt, erlangt werden ſoll. Hinter

unſerem Daſein nehmlich ſteckt etwas Anderes , welches uns erſt da

durch zugänglich wird, daß wir die Welt abſchütteln “. * *) Wir wifſen

ſchon , daß dies Andere das „ relative Nichts “ iſt , das Nichtmehrſein

*) W . a . W . u . V . I, 478 . "

**) W . a . W . u . V . I, 479.
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der uns allein bekannten Welt, worüber weiter eben nichts als dies

Negative zu ſagen bleibe (ganz ähnlich , wie in der buddhiſtiſchen

Dogmatik vom „ Nirwana" geſagt wird). Sollte doch von dem , was

die Philoſophie nach Schopenhauer nur negativ , als Verneinung des

Willens (und ſeiner daſeienden Welt) ausdrücken kann , noch ein

Poſitives ausgeſagt werden , ſo wäre hinzuweiſen auf die empiriſche

Beſchreibung der Zuſtände , die man als Ekſtaſe, Entrüdung, Er

leuchtung, Vereinigung mit Gott u . f. w . bezeichnet hat; aber Gegen

ſtand eigentlicher Erkenntniß kann ein ſolcher Zuſtand nicht werden,

weil er über den Bewußtſeinsgegenſatz von Subjekt und Objekt, in

dem ſich alle unſere Erkenntniß bewegt, hinaus iſt. Daher muß fich

die Philoſophie mit der negativen Erkenntniß begnügen , zufrieden,

den legten Grenzſtein der poſitiven erreicht zu haben . „ Haben wir

alſo das Weſen anſich der Welt als Wille , und in allen ihren

Erſcheinungen nur ſeine Objektivität erkannt, und dieſe verfolgt vom

erkenntnißloſen Drang dunkler Naturkräfte bis zum bewußtvollſten

Handeln des Menſchen : ſo weichen wir keineswegs der Conſequenz

aus , daß mit der freien Verneinung, dem Aufgeben des Willens,

nun auch alle jene Erſcheinungen aufgehoben find , jenes beſtändige

Drängen und Treiben ohne Ziel und ohne Raſt , in welchem und

durch welches die Welt beſteht, aufgehoben die Mannigfaltigkeit ſtufen

weiſe folgender Formen , aufgehoben mit dem Willen ſeine ganze

Erſcheinung , endlich auch die allgemeinen Formen dieſer, Zeit und

Raum , und auch die legte Grundform derſelben , Subjekt und Objekt.

Kein Wille, keine Vorſtellung, keine Welt“ . *)

So nimmt mittelſt des ſubjektiven Idealismus die negative

Erlöſungslehre ihre Schlußwendung zu einem im Bewußtſein des

Subjekts begründeten Weltvernichtungsprozeß . Der Nihilismus iſt

die Eſchatologie dieſer Philoſophie. Dies iſt der unterſcheidende

Charakter , den ſie mit der buddhiſtiſchen gemein hat gegenüber der

chriſtlichen Erlöſungsreligion . Hier iſt nicht das Nichts oder Nirwana

der Endzwed , ſondern das poſitive Gottesreich oder das Vernunftreich

der allgemeinen Freiheit und Einheit Aller im Wollen des Guten –

wie es Fichte in ſeiner lebten Schrift treffend definirte . Die Ver

neinung des natürlichen Willens zwar iſt hier ſo gut wie dort die

*) W . a . W . u . V . I, 486 .
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enge Pforte der Erlöſung , aber nicht die Pforte des Ausgangs zum

Nichts , ſondern die Pforte des Eingangs zum Leben , zur Seligkeit

und Freiheit in der Einheit des Einzelwillens mit dem Willen , der

das Ganze lenkt. Darum iſt die Myſtik der chriſtlichen Erlöſungs

lehre auch nicht blos quietiſtiſche Weltverneinung, ſondern ſie wird

zum Duell der Thatkraft in Weltüberwindụng , Weltgeſtaltung und

Weltverklärung; ſie iſt die Sonntagsruhe im Heiligthum des Ewigen,

die zur Tagesarbeit in Welt und Zeit Kraft und Impuls giebt.

Doch bei aller Betonung dieſer prinzipiellen Differenz kann auch

wieder die innige Berührung der Schopenhauer'ſchen Philoſophie mit

jeder tieferen religiöſen Weltanſchauung unbefangen zugeſtanden

werden . Der Gedanke namentlich , daß die Erlöſung eine Wirkung

der in 's Bewußtſein tretenden transſcendentalen Freiheit ſei, trifft in

Wahrheit auch den Cardinalpunkt der chriſtlichen Gnadenlehre , wie

fie denn auch ein gemeinſamer Grundgedanke aller tieferen ſpekulativen

Religionswiſſenſchaft iſt (vgl. Fichte, Schelling und Hegel, mit welchen

allen Schopenhauer hierin völlig übereinſtimmt). Ueberhaupt iſt

anzuerkennen , daß Schopenhauer für die tiefe Wahrheit gerade der

Centrallehren des Chriſtenthums, der Sünde und Erlöſung, ein viel

beſſeres Verſtändniß hat, als der Rationalismus aller Zeiten . Zu

gleich weiß er aber auch den Wahrheitskern und die finnbildlich

mythiſche Form und Schale klar und beſtimmt zu unterſcheiden und

tritt damit dem Supranaturalismus und ſeinen ſtets wiederkehrenden

Repriſtinationsverſuchen entſchiedener noch als z. B . Hegel entgegen .

Was er über das relative Recht oder Unrecht dieſer beiden ſtets mit

einander ringenden Richtungen der Kirche bemerkt , iſt ſo treffend

und noch immer ſo beachtenswerth , daß ich mir nicht verſagen kann ,

es hierher zu ſeßen . „An den Religionen iſt eigentlich Ales Myſterium

(d. h. Allegorie). Denn die Wahrheit sensu proprio dem Volke bei

zubringen , iſt ſchlechthin unmöglich : nur ein mythiſch - allegoriſcher

Abglanz derſelben kann ihm zufallen und es erleuchten . Dieſerwegen

nun iſt es eine ganz unbillige Zumuthung an eine Religion , daß ſie

sensu proprio wahr ſein ſolle; und daher ſind in unſern Tagen

ſowohl Rationaliſten als Supranaturaliſten abſurd, indem beide von

der Vorausſeßung, daß ſie es ſein müſſe , ausgehen , unter welcher

dann Jene beweiſen , daß fie es nicht ſei, und dieſe hartnädig behaupten ,

fie ſei es ; oder vielmehr Jene das Allegoriſche ſo zuſchneiden und
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zurechtlegen , daß es sensu proprio wahr ſein könnte, dann aber eine

Plattitüde wäre; dieſe aber es , ohne weitere Zurichtung, als sensu

proprio wahr behaupten wollen , — welches doch ohne Keßergerichte

und Scheiterhaufen gar nicht durchzuſeßen iſt, wie ſie wiſſen ſollten .

Wirklich hingegen iſt Mythos und Allegorie das eigentliche Element

der Religion ; und ſo leiſtet fie dem ſo unvertilgbaren metaphyſiſchen

Bedürfniß des Menſchen ſehr wohl Genüge und vertritt die Stelle

der unendlich ſchwer und vielleicht nie zu erreichenden reinen philo

ſophiſchen Wahrheit“ .. .*) „ Dieſe Rationaliſten ſind ehrliche Leute,

jedoch platte Geſellen , die vom tiefen Sinn des neuteſtamentlichen

Mythos keine Ahnung haben und nicht über den jüdiſchen Optimismus

hinaus können , als welcher ihnen faßlich iſt und zuſagt. Sie wollen

die nackte trođene Wahrheit, im Hiſtoriſchen wie im Dogmatiſchen .

Man kann ſie dem Euhemerismus des Alterthums vergleichen . Freilich

iſt , was die Supranaturaliſten bringen , im Grunde eine Mythologie:

aber dieſelbe iſt das Vehikel wichtiger, tiefer Wahrheiten , welche dem

Verſtändniß des großen Haufens nahezubringen auf anderem Wege

nicht möglich wäre. Andererſeits iſt nicht zu leugnen , daß die Supra

naturaliſten bisweilen etwas viel Schlimmeres, nehmlich Pfaffen im

ärgſten Sinn des Worts find. Da mag nun das Chriſtenthum ſehen,

wie es zwiſchen Scylla und Charybdis durchkomme. Der gemeinſame

Irrthum beider Parteien iſt, daß fie in der Religion die unverſchleierte,

trockne, buchſtäbliche Wahrheit ſuchen . Dieſe aber wird allein in der

Philoſophie angeſtrebt: die Religion hat nur eine indirekte, ſymboliſche,

allegoriſche Wahrheit. Das Chriſtenthum iſt eine Allegorie, die einen

wahren Gedanken abbildet, aber nicht iſt die Allegorie an ſich ſelbſt

das Wahre. Dies dennoch anzunehmen , iſt der Irrthum , darin

Supranaturaliſten und Rationaliſten übereinſtimmen . Darnach ſtreitet

dann jede Partei mit treffenden und ſtarken Gründen gegen die

andere. Die Rationaliſten ſagen zu den Supranaturaliſten : eure

Lehre iſt nicht wahr; dieſe hingegen zu jenen : eure Lehre iſt kein

Chriſtenthum . Beide haben Recht“ . . .* *) „ Verſteht man die chriſt

liche Dogmatik sensu proprio , ſo behält Voltaire Recht. Hingegen

allegoriſch genommen iſt ſie ein heiliger Mythos, ein Vehikel, mittelſt

*) Parerga und Paralip . II, 358.

**) Parerga und Paralip. II, 417.
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deſjen dem Volke Wahrheiten beigebracht werden , die ihm ſonſt durch

aus unerreichbar wären . Sogar die Behauptung der Kirche, daß in

den Dogmen der Religion die Vernunft völlig inkompetent, blind

und verwerflich ſei, beſagt im innerſten Grunde dies , daß dieſe Dogmen

allegoriſcher Natur und daher nicht nach dem Maßſtab , welchen die

Vernunft, die Ades sensu proprio nimmt, allein anlegen kann, zu

beurtheilen ſeien . Die Abſurditäten im Dogma ſind eben Stempel

und Abzeichen des Alegoriſchen und Mythiſchen , obwohl ſie auch

daraus entſprangen , daß zwei ſo heterogene Lehren , wie die des

Alten Teſtaments und des Neuen Teſtaments , zu verknüpfen waren" .*)

Unter den zahlreichen Anhängern Schopenhauer's ſind nur zwei

als ſelbſtſtändige Denker zu nennen , welche des Meiſters Lehre in

weſentlichen Punkten verbeſſert haben und ſo eine Mittelſtellung

ziviſchen ihm und der übrigen ſpekulativen Philoſophie bilden :

Frauenſtadt und Eduard von Hartmann . Auch treffen Beide

in den Punkten , wo ſie von Schopenhauer abweichen , mit einander

meiſtens nahe zuſammen ; nur daß Frauenſtädt, die Bedeutung ſeiner

Abweichung unterſchäßend, noch weſentlich Anhänger der Schopen

hauer'ſchen Philoſophie ſein und bleiben will, während Hartmann

eine zwiſchen Schopenhauer und Hegel bezw . Schelling vermittelnde

Stellung einnehmen will. Die prinzipielle Aenderung, die Beide an

Schopenhauer's Lehre nöthig finden , iſt die , daß ſie den Willen für

fich allein , als vernunftloſes blindes Wollen , nicht für das genügende

Weltprinzip halten können , weil bei einem ſolchen die Zweckmäßigkeit,

die Schopenhauer's Naturphiloſophie ſo entſchieden betont, nicht zu

begreifen wäre , auch für die ,, Ideen“ der Schopenhauer'ſchen Aeſthetik

kein objektiver Drt wäre , indem es am transſcendentalen Subjekt

derſelben fehlte. Es müſſe daher die „ Vorſtellung“ nicht blos das

durch 's menſchliche Gehirn erſt ermöglichte ſekundäre Produkt des

Weltwillens ſein , ſondern demſelben ſchon apriori, als der uranfäng

liche Möglichkeitsgrund ſeines weiſen Schaffens in der Natur, zu

kommen , freilich nicht als bewußte Vorſtellung, wie ſie durch die

thieriſche Organiſation und durch den Gegenſatz der individuellen

Willensaktionen bedingt iſt , ſondern als unbewußte. Unter dieſer

unbewußten Vorſtellung des weltbegründenden Willens verſteht aber

*) Parerga und Paralip . II, 389.

D . Pfleiderer , Religionsphiloſophie.
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Frauenſtädt die dunkle Empfindung , die zum Bewußtſein erſt auf:

ſtrebt, Hartmann dagegen findet dies mit Recht nicht genügend, ſondern

fordert zur Erklärung des teleologiſchen Prinzips der Welt die An

erkennung einer „ intuitiven, reflerionsloſen , von den Schranken alles

Hirnbewußtſeins freien (d . h . unbewußten ) und über daſſelbe erhabenen

(überbewußten ) Intelligenz“ .*) Von hier aus iſt es konſequent, daß

er das Weltprinzip nicht mehrmit Schopenhauer und Frauenſtädt blos

als „ Wille“ bezeichnen will, ſondern als „ Einheit von Wille und

Intelligenz“ , welche ihre nächſte Analogie im menſchlichen Geiſte hat

und daher „abſoluter Geiſt“ genannt werden kann,**) von Hartmann

aber gewöhnlich mit dem negativen Ausdruck : „ das Unbewußte"

bezeichnet wird, um dadurch eben das Entbundenſein der abſoluten

Intelligenz oder Intelligenz des Abſoluten von den Schranken des

menſchlichen , individuellen Bewußtſeins zu markiren .

Man wird die Wahl dieſes negativen , leeren und zu allerlei

Mißverſtand Anlaß gebenden Ausdruds als eine nicht glüdliche

betrachten dürfen und doch zugeben können , daß in der Sache dies

Hartmann'ſche,,Unbewußte“ von der göttlichen Weisheit des ſpekulativen

Theismus fich kaum unterſcheidet. Denn die Intelligenz des Unbe

wußten iſt auch nach Hartmann nichts weniger als eine blinde, ſondern

vielmehr ſehende und ſogar hellſehende (nur freilich nicht ihr Sehen

oder gar ihr Auge ſehende) Weisheit, der jedes möglichen Bewußtſeins

überlegen (überbewußt) und ſie iſt es , welche den Inhalt der

Schöpfung und des Weltprozeſſes beſtimmt“ .* **) Auch der Theismus

kann doch, bemerkt Hartmann ganz richtig, Gott nur ein ſolches Bes

wußtſein zuſchreiben , das von den Schranken des natürlichen , indi

viduellen Bewußtſeins durchaus frei iſt, deſſen Erkenntnißform mit

der des Unbewußten ſchon darin übereinſtimmt, daß fie intuitiv

allwiſſend (hellſehend), zeitlos und vor Allem keiner Reflerion fähig

und bedürftig iſt. Streife man aber einmal jede Schranke der

Endlichkeit ab, ſo werde das geforderte abſolute Bewußtſein ſich als

dem abſolut Unbewußten ſchlechthin identiſch erweiſen . Da nun

*) Frauenſtädt: „ neue Briefe über die Schopenhauer'ſche Philoſophie, 31. Brief.

Dagegen Hartmann: „ Neufantianismus, Schopenhauerianiểmuß und Hegeliania:

mus“, S . 142.

* *) „ Philoſophie des Unbewußten “ , S . 794 (frühere Aufl.).

** *) „ Philoſophie des Unbewußten “, S . 537.
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alle Eigenſchaften der göttlichen Intelligenz auch auf das Unbewußte

anwendbar, der unbewußte Wille aber auch allmächtig, und endlich

das Unbewußte als Individuum im eminenten Sinne anzu

erkennen ſei: „ ſo dürfte ſich in der That der Unterſchied zwiſchen dem

Unbewußten und dem Gotte desjenigen Theismus, nach welchem die

Welt nicht Gott entgegengeſeßt, ſondern ihm immanent iſt, auf ein

Minimum reduciren für alle Diejenigen ,welche die Prinzipien des Theis

mus von der vulgären Form anthropopathiſcher Vorſtellungsweiſe zu

philoſophiſcher Durchdringung vertieft haben “. Sogar der Anwendung

des Perſönlichkeits - Prädikats auf dies Au -Eine Unbewußte würde nach

Hartmann nichts im Wege ſtehen , „wenn man die Definition deſſelben

auf eine mit Willen und Intelligenz verknüpfte Individualität be

järänkte und ſicher wäre , keine inadäquaten , anthropopathiſchen

Nebenbegriffe hineinzutragen “ . Nur weil dies thatſächlich immer mit

der Anwendung dieſes Prädikats ſich verknüpfte, ſei daſſelbe abzu

weiſen .*) „ Aljo weder in der Negation des Bewußtſeins, noch in

der Perſönlichkeit Gottes liegt eine ſtichhaltige Differenz zwiſchen der

Philoſophie des Unbewußten und einem wohlverſtandenen philoſophiſchen

Theismus “ . Worin liegt ſie dann doch ?

Nach Hartmann's Philoſophie des Unbewußten ſoll der Wille

im Akt der Weltſeßung noch blind geweſen ſein und erſt mit der

Erhebung deſſelben aus der Potenz in 's aktuelle Sein ſei die Vor

ſtellung entſtanden , welche nun die Weltſeßung als den kardinalen

Fehlgriff des blinden unvernünftigen Willens erkannt habe. Dieſen

Fehler wieder aufzuheben , war ſie nicht im Stande, da ſie als Vor

ſtellung energielos iſt, über das Daß des Seins keine Macht beſikt.

Sie mußte alſo darauf hinſtreben , ſich mittelſt des Bewußtſeins vom

Willen zu emanzipiren , um durch ihre Dppoſition gegen ſein Wollen

dieſes zur Ruhe zu bringen . Sonach beſtimmt die Vorſtellung das

Was ? des Weltinhalts und Weltprozeſſes darauf hin , daß zunächſt

Bewußtſein und damit die Möglichkeit der Emanzipation der Intelligenz

vom Willen entſtehe; im Bewußtſein vollendet ſich dann der Welt

prozeß dadurch , daß das Elend alles Wollens durchſchaut und damit

zuleßt in einem Geſammtentſchluß der Menſchheit das Wollen aufge

geben und damit das Daſein der Welt aufgehoben wird . Hartmann

*) „ Philoſophie des Unbewußten “, S . 538 f.

14 *
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theilt alſo den Peſſimismus Schopenhauers inſofern , als er das

Daſein der Welt für das Grundübel, ihr Nichtſein dagegen für das

zu erſtrebende Gut hält. Aber er faßt dies Gut nicht, wie Schopen

hauer, als individuelles Lebensziel der Einzelnen , ſondern als univer

ſelles Lebensziel der Gattung; ebendaher betrachtet er als Weg zu

dieſem Ziel nicht Zurückziehung des Individuums aus dem Weltleben

in Quietismus und Askeſe , ſondern vielmehr den durch rüſtige Be

theiligung aller Einzelnen zu fördernden Culturfortſchritt der Geſammt

heit. „Wie nach Paulus das den Juden gegebene Geſep gerade die

„ Kraft“ der Sünde war, ſo iſt der höchſtmögliche Weltfortſchritt die

„ Kraft“ des peſſimiſtiſchen Bewußtſeins der Menſchheit. Und gerade,

weil er dies iſt , nur weil er dies iſt , iſt der höchſtmögliche Welt

fortſchritt praktiſches Poſtulat“ .*) Er dient dazu, daß das Bewußtſein

immer völliger die Unvernunft des Willens auf allen Stadien ſeiner

Fluſion durchſchauen lernt, bis zulegt die Erkenntniß allein übrig

bleibt , „daß jedes Wollen zur Unſeligkeit und nur die Entſagung

zu dem beſten erreichbaren Zuſtand, zur Schmerzloſigkeit führt“.

„ Dieſes widervernünftige Wollen , welches ſchuld iſt an dem „ Daß"

der Welt, dieſes unſelige Wollen in 's Nichtwollen und die Schmerz

loſigkeit des Nichts zurückzuführen , dieſe Aufgabe des Logiſchen im

Unbewußten iſt das Beſtimmende für das „Was und Wie" der

Welt. Für die Vernunft handelt es ſich darum , wieder gut zu

machen , was der unvernünftige Wille ſchlecht gemacht hat. So erſcheint

der Weltprozeß als ein fortdauernder Kampf des Logiſchen mit dem

Unlogiſchen , der mit der Beſiegung des leßtern endet" . Und eben

in der Möglichkeit dieſes Zieles , auf deſſen Erreichung der Weltprozeß

als großartiger und wundervoller Entwicklungsprozeß in Natur und

Geſchichte auf das Weiſefte eingerichtet und hingeleitet ſei, liege das

Troſtvolle dieſer Philoſophie, die hiedurch eine Verſöhnung des Peffi

mismus mit dem Dptimismus darſtelle.* *)

In gewiſſer Hinſicht kann man auch dieſe Beſtimmung des Welt

ziels, des principium ad quod , ebenſo wie die des Weltgrunds, als

eine Verbeſſerung der Schopenhauer'ſchen Lehre anſehen . Es iſt

damit vor Allem die Bedeutungs- und Werthloſigkeit der Geſchichte,

*) „ Philoſophie des Unbewußten “, S . 732.

* *) „ Philoſophie des Unbewußten “ , S . 743, 756; 749.
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die nach Schopenhauer nur der ſinnloſe Traum der Menſchheit wäre,

überwunden , indem dieſelbe als Mittel für einen abſolut werthvollen

Zweck erkannt iſt. Ebenſo iſt die ungeſunde eſoteriſche Moral Schopen

hauers, die in Weltflucht und Welthaß, Askeſe und Quietismus gipfelte ,

beſeitigt und an ihre Stelle ein poſitives und fruchtbares praktiſches

Prinzip geſegt: „ Die Zwecke des Unbewußten zu Zwecken ſeines

Bewußtſeins zu machen , in der vollen Hingabe der Perſönlichkeit an

das Leben und ſeine Schmerzen , nicht in feiger perſönlicher Entſagung

und Zurüdziehung für den Weltprozeß etwas zu leiſten " , für Er

reichung ſeines Zieles , die allgemeine Welterlöſung, mitzuarbeiten .*)

Dies ſind unleugbar ganz geſunde praktiſche Grundjäße, die auch der

theilen kann, der ſonſt mit der Faſſung des Weltzwecks bei Hartmann

nicht einverſtanden iſt . Allein dieſe Verbeſſerung der Schopenhauer

iden Lehre bleibt hierbei auf halbem Wege ſtehen und verwickelt ſich

dadurch in um ſo ſtärkere Widerſprüche, die bei Schopenhauer in

der Art nicht zu treffen ſind. Schopenhauer's Philoſophie iſt ein

einfacher und konſequenter, unter Vorausſeßung der Vernunftloſigkeit

des Weltprinzips natürlicher Peſſimismus. Hartmann will, wie am

Anfang den Willen mit Vernunft , ſo im Fortgang und Ausgang

den Pejfimismus mit Optimismus verknüpfen . Daß eine ſolche Ver

knüpfung an fich möglich ſei, ſoll gar nicht geleugnet werden (das

Chriſtenthum z . B . iſt eine ſolche ); aber in der Weiſe Hartmann 's

iſt ſie unmöglich . Einmal iſt es offenbar eine metaphyſiſche Unmög

lichkeit, daß durch Beſchluß der Mehrzahl der Menſchen das Daſein

der Welt aufgehoben werde; ein derartiger Gedanke fönnte nur unter

Vorausſeßung des entſchiedenſten ſubjektiven Idealismus überhaupt

einen Sinn haben ; wer aber , wie Hartmann , der Welt objektive

Realität auch abgeſehen vom menſchlichen Bewußtſein zuerkennt, kann

unmöglich die Dauer ihrer Exiſtenz vom Wollen oder Nichtwollen

der Menſchen abhängig machen . Sodann iſt es eine pſychologiſche

Unmöglichkeit, daß die Einzelnen ihre poſitiven Sonderzwecke für den

Zweck des Ganzen opfern ſollen , wenn der lektere auf Nichts hinaus

läuft; durch dieſe Perſpektive wird Alles, was Hartmann über die

Weisheit des Weltprozeſſes , den Werth der Geſchichte, die Pflicht

praktiſcher Arbeit an der Welt richtiges jagt, doch wieder ganz illu

*) , Philoſophic des Unbewußten “ , S . 748 f.
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foriſch, und man kann Frauenſtädt nur beiſtimmen , wenn er dieſe Ver

bindung von Optimismus mit Peſſimismus eine wunderliche und

unnatürliche, überhaupt den Gebrauch des Begriffs „Optimismus“

für die Zwedmäßigkeit der auf Weltvernichtung abzielenden Ent

widlung für eine Verfälſchung des Sprachgebrauchs erklärt.*) Der

Grund aber dieſes unbefriedigenden Ausgangs liegt wohl darin, daß

Hartmann in der Grundlegung des Syſtems die richtige Intention

nur halb durchführte : er will mit Recht das Weltprinzip nicht blos

als Wille, ſondern als Einheit von Wille und Intelligenz denken ,

aber dieſe Einheit bricht ihm unter der Hand wieder auseinander in

dem Schopenhauer'ſchen Dualismus von vernunftloſem Willen und

kraftloſem Intellekt ; es hilft gar nichts , daß das Subjekt des Wollens

zugleich das des Vorſtellens iſt und umgekehrt, wenn dann doch dies

Subjekt ſo in ſich geſpalten ſein ſoll, daß ſein „ Wollen vernunftlos“,

ſein „ Vorſtellen energielos " iſt.**) Iſt ſo der unverſöhnte Zwieſpalt

von blindem Willen und kraftloſer Vernunft ſchon in das Weltprinzip

geſeßt, dann begreift ſich 's wohl, daß der Weltprozeß nicht zur poſitiven

Verſöhnung des Willens mit der Vernunft, der Freiheit mit dem

Geſep , der Eriſtenz des Geiſtes mit ſeiner Eſſenz führen kann , weil

ja in der Wirkung nicht mehr herauskommen kann als in der Urſache

liegt. Nur das begreift man kaum , wie unter jener Vorausſeßung

überall noch ſo viel Vernunft in das Ganze der Weltentwidlung

kommen konnte, wie nach Hartmann ſelber doch darin faktiſch zu

erkennen iſt. Das Hängenbleiben alſo in dem Schopenhauer'ſchen

Dualismus von Wille und Intellekt iſt der Grundfehler der Philoſophie

des Unbewußten ; wenn es dem Verfaſſer derſelben gelingt, ſich von

dieſer Eierſchale ſeines Ausgangsortes vollends loszumachen und den

Monismus des abſoluten Geiſtes, der ihm als das richtige Ziel von

Anfang deutlich vorſchwebte, wirklich und konſequent zu erreichen , dann

iſt von ſeinem ſpekulativen Talent noch viele Förderung für die

Philoſophie überhaupt und beſonders für die Religionsphiloſophie

zu hoffen .

Der erſte Verſuch freilich , den der vielſeitige Forſcher auf legterm

Gebiet machte, wird im Ganzen als ein verfehlter zu bezeichnen ſein ,

-
-

-
-

-

*) „ Neue Briefe“ , S . 292 ff .

**) „ Philoſophie des Unbewußten “, S . 793 .
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was nicht ausſchließt, daß doch vieles Wahre im Einzelnen auch in

der Schrift Hartmann 's über die Selbſtzerſeßung des Chriſten

thums und die Religion der Zukunft" enthalten iſt. Der

lebhafte Proteſt, den dieſe Schrift in den theologiſchen Kreiſen aller

Richtungen hervorgerufen hat, iſt vielleicht ebenſo ſehr auf Rechnung

des Wahren wie des Jrrigen ihres Inhalts zu ſeben . Der Grund

irrthum beſteht, wie in den meiſten Entgegnungen mit Recht hervor

gehoben worden iſt, in der einſeitigen und ungeſchichtlichen Auffaſſung

des Chriſtenthums. Hartmann tadelt es zwar an Strauß, daß dieſer

im , alten und neuen Glauben " das Chriſtenthum mit einer einzelnen

Form ſeiner kirchlich -dogmatiſchen Entwidlung identificirt habe; er

ſelbſt will gründlicher zu Werf gehen , indem er die Hauptformen

chriſtlicher Weltanſchauung nach einander ſeiner Prüfung unterzieht

und ihre Verſchiedenheit von der heutigen Weltanſchauung aufzeigt.

Man kann dabei dem Urtheil Hartmann's ganz beiſtimmen , daß

keine einzige der geſchichtlichen Entwicklungsformen des Chriſten

thums fich mit der heutigen Weltanſchauung decke, kann ſeine Ab

neigung gegen geſchichtswidrige Idealiſirung und Moderniſirung

altchriſtlicher Erſcheinungen , wie ſie in den Kreiſen des liberalen

Proteſtantismus namentlich ſo überaus häufig beliebtwird, vollkommen

theilen : und man wird dennoch urtheilen müſſen , daß Hartmann die

weſentliche Continuität unſerer heutigen religiöſen Weltanſchauung

mit dem geſchichtlichen Chriſtenthum nur darum verkenne, weil er

von dieſem nur eine oberflächliche und einſeitige Anſicht gewonnen

habe. Weil der Mann weder dem Kinde noch dem Jüngling mehr

gleicht, iſt er darum nicht mehr daſſelbe Subjekt, das er als Kind

und Jüngling war ? Weil die Frucht anders ausſieht, als die Blüthe,

die Knospe, der Keim , iſt ſie darum nicht aus dieſen herausgewachſen ,

nicht von derſelben Kraft wie dieſe gebildet ? Und ſollte alſo eine

neue Entwidlungsform des Chriſtenthums darum , weil ſie allerdings

von den vorausgegangenen allen ſich unterſcheidet , nicht doch recht

wohl eine Erſcheinung des chriſtlichen Prinzips ſein können ? Daß

dies wirklich der Fall iſt, hätte Hartmann bei etwas mehr Unbefangen

heit und Gründlichkeit ſelber einſehen müſſen .

Er erklärt das Chriſtenthum für eine durchaus nur transſcendente

Weltanſchauung und praktiſche Verneinung der wirklichen Welt. Und

doch muß er ſelbſt wieder anerkennen , daß ſchon von Anfang in der
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Verkündigung des Himmelreichs auch eine irdiſche Seite und ein

Trieb , das Erdreich zu befißen , lag , was dann in der Weltbeherr

ſchungstendenz des katholiſchen Chriſtenthums zur einſeitigen Aus

bildung fam . Alſo muß doch im Prinzip des Chriſtenthums neben

der weltverneinenden auch eine weltbejahende Seite enthalten ſein ,

und es kann alſo nur die Frage ſein , ob die Art, wie der moderne

Proteſtantismus beides zu verbinden ſucht, dem chriſtlichen Prinzip

nicht auch – , nicht ſogar viel beſſer entſpreche, als frühere chriſt

liche Lebens - und Denkformen ? Hartmann ereifert ſich ferner gegen

die Abstraktheit des chriſtlichen Theismus und muß doch wieder ſelbſt

anerkennen , daß die chriſtliche Trinitätslehre (die ja doch wohl den

fpecifiſch chriſtlichen Gottesglauben ausdrückt) als „begonnene

Correktur der abstrakten Einheit des transſcendenten jüdiſchen Mo

notheismus," „der erſte Verſuch einer Syntheſe der ariſchen und

ſemitiſchen Religionsentwicklung," nehmlich der Verknüpfung des Mo

notheismus mit dem Pantheismus , der Transcendenz mit der Im

manenz fich darſtelle.*) Und wenn nun ebenſo richtig erkannt wird, daß

zwar der Rationalismus in den jüdiſchen Standpunkt zurückgefallen ,

die ſpekulative Religionsphiloſophie aber (Hegel und Biedermann ) auf

dem begonnenen Wege jener Syntheſe fortgeſchritten ſei: wo bleibt

da wieder der Abfall der heutigen Weltanſchauung vom geſchichtlichen

Chriſtenthum ? Liegt nicht vielmehr die genaue Analogie und Con

tinuität auf der Hand, da es ja doch im alten Chriſtenthum wie im

heutigen Monarchianer neben Trinitariern , Judenchriſten neben ſpe

kulativen und vermittelnden Theologen gegeben hat? Hartmann ſieht

ferner in der Neußerlichkeit des poſitiven , geoffenbarten Sittengejekes

eine die Wahrheit und Reinheit der moraliſchen Prinzipien trübende

Heteronomie. Aber er überſieht dabei, daß von Anfang das ſpe

cifiſch Neue der chriſtlichen Moral gerade in der Aufhebung des

poſitiven Geſekesſtandpunkts und Verinnerlichung deſſelben zum im

manenten Triebe des heiligen Geiſtes beſtand, daß dieſe Immanenz

des Geſeßes im autonomen Geiſt des Gotteskindes ſchon in der Berg

predigt durchblickt, in der pauliniſch -johanneiſchen Theologie aber zur

vollen Beſtimmtheit entwickelt iſt. Wenn nun auch freilich nicht

überall und immer in der Kirche dieſe Verinnerlichung des Sitten

*) „ Selbſtzerſeßung des Chriſtenthumo“, S . 108 f.
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geſeßes im chriſtlichen Geiſt begriffen wurde, ſo kann dies dem chriſt

lichen Prinzip doch nicht zur Laſt gelegt werden . Endlich wirft

ộartmann der chriſtlichen Erlöſungslehre vor, daß durch den blinden

Glauben an eine äußerliche transſcendente Manipulation, den Er

löjungstod eines Mittlers und die dadurch bewirkte Rechtfertigung,

die Möglichkeit der echten fittlichen Wiedergeburt , Beſſerung und

Erhebung zerſtört werde. Da begegnet ihm aber eine ſehr oberfläch

liche Verwechſelung der äußerlichſten Schaale mit dem tieferen , wahr

haft ethiſchen Kern der chriſtlichen Erlöſungslehre, deren beſſeres Ver

ſtändniß er bei ſeinem Meiſter Schopenhauer hätte finden können .

Muß hiernach der Grundgedanke dieſer Hartmann'ſchen Schrift,

weil auf einſeitiger Anſicht vom Chriſtenthum beruhend, entſchieden

als verfehlt bezeichnet werden , ſo läßt ſich andererſeits nicht leugnen,

daß diefelbe manche gute und beherzigenswerthe Gedanken enthält.

Dahin gehört ganz beſonders ſeine ebenſo wahrheits- wie zeitgemäße

Polemik gegen eine Beſchränkung der Religion auf einſeitiges , abs

traft-trođenes oder phraſeologiſch-ſentimentales Moraliſiren , dem der

halt einer umfaſſenden „Wahrheit," einer Volksmetaphyſik fehle.

Mit der Loslöſung von der Metaphyſik ſchwebt die Ethik in der

Luft; ſie kann wohl noch Regeln aufſtellen , aber ſie kann nichts da

gegen thun , wenn der Einzelne dieſe Regeln nicht nach ſeinem Ge

ihmack findet.“ Ohne den lebendigen Quell der metaphyſiſchen Vor

ſtellungswelt, in welcher auch das Myſterium , das Hereinragen des

Ueberſinnlichen in 's Sinnliche, ſeinen Drt hat, müßte der Cultus

und die Ethik erſtarren , wie umgekehrt die Metaphyſik ihren religiöſen

Charakter einbüßt, ſobald ſie aufhört, unmittelbares Motiv der Ge

fühls - und Willenserregung zu ſein . Inſtinktiv ſucht das Volk die

Einheit von all’ dem in der Religion ; „der beſikt Religion , wer ſolche

metaphyſiſche Vorſtellungen in fich trägt, daß ſein Gefühl durch dieſelben

poſitiv afficirt wird." *) – Daß freilich dieſe Metaphyſik, welcher die

religioſe Gemeinde ſtets bedarf, künftig nicht mehr aus der chriſtlichen

Glaubenslehre, wie ſie von der Theologie wiſſenſchaftlich bearbeitet

und fortgebildet wird, ſondern nur aus der weltlichen Wiffenſchaft

und ſpeziell aus der Schopenhauer-Hartmann'ſchen Philoſophie ent

nommen werden könne, iſt des Verfaſſers Privatanſicht, deren Beur

theilung ſchon im Bisherigen liegt.

*) ,,Selbſtzerſeßung des Chriſtenthums" , S . 69, 73, 84 ,
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3 . Neuſchellingianismus.

Im Anſchluß an die ſpätere Schelling 'ſche Spekulation , auch an

Jakob Böhme, Detinger , Baader und andere Theoſophen , iſt die

„ Philoſophie des Chriſtenthums“ von Ch. H . Weiße geſchrieben. Sie

will fich auf den Boden der religiöſen Erfahrung ſtellen und von hier

aus die Religion, ſpeziell das Chriſtenthum , ſpekulativ begreifen ; die

Methode ſoll nicht die reine Dialektik, die Selbſtbewegung des reinen

Begriffs ſein , die nur in der Wiſſenſchaft der reinen Daſeinsmög :

lichkeit oder in der Metaphyſik am Plaße ſei, nicht aber in den real

philoſophiſchen Erkenntnißgebieten ; hier ſei es die von der ſubjektiven

Denkbewegung zu unterſcheidende Bewegung im Objekte, die Geneſis

des realen Inhalts , zu deſſen Darſtellung die genetiſche Methode

erforderlich ſei.*) Wir erkennen hierin , ganzwie beim ſpätern Schelling,

das völlig berechtigte Beſtreben , den abstrakten Idealismus der

aprioriſchen Dialektik realiſtiſch zu korrigiren ; aber gelungen iſt dieſe

berechtigte Intention hier ſowenig , wie bei jenem ; ſtatt mit der

, genetiſchen Methode in der Art wirklichen Ernſt zu machen, daß

der Erfahrungsinhalt der Religion in ſeiner geſchichtlichen und pſy

chologiſchen Geneſis verfolgt und durch denkende Verarbeitung dieſer

,,Bewegung im Objekt“ das Weſen und Prinzip des Objekts ſelbſt

bis in ſeinen transſcendentalen Urſprung durchſchaut würde – das

wäre wirklich genetiſch - ſpekulative Methode – ſtatt deſſen ſoll die

genetiſche Methode Weiße's ohne Beziehung zum geſchichtlichen Werden

ihres Inhalts , „nicht anders wie in der metaphyſiſchen Dialektik, das

allmähliche Werden oder Zuſammenwachſen eines lebendigen Begriffs

aus ſeinen idealen Elementen " beſchreiben , d . h . ſie fällt mit der

aprioriſchen Dialektik, der reinen Bewegung des Begriffs im Weſent

lichen doch wieder zuſammen . Der Unterſchied iſt nur, daß es nicht

ſowohl reine logiſche Begriffe find, mit denen hier operirt wird , als

vielmehr ein Gemiſch von Begriffen und anſchaulichen Bildern, durd)

deren mannigfache Verknüpfung jenes überwiegend phantaſiemäßige

Denken zu Stande kommt, das den Grundzug aller Theoſophie bildet.

*) „ Philoſophiſche Dogmatik oder Philoſophie des Chriſtenthums“ , I, S . 290 ff.
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Dies tritt recht auffallend ſogleich in der Gotteslehre Weiße's

hervor. Ohne die geſchichtliche Entſtehung und religiöſe Motivirung

der chriſtlichen Trinitätslehre ernſtlich zu beachten , ſeßt er dieſelbe

ohne Weiteres ſeiner aprioriſchen Conſtruktion des göttlichen Weſens

gleich und verſchüttet dadurch einerſeits den Einblick in die thatſäch

liche Bedeutung jener Lehre ebenſo ſehr , wie er andererſeits die phi

loſophiſche Deduktion durch erzwungene Anpaſſung an die dogmatiſchen

Formeln verdirbt. Gott der Vater bedeutet die reine Möglichkeit

oder Urmöglichkeit, die ſich zur Eriſtenz Gottes verhält wie Potenz

zum Aktus. Doch ſoll auch ſchon dies erſte Glied der Dreieinigkeit

identiſch ſein mit dem Begriff des Urwirklichen , des ſelbſtbewußten

Urſubjekts. Es ſoll in ihm die intelligible Welt der reinen Vernunft

wahrheit enthalten ſein , daher es auch als „ die abſolute Idee" oder

„die göttliche Vernunft“ bezeichnet wird . Ebendies ſei dieſelbe per

fönliche Weſenheit, welche die chriſtliche Glaubenslehre feit alter Zeit

mit dem Namen der Gottheit des Vaters bezeichnet habe.*) Was

dann ferner die Kirche als den Sohn in der Gottheit bezeichnet, be

dentet nach Weiße das göttliche Gemüth oder die Natur in Gott.

Das leere Selbſtbewußtſein der göttlichen Vernunft erzeugt ſeinen

Ŝnhalt (das tehnowua tñs Isótytos) in den zeitlich - räumlichen Ge

fühlen und Anſchauungen , in welchen das Gemüth und die Phantaſie

Gottes eine innergöttliche Welt idealer Typen vor der wirklichen Welt,

aber doch ſchon in Zeit und Raum producirt. „ Dieſe zweite , durch

den Lebensprozeß der göttlichen Natur, den Prozeß unendlicher in

wohnender Geſtalten - und Gedankenzeugung vermittelte und gleichſam

in die zweite Potenz erhobene Einheit des göttlichen Selbſt und

Selbſtbewußtſeins iſt es , deren Begriff von der chriſtlichen Kirche

ſeit der Urzeit durch das Wort Logos ausgedrückt wird;" **) und der

firchliche Lehrſaß, daß Gott der Vater von Ewigkeit her einen weſens

gleichen Sohn erzeugt, gilt gleich dem Saße: „ daß Gott nicht nur

ein unendliches , gegen alle Grenze und Beſtimmung der Zeit gleich

giltiges Gedankenleben in reiner Vernunft, ſondern auch ein zeu

gendes Natur- und Gefühlsleben im Gemüthe führt.“ ***) In dieſen

beiden erſten Gliedern der Gottheit liegt nun ſchon die noch unfreie

und unbewußte Teleologie , welche auch in Gott, wie im kreatürlichen

*) „ Philoſophiſche Dogmatit“ , I, S . 465 . **) I, S .496. ***) I, S .509.
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Daſein , die unumgänglich nothwendige Vorausſeßung der ſelbſtbe:

wußten freien Willensthat bilde*) (die nahe Berührung dieſes Saßes

mit der „ Philoſophie des Unbewußten" ſpringt in die Augen ). Frei

lich verwidelt ſich hierbei der Verfaſſer in Schwierigkeiten , ſofern er

doch auch ſchon der Vernunft und dem Gemüth in Gott ein Selbſt

bewußtſein beigelegt hatte; er hilft ſich daher durch die Unterſcheidung

verſchiedenartiger Selbſtbewußtſeine Gottes ,**) wobei unſer Denken

ihm freilich nicht zu folgen vermag. Die Hauptſache iſt aber endlich

das Hervorgehen des dritten Gliedes der Gottheit: des Willens, auf

welchen er die trinitariſche Hypoftaſe des Geiſtes deutet . Auch Gott,

wie der Menſch , vollendet ſein Selbſt erſt dadurch , daß er in freier

Willensthat ſich zur Herrſchaft über Stoff und Inhalt ſeines inner

göttlichen Naturlebens erhebt. Die göttliche Vernunft mit ihren

nothwendigen Wahrheiten und das göttliche Gemüth mit ſeinen Ur

bildern iſt das nächſte Objekt des göttlichen Willens, der nach außen

nur eben das zu verwirklichen vermag, was ihm in ſeiner inneren

Gedankenwelt vorausgegeben iſt. Eben darum kann Gott ſeine leßten

Zwecke nicht unmittelbar, ſondern nur mittelſt des beſchwerlichen und

ſo viele Uebelſtände mit ſich führenden Mechanismus von Mitteln

verwirklichen, weil er an die finalen und darin mitenthaltenen kauſalen

Categorieen ſeiner Vernunft und Natur gebunden iſt. Den Willen

aber, mit welchem Gott ſich ſelbſt will (ſeine Natur zu ſeinem Zwed

macht), ſollen wir uns nach Weiße als einen freien in dem Sinn

denken , daß er auch nicht ſein oder ein anderer ſein könnte als er

iſt !* **) Mit dieſem freien Akt wird der Wille nicht blos ſelber zur

Liebe und zur Perſönlichkeit , ſondern es werden damit zugleich auch

die beiden erſten Glieder der Gottheit, die zum Willen der Liebe die

nothwendige Vorausſeßung bilden und das Nichtich für ſie darſtellen,

ebenfalls zu Perſönlichkeiten . +) Und dieſer Werdeprozeß Gottes aus

der Potenz der reinen Idee zur Aktualität als dreifache Perſönlichkeit

ſoll nun nicht einmal als begriffliche Geneſis , ſondern als zeitlicher

Entſtehungsprozeß im vollen Sinn des Worts gedacht werden ; die

wirkliche Eriſtenz Gottes , zu welcher er ſich durch freie Willensthat

aus der bloßen Potenzialität erhebt, ſoll alles Ernſtes einen Anfang

in der Zeit haben und zwar einen dem zeitlichen Weltanfang noch

*) I, 6. 512 f. * ) I, ©. 520. * *) I, %. 538. +) 6. 552 f.
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vorausliegenden Anfang, und eben dies ſoll den Erklärungsgrund für

den zeitlichen Anfang der Weltſchöpfung bilden , weil Gott, ehe er

an dieſe außere Thätigkeit denken konnte, erſt mit ſich ſelbſt inner

lich fertig ſein mußte.*)

Wie beim ſpätern Schelling , ſo verliert ſich auch hier die Spe

fulation in mythologiſches Phantaſiren . Wenn irgend etwas, ſo iſt

dieſer vorweltliche Werdeprozeß Gottes leere Mythologie , bei welcher

ſich noch weniger denken läßt als bei den theogoniſchen Theorieen

der alten heidniſchen und gnoſtiſchen Religionsſyſteme, welche doch

immer die Theogonie irgendwie mit Kosmogonie , alſo mit einem ,

dem Erfahrungsgebiet nicht ſo gänzlich entrüdten Prozeß des Wirk

lichen verknüpften . Wenn Weiße dies aus Scheu vor jedweder pan:

theiſtiſchen Hereinziehung Gottes in 's Weltdaſein vermeiden wollte , ſo

hat er dafür ſeinen Gott erſt recht zu einem der Zeitlichkeit unter

worfenen , alſo vorweltlich -weltartigen , beſchränkten Weſen gemacht.

Daß auch die Weltſchöpfung nach Weiße als eine Reihe zeitlich

anfangender und ſuccedirender Akte zu denken ſei, iſt nach dem Bis

herigen nicht mehr auffallend. Zunächſt wurde der Grund der Welt

gelegt durch Schaffung der Materie, welche „das Nichtich Gottes oder

die Potenz iſt, in welche der unendliche Aktus der göttlichen Ichheit

zum Behuf der Erzeugung eines außergöttlichen , gottähnlichen Da

ſeins zurückgeht.“ Und zwar geſchieht dieſe durch eine That gött

licher Selbſtentäußerung, ſelbſtentäußernder Hingabe göttlicher Willens

fraft an die für ſich unſelbſtändigen Erzeugniſſe der innergöttlichen

Natur." **) Indem die Kraft des Willens , als die abſolute Form

ſelbſtändigen Daſeins, in die raumzeitlichen Geſtalten der göttlichen

Imagination eintritt, giebt ſie auch dieſen Subſiſtenz, die ſich zunächſt

als Widerſtandskraft (Undurchdringlichkeit) äußert, mit welcher aber

unmittelbar auch die Schwerkraft, als die Erſcheinung des centri

petalen , auf ſich ſelbſt gerichteten Strebens des Willens, ſich verbindet.

So iſt die Materie in ihren Grundeigenſchaften das Daſein (die Er

ſcheinung) des „depotenzirten " göttlichen Willens. (Dieſe Gedanken

berühren ſich ſehr nahe mit denen der Schopenhauer-Hartmann'ſchen

Spekulation , nur daß hier es nicht einer Depotenzirung des Willens

bedarf, da er nicht als Wille eines ſelbſtbewußten Ich vorausgeſeßt

) I, S . 592 f. u . 705. * *) I, S . 686 F.



--- --222

wird.) Weiterhin iſt dann jeder einzelne der chemiſchen Grundſtoffe

„ das Ergebniß eines eigenthümlichen Schöpfungsaktes, ein beſonderer

Niederſchlag aus dem geſtaltenreichen Zeugungsleben der innergött

lichen Natur, bewirkt durch Hineintreten der göttlichen Willenskraft

in die vorkreatürlichen Erzeugniſſe dieſer Natur." *) Sie zuſammen

bilden das Werk der erſten Schöpfungsepoche, das Chaos des Welt

anfangs. Hiermit beginnt dann erſt die zweite Schöpfung oder der

eigentliche Weltentſtehungsprozeß aus der chaotiſchen Materie heraus.

Weiße denkt ſich dieſen Prozeß als zeugendes Zuſammenwirken des

perſönlichen Willens Gottes mit der Materie , wobei lettere den

Mutterſchooß bilde, der durch erſteren befruchtet werde ; nur bei diejer

Vorſtellungsweiſe werde der Schöpfungsprozeß zum Gegenſtand wiſſen

ſchaftlicher Erkenntniß . „ Denn an die Stelle der vermeintlich all

mächtigen Willkür des nur in leerer Abstraktion gefaßten Schöpfer

willens, die als ſolche jedweder Erkenntniß fich entzieht, tritt dann

ein Geſetz der Nothwendigkeit , nicht ein dem ſchöpferiſchen Willen

äußerliches , ſondern ein in dem eigenen Weſen dieſes Willens, der

ſich ja ſelbſt durch freie Urthat die Geſtalt gegeben hat, in welcher

ſein Werk an dieſes Geſetz gebunden iſt, begründetes .“ Die Erkennt

niß dieſes Gefeßes iſt das Problem der wiſſenſchaftlichen Schöpfungs

theorie ; wogegen ſowohl die Theorie einer Schöpfung aus nichts als

auch die dualiſtiſche einer Bearbeitung der todten Materie durch den

perſönlichen Gotteswillen Worte feien ohne Begriffe.**) Es iſt nicht in

Abrede zu ſtellen , daß hierin wahre und höchſt beachtenswerthe Gedanken

liegen , deren Kern wenigſtens auch unter andern Prämiſſen bei anderer :

Faſſung der metaphyſiſchen Grundbegriffe zu berückſichtigen ſein wird.

Auf das Einzelne dieſer Schöpfungstheorie, beziehungsweiſe Kos:

mogonie, in welcher moderne Naturwiſſenſchaft mit alter Mythologie

und Gnoſis einen oft etwas wunderlichen Bund eingeht, kann hier

nicht näher eingegangen werden. Nur das ſei noch bemerkt, daß

Weiße in dieſer ſeiner Schöpfungstheorie auch den Erklärungsgrund

findet für das Uebel der Welt.***) Das natürliche Uebel hängt mit

metaphyſiſcher Nothwendigkeit am Weſen der Kreatur, ſofern dieſelbe

durch die Materialität hindurchgehen muß ; denn in der Weltmaterie

als in dem entäußerten Willen Gottes , der zu ſeinem perſönlichen

*) I, S . 704. * *) II, S . 16 f. * **) II, 405 ff.
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Billen in Gegenſaß getreten iſt, liegt eine eigene Spontaneität des

freatürlichen Daſeins, welche zur abſoluten Innerlichkeit und Selig

keit Gottes in realen Widerſpruch tritt , daher gemeinſame Wurzel

ſowohl des natürlichen Uebels oder des Schmerzes als des ſittlichen

Uebels oder des Böſen wird. Wie die Materie , obwohl aus Gott

ſtammend , doch ſeinem perſönlichen Willen als ein relativ Selbſt

ſtändiges gegenüberſteht, ſo kann Gott auch das in der Materie be

gründete Uebel nicht willkürlich und mit einemmal aufheben – ge

jhweige daß er es durch einen Willkürakt ſelber geſchaffen hätte, wie

nach der Straftheorie vorgeſtellt wird – ſondern er kann nur das

mit jedem neuen Hervorgehen lebendiger Creaturen unvermeidlich neu

beginnende Wehe allmählig, durch die fortſchreitende Schöpferthätigkeit

jeines Liebeswillens, aufheben und in Wohlgefühlumwandeln . „Solche

Aufhebung, ſolche Umwandlung erfolgt überall genau in dem Maße,

in welchem der Schöpferwille Herr wird über die zeugende Potenz

der Natur, und, von der Subſtanz des ſchöpferiſchen Willens durch

drungen , die ſpontane Thätigkeit dieſer Potenz fich einfügt in die

Richtung , welche ihr durch dieſen Willen vorgezeichnet wird. Dem

gegenüber hat jedwede Abweichung der kreatürlichen Produktivität von

der Richtung nach dem ihr vorgezeichneten Ziele zu ihrer natur

nothwendigen Folge eine Häufung und Steigerung des natürlichen

Uebels." *) Sofern alſo ſchon das natürliche Uebel ſeinen Grund in

einer mit dem teleologiſchen Schöpferwillen entzweiten kreatürlichen

Spontaneität hat, kann Weiße von einem vormenſchlichen Böſen in

der Natur reden und hierauf die religiöſe Vorſtellung von Dämonen

und Satan beziehen .**) Ferner kann er von hier aus die Entſtehung

der Sünde in ihrer über den bewußtfreien Willensakt zurückreichenden

Nothwendigkeit erklären , ohne ſie doch auf die göttliche Urheberſchaft

felbft zurückzuführen . „ Auch in der perſönlichen Kreatur fällt der

erſte Urſprung der Sünde in die Geneſis des Willens vielmehr,

als daß fie durch einen ihr in der Eriſtenz vorangehenden Willen

bewirkt oder verurſacht würde." ***) Laſſen dieſe Spekulationen auch

immer an begrifflicher Klarheit und Schärfe Manches vermiſſen , jo

iſt doch nicht zu leugnen , daß fie an Tieffinn die herkömmlichen

Theorieen der Theodicee weit übertreffen .

) II, S . 412. **) II, S . 418 f. ***) II, S . 423.
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Den dogmatiſchen Begriff der Menſchwerdung Gottes faßt Weiße

im Anſchluß an die Schelling -Hegel'ſche Spekulation , doch auch an

gnoſtiſch-theoſophiſche Mythologie, als den durch die ganze Religions

geſchichte von Anfang und ohne Ende fortgehenden Prozeß der Eini

gung von göttlicher und menſchlicher Natur, ein Schöpfungsprozeß

in zweiter Potenz, worin die menſchliche Natur aus einer irdiſchen

zu einer gottebenbildlichen verherrlicht und der ideale ,,Sohn-Menſch"

in der menſchlichen Gattung verwirklicht wird. Nach ſeiner ſubjektiven

Seite betrachtet, iſt dieſer Prozeß die geſchichtliche Religionsentwidlung

der Menſchheit, die geſchichtliche Religion alſo „ ſozuſagen der Er

ponent für den Begriff der Menſchwerdung, indem er das allgemein

menſchliche Bewußtſein ausdrückt, in welchem ſich das in die

Subſtanz der Menſchheit eingehende Göttliche ſpiegelt.“ Wie die

Schöpfung zum kosmogoniſchen Prozeß , ſo verhält ſich die Menſch

werdung Gottes zur Geſchichte der Religion : beiderſeits wie das ob

jektive Prinzip zu ſeiner realen Erſcheinung. *) — Den Anfang der

geſchichtlichen Religionsentwicklung denkt fich Weiße ähnlich wie

Schelling: ,,Es iſt ein in ſeinem tiefſten Kern geiſtiges und fittlich

gehaltvolles , obwohl noch nicht weder theoretiſch zu beſtimmten Vor

ſtellungen noch praktiſch zu einem eigentlichen Cultus befeſtigtes,

zwiſchen Einheit und Vielheit, zwiſchen reiner Geiſtigkeit und finn

licher, ſinnbildlicher Geſtaltung fluktuirendes Gottesbewußtſein.“ **)

Von dieſem unbeſtimmten Anfang war der Uebergang ebenſowohl

zum eigentlichen Monotheismus als zum beſtimmten Polytheismus

möglich , und beides fand ſtatt : jener in Israel, dieſer in den übrigen

Volksreligionen. Daß im Ganzen die polytheiſtiſche Entwidlung die

Priorität hatte vor der monotheiſtiſchen , erklärt ſich nach Weiße

weſentlich aus der begrifflichen Priorität, welche im Weſen des gött

lichen wie des menſchlichen Geiſtes dem äſthetiſchen Moment vor dem

ethiſchen , den Thätigkeiten der Einbildungskraft und des Gemüths

vor den Thätigkeiten des ſelbſtbewußten Willens zukommt. Uebrigens

will er den Gegenſaß zwiſchen mythologiſcher und Offenbarungs

religion nicht ſo ſtreng faſſen , wie Schelling, betont vielmehr mit

aller Entſchiedenheit, daß auch in der erſteren wirklicher Offenbarungs

gehalt und auch in der leşteren mythologiſche Formbildung anzuer

*) III, S . 177. **) III , S . 185.
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kennen ſei. Ganz mit Schelling geht er aber in der (unzweifelhaft

auch berechtigten ) Anſicht, daß der mythologiſche Bewußtſeinsprozeß

– weit entfernt, auf blos zufälliger Einbildung der einzelnen Sub

jekte zu beruhen , – im engſten Zuſammenhang ſtehe mit dem ganzen

realen Leben , beſonders mit der weltgeſchichtlichen Völkerbildung.

Eigenthümlich iſt ihm ferner die Bemerkung,*) daß die äſthetiſche

Ausbildung der Mythologie, die Verklärung der Form , vollſtändig

parallel gehe mit der fittlichen Durchbildung des ſpecifiſch religiöſen

Gehalts, wofür die griechiſche Mythologie Beweis ſei – ein Saß,

gegen den ſich doch manches ſagen ließe. Einleuchtender iſt der

weitere Saß, daß die Naturanſchauungen der Mythologie nirgends den

eigentlichen Kern der Sache, überal vielmehr nur die Schale , die

form bilden , in welcher die dichtende Phantaſie den idealen Inhalt

des religiöſen Gemüths, ſeine weſentlich überſinnlichen Regungen und

Erfahrungen zum Ausdruck bringe, und daß daher der Fortſchritt des

mythologiſchen Bewußtſeins darauf beruhe, daß die bildende Phan

taſie den finnlichen Anſchauungsſtoff, mit deſſen Aneignung ſie ihr

Werk begonnen , immer völliger umſchmelze in die freie, von der

unmittelbaren Naturerſcheinung unabhängige Form ihres idealen Ge

halts;**) daher das Streben nach Durchführung der Perſonifikation

der mythologiſchen Geſtalten , daher das Zurüdtreten ihrer urſprüng

lich phyſikaliſchen Bedeutung gegenüber der immer beſtimmter vor

antretenden ethiſchen , auf das Menſchenleben und die fittlichen Ord

nungen und Thätigkeiten bezüglichen . Nicht, als ob damit ein völlig

neuer Inhalt äußerlich hinzuträte, ſondern Phyſiſches und Ethiſches

durchdringen ſich ſchon auf den unterſten Stufen des mythologiſchen

Bewußtſeins, nur daß anfangs das erſtere, ſpäter das lektere über

wiegt. Weiße ſchließt ſeine geiſtvolle und vielfach anregende Er

örterung der Mythologie mit der ſchönen Bemerkung, daß auch die

mythologiſchen Religionen , zumal die der Griechen , einen fittlich

religiöſen Werth , eine Macht der Ueberwindung des Böſen und För

derung des Edlen und Göttlichen der Menſchennatur beſeſſen haben ,

ja „daß bereits in ihnen dieſelbe Gotteskraft der Erlöſung und der

Heiligung wirkſam war, welche der bisherige Dogmatismus der

Kirchenlehre nur den im engeren Sinn ſogenannten Offenbarungs
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“) III, S . 208. **) III, S . 220 .

D . Pfleiderer, Religionsphiloſophic.
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religionen als ausſchließliches Eigenthum beigelegt wiſſen will.“ *)

Uebrigens iſt, wie auch Weiße anderwärts bemerkt, dieſe weitherzige

Anſchauung auch der alten Kirche nicht fremd geweſen , ſondern in

ihrer Lehre vom vorchriſtlichen Wirken des Logos auf's beſtimmteſte

ausgedrückt.

Die heidniſche Welt fand den Fortſchritt über das mythologiſche

Bewußtſein in der philoſophiſchen Spekulation , beſonders der plato

niſchen , die in der „ Idee des Guten “ ein monotheiſtiſches Prinzip

hatte, das mit dem altteſtamentlichen Monotheismus in Parallele

geſeßt werden kann.* *) Der legtere beruht zwar nach Weiße auf

einer göttlichen Offenbarung im engeren Sinn, aber „ keineswegs in

einem ſolchen , wodurch die herkömmliche Ausſchließung der poly

theiſtiſchen Religionen von dem gemeinſamen Begriff der Menſch

werdung des Göttlichen könnte gerechtfertigt werden “ .** *) Es iſt das

Zurücktreten der Imagination und ihrer mythologiſchen Gebilde vor

der fittlichen Willensthätigkeit und ihrer volksgeſtaltenden und

geſchichtebildenden Energie , welche das Gottesbewußtſein der Hebraer

von Anfang auszeichnete. Die Geſeßgebung Moſes hat die Bedeutung

einer Befreiungsthat in dem typiſchen Sinn, daß fie für immer der

Menſchheit als ihre göttliche Beſtimmung die Erhebung über die

Natur zu einer fittlichen Lebensordnung vorhält. Aber gegen die

volksthümliche Beſchränktheit, welche auch mit dieſem Gottesbewußtſein

verknüpft war, erhebt ſich befreiend und das univerſelle religiöſe

Ideal voraus andeutend das Prophetenthum , vergleichbar der Phi

loſophie und noch mehr der Myſterienlehre der Griechen . Zur

Vollendung kommt der weltgeſchichtliche Prozeß der Menſchwerdung

Gottes oder der Verwirklichung der „ Sohnmenſchheit“ in Jeſus, der

die geſchichtlichen Prämiſſen in ſich zur perſönlichen Bewußtſeinsthat

zuſammenfaßte. „ Nicht als ein phyſiſches Ereigniß , wie der Mythus

ſie erſcheinen laſſen würde, ſondern als eine ethiſche Werdethat, im

Innern , in der geiſtigen Entwicklungsgeſchichte jener einzigartigen

Perſönlichkeit ſich vollziehend, haben wir jene Einkehr, jene Einſenkung

der göttlichen Natur in die menſchliche zu verſtehen , wodurch der

Menſch Jeſus von Nazareth vor allen andern Sterblichen zum Drgane

der höchſten Gottesoffenbarung, zum leiblichen , perſönlichen „ Sohu

*) III, S . 243. **) III, S . 257. ** *) III, S . 259.
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menſchen “ geworden iſt . . Das Eigenthümliche dieſer Perſönlichkeit

láßt fich zuſammenfaſſen in dem Begriffe einer im höchſten Wortſinn

genialen Begabung, analog im Allgemeinen der ſpecifiſchen Begabung

aller der geſchichtlichen Perſönlichkeiten , welche zu einer ſchöpferiſchen

neubelebenden Wirkſamkeit auf dem Gebiete der Religion erſehen

find, insbeſondere der Propheten Israels, doch ſo, daß in der Perſon

dieſes Göttlichen eine außerordentliche Steigerung der Gaben des

Talentes und des Genius anzunehmen ſind . . Die religiöſe Erfahrung

ſteigerte ſich in ihm zur Vollkraft einer inneren Offenbarung, welche

die geſchichtliche Gottesoffenbarung im menſchlichen Geſchlecht erſt auf

den Gipfel ihrer Vollendung erhebt, indem ſie zum erſtenmal die

volle Wahrheit des Gottesbegriffes in der Unmittelbarkeit des Selbſt

bewußtſeins umfaſſend, Gemüth und Willen der Perſönlichkeit in

vollſtändiger Durchdringung nach ſich ausprägt und ſo ein perſönliches

Daſein zu lebendiger, anſchaulicher Erſcheinung ausgebiert, welches

innerhalb der Grenzen der Menſchheit rein und vollſtändig das Bild

der Gottheit anſich darſtellt“ . *) Es iſt dies im Weſentlichen die

Shleiermacher'ſche Chriſtologie, nur mit dem Unterſchied , daß fie bei

Schleiermacher dogmatiſches Poſtulat des Gemeindebewußtſeins , bei

Weiße hingegen Abſchluß einer umfaſſenden Spekulation iſt; ſcheint

fie dadurch ſolider fundamentirt zu ſein , ſo iſt andererſeits freilich

hierbei der Hiatus zwiſchen dem Prinzip,mit welchem es die religions

philoſophiſche Spekulation zu thun hatte, und der Perſon , zu welcher

dann der Dogmatiker miteinemmal überſchreitet, um ſo augen

fälliger. – Die weitere dogmatiſche Ausführung gehört nicht mehr in

unſern vorliegenden Gegenſtand.

An Weiße können wir G . Fechner anreihen , deſſen Spekulation

mit jener viel Verwandtſchaft hat, auch direkt fich theilweiſe an fie

anſchließt. Vor Allem theilt er den methodiſchen Grundſaß, daß die

Spekulation auf die Erfahrung fich ſtüßen und von ihr aus genetiſch

ihre Begriffe zu gewinnen habe. Und man muß ihm zugeſtehen , daß

er mit dieſem Grundſatz ganz anders Ernſt macht, als Weiße. Als

gediegener Naturforſcher geht er in ſeiner Schrift : „ Zendaveſta oder

über die Dinge des Himmels und des Jenſeits " vom Standpunkt der

Naturbetrachtung aus und ſchreitet meiſt mittelſt Analogie-Schluſſes

*) III, S . 305 , 315 , 321 f.

15



- -228

vom unmittelbar Gegebenen zum Ferneren und Fernſten , vom

kleinſten Kreis zu Weiterem und Höchſtem . Aber freilich theilt auch

er das Schickſal Weiße's , in allzukühnem Flug der Spekulation das

beſonnene Maß zu ſehr außer Acht zu laſſen und ſich in phantaſtiſche

Dichtungen zu verlieren .

So find ihm die Erde und die andern Weltkörper beſeelte Weſen

von höherer geiſtiger Stufe als die Menſchen , Halbgötter und Mittel:

weſen zwiſchen Gott und unſerer Art , worin er die Wahrheit der

bibliſchen Angelologie findet. Wie die Menſchengeiſter zuſammt allem

übrigen Erdenleben als Momente im Einen bewußten Erdgeiſt ein

begriffen ſind, ſo iſt der Erdgeiſt zuſammt allen andern fideriſchen

Geiſtern im Einen bewußten Weltgeiſt oder in Gott einbegriffen . Das

Verhältniß Gottes zur Welt denkt Fechner fich in Analogie des Ver:

hältniſſes unſeres einheitlichen Geiſtes zur Totalität der ihm einbe

griffenen höheren und niederen Funktionen und Zuſtände, insbeſondere

das Verhältniß der Natur zu Gott wie das unſeres Leibes zu unſerem

bewußten Ich : die Natur iſt ſo wenig ſelbſt Gott, als ſie von Gott

getrennt oder außer Gott iſt, ſie iſt die äußere Seite oder Erſcheinung,

Aeußerung Gottes ;" Gott iſt ebenſo über der Natur, wie unſer be

wußtes Ich über unſerem Leib iſt; „ nur muß dieſes Ueber nicht mit

einem Außer verwechſelt werden “ .*) Die ſchöpferiſche Thätigkeit

Gottes beſteht darin , daß er in ſich ſelbſt Unterſchiede feßt, welche

man ihrer allgemeinſten Grundlage nach in den elementaren Be

wegungsphänomenen (Aetherbewegungen ) finden kann, aus welchen dann

die vernünftige Ordnung der Welt entwiđelt wird ; darin beſteht die

fortgehende Schöpfung , die alſo eine ſtete Selbſtentwicklung Gottes

iſt, in welcher er ſein inneres Weſen, ſich ſelbſt zur Erſcheinung bringt;

die Welt iſt die objektive Selbſterſcheinung Gottes. Aus der Analogie

mit dem endlichen Geiſt wird auch das Daſein des Uebels in der

Welt erklärt: wie Vieles in uns und durch unſer niederes Leben

bewirkt, dennoch nicht von unſerem vernünftigen Willen gewollt iſt,

ſo iſt auch das Uebel der Welt (einſchließlich des moraliſch Böſen )

zwar wie alles Daſeiende in Gott und durch ihn , aber nicht durch

ſeinen (oberen ) Willen , vielmehr iſt es der Grund, gegen den fich die

Kraft und Thätigkeit ſeines oberen Willens ſelbſt ſtemmt, um es zu

*) Zendaveſta I, S . 423.
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heben und zu heilen , zu verſöhnen und zum Guten zu wenden .*)

Dieſem Willen , das Disharmoniſche zur Harmonie in ſich ſelber auf

zuheben , entſpricht, weil er ſeines Ziels ſtets ficher iſt , auch das

Gefühl dieſer Harmonie des Ganzen oder die Seligkeit Gottes . Doch

ſchließt auch dieſe obere Luſt Gottes eine untere Unluſt nicht aus,

die er in und mit uns und überhaupt allen empfindenden Weſen

mitfühlt. So iſt auch das Leiden , das ſonſt als Vorrecht des End

lichen betrachtet zu werden pflegt, ein wirklich empfundenes Moment

des göttlichen Lebens ſelbſt, nur aber inſofern in ihm anders als in

uns, „ als er auch zugleich die Wendung und die Löſung und den

Ueberſchlag in Luſt vorausfühlt;" **) es iſt wohl in ihm , aber nur

als überwundenes Moment, das das Einsſein Gottes mit ſich im

Ganzen nie aufhebt, vielmehr in dieſer abſoluten Harmonie aufgehoben

wird. Daß dieſer Gedanke , ſo fremdartig er für einen abstrakten

Gottesbegriff klingt, doch von bedeutendem ſpekulativem wie religiöſem

Werth iſt, ſcheint mir außer Zweifel.

Auch ſonſt findet man in dieſer eigenartigen Spekulation manche

anregende und fruchtbare Gedankenkörner ; freilich auch ebenſo viele

taube Blüthen einer lururirenden Phantaſie, zu welchen beſonders die

weitausgeſponnenen Schilderungen der Geiſterzuſtände im Jenſeits

gehören . Doch darf man fich durch derartige Sonderlichkeiten nicht

abhalten laſſen , den Werth einer Weltanſchauung zu würdigen , welche

vom Erfahrungsboden ausgehend zu einem „ Monismus des unend

lichen Geiſtes " gelangt, der die feſte metaphyſiſche Baſis bildet für

den ſchönen Begriff der Religion : Sich in Gott und durch ihn mit

der Welt eins fühlen und wiſſen und wollen .***)

Am nächſten ſchließt ſich an die Weiße’ſche Spekulation an die

ſpekulative Theologie von Richard Rothe, wie ſie in deſſen theo

logiſcher Ethił niedergelegt iſt. Was Weiße faktiſch thut , ohne daß

er es prinzipiell thun will, das machte Rothe mit ſeltener Offenheit

und Entſchiedenheit zum Prinzip : das rein aprioriſche Conſtruiren

aus dem bloßen Begriff. „ Das (ſpekulative) Denken ſchließt, ſo lange

es ſpekulirt, ſein Auge nach außen ſchlechthin und ſchaut nur in ſich

*) Zendaveſta I, S . 399, 403 f. **) S . 406 .

***) zwar findet ſich dieſe Definition nicht wörtlich bei Fechner, aber ſie iſt die

einfachſte Formulirung und fürzeſte Zuſammenfaſſung der ſchönen Gedanken , die

er I, S . 373 – 389 auðgeführt hat.
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ſelbſt hinein , es folgt nur der dialektiſchen Nöthigung , mit welcher

jeder Begriff aus ſeiner eigenen Fruchtbarkeit wieder neue gebiert“.

Erſt nachträglich , wenn die Spekulation ihre Conſtruktion vollzogen

habe, müſſe die Reflexion auf die Wirklichkeit hinzutreten als Probe,

ob das Reſultat der Spekulation mit dem thatſächlichen Beſtand der

Welt ſtimme oder nicht , in welch ' legterem Fall der Fehler in der

Begriffsrechnung aufzuſuchen ſei. Rothe theilt alſo ganz die Methode

der Hegel'ſchen Dialektik, deren Unfähigkeit, aus der leeren Denkform

heraus die erfüllte Wirklichkeit zu begreifen, ſchon ſeit der Schelling

ſchen Kritik derſelben als anerkannte Wahrheit zu betrachten iſt.

Wenn nun gleichwohl Rothe nicht ſowohl zur Hegel'ſchen , als, was

die Reſultate ſeiner Spekulation betrifft, zur Schelling'ſchen Schule

zu zählen ſein dürfte , ſo hängt dies mit der höchſt eigenthümlichen

Unterſcheidung zuſammen , die er zwiſchen philoſophiſcher und theolo

giſcher Spekulation aufſtellt, wodurch die regtere von vornherein nach

Inhalt und Richtung ganz anders als erſtere angelegt ſein ſoll. Die

philoſophiſche Spekulation ſoll ausgehen vom reinen Ichbewußtſein,

dieſem formalen Akt des Sichſelbſtdenkens, bei welchem von jedem

Inhalt abstrahirt ſei ; die theologiſche Spekulation hingegen vom

Gottesbewußtſein , welches dem Ichbewußtſein in ganz gleicher unmittel

barer Gewißheit koordinirt und daher zum Ausgangspunkt einer ſelbſt

ſtändigen , der philoſophiſchen ganz parallel gehenden Spekulation

geeignet ſei. Iſt hiermit der Dualismus ſchon in das formale Prinzip

aufgenommen , ſo iſt dann kein Wunder , wenn er auch den Inhalt

dieſer Spekulation fortgehend beherrſcht. Was ſollte denn aber

hindern , die theologiſche Spekulation etwas weiter zurüdzuverfolgen

und das Gottesbewußtſein ſelbſt als im Bewußtſein begründet abzu

leiten ? Indem Rothe ſtatt deſſen mit einer willkürlichen petitio

principii beginnt, hat er dann freilich auch für den Fortgang der

Spekulation der Willkür eines mehr phantaſievollen als ſtreng logiſchen

Denkens die Thüre geöffnet und ſo mehr eine Theoſophie als eine

wirkliche Religionsphiloſophie gegeben . Wir geben hier nur einen

ſummariſchen Ueberblick ſeines Syſtems.

Es geht aus vom Begriff des Abſoluten , als des ſchlechthin

Durchfichſelbſtbeſtimmten , der causa sui. In dieſem Begriff findet

Rothe, wie Schelling und Weiße, den Unterſchied von Möglichkeit und

Wirklichkeit; Gott iſt alſo zunächſt reine Potenz, beſtimmungsloſes
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indifferentes Weſen . Aus dieſem verborgenen Grund erhebt ſich die

Aktualität Gottes in doppelter Form , als Perſönlichkeit und Natur

(wobei früher die Natur als cauſale Baſis der Perſönlichkeit voran

geſtellt war, wie bei Weiße dem Willen ; ſpäter , in der 2. Aufl.*)

dagegen ſoll die Perſönlichkeit als das erſte Moment direkt aus der

Potenz fich erheben und den weitern Prozeß beherrſchen – wobei

freilich um ſo ſchwerer fich etwas Beſtimmtes denken läßt, da alle

Analogie mit dem endlichen Geiſt uns hierbei vollends ganz verläßt

und überdem ein , Entwicklungsprozeß “ ohne jede zeitliche Succeſſion

fich ohne Widerſpruch nicht denken läßt.) Die Beziehung dieſer drei

Momente Gottes auf die dogmatiſche Trinität erklärt Rothe - im

Unterſchied von Weiße – für eine nur ganz entfernte und unweſent

liche. Mit dem göttlichen Ich iſt nun aber ferner unmittelbar auch

ſein Nichtich geſeßt, und zwar als ideales , blos gedachtes unwillkürlich,

aber als reales , geſeptes Sein durch freie Selbſtbeſtimmung , welche

die phyſiſche Nothwendigkeit aus- und nur die moraliſche der Liebe

einſchließe. Dies von Gott ſeinem Ich entgegengeſeßte und ſo realiſirte

Nichtich ſoll die Materie ſein , wobei Rothe uns freilich nicht über

die Schwierigkeit hinwegzuhelfen weiß , wie ein reines Nichts durch

einen bloßen Willensakt zu einer ſo ſoliden Realität verwandelt

werden könne, wie die Materie in dieſem Syſtem fich ferner erweiſt.

Als ſelbſtgefeßte Schranke ſeiner Abſolutheit kann Gott fie nicht ein

fach nur beſtehen laſſen , ſondern muß ſie zum Dbjekt ſeiner aufhebenden

Thätigkeit machen . Dieſe Aufhebung kann aber, da das Daſein des

Nichtich Gottes doch in gewiſſem Sinn eine Nothwendigkeit iſt, nicht

in einfacher Negation deſſelben beſtehen , ſondern ſie beſteht darin , daß

Gott in ſein Nichtich , die Materie , ſein göttliches Ich , den Geiſt,

hineinſegt und dadurch erſteres zu ſeinem andern Ich , zum kreatür

lichen Geiſt erhebt. Und eben dies Aufheben der ungöttlichen Materie

durch Bildung derſelben zum Organ des göttlichen (beziehungsweiſe

Gott áhnlichen ) Geiſtes , dies Vergeiſtigen des geiſtloſen Seins iſt

der fortgehende Schöpfungsprozeß; er kann inſofern aufgefaßtwerden

als eine fortgehende „Weltwerdung“ oder , noch konkreter ſeinem

eigentlichen Endziel nach , „Menſchwerdung Gottes innerhalb des

materiellen Daſeins ;" ebenſo aber auch , ſofern ja doch die Materie

*) Theologiſche Ethit, 2 . Aufl., I, S . 122.



- -232

dabei das Subſtrat aller Formbildungen iſt, als „ Prozeß der Ent

wicklung der Kreatur aus fichſelbſt heraus“ , wobei jede folgende

Kreatur durch alle vorangehenden zwar vermittelt, aber prinzipiell

verurſacht doch nur durch die dem ganzen Prozeß innewirkende

Schöpferkraft Gottes iſt. Inſofern alſo die göttliche Schöpferthätigkeit

auf jeder Stufe an die vorangehenden Geſchöpfe als ihre Vermitt

lungen und in legter Inſtanz an die Materie als ihr Subſtrat

gebunden iſt, iſt ſie keine rein abſolute. Eben darauf beruht das

Unfertige jeder Weltſtufe und die jeweilige Unvollkommenheit jedes

Weltzuſtandes ; alles Defekte in der geſchöpflichen Welt, das ſich als

Uebel fühlbar macht, zulezt auch ſeine geiſtige Zuſpißung im Böſen ,

als dem konträren Gegenſaß gegen den göttlichen Geiſt, ſtammtfonach

in legter Inſtanz von der noch nicht aufgehobenen und nie ganz

aufgehobenen Materie , dieſer an ſich nichtigen , primitiven Kreatur,

ohne die Gott nicht zu ſchaffen anfangen , mit der er nicht zu ſchaffen

vollenden kann. Auf jeder Schöpfungsſtufe bleibt, auch wenn eine

Weltepoche ihren Abſchluß gefunden hat, doch immer noch eine Schlađe

unüberwundener Materie als Niederſchlag des vorangegangenen Ver

geiſtigungsprozeſſes übrig , welcher eine neue Schöpfungsepoche fordert

und für dieſelbe nicht bloß das Material ſondern auch zugleich das

Bindemittel der Continuität mit den vorangehenden Epochen bildet.

Daher löſt ſich die ſtarre Ruhe der kirchlichen Eſchatologie bei Rothe

ganz ähnlich , wie bei ſeinem alten Geiſtesverwandten Drigenes , in

eine endloſe Reihe neuer Weltſchöpfungen , in einen ewigen Prozeß

zeitlich ſuccedirender Entwicklungsſtufen auf.

Mit dieſen kosmogoniſchen Grundgedanken hängt aber auch die Auf

faſſung der ſittlichen Beſtimmung derMenſchheit auf's engſte zuſammen.

Daſſelbe, was für Gott Gegenſtand ſeines ſucceſſiven Schaffens iſt, die

Aufhebung der Materie in ihrem Gegenſaß zum Geiſt, die Ver

geiſtigung des materiellen Seins, bildet auch die fittliche Aufgabe für

die Thätigkeit der kreatürlichen Perſönlichkeiten : Zueignung der

materiellen Natur an die menſchliche Perſönlichkeit durch die aus der

Selbſtbeſtimmung der legtern hervorgehende Beſtimmung der erſtern .

Darin liegt als formales Prinzip : die Erhebung der Perſönlichkeit

aus der natürlichen Unfreiheit oder materiellen Beſtimmtheit zur

vollen Freiheit in ſich ſelbſt, die Auteruſie , welche den moraliſchen

oder perſönlichen Charakter alles Handelns bedingt. Das materiale
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Prinzip aber iſt : Aneignung der Natur an die Perſönlichkeit zu ihrem

dienſtbaren Organismusmittelft dermannigfachen fittlichen Bearbeitung

der Welt; der ſeiner ſelbſt Herr gewordene kreatürliche Geiſt ſoll auch

Herr werden über die ganze Welt. In dieſer Ueberwindung der

Natur durch und für den Geiſt beſteht der ſittliche Prozeß , in welchem

ſich der göttliche Schöpfungsprozeß alſo in zweiter Potenz und in

endlich - perſönlich vermittelter Form fortſeft.*) Und eben darum ,

weil das menſchlich-ſittliche Handeln an ſich ſchon die Fortſeßung des

göttlich- ichöpferiſchen Thuns , der göttliche Weltzweck identiſch iſt mit

des Menſchen fittlichem Zweck , darum iſt das Sittliche nach Rothe

an ſich und in ſeiner Normalität eins mit dem Religiöſen und um

gekehrt. Iſt das Sittliche formal ein Handeln aus dem Weſen der

Perſönlichkeit und material ein Behandeln der Natur für den Zweck

der Perſönlichkeit: ſo iſt es zugleich ein Handeln aus der Gemein

ſchaft Gottes, weil aus der beſtimmenden Einwirkung der Urperſön

lichkeit auf die werdende menſchliche Perſönlichkeit, und ein Handeln

für den perſönlichen Zweck Gottes , nehmlich für ſeine Einwohnung

als Perſönlichkeit im fosmiſchen Sein ; kurz, die ſittliche Beſtimmtheit

des Selbſtbewußtſeins und der Selbſtthätigkeit vollzieht ſich als zu

gleich Gottesbewußtſein und Gottesthätigkeit. Aus dieſem Bedingtſein

der religiöſen Beſtimmtheit vom Vorhandenſein der perſönlichen alſo

ſittlichen Beſtimmtheit folgert nun Rothe den für ſeine Ethit ſo

wichtigen Saß , daß das Religiöſe überhaupt nur Wirklichkeit habe

am Sittlichen , das Maß des Einen auch das des andern ſei und

normaler Weiſe beide, Sittlichkeit und Frömmigkeit, ſich decken . Eine

bloße, ſittlich leere Frömmigkeit iſt ihm eine contradictio in adjecto,

eine unwirkliche , geſpenſtige Frömmigkeit, leere abstrakte Form der

Frömmigkeit ohne irgend einen wirklichen Inhalt. Insbeſondere die

chriſtliche Frömmigkeit fällt in concreto ſchlechthin zuſammen mit der

reinen und vollen Sittlichkeit und eben deswegen fällt auch ihre

Gemeinſchaft, die chriſtliche Kirche, in ihrer Vollendung ſchlechthin

zuſammen mit der vollendeten ſittlichen Gemeinſchaft, dem Staat.**)

Die Beſtimmung der Kirche und des Kultus, im Staat und im

Kulturleben allmälig aufzugehen , iſt die praktiſche Conſequenz der

*) Theologiſche Ethif, 1. Aufl., § 117.

**) Theologiſche Ethit, 1. Aufl., § 118 .
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Anſchauung, daß die Frömmigkeit allen ihren konkreten Inhalt nur

an der Sittlichkeit habe. Wir müſſen dieſen Saß bei aller Anerkennung

der Wahrheit, die in der innigen Beziehung von Frömmigkeit und

Sittlichkeit freilich liegt, doch für ſchief halten . Die Frömmigkeit,

wie ſehr ſie auch normaler Weiſe Motiv fittlichen Handelns ſein wird,

geht ja doch gar nicht in dieſem auf, ſondern ſchließt auch metaphyſiſche

Vorſtellungen und Gefühle, die ihnen entſprechen , in fich – was beides

nicht zum fittlichen Handeln gehört. Es ſind eben doch immer zwei

weſentlich disparate Gebiete, die als ſolche zwar innigſt verbunden

ſein , aber nie fich „ ſchlechthin decken “ , nie eins in das andere „ auf

gehen “ können . Dies „ Aufgehen" disparater Sphären in einander iſt

eine Nachwirkung der dialektiſchen Methode Hegel's, deren Acceptirung

fich hiernach in der ſchiefen Verhältnißbeſtimmung von Religion und

Sittlichkeit, Kirche und Staat ſchließlich noch einmal rächt. Hingegen

weiſt der Dualismus des perſönlichen Gottes und der von ihm zwar

geſchaffenen aber ihm doch ſtets als ſein reelles Gegentheil wider:

ſtrebenden Materie das Rothe'lche Syſtem mehr in die Verwandtſchaft

der neuſchellingiſchen Theoſophie und der alten Gnoſis als des ab

ſoluten Idealismus Hegel's.

Als die gemeinſame Tendenz dieſer neuſchellingiſchen Philoſophie

läßt ſich dies bezeichnen : mit der Perſönlichkeit und überweltlichen

Selbſtändigkeit Gottes ſeine Innerweltlichkeit und weltbegründende

Abſolutheit zu vereinigen . Dabei gehen die Einen vom aprioriſchen

Begriff des Abſoluten aus, wie Rothe zugeſtandenermaßen und Weiße

faktiſch , die Andern von der Weltwirklichkeit, wie Fechner. Eine Ver:

bindung beider Methoden ſucht I . H . Fichte in ſeiner „ ſpekulativen

Theologie“ zu geben . Er geht aus von der Weltwirklichkeit und

ſchließt von ihr auf ihren transſcendenten Grund. Da kommter

zunächſt auf ein ewiges Univerſum ,*) als die wahre raum - und zeit

loſe Subſtantialität, welche der Erſcheinungswelt zu Grunde liege

und die Urwirklichkeit in allem räumlichen und zeitlichen Daſein bilde.

Dieſes , ewige Univerſum “ beſteht aus den „ Urpoſitionen oder Mo

naden , welche innere Beſtimmtheiten des ſelbſtbewußten Willens

Gottes ſein ſollen . Denn ſie bilden ein Syſtem von auf einander

bezogenen Mitteln und Zweđen , alſo Gedanken , Ideen einer ſie ein

*) Spekulative Theologie, S . 442 — 503.
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heitlich befaſſenden Vernunft oder konkreter eines ſelbſtbewußten Sub

jekts, denn nur in einem ſolchen könne die legte und vollkommene

Einheit liegen , aufwelche die einheitliche Zweckbeziehung der räumlich

zeitlich getheilten Weltwirklichkeit zurückweiſt. Aber nicht bloße Ideen

können die Urpofitionen“ ſein , da ja in ihnen auch Realität und die

Kraft der Selbſtrealiſirung zur Welt des Daſeins liege; alſo müſſe

neben der göttlichen Vernunft oder ſeinem anſchauenden Denken auch

ſein Wille als die Urrealität in den Urpoſitionen geſeßt ſein . Sie

find alſo die zunächſt inneren Sonderungen des einen bewußten Willens

Gottes und ſo bilden ſie dem ſelbſtbewußt einigenden Ich gegenüber

die „ Natur in Gott.“ Auf dieſen Begriff dringt auch Fichte, wie

faſt dieſe ganze Schule, als auf das einzige Mittel, um Gott ebenſo

in ſich lebendig wie von der Welt unabhängig und weſentlich ver

ichieden denken zu können ; ob freilich dieſe Vorſtellung nicht vielmehr

ein ſchemenhaftes Spiegelbild der wirklichen Welt ſei, das zwiſchen

dieſe und den fie belebenden Geiſt Gottes als trennender Reil einge

trieben werde, wodurch alſo nur Gott zu einem weltartigen Weſen

außerhalb der Welt gemacht würde: Dieſe Frage drängt ſich gegen

über den mannigfachen Wendungen dieſer Theorie immer wieder auf.

- Dieſe innergöttlichen Urpoſitionen bilden nun den Stoff der Welt

ſchöpfung. Dieſe ſelbſt jedoch denkt Fichte als einen derartigen Akt

perſönlicher Freiheit Gottes , daß deffen Weſen davon garnicht berührt

werde, daß alſo ſowohl die Idee Gottes auch ohne alle Beziehung auf

die Welt ganz die gleiche bleibe , wie auch die Welt als ebenſogut

nicht ſein könnend gedacht werden müſſe; – eine Anſchauungsweiſe,

in welcher ſich augenfällig zeigt , wie die Perſönlichkeitsvorſtellung

Gottes der Gefahr deiſtiſcher Abstraktion faſt unvermeidlich verfält.

Näher beſteht nach Fichte die Schöpfung darin , daß Gott die in ihm

an ſich zur Einheit zuſammengeſchloſſenen Urpoſitionen aus dieſem

innergöttlichen Bande zur Selbſtändigkeit entläßt, womit fie in räum

liche und zeitliche Differenzirungen gegen einander treten und damit

die ſich ſelbſt verwirklichenden Kräfte des Endlichen werden . Durch

ihre Verſelbſtändigung wirken ſie nun zunächſt zwar als außer- und

ungöttliche blinde Sonderwillen oder Kräfte; aber zugleich wirkt doch

auch ſo noch in ihnen die harmoniſirende Macht ihres Urſprungs

nach : die Einheit der Urpoſitionen im ewigen Univerſum wirkt durch

die Beſonderung hindurch und bewirkt ſo auch in der bewußtloſen
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Natur die immanente Zweckmäßigkeit, als das erſcheinende Abbild

der urbildlichen Harmonie der göttlichen Idealwelt. Aber mit der

Verſelbſtändigung der Urpoſitionen zu endlichen Kräften iſt nur erſt

der Grund zur Welt gelegt ; die Schöpfung vollzieht ſich nach dieſem

Anfang als fortgehender Prozeß, in welchem Gott in immer höherer

Steigerung den Weltzweck: die Einheit der urbildlichen Welt, den in

Gegenſaß und Spannung gegen einander gerathenen Weltweſen ein

bildet. Die Schöpfung geht ſo über in Erhaltung und Vorſehung

und dieſe ſelbſt iſt nichts anders als die ſteigernde Schöpfung oder

immer völligere Einigung der Gegenſäße des Endlichen .

So intereſſant dieſe Combination neuſchellingiſcher ſpekulativer

Theologie mit Leibniz-Herbart'ſcher Monadologie unleugbar iſt, jo

dürfte doch kaum zu beſtreiten ſein , daß der Begriff der ,,Urpoſitionen “

ſowohl an ſich als im Verhältniß zum perſönlichen Ich Gottes etwas

Unklares und Schwankendes hat, überhaupt aber die Schwierigkeiten ,

welche in der Verknüpfung der Perſönlichkeit und der Abſolutheit

Gottes liegen , zu leicht genommen ſind. Noch bedenklicher aber er:

ſcheint die Art, wie J. H . Fichte ſeine Theorie der „ Urpoſitionen " in

der Anthropologie dazu benußt, um die perſönliche Fortdauer des

Menſchen auf ſeine perſönliche Anfangsloſigkeit, die er als reale Ur

poſition in Gott gehabt habe, zu baſiren. Hier iſt offenbar die

Grenze beſonnener Spekulation überſchritten . Aber es zeigt ſich auf

dieſem Schlußpunkt freilich zugleich die durchgehende Neigung dieſer

ganzen – ihrer Intention nach höchſt achtbaren – Richtung: das

philoſophiſche Denken ununterſcheidbar in das theoſophiſche Dichten

übergleiten zu laſſen.

4 . Neuhegelianismus.

Hegel hatte am Schluß ſeiner Religionsphiloſophie geſagt, die

Philoſophie habe der poſitiven Religion gegenüber die zwei Seiten :

Mit der Bildung und Reflerion habe ſie gemein , daß fie bei der

Form der Vorſtellung nicht ſtehen bleibe, ſondern dieſelbe im Ge

danken begreife, ihre bloße Poſitivität alſo aufhebe; andererſeits aber

trete fie in Gegenſap zur Aufklärung , ſofern dieſe gegen den Inhalt

gleichgültig ſei, an der Wahrheit verzweifele. In dieſe beiden , beim
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Meiſter noch verbundenen , Seiten hat ſich nun aber ſeine Schule von

Anfang ſo getheilt, daß je der eine Theil in der einen Seite die

ganze und alleinige Wahrheitund Conſequenz der Hegel'ſchen Religions

philoſophie fand; wogegen erſt neuerlich dieſen Einſeitigkeiten nach

rechts oder links gegenüber eine vermittelnde Spekulation aus der

Hegel'ſchen Schule hervorgetreten iſt, welche – nicht ohne lebhafte

Fühlung auch mit dem Schleiermacher'ſchen religiöſen Empirismus —

als wirklich gewinnbringende und fruchtbare Fortbildung derHegel'ſchen

Religionsphiloſophie zu betrachten iſt.

Eine Neigung zum Conſervatismus iſt ja der ſpekulativen

Philoſophie immer und naturgemäß eigen ; wie ſie überall die Ver

nunft nicht in der Abſtraktion , ſondern in der Wirklichkeit als dem Daſein

der Idee aufſucht, ſo kann ſie auch nicht umhin , in dem geſchichtlich

Ueberlieferten den vernünftigen Wahrheitsgehalt als die Hauptſache

anzuerkennen und denſelben der ſkeptiſchen Reflexion gegenüber in

Schuß zu nehmen. Daß daraus ein übertriebenes Reſtaurations

ſtreben werden kann , iſt natürlich , und daß Hegel ſelbſt ſchon , be

ſonders auf politiſchem Gebiet, von dieſer rückläufigen Strömung ſich

fortreißen ließ, wird man nicht beſtreiten können . Kein Wunder,

daß dieſe Richtung bei ſeinen Schülern zunächſt die Oberhand ge

wann und einſeitig auch auf theologiſchem Gebiet kultivirt wurde.

Die Gabler, Göſchel, Ruſt und Konradi, die Roſenkranz,

Erdmann , Marheinee und Daub begründeten einen Scholaſti

cismus , in welchem die Hegel'ſchen Ideen mit mehr oder weniger

Geiſt und Geſchmack zum Aufpuß des kirchlichen Dogmas benußt

wurden und die Dialektik nur noch das Mittel war, um die beſonnene

Verſtandeskritik zum Schweigen zu bringen . Indem fie als die Auf

gabe der Vernunft betrachteten , am Zweifel ſelbſt wieder zu zweifeln ,

indem ſie das Recht des kritiſchen Verſtandes ſogar auf rein ge

ſchichtlichem , viel mehr noch auf dogmatiſchem Gebiet einfach ignorirten ,

unterlagen ſie dem Schidfal (wie Strauß von Daub ſagt), „ daß fie,

ſtatt den kritiſch getödteten Leib des Dogma in der unverweslichen

Netherhülle des Begriffs wieder zu erwecken, vielmehr den alten ver

weslichen Leib wiederherſtellen, und, ſtatt Alles neu zu machen, lieber

Alles beim Alten laſſen.“ *) Daß bei ſolchem Dogmatismus und

*) Straub, Charakteriſtiken und Kritifen , S . 206 .
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Scholaſticismus trotz des vielfach geiſtvollen Spielens mit Ideen

doch die ernſte Religionswiſſenſchaft keine bleibende Förderung erfuhr,

iſt begreiflich .

Gegenüber dieſem einſeitigen Conſervatismus erfolgte der natur

gemäße Rückſchlag in dem ebenſo einſeitigen Radikalismus der jo

genannten linken Seite der Hegel'ſchen Schule. Der erſte und ener

giſchſte Vertreter derſelben war Feuerbach , der freilich nur inſofern

überhaupt zur Hegel'ſchen Schule gerechnet werden kann , als er von

derſelben wenigſtens ausgegangen iſt ; aber ſehr bald trieb ihn der

Widerwille gegen die abstrakt-idealiſtiſche Begriffsdialektik auf die

Bahn eines realiſtiſchen Empirismus, der zuleßt in ſehr unphilo

ſophiſchem Materialismus auslief. Doch blieb ihm zweierlei aus

jener Schule anhaften : einmal der geiſtreiche Scharfblick für den

inneren Kern , für das treibende Prinzip empiriſcher Erſcheinungen ,

zum andern aber auch die willkürliche tumultuariſche Art , die Wirk

lichkeit unter irgend welche einſeitige Geſichtspunkte zu zwingen und

von einzelnen zutreffenden Beobachtungen aus generaliſirende Behaup

tungen in 's Allgemeine hin aufzuſtellen , ohne ſich um erakte Beweiſe

im Geringſten zu bekümmern . Da übrigens Feuerbach in ſeiner

Oppoſition gegen die Hegel'ſche Religionsphiloſophie zu ſeinem rein

ſubjektiviſtiſchen Anthropologismus kam , der nur nach dem Saß vom

Sichberühren und in einander umſchlagen der Gegentheile als. Con

ſequenz aus dem abſoluten Idealismus Hegel's betrachtet werden

kann , ſonſt aber viel unmittelbarer mit der dualiſtiſch -ſkeptiſchen

Gefühlstheorie zuſammenhängt, ſo iſt ihm ſeine Stelle nicht hier

unter den Neuhegelianern , ſondern ſchon oben als Anfänger der nach:

hegeliſchen Reaktion und Vorläufer der Neukantianer angewieſen

worden .

Von gleichem Ausgangspunkt iſt auf ähnlichem Wege zu ähn

lichem Ausgang gekommen David Friedrich Strauß. Gleich durch

fein erſtes Auftreten als Kritiker der evangeliſchen Geſchichte hat er

die Nebel der Iluſionen , des vermeintlich geſicherten Wahrheits

befißes und der vorzeitigen Friedensſchlüſſe zwiſchen Glauben und

Wiſſen allenthalben und nicht am wenigſten bei der Hegel'ſchen

Schule ſehr unſanft zerſtört. Und dies Kritiküben am Ueberkommenen

ſowie an modernen Halbheiten und Unklarheiten blieb fortan ſein Beruf,

durch deſſen unermüdliche und rückſichtslos muthige Erfüllung er ſich
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um die Theologie und Religionswiſſenſchaft überhaupt bleibende

außerordentliche Verdienſte erworben hat, die ihm auch trokdem , daß

er zuleßt das Kind mit dem Bad ausſchüttete, unverkümmert bleiben

müſſen . Daß er zuleßt auf dem Standpunkt des „neuen Glaubens“

enden würde, hätte man auch vom fühnen Kritiker des „ Lebens Jeſu "

noch nicht geahnt zu der Zeit, als er noch befliſſen war, in den

friedlichen Blättern " aus dem Vergänglichen des geſchichtlichen

Chriſtenthums das Bleibende ſo ſäuberlich wie ſchonend herauszu

ſchalen als den wahrhaft werthvollen und unzerſtörbaren Kern reli

giöſer Wahrheit; oder als er (ungefähr um dieſelbe Zeit) in dem

vortrefflichen Aufſa über „Schleiermacher und Daub“ die kritiſche

Operation ſo klar und beſtimmt als das eine, zwar unentbehrliche,

aber nicht einzige Moment der wiſſenſchaftlichen Theologie darſtellte,

neben dem vielmehr die ſpekulative Rekonſtruktion des Dogmas nach

ſeinem idealen Gehalt die andere ebenſo weſentliche, ja -- meinte er

damals noch – ſogar werthvollere Aufgabe ſei; ſtellte er doch das

mals den wundergläubigen Hegelianer Daub als wiſſenſchaftlichen

Theologen ſogar noch über den kritiſchen Schleiermacher ! Theilte er

doch damals die gediegene Religioſität Daub's noch ſo entſchieden ,

daß er mit ſichtlicher Freude deſjen „ prächtige“ Worte zitirte : „ Ein

Volk kann mit ſammt ſeiner Religion von der Erde verſchwinden, aber

die Religion an ſich ſelbſt nie ! Ihr ſcheinbarer Untergang iſt ihr

Aufgang; nur in den Gedanken der Menſchen ſind beide von einander

getrennt. So geht die Sonne nie unter ; nur in unſerer ſinnlichen

Anſchauung iſt ihr Aufgang von ihrem Untergang geſondert; in ihr

ſelbſt iſt Beides vereinigt: ſie geht unter, indem ſie auf- und auf-,

indem ſie untergeht." *)

Aber bald nachher zeigte ſchon die Strauß'ſche „ Glaubenslehre "

ein merkliches Schwinden ſowohl der religiöſen Wärme als auch zu

gleich des ſpekulativen Intereſſes am poſitiven Wiederaufbau des

fritiſch zerſtörten Dogma's . Meiſterhaft war und bleibt an dieſem

Wert allerdings der Scharfſinn und die durchſichtige Klarheit, mit

welcher hier die Kritik des Dogmas als der objektive, gleichſam natur

nothwendige Prozeß ſeiner eigenen Geſchichte mit ſpielender Grazie

und doch mit unwiderſtehlicher Gewalt ſich vollzieht. Aber auf die

*) Charafteriſtiken und Kritifen , S . 67.
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Frage nach dem „ Bleibenden “ in dieſem „ Vergänglichen " fiel ſchon

hier die Antwort meiſtens ſo dürftig und ſchwankend aus, daß man

aus dieſer Glaubenslehre den troſtloſen Eindruck gewinnen konnte,

als ſei das Dogma eigentlich nur dazu da, um durch ſeine Geſchichte

ſich ſelbſt zu vernichten (wie Baur irgendwo treffend urtheilte).

Daß hinter allen dieſen dogmatiſchen Vorſtellungen , die mit ihren

endloſen Widerſprüchen dem unerbittlich kritiſchen Verſtand rettungs

los zum Opfer fielen , doch immer noch als unzerſtörter und unzerſtör

barer Stern die Religion ſelbſt ſtecke , dieſe Hauptſache trat hier ſchon

ſehr bedenklich in Schatten.

Und ſo war denn das Schlußbekenntniß, welches Strauß in dem

bekannten Buch : „ Der alte und der neue Glaube, “ kurz vor

ſeinem Tode veröffentlichte , für den Kundigen nicht ſo ſehr über

raſchend. Hatte er ſchon vorher zwiſchen den dogmatiſchen Vorſtellungen

und dem religiöſen Geiſtesgehalt in denſelben nicht zu unterſcheiden

gewußt, ſo war es ganz natürlich, daß er jeßt auf die Frage: „Sind

wir noch Chriſten ?" mit einem runden „ Nein " antwortete; denn aller

dings über die alte Vorſtellungswelt, wie ſie dem kirchlichen Dogma

zu Grunde liegt, ſind wir Jektlebenden ja alleſammt – die Einen

mehr, die Andern weniger entſchieden und klar bewußt – hinaus

gewachſen , wie ſchon die eine Thatſache (um von allem Andern zu

ſchweigen ) beweiſt, daß wir uns zum kopernikaniſchen Weltſyſtem be

kennen , mit welchem die antike Vorſtellungswelt einfach auf den Kopf

geſtellt iſt. Aber wie der innerſte Lebenskern im reifen Manne noch

derſelbe iſt, der er im Knaben war, wie ſehr auch die Gedanken im

Kopfe des Einen andere geworden ſind, als die Phantaſieen im Kopfe

des Andern geweſen waren : ſo kann ja offenbar derſelbe Geiſt, der

einſt im Bewußtſein Jeſu und der Apoſtel als das die Gemeinde

ſtiftende Prinzip lebte, auch heute noch das beſtimmende Prinzip des

Lebens für die Chriſtenheit bilden , wenn gleich ſie ſich dies Prinzip

heute in ganz anderen Denkformen zum Bewußtſein bringt. Geht

das Chriſtenthum , wie allgemein in thesi wenigſtens zugeſtanden

wird , nicht auf in irgend welchen dogmatiſchen Lehrfäßen aus irgend

welcher Periode der Kirche , ſondern greift es über alle ſolche ebenſo

über , wie jedes lebende Prinzip über ſeine beſonderen Erſcheinungs

formen : ſo iſt es auch nicht zuläſſig , die Chriſtlichkeit einer Gene

ration (oder, wie von den kirchlichen Poſitiviſten ganz analog geſchieht,
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einer modernen Richtung , kirchlichen Partei u . dgl.) nach dem Maß

ihrer Uebereinſtimmung mit beſtimmten dogmatiſchen Lehrſäßen zu

bemeſſen .*)

Höchſt bezeichnend für die Zerfahrenheit des ganzen Standpunkts

iſt nun aber die ſchwankende, unſichere und gezwungene Art der

Beantwortung der zweiten Frage: „Haben wir noch Religion ?" Ja,

wird **) geantwortet, inſofern wir, wenn auch nicht einen perſönlichen

Gott, doch ein Univerſum voll Vernunft und Güte anerkennen und

mit dankbarem Vertrauen , mit Pietät verehren . Das ſcheint nun

zunächſt nicht ſo ſchlimm , wenn wir uns doch erinnern , daß auch der

fromme Denker Spinoza, ja der chriſtliche Theolog Schleiermacher

Gott mit dem Univerſum , dem Weltgeiſt identificirt hatten . Aber

freilich dachten dieſe dann auch das Univerſum ſo , daß Vernunft und

Güte in ihm zu finden einen Sinn hatte. Woher aber ſollen dieſe

Eigenſchaften dem Strauß'ſchen Univerſum kommen , das ja von keinem

geiſtigen Prinzip begründet oder beherrſcht, vielmehr nur die Summe

der materiellen Atome und das Reſultat ihres blindwirkenden Mecha

nismus ſein ſoll ? Denn in dem dritten Abſchnitt : „Wie begreifen

wir die Welt ?" bekennt ſich Strauß zu einem mechaniſchen Materia

lismus von extremſter Conſequenz, in welchem mit Hülfe der Dar

winiſchen Hypotheſe auch noch die leßte Spur idealer Potenzen , die

immanente Teleologie , beſeitigt und die Welt zu einem ungeheuren

Räderwerk von blindwirkenden und ziellojen materiellen Kräften

degradirt wird. Von hier aus betrachtet, iſt ſchon jener matte Reſt

idealer Weltanſchauung, wie er in der Verehrung eines „ vernünftigen

und gütigen Univerſums" liegen ſoll, eine ſchreiende Inkonſequenz.

Nicht minder liegt eine ſolche in den moraliſchen Prinzipien , wie ſie

der vierte Abſchnitt: „Wie ordnen wir unſer Leben ?" entwickelt. Es

*) So ſehr übrigens Strauß, objektiv betrachtet, im Unrecht war, wenn er das

Chriſtenthum nach den Sägen des ſogen . apoſtoliſchen Glaubensbekenntniſſes und

anderer firchlich - dogmatiſcher Formulirungen beurtheilte , lo ſcheint doch dies ſein

Berfahren durch die plumpėOrthodoxie der Berliner Hoftheologie neuſtens geradezu

gerechtfertigt zu werden , ſofern ja auch nach dieſer genau ſo , wie bei Strauß, der

chriſtliche Glaube ſolidariſch eins mit dem Glauben an den Wortlaut des Apoſto

litums und eine vergeiſtigte Auffaſſung dieſer Formeln ſchon eine unzuläſſige

Neuerung und Verleugnung des Glaubens ſein ſoll !

**) „ Der alte und der neue Glaube“, § 44 (S . 139 ff. der erſten Aufl.).

D . Pfleiderer , Religionsphiloſophie. 16



- -2-12

uch als Fren

Anlageidentjeitige

lautet ganz ſchön und verdient gewiß volle Zuſtimmung, wenn Strauß

ſagt,*) daß das fittliche Handeln ein Sichbeſtimmen des Einzelnen

nach der Idee der Gattung ſei, daß der Inbegriff aller Moral darin

liege , in keinem Augenblick zu vergeſſen , daß du Menſch und kein

bloßes Naturweſen biſt, und daß im Menſchen die Natur nicht blos

überhaupt aufwärts, ſondern über ſich ſelbſt hinausgewollt habe, der

Menſch alſo nicht blos wieder nur ein Thier, ſondern mehr und etwas

Beſſeres ſein ſoll, daß er insbeſondere den grauſamen Kampf um 's

Daſein ,wenn er ihn auch als Naturweſen nicht ganz vermeiden könne,

doch nach Maßgabe ſeiner höheren Anlagen veredeln , durch das Bewußt:

ſein der Zuſammengehörigkeit und gegenſeitigen Verpflichtung der

Gattung zu mildern ſuchen ſoll . Aber wie? wenn uns im vorhergehenden

Abſchnitt geſagtworden war, daß der Weltgrund die blinden materiellen

Kräfte, und der Weltzweck ihr Kampf um 's Daſein ſei: wie kann denn

dann die Natur im Menſchen über ſich ſelbſt hinausſtreben , ihr

eignes Weſen alſo verleugnen wollen ? wie kann dann der Menſch

zu einer „ Idee der Gattung" kommen und in ihr das höhere Geſek

anerkennen , dem er das allumfaſſende Naturgeſeß des Kampfes um 's

Daſein unterordnete ? Gewiß , dies ideale Moralprinzip auf der Baſis

jenes Materialismus iſt der denkbar ſchreiendſte Widerſpruch , eine

unhaltbare Halbheit ; denkbar iſt nur eins von beiden : Iſt der Mecha

nismus der Atomkräfte die weltſchaffende Macht und der Kampf

um 's Daſein das weltgeſtaltende Geſeß, ſo gilt auch für's Menſchen

leben nur die Kraft der einzelnen Naturtriebe und das Fauſtrecht

des ſtärkeren Subjekts ; erkennen wir aber im Sittengeſeß einen Willen

des Ganzen als bindende Macht und verbindende Einheit für die

Einzelwillen an , ſo wird dieſer einheitliche Wille auch ſchon zurüd

reichen müſſen in den Grund der Welt und unſerer ſelbſt und als

geiſtiges Prinzip ordnend übergreifen über die Vielheit der Einzel

kräfte. So wenig alſo vermag Strauß auf ſeinem materialiſtiſdhen

Weg den Monismus der Weltanſchauung wirklich zu erreichen , daß

ihm vielmehr dieſe ſeine Weltanſchauung an der entſcheidenden Stelle

in zwei völlig unverſöhnliche Hälften auseinander bricht. Liegt nun

aber hierin etwa ein Beweis gegen die Berechtigung oder Möglichkeit

des Strebens nach einer moniſtiſchen Weltanſchauung überhaupt?

*) „ Der alte und der neue Glaube“, § 74, 75 (S . 236 ff.).
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Ich denke vielmehr, nur ein Beweis dafür, daß der Weg , auf dem

Strauß dies anſtrebte, der verkehrte iſt , und daß alſo der Fortſchritt

nicht in einem Abfall von der idealiſtiſchen Philoſophie zu ihrem

Gegentheil, dem Materialismus, ſondern nur in einer Fortbildung

derſelben aufGrund allſeitiger Verwerthung der realiſtiſchen Erfahrung

wird beſtehen können .

Strauß freilich meint, für die moniſtiſche Weltanſchauung laufe

der Gegenſatz von Idealismus und Materialismus auf einen Wort

ſtreit hinaus. Er beweiſt damit doch einen Mangel an durchdringendem

Verſtändniß für die leßten Prinzipienfragen der Philoſophie. Sonſt

könnte es ihm unmöglich als gleichgültig erſcheinen , ob man das

Univerſum nur von außen , von der Erſcheinungsſeite aus, als Viel

heit von Endlichem (Welt), oder ob man es auch von Innen , vom Weſen

aus als Einheit des Unendlichen (Gott) auffaßt. Zwar iſt ganz

richtig , daß dieſe beiden Auffaſſungen (die realiſtiſche und idealiſtiſche)

einander keineswegs ausſchließen , ſondern vielmehr zur weſentlichen

Ergänzung fordern , weil ſie ja eben nur die korrelativen Seiten an

der einen unſcheidbaren Wirklichkeit des Al ausmachen (und das mag

auch der Gedanke geweſen ſein , der Strauß bei jener Behauptung

vorſchwebte). Aber darum ſind und bleiben doch beide Seiten eben

zweierlei, wohl zu unterſcheidende und gleich reale Momente, die nichts

weniger als blos einen leeren Namensunterſchied in ſich ſchließen .

So iſt ja auch unſer Geiſt von unſerm Körper zwar nicht getrennt,

jo daß wir den einen außer und ohne den andern hätten , aber doch

unterſcheiden wir Alle zwiſchen beiden auf's beſtimmteſte und wiſſen

ſehr wohl, daß es für unſer ganzes Sein und Leben den kardinalen

Unterſchied bedingt , ob wir auf die eine oder auf die andere der

beiden Seiten unſeres einheitlichen Weſens das Schwergewicht legen .

Und dieſer Unterſchied in der Einheit, der für jedes Menſchenleben

von fardinalſter praktiſcher Bedeutung iſt, er ſollte für die Welt im

Ganzen bedeutungslos , ein leerer Wortſtreit ſein ? Unmöglich !

Aber freilich wirdman dieſen einſeitigen materialiſtiſchen Monis

mus nicht dadurch überwinden können , daß man ihm den alten

Dualismus zweier außereinander eriſtirender Subſtanzen wieder

entgegenhält. Eben die Härten und Widerſprüche des leßtern waren

es ja, welche den Verſtand zu dem Verzweiflungsſprung in den ein

ſeitigen Materialismus drängten . Ueberwunden wird dieſe Einſeitigkeit

16 *
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nur dadurch werden , daß man den Verſtand zu Vernunft bringt“,

wie Hegel ſagen würde, daß man dem Verſtand die beiden Seiten ,

die er bald je für ſich , bald eine neben der andern hinſtellte, eben

als bloße Seiten oder Momente an der Einen Wahrheit des Ganzen

zum Begriff bringt. Das ſpekulative Denken iſt es, welches die Ein

ſeitigkeiten in höherer Syntheſe eines wahren Monismus, der ebenſo

wahrhaft ideal wie wahrhaft real ſein wird , aufhebt. .

Eine derartige Spekulation vertritt gegenwärtig am gediegenſten

und reinſten nach meiner Anſicht der Theolog Biedermann, an

den *) ſich ſchon die hier gegebene Beurtheilung von Strauß ange

ſchloſſen hat, und mit dem dieſe Religionsphiloſophie ſich noch vielfach

begegnen wird. Biedermann iſt aus der Hegel'ſchen Schule hervor:

gegangen , aber über dieſelbe hinaus fortgeſchritten , und dies nicht in

der Weiſe eines Strauß , durch Verkehrung des Idealismus in Ma

terialismus , ſondern durch konſequente Fortbildung deſſelben aus

ſeinem eigenen Prinzip heraus. Dies zeigt ſich vor Allem in der

veränderten Methode: Biedermann will nicht durch aprioriſche Dia:

lektik , durch die Selbſtbewegung des reinen Begriffs die Wirklichkeit

von Oben herab konſtruiren , was der Grundfehler der abstrakt:

idealiſtiſchen Spekulation geweſen war, ſondern er will die gegebene

Erfahrung durch logiſche Verarbeitung ihrermannigfachen Erſcheinungen

zum reinen , in ſich und mit den Vernunftgeſeßen widerſpruchslos

zuſammenſtimmenden Begriff erheben . Daher geht er in der Dogmatik

von der chriſtlichen Religion,wie ſie als geſchichtliche und pſychologiſche

Erfahrungsthatjache vorliegt, aus ; beſchreibt zunächſt die gegebenen

dogmatiſchen Vorſtellungen ; analyfirt und kritiſirt ſie dann in der

Art, daß ſich aus den unreinen , nur halbgeiſtigen Vorſtellungen die

reinen geiſtigen Wahrheitsmomente als der Kern ergeben , wenn auch

zunächſt nur als ein dem Denken aufgegebenes Problem ; die Syntheſe

endlich dieſer kritiſch eruirten Wahrheitsmomente zum widerſpruchs

loſen Begriff iſt die abſchließende ſpecifiſch - ſpekulative Funktion der

* ) Vgl. Biedermann 's Rede über „ Strauß und ſeine Bedeutung für die

Theologie“, in den Jahrb . f. prot. Theol. 1875, IV . Hier iſt auf wenigen Seiten

das gründlichſte Urtheil über Strauß gegeben . Aus dem Chorus von Beurtheilern

des legten Straug’ſchen Buchs hebe ich außer Biedermann noch hervor Rauwen :

boff (überſept von Nippold ) und Rümelin (Reden und Auffäße, S . 395 - 429).
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wiſſenſchaftlichen Erkenntniß der Religion. *) Auf dieſe Weiſe dringt

Biedermann 's Spekulation ſo tief und gründlich wie nur irgendeine

in das legte Weſen und Prinzip der Religion hindurch , und iſt doch

andererſeits weit entfernt von phantaſtiſcher Wolkentreterei, da ſein

Denken ſich nicht in abgezogener transſcendenter Fdealität bewegt,

ſondern in der Arbeit am realen Erfahrungsſtoff, in welchem er eben

das demſelben immanente geiſtige Prinzip zu entdecken und aufzuweiſen

ſucht. Er theilt mit Schleiermacher das Ausgehen von der empiriſchen

Erſcheinung der Religion , aber er bleibt nicht, wie jener wenigſtens

vorgiebt und fordert, bei der blos empiriſchen Beſchreibung der ſub

jektiv religiöſen Erſcheinungen ſtehen , wobei (wie oben gezeigt wurde)

die Objektivität der religiöſen Wahrheit mindeſtens zweifelhaft bleibt,

wo nicht verloren geht. Er betont mit Hegel , daß in der Religion

eine über die bloße Subjektivität hinausragende objektive Wahrheit,

die Wahrheit einer Gottesoffenbarung , nicht blos an ſich vorhanden

und gefühlsmäßig zu percipiren , ſondern in ihrer Reinheit gerade

für das Denken erkennbar ſei , alſo zur objektiven wiſſenſchaftlichen

Gewißheit gebracht werden könne und ſolle ; aber er findet dieſe

Wahrheit nicht, wie dort vielfach geſchieht, in der formalen Dialektik

des leeren Begriffs , ſondern in der Erhebung des wirklichen aber

unreinen Erfahrungsmaterials zur reinen aber nicht leeren Form der

begrifflichen Wahrheit. Er theilt mit Strauß die geſchichtlich -genetiſche

Darſtellung des Dogmas (wenigſtens auf den Hauptpunkten , allerdings

nicht gleichmäßig durchgeführt) ſowie die Schärfe der verſtändigen

Kritif, aber er ſieht in der kritiſchen Zerſeßung des hiſtoriſchen Stoffs

nicht, wie Jener, das Ganze, ſondern nur die eine Seite der wiſſen

ſchaftlichen Arbeit, auf welche die andere, die poſitive Rekonſtruktion

der im Dogma liegenden reinen Wahrheit zu folgen habe.

Biedermann's Religionswiſſenſchaft ruht alſo zwar ganz auf dem

Boden der Hegel'ſchen Unterſcheidung von Vorſtellung und Begriff,

ohne welche eine Religionswiſſenſchaft im ſtrengen , philoſophiſch

kritiſchen Sinn meines Erachtens überhaupt nicht mehr möglich iſt.

Aber Biedermann iſt weit davon entfernt, in der religiöſen Vorſtellung

die Religion überhaupt aufgehen zu laſſen , wie es bei Hegel wenigſtens

theilweiſe den Anſchein hatte und bei Strauß wirklich der Fall iſt; ihm

*) Biedermann, chriſtliche Dogmatit, 88 5 , 6 , 88 – 92.



- -246

iſt vielmehr die religiöſe Vorſtellung nur die empiriſche und natürliche

Form des theoretiſchen Bewußtſeinsaktes , welcher zuſammen und in

untrennbarer Einheit mit einem Willensakt und einem Gefühlszuſtand

das Ganze des religiöſen Vorgangs ausmacht. Daß dieſe drei

Momente unſeres Geiſtes zuſammen und nicht blos eines derſelben ,

wie das Gefühl, zur Form der Religion gehören , hat Biedermann

fiegreich gegen Schleiermacher und gegen meine*) frühere an dieſen

ſich anſchließende Darſtellung dargethan. Material iſt ihm die Religion

die Wechſelbeziehung zwiſchen Gott als unendlichem und dem Menſchen

als endlichem Geiſt und er unterſcheidet als die beiden darin weſent

lich zuſammengehörigen korrelaten Momente der Religion den gött

lichen Akt der Offenbarung und den menſchlichen des Glaubens. Ich

halte dies für fachlich ganz richtig , daß in jedem religiöſen Akt des

Menſchen ein göttlicher Dffenbarungsakt mitenthalten iſt und zwar

als deſſen Grund ; aber dies von vornherein in den Begriff der

Religion aufzunehmen , halte ich aus formalen und methodiſchen

Gründen nicht für paſſend. Denn die Religion iſt uns doch zunächſt

nur als pſychologiſchemenſchliche Thatſache gegeben , von dieſer allein

haben wir auszugehen. Daß in ihr auch – und zwar allerdings

als das logiſche Prius – eine transſcendent göttliche Aktion liegt,

kann methodiſch erſt als Reſultat der geſammten , auf das Subjekt,

wie auf das Objekt der Religion gerichteten Unterſuchung zuleßt

hervorſpringen . So aber, wie bei Biedermann, gleich an die Spike

des Ganzen geſtellt, find alle dieſe Begriffe : unendlicher Geiſt, end

licher Geiſt, Wechſelbeziehung zwiſchen Beiden , Zweiheit der Momente

in der Einheit des Aktes – wie „aus der Piſtole geſchoſſen ;" hierin

ſcheint mir Biedermann doch noch etwas in dem Apriorismus der

Hegel'ſchen Methode (über den er prinzipiell ganz hinaus iſt) hängen

geblieben zu ſein .

In dieſer Beſtimmung und Entwicklung der religiöſen Erfahrungs

thatſache verdient daher der erakte Scharfſinn von Lipſius den

Vorzug; ſeine Stärke liegt ebenſo in der meiſterhaften Feinheit der

pſychologiſchen Analyſe, wie die Biedermann's in der ſeltenen Kraft

*) Seine fritiſchen Bemerkungen in dem Auflag: „ Bilanz über die Grunds

begriffe der Religion “ (Zeitſchr. f. wiſſenſch . Theol. 1871, I, S . 5 P.) erkenne ich unbes

dingt als richtig an, ſoweit ſie dieſe Frage nach der Form der Religion betreffen ;

wieweit auch im Uebrigen , wird der folgende Theil dieſes Buches zeigen .
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der ſpekulativen Syntheſe. So verhalten ſich dieſe beiden Haupt

vertreter der heutigen dogmatiſchen Theologie zu einander wie zu

Anfang des Jahrhunderts die beiden Roryphäen Schleiermacher und

þegel, nur daß jene Neueren , wie billig , nicht mehr den ganzen

Gegenſaß dieſer Aelteren in ſeiner Ausſchließlichkeit repräſentiren ,

ſondern Jeder von beiden ein gut Theil von der Wahrheit des andern

Standpunkts in fich aufgenommen hat , daher fie mit einander auch

oft genug im Einzelnen zuſammenſtimmen. Wie aber Schleiermacher's

eigenſter Standpunkt immer etwas Schwankendes hatte, indem Ver

ſtand und Gefühl, ſpinoziſche Metaphyſik und Beſchreibung des chriſtlich

frommen Bewußtſeins der Gemeinde doch nie ſo recht zur inneren

Einheit zuſammengehen wollten, ſo finde ich allerdings auch an ſeinem

jharfſinnigſten Schüler dieſelbe Erſcheinung wiederholt: Lipfius'

„Dogmatik“ enthält neben feinen Analyſen auch gediegene ſpekulative

Elemente, aber dieſelben gehen auf faſt keinem Punkt zur wider

ſpruchsloſen Einheit eines geſchloſſenen , die Vernunft wirklich befrie

digenden Begriffes zuſammen . Seine Entwidlung des Weſens der

Religion z. B . iſt von vornherein ſo ſcharfſinnig und treffend, daß

man dankbar von ihm lernen mag; aber um ſo peinlicher fühlt man

fich dann überraſcht von der Verſicherung, daß man die Objektivität

des religiöſen Verhältniſſes “ nicht wiſſen könne! Während er doch

eben ſelber dies Verhältniß nach ſeinen verſchiedenen , ſubjektiven und

objektiven Momenten analyſirt hatte, ſo daß es nur noch des Einen

bedurfte : die disjecta membra der Analyſe wieder zur Einheit des

lebendigen Ganzen zuſammenzufaſſen , oder alſo eigentlich nur, fich

ju erinnern , daß das Außereinander der Momente ja nur die Folge

der analyſirenden Denkoperation , alſo der abstrakten Betrachtungs

weiſe iſt , daß ſie aber vor dieſer anſich bloße Momente einer wahr

haften Einheit ſchon find. — Noch auffallender freilich macht ſich der

Dualismus in der Gotteslehre von Lipſius. Hier wird zuerſt die

perſönliche Gottesidee als Poſtulat des religiöſen Bewußtſeins empiriſch

aufgenommen und als anzuerkennende, obgleich nicht zu erkennende

Wahrheit dem Verſtand proponirt; dieſer nehmlich finde, daß der

Begriff einer „abſoluten Perſönlichkeit“ nicht zu vollziehen ſei, weil

er ſich auf jedem Punkt in innere Widerſprüche verwidle ; da er aber

doch poſtulirt ſei, ſo ſei dieſer undenkbare Begriff gleichwohl auf

Grund der religiöſen Erfahrung als ein „ Myſterium " hinzunehmen .
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Dann wird der Verſuch der Denkbarkeit Gottes von der andern Seite

her gemacht : der metaphyſiſche Begriff des „ Abſoluten “ wird in ſeine

Momente zerlegt: unendliche Macht, Intelligenz und Wille, Realgrund

und Idealgrund, immanent nnd transſcendent; aber die Zuſammen

faſſung dieſer Momente zum Begriff des abſoluten Geiſtes wird auch

hier als unmöglich bezeichnet. Auch dieſer philoſophiſche Gottesbegriff

ſei ebenſo widerſpruchsvoll,wie jener religiöſe, vor welchem er übrigens

auch ſchon um deswillen nichts voraushabe,weil auch ſchon der Begriff

des Abſoluten " von Haus aus nicht ſowohl der denkenden Welt

erkenntniß als vielmehr dem religiöſen Trieb entſtamme (ein ſehr

ſchiefer Saß , der in legter Inſtanz auf völlige Confundirung der

Religion und Philoſophie hinauslaufen würde). Da ſonach die wirkliche

denkende Vollziehung des Gottesbegriffs auf keinem Wege möglich

ſei, bleibe nur dies eine übrig , das religiöſe Poſtulat der perſönlichen

Gottesidee mittelſt des negativen Kanons des Begriffs des Abſoluten

fo rein als möglich zu faſſen . Aber auch die ſo zu erlangenden

Ausſagen bleiben nicht nur immer inadäquat, ſondern erweiſen fich

zuleßt immer doch wieder als widerſpruchsvoll, logiſch unvollziehbar,

und find alſo als ein religiöſes Myſterium , das nicht zu denken und

doch zu poſtuliren iſt, zu belaſſen .

Daß dieſes „ Zwiſchen Thür und Angel mit einem non liquet

ſtecken bleiben “ eine unhaltbare Poſition iſt, darin wird man Bieder

mann*) auf jeden Fall Recht geben müſſen , möge man dann fich

ſelber auf die eine oder andere der beiden Seiten ſtellen . „ Wenige

werden mit ihm (Lipfius) in dieſer Poſition aushalten . Anerkennen

ſie einmal mit ihm die Spalte zwiſchen den dogmatiſchen Ausſagen

des religiöſen Bewußtſeins und dem Wiſſen des Verſtandes , 10

werden fie entweder jene oder dann die Kritik des Verſtandes über

Bord werfen . Wenn ich (Biedermann ) mit dem reinen Denken jene

Spalte ſchließe, ſo will ich beiden ihr volles Recht werden laſſen und

nur das Mythologiſiren der Vorſtellung als etwas, das auch für den

Verſtand dogmatiſch Geltung behalte , ausſchließen ." In der That

iſt die Zumuthung, ein religiöſes Poſtulat, das mit dem Denken im

Widerſpruch ſtehe, gleichwohl als ſolches für Wahrheit anzunehmen ,

*) In der trefflichen Kritik der Lipſius'ſchen Dogmatik, Proteſt. Kirchen -Zeitung

1877, Nr. 2 – 6 . Bgl. zum Dbigen S . 67 – 71.
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eine ſchlechterdings widernatürliche, die Einheit unſerer Vernunft

zerſprengende. Ein derartiger Widerſpruch iſt vielmehr immer nur

ein Anzeichen , daß eben hier noch eine zu löſende Aufgabe für das

Denken vorliegt, und ſie wird zu löſen ſein , wenn das religiöſe Poſtulat,

ſtatt nur einfach empiriſch auf- und angenommen zu werden , auf

ſeinen wahren Kern unterſucht wird, der dann Gegenſtand eines nicht

bloß negativ regulirenden , ſondern poſitiv erfaſſenden Denkens werden

kann. Ein derartiges kritiſch-ſpekulatives Denken des Gottesbegriffs

wird nun zwar freilich nie zum legten Ziel, bei dem gar nichts

mehr zu fragen bliebe, gelangen ; um Gott ſo zu erkennen , müßten

wir auch die Totalität ſeiner Dffenbarung, die ganze Welt im Ganzen

wie Einzelnen, kennen , d . h . müßten allwiſſend ſein wie Gott ſelbſt;

inſoweit iſt's ja freilich ganz richtig , aber auch ganz ſelbſtverſtändlich ,

daß unſere Gotteserkenntniß ſtets eine relative und approximative,

nie eine abſolute ſei: Aber dies ſchließt doch gar nicht aus, daß wir

immerhin von Gott eine ſolche poſitive Erkenntniß gewinnen

könnten , welche widerſpruchsloſe Wahrheit wenigſtens in demjenigen ,

was ſie von ihm ausſagt, — wie beſchränkt und lückenhaft dies auch

immer ſei - enthielte, und ſo zur Verſtändigung unſeres religiöſen

Bewußtſeins mit unſerem vernünftigen Denken diente.*)

Zu ſolcher Verſtändigung hat unleugbar die ſpekulative Gottes

lehre Biedermann's einen ſehr werthvollen Beitrag gegeben . Aus

der Kritik der dogmatiſchen Gotteslehre, deren Widerſprüche alle auf

die Unangemeſſenheit der Vorſtellungsform der Perſönlichkeit zurück

geführt werden , ergiebt fich ihm das Problem , den Gedanken des

„abſoluten Geiſtes “ als den Kern jener Vorſtellung rein durchzu

führen , ebenſo ſtreng ihn abgrenzend gegen die pantheiſtiſche Ver

irrung, welche über der Abſolutheit die Geiſtigkeit verkürzt , wie

gegen die deiſtiſche, welche über der Geiſtigkeit (dem perſönlichen Ur

bild) die Abſolutheit (das Grundſein der Welt) vergißt. Was Hegel

zwar auch ſchon (und zwar wiederholt, vgl. oben S . 143 f.) geſagt, aber

durch die Methode der Begriffsdialektik freilich immer wieder in Frage

geſtellt hatte: daß der Geiſt nicht blos Reſultat, ſondern auch ſchon

*) Vgl. hierzu oben (S . 183 f.) die kritiſchen Bemerkungen zu dem Skepticismus

von Pierſon ; mit dieſem iſt der Lipfius'ſche Standpunkt zwar allerdings nicht

identiſch , aber doch ſo nahe verwandt, daß er jedenfalls in der vergröbernden

Populariſirung rich ſchwer von ihm unterſcheiden laſſen dürfte.
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Prinzip der Weltentwicklung ſei, — damit macht Biedermann vollen

und klaren Ernſt. Abſoluter , raum - und zeitloſer oder reiner Geiſt

iſt ihm Gott eben als das inſichſelbſtſeiende, von allem Weltwerden

ſchlechthin unbedingte Prinzip der Welt; das Reſultat aber der Welt

entwidlung iſt der Geiſt als endlicher und abbildlicher, ſo daß aller

dings auch hier das Ende zum Anfang zurückkehrt, aber ohne daß

der Anfang dabei im Ende aufginge. Sofern nun der abſolute

Geiſt mit dem endlichen troß des Subſiſtenzgegenſaßes zwiſchen un

endlich und endlich doch eben als Geiſt weſensgleich iſt, ſo ſind ſeine

Weſënsbeſtimmungen aus den analogen Momenten des endlichen

Geiſtes mit Abſtreifung der hier anhaftenden Endlichkeit zu gewinnen.

Es wird alſo zunächſt die gegenjäßliche Seite, die Unendlichkeit

Gottes in den ſogenannten metaphyſiſchen Eigenſchaftsbeſtimmungen

entwiđelt, ſodann ſein Geiſtſein auseinandergelegt in die Momente

des fürſichſeienden Inſichſeins (Gefühl) , des Ausſich - und Außerſich

ſekens des Weltprozeſſes (Wille) und des Inſichreflektirens der Welt

(Wiffen ). Daß dies die Grundformen des Geiſteslebens überhaupt

und inſofern auch die reinen Formen für das Geiſtſein Gottes ſind,

in welchen daher „unſer Denken allen Inhalt des religiöſen Gottes

bewußtſeins und des ſpekulativen Bewußtſeins von Abſoluten ein

faſſen kann,“ ohne Spalten und Widerſprüche offen zu laſſen , durch

welche entweder die Skepſis oder der Dogmatismus einziehen würde:

das wird man wohl Biedermann zugeſtehen müſſen ; wobei ſich immer

hin fragen ließe, ob Manches fich nicht auch einfacher und ein

leuchtender darſtellen ließe. Ich befinde mich ſowohl hier als im

Religionsbegriff mit Biedermann in weſentlicher ſachlicher Ueberein

ſtimmung; wenn gleich ein anderer Weg zu den Reſultaten und eine

andere Form derſelben mir ſowohl durch individuelles Bedürfniß an

(chaulicheren Denkens als durch die andersartige Aufgabe einer gene

tiſch -ſpekulativen Religionsphiloſophie vorgezeichnet ſind.

Ein näheres Eingehen auf die theologiſch- dogmatiſche Arbeit der

Gegenwart, aus welcher ja allerdings noch manches recht Tüchtige

herauszuheben wäre, was in einer Geſchichte der Dogmatik einen her

vorragenden Raum einnehmen müßte, iſt in dieſer Geſchichte der

Religionsphiloſophie , nach ihrer von Anfang ſtreng feſtgehaltenen
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Grenze nach dogmatiſcher Seite hin , nicht am Plaz. Hingegen iſt

hier zuleßt noch – last , not least ! – die Religionsphiloſophie von

C. Schwarzt) zu erwähnen , die unter keiner dieſer Schulen unter

zubringen war, weil fie von jeder Elemente in ſich aufnimmt. In

der Gotteslehre ſchließt er ſich an die neuſchellingiſche Schule an,

deren Spekulation er übrigens maßvoller und beſonnener , als es ſonſt

auf dieſer Seite, geſchieht , fich aneignet. Sein Religionsbegriff

ſucht eine Vermittlung zwiſchen dem Schleiermacher'ſchen und dem

Hegel'ſchen : mit jenem betont er die myſtiſche Unmittelbarkeit und

centrale Innerlichkeit der religiöſen Funktion ; aber mit dieſem will

er die Unmittelbarkeit nicht als ſtarre, bewegungsloſe und die Ver

mittelung ausſchließende, abstrakte Indifferenz faſſen , ſondern als

lebendige und fruchtbare Einheit , welche ſchon die Gegenjäße der

übrigen Funktionen in fich birgt und dieſelben daher nicht blos aus

fich nothwendig herausſeßt , ſondern auch wieder in ſich zur höheren

Einheit, zur vermittelten Unmittelbarkeit, zur reichen ,mit dem mannig

fachen fittlichen Lebensinhalt erfüllten Innerlichkeit aufhebt. Eben

dieſe Bewegung der unmittelbaren Religioſität nach den zwei Seiten

hin , durch die Vorſtellung und das Dogma einerſeits , durch die

Praris des Kultus andererſeits, ſchildert dann Schwarz in höchſt

geiſtvoller und vielſeitig anregender Weiſe. Er zeigt, wie dieſe un

reinen Zwiſchengeſtalten des Wiſſens und des Thuns, die dogmatiſche

Reflexion und die darauf gebaute religiöſe Braris , die Uebergangs

ſtufen bilden zum reinen Wiſſen der Wiſſenſchaft und reinen Thun

der konkreten Sittlichkeit; wie ſie als Mittel für die Darſtellung des

Inneren nicht Selbſtzweck ſein können , daher, wo ſie dies zu werden

ſuchen , der organiſche Prozeß des religiös-fittlichen Lebens in 's Stoden

kommt und die Religion abſtirbt, wo nicht ihr lebendiger Geiſt die

ſtarren Formen reformatoriſch zerbricht. Dieſen Kampf zwiſchen der

zum dogmatiſchen und kirchlichen Poſitivismus erſtarrten Religion und

dem lebendigen Geiſt der religiöſen Myſtik wie der autonomen Sitt

lichkeit hat Schwarz mit brillanter Virtuoſität geſchildert. Ueberhaupt

iſt die ſchöne ſchwungvolle und elegante Sprache eine Zierde dieſes

Buchs, deren Kehrſeite freilich hier und da im Ueberwiegen der

rhetoriſchen Form über die wiſſenſchaftliche Genauigkeit ſich bemerklich

*) „ Das Weſen der Religion “, Salle 1847.
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macht. Was aber als entſchiedener Mangel ſeiner geiſtreichen Religions

philoſophie bezeichnet werden muß, iſt das gänzliche Fehlen jeder ge

ſchichtlichen Fundamentirung ſeiner Reflexionen , die eben daher überall,

auch da, wo ſie ſachlich ganz richtig ſind, unter dem Schein einer

aprioriſchen Conſtruktion und eines willkürlichen Subjektivismus leiden .

Vor 30 Jahren freilich mochte das noch kaum als Mangel empfunden

werden ; heute jedoch dürfen die Bedürfniſſe und Forderungen der

realiſtiſchen Zeit nicht mehr ignorirt werden .



Z w eiter Theil.

Genetiſch-ſpekulative

Religionsphiloſophie.





I. Abſchnitt.

Das Subjekt des religiöſen Bewußtſeins: Die

Glaubensform .

Erſtes Hauptſtück.

Das pſychologiſche Weſen der Religion (der Glaube).

Aus der Geſchichte der Religionsphiloſophie haben wir dies vor

Allem gelernt, daß wir die Religion nicht auf eine einzelne Seite

des menſchlichen Geiſtes beſchränken dürfen : weder in bloßem Wiſſen

– jei es Denken oder Vorſtellung – beſteht ſie, noch in bloßem

Fühlen noch in bloßem Wollen oder gar Handeln . Sie faßt wohl

dies Alles in ſich , aber ſie geht in keinem derſelben auf. Dieſe drei

Seiten oder Formen unſeres Geiſteslebens haben gemeinſam an allen

religiöſen Zuſtänden und Vorgängen Theil, weil eben die Religion

Sache des ganzen ungetheilten Geiſteslebens iſt, zu welchem jene

gleichmäßig gehören . Aus dieſen Seelenthätigkeiten iſt alſo eine

jachliche Definition der Religion nicht zu entnehmen . Ebenſowenig

aber wird ſich das eigenthümliche Weſen der Religion aus einem

beſonderen religiöſen Drgan erklären laſſen , welches man bald im

Gewiſſen , bald im , Sinn und Geſchmack für das Unendliche," „Ahnung

des Ueberſinnlichen " und dgl. gefunden zu haben meinte. Derartige

Erklärungen leiden zuvörderſt ſchon an dem methodiſchen Grundfehler ,

daß fie das zu Erklärende auf etwas ebenſowenig Klares zurückführen ,

eine Dunkelheit durch eine andere aufhellen wollen . Das Gewiſſen

iſt aber auch, genauer beſehen , gar kein Organ, ſondern eine Funktion

des Geiſtes , und nicht die ſpecifiſch religiöſe, ſondern die fittliche

Grundfunktion , die ſich zwar mit jener vielfach berührt, aber keines

wegs dedt, wie ſich unten näher zeigen wird. Sinn und Geſchmad
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für das Unendliche aber iſt ein ziemlich vager Ausdruck für die

religiöſe Anlage des Menſchen; bei dieſer ſtehen bleiben , hieße gar

nichts erklären ; es fragt ſich dabei immer noch : woher denn dieſe

Anlage komme, wie ſie im Weſen des Menſchen begründet ſei ? und

insbeſondere unter welchen Motiven ſie ſich entwidle ? in welchen

Formen ſie ſich bethätige ? welche Erſcheinungen ſie producire ? u . ſ. w .

Ueberhaupt aber wäre mit der Annahme eines beſonderen Organs

für die Religion dieſe dem ganzen übrigen Geiſtesleben fremd und

äußerlich gegenübergeſtellt und die thatſächliche centrale und univer

ſale Bedeutung der Religion für das Menſchenleben wäre bei ihrer

Tſolirung in einem beſonderen Organ ſchwer zu begreifen .

Soll die Religion als die dem Menſchen weſentlich und ur

ſprünglich zukommende Lebensäußerung, wie ſie geſchichtlich vorliegt,

begriffen werden , ſo muß fie aus dem Weſen des Menſchen erklärt

werden . Das Weſen des Menſchen aber beſteht in der unterſcheidenden

Art ſeines menſchlichen Bewußtſeins. Während das thieriſche Be

wußtſein befangen bleibt in der dumpfen Verworrenheit , in welcher

das eigene Sein und das der Außenwelt unklar und ununterſchieden

durcheinanderläuft, ſo erhebt ſich darüber das ſpecifiſch menſchliche

Bewußtſein durch die beſtimmte Unterſcheidung ſeiner ſelbſt von allem

Andern , es tritt in den Gegenſaß von Selbſt - und Weltbe :

wußtſein auseinander. Ginge nun dieſer menſchliche Bewußtſeins

gegenſaß bloß das Wiſſen , das theoretiſche Bewußtſein an, wie man

gewöhnlich meint, ſo würde er mehr nur für den Philoſophen als

für den Menſchen als ſolchen von Bedeutung ſein . Allein jener

Gegenſap hat auch ſeine praktiſche Seite, durch welche er für das

Selbſtgefühl jedes Menſchen eine kardinale Bedeutung bekommt.

Nehmen wir unſer Selbſtbewußtſein rein für ſich , mit Abzug alles

deſſen davon, was dem Weltbewußtſein zugehört , ſo bleibt als ſein

reiner Kern unſer Selbſtſeinwollen , unſer Streben nach ungehemmtem

Daſein , nach freier Lebensbethätigung, kurz unſer Bewußtſein der

Freiheit. Umgekehrt unſer Weltbewußtſein , rein für ſich genommen

und das was durch unſer eigenes Handeln darin geſetzt iſt abge

zogen , enthält nichts anderes als das von unſerem Ich völlig unab

hängig gegebene Daſein , das ſich unſerer Freiheit als hemmende

Schranke entgegenſeit, kurz das Bewußtſein der Nothwendig

keit. So hat alſo der ſpecifiſch menſchliche Bewußtſeinsgegenſaß
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von Selbſt- und Weltbewußtſein ſeine ſcharfe, praktiſche Spiße in

dem Widerſpruch, in welchem ſich der Menſch befindet, zwiſchen dem

Bewußtſein der Freiheit, dem Streben des Ich , ſich ſelbſt unbedingt

durchzuſeßen und alles Andere zum Mittel ſeiner ſelbſt zu machen ,

und dem Bewußtſein der Nothwendigkeit,mitwelcher die Welt unſerem

Ich entgegenſteht und ihren Gang ruhig für ſich geht, unbekümmert

um dies kleine Ich und den pochenden Herzſchlag ſeines Wollens und

Wünſchens. Kann nun wohl ſolch ein Widerſpruch dem Menſchen

zur Empfindung kommen , ohne Löſung zu heiſchen ? Eben weil es

die Einheit des perſönlichen Geiſtes iſt, der ihn in ſich empfindet,

dem er das Herz zu zerreißen droht , ebendarum muß der Menſch

mit dem Erwachen dieſes Bewußtſeinszwieſpalts d. h. aber eigentlich

mit ſeinem wirklichen Menſchwerden auch ſchon den unwiderſtehlichen

Drang in ſich fühlen , über dieſe Entzweiung ſich zu erheben zu einer

fie verſöhnenden Einheit. Aber wo wird dieſe zu finden ſein ? Im

Ich nicht, denn trobig bäumt ſich ja eben ſeine Freiheit gegen die

Schranke der Welt auf. In der Welt auch nicht, denn feindlich

ſtellt ſich ja eben ihre unerbittliche Nothwendigkeit dem Streben des

Ich entgegen . Zu finden aber muß doch die Einheit ſein , ſoll der

Menſch nicht mit ſeinem Erwachen zum menſchlichen Bewußtſein im

Zwieſpalt deſſelben untergehen . So muß alſo wohl die Verſöhnung

des Zwieſpalts zu finden ſein in einem Dritten über Ich und Welt,

in der Einheit alſo , in welcher der Gegenſaß von Ich und Welt,

von Freiheit und Nothwendigkeit ſeinen Grund und ſein Ziel hat,

aus welcher er hervorgeht und in welcher er ſich wieder aufhebt, und

dies iſt Gott. Nicht das Gottesbewußtſein an ſich allein iſt die

Religion , auch nicht eine unbeſtimmte Beziehung deſſelben auf das

Selbſt- und Weltbewußtſein , ſondern der Zuſammenſchluß des

Selbſt- und Weltbewußtſeins im Gottesbewußtſein , das

sich in Gott mit der Welt einig wiſſen .

Darin liegt nun aber ſofort ein Doppeltes. Indem ich mich

mit der Welt, der gegenüber ich mich theilweiſe frei und theilweiſe

abhängig weiß , zuſammenſchließe im Bewußtſein Gottes als des

einen gemeinſamen Grundes ſowohl des Weltbaſeins wie meines Ich ,

wird mir einerſeits meine theilweiſe Abhängigkeit von der Welt zur

unbedingten Abhängigkeit von Gott, andererſeits aber auch meine

in der Welt gehemmte Freiheit zur vollkommenen Freiheit in und durch

D . Pfleiderer, Religionsphiloſophie. 17
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Gott. Denn einerſeits weiß ich meine endliche Freiheit im unendlichen

Willen Gottes mit allem anderen Endlichen zuſammenbefaßt und ſchlecht:

hin unterworfen dem allgemeinen Geſeß des Ganzen , als ein in ſeiner

iſolirten Partikularität völlig aufgehobenes, um und um vom Ganzen

bedingtes und ihm zu dienen beſtimmtes Glied. Aber andererſeits

weiß ich zugleich meine Freiheit in dieſer Einheit mit dem Willen

Gottes erhalten und von ihrer hemmenden Schranke befreit, denn ich

weiß mich , meine beſondere Freiheit und ihren Lebenszweck, doch

auch als poſitiv berechtigtes und werthvolles Etwas mit aufgenommen

in den das Ganze ordnenden Willen ; ich weiß dieſen Willen auch

als meines Lebens Grund und Halt, ja ich erfahre ihn in mir ſelber

auch als die zur individuellen Kraft gewordene vollkommene und in

ſich einige Freiheit, welche ſich an der Nothwendigkeit der Welt nicht

mehr ſtößt, ſondern darin das Geſetz ihres eigenen Weſens, die Form

ihrer eigenen Verwirklichung erkennt. Dieſes beides alſo zuſammen :

Sich in Gott wifjen und Gott in ſich , in Gott eins mit der

Weltordnung und durch Gott frei von der Weltſchranke , und

zwar beides in ſeiner untrennbaren Zuſammengehörigkeit – das iſt

das Weſen der Religion .*)

Wir haben dies nun aber in die einzelnen Seiten und Geiſtes

thätigkeiten näher auseinanderzulegen , wobei wir immer im Auge

behalten , wie durch alle Mannigfaltigkeit der geſchichtlichen Erſchei

nungen eben das einheitliche Weſen der Religion , wie wir es hier

im Allgemeinen definirt haben , ſich hindurchzieht. Das urſprüng

lichſte Auftauchen jenes ſpecifiſch menſchlichen Bewußtſeinsgegenſages

liegt ohne Zweifel in dem , was man als das Stußen des Menſchen

an der Welt bezeichnen kann : eine Verwunderung, die halb ſtaunende

Bewunderung, halb furchtſame Scheu iſt. So groß und gewaltig

liegt die Welt vor ihm , ſo klein und ſchwach fühlt er ſich ihr gegen

- - - --

*) Ihren Urſprung hat dieſe Definition in fichte's und Hegel's Religions

philoſophie (vgl. oben S . 78, 134, 146 ). Unter den Neueren ſtimmen damit weſentlidi

überein faſe, lipſiu , Biedermann, I. H . Fichte, Fechner , Rümelin

(.,Reden und Aufſäke“ S . 416 ff.). -- Obige Deduftion geht von vornherein ganz

mit der Lipſius'ſchen (Dogmatil $ $ 24 - 28 ) ; aber ob deſſen Schlußwendung, wonad

die Objektivität des religiöſen Verbältniſſes unwißbar ſein ſoll, nicht doch auf einen

etwas anderðartigen Hintergrund ſeines Religionsbegriffs bir:deute (denn zu dem

meinen ſtimmt ſie gar nicht), das laß ich hier dahingeſtellt ſein .
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über; hülflos fieht er ſich ihrer Uebermacht preisgegeben , und doch

iſt etwas in ihm , was nicht ſtumm , wie das Thier, ihrer Gewalt

fich beugt, ſondern ihren Schreden troßt und ein Gefühl höheren

Rechtes ihr gegenüber geltend macht. Und hinwiederum dieſelbe

Welt, die ihm eben noch ſo unheimlich fremd, jo feindlich drohend

und ſdreckend erſchien , ſorgt dann wieder wie eine gütige Mutter

für ſeine Bedürfniſſe, entzüdt wie eine Geliebte feine Sinne durch

ihre Schönheit, ordnet wie ein weiſer Vater ſeines Lebens Gang

durch Regel und Maß in ihrer Erſcheinungen Lauf. So bald freund

lich , bald feindlich von ihr berührt, ſucht er für das eine wie für

das andere eine Deutung ; und nicht eine theoretiſche Löſung blos

für die Räthſel der Welt, ſondern mehr noch eine praktiſche Stüße

für ſeine Stellung in und zu der Welt, eine Hülfe für ſeinen Kampf

mit ihr, eine Garantie für ſeinen Sieg über ihre Schrecken . Es iſt

das innerſte Bewußtſein ſeines Selbſt, ſeiner Freiheit und ihres un

veräußerlichen Rechtes , deſſen Reaktion gegen die Schranke und den

Druck der Welt ſich dadurch geltend macht , daß er eine Ergänzung

ſeines gehemmten , machtloſen Willens in der höheren Macht eines

unbeſchränkten Willens ſucht , der nicht ebenſo eine Schranke ſeines

Wollens am Können fände, ſondern bei dem das Wollen zugleich

das Wirken wäre. Unwillkürlich ſucht der Menſch dieſe höhere Macht

und ſehnt ſich nach ihrer hülfreichen , aus den Erdennöthen ihn er

löſenden Bethätigung; und weil dies Sehnen ſo natürlich , gleichſam

nur der Ausdruck ſeines angeborenen Geiſtesadels und ſeines Frei

heits- und Herrſchaftsrechts über die Welt iſt, darum verbindet ſich

mit ihm auch ganz unmittelbar ſchon die Ahnung ſeiner Wahrheit,

dieſes anticipirende Vorgefühl der Erfüllung des Erſehnten . Und

dieſer im Freiheitsſehnen des Ich ſelbſt begründeten Ahnung kommt

dann auch die Art und Weiſe des urſprünglichen Weltbewußtſeins

hülfreich entgegen .

Das findliche Bewußtſein ſieht die Welt mit dem Dichterauge

der Phantaſie an , d. h . es legt ſich ſelbſt, ſein Wollen und Fühlen

in die ganze Welt der Erſcheinungen hinein und findet es aus ihr

überall wieder heraus . In Allem , was ſich regt und bewegt, findet

es Seele , wollendes , handelndes und fühlendes Leben von ſeiner

eigenen menſchlichen Art. Dieſe „ Naturbeſeelung“ iſt nun zwar

noch keineswegs ſelbſt ſchon Religion , wohl aber allerdings die Vor

17 *
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ſtellungsform , in welche das religiöſe Gemüth ſeinen Inhalt hinein

legt, an welche es ſeine Poſtulate anknüpft. Fordert das von den

drückenden Erdennöthen gehemmte Gemüth eine von dieſer Schranke

freie und befreiende Macht, und zeigt ihm dann ſeine dichteriſche

Phantaſie in den erhebenden und wohlthuenden Welterſcheinungen

eine erhabene und wohlwollende Macht geiſtiger Art, ein Weſen von

ſeiner Art, nur mächtiger als er: was iſt da natürlicher als daß das

ſehnende Herz mit der ſchauenden Phantaſie den Bund ſchließt und

in den hehren Geſtalten der legtern die erwünſchten Schüßer und

Befreier, die „ rettenden Götter" begrüßt? So ſchließt ſich ſchon auf

der elementarſten Stufe der Religion der peinliche Widerſpruch von

Ich und Welt im Bewußtſein der Gottheit zur verſöhnenden Einheit

zuſammen : das Sehnen des Gemüths nach Befreiung von der Welt

hemmung findet ſeine Erfüllung darin , daß durch die Welterſcheinung

felbſt und in ihr die höhere befreiende Macht ſich ihm offenbart.

Und eben dies , daß der Menſch die Offenbarung einer ſolchen welt

freien und befreienden Macht, wie ſein Gemüth fie a priori gefordert

hatte , aus der Welterſcheinung heraus nun auch wirklich vernimmt,

dies Wahrnehmen des ſubjektiven Ideals als der objektiven Realität

und beherrſchenden Macht der Welt: dies eben iſt das erſte Moment

des religiöſen Bewußtſeins, der Erkenntnißakt darin , der Gottes :

glaube. Er iſt ſo von Haus aus ſchon beides zumal: Erhebung

des Gemüths zur Freiheit über die Welt und Vernehmung der Gott

heit in der Welt und durch fie , Freiheit von der Weltſchranke und

Verſöhnung mit der Weltordnung, Weltverneinung und Weltbejahung.

Er iſt alſo durchaus nicht bloße Freiheit von der Welt in Gott“,

wie er neuerdings im Gegenſaß zu Schleiermacher von Manchen mit

Vorliebe gefaßt wird ; eine ſolche bloße Freiheit von der Welt wäre

auch in der abstrakteſten Weltverneinung des orientaliſchen Asketismus

und der ſtoiſchen Apathie zu finden . Ebenſowenig freilich iſt der

Gottesglaube bloße Ergebung unter die Nothwendigkeit des Welt

geſeßes, worauf das „ ſchlechthinige Abhängigkeitsgefühl“ hinausläuft.

Er iſt eben jedes von beiden nur in ſeiner vollkommenen Einheit

mit dem andern , er iſt die Erhebung über den endlichen Gegenſaß

von Freiheit und Nothwendigkeit zur Einheit und damit Unbedingtheit

beider in Gott. Dies iſt der Gottesglaube ſchon ganz urſprünglich
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und abgeſehen von aller näheren Beſtimmung ſeines Inhalts, es iſt

damit ſein allgemeinſter Grundbegriff gegeben .

Die geſchichtliche Entwicklung des Gottesglaubens wird uns im

nächſten Abſchnitt näher beſchäftigen ; hier ſei nur das Allgemeinſte

vorausgeſchidt. Das Gottesbewußtſein enthält immer genau das,

was durch die jeweilige Entwidlungsſtufe des Selbſt- und Welt

bewußtſeins ermöglicht iſt. So lange der Menſch noch erſt Natur

weſen iſt , ſeine fittliche Anlage noch ſchlummert oder nur in Form

von natürlichen Inſtinkten und Trieben ſich voraus ankündigt , ſo

lange iſt auch ſein Wünſchen , Hoffen und Fürchten noch weſentlich auf

ſinnliche Güter und Uebel beſchränkt, ſeine Welt iſt ihm da noch der

Inbegriff der finnlich wohl- oder wehethuenden Erſcheinungen . Dem

entſprechend hat dann auch ſein Gottesglaube noch erſt natürlichen ,

keineswegs ſchon ſittlichen Inhalt. Nicht zwar , als ob die Götter

ihm jemals bloße Sinnenweſen wären ; vielmehr find fie gerade als

Götter von Anfang weſentlich überſinnlich und überweltlich , denn

fie find durch die ſinnliche Weltanſchauung zwar fich offenbarende,

aber nicht in ihr aufgehende, ſondern darüber machtvoll herrſchende

freie Weſen , ſonſt könnte ja der Menſch nicht bei ihnen die Befreiung

von der ihn beengenden Welterſcheinung ſuchen und erhoffen . Aber

allerdings haben im anfänglichen Götterglauben dieſe Weſen zum

Inhalt ihres Wollens und Wirkens nur die ſinnlichen Vorgänge des

Naturlebens und die entſprechenden Wünſche oder Befürchtungen des

Naturmenſchen ; dem Naturleben des findlichen Menſchen entſprechen

auch genau ſeine Naturgötter. Wenn nun aber das ſittliche Bewußtſein

im Menſchen erwacht , wenn die innere Stimme des Gewiſſens ihn

im Unrecht ein Uebel anderer, ſchlimmerer Art und im Recht ein Gut

anderer, höherer Art als in den ſinnlichen Uebeln und Gütern

erkennen läßt; und wenn zugleich die Außenwelt ihm über der

Ordnung des Naturlaufs noch eine Ordnung höherer Art zeigt in

geſellſchaftlicher Sitte, ſtaatlichem Gefeß , heiliger Ueberlieferung: da

veredelt ſich dann mit ihm und ſeiner umgebenden Welt auch ſeine

Gottheit , ſeine neugewonnene höhere Lebensanſicht wird auch zum

höheren Inhalt ſeines Gottesglaubens. Jegt werden ihm die Götter

aus bloßen Naturmächten zu fittlichen Mächten , zu Trägern der fitt

lichen Ordnungen , die nun in noch vorzüglicherer Weiſe als die Natur

vorgänge ihre Dffenbarung bilden ; ſie ſind nicht mehr blos die
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Retter aus natürlichen Uebeln , ſondern ſie ſind auch die Schirm

herren des Guten und die Rächer des Böſen . Und wenn endlich dem

gereifteren ſittlichen Bewußtſein der Zwieſpalt in der eigenen Bruſt

zwiſchen Pflicht und Neigung, zwiſchen Sollen und Sein , wenn die

Schuld als der Uebel größtes ihm fühlbar wird und alle äußeren

Diſſonanzen des Geſchickes nur als der Refler erſcheinen dieſes tiefſten

inneren Selbſtwiderſpruchs : dann erhebt ſich der Menſch aus der

tiefſten Gebundenheit zur höchſten Höhe des erlöſenden Gottesglaubens ,

er findet in der verſöhnenden Liebe Gottes die Heilung ſeines tiefſten

Schadens und die Befreiung von der ſchwerſten Feſſel. – Neben

dieſer Entwicklung des ſittlichen Bewußtſeins und Hand in Hand

mit ihr iſt aber auch die Vertiefung der denkenden Weltbetrachtung

von beſtimmendem Einfluß auf die Fortſchritte des Gottesglaubens.

Während die kindliche Phantaſie in der Verſchiedenheit der Welt

erſcheinungen naturgemäß auch eine Vielheit von Götterweſen ſich

offenbaren ſieht, führt das gereiftere Denken dieſe Vielheit zurück auf

eine oberſte Einheit, in welcher ja allein auch die Einheit der natür

lichen und ſittlichen Weltordnung ihren feſten Grund und Halt findet.

Ob nun dieſe Einheit mehr als freie Perſönlichkeit über der Welt

oder mehr als geſeßmäßig waltende Vernunft in der Welt gefaßt

werde, hängt weſentlich davon ab, ob das praktiſche Selbſtbewußtſein ,

welches in Gott das ergänzende Urbild ſeiner eigenen Freiheit ſucht,

oder ob die denkende Weltbetrachtung, die auf die allwaltende Noth

wendigkeit des Ganzen hinweiſt, den überwiegenden Coefficienten des

Gottesbewußtſeins bilde. Von dem gegenſeitigen Verhältniß und der

geſchichtlich gegebenen wie rationell geforderten Verknüpfung beider

Faſſungen kann ſpäter erſt die Rede ſein .

Der Gottesglaube iſt nun zwar das erſte , das theoretiſche

Moment des religiöſen Bewußtſeins, aber noch nicht das Ganze

deſſelben . Ein praktiſch empfundener Gegenſaß von Freiheit und

Nothwendigkeit iſt’s ja , wie wir ſahen , was dem religiöſen Hergang

als urſprüngliches Motiv zu Grunde liegt. Natürlich muß alſo auch

die Löſung deſſelben praktiſch erfolgen , durch einen Willensakt.

Unmöglich kann ſich der Menſch des höheren , mächtigeren Willens

über ſich und ſeiner Welt bewußt werden , ohne daß ſofort auch ſein

eigener Wille zu jenem göttlichen in eine beſtimmte Beziehung träte.

Dieſe Beziehung beſteht im Allgemeinen darin , daß der Menſch mit
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der Gottheit, in der er die Erfüllung ſeines Mangels , die Auf

hebung ſeiner Schranke , das Ganze zu ſeinem endlichen Bruchſtück

ſieht, in das entſprechende Verhältniß der Gemeinſchaft tritt, in

einen Bund zu gemeinſamer Aktion. Dies iſt die Grundbedeutung

alles Cultus, wie ſie aus den elementarſten Formen deſſelben ſchon

ganz ebenſo wie aus den höchſten uns entgegenleuchtet. Nicht überall

finden ſich eigentliche Opfer, wohl aber finden ſich ausnahmslos ſolche

religiöſe Handlungen , deren ſymboliſch -myſtiſche oder ſakramentale

Bedeutung darauf hinzielt , ein Band der Gemeinſchaft zwiſchen

menſchlichem und göttlichem Leben zu knüpfen. Wenn das ſamojediſche

Weib ſich allmorgendlich und allabendlich vor der Sonne verbeugt

und betet: „ Wenn du dich erhebſt , erhebe auch ich mich , wenn du

niederſinkſt, begebe auch ich mich zur Ruhe“ ,*) ſo liegt in dieſem

naiven Cultusaft doch ſchon der Ausdruck deſſen , um was es bei

allem Cultus ſich handelt: der Menſch will „ ſein kleines Leben mit

einem weiteren und höheren Leben verknüpft ſehen " und ihm dadurch

eine tiefere Bedeutung und einen ſicheren Halt verleihen , daß er das

Bruchſtück ſeines engbegrenzten Daſeins einfügt in die allgemeine

Ordnung , in welcher er das göttliche Walten erkennt. Oder wenn

der nordamerikaniſche Indianer dem großen Geiſt des Himmels die

erſten Züge ſeiner Pfeife zuraucht, der Grieche ſeinen Olympiern die

erſten Tropfen ſeines Bechers ausgoß , wenn in den meiſten Culten

ſakramentale Mahlzeiten im Anſchluß an die Opfer oder an deren

Stelle vorkommen, ſo hat dies Alles urſprünglich eben die Bedeutung,

daß der Menſch mit der Gottheit in die innigſte, durch gemeinſamen

Genuß beſiegelte Bundesgemeinſchaft eintritt. Aber freilich kann der

Menſch in dieſe Gemeinſchaft nicht nur ſo ohne Weiteres wie mit

ſeines Gleichen eintreten , da er doch nie die weſentliche Diſtanz

zwiſchen ſeiner Beſchränktheit und der Gottheit Erhabenheit überſehen

kann. Indem er dieſen Unterſchied im Gottesglauben erkennt, wird

auch ſein Wille zur entſprechenden Haltung beſtimmt: er muß die

göttliche Ueberlegenheit praktiſch anerkennen , ſich in Gehorſam vor ihr

beugen . Dieſe Seite des religiöſen Willensaktes iſt als die haupt

jächlich in die Augen ſpringende ſpeciell ausgedrüdt in den Worten :

Gottesdienſt , Cultus. Die Grundformen , in welchen dieſe Unter

*) Nach Maç Müller, Vorleſ. über Religionswiſſenſchaft, S . 179.
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werfung des Willens unter die Gottheit fich ausſpricht, find Gebet

und Opfer , als Wort- und Thatausdruck der religiöſen Huldigung;

im Opfer geſchieht dies durch eine Handlung, in welcher der Menſch

einen Theil ſeines Eigenthums an die Gottheit hingiebt, theils als

Tribut zur allgemeinen Anerkennung ihrer Oberhoheit, theils als

freiwillige Gabe, zur Gewinnung ihrer Gunſt oder Dankbezeugung

für eine erfahrene Gunſt , theils als ſtellvertretendes Löſegeld zur

Sühnung göttlichen Zorns und Abwendung ſeiner Strafen . Alle

dieſe gottesdienſtlichen Motive der unteren Religionen ſtehen augen

ſcheinlich in genauer Analogie mit den Motiven der Unterthanen

gegenüber den Herrſchern in patriarchaliſchen Staaten . Es iſt nun

zwar gewiß ein weiter Weg von da bis zu der Erkenntniß , daß Gott

von uns keine andere Gabe begehre als ein gehorſames Herz, einen

im Thun und Leiden ihm ergebenen Sinn. Aber wie ſich geſchichtlich

die Continuität der Entwidlung von jenen Anfängen bis zu dieſem

Ziele verfolgen läßt, ſo liegt auch bei aller Verſchiedenheit der Vor

ſtellungs - und Bethätigungsform doch immer weſentlich die gleiche

Idee als eigentliches Motiv alles gottesdienſtlichen Thuns zu Grunde:

in ſeinem Eigenthum giebt der Menſch ſeinen eigenen Willen , dies

eigenſte Eigenthum , an Gott hin , bejaht und vollzieht alſo damit

ſeine völlige Abhängigkeit von Gott. Aber eben indem er dies

freiwillig thut, zeigt er damit ſchon , daß dieſe Hingabe nicht die

Vernichtung ſeiner Freiheit, die Verneinung ſeines Selbſt und ſeiner

Zwecke bedeuten ſoll, ſondern gerade den poſitiven Zweck der Erhaltung

und Behauptung des eigenen Selbſt gegenüber der Welt verfolgt.

Das negative Moment der Selbſthingabe im Opfer bildet alſo zwar

freilich eine unmißbare Seite des religiöſen Willensaktes – denn

wie könnte der endliche Wille mit dem unendlichen zur Einheit

zuſammengehen anders als durch ſeine völlige hingebende Unter

ordnung ? – aber dies iſt doch immer nur die eine Seite, das Mittel

zu dem poſitiven Zweck der wahren Selbſterhaltung und Selbſt

befriedigung des endlichen Willens in ſeiner Einheit mit Gott, dem

ordnenden Willen des Ganzen . Die Empfindung dieſer alle Hem

mungen der Endlichkeit aufhebenden Harmonie iſt jenes Gefühl des

Friedens und der Freiheit, in welchem der religiöſe Doppelakt des

Gottesglaubens und Gottesdienſtes zu ſeinem Endziel und Abſchluß

kommt.
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Wäre die Religion nur ſchlechthiniges Abhängigkeitsbewußtſein ,

ſo könnte von einem Zweck derſelben und alſo auch von einem Handeln

zur Erreichung dieſes Zweđes nicht eigentlich die Rede fein ; das

kultiſche Handeln könnte dann nur als Mittel der Darſtellung des

religiöſen Bewußtſeins für Andere betrachtet werden , wie dies auch

wirklich von Schleiermacher geſchieht. Allein dieſe Auffaſſung ent

ſpricht dem thatſächlichen Verhalten des religiöſen Menſchen keines

wegs. Vielmehr, wie der religiöſe Akt von dem praktiſchen Motiv

der Unluſtempfindung, eines Mangels , einer Hemmung ausgeht, ſo

zielt er auf die Aufhebung dieſer Unluſt in Luſt, auf Befreiung vom

Unheil und Gewinnung von Heil hin . Erſt mit der Erreichung dieſes

jeines weſentlichen Zwedes iſt der religiöſe Aft wirklich vollendet.

Fragen wir nun aber näher , worin denn dies bezweckte Gut, das

im religiöſen Akt erſtrebte „ Heil" beſtehe, ſo wiederholt ſich daſſelbe,

was wir eben beim Gottesdienſt und beim Gottesglauben geſehen

haben : die Form , in welcher ſich dies Gut dem Subjekt ſelbſt dar

ſtellt, iſt je nach der Stufe der religiöſen Entwicklung eine unendlich

mannigfaltige, eine weite Stufenleiter niederer und höherer Zwecke .

Dem Naturmenſchen iſt's bei ſeinem Gottesdienſt um Zuwendung

natürlicher Güter und Abwendung natürlicher Uebel vorzüglich zu

thun; doch darf auch ſchon dieſe Gefühlsweiſe nicht zu roh materiell

gedacht werden ; auch der Naturmenſch will in gewiſſem Sinn ſein

Leben , ſowie er es erfaßt, harmoniſch ausfüllen , mit ſeiner Welt, wie

begrenzt ſie ihm auch noch ſei, in Einklang ſtehen , und er iſt ſich

deſſen bewußt, daß er dies nur im Bunde mit der ſchüßenden und

ſegnenden Gottheit vermöge; die friedliche Gemeinſchaftmit den höheren

waltenden Mächten iſt daher auch ſchon auf der niederen Stufe der

Naturreligion der ideale Hintergrund, welcher in ſinnlicher Wohlfahrt

nur ſeine reale Erſcheinung und Bewährung findet. Wenn ein roher

Naturalismus jenen idealen Hintergrund auch ſchon der Naturreligion

ignorirt, ſo beweiſt er damit blos, daß er juſt das, deſſen er ſich mit

Emphaſe rühmt, genaues und gründliches Verſtändniß für die Vor

ſtellungs- und Gefühlsweiſe der Urmenſchen , nicht beſigt. — Mit dem

nun aber, daß in den Gottesglauben das ſittliche Element eintritt,

erhebt fich auch der Wunſch des Beters über ſinnliche Bedürfniſſe

zu ſittlichen Gütern. Beſonders die Bitte um Vergebung der Schuld

begegnet uns ſchon auf ziemlich früher Stufe der religiöſen Ent
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wicklung. Und natürlich ; denn ſobald einmal die Gewiſſensregung

ſich mit dem Gottesbewußtſein in der Art verknüpft, daß nicht nur

das unmittelbare Verhältniß zur Gottheit unter den Geſichtspunkt

einer Verpflichtung zu ihrem Dienſt fällt, ſondern auch die geſelligen

Pflichten als von ihr geordnete gelten , und deren Verlegung ſonach als

unmittelbare Nichtachtung des göttlichen Willens erſcheint, ſo verbindet

ſich mit jedem fittlichen Schuldbewußtſein die Vorſtellung des Ver

gehens gegen die Gottheit, wodurch das friedliche und ſegensreiche

Einvernehmen mit ihr geſtört und hingegen die ſchlimmen Folgen

ihrer Ungnade zugezogen werden . Mit Rückſicht auf lekteres werden

wir allerdings in den meiſten Bußgebeten (nicht blos der Natur

ſondern auch der Gefeßesreligion ) eine Verſchmelzung von ſinnlichen

und fittlichen Motiven anzunehmen haben : die Bitte um Vergebung

der Schuld drückt einerſeits die Reue über das Böſe als ſolches aus,

den Wunſch , es wieder gut zu machen , die erzärnte Gottheit zu ver

föhnen und mit ihr wieder im Frieden zu ſtehen , andererſeits aber

auch den Wunſch , von den ſinnlichen Strafübeln , welche das Vergehen

zur Folge haben könnte, durch Erlaß der Strafe verſchont zu werden .

Es wäre ſicher einſeitig , das eine oder andere dieſer Motive des

Bußgebets zu überſehen ; nur um ein Ueberwiegen des einen von

beiden wird es ſich in den meiſten Religionen handeln können. Es

fehlt das erſte Motiv z. B . nicht in dem uralten vediſchen Bußlied,

welches ich hier nach der Ueberſeßung von Mar Müller*) gebe:

„ O Varuna, ſag' welche Sünde war es,

Daß Du den alten frommen Freund verfolgeſt ?

Du Unbeſiegter, Mächtiger, verkünd' ees ,

Dann will ich ſündlos ſchnell mit Preis Dir naben .

Erlaſſe uns die väterlichen Fehler,

und die wir ſelbſt mit eigner Hand begangen :

Entlaß, u König, dieſen Sänger freundlich ,

Wie einen Dieb, ja wie das Kalb vom Strange.

Nicht war es cignes Thun, nein, Haſt nur war eg,

Ein Trunt, ein Zorn , ein Würfel und Bergeſſen -

Ein Aeltrer naht, den Jungen zu verführen - -

In ſelbſt der Schlaf wird und des Uebelo Bringer.

*) Eſſays I, 39 (auß Rigveda VII, 86 ).
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Laßt wie ein Sklave mich dem Gotte dienen ,

Sündlos, dem reichen Geber, dem Erhalter.

Der hehre Gott erleuchtete die Thoren ,

Der Weiſe bringt zum Heil die frommen Dichter.“

Auch bei den hebräiſchen Bußgebeten dürfte ſchwer zu ſagen ſein ,

worauf das Hauptgewicht fällt, ob auf die Bitte um Verſchonung

von den äußern Strafübeln , oder auf die um Erhaltung der Friedens

gemeinſchaft Gottes und um ein neues Herz und einen feſten gewiſſen

Geiſt? Und iſt denn nicht das Ineinanderfließen dieſer beiden Motive eben

echt menſchlich ? finden wir ſie nicht beide ebenſo auch beiſammen in

der Bitte der Kinder um der Eltern Verzeihung ? - Welches wird

nun aber die höchſte und reinſte Stufe der Gebetswünſche , des reli

giöſen Heilsverlangens überhaupt ſein ? Diejenige offenbar, in welcher

die eigenwilligen Wünſche gänzlich verſtummen , alles äußere Ergehen

dem lenkenden Willen Gottes anheimgeſtellt iſt und der eigene Zweck

unmittelbar in Eins zuſammenfällt mit dem allgemeinen Zweck Gottes ,

dem Geſchehen ſeines Willens in jedem Einzelnen wie in der Ge

ſammtheit, dem Kommen ſeines Neiches in wachſender Erkenntniß

der Wahrheit , Verwirklichung der Freiheit und Belebung der Liebe.

Dieſe Einſicht gehört zu den ſicherſten Gradmeſſern für die geiſtige

Höhe des religiöſen Bewußtſeins eines Individuums oder einer

Gemeinſchaft. Die Myſtik des Islam dürfte hierin nicht zurückſtehen

hinter der chriſtlichen , wie die folgende Betrachtung des Dichters

Saadi aus Schiras zeigt:*)

„ Ein wahrer Diener ſeines Herrn nur Jener iſt,

Der nicht ob des Herren Gnade ſeinen Herren ſelbſt vergißt.

Alſo wandelt auch nur Jener treu auf ſeines Gottes Pfad,

Der von Gott ſich nur ihn ſelber zum Geſchenk erbeten hat.

Blidſt Du nur auf Gottes Gaben und nicht auf ihn ſelber bin ,

Feſſelt Dich nicht ſeine Liebe, feljelt Dich Dein eigner Sinn .

Deffnet ſich Dein Mund zum Beten nur aus Vierde nach der Gab',

Nimmer ſtrömt dann das Geheimniß ſeiner lieb' zu Dir herab !“

Es iſt gewiß ein weiter, langwieriger Weg von der Bitte des

Naturmenſchen um Regen , fruchtbare Felder , glückliche Jagd und

ſiegreichen Krieg bis zum Gebet Jeſu : „ Vater , nicht wie ich will,

ſondern wie Du willſt, Dein Wille geſchehe !" Und doch dürfen wir

Fin Sottes Gaberi.lt Dich Deine riebe nach der Walt

*) Nach I holuk's Blüthenſammlung der morgenländiſchen Myſtik , S . 241.
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auch hier wieder das Gemeinſame im Unterſchied nicht verkennen .

Die Grundgefühle ſind auf den verſchiedenſten Stufen der Fröm

migkeit weſentlich die gleichen : Furcht einerſeits vor der unwider

ſtehlichen Uebermacht des höheren Weſens, die aber immer durch Ver

trauen auf ſeinen guten Willen zur Ehrfurcht und findlichen Pietat

erhoben iſt ; und Vertrauen andererſeits , freudige Erhebung zu dem

verwandten , hilfreichen Geiſte , das aber immer durch das Bewußt:

ſein der Diſtanz, der Abhängigkeit zur Demuth der Ergebung und

Dankbarkeit herabgeſtimmt iſt. Es iſt eine alte und heute noch weit

verbreitete Meinung, daß die Religion urſprünglich mit dem bloßen

Furchtgefühl begonnen und erſt allmählig ſich darüber zu dem des

Vertrauens und der Liebe erhoben habe: ein ſeltſamer Irrthum das!

Wohl iſt freilich Furcht vor den Weltübeln das gewöhnliche Motiv,

von dem der religiöſe Bewußtſeinsakt angeregt wird, aber dieſer Aft

ſelber beſteht ja dann gerade darin , ſich in Vertrauen und Hoffnung.

zu erheben zu der höheren Macht, von welcher man Schuß vor den

drohenden Uebeln erwartet. Iſt es ein Grundmerkmal in Begriff

der Gottheit, das freie und befreiende Ideal des mit der Welt

ringenden Willens zu ſein (raxapes Deol, owrūpes) , ſo kann das

religiöſe Gefühl ihr gegenüber unmöglich je bloße Furcht geweſen

fein , oder zittert man denn vor ſeinen „ Rettern " ? ſucht man wohl

Gemeinſchaft und Bündniß mit ſolchen Weſen , vor denen einem

graut? Solche Weſen kennt zwar die Religion ſehr wohl auch , aber

fie hält dieſelben nicht für ihren Gott, ſondern für deſſen Gegentheil:

für die gottfeindlichen Dämonen oder Teufel. Dieſe Geſtalten der

religiöſen Vorſtellung bezeichnen , wie wir ſpäter näher ſehen werden,

in mythologiſcher Perſonifikation eben das, worüber der Fromme im

religiöſen Akt fich erhebt zu Gott: die Endlichkeitsſeite der Welt,

ihre Diſſonanzen und hemmenden Schranken , ihre Uebel und Bosheit;

dieſer empiriſche Ausgangspunkt, dieſes principium a quo des reli

giöſen Vorgangs iſt in den Dämonen in Form ſelbſtändiger Weſen

firirt, aber zu Gott, dem Zielpunkt der religiöſen Erhebung, bilden

ſie ebendamit den geraden Gegenpol,mit welchem ſie nicht zuſammen

fallen können . Und ſowenig der Teufel mit Gott, ebenſowenig kann

das ausſchließliche Furchtgefühl mit dem wirklichen religiöſen Gefühl

zuſammenfallen . Die Thatſache, daß in manchen Religionen die

Furcht vor den Dämonen über das Vertrauen zur Gottheit über
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wiegt, beweiſt gegen das Geſagte gar nichts, ſondern iſt nur ein Be

weis dafür, daß eine allgemein peſſimiſtiſche Lebensſtimmung auch die

religiöſe Funktion bis zur völligen Kraftloſigkeit oder Erkrankung

herabſtimmen kann, wofür ja auch einzelne Epochen der Chriſtenheit

Beiſpiele bieten . Aber die Erſchlaffung und Erkrankung der religiöſen

Funktion darf nicht mit ihrer naturwüchſigen , ungefälſchten , ob auch

noch völlig naiven Form verwechſelt werden . Wie weit dieſe z. B .

bei unſern indogermaniſchen Urahnen in der älteſten Zeit der

vediſchen Naturreligion ſchon von (klaviſcher Furcht entfernt, wie völlig

von findlich heiterem und freudigem Vertrauen beſeelt war, mögen

uns folgende Proben von Gebeten aus den vediſchen Liedern beweiſen :

„ Wie Hennen ihre Flügel ſchüßend deden ,

Vor leid zu ſchirmen ihrer Rüchlein Brut:

Wollſt Du, o Herr, der Du ſo groß und gut,

Une ſchirmen vor den Uebeln , die uns ſchređen !“ *)

Dieſem Gebet zu Varuna ſteht zur Seite das ähnliche zu Indra :

„ Du Indra biſt uns Vater , Mutter,

Genojie Du und Freund und Bruder ;

Sind auch der Freunde Viele Dein ,

Une biſt Du doch der Freund allein .

Wie Kinder Bater8 Schoo8 umdrängen ,

Sieh ung an Deinem Saume hängen ,

Und an Dein Herz uns brünſtig ſchmiegen ,
Wie Frau 'n im Arm des Vatten liegen .

Nach Deiner Huld wir gläubig ſchrei'n ,

Denn Du biſt unſer, wir ſind Dein !

Nicht biſt Du taub, aus weit'ſter Ferne

Hörſt Du doch unſer Fleben gerne.

Du ſiehſt, was irgendwo geſchehen ,

Kein Wort fann Deinem Ohr entgehen .

Du ſebeſt feſt der Menſchen Looſe ,

Wer iſt, der Deinem Willen troße ?

Die Hohen , Stolzen beugſt Du nieder,

Die Niedrigen erhebſt Du wieder.

Doch ſicher ruhen Deine treuen Frommen ,

Aus aller Noth durch Deine Güt' entnommen ,

Aus dunklen Rerkers drangſalsvollen Banden

Zu Licht und Freiheit, Herr, durch Dich erſtanden.“ **)

*) Nad der metriſchen Ueberſebung von Muir , Sanscrit texts, V , 76 d .

**) Aus dem metriſchen Hymnus an Indra , wie ihn Muir (ebendaſ. S . 136 )

zuſammengeſtellt hat, frei überſeßt.
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Das iſt, meine ich , die naturwüchſige Sprache des religiöſen

Gefühls aus der uralten Kindheit unſerer an Leib und Seele kern

geſunden ariſchen Ahnen ; und an ſolche normale Menſchen haben

wir uns hierbei zu halten , nicht aber (wie jeßtmit Vorliebe geſchieht)

an die verkrüppelte Erſcheinung verkommener Negerſtämme.

Nur die ſo beſtimmte Gefühlsweiſe ſtimmt ja auch , wie Jeder

ſieht, vollkommen überein mit dem , was wir als den theoretiſch

praktiſchen Bewußtſeinsakt der Religion , als Gottesglaube und

Gottesdienſt kennen gelernt haben . Wie der religiöſe Vorgang aus:

ging von einem Gefühl des Gegenſages von Ich und Welt, des

Zwieſpalts meiner Freiheit mit der ſie hemmenden inneren oder

äußeren Nothwendigkeit, alſo von einem irgendwie näher beſtimmten

Unluſtgefühl, ſo läuft die ganze theoretiſch-praktiſche Erregung und

Erhebung zuleßt auch wieder aus in ein Gefühl, aber nunmehr das

entgegengeſepte : in das Luftgefühl des aufgehobenen Widerſpruchs,

der verſöhnten Entzweiung, der wohlthuenden Harmonie , des be

ſeligenden Heils . Man erſieht hieraus, daß zwar allerdings das

Gefühl ein integrirendes Element der Religion , ia geradezu ihr

A und O iſt, daß ſie aber darum doch keineswegs im Gefühl auf:

geht, denn zwiſchen dem A und dem D , dem unſeligen Unluſtgefühl

des Ausgangs- und dem jeligen Luſtgefühl des Zielpunktes liegt ja

eben als nothwendiges Mittelglied ein Doppeltes , unter ſich wieder

nothwendig Verbundenes , ohne welches es nicht zum erwünſchten Ge

fühl kommen könnte: der Erkenntnißakt des Gottesglaubens und der

Willensakt des Gottdienens . Eine ſolche Gefühlsweiſe nun, die nicht

blos einzelne und zufällige Erregung iſt, ſondern das bleibende Ne

ſultat unſerer eigenen Denk- und Willensafte , und die ſonach recht

eigentlich die centrale Einheit und Innerlichkeit unſeres ganzen Per

ſonlebens in ſeiner zuſtändlichen Beſtimmtheit darſtellt , aus welcher

wiederum die neuen Beſtimmungen unſerer Denk- und Willensakte aus

gehen – eine ſolche Gefühlsweiſe nennen wir Herz, Gemüth . In

dieſem Sinne alſo , der von der einſeitigen Gefühlstheorie wohl zu

unterſcheiden *) iſt, wird allerdings mit Recht zu ſagen ſein , daß die

Religion weſentlich Sache des Herzens, des Gemüthes ſei.

* ) Vgl. Hegel's Vemerkung über den Unterſchied von „ Herz“ und „ Gefühl“,

oben S . 139.
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Bilden hiernach der religiöſe Erkenntniß - und Willensakt nur

die – ob auch nothwendige — Vermittlung für einen Gemüths

prozeß , ſo bekommen ſie durch dieſe ſubjektive Zweckbeziehung

einen eigenthümlichen , von allem nichtreligiöſen Erkennen und Handeln

ſpecifiſch unterſchiedenen Charakter , deſſen Beachtung für das Ver

ſtändniß der Religion von höchſter Wichtigkeit iſt. Es handelt ſich

beim religiöſen Erkenntnißakt keineswegs um ein objektives Erkennen

der Welt nach der unendlichen Mannigfaltigkeit des Einzelnen und

ſeiner Zuſammenhänge unter einander und mit dem Ganzen . Sondern

um eine ſolche Weltanſchauung handelt es ſich dabei, durch welche

der Menſch über ſeine Stellung zur Welt und über die Bedeutung

der Welt für ſein Wohl und Wehe zur Klarheit und Gewißheit

kommt. Dieſe praktiſche Weltanſicht,welche zur Richtſchnur und zum

Leitſtern für das Verhalten des Menſchen zur Welt dienen ſoll,

läßt ſich aber nur gewinnen durch das Hinausgehen über den Gegen

jaß von Ich und Welt zu der höheren beide umſchließenden Einheit,

in welcher der gemeinſame Daſeinsgrund und damit das einigende

Band beider liegt,was wir oben als die Grundbedeutung des Gottes

glaubens erkannten . Inſofern ſteht nun der religiöſe Erkenntnißakt

unverkennbar in ſehr naher Verwandtſchaft mit dem philoſophiſchen

Erkennen , das ebenfalls nicht beim Wiſſen von den Einzelheiten der

Welt ſtehen bleibt, ſondern auf das Begreifen derſelben in einer

lekten Einheit hinſtrebt. Allein dabei darf nun doch auch der ſpecifiſche

Unterſchied nicht überſehen werden . Das philoſophiſche Erkennen

erſtrebt die Einheit der Weltanſchauung auf dem Wege des begriff

lichen Denkens, das vom Beſonderen ſchrittweiſe zum Allgemeinen fich

erhebt, und für den Zweck der Befriedigung der denkenden Vernunft,

der es eben nur um die logiſche Einheit, Geſchloſſenheit und Ueber

einſtimmung des Begriffs zu thun iſt, ohne jede Rückficht auf deſſen

praktiſche Bedeutung für Gefühl und Wille ; das religiöſe Erkennen

hingegen ſucht in der Gottesidee ſeine Drientirung über die Welt

gerade nur für die praktiſchen Zwecke des Gemüths und hierfür

bedarf es keineswegs der begrifflichen Strenge des logiſchen Denkens,

ſondern dazu thut jene freie dichteriſche Anſchauung des Weltgrundes

und -Zwedes , worin die Phantaſie und nicht der Verſtand dominirt,

vollkommen den Dienſt ; ja dieſe Weiſe des phantaſiemäßigen Vor

ſtellens iſt für das religiöſe Erkennen ſogar die naturgemäßere, weil
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ſie vermöge der Ungebundenheit, mit welcher die Phantaſie in

ihren Combinationen verfährt, viel unmittelbarer dem Bedürfniß des

Gemüths nach freier Erhebung über die Weltwirklichkeit zu genügen

vermag, als der durch die Geſeße der Erfahrung und der Logik

gebundene Verſtand . Welche Folgen ſich nun aber freilich hieraus

für den theoretiſchen Wahrheitswerth der unmittelbaren Erzeugniſſe

des religiöſen Erkennens ergeben und wie dieſe idealen Wahrheiten

ſich von ihren Widerſprüchen mit der gemeinen Wirklichkeit durch

logiſche Verarbeitung allmählig zu reinigen und dadurch zur vollen ,

widerſpruchsloſen Wahrheit fortzubilden haben : das muß im nächſten

Hauptſtück ausführlicher an der Hand der Geſchichte behandeltwerden .

Ganz analog wie mit dem religiöſen Erkenntnißakt verhält es

ſich auch mit dem religiöſen Willensakt. Wie jener nicht ein objek

tives Wiſſen von der Welt an und für ſich ſucht, ſo dieſer nicht ein

objektives Wirken in ihr, nicht die Realiſirung beſonderer Zwecke in

der äußern Wirklichkeit. Inſofern kann und muß man allerdings

die Religion unpraktiſch nennen , und es darf dies geradezu als ein

Kennzeichen der wahren Religioſität im Unterſchied von der welt

klugen Kirchlichkeit bezeichnet werden , daß leştere die Religion als

Mittel für beſtimmte äußere Zwecke betrachtet (daher auch gerne in

erſter Linie ihre „ Zweckmäßigkeit“ rühmt), erſtere dagegen unmittelbar

von gar keinen beſonderen Zwecken weiß , die etwa durch das Fromm

ſein zu erreichen wären. Aber dies Fehlen jedes beſonderen äußeren

Zweckes ſchließt nun doch nicht aus, daß die religiöſe Willensthätigkeit,

indem ſie zunächſt nur fich zu Gott in 's rechte Verhältniß ſeßen will,

damit zugleich (und gewiſſermaßen als ungeſuchte Zugabe der inneren

religiöſen Befriedigung ) doch auch den großen Erfolg erzielt, für alle

und jede Zweckfeßung des fittlichen Lebens den rechten Grund und

Boden zu legen , das Gemüth in diejenige richtige Verfaſſung zu ver

ſeßen , aus welcher dann von ſelbſt in allen einzelnen Fällen die

richtigen fittlichen Motive und Handlungen hervorgehen können und

werden . Dies bewirkt die Religion zuvörderſt ſchon dadurch , daß fie

den Menſchen vor allem tieferen Denken ſchon inſtinktiv über die

Welt orientirt, ihn ſein Sollen wie ſein Müſſen , ſein Thun wie Leiden

in der Welt unter dem Geſichtspunkt eines oberſten ordnenden Willens

anſchauen läßt. Damit gibt ſie der Moral diejenige objektive, meta

phyſiſche (gleichviel in welcher Form ausgedrüdte) Begründung, deren
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Unentbehrlichkeit für die Feſtigkeit der Moral ſelbſt einfache That

jache der Erfahrung iſt; es iſt nun einmal (trotz Kant) der under

jhrobenen menſchlichen Vernunft unmöglich , an die unbedingte Geltung

der Pflicht um der Pflicht willen zu glauben , während ſie ſich nicht

die geringſte Vorſtellung davon machen könnte , warum und wozu

denn ſie dem Pflichtgebot dieſe unbedingte Anerkennung ſchuldig ſei ?

Weil die praktiſche und die theoretiſche Vernunft ja doch nur zweierlei

Funktionen einer und derſelben Vernunft ſind, ſo kann die Forderung

der einen nur dann volle Kraft haben , wenn ſie mit der Wahrheits

erkenntniß der andern im Einklang ſteht; dies iſt eigentlich ſo über

aus ſelbſtverſtändlich , daß man ſich ſcheuen müßte, immer wieder darauf

ausdrüdlich zu ſprechen zu kommen , wenn nicht eben doch die erfah

rungswidrige Unnatur des Kantiſchen Dualismus immer noch in den

Köpfen ſpukte. Jenen Einklang aber ſtellt lange vor dem philoſo

phiſchen Begriff der „moraliſchen Weltordnung“ das religiöſe Gottes

bewußtſein her und bildet eben damit den feſten Grund und Boden ,

auf welchem fich fittliche Ueberzeugungen und Grundfäße erbauen

fönnen , welche ohne ihn entweder bodenlos in der Luft ſchweben

oder auf den Sand des verfeinerten Egoismus gebaut ſein würden .

Die Religion alſo iſt's, die dem Sittengeſeß ſeinen legten feſten

Grund und Halt verleiht und das Gewiſſen , dieſe unmittelbare trieb

und empfindungsmäßige Bethätigung des Geſeßes im Bewußtſein

jedes Einzelnen , ſchärft und ſchüßt, indem ſie ſeinen Forderungen

und Urtheilen die unbedingte Geltung ſichert. Aber die Religion

nimmt ferner auch die Willensbildung ſelber in ihre Zucht und Schule.

Indem ſie uns die Befreiung vom unſeligen Zwieſpalt des natür

lichen Bewußtſeins und die Erhebung zum Frieden in Gott nur als

Frucht der Selbſthingabe an den göttlichen Willen erfahren läßt,

lehrt ſie uns die ſchwere Kunſt der Selbſtverleugnung, und zwar

nicht in der ſtrengen und abſtoßenden Weiſe des gebietenden Gefeßes ,

ſondern in der milden und gewinnenden Weiſe des freundlichen

Rathers und Tröſters . Während der , kategoriſche Imperativ " dem

Willen ſtets nur von außen , durch abstrakte Gebote und Verbote , ſeine

Richtung zu beſtimmen , nicht aber von innen ihm beizukommen , ſeine

Eigenwilligkeit von Grund aus zu brechen und ſo „von Herzen gut“

ihn zu machen vermag: ſo vollbringt dies die Religion einfach dadurch ,

daß ſie unſerem Willen nicht als Schranke ſeiner Freiheit, ſondern

0 . Piteiderer , Religionsphiloſophie. 18
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als ſeine wahre Befreiung und Erfüllung , nicht fordernd, ſondern

gebend, nicht richtend und verdammend, ſondern heilend und tröſtend

entgegenkomint. So bringt ſie ihren Zögling, das eigenwillige Menſchen

kind, auf ihrem Wege der Güte nicht nur auch dahin , ſondern ſogar

noch viel weiter , als wohin die bloße Moral ihn bringen möchte,

gleichwie der Mutter freundlicher Zuſpruch das eigenſinnige Kind

leichter zum vollen Gehorſam bewegt, als des Vaters ſtrenges Ge:

bieten . – Zur Selbſtverleugnung, ſagte ich , erzieht die Religion.

Nicht aber zu der abstrakten Selbſtverneinung des unfruchtbaren

Aſketismus und trägen Quietismus. Die Selbſthingabe an Gott, in

welcher der religiöſe Willensakt beſteht, iſt ja nach dem früher Ge

ſagten nicht ein Sichaufgeben ſchlechtweg und in jeder Hinſicht, ſondern

nur ein Aufgeben der Eigenwilligkeit in der unbedingten Unterordnung

unter den Willen des Ganzen . Eben darum wird unſer Wille im

religiöſen Akt nicht nur ſeine Thatkraft nicht verlieren , ſondern gerade

erſt die rechte Araft zum Handeln aus dem Ganzen und für das

Ganze gewinnen . Aus dem Ganzen des in Gott verſöhnten, mit der

Weltordnung ſich eins fühlenden Selbſt fließt nunmehr das fittliche

Handeln , und nicht mehr aus der peinlichen Zwieſpältigkeit und

gebrochenen kraftloſen Halbheit einer geſekwidrigen Willkür und einer

widerwilligen Gefeßlichkeit, wie ſie im natürlichen Eigenwillen ſich

ſtets gegenſeitig ablöſen und im Schach halten . Und für das Ganze

wirkt nunmehr das fittliche Handeln , denn indem es auf Schritt und

Tritt aus der Grundgeſinnung heraus handelt, welche eins iſt mit

dem höchſten göttlichen Weltzweck , ſo wirkt es auch im Kleinen und

Kleinſten ſeiner beſonderen Lebensaufgaben immer zugleich mit an

der Erfüllung des allgemeinen Zweckes , am höchſten Gut Aller. Der

in Gott ruhende und durch Gott geregelte Wille wird weder der Welt

ſich ſelbſtiſch überordnen , noch ſich knechtiſch von ihr unterjochen laſſen ,

noch endlich ſich lieblos außer fie und ihr Arbeitsfeld hinausflüchten ,

ſondern er wird ſich ihrer Ordnung als ſelbſtändiges dienendes Glied

thätig wie leidend einordnen und willig unterziehen . Vorzüglich jene

elaſtiſche Kraft der Freiheit, ſich auch im Leidenmüſſen doch als

Freiheit , als ſelbſtbeſtimmende Kraft eines für ſich ſeienden Geiſtes,

zu behaupten , ſie iſt die königliche Blume, die im Garten der Religion

wächſt, denn hier und nur hier iſt's, wo der feindliche Gegenjaß der

Endlichkeit, der Kampf der Freiheit mit der Nothwendigkeit fich zur
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friedlichen Harmonie auflöſt, ſo daß zum göttlichen Müſſen der menſch

liche Wille ſein freudig -freies Ja zu ſprechen vermag.

Erweiſt ſich in all’ dem die Religion als die wirkſamſte Förde

rerin des fittlichen Handelns, ſo iſt ſie es endlich noch, die auch ſeine

Mängel ergänzt und ſeine Gebrechen und Wunden heilt. Schon an

fich ſelbſt iſt das fittliche Streben nie vollkommen , denn , es irrt der

Menſch , ſo lang er ſtrebt.“ Selbſt wo der Wille im Ganzen auf

das Gute gerichtet iſt, iſt es unmöglich , daß nicht doch im einzelnen

Thun und Laſſen immer wieder jene haarſcharfe Grenze verlegtwürde,

die zwiſchen dem Recht des Einzelnen und dem des Allgemeinen

geſeßt iſt. Bald überhebt ſich der freie Einzelwille in übermüthigem

Kraftgefühl, bald gibt er muth - und kraftlos fich weg an die Welt ;

bald überſchreitet er handelnd ſeine Schranke und verlegt fremdes

Recht, bald läßt er widerſtandslos ſeine eigenen unveräußerlichen

Rechte auf Freiheit in Feſſeln ſchlagen von der fremden Gewalt. Dem

gegenüber bedarf es immer wieder der Bändigung und Beugung

des überſtarken , wie der Erhebung und Kräftigung des zu ſchwachen

Willens ; und dies beides geſchieht immer auf's Neue durch die reli

giöſe Willensthat der Selbſthingabe an Gott, deſſen unveränderlich

heiliger Wille dem ſchwankenden menſchlichen ebenſo zur richtenden

Norm wie zur verſöhnenden Liebe und belebenden Kraft wird . Sich

ihm aufſchließend gewinnt auch der Menſch die Kraft, frei zu werden

von jeder ſein wahres Ich hemmenden Feſſel und in der Freiheit

doch gebunden zu bleiben an das Ganze durch das innere Geſeß der

Liebe. So iſt's die Religion , die nicht nur das Gewiſſen ſchärft,

ſondern auch die Heilung der ſittlichen Schäden , die Verſöhnung der

inneren Entzweiung wirkt. – Indeß , wie rein und kräftig auch der

innere ſittliche Wille ſein möge, das äußere fittliche Handeln

bleibt doch immer hinter dem Ideal zurück , iſt immer ein endliches

Bruchſtück. Denn da es ſich eben im Gegenſaß von Ich und Welt

bewegt, ſo wird auch der beſte Wille und die redlichſte Abſicht in der

Ausführung immer durch den Widerſtand der Welt gehemmt, ver

fümmert und getrübt. Darum iſt's ſo tiefwahr, daß die guten Werke

nicht ſelig machen können , und daß, wer in ihnen ſeine Seligkeit zu

erringen meint, ſtets vergeblich ringen wird : indem er dem Ideal

nachjagt, das vor dem Strebenden und Handelnden her ſtets uner

reichbar weiterflieht, gelangt er nie zu der Ruhe des Gemüths, wo

18 *
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das endloſe Suchen und Streben in unendliches Haben und Sein

übergegangen wäre und das Bruchſtück der Endlichkeit in der Einheit

mit Gott ſeine Vollendung gefunden und empfunden hatte. Aber

erhebe Dich über die Gegenſäße der Endlichkeit, in die Du handelnd

immer gebanntbleibſt, zum Bewußtſein ihres ewigen Aufgehobenſeins

im vollkommenen und ſeligen Willen , der das Ganze ordnet: ſo wird

dieſer einige , ſelige Wille Gottes auch Dir zur verſöhnenden und

beſeligenden Liebe werden und Du wirſt das Ideal, das Deinem

Handeln in der Zeit ſtets entwich , als Dein ewiges , ſeliges

Leben in zeitloſer Gegenwart ſchon beſißen und genießen ; Du

ſchauſt dann die Widerſprüche der Endlichkeit, an welchen Du eben

noch mühſam und fruchtlos Dich abarbeiteteſt, in der unerſchütterlichen

Ordnung des Ganzen ſchon gelöſt, überwunden und zu Mitteln leben

diger Harmonie geworden , und ſo entſchwindet ihre peinvolle Diſjonanz

auch für Dein eigenes Empfinden , und befreit athmet Deine Seele

auf, wie der Erwachende die beengenden Bilder des Traumes dahin

finken fieht. So bringt die Religion in die Unruhe der Zeit die

Ruhe der Ewigkeit, in das endloſe Werden und Streben das erfüllte

Sein , das felige Leben , in die irdiſchen Werktage den Sonntag

Gottes . – Sei es mir geſtattet, dieſe Gedanken ausklingen zu laſſen

in den Verſen des tiefſinnigen Dichters :*)

„ Dem Ich, dem Schifflein , ſteht Nichtich alø Klipp' entgegen

Und der Nothwendigkeit iſt Freiheit unterlegen.

Doch ſchließ in Gott Dich auf und fühl Dich unbezwinglich,

Vom Audurchdringenden durchdrungen undurchdringlich :

Das Nichtich war Dein Feind; nun fieh ', nichts iſt als Ich !

Worin denn fürchteteſt Du zu verlieren Dich ?"

„ Bewußtſein weiß nicht um ſich ſelbſt allein ,

Es weiß auch um die Welt, das wird es gleich entzwei' n .

Doch die Verſöhnung iſt dem Streit ſchon eingewoben ,

Da ich die Welt und mich in Gott weiß aufgeboben .

Nicht aufgehoben , wie ſich Ja und Nein aufhebt,

Emporgehoben , wie zur Sonn ' ein Adler ſchwebt.

Im Gottbewußtſein geht nicht mein Bewußtſein aus,

Eingeht es , wie ein Kind in ſeines Vaters Haus!“

„ Im Kampf iſt Welt und Ich und nur in Gott iſt Frieden ,

Weil Welt und Ich in Gott nicht weiter ſind geſchieden.

*) Rüdert, Weisheit des Brahmanen .
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Unruhig iſt die Welt, unruhig iſt das Herz,

Und eine das andere left in Unruh allerwärts .

Komm Gottesrub, den Sturm mir aus der Bruſt zu hauchen ,

Laß mich den Krieg der Welt in Deinen Frieden tauchen !"

Zweites Hauptſtück.

Die religiöſe Erkenntniſthätigkeit (Glauben und Wiſſen ).

Es iſt ſchon oben geſagt worden , daß die Grundform der reli

giöſen Erkenntniſthätigkeit nicht das objektive, die Wirklichkeit , wie

fie an ſich iſt, erfaſſende Denken iſt, ſondern die dichtende Phan

taſie, welche, an keine Feſſel der Wirklichkeit und der logiſchen Noth

wendigkeit gebunden , mit jeglichem Stoffe frei nach dem Drange des

eigenen Innern ſchaltet. In die äußere Welt ſchaut ſie das ich

hinein , macht ſie zum Spiegelbild und alter ego des eigenen Weſens,

ihrer inneren Welt , idealifirt alſo die Realität; hinwiederum die

innere Welt des Ich ſchaut ſie aus ſich heraus, giebt ihr die Gegen

ſtändlichkeit und Anſchaulichkeit äußerer Geſtalten , veräußerlicht alſo

das Innere und realiſirt das Ideale. So hebt die Phantaſie ſchon

urſprünglich die Kluft, die dem Verſtand ganz unüberwindlich ſcheint,

zwiſchen Subjekt und Objekt aufund anticipirt in gleichſam inſtinktiver

Vernünftigkeit die höchſte Vernunftwahrheit, auf welche das philoſo

phiſche Denken zulegt immer wieder hinauskommt: daß die Welt

die Erſcheinung deſſelben Geiſtes ſei, der im Ich ſich uns unmittelbar

als unſer eigen Weſen kundgiebt. Vernunft, unbewußte , ahnende

Wahrheitserkenntniß wohnt alſo allerdings ſchon der urſprünglichen

religiöſen Erkenntnißthätigkeit, der Phantaſie inne, aber freilich noch

in gänzlich inadäquater , kindlich naiver Form . Wir haben dieſe

findliche Phantaſie-Anſchauung zunächſt in der Naturmythologie

fennen zu lernen .

Die Phantaſie der kindlichen Menſchheit beſeelt die ganze Natur

d. h. fie betrachtet alle , vorzüglich die bewegten Erſcheinungen der

ſelben nach der Analogie der menſchlichen oder thieriſchen Lebens

äußerungen (zwiſchen welchen beiden ſie ohnedies nicht unterſcheidet),
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ſieht alſo in jedem Vorgang die Wirkung einer bewußten , nach

Motiven thätigen Seele. Sie vermag die äußere Welt gar nicht anders

zu verſtehen als ſo, daß ſie alle Wahrnehmungen des äußeren Sinnes

ſich ſofort überſeßt in die Form der ihr unmittelbar bekannten inneren

Erfahrung, daß ſie alſo die Empfindungen und Begehrungen , Affekte

und Motive, welche ſie in der eigenen Seele als den Grund der

äußeren Thätigkeit vorfindet, auch hineinlegt in die Objekte der

äußeren Erfahrung. Ebenſo deutet ſie dann wieder die ferneren

Objekte nach der Analogie der näheren unmittelbar umgebenden

Erfahrungswelt: was am Himmel vorgeht, ſeien es atmoſphäriſche

Erſcheinungen oder Bewegungen der Himmelskörper, iſt ihr nur ver

ſtändlich als eine in 's Rieſige vergrößerte Wiederholung analoger

irdiſcher Erſcheinungen . So ſieht ſie im Bliț bald die Windung

einer rieſigen Feuerſchlange, bald den geworfenen Speer oder Hammer

oder das geſchwungene Schwert eines in der Wetterwolke verſteckten

himmliſchen Kämpfers; im Donner hört ſie bald die Stimme, den

Kampfruf und das Zornſchnauben dieſes Streiters , bald das Raſſeln

und Dröhnen ſeiner Streitwagen und ſeiner Rofie, bald auch das

Brüllen himmliſcher Löwen oder Ochſen ; im Windesbrauſen vernimmt

fie das Heulen der Meute eines am Himmel hinziehenden Jagdzuges;

die dahinziehenden Wolken ſind — je nach der Hauptbeſchäftigung

der fie betrachtenden Menſchen – bald die milchgebenden Kühe oder

Lämmer auf der Weide des fie hütenden Hirten (Sonne), bald die

Schiffe des himmliſchen Fiſchers oder auch ſelber Fiſche , Drachen,

Schwanen des oberen Gewäſſers; das Gewitter iſt - je nach ſeiner

befruchtenden oder zerſtörenden Seite — bald Hochzeit zwiſchen dem

lebenzeugenden Himmel und der empfangenden, lebengebärenden Erde,

bald Krieg zwiſchen dem lichten freundlichen Himmel und den an

ſtürmenden Unholden der Finſterniß , den empörten Elementen der

Tiefe , den feindlichen Rieſen und Drachen . Man ſieht wohl, alle

dieſe Gebilde der Urmythologie ſind noch keineswegs eigentlich religiöſe

Weſen ; es ſind wohl Spiegelbilder und Wiederholungen des Irdiſchen

und Menſchlichen , aber ſie haben noch keine direkte Beziehung zu

legterem , ſie ſind noch ſo unfrei an ihr Element gebunden , gehen fo

ganznoch in ihrem natürlichen Treiben (Kämpfen , Jagen , Heirathen ac.)

auf, daß ſie noch blos für ſich exiſtiren , als Objekte der anſchauenden
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Phantaſie,*) nicht auch praktiſch für den Menſchen , für ſein Gemüths

bedürfniß etwas zu bedeuten haben . Wegen dieſes unmittelbaren

Gebundenſeins an ihr Element iſt auch die Perſonalität dieſer ur

mythiſchen Geſtalten noch eine durchaus fließende, fie ſchwanken noch

zwiſchen thier - und menſchenartigen Weſen und zwiſchen zwerg- und

rieſenartigen Formen , gehen auch leicht und oft vom einen in 's

andere über, verfließen in einander, verwandeln ſich , ja vergehen und

entſtehen auf's Neue alltäglich oder alljährlich , wie dieſes alles eben

durch den ſinnlichen Augenſchein der betreffenden Naturerſcheinungen

nahegelegt iſt.

Schon etwas anders verhält es ſich hingegen mit denjenigen

Gebilden der Urmythologie, welche nicht aus der Beſeelung der

äußeren Naturerſcheinungen , ſondern aus der Vergegenſtändlichung

der inneren Bewußtſeinserſcheinungen hervorgegangen ſind.**) Wir

alle kennen die Geſtalten des Traums oder Fieberwahns, in welchen

uns die Phantaſie ohne die Controle des bewußten Verſtandesſinnes

die Erinnerungsbilder der Vergangenheit wieder als Gegenwart vor

führt oder die Affekte des Begehrens und Verabſcheuens, der Hoffnung

und Furcht zu beſtimmten Objekten verdichtet; wir wiſſen , daß fie

nicht mehr Realität haben als die Einbildungen des wachen Bewußt

jeins, die der Verſtand im Entſtehen ſchon als unwirkliche uns

anzeigt. Aber dieſen uns ſo ſelbſtverſtändlichen Unterſchied zwiſchen

jenen unbewußten Phantaſiegebilden und der Wirklichkeit macht die

kindliche Menſchheit keineswegs; ihr fällt es gar nicht ein , den Dingen,

die ſie im Traume fieht oder hört, weniger objektive Realität beizulegen

als denen , welche ſie mit wachen Sinnen wahrnimmt. Das Bild

alſo eines Verſtorbenen , das dem Träumenden erſcheint, gilt dieſem

auch nach dem Erwachen als völlig objektives Dageweſenſein der

wirklichen Seele des Verſtorbenen , die ſonach getrennt von ihrem

wirklichen Leib (denn dieſer iſt vernichtet oder liegt im Grabe) nicht

nur forteriſtirt wie vorher, ſondern auch fich frei bewegt und mit der

*) Vgl. Schwarz: Urſprung der Mythologie, und Derſ.: „ Der heutige Volfs :

glaube und das alte Heidenthum “ .

**) Vgl. Tylor, Anfänge der Kultur, I, 422 ff., über den „ Animismus“.

Swief iſt's, daß hier zwiſchen der Naturbeſeelung und dieſem Geiſterglauben nicht

beſtimmter unterſchieden und auch jene auf dieſen alo lebte Quelle zurücgeführt

iſt, was nicht wohl angeht.
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Welt der Lebenden verkehrt. Dies iſt die natürliche Quelle des all

gemein verbreiteten Glaubens an die Exiſtenz leibloſer Geiſter, der

uns ſpäter mehrfach beſchäftigen wird. Hier iſt noch hinzuzufügen ,

daß auf ganz ähnlichem Wege, durch Vergegenſtändlichung innerer

Erfahrungen , auch beſondere körperliche und ſeeliſche Zuſtände, wie

Krankheit, Verzückung, Wahnſinn , Begeiſterung (kriegeriſcher , dich

teriſcher, religiöſer Art) als objektive Geiſter vorgeſtellt („hypoftafirt“)

werden , die vom Menſchen Beſiß nehmen und durch ihr Einwohnen

in ihm die betreffenden außerordentlichen Erſcheinungen bewirken

ſollen . Sowichtig dieſe Vorſtellungsweiſe für den religiöſen Glauben

geworden iſt, ſo werden wir doch auch in ihr noch nicht unmittelbar

ein religiöſes Element finden dürfen , ſo wenig wie in der findlich

poetiſchen Naturbeſeelung, mit welcher ſie als Kehrſeite derſelben

zuſammengehört. Alle dieſe Vorſtellungen der Urmythologie ſind an

und für ſich nichts anderes als die Formen einer phantaſiemäßigen

Weltauffaſſung, welche die Wahrnehmungen des äußeren Sinnes aus

der Analogie der inneren Erfahrung und wiederum dieſe leßtere aus

der erſteren deutet. Aber mit dieſen mythiſchen Gebilden hat die

dichtende Phantaſie dem religiöſen Gemüth das erſte Gefäß geſchaffen,

deſſen dieſes bedurfte , um ſeinen Inhalt von höheren Affekten und

Empfindungen hineinzugießen . Der Polydämonismus der Urmythologie

iſt alſo zwar nicht ſelbſt die Urreligion , wohl aber die urſprüngliche

Vorſtellungsform der Religion geweſen .*)

Indem nun aber das religiöſe Gemüth ſich dieſer urmythiſchen

Gebilde der dichtenden Phantaſie bemächtigte und in ihnen die höheren

Weſen fand, deren Hülfe es für ſeine Selbſtbehauptung und Be

freiung von den Weltübeln erſehnte , indem es dann mit ihnen in

die praktiſche Beziehung und Gemeinſchaft des Cultus trat, um fich

ihrer heilſamen Wirkung zu vergewiſſern : ſo konnte es nicht aus

bleiben, daß damit jene Geſtalten ſelbſt ſich in 's Geiſtige und Menſch

liche erhoben . Und hiermit erſt beginnt der im engeren Sinn

mythologiſche Prozeß. Das Erſte iſt hierbei , daß bei den

religiös bedeutſamen mythiſchen Weſen die beſtimmtere Perſonificirung

vollzogen wird; ſie werden vom Naturelement, mit welchem ſie bisher

*) Vgl. Delbrück über „Mythologie und Religion " ( Zeitſchrift für Völfers

pſychologie, III, 495 ff.); auch Lipſius, Dogmatik, $ 128 .
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eins geweſen , ießt beſtimmter abgelöſt, bekommen eigene Subſiſtenz

hinter und über jenem , ſo daß ſie auch unabhängig von ihm ſich

bewegen und alſo ganz perſönlich frei nach menſchlichen .Motiven

handeln können . Demgemäß erſcheinen ſie jeßt auf Erden und ver

kehren mit den Menſchen , wobei ſie beliebige Geſtalten von Menſchen

oder Thieren annehmen können . Uebrigens pflegt in allen höheren

Mythologieen die Thiergeſtalt für gewöhnlich der menſchlichen zu

weichen und tritt dann gerne als begleitendes Attribut neben den

menſchlich gewordenen Gott, mit dem ſie urſprünglich weſentlich eins

geweſen war (Adler , Schwan, Stier des Himmelsgottes Zeus, Eule

der Gewittergöttin Pallas, Wolf und Schlange des Lichtgottes Phöbus

Apollo). Die Offenbarung der Götter geht dann auch nicht mehr

auf in den ordentlichen Vorgängen des Naturlebens, ſondern erweiſt

ſich in noch höherer Weiſe in den außerordentlichen , dem Naturlauf

zuwidergehenden Zeichen und Wundern , ſowie in Eingebungen ,

Träumen , Geſichten u . dgl., wovon ſpäter näher die Rede ſein wird.

Ueberhaupt aber – und dies iſt die Hauptſache – bekommt jetzt

das Wollen und Thun der Götter einen ganz neuen Inhalt und

Zweck : je mehr es direkt auf die Intereſſen des menſchlichen Lebens

bezogen wird und je mehr dieſes ſelbſt über das niederſte ſinnliche

Bedürfniß ſich zu höherer Gefittung erhebt, deſto mehr werden auch

die Götter aus Naturmächten zu fittlichen Geſtalten , zu Repräſentanten

und Schirmherren der verſchiedenen Zweige der geſelligen Sitte und

Ordnung. Der alles überragende Himmelsgeiſt , deſſen Weſen man

urſprünglich nur im Lichtglanz oder in den atmoſphäriſchen Erſchei

nungen des ſinnlichen Himmels geſchaut hatte, wird jeßt zum Urbild

der väterlichen und fürſtlichen Würde , zum oberſten Richter und

Regenten der Welt und Patron aller menſchlichen Obrigkeit; die ihm

beigeſellte Erdgöttin wird zur Patronin der Ehefrauen und ihrer

Rechte und ihrer Kunſtfertigkeiten ; der die finſtern Unholde über

windende Licht- oder Sonnengott wird zur Quelle der Erleuchtung,

Offenbarung , poetiſchen Begeiſterung und religiöſen Sühnung oder

Weihe; die den Himmel klärende Gewittergöttin (Pallas) wird zur

Ueberwinderin aller Rohheit und Lehrerin der Kunſt und Wiſſen

ſchaft; und ſo tritt – wie die Mythologieen der verſchiedenſten

Völker in weſentlich übereinſtimmenden Zügen zeigen – durchweg

neben die Naturbedeutung der mythiſchen Götter oder auch an die
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Stelle derſelben die verwandte geiſtige, auf das geſellige Culturleben

der Menſchen ſich beziehende Bedeutung. Freilich ganz vergeſſen

konnte ihre urſprüngliche Naturbedeutung auch bei den ſo vergeiſtigten

und verſittlichten Götterweſen nicht werden ; und doch paßte zu den neuen

menſchheitlichen Idealen die Rohheit der alten Elementarweſen und

ihrer Kämpfe mit den feindlichen Naturmächten nicht mehr. Wie

half fich da die mythologiſche Phantaſie ? Auf eine höchſt bezeichnende,

für die religiöſe Vorſtellungsart typiſche Weiſe : Sie verlegte das

natürliche Thun und Leiden , welches den alten Naturgöttern als ihr

ſteter gegenwärtiger Lebensinhalt zugekommen war, in die ferne

Vergangenheit und machte es zu einer beſonderen einmal geſchehenen

Göttergeſchichte; ſie vertheilte ferner die verſchiedenen Attribute und

Erſcheinungsweiſen eines und deſſelben Gottes auf verſchiedene Sub

jekte, die, aus der Perſonifikation jener Attribute oder Erſcheinungs

weiſen entſtanden , bald zu ganz ſelbſtſtändigen und neuen Göttern

oder Halbgöttern wurden ; endlich aber wurde die ſo gedichtete ideale

Geſchichte an beſtimmte Lokalitäten (gewöhnlich die Hauptkultusorte

der betreffenden Gottheit) geknüpft und wohl auch hier und da mit

Erinnerungen und Sagen wirklicher menſchlicher Ereigniſſe der Vorzeit

in irgendeine Beziehung geſegt. Auf dieſe Weiſe entſtand allmälig aus

den ſchlichten Urmythen , dieſen findlich poetiſchen Darſtellungen der

immer wiederkehrenden allgemeinen Naturvorgänge, der reiche Kreis

der epiſchen Sagen von den längſt vergangenen Kämpfen und Liebes

abenteuern , Wanderungen und Prüfungen der Götter und Götter

föhne oder Heroen . Die reichere und komplicirte Ausbildung dieſer

epiſchen Mythologie war ohne Zweifel überall das Werk freier und

bewußter Dichtung Einzelner , jener Klaſſe von Sängern , die uns

durch die Namen Homer und Heſiod repräſentirt werden ; aber weil

ja doch dieſe freie Kunſtdichtung Einzelner auf der nichtbewußten

Dichtung des Volksgeiſtes , auf der Urmythologie ruhte, und überdies

durch Anlehnung an beſtimmtere Züge der einzelnen Localtraditionen

eine realiſtiſche Staffage ſich zu geben wußte, ſo begreift fich's leicht,

daß fie dem Volke unter dem Nimbus einer heiligen Tradition und

höheren Autorität erſcheinen und religiöſen Glauben finden konnte.

Die dichtende Phantaſiethätigkeit , wie ſie hiernach den mytho

logiſchen Naturreligionen zu Grunde liegt, ſpielt aber auch in den

geſchichtlichen Religionen noch eine ganz weſentliche Rolle , ſie
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bildet auch hier in ganz analoger Weiſe die Vorſtellungsform für

den Inhalt des religiöſen Gemüths; der Unterſchied iſt nur der ,

daß der Stoff , mit dem ſie hier ſchaltet , ein weſentlich anderer iſt

als dort. Von Göttergeſchichten , die im Naturmythus ihren Boden

hätten , kann hier keine Rede mehr ſein , da die Gottesidee hier von

vornherein über das Natürliche hinausgehoben rein geiſtiger Art iſt

und die Offenbarung Gottes vorzüglich in Leben und Lehre der

religiöſen Heroen als der göttlichen Geſandten und Offenbarungs

mittler gefunden wird. Aber eben das Leben dieſer geſchichtlichen

Perſönlichkeiten , der Eindruck ihrer Erſcheinung auf die Gemüther und

die fortdauernde, fich ſteigernde Wirkung ihrer Lehre innerhalb der

Gemeinde bietet jeßt der Phantaſie reichlich Stoff und Motive zu

einer ganz analogen Produktion, wie wir ſie eben in der Mythologie

kennen gelernt haben . Auch hier wird die äußere Wirklichkeit der

geſchichtlichen Erſcheinung idealiſirt, zum unmittelbaren Refler und

Ausdruck der frommen Subjektivität verklärt, das Natürliche und

Gewöhnliche bis in 's Einzelſte religiös beſeelt und durchgeiſtet; und

die inneren Erfahrungen des gehobenen , vom Weltdruck befreiten

religiöſen Gemüths werden objektivirt zu entſprechenden äußern Vor

gången eines vom Naturgeſet entbundenen allmächtig - freien und

befreienden Wirkens, zu Wundergeſchichten ,welche, ob auch nie und

nirgends geſchehen , gleichwohl als veranſchaulichende Sinnbilder des

inneren Erlebens für den Glauben der frommen Gemeinde dieſelbe

objektive Realität haben wie wirklich Geſchehenes . Insbeſondere

begegnet uns auch hier wieder ganz dieſelbe zeitliche und lokale Firirung

deſſen , was an ſich ein allgemeines und fortgehendes Geſchehen iſt ,

wie wir dies oben ſchon bei der Mythologie der Naturreligion be

merkt haben . War es hier das allgemeine Naturleben oder das fort

dauernde natürliche Thun und Treiben der elementaren Naturgötter ,

was in den epiſchen Sagen zu einzelnen vergangenen Götterthaten

verdichtet wurde : ſo findet in den geſchichtlichen Religionen ganz

dieſelbe poetiſche Verdichtung und Firirung des Allgemeinen ſtatt,

nur daß der Stoff, der dieſe Formirung erfährt, hier ein ganz

anderer iſt. Es iſt das allgemeine religiös-fittliche Erleben der Ge

meinde, ihr ſtets ſich wiederholendes Kämpfen und Ringen mit

äußeren und inneren Feinden , ihr Leiden unter dem Weltdruck oder

den Welteinflüſſen , ihre Selbſtentzweiung in Sünde und Irrthum ,



- -281

ihr Hindurchdringen zur Wahrheit und Freiheit , ihre Erlöſung von

Schuld und Uebel, ihr Sieg über die Welt und ihre Ruhe im Frieden

mit Gott: das Alles, was fortwährend den Inhalt theils der äußern

Geſchichte der Religionsgemeinde theils ihres inneren Seelenlebens

bildet, wird von der Phantaſie in einzelnen da und dort einmal vor

Zeiten vorgegangenen Geſchichten der Vergangenheit (oder auch Zu

kunft) verdichtet. Und was an ſich nur zwei Seiten innerhalb eines

und deſſelben Vorgangs und Subjektes ſind , zwei Seiten oder Mo

mente , die weſentlich zuſammengehören und nur mit und in einander

das Ganze konſtituiren , wie der Ausgangs- und der Zielpunkt der

religiöſen Erhebung, oder wie der wirkſame Grund und die ver

mittelnden Faktoren , wie das umſchließende Allgemeine und das

umſchloſſene Beſondere: dieſe unterſchiedenen , doch ſachlich nicht ge

ſchiedenen und nicht ſcheidbaren Momente werden von der Phantaſie

zerlegt und hypoſtaſirt in beſondere Exiſtenzen und Handlungen und

vertheilt auf ganz verſchiedene, ja entgegengeſepte Subjekte. So

werden Sünde und Erlöſung, die beide ihren Ort nur im Innern

jedes Subjekts haben , in der phantaſiemäßigen Vorſtellung auseinander

gelegt in den einmaligen geſchichtlichen Sündenfall Adam 's , durch

welchen uns die Sündigkeit als fremde Erbſchaft zugekommen ſei,

und in das ihn wieder gutmachende Verſöhnungswerk Chriſti, durch

deſſen Verdienſt die Erlöſung ebenſo äußerlich uns erworben ſei, wie

durch Adam 's Verſchuldung die Sünde. Oder die beiden Seiten ,

welche naturgemäß und immer gleichmäßig die Welt dem menſch

lichen Selbſtgefühl bietet: die feindliche, niederdrückende , und die

freundliche, erhebende, werden vorgeſtellt als zeitlich getrennte Welt

alter : die freundliche Seite wird rein für ſich , ſonach als abstraktes

Ideal, an den Anfang und wieder an das Ende geſtellt: das goldene

Zeitalter der Vergangenheit und der Zukunft, wogegen in die Mitte

der Zuſtand der Verdorbenheit, der ebenſo abstrakten Ideewidrigkeit

fallen ſoll. Und derſelbe begriffliche Gegenſaz, der hier als Succeſſion

in der Zeit vorgeſtellt iſt , wird dann auch wieder hypoſtafirt in dem

perſönlichen Dualismus der feindlichen Geiſterwelt : der Engel (Götter)

und Dämonen . Aber auch in die örtliche Vorſtellungsform der

,,oberen und unteren Welt" kleidet ſich dieſelbe Idee, wobei die

„obere Welt“ daſſelbe lokal ausdrückt, was die „ zukünftige Welt“

temporal und die „ Engelwelt“ perſonal. Alle dieſe Vorſtellungen
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finden ſich in verſchiedenen Religionen in ganz analoger Form ,

find alſo offenbar Produkte der die religiöſe Vorſtellungsform

überhaupt und allgemein bedingenden Phantaſie. – Dieſe Phantaſie,

die das Wirkliche idealiſirt und das Ideale wieder in Form einer

finnlichen Ueberſinnlichkeit verwirklicht, das Sinnliche vergeiſtigt und

das Geiſtige verſinnlicht, – fie iſt recht eigentlich die Himmelsleiter

der Religion , auf welcher die Engel Gottes , die Empfindungen des

religiöſen Gemüths , auf- und niederſteigen ; durch ſie ſchaut das

irdiſche Auge den Himmel offen und wird die Erde ſelber zum

Himmelreich, zur Offenbarungsſtätte höherer Kräfte und ſeligen Lebens

(1. Moſe 28, 12. Joh. 1, 51).

Daß nun zwar dieſe von der religiöſen Phantaſie producirten

Vorſtellungen keineswegs leere, grund- und gehaltloſe Erdichtungen

ſind, daß fie vielmehr, im Ganzen genommen , vernünftige Wahrheit

(und zwar nicht blos praktiſche ſondern auch theoretiſche Wahrheit,

die beide überhaupt nie ſchlechtweg zu trennen ſind) in ſich ſchließen ,

das iſt gleich zu Anfang dieſes Capitels vorangeſtellt worden und

wird fich uns im ganzen Verlauf dieſes Buchs Schritt für Schritt

beſtätigen . Gleichwohl iſt keine dieſer Vorſtellungen , für ſich genommen

und ihrem Wortlaut nach verſtanden , unmittelbar wahr; jede iſt nur

ein einſeitiger und finnlich- bildlicher oder finnbildlicher Ausdrud der

reinen , geiſtigen Wahrheit. Die Vorſtellung zerſtüđelt die Wahrheit

des Gedankens in ſeine einzelnen Glieder und ſtellt dieſe in ihrer

Sonderung, alſo eben ſo, wie ſie nicht wahr ſind, für ſich hin ; z . B .

die göttliche und die menſchliche Thätigkeit im religiöſen Akt, der ja

eben ſeinem Weſen nach die Einheit beider iſt ; oder dann wieder

verknüpft ſie zur unmittelbaren und ſinnlich anſchaulichen Einheit,

was doch nur als geiſtige, alſo vermittelte Einheit gedacht, nie als

äußeres Objekt unmittelbar wahrgenommen werden kann. Es iſt

g. B . ganz wahr, daß Gott und Menſch in ihrem Weſen als Geiſt

eins find, auch in der Wirklichkeit des Geiſteslebens durch die Ver

mittlung des religiöſen Geiſtesprozeſſes eins werden können : aber

daß Gott , der allumfaſſende Geiſt, auf unmittelbare und äußerlich

anſchauliche alſo ungeiſtige Weiſe mit einem einzelnen Menſchen als

dieſem endlichen Individuum eins d . h. identiſch geweſen ſei, das iſt

dann eben die unangemeſſene Weiſe der Vorſtellung einer wahren

Idee. Allerdings korrigirt das vorſtellende Bewußtſein ſelber wieder
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die Unangemeſſenheit dieſer veräußerlichenden Faſſung, wenigſtens für

die religiöſe Praris , indem es neben das einmalige äußere Faktum

ein fortgehendes inneres Geſchehen geſetzt wiſſen will: zwar iſt in

Jeſu Chriſto vor Zeiten einmal Gott auf äußerlich-ſinnliche Weiſe

als Menſch geboren worden , aber er ſoll auch in den Chriſten allen

jederzeit auf innerlich -geiſtige Weiſe als der neue Menſch aus Gott

geboren werden ; oder Jeſus hat die Verſöhnung der Menſchen mit

Gott vor Zeiten einmal durch ſeinen leiblichen Tod bewerkſtelligt,

aber wir ſollen alle auch die Verſöhnung jederzeit in uns ſelbſt ver

wirklichen durch den geiſtlichen Tod des alten Menſchen , durch Hin

gabe des ſelbſtiſchen Willens an Gott. In dieſem Nebeneinander

des einmaligen äußerlich-ſinnlichen Faktums und des fortgehenden

innerlichen geiſtigen Prozeſſes verräth ſich auf's Klarſte der Charakter

der religiöſen „ Vorſtellung" , wie ſie zwiſchen der Geiſtigkeit des reli

giöſen Inhalts und der Sinnlichkeit ſeiner Form in der Mitte ſchwebt,

ohne vom einen oder andern laſſen zu können . Doch eben dies , was,

vom Standpunkt des begrifflichen Denkens aus betrachtet, als Mangel

der Vorſtellung erſcheint, macht dieſelbe für die religiöſe Praxis vor

züglich geeignet; gerade vermöge ihrer zwiſchen Geiſtigkeit und Sinn

lichkeit ſchwankenden Mitte dient fie dem religiöſen Afte der Erhebung

vom Sinnlichen zum Geiſt als entſprechendſte Form . Zugleich iſt

fie ebendarum elaſtiſch und fließend genug, um ſich den Wandelungen

des religiöſen Bedürfniſſes im Lebensalter der einzelnen Menſchen wie

der religiöſen Gemeinſchaften anzuſchmiegen . Mit dem Fortſchritt

des religiöſen Bewußtſeins wird in die überlieferten Formen der

religiöſen Vorſtellung ein immer tieferer Inhalt hineingelegt; das

anfangs überwiegend ſinnlich Verſtandene wird mehr und mehr ver

geiſtigt, indem der geiſtige Sinn zuerſt neben den gröberen hinzutritt,

dann allmälig dieſen ſogar ganz verdrängt, ſo daß das , was ur

ſprünglich ganz eigentlich gemeint geweſen war, ießt nur noch un

eigentlich , als bildliche Form für den reineren Gedanken aufgefaßt

wird. Beiſpiele hierfür bietet die Religionsgeſchichte auf Schritt und

Tritt;man denke nur an die anthropomorphen und anthropopathiſchen

Vorſtellungen von der Gottheit , deren urſprünglich ganz eigentliche

Bedeutung dem fortſchreitenden religiöſen Bewußtſein zur blos bild

lichen Redeform wird, und zwar dies bei den Dichtern und Denkern

Griechenlands in nicht geringerem Maße als bei den Propheten Js:
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raels; ebenſo haben die bibliſchen Begriffe: Wort Gottes,Sohn Gottes ,

Reich Gottes im Laufe der Jahrhunderte bekanntlich die allertief

greifendſte Wandelung ihres Sinnes durchgemacht. Die Beachtung

dieſer Dehnbarkeit und Wandelbarkeit der religiöſen Vorſtellung iſt

für das Verſtändniß der hiſtoriſchen Religion von allergrößter Wich

tigkeit, und freilich liegteben darin auch eine ſpecifiſche Schwierigkeit

der Religionsforſchung.

Sobald nun aber innerhalb einer religiöſen Gemeinſchaft das Be

dürfniß ſich einſtellt , ſich der Gemeinſamkeit ihres Glaubens zu verſichern

und denſelben in einem allgemein gültigen Ausdruck zu formuliren ,

« ſo wird die bis dahin fließende und ſchwankende Vorſtellung im

Dogma firirt. Dieſe Firirung und Formulirung der religiöſen

Vorſtellung im Dogma iſt nicht mehr Sache der produktiven Phan

taſie , ſondern des reflektirenden Verſtandes . Seine Thätigkeit bei

der Dogmenbildung iſt aber zunächſt eine bloß formale ; er ändert

gar nichts am Inhalt der religiöſen Vorſtellung, die er als gegebene

vorfindet und deren Wahrheit ihm feſtſteht; er hebt nur ihre Unbe

ſtimmtheit zur begrifflichen Beſtimmtheit auf; er reflektirt auf die

verſchiedenen Seiten oder Momente, die ſie unreflektirt und unver

mittelt neben einander enthielt, abwechſelnd je nach Bedürfniß mehr

die eine oder andere hervorkehrend, wobei ihr widerſpruchsvolles Ver

hältniß zu einander unbeachtet blieb . Dieſe verſchiedenen und wider

iprechenden Seiten der Vorſtellung ſeßt der Verſtand zu einander in

ausdrüdliche Beziehung , ſtellt ihr Verhältniß durch begriffliche For

mulirung feſt, beläßt aber dabei jede in ihrer urſprünglichen Ein

ſeitigkeit und Aeußerlichkeit, hebt alſo ihre Unangemeſſenheit keines

wegs auf, ſondern befeſtigt dieſelbe vielmehr und erhebt ſie aus der

naiven Unbewußtheit in das Licht des logiſchen Denkens. Aber

jowenig durch dieſe formale Bearbeitung und verſtandesmäßige „ De

finition " die bisher undefinirte Vorſtellung material wahrer und dem

objektiven Weſen der Sache oder den allgemeinen Gefeßen der Ver

nunft angemeſſener wird , ebenſowenig wird ſie andererſeits dadurch un

wahrer. Man thut jeßt vielfach dem dogmenbildenden Verſtand

entſchiedenes Unrecht, indem man die Sache häufig ſo darſtellt, als

ob er erſt in das an ſich und ohne ihn völlig reine und wahre reli

giöſe Bewußtſein allen Irrthum , Einſeitigkeiten , Widerſprüche und

Unſinn hineinbrächte , ſo daß man alſo nur das dogmatiſche Reflek
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tiren aufgeben dürfte, um die reine religiöſe Wahrheit zu haben ;

man findet dieſe Meinung beſonders oft bei einſeitig praktiſcher

Frömmigkeit, namentlich bei der denkſcheuen , verſchwommenen Gefühls

religion des Pietismus, aber auch durch die Schleiermacher'ſche Theo

logie iſt ſie nicht wenig begünſtigtworden . Wie grundfalſch fie aber

iſt, ſollte Fedem einleuchten , der fich erinnert, daß der dogmatiſch

reflektirende Verſtand gar nichts Neues in das religiöſe Bewußtſein

hineinlegt, ſondern nur, was in demſelben ſchon ſtedt, an's Licht

zieht. Es verhält fich ja gar nicht ſo , als ob die religiöſe Theorie

allererſt aus der verſtandesmäßigen Reflerion auf eine anſich rein

ſubjektive, durchaus theorieloſe Empfindung entſtände ; vielmehr ent-,

hält das religiöſe Bewußtſein ganz unabhängig von aller Reflexion

ſchon ein theoretiſches Element, nehmlich eben die vorhin beſchriebene

Vorſtellung der religiöſen Objekte, welche ein integrirendes Moment

des religiöſen Aktes ſebſt bildet und ohne welche es überhaupt gar

nie zu einer beſtimmten religiöſen Empfindung, am wenigſten zu einer

„ Heilserfahrung“ kommen könnte. Da nun, wie vorhin gezeigtwurde,

der zum religiöſen Akt urſprünglich ſchon mitgehörigen theoretiſchen

Vorſtellung vermöge ihrer Bildung durch die Phantaſie von Haus

aus unvermeidlich das Sinnliche , Einſeitige, Aeußerliche, Wider

ſpruchsvolle, kurz, die Unangemeſſenheit an die reine vernunftmäßige

Wahrheit anhaftet, ſo iſt ja offenbar der Verſtand unſchuldig , wenn

aus ſeiner formalen Bearbeitung der ſo beſchaffenen Vorſtellung ein

mangelhaftes, dem reinen Denken unangemeſſenes Dogma hervorgeht.

Gerade wie das Geſeß nicht erſt die Sünde in den Menſchen hinein

bringt , ſondern nur die ſchon in ihm ſteckende enthüllt und dadurch

freilich ſeinem naiven Unſchuldbewußtſein ein unangenehmes Ende

macht, gerade ſo macht der dogmatiſch reflektirende Verſtand nur der

Naivetät des unmittelbaren religiöſen Bewußtſeins ein Ende, indem

er ihm die Widerſprüche und Undenkbarkeiten , die es bisher ahnungs

los in fich getragen , aufdeckt. So wenig die unmittelbare Frömmig

keit dem Verſtande dieſe feine ruheſtörende Arbeit danken mag, ſo iſt

dieſelbe dennoch nicht bloß eine geſchichtliche Nothwendigkeit, ſondern

auch ein wirklicher Fortſchritt der religiöſen Erkenntnißthätigkeit; die

lange und ſchwere Arbeit der Reinigung der religiöſen Vorſtellungen

kann nur dadurch zu Stande kommen , daß die Mängel derſelben

ſo klar und ſcharf als möglich in 's Licht der logiſchen Reflerion geſtellt
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werden . Geſchieht dieſe Reflexion auch anfangs keineswegs mit der

Abſicht oder dem Erfolg einer Kritik der Vorſtellung , ſondern im

Gegentheil unmittelbar nur zur Feſtſtellung und Abſchließung der

ſelben gegenüber jeder Abweichung nach irgend einer Seite, ſo iſt

dies gleichwohl nur der Anfang eines Wegs , der zulegt zur mate

rialen kritiſchen Reinigung der Vorſtellung und Erhebung derſelben

zur Vernunftwahrheit führen muß. Wie das Geſek , obgleich es

znnächſt „ die Sünde zu mehren " ſcheint, doch nur der Anfang des

fittlichen Prozeſſes iſt, der mit der Ueberwindung der Sünde endet,

gerade jo iſt die dogmatiſche Verſtandesreflerion , obgleich ſie zunächſt

die Unvernünftigkeit der religiöſen Vorſtellung zu verſchärfen und zu

befeſtigen ſcheint, doch nur der Anfang des Geiſtesprozeſſes , der mit

der Ueberwindung des Unvernünftigen oder Mythologiſchen am reli

giöſen Bewußtſein endet; kurz geſagt: Die verſtandesmäßige

Bildung des Dogmas iſt der Anfang zur vernunftmäßigen

Ueberwindung des Dogmatismus , der der Religion von

ihrer Mutter Phantaſie her im Blute ſteckt. Daraus erhellt,

wie kurzſichtig Diejenigen denken , welche es im Intereſſe der freiheit

lichen Geiſtesentwicklung gerathener finden , die Dogmen einfach bei

Seite liegen zu laſſen und zu ignoriren , als die Arbeit an ihnen

redlich und gründlich zu Ende durchzuführen . Ebenſo ſind aber auch

Diejenigen im Irrthum , welche meinen , der Fehler des Dogmas

liege nur in der zu weit getriebenen Verſtandeskonſequenz, und man

dürfe alſo nur die äußerſten Spißen dieſer Verſtandesreflexion ab

jchleifen , um ein haltbares Glaubensſyſtem zu bekommen . Ganz

im Gegentheil: die Durchführung der äußerſten Conſequenzen am

Dogma iſt der unumgängliche Weg , um über den ganzen Boden ,

auf dem ſich die religiöſe Vorſtellungsweiſe von Anfang bewegt, hin

auszuführen und den Fehler derſelben im Prinzip zu überwinden

und nicht blos in ſeinen einzelnen grellſten Erſcheinungen zu mildern.

Daher iſt die ſcholaſtiſche Dogmatik, welche eben dieſe Arbeit der

formalen Ausbildung und Durcharbeitung des Dogmas vollzieht,

ohne es freilich zu wollen , immer die natürliche Vorgängerin der

kritiſchen Zerſeßung des Dogmas.

Die Entſtehung des Dogmas aus der formalen Bearbeitung

und Definition der Glaubensvorſtellung durch den reflektirenden Ver

ſtand ſchließt indeß die Mitwirkung von Faktoren anderweitigen Ur

D . Pfleiderer, Religionsphiloſophie. 19
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ſprungs keineswegs aus. Um die religiöſe Vorſtellung in eine feſte

begriffliche Form zu faſſen , muß man beſtimmte Begriffe haben ; dieſe

aber kann das dogmatiſche Denken jedesmal eben nur nehmen aus

der allgemeinen Denkweiſe ſeiner Zeit, aus der Zeitbildung, die ſelber

wieder zwar aus mehrfachen Quellen zuſammenfließt, vorzüglich aber

doch immer aus der jeweils herrſchenden Philoſophie entſtammt oder

doch in dieſer ihren beſtimmteſten begrifflichen Ausdruck findet. Die

dogmatiſche Reflexion wird daher bei der Formirung und Durch

bildung der Dogmen immer mit Categorieen operiren müſſen , die mehr

oder weniger direkt aus der Philoſophie und Bildungsſphäre einer

beſtimmten Zeit ſtammen . Noch fein dogmatiſches Syſtem , das die

Religionsgeſchichte uns aufweiſt, hat den Einfluß der philoſophiſchen

Weltanſchauung ſeiner Zeit und ſeines Kreiſes auf ſeine eigene

Sprachweiſe verleugnet; und daß dieſe Bedingtheit der Sprachweije

auch in irgendwelchem Grade inhaltlich auf die Dogmen einwirkt,

folgt ſchon aus der Untrennlichkeit von Form und Inhalt unſeres

Redens und Denkens. Wie weit nun aber die inhaltliche Beein

fluſſung des Dogmas durch die aus der Philoſophie entnommene

begriffliche Form gehe, dies wird im einzelnen Fall weſentlich davon

abhängen , ob und wieweit eine innere Verwandtſchaft beſtehe zwiſchen

der betreffenden philoſophiſchen Weltanſchauung und dem im Dogma

zu formulirenden religiöſen Bewußtſein. Eine ſolche Verwandtſchaft

innigſter Art beſtand z. B . zwiſchen der ſtoiſch -platoniſchen Philoſophie

der römiſchen Kaiſerzeit und dem chriſtlich -religiöſen Gemeinde

bewußtſein ; nichts war daher natürlicher, als daß die Begriffe jener

Zeitphiloſophie auch in die chriſtliche Dogmenbildung Eingang fanden

und theilweiſe eine geradezu beherrſchende Stellung gewannen , wie

denn bekanntlich der ſtoiſch-alerandriniſche Logosbegriff zur chriſtlichen

Trinitätslehre geführt hat. Wollte man nun aber um deßwillen

ſagen , daß dieſe Lehre gar nicht echt chriſtlichen Urſprungs , ſondern

aus ganz fremder Quelle dem chriſtlichen Glaubensſyſtem einge

ſchmuggelt worden ſei, ſo wäre dies in der That eine ſehr oberflächlich

pragmatiſche Betrachtungsweiſe; vielmehr iſt dieſes Dogma ebenſo

weſentlich aus der inneren Entwidlung des chriſtlichen Bewußtſeins

wie aus der Entwicklung der griechiſchen Philoſophie entſprungen ,

was beides zuſammen allerdings nur darum möglich war, weil eben

von Haus aus zwiſchen jener Zeitphiloſophie und der chriſtlichen
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Religion eine viel engere Verwandtſchaft beſtand, als man gewöhnlich

meint. So wird man auch mit gutem Grund den Einfluß des

platoniſchen Dualismus wiederfinden können in der auguſtiniſch

ſcholaſtiſchen Entgegenſeßung von Gottesſtaat und Weltſtaat, von

Kirche und profaner Welt , Prieſtern und Laien , Offenbarung und

Vernunft, Gnade und Freiheit, chriſtlicher Vollkommenheit und natür

licher Tugend u . 1. w .; nur aber iſt dabei nicht zu vergeſſen , daß

eine ſo tiefgehende Einwirkung des platoniſchen Dualismus auf die

chriſtliche Theologie eben nur darum möglich war, weil in der chriſt

lichen Vorſtellungsweiſe ſelber auch ſchon ein ganz ähnlicher Dualis

mus ſteckte. Daß hingegen die dem Chriſtenthum fernerſtehende

ariſtoteliſche Philoſophie in der Scholaſtik (wenigſtens während ihrer

Blüthezeit) mehr nur von formalem Einfluß auf die Schulſprache

geweſen ſei, wird man ſchon darum wahrſcheinlich finden , weil dieſe

Bhiloſophie gleichzeitig auch in der jüdiſchen und in der muhame

daniſchen Religion ganz dieſelbe Rolle geſpielt hat, wie in der chriſt

lichen ; als ſie aber (durch den Averroismus vom 14 . Jahrhundert

an) auf die Denkweiſe der ſpätern Scholaſtiker auch ſachlich tieferen

Einfluß gewann, da hatte die Stunde der glaubensſtarken Scholaſtik

ſchon geſchlagen und verkündigte der kalte Hauch des nominaliſtiſchen

Skepticismus den nahenden Morgen eines neuen Tages. Die pro

teſtantiſche Dogmatik wollte zwar nur einen usus formalis der Phi

loſophie in der Theologie zulaſſen ; als gehorſame Magd ſollte die

Weltweisheit ihrer Herrin , der Theologie, die Begriffe, die Schemas

der Eintheilungen , die Regeln der Conkluſion u . dgl liefern , etwa

auch noch die Vorhallen des Glaubens, die religiöſen Elementar

Wahrheiten , mit ihren Argumentationen ſtüben , aber in das Heilig

thum der Offenbarungswahrheit ſollte die Heidin , die Tochter der

natürlichen Vernunft nicht eindringen dürfen , weder bekämpfend noch

beweiſend. Indeß hatte Kant ganz Recht, wenn er meinte, der Magda

dienſt der Philoſophie beſtehe wohl vorzüglich darin , ihrer Herrin ,

der Theologie, die leuchtende Facelvoranzutragen ; wir werden

ſehen, wie trop jener Beſchränkung der Philoſophie auf die logiſche

Formbildung dennoch ſie es war, die an allen weiteren Entwicelungen

des proteſtantiſchen Dogmas einen ſehr weſentlichen fachlichen Antheil

hatte . Und wenn zuleßt gar noch Schleiermacher der Philoſophie

einen ſtolzen Abſchiedsbrief ſchidte namens des chriſtlich - frommen

19 *
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Gemeindebewußtſeins, das ſeine eigenen Ausſagen ſchlicht und einfach,

von aller Weltweisheit unabhängig , in der Dogmatik beſchrieben finden

wolle: ſo hat er doch thatſächlich durch ſeine eigene Theologie be

wieſen , daß der geſchichtlich gegebene Bund zwiſchen religiöſer und

philoſophiſcher Erkenntnißthätigkeit viel zu tief in der Natur der

Sache begründet iſt , als daß er durch einen Machtſpruch des ſouve

ränen Gefühls ſich wegdekretiren ließe.

Bei der Entſtehung des Dogmas durch den die religiöſe Vor:

ſtellung unter Mitwirkung der Philoſophie definirenden Verſtand war,

wie wir ſahen , die materiale Wahrheit der gegebenen Vorſtellung

feſtſtehende Vorausſeßung. Sie bleibt dies auch noch während der

ganzen Periode der reinen formalen Durcharbeitung der Dogmen zu

einem bis in 's Feinſte detailirten Glaubensſyſtem , d . h . innerhalb

der ſcholaſtiſchen Dogmatik, deren eigenthümlicher Charakter eben

in dieſer unfreien Gebundenheit des bloß formalen Denkens an den

gegebenen und unantaſtbaren Glaubensſtoff beſteht. Je mehr nun

aber das Denken bei dieſer formalen Uebung in ſich ſelbſt erſtarkt,

je gründlicher es zu gleicher Zeit bei der vom Dogma unabhängigen

Philoſophie in die Schule geht, deſto weniger kann der Zeitpunkt

ausbleiben , wo es zum Bewußtſein ſeiner Autonomie erwacht und

dieſe auch gegenüber dem Inhalt des Dogmas geltend zu machen

wagt. Langſam und leiſe pflegt ſich dieſer bedeutſame Wendepunkt

im Leben der Religionsgemeinſchaften , wo die für unerſchütterlich

gehaltenen Fundamente der Glaubenswelt in 's Wanken gerathen,

vorzubereiten und einzuleiten . Zuerſt iſt es gewöhnlich das für

neutral und gefahrlos geltende Territorium der außerdogmatiſchen,

weltlichen Wiſſenſchaft , auf welchem die denkende Vernunft anfängt,

die erſten ſelbſtſtändigen Schritte ohne das Gängelband der Glaubens

autorität zu verſuchen . Hat ſie aber nur erſt einmal vom Baume

der Erkenntniß , des freien Forſchens auf irgend einem Gebiet gekoſtet,

ſo hat ſie auch ſchon unwiederbringlich das Paradies der ungebrochenen

Glaubenseinfalt, gleichſam der dogmatiſchen Kindesunſchuld verwirkt.

Denn unausbleiblich werden ihr in Bälde die Augen aufgehen über

die Kluft, die zwiſchen den Reſultaten ihres freien weltlichen Forſchens

und den überlieferten Glaubensvorſtellungen gähnt. So lange nun

doch noch die Autorität der letztern feſt im Gemüthe und in der

Gewohnheit des anerzogenen Denkens oder auch nur in der Macht
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der öffentlichen Meinung und der geltenden Gewalt wurzelt, flüchtet

fich „ die Liſt der Idee" zu einem wundervollen Ausweg , um die noch

zarte und ſchonungsbedürftige Freiheit des Denkens vor. zu frühem

Rampf mit dem überlegenen Gegner zu behüten : fie erfindet die Lehre

von der doppelten Wahrheit “ , der philoſophiſchen (weltlichen )

und der theologiſchen (geoffenbarten ), die zwar beide einander völlig

widerſprechen , aber darum doch beide gleichſehr wahr ſeien und ein

ander keineswegs beeinträchtigen , da ſie eben mit einander gar nichts

zu ſchaffen haben . So außerordentlich naiv iſt dieſe Ausflucht, daß

man jedesmal, wo man ſie bei geſcheidten Leuten in alten oder neuen

Zeiten antrifft, ſtark fich verſucht fühlt , zu bezweifeln , ob ſie über

haupt von irgend Jemand ernſthaft gemeint ſei ? Wer kann die Säße

eines Wilhelm Dccam oder eines Pierre Bayle leſen , ohne den Schelm

zwiſchen den Zeilen herauslächeln zu ſehen ? Auch der geſchichtliche

Urſprung dieſer ſonderbaren Lehre beſtätigt einen ſolchen Verdacht:

fie diente der averroiſtiſchen Schule des ſpätern Mittelalters , um ihre

aus der ariſtoteliſchen Philoſophie geſchöpften Rezereien gegenüber

der Kirchenlehre zu deđen ; begünſtigt wurde ſie aber auch beſonders

durch jenen Indifferentismus gegen alle poſitiven Religionen , wie er

die natürliche Folge war von den vielfachen Berührungen der auf

geklärten Geiſter aller Confeſſionen unter dem Scepter des großen

Hohenſtaufen Friedrich II. Den Zweifel an der Wahrheit aller

dogmatiſchen Traditionen in den drei Religionen, den die Subtilität

der Gelehrten unter dem Dedmantel der „ doppelten Wahrheit“ zu

bergen wußte, überſeşte ſich dann die Menge in die plumpere Rede

„von den drei Betrügern " .*) So wird alſo ſchon auf Grund der

Geſchichte dieſe Lehre überall und immer (auch wieder in der heutigen

neukantiſchen Theologie) als das Feigenblatt eines verſchämten, viel

leicht auch noch halb unbewußten Skepticismus zu betrachten ſein .

Ein haltbarer Standpunkt iſt ſie eben darum nie , ſondern immer

nur das Symptom einer Uebergangsepoche, wo eine alte Welt

anſchauung in der Zerſeßung begriffen und doch noch widerſtands

fräftig , eine neue im Anzug begriffen und doch noch nicht geklärt

und erſtarkt genug iſt zur poſitiven Auseinanderſeßung mit dem Alten .

*) Vgl. Mar Maywald , die Lehre von der zweifachen Wahrheit. Inaugural

Diſſertation , Berlin 1868.
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Verfolgen wir die Entwidlung des religiöſen Geiſtes einen Schritt

weiter , ſo ſchließt ſich unmittelbar an die „ doppelte Wahrheit“ als

nächſtverwandter der Standpunkt an , welcher ebenfalls die Wahrheit

des Dogmas neben dem Recht der Vernunft feſthalten will, zwiſchen

beiden aber in der Art das Verhältniß beſtimmt, daß das Dogma

zwar nirgends gegen die Vernunft ſein könne, wohl aber über der

Vernunft ſei (Supranaturalismus). Die Gebiete beider ſollen hier

reinlich abgegrenzt werden , ſo daß ein Conflikt beider einfach dadurch

abgeſchnitten werde , daß man ſich auf keinem Punkte berühre. Die

Leibniz - Wolff'iche Schule war es beſonders , die ſich durch dieſen

Grenzvertrag mit dem geltenden Kirchenglauben friedlich abzufinden

hoffte. Sowohlgemeint ein ſolcher Friedensvergleich iſt, ſo wiederholt

ſich doch jedesmal, wo man auf ihn zurüdkommen will, daſſelbe

Geſchick , das ſchon Wolff an ſich draſtiſch genug erfahren mußte:

es iſt ein Compromiß , der den Krieg im Schooße trägt. Es iſt

ſchon eine unhaltbare Fiction , daß die beiden Gebiete ſo ſcharf ab

gegrenzt werden könnten , um eine feindliche Berührung unmöglich zu

machen . Wird ſich die Vernunft die freie Forſchung über das Weltall,

die Stellung der Erde in demſelben , die Entwicklung des Lebens auf

der Erde, das Weſen und die Urgeſchichte der Menſchheit verwehren

laſſen ? Aber mit dieſen Fragen , die ſie mit beſtem Recht für ihre

Domäne beanſprucht, greift ſie ja ſchon durchaus in das Gebiet der

kirchlichen Traditionen ein . Und dann die Geſchichte der heiligen

Schriften ſowie der dogmatiſchen Streitigkeiten , aus welchen die

Fixirung der Dogmen hervorging , fällt ſie nicht ſo gut wie alle

folgende Kirchengeſchichte und wie die ganze Profangeſchichte unter

die Aufgabe der freien vernünftigen Forſchung ? Wo aber laſſen ſich

dann die Grenzen ziehen für die Conſequenzen dieſer hiſtoriſchen

Forſchungen , aus welchen dem Fundamentaldogma von der über

natürlichen Schriftautorität ſowie all' den Dogmen der altkirchlichen

Concilien ſo unmittelbare Gefahr droht? Wird die Vernunft, wenn

ſie einmal auf geſchichtlichem Wege dahinter gekommen iſt, wie eigent

lich der bibliſche Canon und wie alle jene geheimnißvollen Dogmen

zu Stande gekommen ſind, nicht bald auch den weiteren Schritt thun

und die vorausgeſepte höhere, göttlich geoffenbarte Wahrheit derſelben ,

um der willen ſie für „ übervernünftig " gelten ſollten , vor das Forum

ihrer freien Forſchung ziehen ? Wie ſie ihn gethan hat , zeigt die
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Geſchichte der proteſtantiſchen Theologie von Semler an , dem Vater

des deutſchen Rationalismus. Und daß fie dieſen Schritt thun

mußte, liegt im Weſen der denkenden Vernunft ſelbſt begründet. Denn

iſt einmal die menſchliche Vernunft zum Bewußtſein ihrer Autonomie

erwacht, iſt es ihr klar geworden , daß ſie nach den ihr ſelbſt in

wohnenden logiſchen Gefeßen als alleiniger Norm ihrer Erkenntniß

thätigkeit die objektive Wahrheit, die Vernunft in der Wirklichkeit zu

begreifen fähig und berufen iſt , ſo wird ſie dies Geſchäft der den

kenden Erkenntniß über Alles ,was irgend in den Bereich ihrer äußeren

wie inneren Erfahrung kommt, auszudehnen ſuchen und wird ſich

nirgends eine Grenze feſtſeßen laſſen , vor der ſie mit ihrem Denken

innehalten ſollte. Mindeſtens müßte ſie davon , warum ſie gerade

über dieſe Grenze hinaus nicht mehr vernünftig ſollte denken dürfen ,

erſt wieder einen vernünftigen Grund einſehen . Dies hat auch in

der That der Supranaturalismus zugegeben : er hat ſelber mit ver

nünftigen Gründen die Möglichkeit, Nothwendigkeit und Wirklichkeit

einer über die Vernunft hinausgehenden Offenbarung zu beweiſen

unternommen ; ohne freilich zu bemerken , welchen fatalen Selbſt

widerſpruch er damit beging : denn wie kann die Vernunft etwas als

geoffenbarte Wahrheit anerkennen , was ihr gerade nicht offenbar,

ſondern verſchloſſen , dunkel und räthſelhaft wäre ? Hieße das nicht

im ſelben Athemzug ein Urtheil fällen und die Urtheilsfähigkeit ſich

abſprechen ? Vermag einmal die Vernunft das Daß einer Offen

barung zu beweiſen – und dazu machte ſich allerdings der Supra

naturalismus ſeinen Gegnern gegenüber anheiſchig – ſo folgt noth

wendig, daß fie auch das Was derſelben muß begreifen können , daß

es alſo keine übervernünftigen “ Dffenbarungswahrheiten (in dem Sinn,

daß fie fich jeder Erkenntniß ſchlechthin entziehen müßten ) giebt. So

hebt der ſupranaturaliſtiſche Standpunkt ſich ſelber auf.

Der Rationalismus zog ſonach die richtige Conſequenz des

Supranaturalismus, indem er das Uebervernünftige als Wider

vernünftiges vollends beſeitigte und das Recht der Vernunft auf

autonomes Urtheilen und Erkennen auf das geſammte Glaubensgebiet

ausgedehnt wiſſen wollte. Die Zumuthung, etwas Unbegriffenes und

ſchlechthin Unverſtändliches auf bloße Autorität hin für wahr zu

halten , weiſt er als eine unberechtigte zurück; und mit Recht, ſofern

er damit nur die Forderung ausſpricht, daß der Geiſt auch in der
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Religion bei ſich ſelbſt ſein , dieſelbe nicht blos als fremden Stoff

beſißen , ſondern ſich wirklich zum lebendigen Eigenthum aneignen,

alſo auch als denkender Geiſt ſie durchdringen ſolle. Daß er von

dieſem Standpunkt aus die Verſtandeskritik am überlieferten Glaubens

ſtoff konſequent durchführte und auf Schritt und Tritt die Unan

gemeſſenheit der dogmatiſchen Vorſtellungsforin an das vernünftige

Denken nachwies , dies war ſeine hiſtoriſch verdienſtvolle Leiſtung,

über welche auch keine ſpekulative Dogmatik wieder zurückgehen darf.

Aber die Schranke des Rationalismus iſt, daß er über die bloße

Verſtandeskritik nicht hinauskam zum poſitiven Begreifen der im

Dogma liegenden religiöſen Wahrheit. Er theilt dabei freilich die

gleiche irrige Vorausſeßung, in welcher auch der Supranaturalismus

befangen war: die Meinung , daß die Religion ſelbſt eins ſei mit

der im Dogma firirten Vorſtellungsform derſelben , die Nichtunter

ſcheidung alſo von Sinnbild und Sache ſelbſt. Von dieſer gemein

ſamen falſchen Prämiſſe aus ziehen dann beide Parteien mit gleichem

Recht wie Unrecht den entgegengeſetzten Schluß, je nachdem ſie den

Schwerpunkt auf die eine oder andere der beiden nichtunterſchiedenen

Seiten legen . Die Wahrheit der religiöſen Erfahrung , die That

fache eines unmittelbar im Glaubensakt empfundenen höheren , über

die Welt der Endlichkeit hinaushebenden Lebens: das iſt das Wahr

heitsmoment am Standpunkt des Supranaturalismus ; aber ſein

Unrecht beginnt damit, daß er von hier aus auch der Glaubens

vorſtellung , die doch nur die jeweilige theoretiſche Form iſt für den

praktiſchen religiöſen Lebensinhalt, ebenfalls Wahrheit zuſchreibt und

zwar lehrhafte buchſtäbliche Wahrheit für die Erkenntniß, der ſie doch

immer ſpröde widerſtrebte. Genau ſoweit aber, als dies Unrecht des

Supranaturalismus, geht das Recht des Rationalismus , ſeiner ver

ſtändigen Kritik und zerſeßenden Negation ; dagegen ſein Unrecht iſt

die Ignorirung deſſen , worin das Recht ſeines Gegners beruhte,

des Ternes tieferer religiöſer Lebenswahrheit, welcher unter der ſym

boliſchen Hülle der dogmatiſchen Vorſtellungen ſich birgt. Der Supra

naturalismus will um des koſtbaren Inhalts willen auch die ver

gängliche Form zäh konſerviren und verurtheilt damit die Religion

ſelbſt zur Erſtarrung in Formalismus und Mechanismus; der Ra

tionalismus zerbricht das nicht mehr genügende Gefäß, aber läßt

ſich dabei den religiöſen Inhalt ſelbſt abhanden kommen und ſetan
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feine Stelle einen mehr oder weniger dürren Moralismus oder auch

geradezu zuleßt vollendeten Naturalismus. Aber ob auch ſein poſitives

Reſultat noch ſo dürftig und unbefriedigend ſei, immerhin bleibt es

das geſchichtliche Verdienſt des Rationalismus, die Arbeit des denkenden

Geiſtes am Dogma nach ihrer einen , negativen Seite zu Ende ge

führt zu haben . Das Denken , welches auf dem Standpunkt der

Scholaſtik des guten Glaubens gelebt hatte, im Dogma die ganze

und reine Wahrheit zu haben , war jeßzt dahin gekommen , daß es

daran verzweifelte, im Dogma irgendwelche Wahrheit zu finden .

Bei dieſem Schiffbruch der Glaubensvorſtellung iſt die religiöſe

Myſtik der rettende Kahn , welcher den Glauben ſelbſt und ſein

unveräußerliches Recht hindurchrettet durch die Sturmfluth der zer

ſtörenden Kritik. Die Myſtik iſt das unmittelbare Leben in der

Einheit mit Gott, unſer Sein in Gott als dem Einen allbeſtimmenden

Willen des Ganzen und Gottes Sein in uns als die Kraft reiner

Selbſtbeſtimmung oder unbedingter Freiheit; ſo iſt ſie nach ihrem

allgemeinen Begriff nichts anderes als die einfache Grundthatſache

der Religion ſelber , wie dieſe oben geſchildert wurde , das religiöſe

Leben im innerſten Herzpunkt. Was aber die Myſtik zu einer

beſondern Richtung innerhalb der Religion , zum „ Myſticismus "

macht, das iſt das Beſtreben , die Unmittelbarkeit des Lebens in Gott

als ſolche , mit Abstraktion von allen und jeden Vermittelungen , zu

firiren , in der abstrakten Innerlichkeit des frommen Gemüthslebens

zu verharren . In dieſer ſelbſt- und weltvergeſſenen Gotttrunkenheit

· weiß ſich zwar das Subjekt im Beſiße der höchſten vollen Wahrheit,

aber es beſißt dieſelbe doch nur in der völlig unentwickelten , ein

fachen und armen Form des monotonen Gefühls , es fehlt ſeinem

Wahrheitsbeſit die Fülle der Beſtimmungen , in welche die einfache

Einheit ſich entfalten ſollte , und es fehlt damit die Klarheit des

Wiſſens, die nur in der denkenden Vermittlung der Unterſchiede mit

der Einheit gewonnen wird. Es verhält ſich das myſtiſche Bewußtſein

zur entwickelten Wahrheit der Spekulation , wie die noch ſpröde ver

ſchloſſene Knospe zur Duft- und Farbenfülle der entfalteten Blüthe.

Inſofern hatte Clemens von Alerandrien Recht, wenn er die rigtis als

δie σύντομος γνώσις bezeignete μπό δίe γνώσις αι πίστις επιστημονική.

Auf dieſer Eigenthümlichkeit des myſtiſchen Standpunkts beruht nun

ebenſoſehr ſeine Stärke wie ſeine Schwäche.
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Ihre Stärke hat die Myſtik vor Allem in der Wärme und

Innigkeit des auf das Innenleben koncentrirten religiöſen Fühlens;

dann in der Kühnheit, Originalität und Tiefe der Phantaſiebilder,

in welchen fich das Gefühl ſtammelnd ſeinen Beſitz veranſchaulichen

will , und welche bei aller Unförmlichkeit doch oft ſchon die grob

gezeichneten Riſſe zu den Gebäuden des ſpekulativen Gedankens ent

halten (vgl. Jakob Böhme); endlich auch vorzüglich in der Freiheit

des ſeinen Gott in ſich ſelbſt tragenden Subjekts von den Feſſeln und

Mitteln der objektiven Religion . Alle jene geſchichtlichen Vermitt

lungen der heiligen Lehren und Sagen und Bräuche, in welchen

dem gewöhnlichen Gläubigen die Religion zu beſtehen ſcheint, gehören

dem richtigen Myſtiker zu den Aeußerlichkeiten , die vor dem „ inneren

Lichte“ der Gottesoffenbarungen in der eigenen Bruſt erbleichen , wie

die Sterne vor der aufſtrahlenden Sonne. Nicht, als ob er alle jene

Formen direkt bekämpfen würde , wie der rationaliſtiſche Freigeiſt;

dazu müßte er ja über ſie nothwendig reflektiren und das eben will

er nicht, weder verneinend noch bejahend. Aber indem der Myſtiker

ſich in der Selbſtgewißheit ſeines unmittelbaren religiöſen Lebens

über alle jene Aeußerlichkeiten ſo hoch erhaben fühlt, daß er von

ihnen kaum einen Zuwachs ſeines innerlichen Beſißes erwartet,

geſchweige, daß er ſich mit ſeiner ganzen religiöſen Perſönlichkeit an

fie gebunden fühlen würde, wie der gewöhnliche Gläubige thut: ſo

liegt in folch ' ſouveräner Nichtachtung eine ganz gleiche Verneinung

der Anſprüche der äußern kirchlichen Heilsanſtalt und ihrer hiſtoriſchen

Traditionen , wie in der direkten rationaliſtiſchen Kritik und Polemit;

der Unterſchied iſt nur, daß die myſtiſche Kritik aus der Fülle und

Kraft des religiöſen Lebens fließt, die rationaliſtiſche aus der religiöſen

Leere und Impotenz des bloßen Verſtandes. Ebendaher erklärt ſich 's

recht gut, daß überall und immer die myſtiſch-ſpekulative Keßerei den

Pfaffen viel verhaßter und gefährlicher war als die der rationaliſtiſchen

Freigeiſter ; von dieſer hat das beſtehende Religionsweſen wenig oder

nichts zu fürchten , weil die leere Negation ſich bald ausgeredet hat

und vor dem wiederkehrenden Gemüthsbedürfniß dann das Feld doch

zulegt wieder räumen muß ; wogegen die myſtiſche Kritik dem Pfluge

gleicht, der das hartgewordene Erdreich aufreißt, damit es den edlen

Samen neuen und dauernden Lebens in ſich aufnehme. Nicht das

weltmänniſche Lächeln der freigeiſtigen Gelehrten und Lebemänner
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hat ein Kajetan einſt gefürchtet, ſondern die „ tiefen Augen “ des

deutſchen Mönchs, aus welchen die Gluth der Myſtik und die Gedanken

•bliße der Spekulation wetterleuchteten wie Vorboten des nahenden

Gewitterſturms. Wie die mittelalterliche Myſtik den Sturz der Scho

laſtik mitvorbereitete und dann durch Luther direkten Einfluß auf

die Reformation gewann, iſt bekannt. Aber auch in der ſpätſtoiſchen

und platoniſchen Myſtik der Epiktet und Mark Aurel, der Proklus

und Plotin x . darfman wohl einen der wichtigſten Faktoren erblicken ,

die zum Sturz der alten Götter und Tempel und zum Sieg der

neuen tieferen Religion mitwirkten . Nicht anders war es in Indien ,

wo die Myſtik fich dem Ceremonien - und Kaſtenweſen des Brahma

nismus entgegenſekte und der Reformation Buddha's den Weg bahnte.

Ganz beſonders ſcharf trat die Myſtik des perſiſchen Sufismus in

Oppoſition zur überlieferten ſtarren Geſekesreligion des Islam . Mit

dieſer Freiheit gegenüber den äußern Religionsformen der poſitiven

Religion überhaupt hängt endlich noch der Zug zum Religions

Synkretismus - zuſammen , der der Myſtik vielfach eigen iſt; es iſt

dies wieder das Pendant zum rationaliſtiſchen Indifferentismus, aber

mit dem Unterſchied, daß dieſer gleichgültig gegen die Religion ſelbſt,

gegen ihren weſentlichen Gehalt überhaupt iſt, der Myſtiker dagegen

gerade umgekehrt wegen ſeiner ausſchließlichen Richtung auf den

innerſten Weſenskern der Religion gleichgültig wird gegen die trennen

den Beſonderheiten der Religionen . Ausdrücklich finden wir dieſe

ſynkretiſtiſche Anſicht von der Gleichartigkeit der Religionen namentlich

in der orientaliſchen Myſtik , die ſchon durch die äußere Miſchung

der verſchiedenen Religionsbekenner mehr darauf geführt wurde ; indeß

ſcheint mir eine ähnliche Conſequenz doch auch in der chriſtlichen

Myſtik, wenigſtens implicite, z11 liegen . Ich will der Parallele wegen

verwandte Ausſprüche aus den betreffenden Kreiſen herſeßen . Dſchel

aleddin Rumi, der tiefſinnigſte myſtiſche Dichter des Islam (+ zu

Štonium in Kleinaſien a . p . Ch . 1252) ſagt:

„ Ich maß das Kreuz, ich maß die Chriſtenheit,

Doch nicht am Kreuz hing Der, nach dem ich frug.

Ich ging zum Gönenhaus, zum Tempel hin ,

Doch fruchtlos ſucht' ich eine Farbe drin .

Ich wollte nun ihn in der Kaaba ſchaun,

Des Greiſes wie des Jünglings höchſtem Ziel,
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Und ging nach Kandahar, nach Herats Gau’n ,

Und ſuchte unten , ſuchte oben viel. Umſonſt! -

Durch ſieben Erden drang ich fruchtlos vor,

Und fand ſie, gleich den ſieben Himmeln , leer.

Es ſah mein Aug , der Gottheit zugewandt,

Nur das, was ich als Gottheit nicht erkannt.

Nun blidt ich in mein eignes Herz hinein :

Da fand ich Ihn, den ich ſonſt nirgends fand ;

Da fühlte ich des Rauſches ſüße Pein

Und jedes Stäubchen meines Seins verſchwand !“

Und poſitiv drückt er denſelben Gedanken in folgenden Worten aus:

„ Wenn die Frommen beten , Preis und Ruhm ſogleich

Aller Glaubensſtifter wird zu einem Teig.

Was in ſeinem Glauben Jeder betend ſagt,

Nicht das Waſſer, nur das Glas es vielfach macht.

Da der Lobpreis all doch nur dem Einen fließt,

Gott auch alle Gläſer in Ein Beden gießt.

Jedes Beten , wiſ', auß Gotteê lichte ſtrömt;

Was dran falſch iſt, nur aus Form und Spaltung kömmt.

Fällt an eine Wand der Sonn ' einfaches Licht,

Sich die Eine Sonn ' in tauſend Strahlen bricht.

Einſt der Mond aus einem Brunnen lieblich blinkt,

Jener, guđend in den Brunn ', ihm Lieder ſingt.

In der Wahrheit meint den Himmelômond er doch ,

Ob er gleich hängt an dem Schattenbilde noch .

Unverſtand iſt's, wenn des Mondes Bild ,

Das im Himmel, Du auf Erden ſuchen willt“. *)

Dazu mag dann verglichen werden das bekannte Wort von

Angelus Sileſius:

„ Wird Chriſtus tauſendmal in Bethlehem geboren

Und nicht in Dir, Du bleibſt doch ewiglich verloren .

Das Kreuz auf. Golgatha fann Dich nicht von dem Böſen ,

Wo es nicht auch in Dir wird aufgericht't, erlöſen .

Ich ſag', es hilft Dich nicht, daß Chriſtus auferſtanden ,

Wo Du noch liegen bleibſt in Sünd und Todešbanden .

Fürwahr, dag ew 'ge Wort wird heute noch geboren ;

Wo da ? Da wo Du Dich in Dir haſt ſelbſt verloren .

Der wahre Gottesfohn iſt Chriſtus nur allein ,

Doch muß ein jeder Menſch derſelbe Chriſtus ſein .

Wer ſtets in Gotte bleibt, verliebt, gelaſſen iſt,

Der Menſch wird allermeiſt für Gottes Sohn erkieſt“.* *)

* ) Nach der Ueberſegung von Hammer-Purgſtall (1. meine Religionês

geſchichte S . 396 ) und Tholuk (Blüthen morgenländiſcher Myſtit, S . 182.)

* *) Noad , die chriſtl . Myſtik, II , 267, womit zu vergl.: 1, 294 , 330 . II , 203 u .a .
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Ganz derſelbe Gedanke von der allgemeinen Menſchwerdung

Gottes und Gottwerdung des Menſchen durch die myſtiſche Ent

ſelbſtung und Gottesliebe iſt auch der Angelpunkt der myſtiſchen

Theoſophie des Meiſter Exart , der „ deutſchen Theologie“ , auch des

Jakob Böhme. Es iſt aber leicht einzuſehen , daß dieſer Gedanke in

ſeiner Conſequenz über die poſitive Heilslehre hinausführen würde,

wie wenig auch das Bewußtſein um jene Conſequenz bei dieſen

Myſtikern entwickelt geweſen ſein mag.

Das eben iſt die Schwäche dieſes Standpunkts , daß er aus

drüdlich es abweiſt, den reichen Inhalt an religiöſer Kraft, Freiheit

und Wahrheit, der ihm an ſich innewohnt, ſich auch zum klaren Be

wußtſein zu bringen oder gar in die begriffliche Form der wiſſenſchaft

lichen Ueberzeugung zu erheben . Um nur nicht einſeitig zu werden ,

nicht im abstrakten Denken zu trennen , was er in der Wirklichkeit

des religiöſen Lebens als Einheit befißt, will der Myſtiker lieber gar

nicht aus der unbeſtimmten Einheit des in ſich gefehrten Gemüths

lebens übergehen zur denkenden Reflexion , die ja freilich das Auge

meine immer zunächſt in ſeine Beſtimmungen zerlegen muß, um es in

ſeiner Beſtimmtheit zu erkennen . Daher iſt die Myſtik, wie ſehr fie

immer ein Ferment der religiöſen Entwicklung bildet, doch direkt für

den Fortſchritt der religiöſen Erkenntnißthätigkeit wenig nüblich , viel

weniger als der ihr zwar an geiſtigem Gehalt weit nachſtehende aber

verſtandesklare Rationalismus. „ Die Myſtik faßt die Probleme der

Wiſſenſchaft richtig auf, weil ſie die unmittelbare Thatſache des reli

giöſen Lebens zum Ausdruck bringt; aber ſie ſelbſt zum wiſſenſchaft

lichen Prinzip erheben , iſt vielmehr die Verneinung der Wiſſenſchaft,

da dieſe auf dem Wege des Verſtandes nach dem Ziel, das Leben

zu begreifen , zu ſtreben hat.“ *) Dieſer intellektuelle Mangel übt

aber auch auf die Myſtik ſelber wieder einen lähmenden und trüben

den Einfluß. Er lähmt ſie , daß ſie die Freiheit , die ſie den objek

tiven religiöſen Formen und Saßungen gegenüber im Prinzip geltend

macht, gleichwohl in concreto oft genug wieder vergißt und verleug

net und faſt nie konſequent durchſeßt. Es iſt nicht blos die Scheu

der einſeitigen Gemüthsmenſchen vor offenen Conflikten mit Autoritäten

des geltenden Religionsweſens , was ſie, die innerlich Freien , doch

*) Biedermann, Dogmatif, S . 58.
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wieder unter das Joch der Sagung zurücktreibt; es iſt auch ein wirk

lich empfundenes Bedürfniß nach irgend welcher Form , in welcher

das überſchwängliche Gefühl ſich ausſprechen und die Fülle der Ge

fichte ſich verleiblichen könnte. Als ſolche Form bietet ſich ja dann

am nächſten der in Dogma und Cultus längſt formirte Kirchen

glauben . Daher wird der Myſtiker bei der Unbeſtimmtheit und Form

loſigkeit ſeines religiöſen Gemüthslebens naturgemäß leicht verſucht

ſein , beim poſitiven Dogma den theoretiſchen Halt und Ausdruck für

ſein verſchwommenes Gefühl zu ſuchen . Aber weil er dabei doch die

Unangemeſſenheit und Unzulänglichkeit dieſer Form für ſeinen reicheren

Gefühlsinhalt ſich nicht verbergen kann , ſo wird er vom Dogma immer

wieder eben ſo ſehr ſich abgeſtoßen fühlen , als er doch nicht von ihm

los zu kommen vermag. Das auffallendſte Beiſpiel ſolchen Schwan

kens bietet das ſonderbare Kraftgenie Hamann , bei welchem der

blindeſte Autoritätsglaube mit ſtolzeſtem Pochen auf eigene Inſpiration

ganz unvermittelt nebenhergeht; auch die Romantiker zeigen häufig

dieſelbe Erſcheinung, und im Grunde laborirt die ganze durch Pietis

mus *) und Romantik hindurchgegangene Halborthodoxie unſerer Zeit

an dieſem Chamäleonscharakter. – Indeß iſt der Rückfall in die

Unfreiheit des dogmatiſchen Autoritätsglaubens nur die eine der beiden

Gefahren , die der Myſtik infolge ihrer intellektuellen Schwäche drohen.

Will fie auf ihrer Freiheit beſtehen und doch fich der Mühe des ernſt

haften Denkens entſchlagen , ſo verfällt ſie um ſo gewiſſer den Ab

gründen der phantaſtiſchen Schwärmerei. Die vom überſchwänglichen

Gefühl angefeuerte und durch keine Zucht des Gedankens gezügelte

Phantaſie entwirft dann aus den Bruchſtücken der religiöſen Ueber

lieferung, der philoſophiſchen Syſteme, auch der Naturanſchauung,

ein Weltbild nach eigenſtem Geſchmack , in welchem die Ahnungen und

Anfäße tiefſinniger Spekulation mit den roheſten Vorſtellungen einer

findlichen Mythologie in buntem Gewirre durcheinanderlaufen . Die

gnoſtiſchen und theoſophiſchen Syſteme alter und neuer Zeit find

ſolche aus phantaſtiſcher Myſtik entſprungene Zwitterformen von

*) Der geſchichtliche Pietismus felbſt fann übrigens nicht zur eigentlichen

Myſtiť gerechnet werden , wie ich im „ Weſen der Religion“ gethan hatte. Dazu

beſaß er von Anfang z11 viel praktiſche Verſtändigkeit und Geſchäftigkeit und zu

wenig Tiefe des fontemplativen Geiſtes. Berührungen und Uebergänge zwiſchen

Myſtik und Pietismus ſind damit nicht ausgeſchloſſen .
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Spekulation und Mythologie. Der Werth derſelben iſt ungemein ver

ſchieden , je nachdem der Vernunftgehalt überwiegt (wie z. B . bei

Jakob Böhme) oder die ſinnlich-mythiſche Form (wie bei den meiſten

der unzähligen Schwarmgeiſter aller Zeiten ). Und in dieſem lektern

Fall geſellt ſich zur theoretiſchen gar leicht auch noch die praktiſche

Trübung der Myſtik: das ſinnlich -phantaſtiſche Weltbild wird zur

Grundlage einer finnlich - libertiniſtiſchen Lebensrichtung. Wie nahe

dieſe Ausartung der Myſtik bei ihrem einſeitig geſteigerten Gefühls

und Phantaſieleben jederzeit liegt, zeigt ihre Geſchichte im Orient wie

Dccident an zahlreichen Beiſpielen , von den alten Gnoſtikern an bis

herab auf die wunderlichen „ Heiligen der leßten Tage" am Salzſee.

Sollen dieſe Schwächen der Myſtik überwunden und ihr werth

voller Gehalt entfaltet werden , ſo muß ſie aus ihrer ſpröden Inner

lichkeit heraustreten und dem Denken ſich aufſchließen , welches eben

damit in eine neue Stufe religiöſer Erkenntniß eintritt. Im Ra

tionalismus hatte das Denken als Verſtandesreflerion den kritiſchen

Prozeß am Dogma mit der völligen Zerſeßung ſeiner lehrhaften Form

vollendet. Aber daß mit der Aufhebung der Glaubensvorſtellung der

Glaube ſelber noch nicht auch aufgehoben ſei, davon war die Myſtik

das lebendige Zeugniß . So muß nun alſo das Denken ſeine noch

ungelöſte Aufgabe von Neuem angreifen . Es weiß bis ießt erſt,

daß das Dogma nicht die Wahrheit und daß der Glaube nicht das

Dogma iſt. Aber was denn nun poſitiv der Glaube ſei und was das

Dogma ? das iſt nun erſt das Problem . Und mit dieſer Stellung

des Problems iſt dem Denken ſchon auch der Weg zu ſeiner Löſung

vorgezeichnet. Nicht darum kann es ſich jeßt mehr handeln , das

Dogma für das zu nehmen , wofür es fich zunächſt und äußerlich be

trachtet ausgiebt: als Lehrſaß über transſcendente Objekte und deren

zufällige (d . h . nicht in einer Weſensnothwendigkeit begründete) Be

ziehung zum Menſchen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Von dieſer Vorausſeßung war das dogmatiſche Denken bisher aus

gegangen und eben damit war es zuleßt in die Brüche gerathen .

Nun aber gilt es ja , den Glauben ſelbſt zu begreifen , ſowie derſelbe

in der Myſtik fich darſtellt: als das Allerinnerlichſte des Geiſtes , der

da fich nicht zu einem Fremden und Aeußerlichen in zufälligen Be

ziehungen befindet, ſondern in der Einheit mit Gott zugleich ganz in

ſich ſelbſt iſt und ſeine eigene Vollendung feiert, indem ſein Weſen
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ihm zur Wirklichkeit ſeines Lebens erſchloſſen wird. Um dieſes Objekt

innerer Erfahrung zu erkennen , muß alſo jeßt der denkende Geiſt

ſeine Reflerion auf ſich ſelbſt, ſein eigenſtes Weſen und Leben richten ;

er muß über den Gegenſatz von Subjekt und Objekt, in welchem die

Verſtandesreflerion befangen blieb, hinausgehen zur Selbſtanſchauung,

in welcher das Subjekt und das Objekt eins iſt, d . h . zur Spe

kulation .

Ueber das Weſen der philoſophiſchen Spekulation begegnet man

jegt faſt allgemein , ſelbſt bei wiſſenſchaftlich gebildeten Männern,

den ſonderbarſten Meinungen . Die Meiſten ſtellen ſich darunter ſinn

loſe Träumereien über die Hirngeſpinſte eines Jenſeits vor, das nie

Gegenſtand menſchlicher Erfahrung geweſen ſei, noch ſein könne.

Gegen Spekulation in ſolchem Sinn zu eifern , würde nun freilich

nicht der Mühe werth ſein ; ich wenigſtens wäre der Leßte , ihr das

Wort zu reden. Aber ich meine, die richtige Spekulation ſei das

genaue Gegentheil hiervon , ſie habe es gerade mit demjenigen Objekt

zu thun , was offenbar dem denkenden Geiſte am allernächſten liegt

und alſo wohl auch Gegenſtand ſeiner ſicherſten Erfahrung iſt, nehm

lich mit ihm ſelber; und ſie ſei es gerade, welche alle Jenſeitigkeiten

wieder in die Innerlichkeit des Geiſteslebens , aus der ſie abſtammen,

zurücknehme und alſo zu erfahrbaren Objekten mache. Das un

mittelbare Bewußtſein der kindlichen Phantaſie hatte unterſchiedalos

das Geiſtige als ein Neußeres und Sinnliches , dann wieder das

Aeußere ebenſo unvermittelt als ein Innerliches und Geiſtiges vor

geſtellt. Dann kam der Verſtand und fing an zu unterſcheiden ;

aber indem er die Unterſchiede zu feſten Gegenſäßen firirte , geſchah

es , daß er das Leben in Atome zerſplitterte , und, was eins iſt in

der thatſächlichen Wirklichkeit, in feindliche Gegenjäße zerſpaltete, über

die er dann ſelber nirgends mehr zum Begriff des Ganzen gelangen

konnte; daher er nun die Einheit des Weſens von der Mannigfaltig

keit ſeiner Erſcheinungen ablöſte und als ein eigenthümliches Dinganfidh

über dieſe hinausſtellte, als unerkennbares X und von der Wirklichkeit

abgezogenes Schattenbild. Mit dieſer ſeiner abstrahirenden Scheide

kunſt bringt aber der Verſtand ſich ſelber zuletzt ſo in die Enge, daß

er in der Erkenntniß der Wirklichkeit , die doch ſeine Aufgabe iſt,

keinen Schritt mehr vorwärts kommt, denn zwiſchen allen den Brud

ſtücken , in die er mit ſolchem Treiben ſeines Schulwißes die Welt
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zerſchlagen hat, kann er jeßt das einigende Band nirgends mehr

finden . In ſolcher äußerſten Noth , der Verzweiflung an aller Er

kenntniß , kommt dann endlich die Vernunft zur Beſinnung und

erinnert ſich , daß fie es ja doch nur ſelber geweſen , die durch ihr

einſeitiges Scheiden dieſe Unbegreiflichkeit der Welt angerichtet habe,

daß hingegen die wirkliche und echte Erfahrung vorab ihres eigenen

Geiſteslebens und weiterhin dann alles Lebens überhaupt die Einheit

im Unterſchied ganz eben ſo gut zeigt, wie den Unterſchied in der

Einheit; wie ja eben nur in ſolchem untrennbaren . In - und Durch

einanderſein beider Seiten alles Leben , ſo außen wie innen , ſo im

Theil wie im Ganzen verläuft und beſteht. Mit dieſer Einſicht iſt

alſo eben ſo ſehr das abstrakte Scheiden des Verſtandes , wie das

naive Nicht-Unterſcheiden des unmittelbaren Bewußtſeins als einſeitig

und der reellen Wahrheit widerſprechend erkannt und kehrt ſomit die

jeßt zu ſich ſelbſt gekommene Vernunft zugleich zur unverfälſchten

Erfahrung zurück, indem ſie beide Seiten , die Einheit und den Unter

ichied in ihrem ſpekulativen Denken des Wirklichen ebenſo innig ver

knüpft, wie dieſelben in der Wirklichkeit des Daſeins ſelbſt verknüpft

ſind . Allgemein bewegt ſich die menſchliche Erkenntnißweiſe durch

dieſe drei Stufen , die der Dichter als „die drei Alter der Natur"

darſtellt in dem Diſtichon :

„ leben gab ihr die Fabel, die Schule hat ſie entſeelet,

Schaffendes Leben aufs Neu ' giebt die Vernunft ihr zurüą“ .

So iſt denn insbeſondere auch die religionsphiloſophiſche Speku

lation ganz einfach zu betrachten als die durch die ganze voraus

gegangene Entwicklung nothwendig geforderte höhere Syn

theſe der beiden einſeitigen Standpunkte, die wir in der

Myſtik einerſeits und dem Rationalismus andererſeits

kennen gelernt haben. Die Myſtik zeigt die Religion als inner

geiſtige Erfahrungsthatſache vom unmittelbaren Einswerden der end

lichen Gegenſäße in der Einheit des Unendlichen . Auf dieſem Boden

fußt auch die Spekulation, hier findet ſie ihr Objekt, die thatſächliche

Religion , in ſeiner ganzen allſeitigen und centralen Wahrheit vor.

Aber bei dieſer unmittelbar gegebenen Wahrheit bleibt ſie nun nicht,

wie die Myſtik, ſtehen , ſondern ſieht darin nur erſt das aufgegebene

Problem für die begriffliche Erkenntniß . Sie entwickelt alſo die ein

fache Einheit des myſtiſchen Bewußtſeins in ihre inneren Beſtim

0 .Pfleiderer, Religionsphiloſophie. 20
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mungen , ſeßt die in ihrer Unbeſtimmtheit noch verhüllt geweſenen

Unterſchiede als ſolche heraus und bringt ſie in ihrer Gegenſäßlichkeit

zum klaren Bewußtſein . Hierin tritt die Spekulation auf die Seite

des Rationalismus ; ſie will keineswegs die Gegenfäße in der under

mittelten Einheit, wie das Dogma fie, der Logik zum Troß, firirte,

belaſſen wiſſen ; fie giebt dem reflektirenden Verſtand ganz Recht,

daß er die ſo unvermittelt verknüpften Gegentheile als Widerſprüche

undenkbar, abſurd findet, und fie läßt daher auch ſeine ſcheidende

kritiſche Arbeit an der dogmatiſchen Vorſtellung unverkürzt bis zu

Ende zum Wort kommen . Dann aber bleibt die Spekulation nicht

bei dieſem kritiſchen Ergebniß des Verſtandes ſtehen , als ob die

Gegentheile, weil ſie nicht in der unvermittelten und widerſpruchs

vollen Weiſe des Dogmas verknüpft ſein können , überhaupt und in

jeder Hinſicht für immer geſchieden bleiben müſſen . Sie erinnert ſich

vielmehr, daß ja doch dieſe ſcheinbar unvereinbaren Gegentheile that

ſächlich in der Unmittelbarkeit des religiöjen Lebens ſchon wahrhaft

eins ſind, und daß alſo ihre vermeintliche Unvereinbarkeit nur als

optiſcher Schein aus unſerer eigenen theils finnlich - unreinen Vor

ſtellung theils abstrakt-verſtändigen Reflexion folgen werde, in der

Wahrheit der Sache aber nicht begründet ſei. Mit dem nun, daß

dieſer optiſche Schein durchſchaut iſt, ſtellt ſich die Aufgabe für die

Spekulation einfach dahin : einerſeits die Einheit, welche fich im

myſtiſchen Bewußtſein gegen die Unterſcheidung ſpröde verſchloſſen

hatte, in Fluß zu ſehen , daß ſie ſich in ihre inneren Beſtimmungen

entfalte; andererſeits aber auch die Unterſchiede, welche ſich im dog

matiſchen Bewußtſein gegen einander ſpröde verſchloſſen und zur

Weſenszweiheit, zum Widerſpruch verfeſtigt hatten, gleichfalls in Fluß

zu ſeßen , daß ſie ſich zur bloßen Zweiheit der Seiten an einer und

derſelben umfaſſenden Weſens-Einheit erweichen . Die Einheit unter:

ſcheidend , korrigirt die Spekulation den myſtiſchen Standpunkt, die

Zweiheit einigend, korrigirt ſie den Rationalismus; und mit beidem

zuſammen vollzieht ſie nur im Denken und für das Denken dieſelbe

Syntheſe, welche eben die Religion an ſich ſelber ſchon in der Wirt:

lichkeit unſers Geiſteslebens thatſächlich iſt. Wo bleibt denn nun

die Erfahrungswidrigkeit undwo die unlogiſche Willkür der Spekula

tion ? Gerade jie vielmehr iſt die objektivſte logiſche Reproduktion

der ſchlicht und rein aufgefaßten und nicht erſt durch ſubjektives
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Raiſonnement und eitleit Schulwij verkünſtelten und verzerrten

Erfahrungsthatſache. Nichts anderes will die ſpekulative Religions

erkenntniß , als den religiöſen Erfahrungsſtoff durch logiſche

Verarbeitung deſſelben ,mit der Vernunft vermitteln " , zu

einem vernünftig begriffenen Inhalt unſeres Denkens erheben .*)

Dies kann aber nur dadurch geſchehen , daß die logiſche Verarbeitung

jenes Stoffes bis zu Ende durchgeführt wird , d . h . bis zur wider

ipruchsloſen Zuſammenſtimmung des religiöſen Bewußtſeins mit den

formalen Denkgeſeßen ſowohl wie mit dem geſammten übrigen Be

wußtſeinsinhalt. Man kann inſofern die ſpekulative Erkenntniß auch

einfach als die abſchließende, unter höchſten Prinzipien das Ver

ſchiedene einheitlich zuſammenfaſſende, kurz als „ die prinzipielle"

bezeichnen . Und ſofern eben hierauf alle Philoſophie zulegt abzielt,

ſo wird mit Recht zu ſagen ſein , daß das wahrhaft philoſophiſche

Erkennen eben nur das ſpekulative ſei.

Die Methode der Religionsphiloſophie wird ſich hiernach

ſo geſtalten . Ausgehen wird ſie von der breiten Baſis der Erfahrung,

in welcher ſie die Religion als Compler mannigfacher Erſcheinungen

vorfindet : von der Geſchichte. In ihr verfolgt ſie die Prozeſſe der

Entſtehung, Fortbildung und Wandelung der Vorſtellungen und

Bräuche, in welchen das innerliche Weſen der Religion zu ſeiner

mannigfachen Erſcheinung kommt. Weil ſie nur aus dem Ganzen

der Erſcheinungen das Weſen in ſeinem beſtimmten Inhalt zu

erkennen vermag, darum muß fie von jenen ausgehen , muß alſo auf

geſchichtlicher Grundlage ruhen . Allein nicht um die blos

empiriſche Beſchreibung der religiöſen Erſcheinungen als ſolcher iſt

es ihr zu thun – ſo wäre ſie eben Religionsgeſchichte ; als Religions

philoſophie will ſie vielmehr das allgemeine Weſen , das innere

Prinzip der Religion , ſie will den religiöſen Geiſt und nicht blos

ſeine Formen und Hüllen erkennen . Der religiöſe Geiſt wohnt nun

aber ebenſo der objektiven geſchichtlichen Religion als deren treibendes

Prinzip und leitendes Geſeß inne, wie er dem einzelnen Subjekt in

ſeinem unmittelbaren religiöſen Leben ſich erſchließt. Jede dieſer

beiden Seiten ſeiner Offenbarung iſt zum Verſtändniß ſeines Weſens

*) Bgl. außer þegel (1. oben S . 141 f., 163) beſonders Biedermann, Dog

matit, số 2, 92, 568 f .

20 *
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unerläßlich und beide dienen einander gegenſeitig zur Aufhellung.

In der Geſchichte erſcheint zwar der ganze Reichthum des religiöſen

Geiſtes , aber er erſcheint da nur mittelbar , in ſeinen Neußerungs

formen ; unmittelbar giebt er ſich nur im Innern des Subjekts ſelbſt

kund, aber hier in individuell beſchränkter Form . Zum Verſtändniß

jener mittelbaren Neußerungen deſſelben in der Geſchichte bedarf es

alſo des Schlüſſels der Analogie aus der unmittelbaren Erſcheinung

deſſelben im religiöſen Selbſtbewußtſein , und zum richtigen Ver

ſtändniß des religiöſen Selbſtbewußtſeins bedarf es wieder des erwei

ternden und klärenden Blickes auf die objektive Geſchichte ſeiner

Neußerungsformen. Man ſieht, die auf's eigene Innere gerichtete

oder ſpekulative und die auf die äußere Geſchichte gerichtete oder

empiriſche Betrachtung der Religion müſſen ſich gegenſeitig ergänzen ,

wenn es zur gründlichen und umfaſſenden Erkenntniß ihres Weſens

kommen ſol; und es wird ſonach der beſte Weg zum Ziele in der

möglichſt innigen Durchdringung der ſpekulativen und

hiſtoriſchen Unterſuchung beſtehen . Wie dieſe indeß näher durch

zuführen ſei, iſt dann mehr nur eine Frage der Zweckmäßigkeit, und

eine Mehrheit gleich paſſender Wege iſt hier zum voraus anzunehmen .

Mir ſchien der hier befolgte Weg fich als der naturgemäßeſte zu

empfehlen , ohne daß ich andere Möglichkeiten beſtreiten möchte. Durch

Voranſtellung der Analyſe des religiöſen Bewußtſeins im Allgemeinen

und der religiöſen Erkenntniſthätigkeit insbeſondere iſt der Schlüſſel

gewonnen für das Verſtändniß der geſchichtlichen Aeußerungsformen

der Religion , der Glaubensvorſtellungen und Lebensformen der reli

giöſen Gemeinſchaften . Um ſo leichter kann nun in der geſchichtlichen

Entwicklung von dieſen Vorſtellungen u . ſ. w . das jedesmal zu Grunde

liegende geiſtige Prinzip erkannt und als die objektive Vernunft der

Sache aus den Zufälligkeiten der Erſcheinung herausgewidelt werden.

Nicht blos die Kritik der einzelnen Vorſtellungen wird auf's einfachſte

durch den Prozeß der Geſchichte ſelber vollzogen werden ,*) auch der

Wahrheitskern derſelben wird aus einer vergleichenden Darſtellung

• * ) Wobei an Strauß's klaſſiſches Wort (Dogmatik , I, X .) erinnert werden

mag : „ Die ſubjektive Kritik des Einzelnen iſt ein Brunnenrohr, das jeder Knabe

eine Weile zuhalten kann : die Kritif, wie ſie im Laufe der Jahrhunderte ſich objektiv

vollzieht, ſtürzt als ein brauſender Strom heran , gegen den alle Schleußen und

Dämme nichts vermögen " .
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ihrer analogen Geneſis in verſchiedenen Religionen wie von ſelbſt

hervortreten , ſo daß für das ſpekulative Reſultat kaum noch mehr zu

geſchehen braucht, als nur einfach die dem geſchichtlichen Entwicklungs

prozeß ſelbft innewohnende Logik der Sache ſelbſt herauszuheben und

in begrifflicher Formulirung an's Licht zu ſtellen . So ſchließt gewiſſer

maßen die genetiſche Entwicklung ſchon auch die ſpekulative Schluß

ziehung in fich ; oder eigentlich : die Spekulation beſteht viel weniger

in der ſubjektiven logiſchen Dialektik des Religionsphiloſophen , als

vielmehr im einfachen Zuſchauen deſſelben, wie in der objektiven Logik

der Geſchichte der religiöſe Geiſt der Menſchheit an ſich ſelbſt den

Prozeß der dialektiſchen Reinigung zur Wahrheit durchgemacht habe.

In dieſem Sinn iſt's gemeint, wenn dieſe Religionsphiloſophie ſich

genetiſch -ſpekulativ “ nennt. Daß bei dieſer Methode von der

ſubjektiven Willkür , an welche unſere Zeitgenoſſen beim Worte:

„Spekulation " ſofort zu denken pflegen , weniger als bei irgend einer

andern die Rede ſein kann, liegt auf der Hand; hier gerade iſt das

Denken des philoſophiſchen Betrachters völlig ſelbſtlos an die Sache hins

gegeben , in das Dbjekt, wie es als geſchichtliche Realität ihm vorliegt,

verſenkt, nur freilich nicht in die Aeußerlichkeit deſſelben , ſondern in

ſein Weſen und ſeinen Geiſt; daß dieſer objektive Geiſt im Spiegel

des ſubjektiven ſein möglichſt treues Nachbild finde: das allein iſt's ,

um was es ſich hier handelt.

Es bedarf hiernach kaum noch der Verſicherung, daß nichts der

Religionsphiloſophie ferner liegt, als daß ſie etwa an die Stelle der

Religion ein philoſophiſches Syſtem von abgezogenen metaphyſiſchen

Begriffen ſeßen wollte. So wenig das philoſophiſche Denken die

Religion erzeugen kann, ſo wenig kann es dieſelbe je erſeßen wollen .

Es find ja beides , wie aus allem Bisherigen zur Genüge erhellt,

gänzlich verſchiedenartige, disparate Funktionen , die im ſelben Subjekt

ganz wohl beiſammen ſein können , nur nach verſchiedenen Seiten

ſeines Weſens hin , die aber keineswegs für einander eintreten können .

Der Philoſoph muß, um Religion zu haben, ganz ebenſogut, wie der

Nichtphiloſoph , den praktiſchen Gemüthsprozeß der ergebungs - und

vertrauensvollen Hingabe an den göttlichen Willen in fich thatſächlich

vollziehen ; wobei der Umſtand, daß er ſich vom Weſen dieſes gött

lichen Willens und ſeiner Weltregierung einen andern Begriff macht

als der nichtphiloſophiſche Gläubige , zwar wohl im Wiſſen Beider
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einen weſentlichen Unterſchied bedingt, nicht aber in ihrem Frommſein,

ihrer Religion. Wenn der Chemiker die Beſtandtheile der Luft, der

Phyſiolog den Hergang des Athmungsprozeſſes wiſſenſchaftlich erkundet

haben , ſo hören ſie ja darum auch noch nicht auf, dieſelbe Luft und

auf dieſelbe Weiſe zu athmen , wie jeder Andere; Niemandem kommt

es hier in den Sinn , zu meinen , daß das theoretiſche Wiſſen um

den praktiſchen Prozeß an die Stelle deſſelben treten könnte. Ganz

das gleiche Verhältniß findet aber ſtatt zwiſchen dem philoſophiſchen

Wiſſen von der Religion und dem praktiſchen Religionhaben . So

gewiß man Religion haben kann , ohne eine philoſophiſche Theorie

von der Religion zu beſißen , ſo gewiß iſt in dem Beſit der Theorie

noch keinerlei Grund dafür enthalten , die Religion ſelber entbehren

zu können oder zu müſſen ; weder die Fähigkeit noch das Bedürfniß,

religiös zu empfinden , wird durch das philoſophiſche Wiſſen alterirt;

nur die Art und Weiſe , wie die religiöſe Empfindung ſich in der

theoretiſchen Weltanſicht vermittelt und reflektirt , wird eine andere

ſein beim Wiſſenden als beim Nichtwiſſenden . Aber dieſe Art und

Weiſe der theoretiſchen Vermittlung der religiöſen Gemüthserfahrungen

iſt ja auch ſonſt nach den verſchiedenen Religionen , Völkern , Zeiten,

Individuen eine gar ſehr verſchiedene, während dieſe Gemüths

erfahrungen ſelbſt theils ganz die gleichen , theils wenigſtens nicht

in demſelben Grade, wie die Vorſtellungsweiſe, verſchiedenartig ſind,

ſoweit fie nehmlich auf geſundem , nicht entartetem religiöſem Leben

beruhen . Der Unterſchied zwiſchen der Religion des Philoſophen und

der des Nichtphiloſophen von heutzutage muß alſo nicht weſentlich

anderer Art ſein als z . B . der Unterſchied zwiſchen einem gläubigen

Chriſten von heute und einem ſolchen im apoſtoliſchen Zeitalter.

Aber ſo ſcheint es ja faſt, als wäre das Wiſſen , die Philoſophie

ohne jede Bedeutung für die Religion ? Dieſe Conſequenz würde doch

ſtark über das Ziel ſchießen . Sind beide Gebiete disparat, ſo daß

keines an die Stelle des andern treten kann, ſo kann doch recht wohl

eine Wechſelwirkung zwiſchen beiden ſtattfinden . Und daß dies in

der That der Fall iſt, lehrt die Geſchichte beider vielfach . Der Einfluß

der Religion auf die Philoſophie iſt unabtrennlich von ihrer allge

meinen kulturgeſchichtlichen Bedeutung, wovon an ſpäterem Drte

zu reden ſein wird. Der Einfluß der Philoſophie aber auf die

Religion beruht darauf, daß die religiöſe Erkenntnißthätigkeit ſich
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mit der philoſophiſchen , mit welcher ſie die höchſten Probleme gemein

hat, unvermeidlich fortwährend berührt. Wir ſahen oben ( S . 290 f.),

wie ſchon bei der Bildung der Dogmen mit den formalen Begriffen

auch mehr oder weniger Ideen aus der Philoſophie in die Theologie

Eingang fanden ; ebenſo wie zur Zerſeßung des Dogmas das welt

liche, philoſophiſche Wiſſen einen wirkſamen Impuls gab; und wie

direkt vollends die Religionsphiloſophie der Neuzeit auf das jeweilige

dogmatiſche Bewußtſein einwirkte, iſt allbekannt. Nun iſt zwar freilich

das dogmatiſche Bewußtſein oder die religiöſe Erkenntnißthätigkeit

nicht identiſch mit der Religion ſelber, ſondern nur die theoretiſche

Vermittlung ihrer praktiſchen Akte und Empfindungen ; und die

Qualität der legteren iſt von der Reinheit der Theorie allerdings

relativ unabhängig . Aber doch nur relativ ! Wohl kann mit einer

ſehr finnlich -naiven Weltanſchauung eine reine Herzensfrömmigkeit

zuſammen beſtehen und iſt dies gewiß kein ganz ſeltener Fall; aber

als die Regel wird doch ohne Zweifel anzunehmen ſein , daß eine

roh-ſinnliche Vorſtellungsweiſe auch begünſtigend mitwirke zur Trübung

der praktiſchen Religioſität. Sonach wird die Läuterung der religiöſen

Vorſtellungen , wie ſie vorzüglich dem Einfluß der Philoſophie zu

verdanken iſt, mittelbar auch zur Reinigung der praktiſchen Religioſität

beitragen . So wird z. B . die Vergeiſtigung des Gottesbegriffs zum

voraus die Verſuchung abſchneiden , ihm ſinnliche Leidenſchaften anzu

dichten und ihn zum Genoſſen und Helfer der menſchlichen Leiden

chaft herabzuwürdigen oder ihn wie einen launiſchen Herrſcher mit

Bitten und Schmeicheln zur Gewährung eigenſüchtiger Wünſche zu

drängen ; die Vergeiſtigung des Dffenbarungsbegriffs wird über die

Engherzigkeit und Ausſchließlichkeit des allein ſeligmachenden Kirchen

weſens hinausführen zu der weitherzigen Menſchenliebe, welche in

allem menſchlich Guten und Wahren auch das Wehen des göttlichen

Geiſtes vernimmt; die Vergeiſtigung der Zukunftshoffnung wird den

eudämoniſtiſchen trübenden Einfluß der Vergeltungslehre auf die

Moral entfernen u . f. f. Und ſonach wird mit Grund zu ſagen ſein ,

daß die Religionsphiloſophie , wenn ſie auch zunächſt dem Wiſſen

dienen will, mittelbar doch auch von heilſamem Einfluß auf das

religiöſe Empfinden ſein wird.



II. Abſchnitt

Das Objekt des religiöſen Bewußtſeins:

Der Glaubensinhalt.

Erſtes Hauptſtü c .

Der Gottesglaube.

Der Gottesglaube kommt uns, wie den meiſten Menſchen , durch

Ueberlieferung zu . Aber um überliefert werden zu können , muß er

ſchon daſein . Wie haben wir uns nun ſein Daſein urſprünglich

zu erklären ? auf welche Weiſe kam er den Menſchen anfänglich zu ?

Daß dieſe Frage, an der keine Religionsphiloſophie vorübergehen

darf, ihre nicht geringen Schwierigkeiten habe, läßt fich ſchon aus

der Verſchiedenartigkeit der Löſungsverſuche , die ſie von jeher bis

heute immer wieder gefunden hat , ermeſſen . Prüfen wir wenigſtens

die hauptſächlichſten derſelben !

Dem religiöſen Bewußtſein liegt natürlich die Antwort immer

zunächſt: der Gottesglaube iſt dem Menſchengeſchlecht durch gött

liche Offenbarung zugefommen . Und, richtig verſtanden , hat dieſe

Antwort ja auch unzweifelhaft Recht; wir werden noch im Laufe

dieſes Capitels des Näheren darüber reden , daß das Gottesbewußt

ſein des endlichen Geiſtes nicht anders prinzipiell zu erklären ſei,

denn unter Vorausſeßung des fich darin offenbarenden unendlichen

Geiſtes . Allein dieſe Offenbarung kann gedacht werden als innere

oder als äußere , als natürlich vermittelte oder als übernatürliche

und unvermittelte; wenn erſteres , dann enthält ſie zwar den prin

zipiellen Grund dafür, daß überhaupt der Menſch zum Bewußtſein

Gottes kommen konnte, enthebt uns dagegen noch keineswegs der

Frage, aufwelchem geſchichtlichen Vorgang und welchen pſychologiſchen
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Vermittelungen das wirkliche Hervortreten des Gottesbewußtſeins im

Menſchen beruhte ? eben dies aber bildet ja den Gegenſtand unſeres

vorliegenden Problems. Hingegenwäre dieſe Frage allerdings ge

löſt, wenn wir die Offenbarung Gottes als äußerliche und unver

mittelte Kundgebung zur Belehrung des Menſchen verſtehen wollten

– wie ja dies auch die gewöhnliche Meinung bei jener Antwort auf

unſere Frage iſt. Allein gegen dieſe ſcheinbar einfachſte Löſung erheben

fich ſofort die größten Bedenken . Woher ſollten wir uns unter folcher

Vorausſeßung die Thatſache erklären , daß der Gottesglaube bei den

verſchiedenen Völkern ſo gar verſchiedener Art iſt ? und daß er bei

den meiſten , ja genau beſehen bei allen Religionskreiſen , je höher

wir in die Urzeit derſelben zurückgehen , deſto unreiner, der Wahrheit

unangemeſſener iſt ? Müßte denn nicht ein aus direkter göttlicher

Belehrung ſtammender Glaube bei allen derſelbe und vollkommen

rein und wahr ſein ? Hier pflegt nun eine Hülfshypotheſe ſcheinbar

Auskunft zu geben : Allerdings – ſo wird uns geſagt – hatte Gott

fich der Urmenſchheit von Anfang in reiner Wahrheit geoffenbart und

beſaß dieſelbe in Folge deſſen in ihrer gemeinſamen Urreligion einen

vollkommenen Gottesglauben , dann aber ſind die Menſchen von dieſer

Höhe durch die Sünde herabgefallen , haben ſich von ihrem wahren

Glauben ab- und zu falſchen Göttern hingewandt und ſo entſtand

die Mannigfaltigkeit und Unreinheit des Gottesglaubens in der ge

ſchichtlichen Zeit. Allein wenn einmal Gott durch eine Uroffenbarung

der Menſchheit den wahren Glauben mittheilen konnte, ſollte er dann

nicht ebenſoleicht und noch leichter dafür ſorgen können , daß dieſe

werthvolle Kenntniß der jungen Menſchheit nicht alsbald wieder ab

handen kam ? wäre es ſeiner erzieheriſchen Weisheit würdig geweſen ,

den unerfahrenen Zögling nach der anfänglichen Belehrung ſofort rich

ſelbſt zu überlaſſen , um erſt nach langen , langen Irrwegen ihn durch

abermalige Dffenbarung zurechtzubringen ? Müſſen ſchon dieſe Be

denken uns gegen dieſe Hypotheſe mit gerechtem Mißtrauen erfüllen ,

ſo kommt noch hinzu , daß die ganze Vorſtellung von einer lehrhaften

Mittheilung der Gotteserkenntniß an die Urmenſchheit die größten

Schwierigkeiten mit ſich führt. Um von der ſtark anthropomorphen

Weiſe, wie man ſich dabei Gott als Lehrer denkt, hier noch ganz

abzuſehen , ſo iſt doch jedenfalls nicht zu vergeſſen , daß alle, auch die

vollkommenſte Belehrung nur dann von Erfolg ſein kann , wenn ihr
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eine entſprechende Lernfähigkeit oder Faſſungskraft des Schülers ent

gegenkommt. Wie ſollte nun aber die Urmenſchheit bei ihrer noch

gänzlich unentwidelten Geiſteskraft fähig geweſen ſein , den ſchweren

Gedanken des Einen unendlichen Gottes und reinen Geiſtes zu er

faffen ? Alles Lernen iſt ja ein Aneignen neuer Vorſtellungen mittelſt

der ſchon vorher gewonnenen Vorſtellungsfülle und der daran geübten

Faſſungskraft. Das Aneignen höherer , allgemeinerer Ideen ſeßt alſo

ſchon ein nicht geringes Maß von Vorbildung voraus. Was bei

der Erziehung unſerer Kinder ſich in Jahre zuſammendrängt, weil

fie das Erbe der Vergangenheit, die für ſie gedacht hat, ſchon für

fich haben, das mußte bei der kindlichen Menſchheit durch den Cultur:

prozeß der Jahrhunderte und Jahrtauſende erſt errungen werden.

Eine fertige Mittheilung der Gotteserkenntniß durch Uroffenbarung

ſcheitert alſo — von allem Theologiſchen ganz abgeſehen – ſchon

einfach an der pſychologiſchen Unfähigkeit der Urmenſchheit, eine ſolche

Belehrung ſchon zu Anfang zu faſſen .

Abermuß man ſich denn die Uroffenbarung gleich in der ſchroffſten

ſupranaturaliſtiſchen Form einer äußern Mittheilung von Lehren vor

ſtellen ? Kann ſie denn nicht gedacht werden als natürliche Difen

barung, welche von Anfang dem menſchlichen Geiſte als eine Aus

ſtattung mitgegeben , eingepflanzt war , als „ angeborene Idee" ?

Dieſe rationaliſtiſche Modifikation der vorigen Theorie ſcheint ſich

allerdings als natürlicher zu empfehlen ; allein genau beſehen unter

liegt auch ſie denſelben Schwierigkeiten pſychologiſcher wie geſchicht:

licher Art. „ Angeboren “ iſt dem Menſchen überhaupt gar kein be

ſtimiter, entwickelter Bewußtſeinsinhalt, am wenigſten die höchſten

geiſtigen Ideen *), welche vielmehr die allervermitteltſten Produkte des

langen Prozeſſes ſind , in welchem der werdende Geiſt durch ſelbſt

thätige Aneignung der objektiven Weltvernunft fich zum ſubjektiven

Vernunftſein entwickelt; nur die Anlage, die reale Möglichkeit und

der innere Trieb zu dieſer Entwidlung ſeiner Vernünftigkeit ftedt

von Anfang in der Menſchennatur; aber wie denn dieſe Anlage zur

Verwirklichung im Einzelnen komme, das iſt mit der Verweiſung auf

das Angeborenſein der allgemeinen Möglichkeit noch entfernt nicht

- - - - - - - - - -

*) Vgl. dazu Lazarus, Urſprung der Sitten , S . 10, und Zeller: „ Ueber

Urſprung und Weſen der Religion “ in den Abhandlungen II, S . 8 .
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erklärt. Denkt man aber bei den „angeborenen Ideen“ nicht blos

an dieſe allgemeine Anlage, ſondern – wie es meiſtens , und auch

wohl dem urſprünglichen Sinn des Begriffs gemäß , verſtanden wird

– an eine dem Menſchen von Haus aus mitgegebene fertige Kennt

niß, dann iſt die geſchichtliche Thatſache, daß bei vielen Völkern das

Gottesbewußtſein faſt bis zum gänzlichen Erlöſchen getrübt erſcheint,

ein unerklärliches Räthſel , noch unerklärlicher als bei der vorigen

Theorie. Denn daß die Nachkommen eine höhere Erkenntniß ihrer

Vorväter , welche dieſen nur durch äußere Offenbarung und ihnen

ſelber alſo nur durch äußere Ueberlieferung zugekommen wäre, wieder

verlieren könnten , das wäre pſychologiſch wenigſtens nicht undenkbar;

aber der Abfall von einer Idee , welche als angeborene Gattungs

ausſtattung von jeder Generation und jedem Individuum wieder neu

und ungetrübt auf die Welt mitgebracht würde: dies offenbar wäre

rein undenkbar.

Läßt man nun aber von dieſer Theorie den noch halb ſupra

naturaliſtiſchen Zug des „ Angeboren - oder Urſprünglichſeins“ fallen ,

ſo bleibt nur das allgemeine übrig : der Urſprung der Gottesidee aus

der Menſchheit. Und da bot ſich nun einem oberflächlich verſtän

digen Pragmatismus ein reicher Tummelplaß kluger Einfälle darüber,

wie es bei der Entſtehung dieſer Idee menſchlich , ja nur zu menſch

lich und natürlich zugegangen ſein werde: man konnte ſie aus Abſicht

oder aus Zufall, im erſteren Fall aus guter oder aus böſer Abſicht,

im leßtern aus glücklichem oder unglüdlichem Zufall entſprungen denken .

Der naturaliſtiſche Pragmatismus pflegte von Alters her , von den

Zeiten der griechiſchen Sophiſten, zunächſt an Abſicht, willkürliche

Erfindung und Einführung durch Gefeßgeber, Machthaber und

Prieſter zu denken , welche den Glauben an Götter zur Befeſtigung

ihrer Autorität, zur Vermehrung ihres Nimbus , zur Verſchärfung

ihrer Polizei und ihrer Strafgeſeße für zweckmäßig erachtet haben ;wobei,

ob ſie dies zum Heil des Gemeinweſens gethan haben ſollen oder nur

aus perſönlichem Egoismus , eine für die Sache ſelbſt unweſentliche

Differenz bleibt. Man ging bei dieſer Theorie von der höchſt ober

flächlichen Vorausſeßung aus, daß die Verſchiedenheit der Glaubens

weiſen ſich nur aus willkürlicher Einſeßung derſelben erklären laſſe,

da ,was in der Natur begründet wäre , auch bei Allen das gleiche

jein müßte ; – als ob nicht eben in der unendlichen Mannigfaltigkeit



- -316

der menſchlichen Naturanlagen auch eine verſchiedenartige Entwidlung

der Menſchheit nach jeder Richtung, alſo auch nach Seiten des reli

giöſen Bewußtſeins , mit Nothwendigkeit begründet wäre ! Sodann

aber meinte man auch eine Beſtätigung jener Vorausſeßung in der

erfahrungsmäßigen Beobachtung zu finden , daß die beſtehende Religion

überall mit dem politiſchen Leben eng zuſammenhängt, theils im

Guten die Regierung eines Volks unterſtüßend, theils im Schlimmen

den egoiſtiſchen Herrſchergelüſten als Mittel und Werkzeug fich fügend.

Dieſe in den beſtehenden Religionen allerdings vorhandene acciden

tielle Nebenerſcheinung verwechſelte man nun mit der hervorbringenden

Urſache, und ſchloß daraus, daß die politiſchen Wirkungen , zu welchen

die Religion ſich in der Erfahrung verwerthen laſſe, anch ſchon von

Anfang die hervorbringende Zweđurſache derſelben geweſen ſein werden ;

– ein Paralogismus, von dem ſogar ein Ariſtoteles fich trügen

ließ ! Es war dabei nur die Kleinigkeit überſehen , welch' ein unge

heurer Unterſchied beſteht zwiſchen der Benußung eines ſchon vor:

handenen Glaubens und der Erzeugung des Glaubens überhaupt

und urſprünglich . Daß die Erfindung Einzelner bei allen Völkern

Glauben finden und dieſer trok innerer Grundloſigkeit durch alle

Zeiten herab Stand halten könnte, das erſcheint uns jeßt einfach als

eine aller Pſychologie in 's Geſicht ſchlagende, aberwißige Hypotheſe.

Am nächſten verwandt iſt die ebenfalls ſchon bei den Alten be

liebte Theorie, welche den Götterglauben aus dem Zufall menſch

licher Irrthümer und Mißverſtändniſje entſtehen läßt. An

einen freundlichen Irrthum des Gemüths dachte dabei Euemerus:

die Götter , meinte er, waren urſprünglich nur Menſchen geweſen,

große Helden und Wohlthäter des Menſchengeſchlechts , welchen dann

die dankbare Nachwelt eine hohe Verehrung widmete. Bei ſpäteren

Generationen aber gerieth der natürliche Urſprung dieſer Verehrung

in Vergeſſenheit ; die dankbaren Lobpreiſungen der Heldenſagen wurden

miſverſtanden , als ob ſie von gänzlich übermenſchlichen Thaten

handelten , und ſo wurden auch die alſo Gefeierten zulegt für über

menſchliche Weſen , für Götter gehalten . — Wir begreifen zwar die

Entſtehung dieſer Theorie aus einer Zeit, wo die Vermenſchlichung

der Götter durch den mythologiſchen Prozeß ſchon ihre äußerſte Grenze

erreicht hatte, und wo der aufkeimende Skepticismus doch noch weit

entfernt war von wirklichem hiſtoriſchem Verſtändniß der Mythen ,
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von denen er eben erſt rich loszumachen ſuchte. Aber das iſt auch

das ganze Intereſſe, das ſie uns bietet. Die moderne wiſſenſchaft

liche Mythenforſchung hat gelehrt, daß gerade im Gegentheil, je weiter

hinauf wir die Mythen verfolgen , deſto mehr das Menſchenähnliche

zurück und das elementariſch-natürliche Schaffen und Kämpfen der

beſeelten Natur vorantritt; ſowenig ſind die Götter aus urſprüng

lichen Menſchen erwachſen , daß ſogar umgekehrt die Meiſten der

halbgöttlichen , halbmenſchlichen Mittelweſen , der Heroen, nichts an

deres find, als die in 's Menſchliche herabgeſunkenen Nebenſprößlinge

der alten Götter-Ariſtokratie, die plebejiſch gewordenen Seitenlinien

des herrſchenden Geſchlechts der Olympier, deren Urſprung in Wahr

heit nicht von der Erde, ſondern vom Himmel her iſt . — Uebrigens

iſt die euemeriſtiſche Theorie auch neuerdings wieder vorgezogen

worden in der verallgemeinerten Form , daß der Götterglaube aus

dem Ahnenfultus herſtamme. Daran iſt nur ſoviel richtig , daß

der Ahnenkultus zur beſtimmteren Vermenſchlichung der urmythiſchen

Naturgottheiten das Seinige mitgewirkt haben mag, wie ja auch

häufig die alte Naturgottheit eines Lokalkultus zum Heros eponymos

des Landes und Volkes geſtempelt, alſo mit dem Urahn des Stammes

identificirt worden iſt. Im Uebrigen aber entſtammt der Götterglaube

ſo wenig dem Ahnenkultus, daß gerade , je weiter wir zurückgehen,

deſto größer die Kluft zwiſchen beiden erſcheint.

Unter den naturaliſtiſchen Theorieen war von jeher am weiteſten

verbreitet und iſt noch heute am öfteſten gehört jene durch Lukrez

zu Anſehen gekommene: die Furcht hat die Götter gemacht, indem

die unwiſſende Menſchheit aus Unbekanntſchaft mit den natürlichen

Urſachen der ſie bedrohenden Uebel übernatürliche Urheber derſelben er

dichtete. Hiergegen wurde ſchon oben, bei Beſprechung des religiöſen Ge

fühls bemerkt, daß nicht die zitternde Furcht, welche zum Objektvielmehr

die Widergötter,die Dämonen , Elementarmächte und dgl. hat, ſondern

im Gegentheil das hoffende Vertrauen , die dankbare Liebe, die ehr

fürchtige Pietät von Anfang das ſpecifiſche Gefühl den Göttern gegen

über geweſen ſein muß ; wie hätte man ſie ſonſt als Retter begrüßen ,

als Bundesgenoſſen anrufen , als Hausgenoſſen einladen können ? wie

wäre es ſonſt möglich , daß gerade das höchſte Götterpaar überall

der leuchtende Himmel und die blühende, fruchtbare Erde iſt, die doch

jedes andere Gefühl eher als das jener zitternden Furcht erwecken
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dürften ? Und ferner , wie ſollen wir es uns bei der Lukreziſchen

Theorie erklären , daß in dem Maße, als die Menſchheit durch Cultur

der Natur mächtig wurde , ſich zur freien Herrin über ſie erhob , die

Götter — nicht etwa zurücktreten , wie man nach jener Vorausſeßung

offenbar erwarten müßte, nein , gerade im Gegentheil dem Menſchen

menſchlich näher treten , daß ſie mit des Menſchen höheren Zweden

ebenfalls wachſen und zu Idealen ſeiner edelſten Begeiſterung, ſeines

höchſten Strebens werden ? Schon an dieſer einfachen geſchichtlichen

Thatſache ſcheitert die Lukreziſche Theorie, abgeſehen noch davon , daß

fie auf ganz einſeitiger und willkürlicher pſychologiſcher Beobachtung

beruht.

Läßt man von der eben beſprochenen Theorie das pathologiſche

Moment fallen , das Motiv der Furcht, ſo bleibt der Verſtandes:

irrthum falſcher Cauſalverknüpfung als Entſtehungsgrund des Gottes

glaubens übrig. So dürr und dürftig nun auch dieſe Wurzel für

den ſtattlichen Baum des Gottesglaubens der Menſchheit zu ſein

ſcheint: gleichwohl oder vielleicht auch ebendarum hat ſie ſich neueren

Forſchern empfohlen . Bei Ethnographen und Völkerpſychologen *)

ſcheint die Theorie jeßt beliebt, wonach der menſchliche ,, Cauſalitäts :

drang “ in ſeinem immer höher hinaufdringenden , ob auch immer

gleich ſehr irrenden Suchen nach Gründen für die einzelnen Lebens

erſcheinungen die ganze Skala des Götterglaubens vom Stein und

Klo , durch Pflanze und Thier bis hinauf zu Mond, Sonne und

zulegt zum Himmel ſelbſt durchlaufen habe, um erſt dann dies ganze

Gebiet ſinnlicher Weſen oder , Fetiſche“ zu verlaſſen , und den Schritt

zum Unſichtbaren , zum Geiſt zu wagen . So einfach und rationell

dieſe Theorie zu ſein ſcheint, ſo iſt ſie dennoch ganz verkehrt, eine

willkürliche, erfahrungswidrige und unpſychologiſche Conſtruktion, wie

nur je eine der aprioriſchen Metaphyſik es ſein konnte. **) Dies folgt

*) Peſchel (Völkerkunde), Fritz Schulfe (Fetiſchismus ), die Culturhiſtorifer

Leďy , Tylor, Herbert Spencer, Hellwald u . U . gehören hierher.

* *) Gine eingehende Kritik derſelben habe ich in dem Aufſat : „ Zur Frage nach

dem Anfang der Religion “, in den Jahrb. f. prot. Theol. 1875 , I. gegeben . Und

dieſe Kritil hat neueſtens eine glänzende Beſtätigung erhalten durch die Unter

ſuchungen von Happel über die „ Anlage des Menſchen zu Religion “ (gekrönte

Preisſchrift), mit welchen die fetiſchiſtiſche Theorie ale definitiv überwunden zu

betrachten ſein wird.
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ſchon aus dem , was oben über die mythenbildende Phantaſiethätigkeit

geſagt worden iſt. Dort ſahen wir, daß einerſeits die äußeren Natur

objekte der kindlichen Phantaſie nie als blos ſinnliche Dinge gelten ,

ſondern immer als beſeelte Weſen , die alſo einen Geiſt irgendwelcher

Art ſchon in ſich ſchließen ; und daß andererſeits auch die Vorſtellung

ſelbſtändiger, leibloſer und ſich beliebig verleiblichender Geiſter eine

uralte, aus einfacher Hypoſtaſirung der Traumgeſtalten entſprungene

geweſen iſt. Der Unterſchied zwiſchen ſinnlich und geiſtig exiſtirte

alſo überhaupt für die Urzeit noch gar nicht in der Schärfe, wie für

uns, ſondern es floß ihr eins unmittelbar in 's andere über ; ihr war

noch die ganze Natur des Geiſtes voll, aber auch der Geiſt noch ganz

naturartig. *) Schon darum iſt die obige Theorie einer Stufenleiter

durch lauter Fetiſche, an deren oberſter Stufe erſt der Geiſt auftreten

joll, grundfalſch . Auch zeigt ja die Geſchichte der Mythologie, zumal

mit Hülfe der neueren Sprachforſchung, ganz klar, daß es von Anfang

ſchon , und zwar von Anfang noch ausſchließlicher als ſpäter, himm

liſche Weſen waren , welche die Phantaſie beſchäftigten und auf das

Gemüth den Eindruck des Erhabenen machten . Was dagegen die

irdiſchen Dinge betrifft , die unter dem Namen „ Fetiſche“ für die

Götter mancher Religionen gehalten wurden , ſo zeigt eine nähere

Unterſuchung, daß dieſe Dinge vielmehr gar nicht ſelber die Götter

der betreffenden Religionen , ſondern nur die ſinnlichen Mittel, Träger

und Leiter für göttliche Kraftwirkungen ſind , daß ſie alſo in die

Claſſe der ſakramentalen Cultusobjekte gehören ,**) wie dieſelben in

jeder Religion irgendwie vorkommen (wir werden an ſpäterem Orte

hierauf näher zu reden kommen ). — Doch der Grundfehler der obigen

Theorie liegt in der falſchen pſychologiſchen Motivirung des Götter

glaubens: er ſoll entſpringen aus dem intellektuellen Trieb , für jede

*) Bgl.Happel, a. a . D . S . 68, und das dortige Citat aus Renan : „ L 'âge

primitif n 'était ni grossièrement fétichiste , car tout était signatif pour lui; ni

spiritualiste raffiné, car il ne concevait rien d 'une manière abstraite , en dehors

de l'enveloppe sensible : c'était un âge de confuse unité où l'homme voyait l'un

dans l'autre et exprimait l'un par l'autre, les deux mondes ouverts devant lui“ .

(Études relig . p . 27 .)

**) Dieſer Punft iſt von Hap pel ſo gründlich und flar (S . 135 – 140 ) auß

geführt, daß die Frage damit als geſchloſſen betrachtet werden darf.
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Erſcheinung eine Urſache zu ſuchen , und zwar näher aus der ſtets

irregehenden Anwendung des Cauſalitätsbegriffs auf willkürlich ver

muthete Urſachen . Alſo die Religion in legter Inſtanz das Produkt

eines Verſtandes - Irrthums ! Wo haben doch dieſe „ erakten “ Forſcher

ihre Augen ? Die Religion von Anfang pure Verſtandesjache, Sache

einer verſtandesmäßigen , ob auch im Reſultat ganz irrigen Reflexion ?

Und vom Gemüth und ſeinen praktiſchen Bedürfniſſen und Forderungen

keine Rede? Und von der Phantaſie und ihrem allen Verſtandes

reflexionen lang vorauseilenden dichteriſchen Bilden im Intereſſe des

Gemüths keine Spur? Es wird in unſerer ganzen Wiſſenſchaft keine

Theorie gründlicher als dieſe verfehlt ſein – außer etwa die von

der willkürlichen Erfindung des Gottesglaubens !

Nur ein Korn Wahrheit hat die Theorie vom „ Cauſalitäts

drang“ für fich , woran die richtige Löſung des Problems anknüpfen

kann : daß ſie auf einen Drang, ein weſentliches Bedürfniß des menſch

lichen Geiſtes zurückgeht. Nun bedarf es nur der einfachen Ueber

legung: welches Bedürfniß liegt dem Menſchen näher und welches

findet in der Religion ſeine unmittelbarere, ſpecifiſche Befriedigung :

das theoretiſche Bedürfniß des Wiſſens von der Wirklichkeit oder das

praktiſche Bedürfniß der Selbſtbehauptung gegenüber der Wirklichkeit ?

Dieſe Frage beantwortet ſich ja für Jeden von ſelber. Und damit

ſind wir auf einen neuen Weg zur Löſung des Problems der Ent

ſtehung des Gottesglaubens geführt , einen Weg , auf welchem wir

als einzigen Vorgänger unter den Religionsphiloſophen Niemand

anders als – Feuerbach haben .*) In ſeinem höchſt beachtens

werthen , obgleich , wie es ſcheint, wenig bekannten Buch über den

„ Urſprung der Götter“ führt er zuerſt aus, daß die Gottesvorſtellung

urſprünglich den vergegenſtändlichten Wunſch des Menſchen nach Bes

freiung von ſeinem Mangel und ſeiner Schranke enthalte. „ Mit

dem Wunſche der Beſeitigung des Mangels iſt auch die Vorſtellung

eines Gottes gegeben , ſowie mit dem ungeduldigen Gefühl der Ar

muth zugleich die Vorſtellung von der Seligkeit des Reichthums

gegeben iſt. Die Grundvorausſeßung des Glaubens an einen Gott

iſt der unbewußte Wunſch , ſelbſt Gott zu ſein . Weil aber dieſem

*) Auch Zeller kommt in dem kürzlich erſchienenen Aufſaß über „ Urſprung

und Weſen der Religion " („ Abhandlungen " II.) auf dieſelbe Anſicht hinaus .
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Wunſche des Menſchen ſein wirkliches , erfahrungsmäßiges Weſen und

Sein widerſpricht, ſo wird das, was er ſelbſt zu ſein wünſcht , zu

einem nur vorgeſtellten , idealen , geglaubten Weſen , – einem Weſen ,

das Nicht-Menſch iſt, aber nur, weil die Erfahrung dem Menſchen

wider ſeinen Willen das ſchmerzliche Bewußtſein aufgedrungen hat,

daß er ſelber Nicht-Gott iſt. Könnte der Menſch , was er will, ſo

würde er nun und nimmermehr einen Gott, glauben , aus dem ein

fachen Grund, weil er ſelbſt Gott wäre, wirkliches Sein aber kein

Gegenſtand des Glaubens iſt. Aber gleichwohl fühlt ſich der Menſch

nur in ſeinem Können beſchränkt, aber unbeſchränkt in ſeinem Wünſchen

und Vorſtellen oder Einbilden , alſo als Nicht-Gott im Können , als

Nicht-Menſch im Wünſchen . Gott iſt daher urſprünglich nichts an

deres als der von ſeinem Gegenſaß befreite Nicht-Menſch im Menſchen ,

kein anderes Weſen, nur die andere Hälfte, die dem Menſchen fehlt,

nur die Ergänzung ſeines mangelhaften Weſens , ſeines im Wider

ſpruch mit ſeinen Wünſchen ſo beſchränkten Thatvermögens , er iſt

das vollkommen , was der Menſch nur mangelhaft iſt, und das in

Wirklichkeit, was der Menſch nur im Wunſche iſt." *) Aber dies ſub

jektive Bedürfniß des Gemüths nach Ergänzung ſeines Mangels iſt

doch auch nach Feuerbach nur die eine der beiden Wurzeln des Gottes

glaubens , zu welcher ſich eine ganz andere von objektiver Seite

her geſellt. Die Götter, ſo führt er ſpäter aus , find doch keine

bloßen „ Wunſchweſen “, ſie ſind zugleich auch „ Naturweſen " ;

der Wunſch ſtammt aus dem Menſchen , aber der Gegenſtand des

Wunſches , das entſprechende Reale zum ſubjektiven Ideal, ſtammt

aus der äußeren Natur, aus den Sinnen ; weil des Menſchen Wünſche

urſprünglich nicht leer und phantaſtiſch ſind, ſo ſind ſie auch ihrer

Erfüllung ſicher. So ſtammt Zeus zwar als perſönliches, menſchge

mäßes und wunſchgerechtes Weſen nicht aus der äußeren Natur,

ſondern aus dem Menſchen ; aber ſein gegenſtändliches Weſen , ſein

Element,das nichtvon ihm abgeſondert werden kann, ſein charakteriſtiſcher

Wirkungskreis , kurz ſeine Sache iſt Sache der Naturanſchauung;

vom Himmel, dem finnlich oder optiſch Höchſten iſt er als der

erhabenſte Gott, als die höchſte Erfüllung des menſchlichen Ideales

oder Poſtulates in den Kopf des Menſchen gekommen.“ Beides

*) Urſprung der Götter, S . 57, 65 f.

D . Pfleiderer, Religionsphilofophic.
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aber, Perſon und Sache, verbinden ſich für die menſchliche Vorſtellung

der Götter ſo innig, ja find ſo eins, daß der Gott ſelbſt auch rund

weg für die Sache ſtehen kann („ Zeus regnet“ ) und die Sache

unmittelbar als perſönliches Subjekt agiren („ die Sonne iſt der

laufende und kämpfende, ſterbende und wiederauferſtehende Held", nicht

blos gleicht fie einem ſolchen 2c.).*)

Der aufmerkſame Leſer wird finden , daß dieſe Feuerbach'iche

Theorie von der doppelten Wurzel des Gottesglaubens, der ſubjektiven

und objektiven , dem Selbſtgefühl und der Weltanſchauung weſentlich

mit dem zuſammentrifft, was ſich uns oben auf ganz anderem Wege,

bei der Analyſe des religiöſen Bewußtſeins, als die beiden Coefficienten

des Gottesbewußtſeins ergeben hatte. Um ſo weniger brauchen wir

Bedenken zu tragen , dieſer Feuerbach'ſchen Theorie von der Ent

ſtehung des Gottesglaubens uns anzuſchließen , als es meiner Meinung

nach nicht ſchwer ſein dürfte, von hier aus, durch tiefere Entwidlung

der hierin liegenden Keime, über den einſeitigen Subjektivismus und

Anthropologismus der Feuerbach 'ſchen Religionsphiloſophie hinauszu

führen . Denn darin eben liegt die Pointe dieſer Theorie , wie ich

fie nun meinerſeits faſſen möchte : daß das höhere , ungehemmt freie

Daſein , wie das Gemüth es als das Vollkommene zur Ergänzung

des menſchlichen Mangels erſehnt und poſtulirt, ihin als objek

tive Realität, als Macht in der Welt durch die Welterſcheinung

ſelbſt offenbar und erkennbar wird; daß ſeinem Hinausſtreben über

die Sinnesſchranken , dieſem inneren Geiſteszeugniß , ein Hinausſein

über dieſelben , ein Geiſteswalten in der Welt, durch die Schleier der

Sinneserſcheinung hindurch anſchaubar entgegenkommt; daß ſeinem

Suchen nach einer überſinnlichen , d . h. von der menſchlichen Ge

bundenheit freien und befreienden Macht das Finden einer ſolchen

unter den Formen ſeines Weltbildes entſpricht ; dies Suchen und

Finden einer dem Menſchen ebenſo verwandten wie über :

legenen und eben damit ergänzend verbündeten Geiſtes

macht in der Welt: – dies iſt der Urſprung des Gottesglaubens;**)

*) Ebendaſ. S . 221, 225, 237.

* *) Es ſteht dies im weſentlichen Einklang mit den Auffaſſungen von Bieders

mann und lipſius, welche leßtere namentlich ſehr fein und lehrreich iſt. Dagegen

fehlt Schenkel und die Mehrzahl der heutigen Theologen und Philoſopben darin,
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und liegt in dieſem ſeinem Urſprung nicht auch ſchon das Siegel

ſeiner Wahrheit verbürgt ? Man ſagemir nicht, daß ich hier ideali

firend zu Hohes in den Anfang ſchon hineinlege; ich lege nichts hinein ,

ſondern bringe nur das auf ſeinen allgemeinen Begriff, was gerade

die konkretefte und einfachſte Nachempfindung mir als den natürlichen

Bewußtſeinszuſtand des Urmenſchen zeigt.

Verſeßen wir uns einmal in die Seele unſeres ariſchen Urahnen.

Unter den Schreden der Nacht, von unſichtbaren Gefahren umringt,

iſt er ſeiner Hülfloſigkeit, ſeiner Schwäche innegeworden , hat nach

Befreiung von dieſem Druce durch eine überlegene Macht ſich geſehnt;

da ftrahlt die Morgenröthe auf, die Sonne erhebt fich , ihre Strahlen

verſcheuchen mit dem Dunkel um ihn zugleich die Bangigkeit in ihm ,

ſeine Seele wird helle und frei : und dankbar begrüßt er im freund

lichen Licht die rettenden Götter. Der Eindruck , den die Sinnes

erſcheinung auf ſein hülfebedürftiges Gemüth macht, regt unmittelbar

ſeine Phantaſie an , in jener die erſehnte gütige Macht zu erkennen ,

mit der er in gemüthliche Beziehung treten , auf deren Hülfe er nun

auch ferner in ähnlicher Lage ſein Vertrauen ſeßen kann , kurz , die

ihm Gottheit“ iſt. Dder er zittert unter dem Toben des Gewitters,

feindliche Mächte ſcheinen ihm den Himmel verſchlingen und die Erde

zertrümmern zu wollen ; da klärt ſich wieder der Himmel und heller

ſtrahlt das leuchtende Blau aus den zertheilten und fliehenden Wolken :

da erkennt er den Sieg der lichten Himmelskämpfer, eines Indra,

eines Apollo , einer Pallas , über die ihnen wie den Menſchen feind

lichen Mächte der Finſterniß , und vertrauensvoll knüpft er ſeine

eigenen Geſchicke im Kampf mit der Natur- und Menſchenwelt an jene

mächtigen Verbündeten des Himmels an. Keineswegs ſieht er im

Licht, in der Sonne blos das ſinnliche Phänomen , als welches es

unſerem Verſtande fich darſtellt; ebenſowenig verbindet ſich ihm nach

träglich mit demſelben der Gedanke eines davon abgeſonderten geiſtigen

Weſens, ſo daß das ſinnliche Licht nur „ Sinnbild “ des lepteren für

ihn wäre ; ſondern unmittelbar mit dem Sinneseindruck und durch

denſelben bekommt er den Eindruck einer ihm weſensverwandten und

wohlwollenden Macht, die im Bunde mit ihm gegen die Unholde der

.

daß ſie in den Urſprung der Religion ſchon ſpecifiſch fittliche Motive, Gewiſſens

tegungen u . dgl. hineinlegen , die erſt ſpäterhin hinzutreten konnten .

21* .
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Finſterniß ſteht. Was macht denn nun, daß nur er mit dem Sinnes

eindruck zugleich dieſen Geiſteseindruck empfängt und nicht das Thier,

das doch dieſelbe Sonne mit denſelben Sinneswerkzeugen wahrnimmt?

Darin offenbar liegt der Grund davon , daß der Menſch von Anfang

hinter der Sinneserſcheinung Geiſt, ein ihm verwandtes und zuge

wandtes Weſen findet, weil er ſelbſt nicht blos Sinnenweſen , ſondern

Geiſt iſt; ſeine Vernunftanlage iſt es , die zwar nicht als denkender

Verſtand, aber als ahnende Phantaſie in der Welt Geiſt von ihrem

-Geiſte wiederfindet; ſchon hier gilt es , daß der Geiſt dem Geiſte

offenbar iſt. Das iſt es ja auch , was der Apoſtel Paulus meinte,

wenn er (Röm . 1 , 20) das Gottesbewußtſein der Heiden darauf zu-.

rückführt, daß Gottes unſichtbares Weſen , ſeine ewige Kraft und

Gottheit an den Werken (der geſchöpflichen Welt) vom Geiſtesauge

erſchaut werde (vooóusva xadopătai). Und wohlverſtanden ! nur „ das

unſichtbare Weſen, die ewige Kraft und Gottheit“ , d. h . die Geiſtig

keit Gottes nach der Seite der Ueberſinnlichkeit und ungehemmten

(allmächtigen ) Freiheit, aber noch gar nicht nach der ſittlichen

Seite , iſt es , was dieſem urſprünglichen Gottesbewußtſein aus der

Sinnenwelt heraus offenbar wird . Dies wird häufig überſehen , indem

ſittliche Motive, Gewiſſensregungen , Ahnungen der ſittlichen Welt

ordnung und dgl. in den Urſprung des Gottesglaubens hineingetragen

werden , wo doch hiervon noch keine Spur fich finden kann. Durd)

dies geſchichtswidrige Zuviel bietet man nur den Naturaliſten eine

willkommene Blöße, wodurch ihr Zuwenig , ihr Leugnen alles geiſtigen

Gehalts im urſprünglichen Gottesglauben , einen Schein von Recht

bekommt.

Dieſe Entſtehung des Gottesglaubens aus Gemüthsbedürfniſſen

einerſeits und den Eindrücken gewiſſer Naturanſchauungen auf Ge

müth und Phantaſie *) andererſeits erklärt auch ſehr einfach eine eigen

thümliche Erſcheinung der Urreligion , beſonders der ariſchen . Ich

meine die bekannte Thatſache, daß in den Anrufungen der Veden

ſehr häufig der jedesmalige Gott , an welchen gerade jeßt der An

dächtige denkt, als der einzige oder doch höchſte, Alle überragende

*) Nur in dieſem Sinn war es auch gemeint, wenn ich in dem oben citirten

Aufſaß über „ Die Anfänge der Religion " von dem äſthetiſchen Grund des

Götterglaubens ſprach ; nicht im Sinne des reinen intereſſeloſen Wohlgefallend,

ſondern im Gegenſaß zu allem theoretiſchen Wiſſensintereſſe.
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Gott und Weltherr dargeſtellt wird . Bei der Entſtehung der Götter

aus theoretiſchen Reflexionen über die Welterſcheinungen wären dieſe

einander ſo auffallend widerſprechenden Erhebungen bald des einen bald

der anderen Götter nichtmöglich ; aber ſie verſtehen ſich leicht daraus,

daß dem Gemüth in jedem Moment eben gerade das Weſen , deſſen

Kundgebung es jegt vorzüglich erſehnt oder erfahren hat, das gött

liche ſchlechthin iſt; es iſt der Moment, der jedesmal den Gott gleich

ſam erſt im Glauben erzeugt;*) daher der Glaube in dieſem Moment

auch nur den einen Gott kennt, von dem er eben jezt erfüllt iſt, und

alle anderen für ihn momentan verſchwinden . Man kann darin eine

Art von praktiſchem Monotheismus oder Kathenotheismus“ (wie

MarMüller es nennt) erblicken , der zwar vom wirklichen theoretiſchen

Monotheismus ſehr weit entfernt, aber doch ein gewiſſer Anſatz dazu

iſt. Denn ſobald ſich die Reflerion darauf richtet, daß dem Glauben

in ſeinen höchſten praktiſchen Momenten jedesmal nur einer der ver

ſchiedenen Götter ſein eigentlicher höchſter Gott geweſen , ſo liegt

ja die Folgerung äußerſt nahe, daß alſo überhaupt dieſe verſchiedenen

Götter allezumal nur verſchiedene Namen und Erſcheinungsweiſen

Eines und deſſelben göttlichen Weſens ſeien ; eine Einſicht, die auch

ſchon frühe zum Ausdruck kam in Worten wie folgende: „Sie heißen

ihn Indra , Mitra, Varuna, Agni (Sturm , Sonne, Himmel, Feuer),

das welches der Eine iſt , nennen ſie auf verſchiedene Weiſe;" und :

„Weiſe Dichter machen den Schönbeſchwingten , obwohl er allein iſt,

mannigfach durch Worte“ .**) Wenn dann dieſe Reflerion auf die

Einheit des Göttlichen in den mannigfachen Göttervorſtellungen ſich

verallgemeinert zu dem philoſophiſchen Gedanken von der Einheit des

Einen Weſens in allen Welterſcheinungen , ſo entſteht jener Pantheis

mus , wie er bei den Ariern in Indien wie in Griechenland die

Reaktion gegen den Polytheismus der Volksreligion und den Anſtoß

zur Weiterbildung der Religion bildete. Doch darauf kommen wir

nachher erſt.

*) Bgl. Feuerbach , Urſprung der Götter, S . 84: „ Die Augenblice des

menſchlichen Lebene, in welchen er die beſtehenden Götter anruft, nicht aus Gewohn

heit, ſondern aus äußerer und innerer Noth, aus Schmerz, aus Herzeno,wang, aus

Gülfebedürftigkeit, dieſe außerordentlichen Augenblice ſind es auch , welche urſprünga

lich die Götter in 's Daſein gerufen haben “ .

**) Mar Müller, Eſſays I, S . 25 .
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Zunächſt hat ſich der Gottesglaube in der Form des Poly

theismus ausgebildet , wie auch nicht anders möglich war.*) Denn

der Eindruck göttlicher Rundgebung knüpfte ſich ja nur, wie wir eben

ſahen , an beſtimmte, beſonders lebhaft imponirende Naturanſchauungen ;

dieſe aber haben immer einzelne Erſcheinungen zum Gegenſtand. Eine

„,Anſchauung des Univerſums“ , von der Schleiermacher in den Reden

ſpricht, giebt's ſtreng genommen nicht, da das Ganze der Welt nur Db

jekt für das Denken , alſo ein Begriff iſt, nie Objekt für das ſtets begrenzte

Anſchauen ; doch kommt dieſem Begriff eine unter allen Sinnesan

ſchauungen ſo nahe, daß ſie für das urreligiöſe Bewußtſein allerdings

gewiſſermaßen das ſinnliche Schema deſſelben darſtellen konnte: die

Anſchauung des Himmels , der die Erde unter ſeiner Wölbung zu

umfaſſen ſcheint. Daher ſteht denn auch unter den verſchiedenen

Naturgottheiten in den meiſten Religionen obenan der Himmel; als

das Höchſte unter allem Sichtbaren , als das alles Andere umſpannende

weite, glänzende Gewölbe, zu dem alles Jrdiſche aufſchaut, von dem

Alles Leben und Wohlſein erwartet, ſcheint er eine ähnliche Stellung

in der Welt einzunehmen , wie im geſelligen Leben der Vater des

Hauſes und der Fürſt des Volkes , daher „ Himmel" mit dem Attribut

„ Vater “ , oft als ein Wort: „ Himmel-Vater“ , die Bezeichnung für

den oberſten Gott in verſchiedenen Religionen iſt. Der altariſche

Dyaus-pitar, der griechiſche Zeus Tatýe , römiſche Ju-piter, der ur

germaniſche Zio oder Tiu , wie die germaniſchen Götter des bewegten

Himmels : Thor und Allvater Wodan, der finniſche Jumala ukko, der

hunniſche Tangli, der mongoliſche Tengri, der chineſiſche Tien , der

nordamerikaniſche „ große Geiſt“ , der als Rieſenvogel über den Waſſern

ſchwebt, der polyneſiſche Taaroa, der Himmelsgeiſt mit Sonnenauge

und Blißwaffe, der Negergott Nyongmo mit Wolkenſchleier und

Sternenmantel x . — fie alle zeigen , wie natürlich es dem menſch

lichen Gefühl war, in dem Erhabenſten der ſichtbaren Welt die Er

ſcheinung des höchſten Weſens, das Urbild aller menſchlichen Erhaben

heit, das Objekt tiefſter Pietät zu finden . Indeß macht der Himmel

*) Daß Schenfel heute noch bei jeßigem Stand der Religionsforſchung den

Satz aufſtellen kann , der Polytheismus ſei „ durch fortgeſepte Hemmung der Ge

wiſſensfunktion entſtanden " ( Grundlehren des Chriſtenthums, S . 64 ), iſt ein

ſprechendes Zeugniß dafür, wie ſchwer ein geſundes Verſtändniß der Religiong:

geſchichte einem Standpunkt wird, der von vornherein Religion und Moral verquicft.
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in ſeinen verſchiedenen Erſcheinungsweiſen verſchiedenartigen Eindruck

auf das menſchliche Gemüth, anders als das glänzende Blau des

Tages, anders als das ſternbeſäte Gewölbe der Nacht, anders als

der ſtürmiſche Gewitter- und Regenhimmel. Dieſe verſchiedenen An

ſchauungen des Himmels wurden durch beſondere Namen firirt , aus

welchen dann nach dem gewöhnlichen Hypoſtaſirungsprozeß beſondere

Götter wurden , unter welchen der Gewittergott namentlich in ver

ſchiedenen Religionen zur höchſten Bedeutung gelangte. So verdrängte

bei den Indern der Sturm - und Gewittergott Indra ſowohl den alten

Dyauspitar wie den Varuna (Nachthimmel); bei den Germanen trat

Zio zurück erſt hinter dem Donnergott Thor, dann beide hinter dem

Sturmgott Wodan oder Odhin ; bei den Griechen traten die Gewitter

gottheiten Apollon (denn auch er gehört wohl urſprünglich zu dieſen )

und Pallas Athene wenigſtens hart an die Seite des Himmelsgottes

Zeus, mit ihm gleichſam eine einzige moraliſche Perſon bildend, zu

mal fie ſpäter auch als Götter der geiſtigen Aufklärung, der fittlichen

Reinheit und humanen Bildung die nächſte Stelle neben Zeus, dem

Träger der fittlichen Weltordnung, einnahmen. Auch der litthauiſche

Berkun und der finniſche Jumala waren Gewittergötter.

Die nächſte Stelle nach dem Himmel, in manchen Religionen

ſogar die erſte überhaupt, nimmt die Sonne ein . Es iſt eine be

achtenswerthe Bemerkung des Culturhiſtorikers Tylor,*) daß acerbau

treibende Völker mehr veranlaßt waren zur Sonnenverehrung, da fie

von der Sonne in ihrem Tagewerk und deſſen Erfolg viel direkter

abhängen als Hirten , Jäger und Fiſcher. Bei den Turaniern war

die Sonne eine hohe, doch dem Himmelsgott durchaus untergeordnete

Gottheit ; ebenſo ſtand ſie bei den älteſten Ariern hinter dem Himmel

weit zurück; ſpäter bekam der perfiſche Mithra ſeine hervorragende

Bedeutung als Sonnengott; ſowie auch Apollon erſt aus dem Gewitter

kämpfer zum Sonnenlenker geworden zu ſein ſcheint; jedenfalls der

germaniſche Sonnengott Balder iſt nachweislich ſpäteren Urſprungs;

ja unſere deutſchen Ahnen ſcheinen die (weibliche) Sonne ſogar hinter

dem (männlichen ) Mond zurückgeſtellt zu haben . Von viel größerer Be

deutung war der Sonnencultus bei den uralten ſeßhaften Cultur

völkern Aegyptens, Vorderaſtens und ebenſo auch Mittel- und Süd

*) Anfänge der Cultur, II, 287.
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amerikas. Sowohl der altägyptiſche Ra, der Weltſchöpfer und Regent,

als auch der jüngere Dſiris , der Weltrichter , ſind Sonnengötter;

ebenſo die weſtſemitiſchen Gottheiten Baal, Melkarth,Sandon , Herakles,

deren Mythus ganz ebenſo wie der des Oſiris die wechſelnden Phaſen

der Sonne im Jahreslauf darſtellt. Von den Religionen der Merikaner

und Beruaner iſt bekannt, daß ſie ſich ganz um den Sonnencultus

drehten , der auf's engſte mit den politiſchen Inſtitutionen verknüpft

war: die peruaniſchen Herrſcher ( Inka - Dynaſtie) betrachteten ſich als

direkte Abkömmlinge und Repräſentanten der Sonne, der Adel als

das Sonnengeſchlecht.

Mit dem Sonnengott bildet die Mondgöttin gewöhnlich ein

Geſchwiſter- oder Gattenpaar; ſo tritt dem Baal die Iſtar oder Aſtarte,

dem Helios oder Phöbos die Selene oder Artemis zur Seite; das

Nachlaufen des Mondes hinter der Sonne, welche ſie doch nie erreicht,

bildet das Motiv zu den mannigfachen Mythen von den Wanderungen

der Jo, der Helena, der Iſis , oder von der unglücklichen Liebe der

Phädra zu Hippolytos ( = Phöbos ), welch' legtere in einer finniſchen

Fabel ihr genaues Seitenſtück hat. Beachtenswerth iſt, daß im heißen

Innern Afrikas der Mondkultus ebenſo ſtark voran, als der Sonnen

kultus zurücktritt, ohne Zweifel, weil dort die fühle Mondnacht will

kommener iſt als die verſengende Sonne.

Nächſt Sonne und Mond wurden auch einzelne Sterngeiſter

als höhere Götter verehrt (als halbgöttliche Mittelweſen galten ohnedies

alle Geſtirne); ſo bei den aſſyriſch -babyloniſchen Semiten die Planeten

Jupiter , Venus und Saturn (Bel , Beltis , Adar). Sonſt find noch

von himmliſchen Gottheiten zu nennen : die Morgenröthe (uſchas

der Inder , Eos der Griechen ) , der Regenbogen (die Götterbotin

Jris), die Wolken als waſſergießende Mädchen (was die Muſen ur

ſprünglich bedeuten ), die Winde (indiſche Rudra ,griechiſcheBoreas u.a.;

Wodan's wildes Jagdheer ).

An die himmliſchen Gottheiten , die überall den erſten Rang

einnehmen , reihen ſich weiterhin als zweite Claſſe die irdiſchen , unter

welchen die Erde ſelbſt natürlich die erſte iſt. Sie bildet meiſt als

die göttliche Mutter mit dem Himmelsvater zuſammen das oberſte

Paar. Neben Dyauspitar finden wir Prithivi, die breite Erde, als

Mutter angerufen in den Veden; neben Uranos ſteht Gäa , neben

Zeus Demeter und Hera , welche beide wohl nur attributiviſch ver
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ſchiedene Bezeichnungen der Erdmutter (Tñ urinp) ſind; die Lateiner

haben ihre Ops oder Terra mater ; die Germanen ihre Hertha oder

Nerthun ; die Finnen ihre Ukka 11. ſ. w . Nächſt der Erde, der frucht

baren Mutter , find Waſſer und Feuer die beiden Elemente , die

durch ihre Lebendigkeit wie durch die wohlthätige oder ſchädliche

Macht, die ihnen innewohnt, göttlicher Verehrung theilhaftig wurden .

Auch ſchien beiden eine gewiſſe Mittlerrolle zwiſchen Himmel und

Erde zuzukommen ; dem untern Waſſer ſchienen die Waſſer des Himmels

zu entſprechen und von dieſen aus der Regen als Götterbote herab

zukommen ; ebenſo ſtammte das untere Feuer von dem oberen , dem

Bliß und flammte wieder nach oben als Mittler und Prieſter der

den Göttern dargebrachten Opfer ; beſonders in den Veden ſpielt das

Feuer (Agni) in dieſer Mittlereigenſchaft zwiſchen Göttern und

Menſchen eine wichtige Rolle; in Griechenland iſt es als Feuer der

Schmiedeeffe (Hephäſtos) und des häuslichen Herdes und Altares

(Heſtia) zu einer hohen Culturgottheit geworden, ähnlich wie die Licht

und Gewittergötter Phobos Apollon und Pallas zu Göttern des

geiſtigen Lichtes , der Begeiſterung, Weiſſagung und Dichtung , der

Weisheit, Kunſt und Wiſſenſchaft wurden ; in der perſiſchen Religion

iſt das Feuer das ſichtbare Bild des reinen Gottes Ahura und als

ſolches Cultusobjekt. – Das Waſſer iſt in ſeiner impoſanteſten Form

als Meer bei Müſtenvölkern große Gottheit (Nereus, Poſeidon); aber

auch als Fluß und Quell ſpielt es in den Localculten eine nicht

unwichtige Rolle; als Regen gehört es theils dem Himmelsgott ſelbſt

an (Jupiter pluvius), theils iſt es Götterbote (Hermes ). – Wie

Quellen , werden wohl auch einzelne Bäume in den Localculten als

höhere Weſen (Dryaden ) verehrt, aber zu den eigentlichen Göttern

gehören ſie nicht; die heiligen Haine ſind Wohn- und Offenbarungs

ſtätten der hohen Götter, nicht ſelber ſolche. — Und was endlich die

Verehrung von Thieren und Steinen betrifft, ſo hat eine genauere

Forſchung ergeben, daß dieſelben ſo wenig den himmliſchen Gottheiten

vorangingen , wie die fetiſchiſtiſche Theorie meinte, daß vielmehr dieſe

irdiſchen Dinge ihre Bedeutung nur bekamen durch die Beziehung

zu himmliſchen Weſen, mit welchen ſie durch irgendeine urſprüngliche

Ideenaſſociation verknüpft wurden ;*) ſo lag dem Steincultus die

) Vgl. happel, Anlage des Menſchen zur Religion, S . 141 -- 163.
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Anſicht zu Grunde, daß die heiligen Steine (meiſt Meteorſteine) vom

Himmel gefallene „ Häuſer“ (Behälter , Vehikel) höherer Kräfte , alſo

Zaubermittel feien ; und die heiligen Thiere find theils nur einem

Gotte als ſein Eigenthum und Symbol geweiht (die Stiere Apollo's,

der Pfau Hera's , der Adler des Zeus , die Eule der Pallas), theils

wird wohl auch eine zeitweiſe Verleiblichung des Gottes in einem

beſtimmten Thier angenommen , wobei aber doch das Weſen des

Gottes im Bild des Thieres nicht aufgeht; auch der ägyptiſche Thier

dienſt darf nach den Ergebniſſen der neuerſchloſſenen Quellen nicht

ſo roh ſinnlich verſtanden werden , wie er nach den oberflächlichen

Darſtellungen der Griechen erſcheinen konnte ; der ägyptiſche Apis iſt

nur bleibend dieſelbe Erſcheinungsform des himmliſchen Gottes,

welche der Zeus-Stier in der Europa -Mythe vorübergehend iſt;

weder dort noch hier geht der Gott im Thier auf.

Soviel über die Hauptformen des Götterglaubens in der poly:

theiſtiſchen Naturreligion . Ein näheres Eingehen in das reiche und

komplicirte Detail der Sagengeſchichte liegt unſerem Zwecke hier gang

fern , zumal das Formale des mythologiſchen Prozeſſes ſchon im lekten

Capitel unter der religiöſen Phantaſie beſprochen worden iſt. Viel

mehr wenden wir uns nun zur Unterſuchung des religiöſen Gehaltes

dieſes Götterglaubens, wie er uns namentlich aus der griechiſchen

Religion erkennbar wird.

Das Grundmerkmal des Göttlichen iſt die überſinnliche, von

den Schranken der Materialität, des Raumes und der Zeit wenigſtens

relativ freie Macht. Relativ frei, nehmlich im Vergleich zu der Ge

bundenheit des Menſchen durch die Naturbedingungen , in welche er

als endliches und ſinnliches Weltweſen gebannt iſt. Eine reine Ueber

ſinnlichkeit dagegen, im Sinne der abſoluten Leibloſigkeit, liegt keines

wegs in der Vorſtellung der Naturgötter ; wie könnten ſie ſonſt

anſchaubar und plaſtiſch darſtellbar ſein ? Die homeriſchen Götter

haben alle einen richtigen Leib , nur daß ſich derſelbe vom menſchlichen

durch größere Dimenſionen und vorzüglichere Qualität unterſcheidet.

Auch die Götter brauchen Speiſe und Trank, werden von Schlaf und

Müdigkeit überwältigt , empfinden brünſtigen Geſchlechtstrieb , find

von menſchlichen Waffen zu verwunden , werden durch ſchweren Fall

für Zeit Lebens lahm und hinkend, fürchten ſich vor Schlägen. Aber

bei all dem geht ihr Leib doch aus jeder Fährlichkeit und jedem
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Unfall zulegt unverſehrt hervor : er iſt unſterblich ; und wenn auch

dieſer Vorzug nicht unmittelbar auf der eigenen Natur der Götter

zu beruhen ſcheint, ſondern auf der Eigenthümlichkeit der Götterſpeiſe

Nektar und Ambrofia , durch deren Genuß auch Sterbliche der Unſterb

lichkeit theilhaftig werden können , ſo ſteht ja doch dies Mittel der

Unſterblichkeit den Göttern ſtets zur Verfügung. Ueberhaupt beſteht

ihre Seligkeit nicht ſowohl in der Bedürfnißloſigkeit , die auch den

Genuß ausſchließen würde, als vielmehr in der Leichtigkeit, alle ihre

Bedürfniſſe zu befriedigen und in allen Nöthen obzufiegen . Darum

heißen fie die „ Leichtlebenden “ (peta Cúovtes), ſie ſind die Ideale

eines der Noth , der Schranke, dem Mangel nie unterliegenden Daſeins,

wie es das menſchliche nicht iſt aber ſein möchte. — Auch die Er

habenheit der Götter über die Raumſchranke iſt nur relativ ; allgegen

wärtig ſind ſie nicht, ſie müſſen ſich von Ort zu Ort bewegen , und

wo ſie nicht ſind, können ſie auch nicht wirken , daher hinter ihrem

Rüden die Sachen oft ſchlimm gehen . Aber ſie bewegen ſich mit

einer Schnelligkeit, die den Raum nicht als Hemmniß für ſie erſcheinen

läßt, und ihre Sinne haben eine Tragweite , daß fie von der Höhe

ihrer Himmelswarte aus Alles , was auf Erden vorgeht, ſehen und

hören können . Dadurch forrigirt ſich die mythiſche Vorſtellung der

räumlichen Ferne doch wieder für das unmittelbare religiöſe Bewußtſein ,

der Fromme weiß doch , daß die Götter ihn hören , ja daß ſie „ Alles

wiſſen " (Odyssee, 9, 379) und daß ſie ihm jederzeit ihre Nähe können

zu erfahren geben . – Auch das Vorauswiſſen des Zukünftigen kommt

den Göttern nicht unmittelbar zu; nicht nur müſſen die unteren Götter

des Zeus Rath zu erkunden ſuchen , ſondern auch dieſer ſelbſt muß

in entſcheidenden Fällen die Schickſalswage befragen , wie auch

Wodan das Drakel des Mimirbrunnens. Doch das hängt eben mit

der Beſchränktheit der göttlichen Macht zuſammen .

Auch allmächtig ſind nehmlich die Götter nicht im ſtrengen Sinne.

Nur vergleichsweiſe gegenüber der menſchlichen iſt ihre Macht unbe

ſchränkt. Das Schwerſte volbringen ſie allerdings ohne erſichtliche

Kraftanſtrengung , wie in der bekannten ſchönen Stelle Zeus durch

das bloße Neigen des Hauptes den Olymp erſchüttert ; die Wirkung

ihrer Waffen , ihrer Geſchoſſe iſt unwiderſtehlich , furchtbar gewaltig ;

insbeſondere beſißen ſie die Zauberkunſt der Verwandlung: wie ſie ſich

ſelbſt zum Behuf ihrer irdiſchen Aktionen in beliebige Geſtalten hüllen ,
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ſo können ſie auch die Geſtalt der Menſchen nach Belieben in eine

andere Menſchengeſtalt oder auch in Thiere, Bäume, Steine, ſowie

umgekehrt todte Dinge in lebendige Weſen verwandeln ; von ſolchen

Wundern iſt die Mythologie ja überall voll. Gleichwohl gilt der

Saß , daß die Götter Alles vermögen“ (Odyssee, %, 306 ), für das

griechiſche Bewußtſein nur ſehr mit Einſchränkung. Nicht blos wird

der Wille der einzelnen Götter durch den der anderen oft empfindlich

durchkreuzt, ſondern es findet der Götterwille überhaupt ſeine ge

waltige Schranke am unbeugſamen Schiđal. „ Die Götter vermögen

nichts wider die Nothwendigkeit“ , dieſer Sap bildet die harte Antitheſe

zum vorigen , und die Syntheſe beider Säße war die Arbeit der

Jahrhunderte , deren Ergebniß über den Polytheismus überhaupt

hinausführte. Nicht der Menſch blos , auch die menſchenähnlichen

Götter müſſen , ob mit oder wider Willen , das Geſchic erfüllen ; Zeus

fragt über Hektor's Ausgang die Schickſalswage und als Hektor's

Loos zum Hades fich hinneigt, da verläßt ihn Phöbos Apollon und

Hektor klagt: „ Sonſt ſchirmten mich Zeus und ſein ferntreffender

Sohn, nun aber erreicht mich das Schicfal“ (Mołpa ) – die Götter

verſchwinden , wo die Nothwendigkeit erſcheint; ja fie müſſen ſelbſt

ſchmerzvoll unter deren Machtgebot ſich beugen , wo ſie ihre Lieblinge

nicht vor dem Todesloos zu retten vermögen , wie Zeus bei Sarpedon's

Tode klagt: „Weh mir, weh ! nun gebeut das Geſchick, daß der Men

ſchen Theuerſter mir – gefällt wird !" – Wie kommen denn die

Götter zu dieſer Schranke ? was bedeutet denn dies Schicjal ? Zit

es die Ahnung des Einen perſönlichen Gottes über den vielen Göttern ,

was fich dahinter verſteckt? Man hat es ſchon ſo auffaſſen wollen ,

aber mit Unrecht. Das Schidjal iſt vielmehr das direkte Gegentheil

alles perſönlichen, freien Willens, denn es iſt nichts anderes als die

in der Natur der Dinge ſelbſt liegende reale Nothwendigkeit, das

Weltgeſez des urſächlichen Zuſammenhangs, das den Lauf der Dinge

beherrſcht , die Gefeßmäßigkeit der Wirklichkeit, die allem abstrakten

Seinſollen oder den ſubjektiven Idealen und Poftulaten des freien

Willens ſich als unüberwindliche Schranke entgegenſtellt.*) Der

*) Das pſychologiſche Motiv iſt hierbei treffend von Feuerbach , Urſprung

der Götter , S . 188, 198 u . a . auseinander geſegt. Das tiefere philoſophiſhe

Problem , das in dieſem Gegenſaß liegt, hat Aomu8 : Die indogermaniſche Religion ,

II, 71-- 96 (vgl. beſonders S . 80 u . 92) gut beſprochen.
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Gegenſaß von Götterwille und Schickſal iſt ſomit nur der beſtimmteſte

Ausdruck dafür , daß der erſtere ſelbſt noch erſt ein abstrakt freier

iſt , der die Nothwendigkeit des Seins außer fich , ſtatt in ſich hat,

daß er noch als der endliche Wille eines beſondern Weſens der

allgemeinen Ordnung des Ganzen , dem an ſich geltenden Geſetz, der

realen Wahrheit der Welt äußerlich gegenüberſteht, ſtatt mit ihr eins

zu ſein . So entſpricht nun aber auch bei dieſem Außereinander und

Gegeneinander beider Seiten dem abstrakten d . h . willkürlichen Frei

ſein des Götterwillens die ebenſo abstrakte d. h . blinde, vernunft

und zwedloſe Nothwendigkeit des Schickſals. Je mehr hingegen im

Fortſchritt des religiöſen und philoſophiſchen Bewußtſeins bei den

Dichtern und Denkern Griechenlands der Wille des Zeus aufhörte ,

ein beſchränkter und ſinnlich gefärbter Einzelwille zu ſein , je mehr er

eins wurde mit der Vernunft des Ganzen (dem Weltlogos ) und mit

dem Guten , deſto mehr hörte das Schickſal auf, ſeine Schranke zu

bilden , es wurde mit ſeinem Willen eins; und ebendamit war es

auch ſeinerſeits nicht mehr die abstrakte, vernunftloſe Nothwendigkeit,

ſondern wurde zur vernünftigen , geſeß - und zweckmäßigen Weltordnung.

Inſofern iſt gerade der Schickſalsglaube ein für die Entwicklung des

religiöſen Bewußtſeins höchſt bedeutſamer und für den Religions

forſcher inſtruktiver Punkt.

Auch die ſittliche Beſchaffenheit dieſer Götter leidet unter

ganz ähnlichen , auf dem Boden der Naturreligion nicht gelöſten

Gegenfäßen . Daß das einmal erwachte fittliche Bewußtſein ſich mit

dem Götterglauben verknüpfte und die waltenden Mächte der Naturwelt

eben damit auch zu Trägern der fittlichen Ordnung des Menſchen

lebens wurden , liegt in der Natur der Sache. Beſonders der höchſte

Gott, Zeus , iſt dem griechiſchen Bewußtſein auch der höchſte Welt

richter , der Wächter des Rechts und Nächer des Unrechts ; Dike

(Gerechtigkeit) iſt ſeine Tochter , die rächenden Erinnyen find jeine

Werkzeuge. Daß die Götter die guten Werke lieben , die ſchlechten

aber beſtrafen , iſt eine vielfach ausgeſprochene Ueberzeugung der Grie

chen .") Am Strafgericht über die Freier erkennt Laertes , daß die

Götter noch find ; und über den Frevel der Klytemneſtra ruft der

*) Vgl. j. B . Odyssee 5, 83. W , 351. Sophocles, Electra 807 f. Oed. Col.

275 . 621. Oed. R . 864 – 79. Ajax 132 f. Aeschylos Fragm . 267. Agam . 1530 .

Suppl. 415 ff. Herodot V , 56 . VII, 137. Plutarch , de sera numinis vindicta .
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Chor: „Wo bleiben die Bliße des Zeus und der allſehende Helios, wenn

fie ſolches anſehend es vertuſchen ?" Auch wo die Strafe des Frebels

nicht ſogleich eintrifft, iſt man doch überzeugt, daß ſie nicht ausbleibe;

und daß auch quf folgende Geſchlechter fich Schuld und Strafe

vererbt, war ein Grundgedanke der Tragiker (z. B . in Aeſchylos'

Eumeniden ). — Allein wenn hiernach die Götter als gerechte Richter

mit dem Guten eins zu ſein ſcheinen , ſo erleidet dieſe ihre Güte doch

eine mehrfache Einſchränkung. Die eine kommt zunächſt auf Rechnung

der epiſchen Sagendichtung und berührt das religiöſe Bewußtſein

ſchwerlich ſo unmittelbar, wie man bei der herkömmlichen Identifikation

von Mythologie und Religion anzunehmen geneigt iſt; ich meine die

Menſchlichkeiten , welche in den epiſchen Göttergeſchichten vorkommen,

ihre Ehebrüche und ſonſtigen Liebſchaften , ihr Hader unter einander,

ihre Intriguenſucht, ihre gegenſeitigen Täuſchungen und Bethörungen

der Menſchen - Züge, welche theils in der Naturbedeutung der

Götter ihren Grund haben , wie offenbar die Liebesgeſchichten der

Olympier, theils auch nur dem Pragmatismus des epiſchen Erzählers

dienen müſſen . Freilich , wenn wir auch dieſe mildernden Umſtände

in Anſchlag bringen wollen , bleibt doch unzweifelhaft richtig , daß auf

folcher Naturgrundlage und bei folcher dichteriſch - freien Behandlung

der Götterſage ein reines Bewußtſein göttlicher Heiligkeit eben nicht

aufkommen konnte, oder, wenn daſſelbe bei Einzelnen durchbricht,

dann mit jener Naturgrundlage der Volksreligion und alſo mit der

leßtern ſelber gebrochen werden mußte.

Aber noch viel tiefer, als die Verunreinigung des Götterglaubens

durch die mythiſchen Züge, haftet am religiöſen Bewußtſein unmittel

bar die fatale Schranke, welche die Güte der Götter an ihrem Neide

findet, an ihrer perſönlichen Eiferſucht, die ſie nicht nur gegen ein

ander hegen , ſondern auch gegen menſchliche Vorzüge , Glück und

Größe, durch welche ihr Zorn gereizt und zum Schadenthun , zur

Verfolgung der Beneideten herausgefordert wird. Nicht nur der

epiſche Sagenkreis z. B . der Hera iſt voll dieſes Zuges : auch

in der Weltanſchauung und im Geſchichtspragmatismus des from

men Herodot ſpielt „ die neidiſche Gottheit“ (Asīov qdovepóv) eine

hervorragende Rolle , und ſelbſt der tiefſinnige Aeſchylos war nicht

frei davon, denn die Eiferſucht des Zeus iſt's offenbar, unter

der er ſeinen Prometheus leiden läßt. Um dieſen eigenthümlichen
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Schatten des griechiſchen Gottesbewußtſeins zu begreifen , müſſen wir

den allgemeineren Begriff, der mit dem ſpecielleren des Götterneides

bei Herodot und ſonſt zu wechſeln pflegt, hinzuziehen : den Begriff

der Nemeſis. Dieſer Begriff hatte bei den Griechen einen viel

dehnbareren und ſchillernderen Sinn , als in unſerem heutigen chriſt

lichen Sprachgebrauch . Im Allgemeinen iſt die „ Nemeſis " die

ausgleichende Schickſalsmacht,welche alles das Gewöhnliche überragende

Uebermaß in 's Gleichgewicht zurüdbringt. Wo nun dies Uebermaß

in verſchuldetem Uebermuth des Strebens und Wagens beſteht oder

im Hochmuth über außerordentliches und dabei unverdientes Glück :

da erſcheint die das Hohe erniedrigende Nemeſis als gerechte Ver

geltung, als Walten einer fittlichen Weltordnung. Allein der Nemeſis

berfällt ebenſo auch das mit keinerlei ſittlicher Schuld verknüpfte

hervorragende Glüc , blos eben deßwegen , weil es hervorragt:

„Wie der Blik in die hohen Bäume einſchlägt, ſo liebt der Gott

alles Hohe zu kürzen , denn er duldet nicht, daß ein Anderer groß

denke (uéya copovzīv) denn nur er ſelbſt.“ (Herod. VII, 10, 5 .) Es

iſt offenbar die Beobachtung, daß *) im wechſelvollen Menſchenleben

jeder Tag wieder Anderes bringt, kein Glück beſtändig iſt, auf jedes

Steigen wieder ein Sinken folgt und allenthalben der Menſch unbe

rechenbaren Zufällen ausgefeßt iſt , die ihn , je glücklicher ſein Zuſtand

war, deſto empfindlicher treffen : dieſe Beobachtung iſt's , die ihre Er

klärung ſucht in einem Neid der Götter , der durch menſchliches

Glück gereizt werde. Jene in der Natur der Dinge begründete Noth

wendigkeit des Weltlaufs , jene Realdialektik alles endlichen Daſeins,

auf welcher im natürlichen Gang der Dinge die Ausgleichung der

Unterſchiede und der Wechſel von Glück und Unglück beruht, alſo

eben daſſelbe , was wir vorhin als blinde Schickſalsmacht der Macht

des freien Götterwillens entgegengeſeßt fanden , das iſt's auch , was

nun hier zwar auf den Götterwillen ſelber zurückgeführt wird, aber

nicht durchaus auf Vernunft und Güte deſſelben, ſondern ebenſo ſehr

auf ſeine ſelbſtiſche Beſchränktheit und Bosheit. Hier wie dort tritt

uns alſo dieſelbe Unfähigkeit entgegen , die erfahrungsmäßige Wirk

*) Vgl. $ erodot I, 32, 20 : étéon en étépg huépn tò apertar oudèv

buoisy Tposaret TPĩxua. 0310 , ở Kpoiớc, Tãy lv8000TCOS coupons (ber Den /

iſt ganz Zufall).
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lichkeit mit ihren peinlichen Wechſelfällen zu reimen mit der Ver

nünftigkeit und Güte des weltregierenden Willens ; daher fie denn

bald überhaupt nicht auf einen regierenden Willen , ſondern auf blindes

Geſchick, auf den Zufall in der Verkettung der Einzelurſachen zurüd

geführt wird , bald zwar auf einen leitenden Willen , aber auf einen

Einzelwillen , der mit der vernünftigen und guten Drdnung des Ganzen

ſelber nicht in Harmonie ſteht, ſondern ſeine überragende Macht

ſelbſtiſch für ſich und gegen die Andern verwendet. Nur da, wo das

Unglück als Strafe fittlicher Verſchuldung, des Uebermuths namentlich

betrachtet werden kann , vermag der Grieche es mit einem guten

Götterwillen zu reimen und in dieſem Fall trifft ihm allerdings die

„ Nemeſis " zuſammen mit der fittlichen Weltordnung, der waltenden

Gerechtigkeit in der Weltregierung; in ſonſtigem Unglück aber , beſonders

wo es in raſchem Umſchlag auf das Glück folgt, ſieht er ein Werk

des ungöttlichen Schickſals oder des unguten , neidiſchen Götterwillens,

beides ein Riß im Glauben an die ſittliche Weltordnung, bei welchem

volle religiöſe Befriedigung unmöglich wurde. – Dieſer Punkt iſt

die bedenklichſte Schwäche der Naturreligion, vielmehr als die Vielheit

der Götterweſen, die ſich ja an und für ſich leicht mit einer monar

chiſchen Spiße reiinen ließe, wie die Engel - und Heiligenſchaar

monotheiſtiſcher Religionen beweiſt. Und beim Licht betrachtet iſt

jene Schwäche zulegt eben der allgemeine Dualismus zwiſchen Wirt

lichkeit und Idee, Nothwendigkeit und Freiheit, Natur und Geiſt, an

welchem die griechiſche, überhaupt antike Weltanſchauung , weil ſie

ihn zu löſen nicht vermochte, zu Grunde ging.

Aber vergeſſen wir darüber ein Doppeltes nicht! Einmal, daß

an jenem Problem , dem ſchwerſten Räthſel für den Menſchengeiſt,

fich ganz ebenſo ſchmerzvoll, nur auf anderem Wege, auch das hebräiſche

Bewußtſein hat zerarbeiten müſſen . Und dann hauptſächlich, daß

denn doch noch innerhalb des Griechenthums von den Edelſten ſeiner

Geiſter die wundervollſten Anſtrengungen zur Löſung jenes Problems

gemacht , die werthvollſten Ideen zur Ueberwindung jener Schwäche

und Verſöhnung jenes Zwieſpalts vorbereitet worden ſind, ohne deren

Vorausſeßung fich die Geſchichte des chriſtlichen Gottesglaubens gar

nicht verſtehen ließe.

Der erſte entſchiedene Angriff gegen den polytheiſtiſchen Volls

glauben ging von dem Eleaten Xenophanes in der zweiten Hälfte
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des 6. Jahrh. vor Chr. aus .*) Seiner Kritik der menſchenartigen

Götter lag die Einſicht zu Grunde , daß zum Begriff der Gottheit

vor Allem die Abſolutheit, das Vollkommen - oder Unendlichſein ge

höre. Da das Höchſte nur Eines ſein kann , ſo kann es nicht viele

Götter geben ; da das Vollkommene unveränderlich ſein muß, ſo kann

Gott weder geworden , noch vergänglich , noch wandelbar ſein . Auch

die menſchliche Geſtalt kommt ihm nicht in Wahrheit zu , ſondern Jeder

legt ihm die ſeinige als vermeintlich vollkommenſte bei, wie denn auch

Pferde und Ochſen , wenn ſie malen könnten , ohne Zweifel die Götter

als Pferde und Ochſen darſtellen würden. Eben ſo ſind die menſch

lichen Schwachheiten , Leidenſchaften und Thorheiten , wie Homer und

Heſiod ſie den Göttern andichten , derſelben unwürdig. Die Gottheit

gleicht den Sterblichen an Geiſt ſo wenig wie an Geſtalt, ſie iſt ganz

Auge, ganz Dhr, ganz Gedanke und beherrſcht Alles ſonder Mühe

durch ihr Denken . Aber dieſes Eine ewige göttliche Weſen , das

Xenophanes den vielen Volksgöttern entgegenſept, hat ihm folgerichtig

auch an der Welt nicht ſeine Schranke oder ſein Gegentheil, ſondern

es iſt eins mit dem Al. Die pantheiſtiſche Weltanſchauung begegnet

uns hier und ſonſt regelmäßig als die unmittelbarſte philoſophiſche

Rehrſeite zur polytheiſtiſchen Naturreligion, und es begreift ſich dies

auch ganz wohl: einerſeits wird gerade durch den Contraſt der Götter

bielheit das einmal erwachte philoſophiſche Denken um ſo entſchiedener

zur vollen gerundeten Einheit , welche auch für das Außereinander

von Gott und Welt keinen Raum mehr läßt, gedrängt, und anderer

ſeits entſpricht der Grundanſchauung der Naturreligion , wonach das

Göttliche den Welterſcheinungen ſelbſt innewohnt, dieſe das Leben der

Götter ſelber ausmachen , am nächſten und natürlichſten die Idee

eines Gottes , der der Welt nicht äußerlich gegenüberſteht, ſondern ihr

als das Eine Weſen aller Erſcheinungen innewohnt. Wird nun aber,

wie ſchon Xenophanes und mehr noch ſeine Schüler Parmenides und

Zeno thaten , dieſe göttliche Einheit als ſtarre, gegen alle Unterſchiede

próde Einfachheit und Gleichartigkeit gedacht, dann freilich wird mit

der Vielheit der Götter zugleich die Vielheit der Weltweſen und alſo

*) Ich verweiſe für das Folgende auf die klaſſiſche Darſtellung von Zeller,

Geſchichte der griechiſchen Philoſophie (3. Aufl.) I, 452 ff. Auch fann Derſelben

Abhandlung über die „ Entwidlung des Monotheismus bei den Sriechen “ verglichen

werden .

D . Bileiderer, Religiongphiloſophie. 22
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die Wirklichkeit der Welt ſelber zum weſenloſen Schein und Trugbild

herabgeſept – eine Einſeitigkeit der Abstraktion , gegen welche das

philoſophiſche Denken ebenſoſehr wie der lebendige Naturſinn der

Griechen ſich ſträubte.

Dieſen Mangel hat der größere Zeitgenoſſe der Eleaten , Heraklit

von Epheſus (5 . Jahrh .), in einer Weiſe ergänzt , die ſeiner Philo

ſophie eine bleibende Bedeutung für die Gotteslehre aller Zeiten gab.

Auch ihm iſt die Gottheit die Eine der Welt innewohnende und mit

ihr weſenseine Kraft, aber ſie iſt nicht das einfache ruhende Sein ,

ſondern vielmehr die endloſe Bewegung des Werdens, ihre Eriſtenz

beſteht nur in der ſteten Veränderung, dem Uebergehen von einem

zum andern, wie das Feuer oder die Wärme fich in alle Kräfte um :

wandelt und alle Kräfte wieder in ſie. Da nun alles Werden ſtets

in der Mitte zwiſchen Entgegengeſetztem ſteht, ſo iſt es der Gegen

ſaß, aus welchem die Welt beſteht, die Entzweiung, „ der Streit iſt

Vater und Herr aller Dinge“ . Damit kommtHeraklit auf den tief

ſinnigen Gedanken , daß das Eine Urweſen ſich von ſich unterſcheide

und zugleich immer mit ſich zuſammengehe, daß die Harmonie der

Welt eben auf dieſer Spannung der Gegenjäße beruhe, wie die des

Bogens oder der Leyer. Und zwar findet dieſe doppelte Bewegung,

dies Auseinandergehen der Einheit in den Gegenſaß und das Zurüd

gehen des Gegenſajes in die Einheit oder der Weg nach unten und

der Weg nach oben “ , wie Heraklit es nennt, nicht zeitlich nachein

ander ſondern zugleich ſtatt, ſo daß alſo ebenſoſehr immer der Unter

ſchied in der Einheit auftritt wie die Einheit im Unterſchied beſtehen

bleibt. Dieſe durch den Gegenſap hindurch ſich mit fich ſelbſt ver:

mittelnde Einheit nennt Heraklit „ die unſichtbare Harmonie, die beſſer

iſt als die ſichtbare" , das „ allbeherrſchende göttliche Geſep “ , „ die

das al durchdringende Vernunft“ , „das Alles regierende Denkende“,

von dem auch das Denken des Menſchen gleichſam ein Ausfluß

ſei; endlich gebraucht er dafür auch kurzhin den Namen Gott oder

Zeus.*) Hier iſt durch das tiefer dringende Denken ſowohl das

blinde Schickſal als der Götterneid überwunden , indem die weltre

gierende Vernunft ſo vertieft, ſo energiſch und gleichſam elaſtiſch

gedacht iſt, daß ſie auch das ſcheinbar Widerſprechende als unter

*) S . Zeller a. a . O . I, 551 ff.
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geordnetes Moment ihrer höheren Harmonie einfügt; denn auch das

Ungleiche eint ſich dieſer göttlichen Vernunft zur Gleichheit, auch was

als Uebel den Menſchen erſcheint, iſt für ſie ein Gutes und Zuträg

liches, alle Unterſchiede und Gegenſäße hat der einigende Gott in der

unſichtbaren Harmonie „verborgen und untergetaucht“ („aufgehoben “ ,

würden wir mit Hegel ſagen ). Darum kommt für den Menſchen

Alles darauf an , ſich in dieſe göttliche Weltordnung zu fügen , ſeine

Zufriedenheit iſt ſein Glück und es liegt in ihr mehr wahres Heil,

als wenn ihm alles nach Wunſch ginge , denn „ das Gemüth des

Menſchen iſt ſein – guter oder böſer – Dämon“.*) Selbſt der

Gegenſaß von Leben und Tod tritt von hier aus unter den Geſichts

punkt des nur Relativen , der in einander übergehenden Momente in

der höheren Einheit des Ganzen ; auch unſere Seelen machen den Doppel

weg des Weltlogos nach unten und nach oben mit; „ unſer Leben iſt

der Tod der Götter, unſer Sterben iſt ihr Leben “.**) — Griechiſch

find dieſe Gedanken kaum mehr , um ſo gewiſſer aber ſind ſie die

zukunftsvollen Keime der Weltanſchauung, die Jahrhunderte nachher

in das Erbe der alten Welt eintreten ſollte.

Derſelbe vertrauensvolle Glaube an die Vernunft und Güte der

göttlichen Weltregierung, der bei Heraklit auf metaphyſiſchem Denken

ruhte, hing bei Sokrates zuſammen mit ſeiner praktiſch-teleologiſchen

Weltanſicht. Wie er den Werth des menſchlichen Handelns nach

ſeiner Zweckmäßigkeit beurtheilte, ſo war er auch der Ueberzeugung,

daß in der Welt und in den Schickſalen unſeres Lebens Alles nach

den beſten Zwecken , mit höchſter Weisheit und nach einheitlichem

Plane geordnet ſei, und daß die Welt alſo das Werk eines allweiſen

und allgütigen Weſens ſei , deſſen Vernunft die unſere ſoweit übers

treffewie die Größe der Welt, dem jene innewohnt, die unſeres Leibes ,

deſſen Auge Alles durchſchaue , deſſen Fürſorge Alles , Kleines wie

Großes umfaſſe und Alles zu unſerem Beſten lenke, daher wir ſeiner

Leitung unbedingt uns zu ergeben haben . In dieſem Glauben

an die einheitliche Zwedordnung der Welt lag ein praktiſcher

Monotheismus eingeſchloſſen , der zwar die theoretiſche Vorſtellung

der Göttervielheit nicht ausſchloß, aber dieſelbe für das religiöſe Be

*) Ebendaſelbſt S . 590.

**) Gbendaſelbſt S . 580 .

22 *



- -340

wußtſein unſchädlich , ja gleichgültig machte. Eben dieſen Standpunkt

theilten mit Sokrates die Edelſten ſeiner Zeitgenoſſen , vor Allen der

fromme Dichter Sophokles, deſſen Werke durchdrungen ſind von

dem Glauben an die unverbrüchliche Gerechtigkeit und Weisheit der

göttlichen Vorſehung, der wir uns in Gehorſam und Vertrauen

ergeben ſollen , ſtets eingedenk des uns geſeßten Maßes , das Reiner

ungeſtraft überſchreitet. Ebenſo konnte der Denker Anaragoras

die Welt nur begreifen als das Werk eines oberſten ordnenden Ver

ſtandes (voūs). Andere dagegen von ihren Zeitgenoſſen gingen zwar

in der Bekämpfung und Untergrabung des Volksglaubens direkter

und entſchiedener vor, blieben aber in der ſkeptiſchen Negation ſteden ,

indem ſie mit den Volksgöttern den Gottesglauben überhaupt auf

gaben und für ein Produkt willkürlicher Erfindnng ausgaben .

Dieſem ſeichten Rationalismus der Sophiſten trat die aus

Sokrates ' Schule hervorgegangene idealiſtiſche Philoſophie ganz ähn

lich entgegen , wie in der Neuzeit die ſpekulative Philoſophie der

rationaliſtiſchen Aufklärung. Sokrates hatte als den Gegenſtand

wahren Wiſſens die richtigen Begriffe bezeichnet, dieſe aber vorzüglich

in den richtigen Zweckbegriffen gefunden , die Wahrheit ſonach weſent

lich mit dem wahrhaft Guten , mit der praktiſchen Vernünftigkeit in

eins geſeßt. Dieſe Gedankenreihe verfolgte Plato in der Weiſe

weiter , daß er dem , was Sokrates noch blos in ſubjektivem Sinne

von menſchlichen Begriffen und Zweđen verſtanden hatte, eine objektiv

metaphyſiſche Bedeutung gab. Die Begriffe find ihm nicht blos der

allein wahre Gegenſtand des Wiſſens , ſie ſind auch die alleinige

objektive Wahrheit oder das reine Weſen der Dinge, die Urbilder

oder Ideen , denen allein das Sein wahrhaft und urſprünglich zukommt

und von welchen die wirklichen Dinge nur die getrübten Abbilder,

die mit dem Nichtſein behafteten Erſcheinungen darſtellen . Die höchſte

Idee aber, welche die lepte Quelle aller Wahrheit, der ſubjektiven wie

objektiven , des Wiſſens wie des Seins iſt , iſt auch eins mit dem

höchſten Zweck oder dem ſchlechthin Guten . Und dieſe höchſte Idee

iſt eben die Idee der Gottheit. Damit war der große Schritt erſtmals

vollzogen : das Lefte des Seins, den Weltgrund, mit dem Leßten des

Sollens, dem Weltzweck, oder das Abſolute der Metaphyſik mit dem

Abſoluten der Moral in Eins zu ſeßen im Gottesbegriff. So viel

nun auch daran fehlt, daß alle Schwierigkeiten dieſer kardinalen
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Syntheſe von Plato gelöſt oder auch nur bemerkt worden wären , ſo

war ſie doch ſchon unmittelbar von größter Wichtigkeit für Reinigung

des Gottesglaubens. *) Es war an der Idee des Guten der Ranon

gewonnen , an welchem alle Ausſagen über Gott gemeſſen werden

follten. Nach dieſem Maßſtab wurde vor Allem die volksthümliche

und ſo tief in das religiöſe Bewußtſein des Alterthums einſchneidende

Vorſtellung vom Neide der Gottheit als unwahr erkannt. „Gut war

er (nehmlich Gott bei der Schöpfung); dem Guten aber wohnt nie ein

Neid um irgend weſſen willen inne;" , denn der Neid ſteht außerhalb

des göttlichen Chores".**) Gott befißt unwandelbare Vollkommen

heit, eine Macht, die alles an ſich Mögliche vermag, eine Weisheit,

die Alles auf's zweckmäßigſte einrichtet, ein Wiſſen , dem nichts entgeht,

eine Gerechtigkeit, die nichts Gutes oder Böſes unvergolten läßt, eine

Güte , die für Alle auf's Beſte ſorgt. Seine Vorſehung umfaßt

Großes und Kleines , zumal in Betreff der Menſchen, die ſein ſorgſam

gepflegtes Eigenthum ſind. Dem Gottgeliebten – und das iſt der

Gerechte – wird Alles , was ihm von den Göttern widerfährt, zum

Beſten dienen . Nie wird , wer Gott an Tugend ähnlich zu werden

ſtrebt, von dem ihm ähnlichen Weſen verlaſſen werden . Nur Der

fann in Gemeinſchaft mit Gott ſtehen , der das Abbild ſeiner Güte

in fich trägt, nimmer läßt ſich der Vollkommene durch Gebete und

Opfer beſchwichtigen oder beſtechen.** *) — Es liegt auf der Hand, wie

weit ein derartiger Gottesglaube über die Volksreligion hinaus war;

der praktiſche Monotheismus eines Sokrates iſt hier durch beſtimmte

Verknüpfung mit der philoſophiſchen Idee des oberſten Seins und

Weltgrundes auch vollends zum theoretiſchen geworden , wobei die

Schwierigkeit, die perſönliche Vorſtellung Gottes mit dem Weſen der

höchſten d . h . allgemeinſten Idee zu verbinden, für Plato nicht Gegen

ſtand beſtimmter Reflexion geweſen iſt. Für die vielen Volfsgötter

aber hatte Plato zwar ein gewiſjes Analogon in ſeinen ſichtbaren

und gewordenen Göttern , den für höhere Geiſter gehaltenen Himmels

körpern ; im Uebrigen aber ſpricht er von ihnen ſo, daß man deutlich

merkt , er halte ſie für nichts weiter als mythiſche Gebilde. Der

mythiſche Volksglaube aber ſollte nach Plato zwar von allem der

*) 5 . Zeller a. a . D . II, 1 (3. Aufl.), 592 ff. u . 786 ff.

* *) Tim . 29. Phaedr. 247. * **) Republ, X , 612 f.
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Gottheit Unwürdigen gereinigt werden , ſonſt aber für die Menge

allerdings beſtehen bleiben , denn man müſſe die Menſchen zuerſt mit

Fabeln und dann erſt mit der Wahrheit erziehen , man müſſe den

noch nicht für wiſſenſchaftliche Ueberzeugung Reifen die heilſame

Wahrheit unter der Hülle ſchöner Dichtung beibringen . Ariſtoteles

ging hierin noch weiter , indem er „alles Uebrige", außer dem Glauben

an das Daſein Gottes und an die Göttlichkeit der Himmelskörper,

für „mythiſche Zuthaten " erklärte , die von Anfang ſchon „ zur Ge

winnung der Menge, um der Gefeßgebung und des gemeinen Nußens

willen " erdichtet worden ſeien und welche für den wiſſenſchaftlich

Gebildeten einfach gleichgültig ſeien , ohne daß er auch für ihre Läuterung

irgendwie bedachtwäre.

Auch in der poſitiven Beſtimmung der Gottesidee ging ari

ſtoteles in der Richtung des platoniſchen Idealismus noch einen

Schritt weiter , zeigte aber eben durch dieſe ſchärfere Conſequenz auch

den gemeinſamen Mangel deutlicher. Die Säße ſeiner Metaphyſik

über den göttlichen Geiſt ,enthalten die erſte wiſſenſchaftliche Bez

gründung des Theismus, ſofern hier zuerſt die Beſtimmung der ſelbſt

bewußten Intelligenz in Gott nicht blos aus der religiöſen Vorſtellung

aufgenommen , ſondern aus den Prinzipien eines philoſophiſchen

Syſtems folgerichtig abgeleitet wird " .*) Die Stetigkeit der Bewegung

in der Welt – ſo argumentirt Ariſtoteles – ſeßt ein erſtes Be

wegendes voraus, das ſelbſt ohne Bewegung, Leiden und Veränderung,

daher unkörperlich, reine Energie oder Form ſein muß. Nun iſt aber

bloß das reine Denken vollkommene, an keinen Stoff gebundene

Thätigkeit, die ihren Zweck rein in ſich ſelber hat. Folglich iſt Gott,

als die abſolute Energie oder urſprüngliche und begründende Leben

digkeit, die vollkommene Denkthätigkeit. Vollkommen kann ſie aber

nur ſein , wenn ſie das Höchſte , alſo Gott ſelbſt zum Inhalt hat.

Sonach iſt Gott nach Ariſtoteles zu beſtimmen als das Denken des

Denkens (vóroes voysews); und dieſe in ſich ſelbſt beruhende, mit

ihrem Inhalt eins ſeiende Denkthätigkeit macht die Seligkeit Gottes

aus , die eben im Genuß der ewigen Gleichheit und Einfachheit ſeiner

Thätigkeit beſteht. Aber wie kann dieſes reine, in einfacher Einheit

mit ſich verharrende Denken auf die Welt wirken , Urſache der

* ) Zeller II , 2 (2. Aufl.), S . 279,
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Bewegung und alles Lebens der Welt ſein ? Es übt nach Ariſtoteles ,

ohne ſich ſelbſt zu bewegen , als Zweckurſache eine Anziehungskraft

auf die Welt aus und bringt dadurch deren äußerſte Kreisbewegung

hervor. Es iſt nun freilich ſchwer einzuſehen , wie von einer rein

geiſtigen Urſache, dem Denken , eine ſolche offenbar mechaniſche und

räumliche Wirkung ausgehen ſollte ? und ebenſo , wie dieſer äußere

Anſtoß, der die einfache Kreisbewegung hervorbringe, die ganze

mannigfache Lebendigkeit der Welt erkläre? * ) So viel iſt aber jeden

falls klar, daß Ariſtoteles Gott in ein völlig äußerliches , dualiſtiſches

Verhältniß zur Welt geſegt hat; ſein Gott iſt zwar rein geiſtig , aber

auch ganz abstrakt gedacht, er ſteht, nicht viel anders als die epiku

riſchen Götter, in einſamer Selbſtbetrachtung jenſeits der Welt, ein

Gegenſtand zwar unſerer Bewunderung von ferne und unſerer

denkenden Betrachtung und Erkenntniß , aber nicht unſerer religiöſen

Erfahrung.**) Es hängt hiermit offenbar zuſammen , daß der warme

religiöſe Hauch , der die platoniſche Philoſophie durchzieht, weil ſie

von der praktiſchen Betrachtung ausgehend, das ethiſche Weſen Gottes

vorzüglich hervorgehoben hatte, der ariſtoteliſchen Philoſophie fehlt;

ſo ſehr dieſe des erſten bewegenden oder des abſolut thätigen Subjekts

zum theoretiſchen Abſchluß ihres Syſtems bedurfte, ſo blieb ihr dann

doch dieſer Gott in deiſtiſcher Ferne von der Wirklichkeit der Welt

und des Menſchengemüths geſchieden .

In der That tritt aber hierin nur der Mangel klar zu Tage,

der ſchon im Prinzip dieſer ganzen idealiſtiſchen Philoſophie ſteckte und

auch der platoniſchen Gottesidee, wenngleich weniger fühlbar, anhaftete :

der abstrakte Dualismus zwiſchen Idee und Wirklichkeit, Allgemeinem

und Beſonderem , Geiſt und Sinnenwelt. Daß dieſer Dualismus

die ganze platoniſche Philoſophie in ihren theoretiſchen wie praktiſchen

Theilen durchzieht, iſt bekannt; daß er auch der ariſtoteliſchen nicht

fehlt , zeigt offenkundig die Spiße des Syſtems, die Gottesidee. Und

eben dies macht nun , negativ wie poſitiv, die wichtige Stellung dieſer

Philoſophie in der Entwicklung des Gottesbewußtſeins aus. Poſitiv

hat ſie dieſe Entwidlung dadurch weſentlich gefördert, daß fie erſtmals

mit begrifflicher Beſtimmtheit und Klarheit die reine Geiſtigkeit

*). Gbendaſelbſt S . 282 ff.

**) Ebendaſelbſt S . 626 ,
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Gottes ausgeſprochen hat; ſie hat jener trüben Miſchung von Geiſtigem

und Sinnlichem ein Ende gemacht,welche ſonſt nicht blos der populären

Gottesvorſtellung aller Religionen und Zeiten als ihr Mangel anhaftet,

ſondern welche auch noch der vorſokratiſchen Philoſophie eigen war

auch der Pantheismus der Cleaten und Heraklits hatte neben ſeiner

geiſtigen eine materialiſtiſche Seite, die ihn als Hylozoismus erſcheinen

ließ . Dem gegenüber bedurfte es zunächſt einmal jener ſcharfen Unter

ſcheidung des Geiſtigen vom Materiellen , welche eben der Grundzug

des Idealismus der ſokratiſchen Schule war. Aber dieſe große

geſchichtliche Leiſtung war nun eben begreiflicher Weiſe mit der

Schranke behaftet , daß die ſcharfe Unterſcheidung zur dualiſtiſchen

Scheidung wurde, über welcher die Einheit beider Seiten im Weſen

ſelbſt verloren ging. Und dabei mußte die Gottesidee ihren Gewinn

nach der Seite der Geiſtigkeit wiederum büßen durch Verluſt nach

der Seite der Unendlichkeit, der weltdurchdringenden Abſolutheit, der

allgegenwärtigen Gottesnähe; um was fie reiner, geiſtiger geworden,

um das war ſie zugleich abstrakter , jenſeitiger , deiſtiſch - äußerlich

geworden und eben damit in anderer Art verendlicht. Da nun doch

die weltdurchdringende Unendlichkeit der Gottesidee ebenſo weſentlich

iſt wie die Geiſtigkeit, ſo iſt hieraus ſehr begreiflich , daß das griechiſche

Denken in ſeiner dritten , nachariſtoteliſchen , Epoche eine Vermittlung

jener beiden Seiten anſtrebte. Und zwar ſuchte man dieſe auf doppeltem

Wege. Einmal dadurch , daß man vom dualiſtiſchen Idealismus zum

vorſokratiſchen Monismus zurückkehrte, der Geiſtiges und Sinnliches

als weſenseins verknüpft hatte, nur daß man jegt doch zwiſchen beiden

Seiten innerhalb des Einen Weſens beſtimmter unterſchied , als es

Heraklit gethan . Später ſodann ſuchte man aus dem jenſeitigen geiſti

gen Urgrund durch eine ſtufenweiſe erfolgende Ausſtrömung von Kräften

(„ dynamiſchen Emanatismus“ ) die Erſcheinungswelt herzuleiten .

Den erſten dieſer beiden Wege hat die ſtoiſche Schule beſchritten.

Sie ſchloß ſich in ihrer Metaphyſik unmittelbar an Heraklit an , ohne

doch den Erwerb der zwiſcheninneliegenden idealiſtiſchen Philoſophie

ganz zu verleugnen . Das ſtoiſche Syſtem iſt *) Pantheismus, ſofern

man darunter verſteht, daß Gott und Welt nicht zwei Weſen , ſondern

Eins und daſſelbe find , aber darum ſind ihm doch beide nicht

*) Zeller, a. a . D . III, 1, 133,
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einerlei, ſondern Gott iſt das allgemeine Weſen nach ſeiner Einheit

betrachtet, als Grund und Geſeß alles mannigfachen Werdens und

Daſeins , Welt iſt daſſelbe nach ſeiner entfalteten Vielheit betrachtet,

als gewirkte und bedingte Erſcheinung von jenem .*) Ebenſo iſt die

Gottheit oder die Eine Urkraft nicht ſubſtantiell verſchieden vom

Urſtoff, den auch die Stoiker mit Heraklit als Feuer (Wärme), Luft

hauch , Aether bezeichneten . Aber an dieſem Einen Weſen unterſcheiden

fie doch weit beſtimmter als jener die materielle Seite, das leidende

Subſtrat, und die thätige Kraft, die zugleich das leitende Geſeß , die

Vernunft oder Vorſehung in der Weltentwicklung iſt. Die Gottheit

im engern Sinn , als das Herrſchende (üreuovizóv) im Au, iſt alſo

nach den Stoikern der durch das All ſich erſtreckende Logos oder

vernünftige ſchaffende Geiſt, der an der materiellen Welt ſeinen ſelbſt

gebildeten Leib hat; er iſt ſowohl der Keim , aus welchem alles

Lebendige fich entwickelt (Nóros otepuatıxós), als das Ziel, auf welches

Alles hin - und in welches alles Beſondere wieder zurückgeht. Die

Doppelbewegung des Heraklit'ſchen Logos, den Weg nach unten und

nach oben oder die Bewegung von ſich aus und zu ſich zurück, haben

auch die Stoiker von ihrem Weltgeiſt ausgeſagt, und zwar ſo , daß

fie daraus (im Unterſchied von Heraklit) einen periodiſchen Wechſel

von Weltentſtehung durch Entfaltung der Einheit und Weltvernichtung

durch Zurüdnahme derſelben in die Einheit mittelſt Verbrennung

folgerten . In dieſem endloſen Kreislauf des Werdens und Vergehens

ſehen auch die Stoiker wie Heraklit alles Beſondere der unabänder

lichen Nothwendigkeit des Ganzen , dem göttlichen Geſeß oder „ Ver

hängniß " völlig unſelbſtändig unterworfen ; aber wenn ſchon jenem

dies Verhängniß eins war mit der inneren Geſezmäßigkeit und

Vernünftigkeit des göttlichen Weltgeiſtes , ſo betonen noch viel aus

drüdlicher die Stoiker , daß das Verhängniß nichts anderes ſei als

die zweckſeßende Intelligenz oder „ Vorſehung“ (Ttpóvola ) der welt

regierenden Vernunft oder Gottes . Dieſe Vorſehung hat zu ihrem

Hauptzweck das Wohl der Menſchheit , unmittelbar freilich geht ſie

dirina ratio toti maine natura, sed idem est is ejusdem

*) Seneca, benef. IV, 7 , 1 : Quid enim aliud est natura quam Deus ct

divipa ratio toti mundo et partibus ejus inserta ? und 8 , 2 F. : nec natura sine

Deo est nec Deus sine natura , sed idem est utrumque, (nec ?) distat officio ; sic

hunc naturam vocas , fatum , fortunam : omnia ejusdem Dei nomina sunt, varie

utentis sua potestate.
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nur auf das Ganze in ſeinem geſeßmäßigen Zuſammenhang, mittelbar

aber ebendamit auf alle Einzelnen , die in demſelben einbegriffen ſind .

Und dieſer ihr heilſamer Zweck wird ſich an Jedem um ſo mehr

erfüllen , je mehr er nicht blos widerwillig dem unabänderlichen Ge

ſchick ſich unterwirft, ſondern mit Freiheit fich in daſſelbe als eine

Schidung des guten und vernünftigen göttlichen Willens ergiebt.

Dieſe ſchon bei Heraklit in einzelnen Andeutungen auftretende religiöſe

Folgerung aus der metaphyſiſchen Weltanſicht iſt bei den Stoikern

die praktiſche Grundregel geworden ; allerdings vorzugsweiſe erſt bei

den ſpätern Stoikern “) der römiſchen Kaiſerzeit , während bei den

früheren die ſtolze Reſignation des ſelbſtgenügſamen Ich über die

weichere religiös- hingebungsvolle Stimmung noch weit überwogen

hatte. Bei der älteren Stoa ſtanden ſich der ſtarke ſpröde Wille des

ſelbſtbewußten Menſchen und Philoſophen und der unbeugſame

Wille des Weltgeiſtes noch wie zwei feindliche Mächte ringend gegen

über ; je mehr nun aber im (heraflitiſchen ) Monismus der (pla

toniſche) Idealismus wieder als das Beherrſchende durchſchlug, je

klarer erkannt wurde, daß das Eine Urweſen geiſtiger Art, daß der

Weltlogos mit unſerer Vernunft weſenseins , und der Wille, der

das Ganze regiert, im Grunde und Ziele derſelbe ſei wie der Wille,

der in uns auf Uebereinſtimmung mit ſich ſelbſt, auf das Gute

geht: deſto mehr erweichte ſich der Stolz des ſelbſtgenügſamen

und reſignirten Weiſen zur demüthigen und vertrauensvollen Gott

ergebung des Frommen. Dieſe Immanenz des Gottes geiſtes

nicht blos in der Welt im Ganzen , ſondern dann auch im einzelnen

Ich , **) das wiſſend und wollend ſich in Einheit mit dem Geiſt des

Ganzen ſeßt, das iſt der eigenthümlichſte Zug, der den Stoicismus

ſowohl vom dualiſtiſchen Idealismus der Sokratiker wie vom

naturaliſtiſchen Monismus der Vorſokratiker unterſchied; der Zug

zugleich , in welchem die religiöſe Wärme dieſer Philoſophie wur

zelte und durch welchen ſie der Religion der „ Gottmenſchheit“ jo

unmittelbar vorgearbeitet hat. Sit's doch unverkennbar die Idee

- - - - -

*) Vgl. unten das Nähere im 4 . Hauptſtück : Theodicee.

* * ) Seneca , ep . 73, 14 : Miraris homines ad Deos ire ? Deus ad homines

venit, immo, quod est propius, in homines venit; nulla sine Deo mens bona est,

Semina in corporibus humanis divina dispersa sunt ; quae, si bonus cultor excipit,

similia origini prodeunt et paria his ex quibus orta sunt, surgunt.
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eines „ Gottmenſchen “ , einer vollen Einigung des göttlichen und menſch

lichen Geiſtes im Denken und Wollen des leşteren , was ihr bei

ihrem Ideal des „ Weiſen “ mehr oder weniger bewußt vorgeſchwebt

hat! Um ſo natürlicher konnte es dann geſchen , daß die neue Religion

für ihr geſchichtliches Ideal im ſtoiſchen „ Logos “ die metaphyſiſch

ideale Grundlage ſuchte und fand. Indeß , ſo wunderbar vielſeitig

iſt die Bedeutung dieſer Philoſophie für die Geſchichte der Religion:

während ſie mit dem einen Geſicht ſchon nach der neuen Religion,

die im Anzug iſt, hinblidt, iſt ſie mit dem andern viel inniger wieder,

als die vorhergegangenen Philoſophenſchulen ,auf die alte polytheiſtiſche

Naturreligion gerichtet. Und auch dies nicht willkürlich , ſondern in

natürlicher Conſequenz des metaphyſiſchen Syſtems, ſeiner Imma

nenz des Göttlichen in den Welterſcheinungen . Entfaltet ſich

das Eine Urweſen in die mannigfaltigen Keimkräfte (aóyou stepuate

201), welche in der Natur- und Menſchenwelt das Daſein geſtalten ,

iſt überhaupt die Erſcheinungswelt der Gottheit lebendiges Kleid , die

vielfache Offenbarungsform ihres einigen Weſens : ſo lag es nicht

ferne, die vielen Götter der Volksreligion als die perſonificirten Be

ſonderungen des Einen Göttlichen und inſofern als abgeleitete Götter

zu betrachten . Vor Allem in den Geſtirnen erkannten die Stoiker

ſolche untergeordnete Götterweſen , die am meiſten unter allem Ge

wordenen der göttlichen Vernunft theilhaftig ſeien . Nächſtdem ſchienen

ihnen die Elemente, als Beſonderungen der göttlichen Urkraft, auch

beſondere göttliche Verehrung zu verdienen . Hatte ſchon Heraklit das

Eine Urweſen , das ſich in alle Formen wandelt, als Zeus be

zeichnet, ſo verſtanden die Stoiker nun weiterhin unter Hera den

Theil von Zeus, der ſich in Luft verwandelt, unter Hephäſtos ſeine

Erſcheinung als Feuer , den welcher zu Waſſer wird, unter Poſeidon ,

den zu Erde gewordenen unter Demeter ; Athene ſollte die weltre

gierende Vorſehung oder auch die Tugend der Beſonnenheit, Aphro

dite die zügelloſe Begierde oder auch die verbindende Naturkraft

bedeuten ; die Mythe von der Liebſchaft des Ares und der Aphrodite

wurde bald auf die Conjunktion der beiden Planeten , bald auf die

metaphyſiſchen Prinzipien Streit und Einheit, bald auf die Verar

beitung des Erzes (Ares) im Feuer (Hephäſtos) zu ſchönen Werken

(Aphrodite) gedeutet ; in den Abenteuern des Odyſſeus wie in den

Arbeiten des Herakles ſah man die allegoriſche Darſtellung der fitt
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lichen Kämpfe und Verdienſte der Weiſen . Durch derartige phyſi

kaliſche, moraliſche, metaphyſiſche Allegoriſirung der Mythologie wußte

die ſtoiſche Spekulation mit dem orthodoxen Volksglauben , dem ſie

auch in kultiſchen Beziehungen die weitgehendſten Conceſſionen machte,

fich trefflich abzufinden , – das antife Seitenſtück zur ſpekulativen

Orthodoxie der Hegel'ſchen Theologie älterer Schule. „ Ein Pantheis

mus, wie der ſtoiſche, konnte den ſchrankenloſeſten Polytheismus in

ſich aufnehmen , wenn man ſich einmal die doppelte Freiheit erlaubte,

den Namen der Gottheit von dem Weſen, dem er allein urſprünglich

und im ſtrengen Sinn zukam , auf abgeleitete Weſen zu übertragen ,

und das Unperſönliche, was Erſcheinung der göttlichen Kraft iſt, als

Gott zu perſonificiren " ;*) derartige Perſonifikation fiel den Alten

um ſo leichter , da ihnen der ſtrenge Begriff der Perſönlichkeit über

haupt noch gar nicht in der Weiſe wie uns geläufig war.

Mag man nun auch dieſe pietätsvolle Haltung des Stoicismus

gegenüber der Volksreligion der ſubjektiven Geſinnung der einzelnen

Stoiker , ihrer Scheu vor allem was Leichtfertigkeit und Frivolität

befördern konnte, zur Ehre anrechnen , gewiß iſt doch, daß hierin ob

jektiv betrachtet der größte Mangel ihrer Religionsphiloſophie lag.

Sie war nicht im Stande, den Polytheismus der Volksreligion zu

überwinden , weil ihre eigene Gottesidee demſelben zu nahe verwandt

war; ihr Pantheismus, ſo günſtig er in anderer Hinſicht dem reli

giöſen Bedürfniß entgegenkam , konnte in dieſer Einſeitigkeit der Ge

fahr nicht widerſtehen , daß die Einheit Gottes in die Vielheit der

Welterſcheinungen hereingezogen und darin zerſplittert, daß die Geiſtig

keit Gottes mit der Sinnlichkeit der Naturweſen behaftet und darin

getrübt wurde. Sollte dieſem Mangel abgeholfen und die alte

Götterwelt der findlichen Menſchheit gründlich geſtürzt werden , ſo

mußte ein neuer Faktor in das griechiſch-römiſche Gottesbewußtſein

hineintreten . Mit dem ſpekulativen Monismus der Stoa mußte fich

der praktiſche Theismus Iſraels vermählen , um aus der Verbindung

beider den neuen Gottesglauben hervorgehen zu laſſen , der geiſtig

rein und weltfrei genug wäre, um die Naturgottheit des Heidenthums

zu überwinden , und zugleich weltumfaſſend und weltinnerlich genug,

um die Volks - und Geſebesſchranke des Judenthums zu überwinden

*) Beller, a . a. O . III, 1, 297.
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und der Menſchheit das Bewußtſein ihrer Gottesgemeinſchaft zu

erſchließen . Doch ehe wir uns zu dieſem folgenreichen Prozeß der

Verbindung des hebräiſchen mit dem griechiſchen Gottesbewußtſein

wenden , haben wir den Gang des legtern erſt noch bis zum Ende

zu verfolgen . Und zwar erübrigt uns auf griechiſchem Boden noch eine

legte Phaſe religiöſer Spekulation , die zwar ſchon in die chriſtliche

Xera fällt (Mitte des 3. bis Ende des 6 . Jahrh. n . Chr.) aber doch

noch weſentlich altgriechiſchen Urſprungs iſt.

Im Neuplatonismus machte das griechiſche Denken die leßzte

Anſtrengung, die platoniſche Transſcendenz der Gottheit in äußerſter,

noch über Plato hinausgehender Abstraktion mit der Ableitung der

Welt aus Gott und alleiniger Weſenheit Gottes zu verknüpfen . Die

Gottheit iſt nach Plotin *) die allem getheilten Sein ſchlechthin

jenſeitige Ureinheit, die alle Vielheit, allen Unterſchied von ſich aus

ſchließt, eben daher auch keinerlei poſitive Beſtimmung zuläßt, das

jchlechthin Unnennbare und Unerkennbare. Nicht Denken , noch Be

wußtſein noch Wollen noch Thätigkeit noch Leben noch auch nur Sein

darf dem Erſten beigelegt werden , da alles diejes irgend wie Be

ſtimmtheit und alſo Unterſchiede, Vielheit in daſſelbe bringen würde.

Es iſt daher wie über das Sein ſo über das Denken erhaben , von

keinem Begriff zu erfaſſen , es iſt von ihm nicht zu ſagen , was es

fei, ſondern nur, daß es ſei und Urſache alles anderen Seins ſei.

Aber da bei der Gedankenleerheit dieſer Negationen doch nicht ſtehen

geblieben werden kann , ſo wird dann doch im Anſchluß an Plato

das poſitive Prädikat des „ Guten " auf das göttliche Urweſen über

tragen , freilich auch dies nicht, um damit ſein Weſen an ſich zu

beſtimmen , ſondern nur ſein Verhältniß zum abgeleiteten Sein , ſo daß

dieſe Beſtimmung jachlich hinauskommt auf die andere: es ſei das

Urweſen die Urſache von Allem oder die oberſte Kraft: Da eine ver

urſachende Kraft nicht ohne Thätigkeit denkbar iſt, und da die aus

ihr gewirkte Vielheit auch in ihr irgendwie enthalten ſein muß , ſo

tritt dieſe poſitive Beſtimmung ſofort in Widerſpruch mit den obigen

Negationen , – ein Widerſpruch , den zu verhüllen die verſchiedenen

bildlichen Bezeichnungen für das Verhältniß des Abgeleiteten zum

Urweſen dienen ſollen . Das Viele geht als Wirkung aus dem Einen

“) Zeller , a. a . D . III, 2, 422 ff.
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hervor, wie die Strahlen aus der Sonne, und je weiter es ſich von

ſeiner Quelle, ſeinem Centrum entfernt, deſto unvollkommener wird

es , bis es in dieſem Herabſteigen eine Grenze erreicht, wo das Gött

liche in ſein abſolutes Gegentheil, in das Materielle umſchlägt. Die

Geſammtheit des Seienden bildet die Stufenreihe der vom Urweſen

ausfließenden und immer weiter ihm unähnlich , unvollkommen werden

den Wirkung deſſelben . Scheint aus dieſem Ausfließen eine ſub

ſtantielle Exiſtenz der Welt außer Gott, die ihr durch Mittheilung

der göttlichen Subſtanz geworden , zu folgen , ſo widerſpricht dem

andrerſeits die neuplatoniſche Anſicht von der Weſenloſigkeit alles

Endlichen und Alleinweſenheit des Unendlichen . Die Erſcheinungs

welt iſt nur weſenloſes Schattenbild oder Spiegelbild des wahren

Seins und die Materie „hat am Seienden nur nichttheilhabend

Theil" . Alſo fofern das Eine Urweſen in ſeiner verſchloſſenen Ein

fachheit eigentlich unmittheilbar iſt, iſt auch die Welt nicht wirklich,

ſondern bloßer Schein ; ſofern ſie aber doch iſt, iſt ſie ein von jenem

ſich immer weiter entfernender Ausfluß ſeines Weſens, eine Stufen

reihe immer fernerer Gegenſäße von jenem , deren äußerſter die nicht

ſeiend ſeiende Materie iſt. Unter den mannigfach abgeſtuften Aus

flüſſen der göttlichen Urkraft findet dann auch hier , wie beim Stoi

cismus, die reiche Götterwelt des Polytheismus ihre Unterkunft; es

hieße auch nach Plotin nicht würdig von der Gottheit gedacht, wenn

man ſie auf Ein Weſen beſchränkte, vielmehr werde der Fromme

fie im ganzen Reichthum ihrer Erſcheinungen zu finden wiſſen ; theils

die Hypoſtaſen der intelligiblen Welt theils die Geſtirne bilden hier

das Syſtem der göttlichen Weſen , auf welche die Mythologie der

Volksreligion durch Allegoriſirung gedeutet wird. Den Neuplatonikern

waren ſolche untergeordnete Götter um ſo mehr von Wichtigkeit , da

fie für das religiöſe Bewußtſein die Rolle von Mittlern zwiſchen

der fernen Urgottheit und dem Menſchen vertraten . Dieſe göttlichen

Mittelweſen ſind hier die leitenden Medien oder Conduktoren der

durch das Al gehenden ſympathiſchen Kräfte, die Quellen aller Offen:

barung und Mantik , die Vermittler der Gebete , die Träger der

Wunderkräfte, die Vorſteher der Einzelbezirke der Weltregierung und

ſomit die unmittelbaren Cultusobjekte und die erſehnten Stüßen des

Gemüths , das in ſeiner Gebrochenheit keineswegs mehr daſſelbe er

hebende Gefühl von einer unmittelbar innewohnenden Gotteskraft
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beſaß , wie die Stoiker dies hatten . Nur im Zuſtande der Ekſtaſe,

wo alles beſtimmte Denken und Bewußtſein aufhört, hofft der Neu

platoniker einer unmittelbaren Berührung der Gottheit ſelbſt theil

haftig zu werden ; ihr Licht geht ihm erſt da auf, wo das natürliche

Licht des menſchlichen Bewußtſeins in traumartiger Verzüdung er

loſchen iſt. Und ſo bricht noch auf dieſer Höhe des Syſtems, mitten

in der myſtiſchen Einheit Gottes und des Menſchen , der unüber

wundene Dualismuswieder hervor: denn untergehen muß der menſch

liche Geiſt als Geiſt und Bewußtſein , damit das Göttliche in ihm

Raum finde.

Mit der ſkizzirten Entwicklung des Gottesglaubens bei den Griechen

zeigt die Spekulation der Arier in Indien mehrfach auffällige Be

rührungspunkte. Es iſt nur freilich Schade, daß wir über die Ent

widlung dieſer Spekulation , über die Vorſtufen und Zwiſchenſtufen

bis zum Abſchluß der Syſteme noch bis heute ſo wenig ficheres

wiſſen , da die ſpäteren Bildungen ihre Vorgänger abſorbirt haben .

Daher treten widerſprechende Seiten unvermittelt neben einander, die

in der wirklichen Geſchichte ohne Zweifel durch lange Perioden ge

trennt waren . Ehe hier durch die gründlichſten Specialarbeiten noch

viel mehr Licht geſchafft iſt, werden wir uns auf die allgemeinſten

Züge beſchränken müſſen .

Es iſt ſchon oben bemerkt worden , daß die in den Veden häu

fige Sitte, den jeweils angerufenen Gott als den höchſten und einzigen

zu preiſen , die Reflexion frühe ſchon darauf führte , daß alle dieſe

beſonderen Götter nur die verſchiedenartigen Erſcheinungen Gines und

deſſelben göttlichen Urweſens ſeien . Mit dieſem praktiſch-religiöſen

Hang zur Gotteinheit (Kathenotheismus) verband ſich dann der bei den

Indern beſonders lebhafte (übrigens den Ariern überhaupt eigene)

Zug zum philoſophiſchen Monismus der Weltbetrachtung, das Be

dürfniß der denkenden Vernunft, aus dem Vielen der Erſcheinung

auf die Einheit des Weſens zurückzugehen und jene aus dieſem zu

erklären . Dies Eine Weſen der Welt, welches zugleich der Stoff und

die bildende Kraft aller Erſcheinungen iſt, heißt Brahma; es verhält

fich zur Welt, wie der unentfaltete Kcim *) zur entfalteten Pflanze.

*) Nach Williams, „ Indian wisdom “ , S . 114, würde der Name abzuleiten

ſein von einer Wurzel, welche „,feimen , wachſen “ bedeutet
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Wie Milch in Käſe , Waſſer in Eis , ſo verwandelt und differenzirt

ſich Brahma mannigfaltig ohne Hülfe von Werkzeugen oder äußeren

Mitteln irgend welcher Art. In gleicher Weiſe ſpinnt die Spinne

ihr Gewebe aus ihrer eigenen Subſtanz, das Eine Meer macht die

mannigfachen Wogengebilde, und die Eine Erde bringt Diamanten ,

Bergkryjtall und Scharlachwürmer hervor. Brahma iſt Schöpfer

und Geſchöpf, die Wirkung nicht verſchieden von der Urſache.*) Dieſe

Hervorbringung der Welt wird näher als ſtufenweiſe Emanation , vom

Feineren zum Gröberen fortſchreitend, beſchrieben : unmittelbar geht

aus Brahma hervor die Lichtwelt, der Aether, die Region der Götter,

dann die Luftwelt, Mittelregion des Menſchen , endlich die Erdenwelt,

finſtere Region des materiellen Lebens, der Unreinheit. Aber dieſem

abwärts gehenden und immer trüber werdenden Strom entſpricht der

Rückſtrom , die Wiederauflöſung des getheilten Daſeins in das Brahma,

die Reſorption der Welt in die Ureinheit, aus welcher fie hervorge

gangen. Und dieſer kosmiſche Evolutions- und Involutionsprozeß

dient dem indiſchen Theologen zugleich zurmetaphyſiſchen Begründung

der Kaſtenunterſchiede ſowie der Stufenfolge aſketiſcher Reinigungs

grade, in welchen der Fromme fich von der Gefangenſchaft in der

gottloſen Materie zur Wiedervereinigung mit Brahma erhebt.* *)

Bei dieſer Emanationstheorie iſt nun offenbar die Realität der

Welt, ſowohl der materiellen Dinge, als beſonders der Seelen von

Menſchen und Göttern, die unbefangene Vorausſeßung.***) Daß durch

dies Herausfließen der Vielheit aus der Einheit dieſe ſelber fich zer:

theile , eine materielle Veränderung und Minderung erleide, darauf

war anfangs nicht weiter reflektirt. Je mehr man aber den Gegenſaß

der Einheit Brahma's zur Getheiltheit des Weltbaſeins betonte, deſto

abstrakter wurde die erſtere gedacht, deſto weniger konnte dann die

Vielheit, konnte das Materielle namentlich aus ihr erklärt werden ,

deſto näher lag es zuleßt, die Welt der Erſcheinungen für bloßen

Schein und Trugbild zu erklären. Aber dies iſt um ſo ficherer erſt

*) William8, a. a . D . S . 116 u. 118 .

**) Vgl.Wurm , Geſchichte der indiſchen Religion, S . 76 F.

* **) Vgl. Colebrooke, miscellan . essays , Vol. I , 400 F., und Williams,

Indian wisdom , S . 118. Regterer will die Theorie von der „,Maya " oder Scheins

welt erſt aus dem Buddhismus importirt ſein laſſen . Sicher iſt jedenfalls , daß

ſie nicht zu den älteren Spekulationen gehörte.
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ſpäteres Theorem geweſen , als es der eigentlichen Dogmatik des

Brahmanismus keineswegs entſpricht und an die Stelle der eroteriſchen

Religion eine eſoteriſche Myſtik zu ſeßen geeignet iſt, die wohl immer

nur Sache Weniger geweſen iſt. Später alſo nun finden wir bei

den Indern eine Theorie über das Brahma, die ganz an die Ueber

jchwänglichkeit des neuplatoniſchen Urweſens erinnert: das Brahma

iſt ohne Theile, nicht durch Eigenſchaften beſtimmt, ohne Thätigkeit,

ohne Bewegung, ohne Bewußtſein , in welchem die Zweiheit von Ich

und Du wäre, weder erkennend noch erkennbar, das unwandelbare

Einige Weſen . Man kann von ihm nur ſagen , daß es iſt , nicht,

was es iſt. Daher bezeichnet man es mit dem leerſten Zeichen :

„Es “ , „ Ienes " (Om , Tat). Nicht kann es denkend erkannt werden ,

jondern nur nichtdenkend, im Zuſtand traumartiger Verzückung:

„Groß iſt Brahma, göttlich , von undenkbarer Geſtalt, nicht durch das

Auge wird es ergriffen , nicht durch das Wort, nicht durch das Gemüth .

Nur von dem wird es erreicht, der da ſagt: Es iſt. Wer ſo wacht,

wie Jemand, der gut ſchläft , und die Zweiheit (den Unterſchied von

Subjekt und Objekt) nicht fieht, obgleich er ſie ſieht, der erkennt den

Geift; er gelangt, nachdem ſein Geiſt untergegangen in dem einen

höchſten Brahma, in das unſinnliche, mit einer Eigenſchaft begabte ,

von allem Schein der Theilung befreite ganze Brahma. Der Herrſcher

über Alle, der da feiner iſt als ein Atom , kann von dem Geiſt nicht

anders erkannt werden als in dem Schlafe der tiefſten Betrach

tung" . *) Indem nun aber der Geiſt ſo in äußerſter Abstraktion

und Vertiefung ſich in das Eine reine Urſein verſenkt, erkennt er

zugleich die Nichtigkeit, Weſenloſigkeit, Schattenhaftigkeit alles beſon

dern Daſeins. „ Der Heilige , der die vollkommene Vollendung der

Contemplation erreicht hat, ſieht das Univerſum in ſich ſelbſt eriſtirend

und mit dem Auge der Erkenntniß fieht er das Au als die Eine

Seele. Wenn der Körperwelt Vermummungen fich (ſeinem Auge) auf

löſen , wird der vollkommene Heilige völlig verbunden mit der Einen

Seele, wie Waſſer mit Waſſer , Luft mit Luft , Feuer mit Feuer .

Was durchhin , drüber und drunter, vollkommene Exiſtenz, Weisheit

und Seligkeit, ohne ein Zweites, endlos , ewig, Eines iſt: das erkenne

*) Vgl. Wuttke, Geſchichte des Heidenthums II, 258 ff. Williams
4 . a . D . S . 116 .

D . Pileiderer, Religionsphiloſophie. 23
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als Brahma. Nichts exiſtirt als Brahma; wenn ſonſt was zu exiſtiren

ſcheint, iſt's Trug nur, gleich dem Spiegelbild " . Wie das Eine

Sonnenlicht ſich in den Wellen vielfach ſpiegelt , ſo iſt das oberſte

Licht der Einen Seele durch ſeine Spiegelungen vervielfacht, obgleich

es reine Einheit bleibt.*)

In dieſem idealiſtiſchen Pantheismus iſt nun zwar Brahma viel

reiner, geiſtiger gefaßt , als in dem vorherigen Emanatismus, der

noch hylozoiſtiſch das Urweſen ſelbſt halbſtofflich dachte. Aber dieſe

Vergeiſtigung iſt durch eine die Welt vernichtende Abstraktion erkauft ;

es iſt der Eine unendliche Geiſt nicht als der verwirklichende Grund

und die poſitive Macht in der Vielheit des Endlichen , ſondern nur

als der fie verſchlingende Abgrund, die ſie zum Schein herabſeßende,

richtende und vernichtende Macht gegen die Welt gedacht, der Pan

theismus iſt Akosmismus geworden . Daß aber die Conſequenz dieſer

Theorie mit der Welt überhaupt auch insbeſondere die Kaſtenunter

ſchiede der brahmaniſchen Geſellſchaftsordnung und das geſeßliche

Ritual des brahmaniſchen Kultus zu weſen - und werthloſem Schein

herabſeßen muß , iſt an ſich klar, wenn es auch nicht aus manchen

keperiſchen Aeußerungen direkt hervorleuchtete. Schon deßwegen werden

wir dieſe Theorie nur als eſoteriſche Religion einzelner myſtiſcher

Denker zu betrachten haben , von welcher der öffentliche Glaube weit

entfernt war. Dagegen nun hat es der Brahmanismus trefflich ver

ſtanden , die ältere emanatiſtiſche Theorie vom Brahma mit den

Naturgöttern und Heiligen der Volksreligion zu einem künſtlichen

Syſtem zu amalgamiren . Ganz ähnlich , wie die Stoiker und Neu

platoniker in ihren Pantheismusund Emanatismus die Götter des volks

thümlichen Polytheismus hereinzuziehen wußten ( . oben S . 347 u . 350 ),

ſo nahmen die Brahmanen zwei Naturgottheiten von alter (beſonders

wohl lokaler ) Kultusbedeutung in das Eine Weſen Brahma's mit

auf und ſtellten ihnen als dritte beſondere Hypoſtaſe den perſönlichen

Prieſtergott Brahma voran.* *) So entſtand die ſogenannte „ Tri

murti“ : Brahma, Viſchnu und Siwa, die als drei Manifeſtationen

des Einen Urweſens fich in die Schöpfung, Erhaltung und Vollendung

d. h. Wiederauflöſung der Welt zu theilen haben . Die Bedeutung

*) Williams, a . a . D . S . 122 f. Colebroote, a . a . D . S . 383 f.

***) Wurm , Geſchichte der indiſchen Religion, S . 219 ff.
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dieſer indiſchen „ Dreieinigkeit“ iſt dies , daß ſie die Eine unendliche

Gottheit der Spekulation mit den perſönlichen Kultusgöttern des

volksthümlichen Bewußtſeins verknüpft und ſo gleichermaßen den

Bedürfniſſen der Denkenden und des Volks gerecht wird. Beſondere

Bedeutung erhielt dann überdies die zweite der drei göttlichen Per

ſonen , Viſhnu , dadurch , daß ſie nicht blos als Naturgottheit für

Erhaltung der Naturordnung und der finnlichen Wohlfahrt des Men

ſchengeſchlechts Obhut trägt, ſondern auch in wiederholter Menſch

werdung als fittlicher und religiöſer Held und Heiland der erlöſungs

bedürftigen Menſchenwelt zu Hülfe kommt.*) Die Einflüſſe des

Buddhismus, in welchem gleichzeitig die göttliche Verehrung des

Buddha auffam , wirkten hier zuſammen mit den metaphyſiſchen

Vorausſeßungen des indiſchen Pantheismus: gehört es zum Weſen

des Einen Brahma, fich in die Formen der Endlichkeit zu verwandeln

und aus ihnen wieder zu fich zurückzukehren , und iſt dieſer Doppelweg

des kosmiſchen Prozeſſes ohnedies ſchon auch auf den ethiſchen Prozeß

der Seelenwanderung und -läuterung übertragen worden , ſo lag es

nicht fern , daraus vollends eigentliche Menſchwerdungen des Gottes

zum Heil der Menſchheit zu machen . Wir werden ſpäter darauf

zurückkommen.

Wir haben den Entwicklungsgang des Gottesbewußtſeins bei den

Ariern Griechenlands und Indiens verfolgt und geſehen , wie dem

beſtimmt ausgeprägten Polytheismus der Volksreligion ein philoſo

phiſcher Monismus entgegentrat, der dann aber zuleßt doch wieder

die Volksgötter, ſei es alle oder doch einige beſondere derſelben , in

fich aufnahm , indem er ſie als Erſcheinungsformen des Einen Gött

lichen im Syſtem unterzubringen und in irgend welchem Sinn und

Grad umzudeuten und zu vergeiſtigen wußte ; ſo daß dieſer ſo ent

ſtandene Gottesglaube zwiſchen Einheit und Vielheit, Geiſtigkeit und

Sinnlichkeit in höchſt eigenthümlicher , ſchwer zu fixirender Weiſe

ſchwankt. Einen ganz andern Gang der Entwidlung finden wir

hingegen bei den Semiten , von deren zwei jüngſten Stämmen , den

Hebräern und Arabern , die drei monotheiſtiſchen Religionen aus

gegangen ſind. Von einem „ Entwidlungsgang “ könnte hier freilich

*) Wurm , ebendaſelbſt S . 227. Muir, Sanscr. Texts, IV, S . 156. Bha

gavadgita , 4 , 7. 8 .

23 *
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dann keine Rede ſein , wenn der Monotheismus bei den Semiten

überhaupt oder wenigſtens bei den Hebräern ſchon die uranfängliche

Form ihres Gottesglaubens geweſen wäre, ſei es in Folge einer gött

lichen Uroffenbarung oder eines angeborenen Inſtinktes . Daß aber

dem nicht ſo iſt, daß vielmehr auch die Hebräer urſprünglich die

polytheiſtiſche Naturreligion der übrigen Semiten getheil

hatten , gehört zu den geſichertſten Ergebniſſen der heutigen geſchicht

lichen Wiſſenſchaft. Da dieſer Punkt auch für die Philoſophie der

Religion, nicht blos für ihre Geſchichte, von hervorragender Bedeutung

iſt, ſo ſtelle ich hier die hauptſächlichſten Gründe, auf welche ſich dieſe

Annahme ſtüßt, in Kürze zuſammen , für ihre weitere Ausführung

auf die Geſchichtswerke verweiſend. *)

Die Behauptung eines urſprünglichen Polytheismus der Hebräer

kann fich vor Allem auf direkte Notizen aus ſpäterer Zeit berufen.

Joſua fordert in der Erzählung des nach ihm benannten Geſchichts

buches (24, 2 und 14) ſein Volk auf: „Laſſet fahren die Götter,

denen eure Väter gedient haben jenſeits des Waſſers (Euphrat –

alſo in ihrem babyloniſchen Urſiße) und in Aegypten !" Ebenſo ſagt

der Prophet Amos (5 , 26 ) : „ Ihr truget — während des Aufenthalts

in der Wüſte – den Sakkuth , euren König, und euren Gottesſtern

Kewan , eure Idole , die ihr euch gemacht" . (beides oder doch ficher

lepteres Bezeichnung für den ſemitiſchen Sterngott Saturn). Unter

den indirekten Spuren von urſprünglichem Polytheismus ſteht obenan

der Gebrauch der Pluralform „ Elohim “ ; die Propheten brauchen

dieſelbe zwar ohne Rückſicht auf den Plural zur Bezeichnung des

Einen Jahveh , aber urſprünglich verſtand man darunter offenbar

eine Vielheit der höheren , göttlichen Weſen , beſonders wohl Stern

götter („ Heerſchaar des Himmels“ , ſpäter zu dienenden Engeln Jahveh's

herabgedrückt) ; darauf weiſt noch überdies ſehr deutlich die ganz der

Naturmythologie angehörige Sage von den „ Götterföhnen " , die ſich

mit den Menſchentöchtern vermiſcht haben (1. Moj.6 , 1 - 4 ); über

haupt aber läßt ſich dieſe Form des Gottesnamens ſonſt gar nicht

*) Dunker, Geſchichte des Alterthums, 1. Band. Gwald, Geſchichte des

Volkes Iſrael. Hermann Schulk, altteſtamentliche Theologie ; ganz beſonders

verweiſe ich auf das treffliche Werk von Auenen : De Godsdienst van Israel

(Haarlem 1869), das längſt verdient hätte, durch eine gute Ueberſeßung auch den

deutſchen Theologen zugänglicher gemacht zu werden.
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erklären ; „ wenn die Iſraeliten von Anfang an ſich die Gottheit als

eine vorgeſtellt hätten , was hätte ſie dann bewegen können , ſich mit

Vorliebe eines Plural zu bedienen ?" * ) Es mag ferner erinnert

werden an die noch in ſpäten Zeiten gebräuchlichen Theraphim , Haus

götter in der Art der Penaten , an welche man ſich beſonders Drakels

wegen zu wenden pflegte. Beſonders aber kommt hier in Betracht

die nicht ſeltene vergleichende Zuſammenſtellung des Gottes Gſraels

mit andern Göttern; ſo mit dem Schußgott der Ammoniter, Kamos

(Richter 11, 24 ); auch ganz allgemein mit den Göttern der andern

Völker , wie in der Frage des Siegesliedes 2. Moj. 15 , 11: „ Wer

iſt Dir gleich , Jahveh, der ſo mächtig , heilig , ſchrecklich , preiswürdig

und wunderthätig ſei ?" Oder 2. Moj. 18, 11: „ Nun weiß ich, daß

Jahveh größer iſt denn alle Götter;" eine ſolche Vergleichung ſekt

doch offenbar voraus , daß die andern Volfsgötter ebenſo wirklich

eriſtiren als Jahveh . Und ſchon dieſes ſpecielle Verhältniß Jahveh 's

zu Iſrael, das dem eines Kamos zu den Ammonitern analog iſt,

läßt ſich nur verſtehen unter der Vorausſeßung, daß auch er anfangs

nur Volksgott, alſo einer unter vielen , nicht aber der einzige Gott

war. „ Nie würde Jahveh das beſondere Eigenthum Iſraels geworden

ſein und ausſchließlich in Kanaan ſeinen Wohnplaß erhalten haben ,

wenn er von Anfang an als der einzige wahrhaftige Gott gegolten

hätte; dagegen iſt dieſe Beſchränkung höchſt natürlich , wenn er

urſprünglich iſraels Stammgott war, der als ſolcher viele andere

Götter neben ſich hatte“ .**) Dieſer hebräiſche Stammgott wird dann

auch in ſeinem Weſen von den übrigen ſemitiſchen Naturgöttern ſich

in der vormoſaiſchen Zeit noch wenig oder gar nicht unterſchieden

haben . Wirklich wird feine nahe Verwandtſchaft mit den ſonſtigen

Licht- und Feuergottheiten der Semiten ſchon dadurch mehr als wahr

ſcheinlich gemacht, daß die Spuren dieſer ſeiner Naturſeite auch ſpäter

noch, in der geiſtigen Auffaſſung der Propheten , nicht ganz verwiſcht

find; mit Recht wird aber zu ſchließen ſein , daß ſolche Züge, die zu

der geiſtigen Seite des Jahvismus nicht paſſen , und deshalb ſpäter

allerdings mehr nur die Bedeutung von Sinnbildern gehabt haben ,

urſprünglich doch ganz eigentlich gemeint geweſen ſeien und ſonach

“) Kuenen , a . a . C . I, S . 223.

* *) Auenen , a . a . D . S . 222.
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Reſte der anfänglichen ſinnlicheren Auffaſſung des göttlichen Weſens

darſtellen . „Die prophetiſche Bilderſprache, worin Jahveh mit dem

Licht und Feuer *) in Verbindung gebracht wird , iſt nicht eine frei

gewählte Vergleichung, ſondern ein Beweis , daß Jahveh urſprünglich

mit dieſen Erſcheinungen zuſammenhing; die Gewohnheit, ihm den

Erſtgeborenen zu opfern oder zu weihen , wovon u . A . Micha (6 , 7)

Zeugniß giebt,**) iſt nichtwillkürlich gemacht oder von der einen oder

andern Form von Naturdienſt entlehnt, ſondern ein Ueberbleibſel

der früheren Auffaſſung von Jahveh ſelbſt. Allein durch die Annahme,

daß dieſe und dergleichen Elemente aus der älteren ſinnlichen Vor

ſtellung zurückgeblieben ſeien , können wir ungezwungen ihre Stellung

im Jahvismus erklären. Nicht in die religiöſen Ueberzeugungen der

Propheten , wohl aber in die Volksvorſtellungen gehören ſie von Haus

aus. Kommen ſie nun gleichwohl nicht blos hier, ſondern auch dort

vor, dann müſſen die prophetiſchen Ueberzeugungen ſich aus den

Volksvorſtellungen heraus entwickelt haben " .***) Auch der Umſtand,

daß noch in nachmoſaiſcher Zeit Jahrhunderte lang Jahveh unter

einem Stierbild verehrt werden konnte, weiſt unverkennbar auf ſeine

urſprüngliche Verwandtſchaft mit der ſemitiſchen Sonnengottheit, die

unter dem Bild des Stiers gedacht wurde. Und die fiebentägige

Woche , mit welcher die Sabbath - Inſtitution zuſammenhängt , dürfte

ihren Urſprung am wahrſcheinlichſten in dem allgemein ſemitiſchen

Planetendienſt haben , den ja auch nach der oben angeführten Stelle

des Amos (5 , 26 ) die alten Hebräer gekannt und getheilt haben .

Geht aus all’ dieſen Gründen , die ſich noch durch weitere ver

mehren ließen , ficher hervor, daß auch die Hebräer in der älteſten

Zeit die polytheiſtiſche Naturreligion der übrigen Semiten gehabt

haben , ſo ſcheint die Thatſache , daß fie ſpäter ſo hoch darüber ſich

erhoben haben , um ſo ſchwerer zu erklären . Und allerdings wird ja

dies Problem immer nur annäherungsweiſe zu löſen ſein . Indeß

opferi
en

geben für menfein
en

Zeitgen 34, 17. 3, 2.
*) Vgl. ġ. B . Stellen wie 2. Moj. 24, 17. 3 , 2. 5 . Moj. 4, 24 . Pf. 18, 9.

* *) Daß Micha hier ſeinen Zeitgenoſſen ſprechen läßt : „Soll ich meinen Erſt:

gebornen geben für meine Uebertretung ?" ſegt allerdings voraus, daß Menſchen

opfer zur Verſöhnung göttlichen Zorns ſeinen Zeitgenoſſen nichts fremdes geweſen

ſind. Ueberdies iſt auch die Beſchneidung urſprünglich ein blutiges Sühnopfer

geweſen und ohne Zweifel als Erſaß für wirkliches Opfer entſtanden .

*** ) Kuenen , a . a . O , S . 221.
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liegt ein theilweiſer Erklärungsgrund doch ſchon in der beſonderen

Art der ſemitiſchen Naturreligion überhaupt. Geht auch die Behauptung

von Erneſt Renan , daß die Semiten ſchon von Natur, durch eine Art

von Inſtinkt, Monotheiſten geweſen ſeien , offenbar zu weit, ſo iſt doch

ſoviel richtig , daß bei ihnen die Vielheit der Naturgötter nie zu ſo

beſtimmter Ausbildung in einer reichen Mythologie , wie bei den

Indogermanen , gekommen iſt. Während bei dieſen die Beſonderheiten

der Naturanſchauung in den individualiſirten Göttern fich reflektiren ,

jo drücken die ſemitiſchen Götternamen vielmehr den allgemeinen

Eindruck der überlegenen Macht , Gewalt und Herrſchaft aus, hinter

welchem die beſondern Erſcheinungsformen der Einen herrſchenden

Kraft mehr zurücktreten . *) Und wie die Kraft der Natur fich ihnen

vorzüglich in der Sonne zu koncentiren ſcheint, ſo verknüpft ſich ihnen

hiermit ſofort auf's engſte die Vorſtellung des ſtaatlichen Herrn (Baal)

oder Königs (Melech), in welchem die Macht des Volkes ihren ein

heitlichen Träger findet; ſo tritt ihnen der Himmelsherr von Anfang

ſo überwiegend unter den ethiſch-politiſchen Geſichtspunkt eines höchſten

Königs und Schirmherrn des Volkes , daß dagegen die mannigfaltigen

Naturäußerungen deſſelben an Intereſſe verlieren , alſo auch der Grund

zur beſondern Hypoſtaſirung und Perſonifikation derſelben wegfällt.

Bei den Indogermanen überwiegt anfangs die plaſtiſche Phantaſie

und ſpäter dann, in der philoſophiſchen Reaktion gegen die Volks

religion , der abstrahirende Verſtand; bei den Semiten hingegen iſt

von Anfang und immer gleichſehr das praktiſche Gemüthsintereſſe

oben an , welchem es nur um das Eine zu thun iſt, mit der höchſt

entſcheidenden Macht ſich auf den beſtmöglichen Fuß zu ſtellen , fie

auf möglich innigſte und ausſchließliche Weiſe mit dem eigenen

Lebensintereſſe (verſteht ſich : des Volksganzen) zu verknüpfen . Daher

die bei den Semiten ſo allgemeine Erſcheinung, daß faſt jeder Stamm

ſeinen eigenen Stammgott hat: die Babylonier ihren Bel , die

Afſyrier ihren Aſſur, die Kananäer ihren Baal, die Moabiter ihren

Kamos, die Ammoniter denſelben oder auch ihren Milkom , die Phi

liſter ihren Dagon , die Araber ihren Allah, die Hebräer ihren Jahveh.

Dabei iſt nicht etwa in mannigfacher objektiver Naturanſchauung der

Unterſcheidungsgrund zu ſuchen , ſondern einzig in dem praktiſchen

Intereſſe jedes Stammes, das göttliche Weſen in der beſondern Be

*) Bgl. 4 .Smulk, altteſtamentl. Theologie I, S . 100 . Kuenen , a.1 . D . S . 224 f.
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ziehung auf ſich und ſo dann aber auch ausſchließlich zu denken . Nur

in dieſem praktiſchen Sinn des ausſchließlichen Sondergottes der

Einzelvölker läßt ſich von einem „ monotheiſtiſchen Inſtinkt der

Semiten “ reden ; dagegen keineswegs im theoretiſchen Sinn einer

Erkenntniß des Einen allgemeinen Weltgottes; von dem theoretiſchen

Gedanken der göttlichen Einheit, der ja von dem ſeiner Allgemeinheit

unzertrennlich iſt, waren vielmehr die Semiten urſprünglich ſogar viel

weiter entfernt als die Indogermanen , denn von der moniſtiſch

ſpekulativen Gottesidee der lettern finden wir bei jenen nie und

nirgends eine Spur. Uebrigens wird man leicht bemerken , daß die

ſo in der Naturanlage beider Völkerfamilien begründete religiöſe

Differenz genau mit ihrem ſonſtigen geſchichtlichen Charakter über

einſtimmt: die Stärke der Semiten lag nie in der äſthetiſchen oder

wiſſenſchaftlichen Weltbetrachtung, wohl aber in der Kraft des Gemüths,

ſeine praktiſchen Ideale und Poſtulate in ſchroffer Ausſchließlichkeit

zu firiren und in unerſchütterlicher Ausdauer feſtzuhalten .

In dieſer Weiſe haben nun alſo auch die Hebräer ſchon in vor

moſaiſcher Zeit ihren Stammgott als den „Gott der Väter“ , den

„ Höchſten “ , „ Allmächtigen " (Eljon , El Schaddai) verehrt. Aber ſo

gewiß darin eine ſehr günſtige Vorbedingung für die Entſtehung des

eigentlichen Monotheismus lag, ſo iſt dieſer doch hieraus allein noch

nicht zu erklären . Denn warum wären dann die anderen Semiten

nicht auch zu demſelben gelangt ? Es trat bei den Hebräern zu

ihrer allgemein ſemitiſchen Naturanlage noch als weiterer Faktor

hinzu ' ihre beſondere, ſo ganz eigenartige Volksgeſchichte. Und

offenbar fiel die Geburtsſtunde ihres höheren Gottesbewußtſeins auch

zeitlich zuſammen mit der ihrer ſelbſtändigen nationalen Exiſtenz,

mit dem Auszug des geknechtet geweſenen Volks aus Aegypten unter

der Führung des ägyptiſch gebildeten und hebräiſch fühlenden Pro

pheten Moſes. Wie viel Moſes auch der ägyptiſchen Prieſterweis :

heit zu verdanken haben mochte , wie ſehr namentlich ſeine reinere

Sittenlehre mit den Moraljäßen der Prieſterſchule in nahem Zu

ſammenhang ſtehen mochte, ſeine Gottesidee hat er doch unzweifelhaft

viel eher im Gegenſatz zu den Aegyptern als aus ihrer Ueberlieferung

gewonnen . Der politiſche Gegenſaß ſeiner bedrohten Nationalität zu der

ägyptiſchen wird ihm auch den Blick geſchärft haben für den religiöſen

Gegenſaß der ſinnlichen Naturgottheiten des Nilthals zu dem reinen
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und ſtreng erhabenen Lichtgott ſeiner. Väter ; das patriotiſche Selbſt

gefühl verknüpfte fich ihm alſo mit der religiöſen Pietät, und der

heroiſche Entſchluß, der Retter ſeines Volks aus ägyptiſcher Knecht

ſchaft zu werden , kleidete ſich ihm dann in die Ueberzeugung , vom

Gott ſeiner Väter zum Werkzeug der Befreiung ſeines Volkes berufen

zu ſein . Natürlich , daß das Gelingen des fühnen Unternehmens als

Machterweis eben dieſes Gottes erſchien , der hierdurch ſich zum Gott

und Schirmherrn dieſes Volks, in ganz beſonderem Sinn erklärt und

dieſes Volk zu ſeinem Eigenthum angenommen , ſich mit ihm für alle

Zeiten verbündet habe. Ob der Name „ Jahveh " , unter dem

von nun an Iſrael ſeinen Bundesgott nennen ſollte, ein ganz neuer

geweſen , wiſſen wir ebenſowenig ſicher, als wir die urſprüngliche Be

deutung deſſelben genau kennen . So viel aber iſt gewiß , daß ſich

mit dieſem Namen jeßt eine höhere Bedeutung verknüpfte , als die,

welche den Naturgöttern bisher beigelegt worden war: Auf das ſitt

liche Volksleben , das ſeiner erlöſenden Machtthat zu verdanken, mußte

fich fortan auch der Wille dieſes Volksgottes vorzüglich beziehen ;

die ſittlichen Grundgeſeke, wodurch ein Volkshaufe erſt zum geord

neten Staat wird, enthüllten ſich im Geiſte des willensſtarken Volks

führers Moſes als die wahrſte Offenbarung Gottes , der ebendamit

über alle Naturgötter weit hinausgerückt war; ob auch Donner und

Bliß und Lichtglanz noch die begleitende Erſcheinung ſeiner Offen

barung blieb , deren eigentlichſter Inhalt iſt jeßt doch etwas völlig

anderes , iſt das Geſetz des Guten . Was viel ſpäter ein Plato als

Philoſoph zwar erkannte , aber nicht zum Prinzip einer Religion

machen konnte : daß Gott das Gute ſei, das hat ſich hier im Geiſt

eines praktiſchen Volksführers als Rern des religiöſen Glaubens und

feſte Baſis des ſittlichen Lebens dargeſtellt. „ Das große Verdienſt

von Moſes liegt hierin , daß er ſo die religiöſe Vorſtellung mit dem

fittlichen Leben verbunden hat. Mit fittlichen Forderungen und Ge

boten trat Jahveh auf vor ſeinem Volk: ſiehe da den Ausgangspunkt

von Ifraels reicher religiöſer Entwicklung, den Reim von allen den

herrlichen Wahrheiten , die im Laufe der Jahrhunderte zur Reife

kommen ſollten “ .*)

*) Kuenen , a. a. D . S . 278, 289. Seine Darſtellung der geſchichtlichen Bes

deutung des Moſes , ſeines Verdienſtes wie ſeiner Schranken , iſt das Umſichtigſte,

was man hierüber finden dürfte.
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Der Reim iſt aber noch nicht die Frucht! – eine einfache Wahr

heit, die man aber gerade in der Religionsgeſchichte am häufigſten

vergißt. Auch in unſerem Fall thun dies die, welche den Moſes die

Erkenntniß von der vollen , metaphyſiſchen Einheit und Geiſtigkeit

Gottes ſelber beſißen und dem Volke mittheilen laſſen . Schon erſteres

wäre ein pſychologiſches Wunder, zu deſſen Annahme uns keine ein

zige fichere Thatſache veranlaßt , während mehr als eine dagegen

ſpricht. Legteres vollends würde die ganze Geſchichte der folgenden

Jahrhunderte in Iſrael zum unbegreiflichſten Räthſel machen . Denn

ein ſolches wäre die ſonſt nirgends in der Geſchichte vorkommende

Erſcheinung , daß ein Volk , das einmal die Erkenntniß des Einen

geiſtigen Gottes hätte , dennoch fortwährend in Abgötterei verfiele.

Dagegen wird der religiöſe Zuſtand Iſraels in den nachfolgenden

Jahrhunderten völlig begreiflich unter der ohnedies allein naturge

mäßen Annahme, daß das Volk ſeit Moſes zwar allerdings in Jahveh

den in beſonderem Sinne nationalen Gott, den Schirmherrn der

fittlichen Ordnung wie der Wohlfahrt des Volks geſehen , ſonſt aber

kaum andere Vorſtellungen ſich von ihm gemacht habe, als die anderen

Völker von ihren Stammgöttern , alſo weder die Eriſtenz anderer

Götter außer dem nationalen Hauptgott bezweifelt, noch die lokale

Verehrung anderer neben und unter jenem für unſtatthaft , noch die

Verehrung Jahveh's ſelber unter ſinnlichen Bildern für unvereinbar

mit Gottes Weſen gehalten habe. Sehen wir doch am Bilderdienſt

in der Richterzeit einen Enkel des Moſes ſelber und fromme Helden wie

Gideon ſich betheiligen ,-) und im Reich Ephraim während ſeiner ganzen

Dauer die Verehrung Jahveh's unter dem Stierbild als ſtaatlichen

Cultus gelten , gegen welchen auch eifrige Propheten nichts einzuwenden

fanden , und ſelbſt im Reich Juda die „Höhen " mit den Dpferaltären

Jahveh's und den Säulen Baal's und Ajchera 's neben denſelben un

behelligt fortbeſtehen bis auf die Regierung Hiskia 's ! Aus all' dem

folgt unverkennbar, daß wir die unmittelbare Bedeutung der moſaiſchen

Geſeßgebung nicht überſchäßen dürfen . „ Die große Menge mußte

wohl blind bleiben für den Unterſchied zwiſchen ihrem früheren Stamm

gott und dem Gott, in deſſen Namen Moſes ſprach ; und das um

ſo mehr, da dieſer ſelbſt nicht als Dolmetſcher einer andern Gottheit,

*) Richter 18 , 30 . 8, 27,
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ſondern als Prophet des Gottes der Väter wollte angeſehen ſein . So

blieb denn der Volfsgottesdienſt in mancher Hinſicht derſelbe, wie

vorher. Die Verehrung von andern Göttern trat vielleicht einiger

maßen in den Hintergrund, dauerte aber übrigens fort. Die Jahveh

Bilder , im gemeinſchaftlichen Cultus durch die Bundeslade verdrängt,

wurden außerhalb deſſelben feſtgehalten . Mit einem Wort: Was

Moſes von ſeinem Volk unterſchied, blieb ſein perſönliches Eigenthum

und das von einigen Geiſtesverwandten ; nur ſoviel davon , als mit

der populären Denkweiſe vereinbar war, wurde darin aufgenommen .

Unter dem Einfluß von Moſes that Jſrael einen Schritt vorwärts ,

aber es war nur ein Schritt. Erſt in viel ſpäterer Zeit ſollte es ſich

zeigen , daß er entſcheidend geweſen war und das Volk auf eine Bahn

gebracht hatte, die direkt auf ein ſchönes und erhabenes Ziel auslief." *)

Die Fortführung dieſes moſaiſchen Anfangs war das Werk der

Propheter vom 8. Jahrhundert an. Auch ſie ſtehen zwar mit dem

ganzen Volk auf derſelben partikulariſtiſchen Grundanſchauung , daß

Jahveh „der Gott Jſraels " iſt, ſofern er nur mit Iſrael in einem

näheren Bundesverhältniß ſteht ; auch ihnen gilt Kanaan als Wohn

ſtätte Jahveh 's und inſofern heiliges Land , welchem gegenüber alles

Land außer Kanaan unrein iſt; insbeſondere iſt Zion mit dem

Tempel, dem Mittelpunkt des nationalen Cultus, der Thron Gottes ,

von wo aus Jahveh ſeine Stimme erſchallen und die Belehrung aus

gehen läßt zu den Völkern .* *) Aber der Gott Jſraels iſt nun für

dieſe Propheten nicht mehr ein Stammgott, der andere ſolche neben

fich hätte, ſondern er erhebt ſich in ihrem Bewußtſein zum alleinigen

Gott und Herrn der ganzen Welt. Der praktiſche Monotheisinus

wird ihnen auch zum theoretiſchen ; die ganz einzigartige Erhabenheit

über alles Natürliche und damit auch über alle Naturgottheiten (oder

ſeine „ Heiligkeit“ ) und die ausſchließliche und einzigartige fittliche

Verehrung, die der heilige Jahveh von ſeinem heiligen Volke fordert,

dieſe praktiſch -religiöſe Vorausſeßung führte die Propheten zu der

Erkenntniß , daß dieſer ihr einzigartiger Gott wirklich der einzige

und alle andern vermeintlichen Götter „ nichts “ ſeien . Aus dem

Schöpfer Iſraels wird jeßt Jahveh ***) zum allgemeinen Schöpfer der

*) Kuenen , a. a . D . S . 291.

**) Hoſea 9 , 15 . Amoố 7, 15 ff. 1, 2 .

* **) Soſea 8 , 14 u . Jejais 17, 7.

Jeſaias 8, 18 . 2, 3 u . ö.
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Menſchen , Himmels und der Erde , und aus dem Richter und Re

genten Jſraels zum Weltregenten , von deſſen Willen Großes und

Kleines abhängt, die Geſchicke der Völker wie der Einzelnen ,*) deſſen

Rathſchluß der Menſch vergeblich ſich zu widerſeßen ſtrebt,**) deſſen

Wille aber auch gerecht und gnädig, treu und weiſe iſt, den Gottloſen

unfehlbar mit dem vergeltenden Gericht treffend, des Frommen und

Bußfertigen ſich barmherzig annehmend, ſeine Verheißung über Js

rael ficher zum Ziele führend.***) Ruht ſomit der Monotheismus der

Propheten weſentlich auf ſittlichem Grunde, iſt er gewiſſermaßen her :

ausgewachſen aus dem Glauben an die Nahes und Fernes einheitlich

umfaſſende ſittliche Weltregierung Jahveh 's : ſo iſt natürlich , daß

auch die Vorſtellung von Jahveh 's Weſen und von der ihm ent

ſprechenden Art der Verehrung jegt eine höhere wurde. Das Sinn

liche wird jeßt mehr und mehr zum bloßen Sinnbild ; denn das

Weſen Gottes iſt Heiligkeit +) d. h . Erhabenheit über alles Natūr

liche, ſowohl über das ſinnliche Daſein mit ſeiner Unreinheit und

Vergänglichkeit wie über des Menſchen Wollen und Thun mit ſeiner

Schwäche und Wandelbarkeit. Daß er alles natürlich und fittlich

Unreine von ſich ausſchließt und es damit vernichtet, dieſe Bethäti

gung ſeiner Heiligkeit wird vorzüglich unter den von der alten Natur

bedeutung herübergekommenen Bildern vom „ verzehrenden Feuer“

Jahveh 's + + ) ausgedrüdt. Auch ſein Wirken wird ohne ſinnliche Mittel

gedacht; es iſt unmittelbar + ft) ſein „Wort“ d. 5 . ſein allmächtiger

Wille ſelbſt , der Alles ſchafft , ſein „ Geiſt“ , welcher als lebendige

Kraft (für welche Hauch “ und „ Wind" nur das Vorſtellungsſubſtrat

bildet) in der Natur wie im Innern des Menſchen belebend und

regierend wirkt. Die Ausſchließlichkeit ſeines Weſens, die in der

Heiligkeit liegt, wird ſo doch wieder ergänzt durch das Innewirken

ſeiner Kraft in der Welt , und die Alwiſſenheit und Allgegenwärtig

keit Gottes bleibt dem religiöſen Bewußtſein unverfümmert ſicher,

*) Amog 6, 14 . 9 , 7 . 3, 6 . Jeſaias 10 , 12 ff.

**) Jeſaias 14, 27 . 29, 16 .

** *) Hoſea 14 , 10. Amos 9, 10 . Jeſaing 3, 10 ff. Die göttliche Barmberzigkeit

beſonders innig bei Hoſea geſchildert : 11, 1 ff., wie dann ſpäter bei Jeremias und

Deuterojeſaiað.

+) Jeſaias 6 , 3.

it) S . oben S . 358 u . Jeſaias 10, 17. 30 , 27 . 33, 14 u . a .

ttt) Vgl. Pſalm 33 , 6 .
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obwohl allerdings die Vorſtellung nicht umhin kann , ſeinen eigent

lichen Wohnort im Himmel droben und dann wieder in Iſraels

þeiligthum auf dem Berg Zion hier unten zu firiren . Dieſem fitt

lichen Weſen Gottes entſpricht es endlich , daß er auch vorzüglich

durch fittlich gutes Handeln der Menſchen verehrt ſein will. Die

Propheten verwerfen zwar den kultiſchen Gottesdienſt mit Opfern ,

Feſtfeier u . dgl. nicht, aber ſie können doch nicht oft und eindringlich

genug darauf hinweiſen , daß in dieſen Formen nicht die Hauptſache

des gottgefälligen Dienſtes beſtehe, daß ſie vielmehr werthlos werden ,

wenn die Hauptſache fehle : die Erfüllung des Willens Gottes in der

fittlichen Rechtſchaffenheit des Lebens, die Reinheit und Demuthdes

Herzens vor Gott und die Rechtlichkeit , Wahrhaftigkeit und Barm

herzigkeit gegen Menſchen.*)

Wollte man nun aber meinen , daß die Propheten mit dieſen

erhabenen Lehren über das Weſen und die Verehrung Jahvehs nur

dem allgemeinen Bewußtſein ihres Volks einen beſonders kräftigen

und paränetiſch eindringlichen Ausdruck gegeben haben , ſo wäre

das offenbar ebenſo irrig , wie wenn man die Anſchauungen der

griechiſchen Denker und Dichter vom 5 . Jahrhundert an verwechſeln

würde mit dem griechiſchen Volksglauben . Hier wie dort lebte der

höhere Gottesglaube nur im Geiſte der Wenigen , die durch die Rein

heit ihres Gemüths oder die Tiefe ihres Denkens fich über die rohen

Vorſtellungen der Menge erhoben hatten . Und ob dieſe Wenigen

auch verſuchten , durch ihr belehrendes Wort die Menge zu ſich empor

zuziehen , ſo lehrt die Geſchichte dort wie hier ganz einſtimmig , wie

beſchränkt der Erfolg dieſes ihres Wirkens im Ganzen geblieben iſt,

wie die höheren Ideen theils an der Stumpfheit und Trägheit der

Menge abprallten , theils am beſchränkten Unverſtand und ſelbſtiſchen

Fanatismus der Altgläubigen den feindlichſten Gegner fanden . Wie

die geiſtige Gottesidee eines Anaragoras und Sokrates jenem die

Verbannung und dieſem den Giftbecher eintrug, ſo haben auch die

prophetiſchen Reformatoren Iſraels die Erfahrung zu machen , wie

ſchwer die höhere Erkenntniß , die ihnen aufgegangen , im Volke Zu

gang fand. „ Herr , wer glaubt unſerer Predigt und wem wird der

*) Umor 5 , 14 — 24.

Micha 6 , 6 - 8 .

Hoſea 6, 6 . Jeſaias 1 , 10 -- 17. 29 , 13 . 33 , 15 f.
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Arm des Herrn offenbar?" klagt ein Jeſaias , und dieſe Alage zieht

ſich als ſteter Refrain durch alle Prophetenworte hindurch. Noch ein

Jeremias hatte ſeinen Zeitgenoſſen vorgeworfen , daß fie der Götter

ſo viele als Städte haben . Erſt die Sichtung und Läuterung des

Volkes im babyloniſchen Eril brachte den ausſchließlichen Jahveh

glauben zum Sieg . .

Dieſelbe Zeit legte aber auch den Jahveh-Gläubigen neue Räthſel

vor und gab mehrfachen Anſtoß zur weiteren Entwidlung ihres Gottes

bewußtſeins. Die vielen ſchweren Unglücksfälle, welche ſeit Ende des

7 . Jahrhunderts das Reich Juda Schlag um Schlag trafen und der

nichteten , drängten den Frommen die Frage auf, wie es ſich denn

mit der Almacht des Gottes Jſraels reime, daß ſein Volk jo den

Heiden preisgegeben werde? oder wie mit ſeiner Gerechtigkeit, daß

der Unſchuldige mit dem Schuldigen leiden müſſe ? wie überhaupt

mit der fittlichen Weltregierung die Thatſache des vielfachen Unglüds

der Guten und Glücks der Böſen zu vereinbaren ſei ? Das Gewicht

dieſer Fragen für den Gottesglauben wird uns klar, wenn wir uns

erinnern , daß es ebendieſelben Erfahrungsbeobachtungen waren , aus

welchen der heidniſche Glaube an Schickſal und Götterneid erwuchs .

Ein Schickſal, das den Willen ſeines Gottes beſchränken würde, fannte

nun allerdings der Iſraelite nicht; ihm ſtand die unbeſchränkte Au

macht ſeines Gottes völlig feſt. Aber um ſo ſchwerer mußte es ihm

werden, die erfahrungsmäßige Wirklichkeit mit dieſer Vorausſeßung

zu reimen , ſofern ihm nehmlich der allmächtige Wille ſeines Gottes

in abstrakter Freiheit außer und über der natürlichen Nothwendigkeit

der Dinge lag, als freies Belieben , jeden Augenblick wunderbar den

Naturlauf abzuändern ; und nur ſo , als dieſe abstrakte Freiheit, konnte

der Iſraelite vermöge der ganzen Entſtehung ſeines Gottesglaubens

die Almacht Jahvehs verſtehen . Daß aber von hier aus das Problem

der Theodicee nicht zu löſen , die realiſtiſch aufgefaßte Wirklichkeit

nicht zu begreifen ſei , dies Geſtändniß liegt deutlich genug in dem

großartigen Lehrgedicht „ Hiob" ausgeſprochen .*) Eben dieſe abstrakte

Freiheit eines göttlichen Willfürwillens lag ja aber auch ſchon in der

Grundvorausſeßung, daß Jahveh mit dem Volke Iſrael in einem

beſondern ausſchließlichen Verhältniß ſtehe, daſſelbe ſonach aus grund

*) Vgl. unten , 4 . Hauptſtück : „ Theodicee“ .
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loſer Vorliebe vor den andern Völkern bevorzugt habe. So wenig

dieſer Ausgangspunkt des Jahvismus Schwierigkeiten geboten hatte,

ſo lange eben Jahveh noch blos oder doch weit überwiegend der

Stammgott geweſen, deſſen Walten auf Iſrael, wo er ſein Heimweſen

hatte, beſchränkt war, ſo gewiß mußte doch das Unangemeſſene dieſer

Beſchränkung dem Bewußtſein fich aufdrängen , je mehr mit der

Erhabenheit Jahvehs über alle irdiſchen Schranken voller Ernſt ge

macht, je mehr auch die übrigen Völker und Länder in den Kreis

ſeines Regiments mit hereingezogen wurden , wie dies beides beſonders

entſchieden bei dem babyloniſchen Jeſaias geſchieht.*) Hierzu boten ja

eben die Völkerbewegungen während des Erils um ſo dringenderen

Anlaß , je inniger ſie mit Ifraels Hoffnung auf Erlöſung verknüpft

waren . Ram noch dazu , daß die Berührung mit den Perſern bei

dieſen einen dem hebräiſchen Jahvismus ſehr nahe ſtehenden reinen

und fittlichen Gottesglauben finden ließ , den man leicht ſogar für

denſelben Glauben mit dem eigenen anſehen konnte, ſo iſt leicht zu

begreifen , daß hierdurch der bisherige Erkluſivismus des Jahveh

glaubens den erſten Stoß erhielt und eine Erweiterung der parti

kulären Volksreligion zur allgemeinen Menſchheitsreligion wenigſtens

von weitem ſich anbahnte. Wir begegnen dieſer bedeutſamen Wendung

des Jahvismus zum erſtenmal in den Andeutungen des babyloniſchen

Jejaias, daß Iſrael den göttlichen Berufhabe, auch unter den Heiden

als Anecht und Geſandter Jahveh 's zu wirken und zu lehren , damit

von ihm aus das Licht der wahren Gotteserkenntniß zu allen Heiden

ausgehe and alle zumal herzukommen , mit Iſrael Jahveh gemeinſam

zu verehren . Die Schranken des Judenthums ſind hier allerdings

noch nicht wirklich durchbrochen , aber es iſt die erſte Ahnung davon,

daß fie es einſt werden ſollen , daß Jahveh „ nicht blos der Juden

Gott ſei, ſondern auch der Heiden “ (Röm . 3, 29). Der Verfaſſer

des Buches Hiob ſcheint ebenfalls hierin ſchon über die Schranken

des nationalen Partikularismus hinaus den Blick erweitert zu haben ,

ſofern er ſeinen Helden zu einem Nicht- Iſraeliten macht und ihn doch

mit Jahveh ſo vertraut, wie nur ein frommer Iſraelite es konnte,

verkehren läßt; es paßt dies auch völlig zu ſeiner ſonſtigen freien

-- -

*) Jeſaiae 40 — 66 ; vgl.beſonders Stellen wie 41, 25 f. 42, 1 - 12. 43, 3 — 19 .

49, 1 ff .
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in dem religiöſ
en

auch alsbald, daß erals

e. Als der

Reflexion über die Räthſel , in welchen die Schwäche des moſaiſchen

Jahvismus fich verrieth .

Mit der Erlöſung Iſraels aus dem Knechtshauſe Aegyptens war

der Heim zum monotheiſtiſchen Gottesglauben gelegt worden : Jahveh

war als der von allen Naturgöttern weſentlich verſchiedene nationale

Gott erkannt. Mit der Erlöſung aus dem Knechtshauſe Babels war

jener Reim zur reifen Frucht entwickelt: der Jahvismus war wirklicher

Monotheismus geworden , und zwar nicht blos in der Ueberzeugung

Einzelner , ſondern im Bewußtſein ießt des ganzen zurüdgekehrten

Volkes Jſrael. Aber mit dem , daß der Monotheismus als Volks

religion fich vollendete, zeigte ſich nun auch alsbald, daß er in ſeiner

abgezogenen Reinheit dem religiöſen Bedürfniß des Volkes - nicht

genügte. Als der Einzige und Unvergleichliche iſt Gott zugleich in

eine ſo erhabene Höhe über die Welt entrüdt, ihr ſo ganz jenſeitig

geworden , daß die zwiſchen ihm und dem Dieſſeits gähnende Aluft

irgendwie ausgefüllt, der Gegenſaß vermittelt werden muß . Als ſolche

Mittler boten ſich zunächſt die Engel, die zwar als himmliſche Heer

ſchaaren und Götterföhne dem hebräiſchen Weltbild nie gefehlt, aber

früher keine eigentliche religiöſe Bedeutung gehabt hatten . Jeßt

wurden fie – nicht ohne die Einflüſſe der entſprechenden perfiſchen

Vorſtellungen — zu wichtigen Werkzeugen der göttlichen Weltregierung

und Mittelsperſonen ſeiner Offenbarung an die Menſchen . Aber dieſe

Gott ſo ganz untergeordneten Diener genügten dem Bedürfniß einer

Vermittlung noch nicht, die religiöſe Reflerion ſuchte auch in Gott

ſelber eine von ſeinem transſcendenten Weſen verſchiedene und der

Welt zugekehrte Seite als vermittelndes Band zwiſchen beiden zu

firiren . Als ſolches bot ſich die göttliche „Weisheit“ , welche als die

ſchöpferiſche und regierende Thätigkeit Gottes erſt nur dichteriſch per:

ſonificirt,*) dann mehr und mehr zum ſelbſtändigen Weſen erhoben

(hypoſtaſirt) und Gott als ſein Bild und Offenbarungsorgan zur

Seite geſtellt wurde.**)

Dieſe Grundanſchauung des ſpätern Judenthums von der un

erreichbaren Erhabenheit Gottes über alles Endliche und ſeiner Ver

mittlung mit der Welt durch Mittelweſen hat dann der alerandriniſche

*) Hiob 28, 20 ff. Proverb . 8, 1 ff. Sirach 24, 1 ff.

* *) Buch der Weisheit 7, 21 ff. 9, 10 . 10 - 12.
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Philoſoph Philo*) mit den Lehren der griechiſchen Philoſophie, zumal

der ſtoiſchen und platoniſchen , in einer Weiſe verknüpft , welche für

die fernere Entwidlung des Gottesglaubens von den wichtigſten Folgen

wurde. Vor Allem verknüpfte ſich ihm die Transſcendenz des jüdiſchen

Theismus mit der Transſcendenz der platoniſchen Idee zu jener

abstrakt-dualiſtiſchen Auffaſſung des göttlichen Weſens, die ſich in der

Ueberſchwänglichkeit und zugleich freilich Gedankenleerheit ihrer nega

tiven Beſtimmungen nie genug thun kann . Gott iſt nach ihm nicht

nur nicht menſchenähnlich , ſondern überhaupt ohne Eigenſchaften ,

daher auch durch keinen Namen eigentlich z11 benennen und über

allen Begriff erhaben . Man kann von ihm nicht wiſſen , was er iſt,

nur daß er iſt und was er nicht iſt. Er iſt nicht räumlich , nicht

zeitlich , nicht veränderlich , nicht bedürftig , ſchlechthin einfach , ja reiner

als das Eins , beſſer als das Gute , ſchöner als das Schöne, ſeliger

als das Selige. Er iſt, der er iſt; und dies allein , das Sein ſchlechthin ,

kann als eigentliches Prädikat ihm zukommen , daher ihn Philo „das

Seiende“ oder „ den Seienden “ nennt.**) Als das alleinige wahrhafte

Sein wird er mitdem Al des Seienden einmal***) ſogar geradezu identi

ficirt, für gewöhnlich aber nur als die allwirkende Urſache von Alem

bezeichnet ; er iſt das ſchlechthin wirkſame Sein , welchem die Materie

als das ſchlechthin paſſive Nichtig - oder Böjejein gegenüberſteht. Dieſe

Beſtimmung Gottes als der „ wirkſamen Urſache und Vernunft des

AI" , welche als Grund alles beſondern Seienden mit der Einheit

des Ad auch wieder identiſch iſt, iſt dem ſtoiſchen Pantheismus ent

nommen und paßt wenig zu der anfänglichen ſchlechthin beſtimmungs

loſen Transſcendenz. Daſſelbe gilt von dem aus Plato entnommenen

Brädikat, daß Gott das höchſte Gute und nur das Gute ſei, das

neidlos fich mittheile und nur in wohlthätigen Wirkungen fich offen

bare, während das Uebel theils gar nicht, theils nur mittel

*) Vgl. Dähne, die jüdiſch - alerandriniſche Religionsphiloſophie. Gfrörer,

Pbilo und die alerandriniſche Religionsphiloſophie. Heinze, die Pebre vom Pogoo.

Br. Bauer, Philo und das Urdhriſtenthum . Zeller, Geſchichte der griechiſchen

Philoſopbie III, 2, 293 ff.

**) De Somniis I, 40 (Mang. 655 f. ), anknüpfend an die Erzählung in

2. Moſes 3 , 14 .

***) Leg. alleg. I, 14 (M . 52 ): [9ɛos] OT ' ov evos ählou teplexóuevos, áte eis vai

to rāv autós őr.

D . Þjlederet, Religionéphiloſophie , 24
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bar*) von ihm herrühre. So gewiß dieſe Beſtimmungen auch dem Jah

vismus der ſpäteren Propheten , eines Jeremias und babyloniſchen

Jeſaias zumal, nicht fern liegen , ſo gewiß iſt doch zugleich , daß dieſe

Abſolutheit Gottes , wie ſie Philo in der Schule Plato's und der Stoa

gelernt hat, nicht mehr ſich reimen will mit der beſonderen Beſchränkung

Gottes auf das eine Volk Iſrael ; der Seiende, der die allwirkſame

Kraft und Vernunft des Au und ſelber das Al iſt, kann nicht mehr

der beſondere Gott eines Volkes , der Allgütige und Neidloje nicht

mehr den andern Völkern gegenüber verſchloſſen und feindlich ſein .

So hilft hier ſchon die griechiſche Philoſophie, die Volksſchranke des

jüdiſchen Monotheismus zu brechen . Aber auch die einſeitige Trans

ſcendenz deſſelben wird mittelſt der ſtoiſchen Logoslehre korrigirt, wenn

auch zunächſt nur ſo , daß beide Seiten ziemlich unvermittelt neben

einander treten . Gott kann nach Philo nicht unmittelbar auf die

Welt wirken , weil „ für den Weiſen und Seligen die Berührung mit

der verworrenen Materie ſich nicht ſchicken würde" .** ) Er bedarf alſo

der Mittelweſen zwiſchen ſich und der Welt als der „ dienenden

Kräfte“ , durch welche der Wille des Monarchen ſich verwirklicht. Philo

nennt dieſelben theils nach Plato die Ideen , ſofern ſie die intelligiblen

Urbilder der wirklichen Welt ſind, theils nach den Stoikern die Kräfte

oder Beſonderungen der allgemeinen Weltvernunft (^ óyol), theils nach

dem alten Teſtament die Engel und Diener Gottes . Wie fließend

die in lekterer Bezeichnung liegende Perſonifikation iſt, geht ſchon

daraus hervor, daß dieſe Vielheit auch wieder zur Einheit fich zu

ſammenfaßt in dem Einen Logos. In dieſem Begriff, dem Angel

punkt ſeines Syſtems, verbinden ſich für Philo die jüdiſchen Vor:

ſtellungen von der Engelwelt, der „Weisheit“ und dem „Worte

Gottes " , deren erſte das ganz perſönliche, deren zweite das halb

perſönliche und deren legte das wenigſtens poetiſch öfter perſonificirte

Organ Gottes war, mit dem ſtoiſchen Begriff Gottes als der im

manenten Weltvernunft, Kraft, Geſetz und Ziel der Weltentwidlung .

Ganz wie der heraklitiſch -ſtoiſche Logos, ſo iſt der philoniſche das die

Welt durch fortgehende Scheidung und Verknüpfung der Gegenfäße

* ) De profugis 13 (M . 556): atspenès Dew xoldÇelv , äta repúto zai đplsty

νομοθέτη, κολάζει δε υπηρετούντων ετέρων ου δι' εαυτού.

**) De vict offer. 13 ( M . 261).
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bildende und erhaltende Prinzip , und er heißt inſofern bald der

Scheider , bald das Band, Feſſel, Geſeß , Nothwendigkeit des All oder

der das Au Erfüllende, Durchdringende , Zuſammenhaltende, Ord

nende und Lenkende.*) Er unterſcheidet ſich aber vom ſtoiſchen Logos

dadurd) , daß er weder mit Gott noch mit der Materie identiſch ,

ſondern das Vermittelnde zwiſchen beiden iſt. Nach ſeinem Ver

hältniß zu Gott iſt der Logos ,,der älteſte oder erſtgeborene Sohn

Gottes " , während die Welt der jüngere Sohn iſt,**) als ſolcher auch

„ das Bild Gottes “ und „ der zweite Gott;" ſein Hervorgehen aus

Gott, ob als zeitliches und in welcher Art und Weiſe zu denken ,

wird aus Philo's Aeußerungen nicht klar; nur ſeine Unterſchiedenheit

und völlige Abhängigkeit von Gott, der auch für ihn Grund ſeiner

Eriſtenz iſt, wird beſtimmt behauptet.***) Als Abbild Gottes iſt er

ferner das Urbild der Welt, insbeſondere das Urbild des Menſchen ,

daher er auch ſelber , der urbildliche Menſch “ +) oder der eine Menſch

heißt, deſſen Söhne wir Alle ſeien . Aber er iſt nicht blos das ruhende

Urbild (wie die platoniſche Idee), ſondern auch (wie die platoniſche

Weltſeele und der ſtoiſche Logos ) zugleich die wirkſameKraft, ſchaffende

Vernunft, ſcheidender und ordnender Bildner und Lenker der Welt;

dies aber nicht (wie der ſtoiſche Logos ) als das ſelbſtändige Urweſen ,

ſondern nur (wie die Engel) als dienendes Werkzeug des Gottes ,

der allein im urſprünglichen und eigentlichen Sinn der Gott“ heißen

kann. + ) So ſteht er in der Mitte zwiſchen Geſchaffenem und Un

geſchaffenem , beides ſcheidend und zugleich verbindend. Vermöge

dieſer ſeiner metaphyſiſchen Mittelſtellung eignet er ſich nun

aber auch vorzüglich zum religiöſen Mittler zwiſchen Gott und

Menſchheit. Er iſt einerſeits das Werkzeug der göttlichen Offen

barung und heißt als ſolches Diener , Geſandter und Stellvertreter,

Dolmetſcher Gottes, Erzengel; andererſeits aber iſt er ebenſo auch

- - - - - - ---

*) toueós , oeouós, zóna , vóuos , cipapuévn tūv Gul Távtwy , ouvéywv, éxTIE

πληρωκώς, διοικών το σύμπαν.

**) De confus. ling. 28 ( M . 427). Quod Deus immutab. 6 ( M . 277) .

***) Für und würde darin die Perſönlichkeit des Logos liegen ; ob auch für

Philo ? Dieſe Frage iſt deßwegen unſtatthaft, weil ſie vorausſeßt, daß dieſer Begriff

auch ihm ein ebenſo ſcharf beſtimmter geweſen ſei, wie uns ; dies aber war bei den

Alten überhaupt nicht und am wenigſten bei Philo der Fall.

t) ó xat' eizóva áv & pw Tos. De confus. ling. 28.

tt ) De Somniis I, 39 (M . 655). Vgl. übrigens Ev. Joh. 1 , 1.

De Comebei pbilo"oie uns dies dat diefer 1856Confus. ling. 2 . Fatt. "** aber war beingris
t

24 *
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Vertreter der Menſchen vor Gott und heißt als ſolcher Hoheprieſter,

Fürſprecher , Anwalt (Paraklet), Mittler; „ zwiſchen beiden Theilen

alſo in der Mitte ſtehend, ſpielt er bei beiden den Bürgen : beim

Schöpfer zur Verſicherung deſjen , daß nie das ganze Geſchlecht ab

weichen , die Zügel abwerfen und von der Ordnung weg in Ver

wirrung fich umkehren werde; bei der Kreatur aber, daß fie fichere

Hoffnung haben dürfe, es werde der gnädige Gott nie aufhören , für

ſein Werk Sorge zu tragen " .*) Insbeſondere zwar iſt er der Mittler

der geſchichtlichen Offenbarung Gottes an Iſrael und Vertreter dieſes

Bundesvolkes beim Bundesgott; er war das eigentliche Subjekt der

Theophanieen in der heiligen Geſchichte, er war es insbeſondere, der

ſich dem Moſes offenbarte **) und dieſen zum König und Geſeßgeber,

Prieſter und Propheten ſeines Volkes ***) machte, alſo , daß derſelbe

faſt wie die Verkörperung oder Menſchwerdung des göttlichen Logos

erſcheint. Aber auch außerhalb der poſitiven Offenbarungsſphäre iſt

der Logos das allgemeine Offenbarungsprinzip , das erleuchtend,

ſtrafend, erziehend, befreiend und heilend in den Seelen der Menſchen

wirkt. Von ihm , als dem abſoluten Weltgeſeß , fließt alle fittliche

Gefeßgebung und Erkenntniß des Guten ; von ihm , als unſerem

ſchöpferiſchen Urbild , kommt allein auch die Kraft der Seele zum

Guten und zur Ueberwindung der Sinnlichkeit; nur wo er in den

Seelen wohnt, ſich ihnen als wahrhaftes Brod, himmliſches Mannat)

und Trank + + ) mittheilt, nur da iſt's möglich , von der allgemeinen

Sündhaftigkeit, die allem Materiellen anhaftet, frei und geſund zu

werden , den Heimweg aus der Fremde unſerer Erdenwelt zur oberen

Heimath der unſinnlichen Gottesſtadt zu finden . Inſofern heißt der

Logos bei Philo auch der Lehrer, Steuermann, Führer, Arzt, Mahner,

das Brod und Manna, der Weinſchenke der Menſchenſeele. – Jener

Doppelweg des heraklitiſch -ſtoiſchen Logos : von oben nach unten

und wieder von unten nach oben , iſt hier noch beſtimmter , als

ſchon dort, aus dem Metaphyſiſchen in 's Ethiſch - Religiöſe über

*) Quis rer. div . haeres 42 ( M . 502).

* * ) De Somniis I, 40 ( M . 656 ).

* * *) De vita Mosis III, 23 (M . 163).

+) Leg. alleg . III, 59 (M . 120 ) – vgl. Joh. 6 , 30 - 58.

tt) De Somniis II , 37 (M . 691) : der logog iſt olvoyóos , quetodiapyos und

Tóma zugleich – vgl. Joh. 2 , 1 - 11. 4 , 14 . 6 , 55.
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tragen ;-) das kosmiſche Prinzip der Entfaltung des Einen und Ver

einigung oder Zurückführung des Vielen in 's Eine iſt zum religiöſen

Prinzip der göttlichen Offenbarung und des menſchlichen Glaubens,

der Herablaffung Gottes in den Menſchen und der Erhebung des

Menſchen zu Gott geworden . Die Immanenz des ſtoiſchen Logos

in der Welt und Menſchheit verbindet ſich hier ergänzend mit der

Transſcendenz des jüdiſchen Jahveh und knüpft ein Band der Wechſel

beziehung zwiſchen den Gegenſäßen des Jenſeits und Dieſſeits , Gött

lichen und Menſchlichen , in welchem die religiöſe Verſöhnung beider

oder die Idee der Gottmenſchheit" annähernd vorgebildet iſt. Der

Gedanke iſt da , ein Kind der Vermählung des hebräiſchen und

helleniſchen Gottesbewußtſeins, wie es fich um die Wende der alten

Zeit entwickelt hatte. Aber der Gedanke iſt abstrakt ohne die An

ſchauung; ſoll er zum wirkſamen religiöſen Prinzip werden , ſo muß

er in geſchichtlich -perſönlicher Geſtalt ſeine Ronkretion , ſeine anſchau

liche Juſtration , ſeine gleichſam handgreifliche Firirung erhalten .

Wie ſehr die Logos- Idee auf eine ſolche geſchichtliche Anknüpfung und

Verkörperung hinſtrebte, zeigt die immer wiederkehrende Frage der

Stoifer nach der Wirklichkeit ihres Ideals vom „ Weiſen " , zeigt die

Neigung aller damaligen Schulen und Sekten , ihre Stifter zu über

menſchlichen Idealen zu erheben , zeigt bei Philo ſelbſt die faſt über

menſchlich ideale Zeichnung des geſchichtlichen Offenbarungsmittlers

Moſes . Doch iſt ihm auch eine ſolche Erſcheinung nur dem Grade

nach verſchieden von der Art, wie der Logos fich mit den Seelen der

frommen und weiſen Menſchen überhaupt verbindet; dieſe Verbin

dung erſcheint alſo hier noch, ſozuſagen , als die im Weſen des gött

lichen Logos und ſeines Abbildes , des Menſchen , begründete all

gemeine Gottmenſchheit, wie ſie für Jeden auf dem Wege der

Spekulation , Askeſe und Myſtik zu realiſiren ſei. Es iſt klar, daß

dies von der dogmatiſchen Fițirung der Idee in der Einzelperſon

des chriſtlichen Religionsſtifters noch weit verſchieden iſt ; aber ebenſo

klar iſt, wie leicht die lektere und damit die trinitariſch -chriſtologiſche

Lehrbildung der Kirche an jene philoſophiſche Vorausſeßung anknüpfen

konnte.

*) De Somniis I, 22 f. (M . 641 — 644), anknüpfend an die Erzählung von der

Jakobsleiter Gen . 28 , 12 – vgl. Joh. 1, 51.
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So war alſo in der alerandriniſchen Religionsphiloſophie die

gedankenmäßige Form vorbereitet, in welche ſich ein Jahrhundert nach

der Zeit Philo's und Jeſu der religiöſe Gehalt des Gottesbewußtſeins

einfaſſen ließ , welches von Jeſu aus ſich ſeiner Gemeinde mitgetheilt

hatte. Das Höchſte und Innigſte, was die Propheten Iſraels über

Gott ausgeſagt hatten , war im reinen Gemüth Jeju aufgegangen als

unmittelbare empfundene Gewißheit von der unendlichen , im Geben

und Vergeben unbeſchränkten und unbedingten Vaterliebe Gottes ;

indem er in der Innigkeit ſeines kindlichen Verhältniſſes zu Gott –

dieſem individuellen Nachklang jenes innigen Verhältniſſes zwiſchen

Iſrael und Jahveh , wie es ſchon ein Hoſea , Jeremias und Deutero

Jejaias geſchildert hatten - die Vaterliebe Gottes als höchſtes Gut

und höchſte Kraft in ſich erfuhr, ward ihm daraus die Gewißheit,

daß die Fülle dieſer Liebe für Alle zum Heil beſtimmt ſei, die dafür

empfänglich ſeien , daß Gott der Vater Aller ſein wolle , und Alle

beſtimmt ſeien , in daſſelbe kindliche Verhältniß zu Gott einzutreten ,

in welchem er ſtand, in dies Verhältniß inniger Vertrautheit , freu

digen Gehorſams, furchtloſer Liebe. So ward ihm der Gott Jjraels

zu unſer Aller Vater, deſſen unterſchiedsloſe Güte ſeine Sonne auf

gehen läßt über die Böſen und Guten und regnen läßt über Ge

rechte und Ungerechte ; *) und über die weite Kluft, welche den

Heiligen Iſraels vom ſündigen Geſchöpf getrennt hatte, fand ver

trauende Liebe den Weg zum Herzen des Vaters , das ſo dem Sohne

ſich aufſchließt, daß er den Vater nun ſchrankenlos erkennt, wie dieſer

ihn, damit und zugleich alles andere , das ganze Reich des Vaters

ſich übergeben weiß .**) Damit war im Gemüth Jeſu die doppelte

Schranke des jüdiſchen Gottesbewußtſeins, der nationale Partikularis

mus und die außerweltliche Transſcendenz, thatſächlich und prinzipiell

überwunden , ob auch immerhin die dogmatiſchen Vorſtellungen über

Gott und Welt , Himmel und Erde und Hölle unverändert die alten

bleiben mochten . Es war hier auf dem praktiſchen Wege der reli

giöſen Erfahrung daſſelbe Ergebniß der neuen , höheren Gottesidee

gewonnen , bei welchem von ganz anderem Ausgangspunkt her die

theoretiſche Spekulation zur ſelben Zeit in Alerandrien angelangtwar.

Was war da natürlicher, als daß der neue Gemüthsinhalt mit

*) Matth . 5 , 45. **) Matth . 11, 27.
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der neuen Gedankenform ſich zum neuen Gottesbegriff zuſammen

ſchloß ? Ein Jahrhundert nach der Zeit Jeſu und Philo's ſehen wir

dieſe Verbindung ſich vollziehen , deren erſten Ausdruck wir in dem

Evangelium Johannis und in den gleichzeitigen Schriften des Apo

logeten Juſtin finden und als deren Reſultat dann zuletzt das kirch

liche Dogma von der Trinität fich ausbildete. Es iſt nicht leicht,

in der gedrängten Kürze , wie ſie uns hier durch Zweck und Anlage

dieſes Buchs vorgezeichnet iſt, eine klare Vorſtellung von der Ent

ſtehung der trinitariſchen Gotteslehre zu geben ; von allem hiſtoriſchen

Detail muß völlig abgeſehen werden , um unſeren allgemeinen Faden

nicht zu ſehr zu verlieren ; alſo nur ſoweit, als es für das Ver

ſtändniß der Idee dieſer Lehre unerläßlich ſcheint, ſei ihre Geſchichte

hier ſkizzirt.

Die Reime, welche das Leben und der Tod Jeſu in den Herzen

ſeiner Jünger gelegt hatte, waren durch die theologiſche Spekulation

des Apoſtels Paulus und ſeiner Schüler ſo fruchtbar gemacht, zu ſo

weitreichenden Conſequenzen entwickelt worden , daß die Gemeinde ſich

immer klarer und beſtimmter der Neuheit und Eigenartigkeit ihres

religiöſen Geiſtes bewußt wurde. Sie führte dieſes ihr höheres

Gottesbewußtſein auf die Mittheilung ihres Stifters zurück und er

blidte alſo in ihm den Träger und Mittler einer göttlichen Offen

barung , die an Fülle der Gnade und Wahrheit alle früheren ebenſo

weit übertreffe , wie ſie doch zugleich mit allen früheren in weſent

licher Continuität ſtehe, die Erfüllung, den vollendeten Abſchluß aller

früheren Offenbarung darſtelle. Beides : die Neuheit und eigenartige

Erhabenheit der ihr gewordenen Gottesoffenbarung , wie deren Zu

ſammenhang und Einklang mit dem Alten ins Licht zu ſtellen , hatte

die Gemeinde gleich großes Intereſſe; die Neuheit: um ihre Selb

ſtändigkeit im Unterſchied ſowohl von Judenthum wie Heidenthum

auszudrücken ; den Zuſammenhang: um ſich als das vorausbeſtimmte

Endziel aller vorhergegangenen göttlichen Dffenbarung und Führung .

und beſonders als die den bisherigen Gegenſatz von Juden und

Heiden in fich aufhebende Einheit und Allgemeinheit des göttlichen

Reiches darzuſtellen . Nun war im Bewußtſein der Zeit die Idee

des Logos gegeben als desjenigen Prinzips göttlicher Offenbarung,

welches von Anfang der Menſchheit insgeſammt ihre höhere göttliche

Anlage eingepflanzt , welches dann in der Geſchichte den Mittler
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zwiſchen Gott und der Menſchheit gemacht , welches die einzelnen

Völkergeſchide regiert, aber auch in den Herzen der einzelnen From

men und Weiſen gewohnt und gewirkt, die Samenförner der Wahr

heit ſowohl durch die Propheten Iſraels als durch die Weiſen

Griechenlands da und dort ausgeſtreut habe ; und dieſes Offenbarungs

prinzip war überdies zu Gott in ein ſolches metaphyſiſches Verhält

niß geſtellt worden , welches ſchon durch den Begriff der Sohn

ſchaft" in nächſter Verwandtſchaft mit dem religiöſen Verhältniß

des Meffias Jeſus zu ſeinem himmliſchen Vater zu ſtehen ſchien .

Wie hätte ſich da wohl die Neuheit und Einzigartigkeit ſowie die

alles Frühere erfüllende Vollendung der Gottesoffenbarung in dem

Sohnesbewußtſein Jeſu prägnanter zum dogmatiſchen Ausdruck bringen

laſſen , als durch die Vorſtellung , daß ebenderſelbe Logos , welcher

als der uranfängliche Gottesſohn von jeher die Menſchheit erleuchtet

und im Lauf der Geſchichte mit beſonderer Kraft, doch immer nur

theilweiſe und in beſchränktem Maße in Propheten und Philoſophen

ſich geoffenbart habe, in Jeſu endlich zur vollen , uneingeſchränkten

Offenbarung gekommen , mit ihm ganz eins geweſen , in ihm „ Fleiſch

geworden " ſei ?*) Auf eine derartige Verkörperung in geſchichtlichen

Erſcheinungen hatte ſchon bisher, wie oben geſagt wurde, die Logos

idee hingeſtrebt; nahe daran hatte ſchon das Bild eines Pythagoras

geſtreift, wie es im Bewußtſein der Neupythagoräer lebte, oder das

Bild eines Moſes, wie es dem Bewußtſein des jüdiſchen Philoſophen

vorſchwebte; ſo war es denn nur natürlich , ja ganz unvermeidlich

durch die Lage der Dinge vorgezeichnet, daß die chriſtliche Spekulation

den entſcheidenden Schritt vollzog und in ihrem Gemeindeſtifter die

Verkörperung des göttlichen Logos, die Menſchwerdung des ewigen

Gottesſohnes erkannte. Sie hatte damit die Formel gewonnen , in

welcher ſich das chriſtliche Gottesbewußtſein ebenſoſehr nach ſeinem

Unterſchied vom jüdiſchen und heidniſchen, wie nach ſeiner die Wahr

heit beider in ſich aufhebenden höheren Einheit ausdrückte. — Welche

Folgerungen ſich aber hieraus für die Vorſtellung von der Perſon des

Stifters ergaben , welche Schwierigkeiten daraus erwuchſen , daß der

felbe nunmehr zu ſeiner menſchlichen Natur auch noch die göttliche

Logognatur, neben ſeinem natürlichen und zeitlichen Urſprung aud

*) Joh. 1, 14 : 6 hóyos odp5 ¢yéveto .
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einen übernatürlichen ja ewigen Urſprung aus Gott haben ſollte, –

darauf werden wir bei ſpäterer Gelegenheit zurückkommen . Hier ver

folgen wir die Conſequenzen weiter, die ſich aus der dogmatiſchen Auf

nahme der Logosidee für die chriſtliche Gotteslehre ergaben .

Der Stifter hatte bei ſeinem Hingang der Gemeinde feinen

Geiſt als das lebendig fortwirkende und ihn als ſein alter ego ver

tretende Prinzip hinterlaſſen . Dieſe Vorſtellung des „ Geiſtes" konnte

durch die neu aufgenommene des göttlichen Logos ſchon deswegen nicht

wohl verdrängt werden , weil ſie ſchon vom alten Teſtament her die

geläufige Bezeichnung war für die in den göttlichen Organen wir

kende und dem Gottesvolk insgeſammt verheißene göttliche Kraft.

Nachdem aber vollends durch die Vorſtellung von der Himmelfahrt

Jeſu und ſeinem Sißen zur Rechten Gottes im Himmel ſein ört

liches Getrenntſein von der Gemeinde fich ſo beſtimmt fixirt hatte,

war es um ſo natürlicher , daß das von ihm ausgegangene und

inmitten der Gemeinde fortwährend gegenwärtige Offenbarungsprinzip

als ſelbſtändiges Weſen von jenem abweſenden unterſchieden wurde.

Da nun aber doch dieſes Weſen hinwiederum daſſelbe Prinzip in

anderer Erſcheinungsform war, welches in Jeſu als göttlicher Logos

dageweſen , ſo forderte es die Conſequenz, daß auch der von ihm als

jein alter ego verſchiedene und doch mit ihm weſenseinige Geiſt

als ein eben ſolches göttliches Subjeft gedacht wurde , wie es Jeſus

als die Verkörperung des Logos war. So reihte ſich in natürlicher

Conſequenz des einmal beſchrittenen Weges der Geiſt als das dritte

göttliche Subjekt dem Logos oder Sohne und dem Vater an .

Aber war denn nun nicht durch dieſe Dreiheit göttlicher Sub

jekte die Einheit des göttlichen Weſens aufgehoben , welche doch dem

chriſtlichen Bewußtſein , wollte es nicht in 's Heidniſche zurückfallen , ſo

unbedingt feſtſtehen mußte, wie dem jüdiſchen ? Verſchiedene Wege

wurden , um dieſe Schwierigkeit zu löſen , von den kirchlichen Lehrern

verſucht. Der einfachſte , auch zeitlich erſte derſelben war der , daß

man im Vater die urſprüngliche Einheit des göttlichen Weſens vor

ausſeşte und aus ihm den Sohn und den Geiſt hervorgehend dachte ,

wie aus der Sonne der Strahl, aus der Quelle Bach und Fluß, aus

der Wurzel Strauch und Frucht hervorgehen . Dabei kam der Doppel

finn des Wortes „ Logos " als „ Vernunft“ und „ Wort“ zu Hülfe:

im erſten Sinn war der Logos mit Gott eins , ſeinem Weſen inne
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wohnend, im leßteren ging er zum Behuf der Schöpfung aus Gott

hervor, wie das Wort aus unſerem Geiſt durch das Ausſprechen fich

losmacht oder wie das Feuer durch Anzünden aus dem andern ent

ſteht, ohne daß doch das Erſte dadurch eine Verminderung oder

Theilung ſeiner Subſtanz erlitte. Auf gleiche Weije ſtrömte dann

wieder aus dem Logos der Geiſt aus und dieſem reihten die älteſten

Väter oft noch ganz unbefangen als viertes Glied der ſich abſtufen

den göttlichen Weſen die Engelwelt an, ſowie die häretiſchen Gnoſtiker

die Reihen ihrer „ Neonen “ , jener halbgöttlichen Mittelweſen zwiſchen

der Gottheit und Welt nach der Art der philoniſchen Kräfte"

oder der hypoſtaſirten Ideen . Daß man nun aber mit dieſer Theorie

einer ſich abſtufenden Emanation, die überdies noch meiſtals zeitlich

verlaufender Prozeß von mehrfachen getrennten Akten vorgeſtellt wurde,

auf dem beſten Weg war, in die Theogonie und Vielgötterei des

Heidenthums zurückzufallen , konnten ſich ſtrenger monotheiſtiſch den

kende Lehrer unmöglich verbergen. Sie ſchlugen daher einen andern

Weg ein , der an ſich auch wohl geeignet geweſen wäre , über die

Schwierigkeiten hinwegzuhelfen , aber freilich nur um den für die kirch

liche Dogmatif unannehmbaren Preis , daß die vorausgeſepte Iden

tität des Logos mit der Perſon Jeſu wieder fallen gelaſſen wurde.

Statt nehmlich den Logos aus Gott heraustreten und zum ſelb

ſtändigen Weſen neben ihm werden zu laſſen , dachten dieſe Lehrer

ihn vielmehr als die mit dem Weſen Gottes ſelbſt identiſche Vernunft

Gottes , die als ſolche das unterſcheidende und bewegende Prinzip in

der Einheit des göttlichen Weſens bilde, verniöge deſſen dieſe Einheit

getrieben werde „ ſich zu erweitern “ , zu entfalten , in eine Mehrheit

von Erſcheinungsformen zu verwandeln “ . Dieſe unterſchiedenen

Formen , gleichſam „ Angeſichter , Rollen “ (Ttpócona ), in welchen das

eine göttliche Weſen in ſeiner Offenbarung nach außen ſich darſtellt,

ſind eben Vater , Sohn und Geiſt; dieſe bedeuten alſo nach dieſer

Theorie nicht drei verſchiedene, einander über- oder nebengeordnete

Subjekte, ſondern nur eine Verſchiedenheit der Offenbarungsweiſen

des Einen göttlichen Weſens, welche übrigens nicht blos auf Seiten

des Endlichen , in unſerer ſubjektiven Auffaſſung Gottes , begründet iſt,")

ſondern im Weſen Gottes ſelber , ſofern dieſes eben Logos iſt, fich

“) Wie Schleiermacher die jabellianiſche Trinitätslehremit Unrecht deuten wollte.
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jelbſt unterſcheidender Geiſt , die in den Unterſchied eingehende Ein

heit . Unverkennbar hat dieſe „monarchianiſche" Theorie, wie ſie

am beſtimmteſten von .Sabellius ausgebildet wurde, den Weg am

einfachſten vorgezeichnet, wie ſich der vernünftige Kern der kirchlichen

Trinitätslehre aus ihren Schalen loslöſen und von ihren Schwierig

keiten befreien ließe. Daß dennoch die Kirche ſie abwies , hatte ſeinen

guten Grund: ſie hätte damit den erſten Schritt wieder zurücknehmen

müſſen , durch welchen ſie überhaupt auf den Weg dieſer trinitariſchen

Spekulationen gekommen war, nehmlich die Identificirung des gött

lichen Logos mit der geſchichtlichen Perſon Jeſu . Denn war nach

der monarchianiſchen Theorie der Logos überhaupt nicht ein von

Gott, der Ureinheit, ſelbſtändig unterſchiedenes Subject, ſo konnte er

auch nicht in einem einzelnen menſchlichen Subjekt als Fleiſchgewor

dener Gott erſcheinen , ſondern ſeine Immanenz im Menſchengeiſt

mußte dann eine allgemeine, wie ſehr auch dem Grade der Neinheit

und Kraft nach unendlich mannigfach abgeſtufte ſein . Dieſe — von

den Monarchianern auch wirklich mehr oder weniger beſtimmtgezogene

– ſpekulative Conſequenz war es , welche die Kirche, ohne den ganzen

Boden der dogmatiſchen Vorſtellungsweiſe zu verlaſſen , ſich nicht an

eignen konnte. Darum , aus chriſtologiſchen Gründen alſo, mußte ſie

bei der ſelbſtändigen Perſönlichkeit des Logos beharren und damit

denn freilich auf vernunftgemäße Löſung des trinitariſchen Wider

ſpruchs völlig verzichten .

Diejenigen Lehrer , welche nun im Gegenſaß zu der eben be

ſprochenen monarchianiſchen Theorie gerade die ſelbſtändige Perſön

lichkeit des Logos im Unterſchied von Gott dem Vater beſonders

betonten , ſuchten hingegen das monotheiſtiſche Intereſſe dadurch zu

wahren , daß fie den Logos als den durch ewige oder doch vorweltliche

Zeugung aus dem Vater hervorgegangenen Sohn dem Vater ſelbſt

ſtrenge unterordneten , ſo daß doch nur der leştere der eigentliche ,

auf fich ſelbſt beruhende , abſolute Gott, der Sohn aber nur ein

zweiter , gewordener , abhängiger Gott ſein ſollte. Dieſe Theorie, die

ſchon in dem Verhältniß des philoniſchen Logos zu „dem Seienden “

ihr Vorbild hat, die auch im johanneiſchen Evangelium die herrſchende

iſt , und die von dem großen Kirchenvater Origenes erſtmals be

ſtimmter vorgetragen worden war, ſchien ſich (und ſcheint immer

wieder) dem reflektirenden Verſtand als beſonders einfache und aller
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ſeits befriedigende Löſung aller Schwierigkeiten zu empfehlen . Und

doch war es ein ſehr richtiges Gefühl der Kirche, daß ſie dieſe –

unter dem Namen des alerandriniſchen Presbyter Arius bekannt

gewordene – Theorie entſchieden verwarf. Denn einmal iſt ein

ſolcher Untergott, wie der arianiſche Sohn Gottes es wäre, recht

eigentlich ein dem polytheiſtiſchen Boden zugehöriges mythiſches Weſen ;

ſodann aber iſt eine derartige Vorſtellung ſo wenig geeignet , dem

chriſtlichen Bewußtſein der vollen Gottesoffenbarung, des verſöhnten

Zwieſpalts, der aufgeſchloſſenen Gottesgemeinſchaft zum Ausdruck zu

verhelfen , daß vielmehr gerade ein ſolches halbgöttliches, halbkreatür

liches Mittelweſen ein Zeichen von der beſtehenden Trennung, von

der nicht aufgehobenen Kluft zwiſchen Gottheit und Menſchheit wäre.

So fällt der Arianismus einerſeits in heidniſche Mythologie und

andererſeits in jüdiſche Transſcendenz – alſo gerade in die beiden

Einſeitigkeiten des vorchriſtlichen Gottesbewußtſeins zurück, welche in

der chriſtlichen Gottesidee eben ihre Aufhebung finden ſollten . Dieſe

Gefahr der Kirche zum klaren Bewußtſein gebracht zu haben , iſt

das große Verdienſt des Athanaſius, der in ſeiner Bekämpfung

des Arianismus ebenſo ſcharfſinnig wie an Tiefe der religiöſen

Spekulation überlegen fich zeigte ; wogegen er freilich wieder zu ſehr

dogmatiſch dachte, um ſich auf den ſpekulativen Boden des Sabellius

ſtellen zu können . Sein Werk war es , daß die Kirche die Weſens

gleichheit des Sohnes und bald darauf auch noch des Geiſtes mit

dem Vater dogmatiſch feſtſtellte.

Aber war nicht dieſer Sieg der „ Homouſie“ zugleich ein Sieg

des Tritheismus ? Dieſer Conſequenz zu entgehen , gaben ſich die

Väter alle Mühe , indem ſie es denkbar zu machen ſuchten , daß die

drei weſensgleichen Perſonen doch nur ein Gott ſeien . Allein es iſt

ſelbſtverſtändlich, daß unter der feſtſtehenden Vorausſeßung der Per

ſönlichkeit jedes der Drei ihre Einheit nur auf die Gemeinſamkeit des

logiſchen Begriffs , des Gattungsweſens der Gottheit hinauslaufen

konnte, womit eben der Tritheismus ( Drei-Götter-Lehre) nicht über

wunden war. Umgekehrt, wenn mit der Einheit Gottes wirklicher

Ernſt gemacht wurde, wie namentlich vom geiſtvollſten aller Kirchen

lehrer, von Auguſtin geſchah, ſo war es unvermeidlich , daß die Drei

heit der Hypoſtaſen zu bloßen Relationen oder Momenten innerhalb

des Einen göttlichen Lebens ſich erweichte. Darauf wieſen nament
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lich die Analogieen aus dem menſchlichen Geiſte, der ja auch nicht

einfache, unterſchiedsloſe Einheit ſei, ſondern in den Bewußtſeins

gegenſaß von Subjekt und Objekt ſich ſcheide oder auch als Verſtand

und Wille verſchieden ſich bethätige; - Analogieen , wie ſie bei

Auguſtin und ſeit ihm in der Kirchenlehre ſtehend wurden . Nehmen

wir hinzu , daß nach Auguſtin den trinitariſchen Hypoſtaſen auch

keine beſonderen Thätigkeiten nach außen zukommen , ſondern an

jedem Offenbarungswerk die ganze Trinität ungetheilt betheiligt ſein

jou, ſo war damit offenbar der lebte Grund zur perſönlichen Faſſung

der innergöttlichen Unterſchiede aufgehoben .

Damit wäre denn eigentlich dieſe Lehre auf dem beſten Wege

geweſen , zu einer von ihrem hiſtoriſchen Ausgangspunkt losgelöſten

immanenten Spekulation über das göttliche Weſen in ſeiner lebendigen

Selbſtentfaltung und Aufſchließung an die Endlichkeit zu werden ;

und eben dieſes Moment der Selbſtunterſcheidung , der Bewegung

durch die Gegenſäße, der Immanenz im Andern ſeiner ſelbſt –

dieſer Grundgedanke der Trinität, der ja in der Logoslehre ſchon von

deren erſten Anfängen an gelegen hatte , hätte ſich zu einem treff

lichen Gegengewicht geeignet gegen jene abstrakte Einheit und Jen

jeitigkeit Gottes , wie ſie theils vom Judenthum her theils durch die

verſtärkenden Einflüſſe des Neuplatonismus auch in der chriſtlichen

Gotteslehre wieder einheimiſch wurde. Es fehlte auch der Kirche

keineswegs das Bewußtſein davon , daß eben darin die eigentliche

Bedeutung der Trinitätslehre liege, zwiſchen dem heidniſchen Poly

theismus und Pantheismus und dem abstrakten jüdiſchen Mono

theismus zu vermitteln als die höhere Wahrheit, „ die durch beide

Glaubensweiſen mitten hindurchſchreitet, jede der beiden Härejien wider

legend und von jeder das Brauchbare annehmend, aus der jüdiſchen

Meinung die Einheit behaltend, aus der heidniſchen die Unterſcheidung,

wodurch beiderſeits der unpaſſenden Vorſtellung von Gott auf ent

ſprechend heilſame Weiſe begegnet wird.“ *)

Was die Kirche gleichwohl hinderte, dieſen glücklichen Weg weiter

zu verfolgen ,war eben die Unfähigkeit,die Dreiperſönlichkeitwirklich und

konſequent fallen zu laſſen . Indem ſie ſtatt deſſen die volle Dreiheit

der Perſon mit der vollen Einheit nicht blos der Gattung ſondern

*) Gregor von Nyſſa im hóyos XATTY7TEXÓS, Cap. 3.
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der Subfiſtenz zuſammen feſthielt, hatte ſie ſich in einen unlöslichen ,

dem geſunden Verſtand jederzeit mit Recht anſtößigen Widerſpruch

verwickelt. Die Folge davon war dann aber die, daß die Trinitäts

lehre als „ geoffenbartes Myſterium “ für ſich abgeſondert blieb und

auf die Auffaſſung des göttlichen Weſens überhaupt keinen merklichen

Einfluß übte. Dieſe lief vielmehr ganz zuſammenhangslos neben

der Trinitätslehre her und bildete ſich dem zufolge in einer dem

innerſten Sinn der legtern ſchnurſtracks widerſprechenden Richtung

aus. Jene platoniſch -philoniſche Transſcendenz Gottes über alles

beſtimmte Sein hinaus, um der willen er bei Philo eigenſchaftslos,

unnennbar und undenkbar hieß , finden wir ſchon bei den griechiſchen

Kirchenvätern annähernd wieder ; von dem neuplatoniſchen Pſeudo

Dionyſius Areopagita und ſeinem ſpäteren Schüler Skotus Erigena

wurde ſie zu der myſtiſchen Spielerei geſteigert, daß man von Gott

einestheils alle Prädikate auf uneigentliche Weiſe bejahen , anderen

theils wieder uneigentlich verneinen und zuleßt „ ſeine überweſentliche

Natur auf überweſentliche Weiſe überloben “ ſolle.*) Aber auch bei

ſchärfer denkenden Lehrern , wie Auguſtin oder Anſelm , blieb der

Gottesbegriff weſentlich immer gefangen in den Banden des Plato

nismus ; über die abstrakte unterſchieds - und bewegungsloſe Einheit

des unendlichen Seins kam er nicht entſchieden hinaus ; und auch die

bei ſpäteren Scholaſtikern hinzutretende ariſtoteliſche Beſtimmung der

.reinen Thätigkeit oder Urſächlichkeit (actus purus) befeſtigte nur zu

folge des ariſtoteliſchen Deismus die Transſcendenz der Gottesidee,

ſtatt ſie zu verbeſſern . So zeigt die kirchliche Gotteslehre fortwährend

die überaus wunderliche Erſcheinung, daß auf der einen Seite, bei

der Trinität, die innergöttlichen Unterſchiede bis zur Dreiperſönlichkeit

übertrieben , auf der andern , bei der allgemeinen Gotteslehre , die

abstrakteſte Einfachheit des Seins oder Wirkens behauptet, eine Ver

mittlung zwiſchen beiden Seiten aber in keiner Weiſe angeſtrebt, ja

nicht einmal als Aufgabe erkannt wird ! Nur vereinzelte tiefere

Denker waren es, welche dieſen durch jahrhundertelanges Herkommen

gleichſam ſanktionirten Bann zu durchbrechen wagten . So ein Meiſter

Eckart in der mittelalterlichen , ein Jakob Böhmein der proteſtantiſchen

Kirche; ſie ſuchten die in ihren widerſpruchsvollen Formeln gleidhjam

- - - -

*) Scotus Erigena, de div. nat. I, 78 .
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verſteinerte Idee der Trinität wieder zu beleben , in Fluß zu bringen

und fruchtbar zu machen für eine lebendigere und tiefere Gotteser

kenntniß : Gott iſt nach Meiſter Eckart der dreieinige Geiſt inſofern ,

als es ſein Weſen iſt, ſich ſelbſt zu unterſcheiden , von ſeinem Sein

infich (als Vater ) auszugehen in ſein Gegentheil, die Welt (Sohn zu

werden ) und aus dem Gegenſaß wieder zu fich zurückzukehren (als

Geiſt). Aehnlich Böhme und zuleßt die Hegel'ſche Spekulation .

Der heutige Stand der chriſtlichen Gotteslehre iſt der , daß die

beiden in der Geſchichte, wie eben gezeigt, ſtets unvermittelt neben

einander hergegangenen Betrachtungsweiſen ſich auf die gegneriſchen

Seiten der Schleiermacher'ſchen und Hegel'ſchen Schule vertheilen .

Bei Schleiermacher vollendet ſich die platoniſche Transſcendenz der

kirchlichen Gotteslehre, während die Trinität als unweſentliches

Anhängſel beſeitigt wird ; Hegel umgekehrt geht von der Trinität

als dem eigentlichen Kern der ſpecifiſch chriſtlichen Gottesidee aus

und ſucht ihre Formeln zu vergeiſtigen im Sinn eines wahrhaft

lebendigen Gottesbegriffes . Mir ſcheint, von welcher der beiden

Seiten man ausgehen möge, ſo ſei jedenfalls die Vermittlung mit

der anderen Seite die durch die Geſchichte ſelber auf's Klarſte vor

gezeichnete Aufgabe.

Nachdem wir den Gottesglauben von ſeinem Urſprung an in

ſeiner geſchichtlichen Entwidlung durch die weſentlichſten Formen hin =

durch verfolgt haben , bleibt uns noch übrig , die objektive Wahr

heit dieſes Glaubens nachzuweiſen , natürlich nicht aller der

zufällig in ihm vorkommenden Vorſtellungen , ſondern eben ſeines

weſentlichen und bleibenden Kernes . Es gilt zu zeigen , daß dieſer

keineswegs eine willkürliche Vorſtellung oder ein bloßes Erzeugniß

menſchlicher Schwäche iſt, das mit dem reifenden Erkenntnißvermögen

in Nichts fich auflöſen müßte, ſondern daß die Gottesidee vielmehr

ein weſentliches und denknothwendiges Moment unſeres Bewußtſeins

bildet, in welchem jene Einheit unſeres Selbſt- und Weltbewußtſeins

zu finden iſt, nach welcher unſere Vernunft, eben weil ſie ſelber Ein

heit iſt und nach einheitlichem Geſeß denkt, zu ſuchen ſich genöthigt

fühlt. Es iſt alſo der Gegenſtand der ſogenannten „ Beweiſe für das

Daſein Gottes " , um was es ſich uns hier handelt. Dieſe Beweiſe
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haben zu verſchiedenen Zeiten ſehr verſchiedene Schäßung erfahren.

Heute ſtehen ſie wieder einmal ſehr nieder in der allgemeinen Gunſt;

fie ſeien , ſagtman , ebenſo unnöthig , ſofern ſie doch nicht erſt den

Glauben an Gott erzeugen würden , wo dieſer nicht ſchon vorher da

wäre ; wie auch unmöglich , da kein Schluß aus der Erfahrung hinaus

auf die jenſeitige Urſache der Welt reiche.

Mir ſcheint, daß man bei dieſem jepigen abfälligen Urtheil über

jene Beweiſe wieder einmal in recht auffälliger Uebereilung das

Kind mit dem Bade ausſchütte und nicht gehörig unterſcheide zwiſchen

den jeweiligen ſchulmäßigen Formulirungen derſelben und ihrem

Gedankeninhalt. Daß ſie nicht ſo ganz unnöthig ſein können , geht

meiner Meinung nach für Jeden , der auch nur einigen Reſpekt vor

dem geſchichtlichen Geiſt der Menſchheit hat, ſchon aus der einfachen

Thatſache hervor, daß ſie eben faktiſch in irgend einer Form fich

immer finden , wo irgend die Menſchen über ihrunmittelbares religioſes

Bewußtſein zu reflektiren beginnen . Und ſo werden ſie auch , trop

Kant, immer wieder das menſchliche Denken beſchäftigen. Mit vollem

Recht. Denn ſo wenig ſie freilich den Glauben des Herzens erzeugen

können oder ſollen , ſo gewiß dienen ſie doch einem Bedürfniß der

Vernunft, ſich denkend von der Berechtigung des Glaubens Rechen

ſchaft zu geben . Zumal wenn mit dem Glauben des Herzens die

verſtändige Weltanſicht in Zwieſpalt komunt (wie dies in unſerer

Gegenwart der gewöhnliche Fall iſt), ſo fordert die einheitliche Ver

nunft dringend irgend welche Löſung oder Vermittlung dieſes Zwie

ſpalts , ohne welche die volle Befriedigung und Sicherheit auch für

das religiöſe Bewußtſein nicht zu erlangen oder zu behaupten wäre.

Was aber die angebliche Unmöglichkeit dieſer Beweiſe betrifft, ſo

wird ſich ja im Einzelnen zeigen , wie weit ſie zutrifft und wie weit

nicht. Nur muß man nicht meinen , mit ſo allgemeinen Redensarten

wie: „ Ueberſteigen der Erfahrung“ , „ Bedingtheit und Begrenztheit

unſeres endlichen Denkens " u . dgl. ſei irgend etwas Triftiges vor

gebracht. Iſt doch jeder Denkaft ein Ueberſteigen der unmittelbaren

Erfahrung, die nur Einzelempfindungen als Rohſtoff bietet; und iſt

doch jeder allgemeine Begriff, vorab der des „Gefeßes " – dieſer

Grundbegriff alles wiſſenſchaftlichen Denkens -- ein Unbedingtes über

den bedingten Erſcheinungen ; und iſt doch ein Denken , das ſich der

Endlichkeit ſeiner Einzelobjekte bewußt iſt, eben damit auch ſchon über
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die Schranke der Endlichkeit hinaus, hat unmittelbar mit dem Begriff

der Endlichkeit auch deſſen Correlat, die Unendlichkeit erfaßt. Kant's

kritiſche Philoſophie hat, das iſt ſchon eine geſchichtliche Thatſache,

das leßte Wort über dieſe Fragen nicht geſprochen . Es iſt aber um

ſo gedankenloſer, ſich immer wieder nur auf ihn zu berufen , als

ob mit ihm die Philoſophie zu Ende geweſen wäre, da er gerade in

der Frage nach der Objektivität der Gottesidee durchaus mit ſich

ſelbſt im Zwieſpalt iſt, indem die Kritik der praktiſchen Vernunft ſo

ziemlich das Gegentheil von dem darüber lehrt, was in der Kritik

der theoretiſchen geſagt war. Aber auch die ſcharfſinnige Kritik der

Gottesbeweiſe in der legtern iſt doch nicht ſo über alle Kritik erhaben ,

wie man ſich dies ießt häufig einbildet; ſie iſt es ſchon aus dem

einfachen Grund nicht,*) weil ſie einen ſolchen Begriff Gottes vor

ausſeßt, der alle Beweiſe zum voraus unmöglich macht. Ich meine

mit Herder , daß man den großen Meiſter der Kritik nicht dadurch

ehre, daß man ihn kritiklos zur neuen dogmatiſchen Autorität macht,

ſondern damit, daß man auch ſeine eigene Kritik nur mit Kritik

benußt.

Was die Beweiſe für das Daſein Gottes im Grunde wollen ,

iſt nichts anderes , als eine denkende Nachzeichnung des Weges , auf

welchem ſich der menſchliche Geiſt urſprünglich nicht denkend , ſondern

ahnend und vorſtellend zum Gottesbewußtſein erhoben hat. Iſt über

haupt Vernunft in der menſchlichen Geſchichte, ſo wird ſie wohl auch

in der Geſchichte des religiöſen Geiſtes zum voraus ſchon zu erwarten

ſein ; und iſt es der Vernunft überhaupt eigen , ihrer ſelbſt bewußt

zu werden , ſo wird wohl auch zu hoffen ſein , daß ſie ihr unmittelbares

geſchichtliches Thun ſich denkend zum Bewußtſein zu bringen , es als

das ihre, als vernünftig und nothwendig alſo zu begreifen im Stande

ſein werde. -- Wir haben in der obigen genetiſchen Darſtellung

geſehen , wie der Gottesglaube zwei Quellen hat: das praktiſche Selbſt

bewußtſein einerſeits und das Weltbewußtſein , ſei es in der Form

der Phantaſieanſchauung oder der denkenden Weltbetrachtung, anderer

ſeits ; und wir ſahen den erſten dieſer beiden Faktoren überwiegend

dominiren bei den Semiten , den andern bei den Ariern ; während

das chriſtliche Gottesbewußtſein ſchon dadurch ſich als das Gleichgewicht

*) S . oben S . 19.

D . Pfleiderer , Religionsphiloſophie.
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beider Faktoren darſtellt, daß in ihm die beiderſeitigen , aus ſehr

verſchiedenen Ausgangspunkten auslaufenden Entwidlungslinien des

hebräiſchen und helleniſchen Gottesbewußtſeins zur Einheit zuſammen

treffen . So iſt uns alſo ſchon durch den geſchichtlichen Entwidlungs

gang der Gottesidee klar und einfach der Weg vorgezeichnet, aufdem

wir die Wahrheit dieſer Idee zu erweiſen haben : Vom Weltbewußtſein

aus führt uns der kosmologiſche und teleologiſche Beweis (die beide

auf's engſte zuſammengehören ) zu einer einheitlichen und geiſtigen

Macht in der Mannigfaltigkeit der zufälligen Erſcheinungen ; vom

ſittlichen Selbſtbewußtſein aus zeigt der moraliſche Beweis, daß jene

Macht eins ſei mit dem Guten , das ſich uns als ſittliche Noth

wendigkeit oder Geſeß der Freiheit innerlich ankündigt; und endlid) .

weiſt der ontologiſche Beweis aus dem Verhältniß von Ich und Welt

auf einen einheitlichen Grund beider zurück, deſſen Eintreten in das

zwieſpältige Bewußtſein uns zur verſöhnenden Einheit oder zur Idee

Gottes wird . Es ſpringt in die Augen , daß das erſte Paar dieſer

Beweiſe (der kosmo- und teleologiſche Doppelbeweis ) der Eigenart

des indogermaniſchen Gottesbewußtſeins vorzüglich entſpricht , der

zweite (moraliſche) dem hebräiſchen und der dritte (ontologiſche) dem

chriſtlichen . Ebenſo iſt klar, daß alle dieſe Beweiſe in der Art zu :

ſammengehören , daß jeder folgende den vorangehenden als Baſis

vorausſeßt, jeder vorangehende im folgenden ſeine ergänzende und

das Ergebniß vertiefende Fortführung findet.

Der kosmologiſche Beweis ſchließt in ſeiner älteſten Form ,

wie wir ſie bei Ariſtoteles finden , von der Bewegung in der Welt

auf ein erſtes Bewegendes; in verſchiedenen Variationen von den

Kirchenvätern wiederholt, iſt dieſer Beweis in der Wolff'ichen Schule

dahin modificirt worden , daß aus der Zufälligkeit aller Dinge und

Vorgänge der Welt, für welche alle der zureichende Grund nicht in

ihnen ſelbſt liege, auf eine nothwendige Urſache der Welt im außer

weltlichen Gott geſchloſſen wurde. Hiergegen hat Kant den doppelten

Einwand erhoben : einmal ſei es ein Mißbrauch des Cauſalitäts

geſeßes , wenn durch daſſelbe, das doch nur für die Erſcheinungswelt

gelte, auf eine ihr jenſeitige erſte Urſache geſchloſſen werden ſolle;

ſodann ſei es eine erſchlichene Vorausſeßung, daß die Welt ein Zu

fälliges ſei, das ſeinen nothwendigen Grund außer fich haben müſje

in einem allervollkommenſten Weſen oder einem außerweltlichen Gott;
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denn ſei auch alles Einzelne in der Welt ein Zufälliges, durch Anderes

Bedingtes , ſo folge daraus noch gar nicht, daß es ſich mit dem Ganzen

der Welt ebenſo verhalten und auch dieſes ſeinen Grund außer ſich

haben müſſe; vielmehr laſſe ſich daſſelbe ja auch als ein in ſich ſelbſt

Nothwendiges , ſeinen Grund in ſich ſelber Tragendes denken . Dieſe

Einwände ſind als vollkommen begründet anzuerkennen , und doch iſt

damit die Wahrheit des kosmologiſchen Beweiſes ſo wenig hinfällig

geworden , daß vielmehr nur der Weg zu ihrer richtigeren Faſſung

geebnet iſt. Es iſt nicht blos eine unerweisliche , es iſt ſogar eine

entſchieden unrichtige Vorausſeßung, daß die Welt nur ein ſelber

zufälliges Aggregat von zufälligen Einzelheiten ſei, für welches man

einen äußeren Grund ſuchen müßte. Vielmehr ſtellt ſie ſich uns als

ein wohlgeordnetes, geſeßmäßiges Ganze dar, in welchem alle Theile

in unverbrüchlichem Zuſammenhang ſtehen , und jeder den Grund

ſeines beſtimmten Seins und Wirkens im Zuſammenhang mit den

andern, in der Geſammtordnung des Ganzen hat. So wenig aber

hiernach die Erſcheinungen der Welt auf eine außerweltliche Urſache

uns hinweiſen , ſo gewiß nöthigt uns doch gerade der geſeßmäßige

Zuſammenhang, in welchem ſie unter einander als Glieder eines ein

heitlichen Ganzen ſtehen , auf eine einheitliche innerweltliche Urſache

als den hervorbringenden Realgrund für die geſeßmäßige Ordnung

dieſes Ganzen zu ſchließen . Und einen ſolchen durch die denkende

Weltbetrachtung geforderten Schluß verwehrt uns das Cauſalitäts

geſeß keineswegs, führt vielmehr bei näherer Erwägung deſſen , was

ſein Begriff enthält, ebendarauf hinaus. Das Cauſalitätsgeſeß beſagt

zunächſt, daß jede Veränderung die nothwendige Folge einer vorher :

gehenden Veränderung und die nothwendige Bedingung einer nach

folgenden ſei ; es drückt ſo den unzerreißlichen Zuſammenhang in dem

Neben - und Nacheinander der mannigfaltigen Welterſcheinungen aus.

Aber daß dies Ganze von Erſcheinungen ſelber auch ein erſt Gewordenes

wäre, deſſen Entſtehung ebenfalls als die Folge eines vorausgehenden

äußern Anſtoßes , wie das Werden und Wechſeln des Einzelnen inner

halb der Welt, zu betrachten wäre: dies allerdings beſagt das Cau

ſalitätsgeſep ſo wenig , daß es vielmehr einer ſolchen Annahme eher

zu widerſprechen ſcheint. Denn ein Gewordenſein der Welt als Ganzes

wäre ein zeitlicher Anfang, der ein vorausgegangenes Nichtdaſein

derſelben vorausſeşte. Da nun aber doch die hervorbringende Urſache

25 *
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der Welt vorher ſchon dageweſen ſein müßte (weil es ſonſt nie zur

Entſtehung der Welt gekommen wäre), ſo wäre vor dem Anfang der

Welt die Urſache vorhanden ohne die Wirkung; dies aber widerſpricht

— gleichviel, wie die Urſache näher gedachtwerde — dem Cauſalitäts

geſek . Hiernach führt alſo das Cauſalitätsgeſeß allerdings nicht auf

einen äußern Welturheber , weil die Weltentſtehung, für welche er

erfordert würde, jelbſt unerweislich iſt. Dies die Wahrheit an der

Kant'ſchen Kritik; inſoweit iſt ihr Saß , daß das Cauſalitätsgejeg

nur innerhalb unſerer Erfahrungswelt gelte , nicht über ſie hinaus,

ganz richtig . Allein ganz etwas anderes iſt es , wenn man dieſen

Saß in dem Sinne verſteht, daß unſer Denken nicht über die Welt

erſcheinungen , dieſen unmittelbaren Rohſtoff unſerer Erfahrung, hinaus

und auf deren innewohnenden aber nicht erſcheinenden Grund zurüd

gehen könne. Eine derartige Beſchränkung unſeres Denkens findet

ja vielmehr am Begriff des Cauſalitätsgeſekes ſelbſt ſchon ihre klare

Widerlegung. Iſt uns denn dies Gefeß irgendwo als unmittelbares

Wahrnehmungsobjekt in der Erſcheinung gegeben ? Oder iſt es etwa

aus den Erſcheinungen abstrahirt als die bloße ſubjektive Regel der

Verknüpfung derſelben in unſerem Wiſſen ? Es iſt klar, daß dieſe

ſubjektiviſtiſche Faſſung des „ Geſeßes " , auf welche allerdings Kant

mehrfach hinauskommt, dem wirklichen Begriff deſſelben , wie er aus

logiſchen Gründen ſchon gefaßt werden muß und thatſächlid in allen

Wiſſenſchaften zu Grunde liegt, keineswegs entſpricht. Vielmehr

verſtehen wir darunter überall diejenige objektive Nothwendigkeit im

Zuſammenhang der realen Erſcheinungen , welche der ſubjektiven Noth

wendigkeit in der Beziehung von Grund und Folge im Denken ent

ſpricht. Ueberlegt man nun dieſen Gedanken eines nothwendigen

realen Zuſammenhangs zwiſchen verſchiedenen Erſcheinungen , was

der Begriff des Cauſalitätsgeſeßes iſt, etwas genauer, als es gewöhnlich

geſchieht, ſo führt er unvermeidlich zu weitergehenden Schlüſſen . Wie

geht es zu , müſſen wir offenbar ſofort weiter fragen , daß auf eine

in A vorgegangene Veränderung mit Nothwendigkeit auch in B , C , D ..

Veränderungen nachfolgen ? und daß jede dieſer Veränderungen genau

auf die beſtimmte Weiſe erfolgt, welche durch die vorangehenden

bedingt iſt, ſo daß wir, wo wir das Geſep kennen , die ganze Reihe

der Wirkungen aus der erſten gegebenen Urſache vorausberechnen

können ? Sagtman , dies beruhe eben auf der natürlichen Beſchaffenheit
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der wirkenden Kräfte A , B . ., ſo iſt dies zwar unbeſtreitbar wahr,

aber die Löſung des Problems damit nicht gegeben , ſondern nur

zurüdgeſchoben . Denn würden die verſchiedenen wirkenden Kräfte

eine urſprüngliche zuſammenhangsloſe Vielheit bilden , ſo wäre nicht

einzuſehen , wie dieſelben überhaupt dazu kommen ſollten , auf ein

ander zu wirken und von einander Einwirkungen zu erleiden ? noch

weniger,wie auf jede beſondere Einwirkung eine entſprechend beſtimmte

Reaftion erfolgen ſollte ? am wenigſten , wie alle dieſe unendlich manniga

faltigen Wirkungen und Gegenwirkungen unter einander kein ſinnloſes

Chaos ſondern eine vernünftige Ordnung des Ganzen bilden könnten ?

Dies alles wird nur dann begreiflich, wenn wir annehmen , daß die

mannigfachen wirkenden Kräfte nicht eine urſprüngliche Vielheit ſelbft

ſtändiger Urweſen oder Subſtanzen ſeien , ſondern nur die mannig

fachen Erſcheinungen einer urſprünglichen realen Einheit, der Urkraft,

die den hervorbringenden Grund alles Beſondern ſowohl, wie dann

auch in allem . Beſondern das einheitliche Band ſeines Zuſammen

wirkens oder ſein Gejez bilde.*) So iſt dann jede in einem Theil

vorgehende Veränderung unmittelbar zugleich eine ſolche in der ſub

ſtantiellen Einheit des Ganzen und ruft mittelſt der Identität dieſer

Einheit in allen ihren Theilen mit logiſcher Nothwendigkeit die ent

ſprechenden Veränderungen der andern Theile hervor; das Cauſalitäts

verhältniß kommt ſo zuleßt auf ein Identitäts - oder Subſtantialitäts

verhältniß hinaus;**) das Gefeß wird aus bloß formaler Verknüpfung

zwiſchen den getrennten Vielen zur realen Bethätigung des ſubſtan

tiellen Einheitsgrundes innerhalb der Vielen . Und da erfahrungs

gemäß das Cauſalitätsgeſetz die Geſammtheit der Welterſcheinungen

verknüpft , ſo erkennen wir in ihm das Wirken des abſoluten

Weltgrundes. Auf dieſen alſo ſchließt der kosmologiſche Beweis,***)

nicht aus der Zufälligkeit, ſondern aus der Geſepinäßigkeit des

Weltganzen .

Der teleologiſche Beweis , der aus der zweckmäßigen Einrichtung

der Welt auf einen zwecjeßenden Urheber derſelben ſchließt, iſt ſchon

in der alten Philoſophie von Sokrates bis zu den Stoikern durch

*) Bgl. Lope, Mikrokoomus III, 481. Zeller, Abhandlungen , II, 18 f.

***) Vgl. Strauß, Dogmatif , I, 382. Auch pland : „ logiſches Cauſalgejek

und natürliche Zweckthätigkeit“ , S . 13 ff.

***) Biedermann, Dogmatif, § 635 .
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gängig üblich ; Kant nennt ihn den älteſten , klarſten , der gemeinen

Menſchenvernunft angemeſſenſten Beweis , der jederzeit mit Achtung

genannt zu werden verdiene. Gleichwohl ſind auch gegen ihn von

Kant und Anderen gewichtige Einwände erhoben worden . Zwar das

Bedenken würde wenig beſagen , daß der Beweis , weil nur von der

Form der Dinge ausgehend, auch nur auf einen Urheber dieſer Form ,

einen Weltbaumeiſter , nicht auf einen Weltſchöpfer führen könne;

hierfür fäme ja ſchon der kosmologiſche Beweis als Ergänzung zu

Hülfe. Auch das weitere Bedenken , daß die Erfahrung uns doch

keine unbeſchränkte Zweckmäßigkeit, ſondern im Einzelnen vieles Zwed

widrige zeige, fällt zwar gegen eine anthropomorphe Vorſtellung von

göttlicher Zweckthätigkeit allerdings entſchieden in 's Gewicht, trifft

aber doch den Nerv des Beweiſes noch nicht. Der eigentlich ent

ſcheidende Punkt liegt vielmehr in der Frage nach dem prinzipiellen

Recht einer teleologiſchen Naturbetrachtung. Iſt es nicht am Ende

blos eine ſubjektive Jluſion , welche in die Natur Zwecke hineinſchaut,

indem ſie auf dieſelbe die Analogie eines menſchlichen Handelns nach

Zweckvorſtellungen überträgt, während doch in der Natur Alles nach

dem zwedloſen Mechanismus der Cauſalität verläuft ? Wahrheit und

Irrthum iſt in dieſem Einwurf eng verbunden , und es kommt Ales

für unſere Frage darauf an, zwiſchen beiden klar zu ſondern .

Daß in der Natur das Cauſalgeſep ſtreng und durchgehends

herrſche , iſt nach dem eben vorhin beim kosmologiſchen Beweis Be

ſprochenen zum voraus völlig zuzugeben . Es wird ſich ſonach weſentlich

darum handeln , ob Cauſalität und Teleologie ſich ausſchließende

Gegenſäße ſeien ? So, wie beide gewöhnlich gefaßt werden : jene als

blindwirkendes Geſetzblos mechaniſcher Bewegungen oder Ortsver

änderungen kleinſter Körper, dieſe als Anordnung des Einzelnen

durch einen ihm äußerlichen Willen nach vorbedachten Zweckvorſtellungen

- ſo gefaßt, ſage ich , ſchließen ſich beide allerdings aus und ſcheint

nur die Wahl zwiſchen der einen oder andern Welterklärung übrig

zu bleiben . Daß indeß dieſe Auffaſſung beiderſeits irrig , daß viel

mehr Cauſalität und Teleologie , recht verſtanden , mit einander ver

einbar ſein müſſen , dies wird zum voraus dadurch höchſt wahrſcheinlich

gemacht, daß wir thatſächlich bei Betrachtung der Natur auf keine

der beiden Anſchauungsweiſen verzichten können . Dies hat ſchon

Kant mit größter Entſchiedenheit betont. Er ſtellt die Marime der
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mechaniſchen und die der teleologiſchen Naturerklärung als gleich :

berechtigt und gleich unentbehrlich neben einander; „über dem mecha

niſchen das teleologiſche Prinzip gar ausſchließen und, wo die

Zweckmäßigkeit fich ganz unleugbar als Beziehung auf eine andere

Art der Cauſalität zeigt, doch immer den bloßen Mechanismus

befolgen wollen , muß die Vernunft ebenſo phantaſtiſch und unter

Hirngeſpinſten von Naturvermögen , die ſich gar nicht denken laſſen ,

herumſchweifend machen , als eine bloß teleologiſche Erklärungsart,

die gar keine Rückſicht auf den Naturmechanismus nimmt, fie ſchwär

meriſch macht“ .*) Die Vereinigung beider Prinzipien ſucht nun zwar

Rant zunächſt auf ſubjektiviſtiſchem Wege, indem er beide für bloß

regulativ erflärt; allein er kann ſich doch nicht verhehlen , daß auch

ſchon eine ſolche ſubjektive Vereinbarkeit auf ein objektives gemeinſames

Prinzip hinweiſe, in welchem die Einheit der Zwecke und der wir

kenden Urſachen begründet ſein müſſe; und er findet dieſes Prinzip

in einem „ überſinnlichen Realgrund für die Natur“ , welchem vielleicht

eine ſolche , intellektuelle Anſchauung“ untergelegt werden könne, für

welche das Ganze und die Theile nicht, wie für unſern diskurſiven

Verſtand, außer einander fallen , ſondern in einander.**) Zu dieſen

Säßen bemerkt E . v. Hartmann ***) ſehr gut: „ Rant hat alſo den

induktiv gegebenen Zwieſpalt wirklich überwunden und ſich nur durch

ſeine falſche Erkenntniſtheorie davon abhalten laſſen , dieſes einheitliche

Prinzip , weil es überſinnlich ſei, näher zu beſtimmen , obgleich es

doch auf der Hand liegt, daß das eine der beiden Prinzipien , das

teleologiſche, mit dem er unbekümmert wirthſchaftet , ja gleichfalls

chon überſinnlicher Natur iſt “ . – Auf dem von Kant in ſeiner

reifſten Schrift betretenen Weg iſt dann die nachkantiſche ſpekulative

Philoſophie weiter gegangen . Schelling ſagt im „ transſcendentalen

Idealismus “ : „ Das Eigenthümliche der Natur beruht eben darauf,

daß fie in ihrem Mechanismus doch zweckmäßig iſt . . Der Unter

ichied des Kunſt- und des Naturprodukts beruht eben darauf, daß in

jenem der Begriff nur der Oberfläche des Objekts aufgedrückt, in

dieſem aber in das Objekt ſelber übergegangen und von ihm ſchlechthin

unzertrennlich iſt;" und er erklärt dieſe Eigenthümlichkeit des Dr

*) Rant, Kritik der Urtheilöfraft (Ausg. von Hartenſtein ) V , S . 426 .

**) Ebendaſelbſt S . 422 , 425 .

***) „ Wahrheit und Irrthum dos Darwiniømus“, S . 151.
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ganiſchen aus der noch unbewußten , weil noch nicht in den Gegenjas

von Subjekt und Objekt auseinandergegangenen Thätigkeit der imma

nenten Weltvernunft. Ebenſo bekennt ſich Hegel zu der ariſtoteliſchen

und von Kant erneuerten Beſtimmung, daß das Lebendige als nach

dem Zwecke wirkend zu betrachten ſei : „ das Lebendige iſt nur, indem

es ſich ſelber zu dein macht, was es iſt; es iſt vorausgehender Zwed ,

der ſelber nur das Reſultat iſt“ .*) Eben deßwegen aber , weil das

Leben als Subjekt oder als Seele ſelber der Zwed iſt, d. h . fich ſelbſt

ſegt und vollbringt, Produkt und Producirendes eines iſt, ebendeshalb

darf man nach Hegel dieſe Zweckbeſtimmung, dieſe innere Harmonie

der Theile und Funktionen nicht aus einem Andern außer dem Subjekt

herleiten . Ebenſowenig erfordert die Correſpondenz des Drganiſchen

und Anorganiſchen eine äußere harmoniſirende Urſache ; vielmehr iſt

nach Hegel die Welt ſelbſt „ Ein organiſches Leben , Ein lebendiges

Syſtem ; Alles was iſt, macht nur die Organe des Einen Subjekts

aus ; die Planeten , die fich um die Sonne drehen , ſind nur Rieſen

glieder dieſes Einen Syſtems. Aber damit iſt nur die Lebendigkeit

gefeßt, noch nicht, daß die Weltfeele als Geiſt unterſchieden ſei von

dieſer ihrer Lebendigkeit“.**) - So ſtark die Schopenhauer'ſche

Philoſophie ſonſt der Schelling- Hegel'ſchen entgegentritt , in dieſem

Punkt ſtimmt ſie doch ganz mit ihr überein : in der Verwerfung der

bloß mechaniſchen Naturerklärung und Betonung der inneren Teleo

logie , die nur aus einem metaphyſiſchen (idealen ) Prinzip erklärt

werden könne. „ In der That" , ſagt er ***) im Einverſtändniß mit

Ariſtoteles , den er gegen Lukrez, Bako und Spinoza lebhaft in Schuß

nimmt, res muß jeder gute und regelrechte Kopf bei Betrachtung der

organiſchen Natur auf Teleologie gerathen , jedoch keineswegs , wenn

ihn nicht vorgefaßte Meinungen beſtimmen , weder auf Phyfikotheologie

noch auf die von Spinoza getadelte Anthropoteleologie" . Die Hart :

mann 'ſche Philoſophie des Unbewußten “ kann geradezu als Meta

phyſik der Teleologie bezeichnet werden , welche hier durch reiches

- - - - - . .

*) Hegel, Encyklopädie, $ $ 352, 360.

**) „ Beweiſe für das Daſein Gottes “, im Anhang zur Religion philoſophie

(XII, S . 458 u . 462 ).

***) „ Welt alø Wille und Vorſtellung“, II, S . 389. Beſonders gehört auch

hierher die Schrift : „ Der Wille in der Natur“ , in welcher u . A . die Polemik gegen

die Lamard 'ſche (Darwin 'ſche) Theorie beſonders Beachtung verdient (WW. 4, 13 ff.).
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empiriſches Material induktiv begründet iſt. Aber auch nach Hartmann

ſchließt die rechtverſtandene, innere Teleologie keineswegs die Cauſalität

aus, jeft vielmehr dieſe nothwendig voraus; ja „ im Grunde find

beide doch nur herausgeſeßte, gleichſam verſelbſtändigte Momente

eines logiſchen Prozeſſes ; die logiſche Nothwendigkeit iſt das einheit

liche Prinzip , welches ſich von der einen Seite geſehen als (anſcheinend

todte) Cauſalität der mechaniſchen Naturgeſeßlichkeit, von der andern

als Teleologie darſtellt“.*) – Im ſelben Sinne ſpricht fich Zeller **)

dahin aus , daß zwar Alles in der Welt aus natürlichen Urſachen

nach natürlichen Gefeßen hervorgehe und nichts aus dem Dazwiſchen

treten einer von der Naturnothwendigkeit verſchiedenen , auf dieſen

beſtimmten Erfolg gerichteten Zweckthätigkeit herzuleiten ſei; daß wir

aber bei den natürlichen Urſachen nicht blos an mechaniſche denken

dürfen , aus welchen das organiſche und bewußte Leben nicht zu

erklären wäre; mit Rückſicht auf dieſes müſſen wir vielmehr die Welt

als Ganzes , trotz der Naturnothwendigkeit, die in ihrwaltet, ja eben

wegen derſelben , das Werk der abſoluten Vernunft nennen ; das Wirken

dieſer Vernunft aber müſſe nicht als ein von Zweckvorſtellungen

geleitetes gedacht werden, ſondern eben in ſeiner Vollkommenheit folge

es einer unbedingten Nothwendigkeit, der logiſchen Nothwendigkeit

der Sache ſelber. – Pland ***) ſucht endlich vom Begriff des Cauſa

litätsgeſeges aus zu zeigen , daß nur deſſen falſche, äußerlich-mechaniſche

Xuffaſſung, als wäre es ein bloßes Verhältniß zwiſchen den getrennten

Theilen , auch den Gegenſaß von Cauſalität und Teleologie zur Folge

habe; hingegen bei richtigem Begriff der Cauſalität , als Hindurch

wirken der centralen Einheit durch die Theile, zeige fich das Cauſal

geſe ſo wenig mehr im Gegenſaß gegen die organiſche Zweckthätigkeit,

daß dieſe vielmehr direkt im urſprünglichen Grundgeſeß aller Wirk

lichkeit wurzele , nur deſſen höhere Entwicklungsſtufe , aber innerhalb

deſſelben Grundverhältniſſes von Theil und Ganzem , darſtelle.

Es iſt erfreulich, zu bemerken , wie über dieſe folgenreiche Frage

die Urtheile der Philoſophen von verſchiedenen Richtungen in ſeltener

Einſtimmigkeit ſich begegnen . So einſtimmig, wie ſie die Vorſtellung

*) Ed. von Hartmann , „ Wahrheit und Frrthum des Darwinismus“, S . 160 .

* *) , Ueber teleologiſche und mechaniſche Naturerklärung “ , in den Abband

lungen II , S . 549.

***) „ logiſches Cauſalgeleg und natürliche Zwedthätigkeit“ , S . 129 j.
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einer äußeren Teleologie ablehnen , wonach die Natur das Kunſtwerk

eines äußeren , nach Zweckvorſtellungen wirkenden Urhebers wäre, ebenſo

einſtimmig erklären ſie es für unmöglich , die Natur aus bloßen

mechaniſchen Bewegungsgeſeßen zu begreifen , nach welchen die Atome

ſich hin und her gruppiren . Niemals läßt ſich aus der Zuſammen

jeßung von Theilen ein organiſches Ganzes erklären , deſſen Weſen

eben darin beſteht, daß die Einheit des Ganzen beſtimmend wirkt auf

die Beſonderheit aller Theile , alſo nicht erſt die Theile das Ganze

machen , ſondern das einheitliche Ganze ſich ſelbſt macht durch die

Vermittlung der ſelbſtgeſezten Theile. Niemals läßt ſich aus irgend

einem Mechanismus von räumlichen Bewegungen eine Empfindung,

ein Bewußtſeinsaft erklären , welche eben darin beſtehen, daß eine cen

trale Einheit fich ſelbſt von ihren Zuſtänden oder Theilbeſtimmtheiten

unterſcheidet und dieſe auf fich bezieht, indem ſie fie als die ihrigen

feßt; dieſe in der Unterſcheidung und Beziehung des Unterſchiedenen

ſich ſelbſt bethätigende Einheit – wie gänzlich liegt fie ab von aller

bloßen Aggregatvereinigung räumlich unterſchiedener Theile ! Da nun

die Welt organiſches, empfindendes und bewußtes Leben fortwährend

hervorbringt, und nichtnur zufällig , ſondern in offenbarem Hinſtreben

ihres ganzen Werdeprozeſſes auf eben dieſe Hervorbringung, ſo muß

nothwendig der Grund der Welt dieſer Wirkung entſprechend gedacht

werden , d. h . derſelbe kann nicht in der Materie, ſondern muß in

einem Immateriellen liegen. Aber auch nicht bloß als einfache, wir

kende Kraft kann dieſer Grund gedacht werden , ſondern er muß dass

ſelbe auf unendliche Weiſe enthalten , was jedes organiſche Leben auf

bedingte Weiſe iſt: eine Einheit , die nicht nur alles Beſondere aus

ſich hervorgehen läßt, ſondern die durch alles Beſondere als durch ihre

ſelbſtgeſegten Mittel hindurch ſich ſelbſt als den einheitlichen Zweck

dieſer Mittel realiſirt; der Weltgrund darf alſo nicht als bloße Sub

ſtanz, einfaches Sein oder Wirken , ſondern er muß als lebendige

Seele gedacht werden , als die ſich von ihren Vermittlungen unter

ſcheidende und dieſe auf ſich als Zweck beziehende centrale Einheit,

als die aus ihren Beſonderungen in ſich reflektirte Thätigkeit des

einheitlichen Ganzen (das eben vermöge dieſer Reflexion in ſich als

,,Subjekt“ bezeichnet werden muß , im Unterſchied von der bloßen

,,Subſtanz" des unendlichen Seins.) Soweit führt der teleologiſche

Beweis im engſten Anſchluß an den kosmologiſchen : beide zuſammen
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laſſen uns die Welt als einheitliches gegliedertes Ganze, als unend

lichen Organismus erkennen , in welchem deſſen einheitlicher Grund

nicht bloß als geſeßmäßig wirkende Kraft, ſondern als organiſirende,

ſich ſelbſt zum Zweck jeßende, ſomit zweckmäßig wirkende Seele ſich

bethätigt. Hingegen führen ſie nicht auf einen äußeren Urheber,

der nach vorbedachten Zwecken die Welt als ein von ihm getrenntes

Kunſtwerk hervorgebracht haben würde. Und nicht etwa, als ob ſie

zu dieſem Gedanken nur nicht hinanreichen würden , ſondern derſelbe

widerſpricht geradezu dem , was der Kern beider Beweiſe iſt; denn

nach der wahren , mit der Cauſalität nicht im Zwieſpalt ſondern in

Einklang ſtehenden Teleologie kann die Welt nur als der allumfaſſende

Organismus betrachtet werden , der ſo gutwie jeder Einzelorganismus

fich nach dem inneren Geſeß ſeines Weſens aus ſich ſelbſt heraus

entwickelt, alſo einer von außen eingreifenden Zwedthätigkeit eben ſo

wenig bedürftig wie fähig iſt. Es leuchtet ein , daß ſo gefaßt *) dieſer

Doppelbeweis ſchon auch ſehr beſtimmte Prämiſſen für die Auffaſſung

des Gottesbegriffs in ſeinem Verhältniß zur Welt enthält. Eben dies

mag wohl der Grund davon ſein , daß dieſer Beweis neuerdings in

theologiſchen Kreiſen mißliebig geworden iſt und mit Abſicht hinter

den moraliſchen zurückgeſtellt wird. Allein dies iſt gewiß eine un

richtige, eine arg kurzſichtige Taktik. Denn wie ſehr der moraliſche

Beweis zur Ergänzung und Vertiefung des kosmo-teleologiſchen dienen

mag, ſo wenig kann er doch dieſes leşteren entbehren . Ohne dieſen

würde dem moraliſchen Beweis die objektive Baſis fehlen und würde

er zum bloßen ſubjektiven Poſtulat werden , dem eben die theoretiſche

Beweiskraft abgeht. Erſt , wenn es feſtſteht, daß in dem Seienden,

welches unſer Weltbewußtſein zum Gegenſtand hat, ſchon von An

fang das Ideale, Geiſtige liegt, das Innewirken des Allgemeinen im

Beſondern , die Zweckbeziehung alles Einzelnen auf das Ganze : erſt

dann iſt die Möglichkeit dafür geſichert, daß das Seinſollende, dieſer

Gegenſtand unſeres praktiſchen Selbſtbewußtſeins, nicht blos unſere

- wie auch immer pſychologiſch motivirte – ſubjektive Idee,

ſondern der Ausdruck des abſolut realen Willens des Ganzen

ſei. Wie es von Anfang des religiöſen Bewußtſeins ein wahrer

*) Es findet ſich dieſe Faſſung unſeres Beweiſes ſchon ſehr rein bei den

Stoitern, wo ſie mit dem Begriff der „ Weltvernunft“, die zugleich Weltgeſep

und Welt;wed iſt, unmittelbar zuſammenhängt.
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Vernunftinſtinkt war, der ſchon in der naiven Phantaſieanſchauung

das Reale idealiſirte und das Ideale realiſirte , ſo iſt es in Wahr

heit die Aufgabe des begrifflichen , philoſophiſchen Denkens, im Realen ,

das den Weltgrund bildet, die Idealität, die Subjektivität oder Geiſtig

feit zu finden , um dann auch das Ideale, das unſer ſubjektives Lebens

geſep und Ziel bildet, auf die abſolute Realität, auf den objektiven

metaphyſiſchen Weltgrund, der zugleich das allbeſtimmende Weltgeſetz

iſt , zurückzuführen .

Der moraliſche Beweis ſpaltet ſich in den doppelten : Vom Da

ſein des abſoluten Sittengeſeßes in unſerem Bewußtſein wird auf

Gott als abſoluten Geſeßgeber geſchloſſen , und für die Möglichkeit

der Realiſirung des Sittengeſeßes in der Erſcheinung wird Gott als

abſoluter Regent poſtulirt. Gegen den erſten dieſer Schlüſſe pflegt

man einzuwenden , das Sittengeſetz laſje ſich nicht als von außen

gegebenes Gebot betrachten , es gehöre vielmehr zur eigenen Natur

des Menſchen und ſei nur in dieſer Autonomie wirklich ſittlich ; durch

die Ableitung deſſelben von einem äußeren Geſeßgeber würde die ſitt

liche Selbſtbeſtimmung und damit die eigentliche Würde des Menſchen

zerſtört. Man wird dieſen Einwand gelten laſſen und damit aller

dings die populäre Faſſung unſeres Beweiſes fallen laſſen müſſen ,

und dennoch kann der Kern deſſelben auch hier wieder in Geltung

bleiben . Es verhält ſich damit ganz analog wie vorhin beim teleo

logiſchen Beweis : wie wir dort die äußerlich-teleologiſche Betrachtung

der Welt als Kunſtprodukt eines äußeren Urhebers aufgaben und an

ihrer Stelle die innere Teleologie des ſich ſelbſt zum Zweck ſebenden

organiſirenden Weltgrundes gewannen , ſo laſſen wir auch hier die

äußere Geſeßgebung für den Menſchen zwar fallen , erkennen aber

dafür in der zur eigenen Natur des Menſchen gehörigen autonomen

Gefeßgebung die immanente Offenbarung des abſoluten Willens im

menſchlichen .

Denn woher ſollte doch dem Menſchen das Bewußtſein eines

ſeine Freiheit unbedingt bindenden Gefeßes kommen ? Aus der Frei

heit ſelbſt ? Aber dieſe iſt ja eben durch das Geſeß verpflichtet und

fühlt daſſelbe nur zu oft als hemmende Schranke und peinlichen

Richter, deſſen ſie gerne los wäre, wenn ſie nur könnte ; ſie hat das

Geſetz als die unbedingte Macht über ſich , aber ſie hat es keineswegs

felber gemacht. Oder ſollte das Geſetz aus der untermenſchlichen
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Natur kommen ? Aber das Sittengeſeß fordert ja gerade vom Men

ichen , daß er ſich von den niederen , ungeiſtigen Naturtrieben frei

mache , um ſie als Herr und Meiſter zu beherrſchen ; wie könnte es

da aus eben denſelben Niederungen , über die es den Menſchen er

heben will, ſelber herſtammen ? Oder entſpringt es etwa aus der

menſchlichen Geſellſchaft ? iſt es eine Einrichtung , Erfindung , eine

fluge Sicherheitsmaßregel derſelben ? Gewiß , nur innerhalb dieſer

Geſellſchaft und durch ſie kommt das Sittengeſeß uns zum Bewußt

jein und erhält es jeweils ſeine beſtimmte Form , aber darum hat

es doch noch lange nicht in ihr ſeinen legten erzeugenden Grund.

Vielmehr könnte kein Geſeß der Geſellſchaft unſere Anerkennung als

ſittlich verbindliche Macht finden , wäre nicht a priori eine Geſeß

gebung in uns , deren Grund viel tiefer reicht als alle poſitiven Ge

jeße, die ſich zu ihr nur verhalten , wie die mannigfachen menſchlichen

Deutungen und Formulirungen eines an ſich göttlichen , unbedingten ,

, heiligen " Willens. — In der That zeigt jede tiefere Analyſe

unſeres ſittlichen Bewußtſeins, daß in ihm zugleich mit der Freiheit

auch das unbedingte Geſeß für dieſelbe gegeben iſt; lekteres kann

alſo nicht aus der Freiheit, weder des Einzelnen noch der Vielen ,

die wir Geſellſchaft nennen, hergeleitet werden . Vielmehr weiſt dieſer

Gegenſaß der beiden unzertrennlich mit einander im Bewußtſein ge

legenen Glieder auf eine tiefere einheitliche Wurzel hin , in welcher

die Freiheit mit der Nothwendigkeit ihres Geſeßes eins ſein muß.

Dieſe Einheit des Bewußtſeinsgegenjakes kann nun aber nicht in

der untermenſchlichen Natur geſucht werden ; denn die hier herrſchende

Nothwendigkeit iſt von anderer , niederer Art als die fittliche; über

jene erhebt ſich die Freiheit, während ſie der ſittlichen Nothwendig

feit des Gefeßes ſich unterwirft. Sonach weiſt der Bewußtſeins

gegenſaß von Freiheit und Sittengeſeß auf einen geiſtigen Grund

hin , der auch der Natur noch vorausliegen , alſo mit dem abſoluten

Weltgrund eins ſein muß . Und es wird alſo dieſer lektere nun als

die Einheit der beiden Seiten des Willens gedacht werden müſjen ,

welche ſich in unſerem Bewußtſein in den Gegenſatz von Freiheit

und fittlicher Nothwendigkeit auseinanderlegen . Hiernach beſtimmt

ſich uns jegt der Weltgrund als der freie Wille, der mit ſeinem ver

nünftigen Weſen ſchlechthin eins, alſo ebenſo ſchlechthin nothwendiger

wie freier Wile, oder mit einem Worte : heiliger Wille, Wille des
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Guten iſt. So allein kann er der Grund ſein ſowohl unſerer Frei

heit als unſeres fittlichen Geſekes ; welches leştere nun von hier aus

angeſehen allerdings doch wieder als eins mit der Freiheit fich dar

ſtellt, aber freilich nichtmit der empiriſchen Freiheit des Einzelwillens,

zu der es gerade den Gegenſaß bildet, wohl aber mit der Freiheit

des Willens an ſich , mit dem allgemeinen Weſen des Willens, mit

der unbedingten Freiheit oder mit dem göttlichen Willen . Das ethiſche

Problem , wie der Wille in der Unterwerfung unter das ſittliche Ge

ſek doch frei, ja erſt recht frei ſein könne,- löſt ſich auf's einfachſte

durch ſolche Zurückführung dieſes Bewußtſeinsgegenſages auf ſeine

urſprüngliche und weſentliche Einheit in Gott. Und dieſe Einheit

bleibt ja auch nicht bloß der dem Bewußtſeinsgegenſaß vorausliegende

(„ transſcendentale" ) Grund derſelben , ſondern ſie tritt thatſächlich

auch in deſſen Wirklichkeit herein als die verſöhnende Kraft der

Aufhebung des Zwieſpalts , als Prinzip realen Freiwerdens. Der

ſelbe abſolute Wille, der als der hervorbringende Grund unſerer

formalen Freiheit für dieſelbe das unbedingte Gefeß iſt, dem wir

uns ſchlechthin unterworfen fühlen , er geht auch in unſeren Willen

ſelber ein und wird damit zur befreienden und verſöhnenden Macht

des Guten , durch deren Innewirken in uns der natürliche Zwieſpalt

zwiſchen Wollen und Sollen aufgehoben und ſomit eine ebenſoldhe

unbedingte , mit ihrem Geſetz einige Freiheit, wie ſie in Gott ewig

iſt, auch in uns und für unſer Selbſtgefühl thatſächlich verwirklicht

wird. In dieſer Verſöhnung unſeres Bewußtſeinszwieſpalts von

Freiheit und Geſetz und Erhebung deſſelben zur vollen und wahren ,

nur aus ihrem eigenen nothwendigen Weſen heraus ſich beſtimmenden

Freiheit – in dieſem religiös-ſittlichen Prozeß unſeres realen Frei

werdens, das doch nicht aus unſerem blos formalen empiriſchen

Freiſein hervorgehen kann, liegt recht eigentlich die Erfahrungsprobe

für die Richtigkeit der ſpekulativen Ableitung unſerer fittlichen An:

lage: die bedingte Freiheit uud das unbedingte Geſeß unſeres em :

piriſchen Bewußtſeins ſind um ſo gewiſſer auf die ewige göttliche

Einheit von unbedingter Freiheit und unbedingter Nothwendigkeit als

auf ihren realen Grund zurückzuführen , da auch nur in dieſem ihrem

einheitlichen Grund die Kraft ihrer thatſächlichen Einigung liegen kann.

Der moraliſche Beweis in ſeiner zweiten Form , wie er für die

Realiſirung des Sittengeſeßes in der Erſcheinungswelt Gott als Welt
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regenten poſtulirt, hat bei.Fant die nicht eben glüdliche Wendung

erhalten , daß die praktiſche Vernunft das Daſein Gottes poſtulire

zum Behuf der Herſtellung des höchſten Gutes , welches in der Ver

bindung der vollkommenen Tugend mit vollkommener Glückſeligkeit

beſtehe; während erſtere Sache des Menſchen ſelbſt ſei, ſtehe leştere

nicht in unſerer Gewalt, ſondern ſei von der Naturordnung abhängig ,

fönne alſo nur von einem allmächtigen Gott in der unſerer Tugend

würdigen Weiſe beſchafft werden . Daß mit dieſer Argumentation

jowohl der Kritiker der reinen Vernunft als der Rigoriſt des fate

goriſchen Imperativs gleich ſchlimm aus der Rolle falle, iſt oft und

mit vollem Recht bemerkt worden. Beſonders ſcharf hat Fichte gegen

den hierin liegenden Eudämonismus proteſtirt: „Das Syſtem , in

welchem von einem übermächtigen Weſen Glückſeligkeit erwartet wird ,

iſt das Syſtem der Abgötterei und des Gößendienſtes . Ein Gott,

der der Begier dienen ſoll, iſt ein verächtliches Weſen , denn er unter

jtüßt und verewigt das menſchliche Verderben und die Herabwürdigung

der Vernunft. Sei dieſes übermächtige Weſen ein Knochen , eine

Vogelfeder , oder ſei es ein allmächtiger und allkluger Schöpfer -

wenn von ihm Glückſeligkeit erwartet wird , ſo iſt's ein Göße; der

Unterſchied der beiden Syſteme liegt blos in der Wahl der Ausdrücke,

das Weſen des Jrrthums iſt in beiden daſſelbe und bei beiden bleibt

das Herz gleich verkehrt.“ *) Man braucht dieſe Uebertreibung Fichte's

nicht zu theilen und kann doch mit Schiller in der Kant'ſchen For

derung, daß die ſchwere Tugend ſchließlich durch göttliche Veranſtal

tungmit Glückſeligkeit belohnt werden müſſe, ,,eine Moral für Knechte"

finden . Schon Spinoza hatte geſagt, daß „ die Seligkeit nicht Be

lohnung der Tugend, ſondern die Tugend ſelber iſt" , da ſie in der

Liebe gegen Gott beſteht; die Meinung der Menge aber, daß Fröm

migkeit und Religion und Alles , was zur Tüchtigkeit der Seele

gehöre , Laſten ſeien , für deren mühevolles Ertragen man nach dem

Tod Belohnung anzuſprechen habe, widrigenfalls man beſſer thate,

ſeinen Lüften zu leben : dieſe Meinung erſcheint ihm abſurd.* *) Auch

Schelling ſieht die wahre Unſittlichkeit darin , daß dem Menſchen

Tugend und Glückſeligkeit noch Gegenſäße ſeien , da doch eben darin

*) In der „ Appellation an das Publikum wegen Anklage des Atheismus“ ,

1. W . V , S . 219.

* *) Spinoza, eth . V , prop. 41, 42.
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die wahre Sittlichkeit beſtehe, daß in der Erhebung der Seele zum

Unendlichen die Gegenſäße von Freiheit und Abhängigkeit, von Tugend

und Glückſeligkeit aufgehoben und alſo die Seligkeit nicht mehr

Accidens der Tugend, ſondern dieſe ſelbſt ſei.*) Hegel aber macht

gegen das Kant'ſche Argument geltend, daß die Sittlichkeit eben im

Handeln beſtehe, dieſes aber ſelber ſchon die Verwirklichung der fitt

lichen Zwecke, alſo die Herſtellung der Harmonie zwiſchen fittlicher

Idee und Wirklichkeit ſei, und daß ſie alſo in dieſer ihrer Zwed

thätigkeit unmittelbar auch ihren Genuß, ihre Selbſtbefriedigung mit

fich führe.**)

Iſt hiernach jedenfalls das Poſtulat eines Weltregenten zur Ver

ſtellung der äußern Vermittlung von Tugend und Glückſeligkeit un

haltbar, weil ſchon auf unreinen , eudämoniſtiſchen Anſichten beruhend,

jo ließe ſich doch immerhin dem Beweiſe die an Hegels Worte an

knüpfende Wendung geben , daß doch die Möglichkeit der Realiſirung

der ſittlichen Zwecke in der Erſcheinungswelt ein urſprüngliches Or:

ganiſirtſein der leßtern auf die fittliche Idee hin vorausſeße, alſo auf

einen gemeinſamen Grund des Sittengeſeßes und der Naturwelt

zurückweiſe. Nur wäre hierbei freilich ſofort daran zu erinnern , daß

denn doch die Erfahrung uns keineswegs blos ein harmoniſch fried

liches Verhältniß zwiſchen Natur und Sittengeſeß zeigt, vielmehr das

Gute ebenſo oft im Kampf mit den natürlichen Mächten der menſch :

lichen und untermenſchlichen Natur zu ringen hat und oft genug

unter der feindlichen Uebermacht der Welt erliegt. Daß das Gute

darum doch im großen Ganzen ſiegreich ſei, iſt alſo jedenfalls nicht

unmittelbar objektive Erfahrungsgewißheit, welche zur Baſis eines

Beweiſes dienen könnte , ſondern es iſt zunächſt nur ein ſubjektives

Gemüthspoſtulat, eine Glaubensgewißheit, die erſt ſelber der theo

retiſchen Bekräftigung durch die Baſis einer entſprechenden meta

phyſiſchen Weltanſchauung bedarf. Unter Vorausſeßung z . B . einer

materialiſtiſchen oder auch Schopenhauer'ſchen Welterklärung ſtünde

jenes fittliche Poſtulat völlig grundlos in der Luft und könnte ſeinem

Dptimismus jederzeit mit gleichem Recht der gegentheilige Beſſimis

mus entgegengeſtellt werden ; von der unmittelbar gegebenen Erfahrung

*) „ Philoſophie und Religion ", 1. W . VI, S . 53.

* * ) Phänomenologie, 1. W . II, S . 450 .
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aus läßt fich der leştere ſo wenig widerlegen als beweiſen , weil

die empiriſchen Inſtanzen für das eine wie für das andere nie ab

geſchloſſen ſind, nie alſo auch ſich ſummiren und gegen einander

halten laſſen . Was aber Gemüthspoſtulate betrifft, ſo ſind dieſe

immer ſubjektiv und dürfen nie mit objektiven Beweiſen verwechſelt

werden . Dieſer Mangel unſeres „ Beweiſes “ wird ſich nur durch

Zuhülfenahme des metaphyſiſchen Ergebniſſes des kosmo-teleologiſchen

ergänzen laſſen . Haben wir nehmlich nach dem früher Bemerkten

Urſache zu der Annahme, daß die Welt im Ganzen ein einheitlicher

Organismus ſei, in welchem alles Beſondere geſetz - und zweckmäßig

zuſammenhänge und jedem Theil ſein eigenthümliches Weſen und

Wirken durch ſeine nothwendige Zweckbeziehung auf das Ganze vor

gezeichnet jei : Dann – aber auch nur dann *) iſt ja allerdings der

Schluß geſtattet, daß alſo auch die ſittlichen Geſeße und Zwecke, die

in unſerer vernünftigen Natur angelegt ſind, in nothwendigem Ein - .

klang ſtehen werden mit dem allgemeinen Geſeß und Zweck der Welt

überhaupt, von der wir ja doch immer ein nicht unweſentlicher Theil

find, wenn auch nicht gerade ihr allerhöchſter oder gar einziger Zweck,

wie wir uns in verzeihlicher Fluſion gerne einbilden . Iſt aber das

Sittengeſek in ſolchem einheitlichen Zuſammenhang mit dem allge

gemeinen Weltgeſeß , daß es nur gleichſam den Specialfall des leßtern

für das freie Handeln derartiger Weſen , wie wir Menſchen ſind,

bildet : dann kommt unſer Beweis ganz einfach auf daſſelbe Reſultat

hinaus, wie der moraliſche Beweis in ſeiner erſten Form : wir haben

dann das Sittengeſeß mit ſeinem Recht auf objektive Geltung und

Durchſeßung in der Welt zurückzuführen auf den abſoluten Welt

grund, als den mit ſich einigen oder heiligen Willen des Ganzen,

der , wie jedem Theile , ſo auch dem Menſchengeſchlecht mit ſeinem

beſondern Weſen zugleich den Zweck ſeiner eigenartigen Selbſtbethätigung

geſegt hat und dieſen ſeinen menſchheitlichen Zweck auch in der Ord

nung des Ganzen und durch fie fortwährend durchſeßt, d . h . in Kraft

und Beſtand erhält.**) – Auf dieſe Weiſe iſt die Unbedingtheit des

ſittlichen Bewußtſeins in ſeiner vollen Würde und Geltung gewahrt

*) Vgl. Herder in der „,Metakritie “ : „ Anerkennt die Vernunft keine Ordnung

und Harmonie in der Natur, ſo darf ſie ſolche auch in der moraliſchen Natur nicht

anerkennen “ .

**) Vgl. Biedermann , Dogmatif, § 638.

D . Bfleiderer, Religionsphiloſophie. 26
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nicht nur, ſondern auch auf dem Grund einer metaphyſiſchen Welt

anſicht geſtüßt; ohne daß wir doch – wie dies meiſtens *) bei dieſem

Beweis geſchieht — auf anthropocentriſche und anthropopathiſche Te

leologie gerathen würden , deren ſich nun einmal eine rein wiſſen

ſchaftliche (philoſophiſche ſo gut wie phyſiſche) Weltanſicht ſtrenge zu

enthalten hat.**) Geht hierbei auch der ganze bequeme Apparat der

populären Phyſikotheologie verloren , ſo hat dabei, wie mir ſcheint,

die wahre Religioſität erſt gar nichts eingebüßt. Denn unmöglich

kann ich mich überzeugen , daß es wahre und reine Frömmigkeit ſei ,

welche z . B . beim Anblick des Sternenhimmels mit ſeinen unzähl

baren Sonnenſyſtemen nichts anderes zu denken hätte , als daß dies

Alles nur „ Reid der Mittel" jei für den Zweck unjerer menſchlichen

Moralität!

Der ontologiſche Beweis will in ſeiner ſcholaſtiſchen Schul

form (Anjelm , Deskartes ) aus dem Begriff Gottes, als des aller

vollkommenſten Weſens auf deſſen Dajein als eine der in jeneni

Begriff ichon mit enthaltenen Eigenſchaften oder Realitäten ſchließen .

Mit Gründen des geſunden Menſchenverſtandes hat Kant, wie ſchon

gleichzeitig mit Anſelm der Mönch Gonilo ( ,liber pro insipiente“ )

dieſen Beweis als unverſtändigen Schulwitz abgethan und es wird

Niemandem einfallen , ihn in dieſer Schulform wieder erneuern zu

wollen . Wenn gleichwohl Hegel in ſeiner Antikritik der Kant'jchen

Kritik dieſen Beweis rehabilitirt hat, jo begreift ſidh's von ſelbſt, daß

dies nur dem Grundgedanken dieſes Beweiſes , nicht aber jener un

haltbaren Form galt. Den Sinn , den Hegel mit dieſem Beweis

verband, drückt Strauß***) treffend ſo aus: „ Nur inſofern iſt þegeln

das ontologiſche Argument beweiſend , als ihm das Sein Gottes ,

welches er beweiſen will, kein anderes iſt als die Gottesidee, von der

das Argument ausgeht; ſo wenig Hegeln das karteſianiſche „ cogito

ergo sum “ ein Schluß, vielmehr unmittelbar das cogitare auch das

esse des Menſchen als Geiſtes iſt: ebenſo fällt ihm der ontologiſche

*) Beſonders auffällig beim gegenwärtigen Neufantianismus. Uebrigens findet

ſich die in dieſen Kreiſen beliebte Form des moraliſchen Beweiſes ſchon ganz ebenſo

in Fichte's „ Kritik aller Offenbarung“ (1. W . V , 60 ), iſt jedoch mit gutem Grund

von Fichte ſelber ſpäter desavouirt worden ( V , 179 f.).

**) Vgl. Zeller, Abhandlungen II, 539 f.

** *) Dogmatil I, S . 400.
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Schluß aus dem menſchlichen Denken Gottes auf deſſen Sein zum

unmittelbaren Sein Gottes im menſchlichen Denken und als das

menſchliche Denken ſeiner zuſammen “ . Verſtehen wir leşteres als

Identität Gottes mit dem menſchlichen Denken rundweg , ſo wäre

dies – abgeſehen von der Frage, ob es auch nur den Sinn Hegel's

richtig träfe ? — jedenfalls in dieſer Weiſe ganz unhaltbar, da der

Einwand hiergegen auf der Hand liegt, daß das menſchliche Denken ,

das doch an der Bedingtheit und Beſchränktheit alles Menſchlichen

Theil hat, unmöglich mit dem Abſoluten eins ſein kann . Das

menſchliche Denken iſt ja abhängig ſowohl von den Naturvorausſeßungen

im Menſchen ſelbſt wie von der Welt als ſeinem gegebenen und nicht

ſelbſtgeſchaffenen Objekt; es vollzieht ſich auch nur in mühſamer

Arbeit und allmäligem Fortſchritt zur Wahrheit, unter ſtetem Kampf

und ſteter Verwicklung mit dem Irrthum und iſt ſomit nie vollendet,

nie abſolut.

Aber allerdings — und dies iſt die Wahrheit an der Hegel'ſchen

Wendung des ontologiſchen Beweiſes — iſt das Denken ein geiſtiger

Akt des Menſchen , in welchem er ſein Geiſtſein , ſein Hinausſein

über die Sinnenwelt , auf's unzweideutigſte kundgiebt. Sind ſchon

Empfindung und Bewußtſein überhaupt Zuſtände eines Subjekts ,

die ſich nicht aus der Materie, aus mechaniſchen Atombewegungen

erklären laſſen , ſo iſt nun vollends das eigentliche Denken , dies Seßen

des Allgemeinen für das Ich und durch daſſelbe, das direkteſte

Gegentheil alles materiellen Mechanismus, die Negation ſeines Außer

einander durch die Funktion der idealen Syntheſis deſſelben im Ich .

Da nun hiernach die materielle Natur, aus welcher heraus unſer

menſchliches Denken fich entwickelt und an deren Vermittlung es auch

immer gebunden bleibt, offenbar der zureichende Grund dieſes Geiſtes

aktes , der ſo ganz über das Phyſiſch -Sinnliche hinausgeht, nicht ſein

kann, ſo muß dieſer Grund des menſchlichen Geiſtesaktes in dem

jenigen geiſtigen Prinzip liegen , welches auch ſchon der Grund der

Natur iſt , alſo im unendlichen Geiſt. Ebendarauf führt folgende

Betrachtungsweiſe: Das Denken iſt ſpontane Thätigkeit des Ich ,

das hierin ſeinen eigenen urſprünglich ihm innewohnenden (logiſchen )

Geſeßen folgt, die es keineswegs aus der Außenwelt durch Wahr

nehmung empfangen hat; da alle Erfahrung als geordnet zuſammen

hängendes Wiſſen von der Welt nur dadurch zu Stande kommt, daß

26 *
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der Rohſtoff der Empfindungen vom Denken nach ſeinen eigenen

logiſchen Geſeßen verarbeitet wird, ſo können dieſe Geſeße unmöglich

ſelber aus der Erfahrung, deren Möglichkeit ſie ja erſt bedingen ,

herſtammen , ſondern ſind die nothwendigen aprioriſchen Formen der

Verknüpfung alles Bewußtſeinsinhalts . Nun aber kommtdas Denken,

indem es feinen Stoff nach den in ihm ſelbſt gelegenen Formen oder

Geſeßen verknüpft, zur Erkenntniß der objektiven Wahrheit, d. h . nicht

blos zum Wiſſen der einzelnen Welterſcheinungen , ſondern auch zum

Begreifen der Formen oder Gefeße ihres Zuſammenhangs. Das ſept

offenbar voraus, daß die ſubjektiv-nothwendigen Formen der idealen

Verknüpfung der Bewußtſeinsphänomene (die logiſchen Gefeße ) in

genauer Uebereinſtimmung ſtehen mit den objektiv -nothwendigen

Formen der realen Verknüpfung der wirklichen Vorgänge und Dinge

(mit den Seinsgeſeßen , phyſiſchen und metaphyſiſchen ); denn ſonſt

könnte das Denken in ſich noch ſo richtig , ſeinen logiſchen Geſeßen

entſprechend ſein und hätte doch nicht die geringſte Gewähr dafür,

daß es auch objektiv wahr, mit dem Seienden in Einklang wäre;

ja , es müßte auf jede Möglichkeit, die Wirklichkeit zu erkennen , gänzlich

verzichtet werden , wenn die Denkgeſeße mit den Seinsgeſeßen im

Zwieſpalt lägen . Aber die Erfahrung ſelbſt zeigt uns, daß dem

nicht ſo iſt, daß vielmehr die Geſetze , die unſer Denken , aus dem

Seinigen gleichſam nehmend, in die Welterſcheinungen hineinträgt,

auch wirklich in dieſen liegen , da ja die Erſcheinungen , die wir auf

Grund der erkannten Geſeke berechnen und erwarten , auch wirklich

unfehlbar eintreffen , die Conjunkturen der Geſtirne im Weltall ſo gut

wie die Leiſtungen der techniſchen Werkzeuge im täglichen Leben .

Alſo die Uebereinſtimmung der idealen , von der Außenwelt nicht

entnommenen Denkgeſeße und der realen , von unſerem Denken nicht

erſchaffenen Seinsgeſeke — ſie iſt Erfahrungsthatjache ficherſter Art,

weil alle Sicherheit unſeres beſondern Wiſſens auf ihr ruht. Wie

aber erklären wir uns dieſe Uebereinſtimmung ? Es giebt nur die

eine Möglichkeit, dieſe Uebereinſtimmung unſeres Denkens mit dem

Sein der Welt begreiflid ) zu machen : die Vorausſegung eines gemein

ſamen Grundes beider , in welchem alſo Denken und Sein eins ſein

müſjen , oder die Annahme, daß der abſolut reale Weltgrund zugleich

der abſolut ideale Grund unſeres Geiſtes, und alſo Beides der ab

ſolute Geiſt , die ſchöpferiſche Vernunft ſei, die im Weltgeſeß nach
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ihrer realen , im Denfgeſez nach ihrer idealen Seite zur Erſcheinung

komme. Die Verknüpfung von Denken und Sein , Subjekt und Objekt

im endlichen und abbildlichen Geiſtesweſen weiſt zurück auf deren

Einheit im unendlichen Geiſt, als dem Grund und Urbild des unſeren .

Das iſt der Sinn des „onto -logiſchen “ Beweiſes , wie er ſchon im

Worte angezeigt iſt.*) Man kann ihn in dieſem Sinn ſchon bei

Plato angedeutet ſehen, in dem Gedanken , daß die höchſte Idee oder

die Gottheit die Urſache ſei jowohl des Seins als des Erkennens;

an ihn ſchließt ſich der Kirchenvater Auguſtin an , indem er öfter

und in mehrfachen Wendungen des Gedankens unſere Fähigkeit, die

Wahrheit zu erfennen , zurückführt aufunſer Theilhaben an Gott, der

die ſubſtantielle Wahrheit, das unwandelbare Geſep der Welt wie

unſeres Denkens ſei.**) Neuerdings aber iſt der Beweis nicht nur,

wie oben geſagt wurde , von Hegel wieder zu Ehren gebracht worden ,

defjen ganze Philoſophie man eine Ausführung ſeines Grundgedankens

nennen könnte; ſondern auch Schleiermacher fommt auf Aehnliches,

wenn er die Gottesidee als die transſcendente Einheit von Denken

und Sein und als den Möglichkeitsgrund ihrer Verknüpfung in unſerem

Wiſſen bezeichnet. Der Unterſchied iſt nur, daß nach Schleiermacher

dieſe Einheit bloß transſcendenter Grund bleibt, nach Hegel dagegen

auch in die Wirklichkeit unſeres Bewußtſeins , nehmlich eben als

Denken der Wahrheit oder Gottes , hereintritt.

Und dies führt uns noch auf einen lezten Punkt dieſes Beweiſes .

Wie wir oben beim moraliſchen Beweis ſahen , daß der einheitliche

Grund unſeres fittlichen Bewußtſeinsgegenſaßes von Freiheit und

Geſetz auch als die einigende, verſöhnende Kraft im Bewußtſein

wirkſam werde, ſo gilt nun auch hier wieder ein Gleiches . Der ab

ſolute Geiſt iſt, wie wir eben jahen , der vorauszuſeßende einheitliche

Grund unſeres allgemeinſten Bewußtſeinsgegenſages von Subjekt und

Objekt, von Ich und Welt. Aber er bleibt nicht blos der dem Be

wußtſein vorausliegende („ transſcendentale“ ) Grund, ſondern er tritt

auch in den Gegenjaß wirklich ein , als die ihn aufhebende, verſöhnende

Einheit: als das Gottesbewußtſein . In dieſem haben wir früher ,

bei der pſychologiſchen Analyſe des religiöſen Bewußtſeins, die höhere

*) Bgl. Biederinann , Dogmatik § 639.

**) Augustin, de vera relig . 54 . 57. 72. De trinit. VIII, 3. 4 . XIV , 21. De

civ . Dei VIII, 6 . De lib . arb . II, 6 , 9 .
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Einheit erkannt , in welcher der Gegenſaß von Selbſt- und Welt

bewußtſein ſeine volle , auch praktiſche Aufhebung zur höheren , ver:

föhnenden Einheit finde. Woher dieſe Einheit in den , empiriſch

betrachtet, urſprünglichen Gegenſaß hereinkomme? dieſe Frage ließen

wir dort als eine zunächſt noch nicht zu löſende bei Seite liegen .

Jeßt fällt uns ihre Löſung von ſelbſt in die Hand. Das Gottes

bewußtſein , in welchem ſich der allgemeinſte Bewußtſeinsgegenſaß,

der von Selbſt und Welt, auflöſt, iſt eben nichts anderes als das

einigende Hereinwirken des transſcendentalen Einheitsgrundes in das

wirkliche Bewußtſein, das ſich Aufſchließen der abſoluten Einheit im

zwieſpältigen Bewußtſein ſelbſt zur Aufhebung ſeines Zwieſpalts, es

iſt mit einem Worte die Offenbarung des abſoluten Geiſtes im end

lichen zu deſſen Erhebung aus der Endlichkeit. So iſt denn alſo

die religiöſe Thatſache des Gottesbewußtſeins in ſeiner vollen praf

tiſchen Bedeutung, wie es die Verſöhnung des tiefſten Zwieſpalts zur

höchſten Einheit iſt, recht eigentlich die Erfahrungsprobe für die

Wahrheit des ontologiſchen Beweiſes , es iſt die Erſcheinung der

vom Denken geſuchten Einheit des Idealen und Realen innerhalb

des unmittelbaren Bewußtſeins, es iſt die Selbſtbezeugung, der

Thaterweis des abſoluten Geiſtes von ſich ſelbſt als dem Grund

und Ziel des endlichen Geiſtes . Dieſe religiöſe Wendung des onto

logiſchen Beweiſes findet ſich denn auch bei den chriſtlichen Lehrern

allenthalben in verſchiedenen Formen ; ſei es in Form eines Syllo

gismus, *) der aus der Thatſache unſeres Gottesbewußtſeins zurück

ſchließt auf eine dieſem vorangegangene (ſupranaturale) Dffenbarung

Gottes ; ſei es in der myſtiſchen Form einer unmittelbaren Gewißheit **)

der Selbſtbezeugung Gottes in uns, unſeres Seins in Gott und

Gottes Seins in uns; ſei es endlich in der ſpekulativen , durch die

Analyſe des Welt- und Selbſtbewußtſeins vermittelten Erkenntniß ,

daß die Verſöhnung dieſes Gegenſages , welcher die Wirklichkeit des

*) Der bekannte Schluß des Desfartes aus unſerem Gotteobewußtſein auf

die Urſache deſſelben in einer Offenbarung Gottes unterliegt nur ſeiner Form nach

der Kritik eines Bayle und Strauß (Dogmatit I, 394 ), enthält aber als ſeinen

wahren Kern den oben auøgeführten ſpelulativen Gedanken.

**) Sie iſt der Angelpunft aller Myſtil, vgl. oben S . 297, in ihrer Beziehung

zum ontologiſchen Beweis findet ſie ſich beſonders bei Auguſtin (confess.) und

bei Anſelm (monolog.).
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endlichen Geiſtes bildet, die Wirkung ſei von der Aufſchließung der

Einheit im Gegenſaß , des Weſens in der Wirklichkeit, des Grundes

in der Erſcheinung, des abſoluten Geiſtes im endlichen .

Dieſer Gedanke bildet den Abſchluß der Beweiſe für's Daſein

Gottes , die damit zu ihrem Ausgangspunkt, dem unmittelbaren

Gottesbewußtſein , zurü & gekehrt ſind und alſo in geſchloſſener Kette

den Kreislauf des fich mit ſich ſelbſt denkend vermittelnden religiöſen

Geiſtes darſtellen , wie dies zu Anfang als ihre Aufgabe bezeichnet

worden war. Und nichts anderes als dies iſt ja überhaupt zulegt

die Aufgabe alles philoſophiſchen Begreifens und Beweiſens: die

Thatſachen des Bewußtſeins mit dem nothwendigen Grund deſſelben ,

dem Weſen des Geiſtes , denkend zu vermitteln und ſo ſie ihrer Un

mittelbarkeit und Zufälligkeit zu entfleiden , als denknothwendige

Erſcheinungen des Geiſtes zu erkennen . Wer dies nicht als „ wiſſen

ſchaftliche" Erkenntniß gelten laſſen will, weil ihre Gewißheit nicht

die der anſchaulichen Demonſtration iſt, wie die Beweiſe der eraften

Wiſſenſchaften , nun , der wird dann wohl überhaupt die Philoſophie

aus der Reihe der „ Wiſſenſchaften“ ſtreichen müſſen , mag dann aber

auch zuſehen , woher dem bloßen erakten Wiſſen , das es ja nur mit

bedingtem Bewußtſeinsinhalt zu thun hat, jemals die unbedingte,

die leßte Gewißheit oder die aprioriſche Denknothwendigkeit kommen

möge?

Das Ergebniß dieſer Beweiſe iſt nun alſo die objektive Wahrheit

des Gottesglaubens , d. h . nicht blos die Erkenntniß , daß Gott ſei,

ſondern auch, was er ſei. Dieſes beides läßt ſich , ſo oft dies auch

behauptet worden iſt, in Wahrheit nie von einander trennen . Von

welchem Objekt ich ſchlechterdings das Was nicht wüßte , von dem

könnte ich auch nicht einmal das Daß wiſſen . Zu dem leßtern komme

ich durch Erfahrung der Wirkungen eines Objekts , ſeine Wirkungen

aber ſind ja eben die Bethätigungen ſeines Weſens, die Erſcheinung

alſo deſſen , was es iſt . Würde das Weſen in der Erſcheinung nicht

erſcheinen , würde es hinter ihr verborgen bleiben als ein davon ab

geſondertes Ding anſich oder X , dann wäre die Erſcheinung ſelber

ein leerer Schein , dann aber könnte aus ihr auch nicht einmal auf

eine Urſache derſelben geſchloſſen , ſonach auch nicht einmal das Daß

eines Dings anſich als dieſer Urſache behauptet werden. In dieſen

Abstraktionen eines ſcholaſtiſchen Scharfſinnes dreht ſich die Reflerion
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auf eine wahrhaft komiſche Weiſe im ſteten fruchtloſen Cirkel um ſich

ſelber. Um aus ihm herauszukommen , muß der Verſtand zu Vernunft

kommen d . h . er muß begreifen , daß dieſe Trennung von Weſen und

Erſcheinung nur von ihm ſelber gemacht iſt, in der Wirklichkeit aber

gar nirgends exiſtirt, daß es fein Weſen giebt getrennt von ſeinen

Erſcheinungen , vielmehr daſſelbe nur die Einheit iſt, die ſich in die

Totalität der Erſcheinungen entfaltet, und ebenſo daß es keine Er

ſcheinungen giebt getrennt vom Weſen , dieſe vielmehrnur die beſondern

Beſtimmungen ſind, die im Begriff des Weſens fich zur Einheit

zuſammenfajſen . - Hiernach wird es ſich auch ießt uns nur darum

handeln können , die beſonderen Beſtimmungen , die ſich uns im Ein

zelnen bei dieſen Beweiſen ergeben haben , zur Einheit des Begriffs

zu verknüpfen ; und es wird auch hierbei wieder die Geſchichte des

Gottesglaubens uns als Leitfaden dienen , ſofern ja auch in ihr eben

dieſe Tendenz herrſcht, die verſchiedenartigen Beſtimmungen der

Gottesidee immer einheitlicher zu verbinden und Einſeitigkeiten immer

völliger zu überwinden .

Ergeben hat ſich uns , daß Gott der abſolute Grund der Welt

iſt, die Urkraft, welche die Vielheit aus ſich hervorgehen läßt, aber

auch in der Vielheit als die einheitliche innewirkende Kraft oder als

Gejet ſich bethätigt; das abſolute Leben , das durch die Vielheit

der Theile hindurch ſich ſelbſt als den einheitlichen Zweck des Ganzen

hervorbringt; der abſolute Wille oder die mit ihrem Geſetz einige,.

heilige Freiheit, in welcher der Grund liegt ſowohl für unſere Freiheit

als für unſer Gefeß ; endlich der abſolute Geiſt, die Einheit von

Denken und Sein , in welcher der Grund liegt wie das Ziel unſeres

gegenjäglichen Bewußtſeins oder unſeres endlichen Geiſtſeins über

haupt. Als die eine formale Grundbeſtimmung tritt uns hierbei das

Abſolutſein Gottes entgegen , als die andere reale Weſensbeſtimmung

die Stufenreihe von Begriffen : Kraft, Leben , Wille , Geiſt; lekterer

ſchließt die andern in ſich und bildet alſo mit der Abſolutheit zuſammen

die Weſensbeſtimmung Gottes . Dies Beides alſo , die Abſolutheit

und die Geiſtigkeit, zu einem widerſpruchsloſen Begriff zu ver

knüpfen , wird die Aufgabe der wiſſenſchaftlichen Gotteserkenntniß ſein ;

ſo lange keine widerſpruchsloſe Einheit beider Beſtimmungen erreicht iſt,

iſt dies immer ein Zeichen , daß die eine oder andere derſelben oder beide

noch unrichtig gefaßt ſind, ſei es daß die Abſolutheit als abstrakte,



- -409

negative, todte Unendlichkeit gedachtwerde, oder daß die Geiſtigkeit als

menſchenartiges Einzelweſen verendlicht und alſo die Schranken der

religiöſen Gottesvorſtellung als ſolche auch ſchon zum regulativen Kanon

der Gotteserkenntniß gemacht werden .*) Wird hingegen die eine der

beiden Beſtimmungen einſeitig , mit Verkürzung der andern berück=

fichtigt, ſo entſtehen jene beiden Einſeitigkeiten in der Faſſung des

Gottesbegriffs, deren Ueberwindung und Aufhebung zur höheren Ein

heit ſchon geſchichtlich gerade als Aufgabe der chriſtlichen Gotteslehre

ſich uns dargeſtellt hat. Denn wir erinnern uns , daß der vom

praktiſchen Selbſtbewußtſein ausgehende hebräiſche Gottesglaube von

Anfang auf die von der Natur unterſchiedene Geiſtigkeit Gottes hin

zielte, im ſelben Maße aber , als dieſe reiner ſich herausbildete, auch

die Transſcendenz Gottes über der Welt bis zur Trennung beider,

die der verknüpfenden Mittelglieder bedurfte, ſich ſteigerte ; – was

die deiſtiſche Verkümmerung der Abſolutheit Gottes iſt. Umgekehrt

hat die griechiſche Spekulation von Xenophanes und Heraklit bis

zu den Stoikern die Abſolutheit Gottes als des Al - Einen mit aller

Entſchiedenheit betont, hat aber in ihrem Monismus den Einen geiſtigen

Grund und die Vielheit der ſinnlichen Erſcheinungen nicht ſtreng

auseinanderzuhalten vermocht , vielmehr Gott mit den Naturweſen

vermiſcht, alſo ſeine Geiſtigkeit pantheiſtiſch verkümmert. Es läßt

fich auf Grund dieſer geſchichtlichen Vorgänge zum voraus erwarten

und auch nicht ſchwer nachweiſen , daß dieſe beiden Einſeitigkeiten ,

die deiſtiſche und die pantheiſtiſche , ebenſoſehr an logiſchen Fehlern

leiden wie mit Mängeln des religiöſen Bewußtſeins verknüpft ſind.

Der Deismus will die Erhabenheit Gottes dadurch wahren ,

daß er ihn als einfaches geiſtiges (perſönliches) Weſen über die Welt

und aus der Welt hinausſtellt , die Welt von ihm aus freiem Ent

hluß zeitlich hervorgebracht, aber dann ſo völlig , wie ein Kunſtwerk

von ſeinem Urheber, von ihm geſchieden , in ihrem Beſtand und ihrer

Entwidlung von ihm weſentlich unabhängig , nur etwa feinen zeit

weiſen äußeren Einwirkungen und Eingriffen geöffnet denkt. Es iſt

*) Beides zuſammen , der falſche negative Begriff des Abſoluten und die

Geltung der religiöſen Vorſtellung von Gotteo Perſönlichkeit als unmittelbar maß

gebender dogmatiſcher Ausſage, iſt bei lipſius die Urſache, daß ſeine Gotteslehre

nicht über die ungelöſten (darum noch nicht unlösbaren ) Widerſprüche hinauslommt

(Dogmatiť § 257 u . ö .).
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aber klar, daß dieſe vermeintliche Erhabenheit Gottes in ihr Gegen

theil umſchlägt : iſt er außer der Welt, ſo wird er ja durch die Welt

begrenzt, iſt alſo ſelbſt ein räumlich begrenztes Weltweſen außer dem

Raum und der Welt, was der offenbare Widerſpruch iſt; ſeine Freiheit

hat dann für gewöhnlich ihre Schranke, ja iſt eigentlich völlig zur

Ruhe geſegt durch den naturgeſeßlichen Weltlauf, und wenn ſie fich

einmal ausnahmsweiſe regen und bethätigen will, kann es nur

geſchehen mit Aufhebung und Durchbrechung der doch von ihr ſelber

anfangs geſeßten Naturgeſebe, alſo im Widerſpruch mit ihrem eigenen

früheren Thun ; ſo wird dieſer deiſtiſche Gott nicht nur ein um und

um beſchränktes , ſondern dann auch wieder ein willkürlich -freies , fich

ſelbſt widerſprechendes, zeitlich veränderliches Weſen , das ſich nur dem

Grade, keineswegs der Art nach von einem ſehr mächtigen Menſchen

unterſcheidet. Und mit dieſer Verendlichung Gottes geht Hand in

Hand die Entſeelung der Welt; dieſelbe wird herabgeſegt zur todten

Maſchine, die , ohne eigenes Leben und Streben , von fremder Hand

einmal zuſammengeſetzt und aufgezogen , ihren öden Lauf abläuft

nach mechaniſchen Gefeßen , die ein fremder Wille ihr vorgeſchrieben;

von einer Entwidlung aus eigener Triebkraft nach innerem Gefeß,

von Eigenleben und Sichſelbſtbilden , was doch das Weſen alles

Organiſchen nnd der ganzen Natur iſt, kann dabei keine Rede mehr

ſein ; entſeelt iſt die Natur, die den Griechen des göttlichen Lebens

voll war.*) Der Menſch endlich , durch unendliche Kluft von dem

jenſeitigen Gott geſchieden , kann dieſen wohl als Schöpfer, Geſeßgeber

und Richter ehren und ſcheuen , aber er kann mit dem Fernen unmöglich

in eine Gemeinſchaft des Lebens treten ; das myſtiſche Sich in Gott

und Gott in ſich wiſſen , was der Kern aller Religion iſt, kann hier

nicht im Ernſte eine Stelle finden ; der Gott, der als ſpröde außer

weltliche Perſon überhaupt nicht in das Endliche eingeht, ſondern

daſſelbe als ſeiner Natur unwürdig von ſich ausſchließt, kann auch

nicht im Herzen des Menſchen als Licht , Leben und Liebe wirkſam

werden ; es giebt da keine Herablaſſung und Selbſtmittheilung Gottes

an den Menſchen zur Befreiung deſſelben von den Banden der End

lichkeit, ſondern der Menſch wird eben nur auf die gebundene Kraft

*) Vgl. Schiller's ergreifende Klage in den „ Göttern Griechenlands“, die

ihr Echo durd, die ganze moderne Welt, ſoweit ſie im traditionellen Deiêmus bes

fangen iſt, gefunden hat und immer findet.
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jeines natürlichen freien Willens verwieſen , durch deffen Tugend.

ſtreben er dem fernen Gott ſich nähern ſoll, – als ob nicht das Ziel

der gottgleichen Vollkommenheit, alles unſeres Strebens ſpottend, nur

immer weiter vor uns her und von uns weg entfliehen würde! So

entſpricht der deiſtiſchen Gottesvorſtellung eine gefeßliche Religioſität,

die über den Abgrund, der den Sünder vom Heiligen trennt, nie

hinwegkommt,*) und daher entweder im vergeblichen Jagen nach der

Gerechtigkeit fich verzehrt oder dann zuleßt das fruchtloſe Suchen

nach Gottesgemeinſchaft aufgiebt und mit dem Bewußtſein der (ſtets

nur relativen )moraliſchen Rechtſchaffenheit ſich begnügt, d. h. an Stelle

der lebendigen Religion eine kaum oder gar nicht mehr religiöſe

Moral feßt. Die Geſebesreligion iſt prinzipiell deiſtiſch und der

Deismus iſt prinzipiell Geſebesreligion . Aber freilich auch die Moral

kommt bei ihm nicht zu ihrer reinen Wahrheit, weil ja nach deiſtiſcher

Vorausſeßung der Menſch dem Sittengeſef als dem Gebot eines

äußern Herrn unterworfen und auf die Vergeltung eines äußern

Richters angewieſen iſt; daß das Geſep des Guten das Weſen des

Willens überhaupt, des menſchlichen zuſammt dem göttlichen ſei, und

daß der Wille des Guten ſeine Seligkeit in ſich ſelbſt finde — dieſe

beiden Cardinalwahrheiten jeder tieferen Moral kann der Deismus

nicht anerkennen ; oder aber er wird , wenn er dies doch thun will,

dann den göttlichen Gefeßgeber zur unweſentlichen Nebenſache , zur

bloßen Vorſtellungsform machen .**) Dies aber wird überhaupt zulegt

das Schicjal des Deismus ſein : je mehr er mit der Selbſtändigkeit

der Welt und des Menſchen vollen und konſequenten Ernſt macht,

deſto mehr rückt ihm Gott in den nebelhaften Anfang aller Dinge

zurück, verliert alſo für die wirkliche, beſtehende Welt alle reale Be

deutung und wird dann zuleßt als eine praktiſch bedeutungsloſe Vor

ſtellung auch theoretiſch vollends fallen gelaſſen , und an ſeine Stelle

tritt die von Anfang ſelbſtändige, in ſich begründete, ſelbſt Gott ſeiende

Welt. So ſchlägt der Deismus um in Pantheismus.

Der Pantheismus iſt ſoweit im Recht, als er ſich dem Deig

mus als Korrektur entgegenſtellt; gerade tiefer religiöſe Gemüther

*) Auch dies hat Schiller in den martigen Zügen des Gedichte : „ Das Ideal

und das Leben “ zum klaſſiſchen Ausdruck gebracht.

**) Wofür das Rant'ſche Verhältniß der Moral zum Gottesglauben das

Flaſſiſche Beiſpiel iſt,
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haben von jeher gegenüber der froſtigen Gottesferne des Deismus

fich von der Gottinnigkeit des Pantheismus lebhaft angezogen gefühlt.

Daß er der deiſtiſchen Verendlichung Gottes gegenüber mit der gött

lichen Abſolutheit vollen Ernſt macht und daher das Verhältniß

Gottes zur Welt nicht als ein Außereinander, ſondern als Ineinander

beider („ Immanenz" ) faßt, daher auch die Welt vom göttlichen Leben

nicht entleert , ſondern erfüllt, den Menſchen vom göttlichen Geiſt

nicht verlaſſen , ſondern getrieben denkt: das iſt das Wahrheitsmoment

des Pantheismus, das jede tiefere Spekulation und die chriſtliche erſt

recht anzuerkennen und durchzuführen haben wird ; denn ohne dieſe

Grundlage wären gerade die chriſtlichen Cardinallehren von der Gott

menſchheit und Verſöhnung, von der Gnade und der Freiheit nach ihrem

ſpecifiſch religiöjen Sinn unverſtändlich und würden zu wunderlichen

Umſchreibungen für moraliſche Gemeinplätze entleert. Was aber den

Pantheismus zu der dem Deismus entgegengeſeşten Einſeitigkeit

macht, iſt dies , daß er über der Einheit Gottes und der Welt den

Unterſchied in der Einheit überſieht und damit dann auch das Weſen

Gottes felbft mit dem ſinnlichen und getheilten Daſein der Welt

vereinerleit, alſo jeine reine Geiſtigkeit verkümmert. Auf ziemlich

plumpe Weiſe geſchah dies im (älteren) ſtoiſchen Pantheismus, der

nicht nur den Weltgeiſt von Anfang zugleich als Weltſtoff oder

,, Feuer “ faßte, ſondern aud) mit dem volksthümlichen Polytheismus

ſich dadurch trefflich vertrug, daß er die Gottheit ſich in die beſondern

göttlichen Naturkräfte vertheilen ließ . Wo hingegen die Einheit und

Algemeinheit des göttlichen Seins in abstrakter Weiſe, als das mit

ſich einfach identiſche Unendliche, feſtgehalten wird, da wird der Pan

theismus zum „ Afosmismus“ , d. h . das Daſein der Welt geht im

alleinigen Sein Gottes unter , es wird das Endliche zum realitäts

loſen Schein herabgeſeßt , bei welchem freilich nicht begreiflich wird,

woher er entſtehe ? oder wiewir denn dazu kommen , dieſe Scheinwelt

und unſer eigen Scheindaſein doch für wirkliche Eriſtenz zu halten ?

Dieſe abstrakteſte, akosmiſtiſche Form des Pantheisinus finden wir

bei den griechiſchen Eleaten (Parmenides ) wie im indiſchen Vedanta

ſyſtem ,*) in der Neuzeit kommt Spinoza's Lehre von der abſoluten

Subſtanz wenigſtens in ihren Conſequenzen eben daraufhinaus, wie

*) Vgl. oben S . 337 und 353.



- 413

Hegel mit Recht bemerkt hat. Wenn nun Hegel dieſem ſtarren Sein

der unendlichen Subſtanz, welche die Unterſchiede, die Endlichkeit von

fic ausſchließt, das unendliche Werden entgegenſekte und eben in der

Bewegung durch die Gegenſäße hindurch das Leben des abſoluten

Geiſtes jah, ſo hatte er zwar damit gewiß den Grundmangel nicht

blos der ſpinoziſchen Subſtanz, ſondern auch der herkömmlichen

theiſtiſchen , unter platonifirender Abstraktheit leidenden Gotteslehre

getroffen und auf die nothwendige Correktur richtig hingewieſen ; allein

es begegnete ihm nun wieder genau derſelbe Fehler, wie ſeinem großen

Vorgänger Heraklit: beiderſeits trat dem abstrakten , bewegungs

und unterſchiedsloſen Sein ein ebenſo abstraktes , ruhe- und einheits

loſes Werden gegenüber. Es iſt zwar keineswegs ſicher ausgemacht,

ob überhaupt und wie weit dieſe Auffaſſung der Hegel'ſchen Gottes

lehre im Sinne Hegel's ſelber war,*) thatſächlich aber jedenfalls (und

nicht ohne ſcheinbaren Grund nach der dialektiſchen Methode) wurde

ſie ſo verſtanden , daß Gott abſoluter Geiſt nicht an fich ſelbſt

idon und von Ewigkeit her ſei, ſondern es erſt durch den zeitlichen

Weltprozeß hindurch werden müſſe, und daß er erſt im menſchlichen

Denken ſein wirkliches Geiſtſein erreicht habe, zum Bewußtſein ſeiner

ſelbſt als Geiſt gekommen ſei. Es leuchtet ein , daß dieſer , Pantheis

mus des Prozeſſes " , wie man ihn nicht unpaſſend genannt hat, die

beiden Beſtimmungen der Abſolutheit und der Geiſtigkeit ſo wenig

zur Einheit verknüpft, daß fie vielmehr hier gerade in den ſchroffſten

inneren Zwieſpalt auseinanderklaffen : ſoweit Gott abſolut, Grund

alles Daſeins iſt, iſt er hier eben nicht ſchon Geiſt, ſondern reines

Sein oder Nichts oder Werden ; ſoweit er hingegen wirklicher Geiſt

iſt, iſt er gerade nicht mehr abſolut, ſondern zeitlich geworden und

in den Einzelgeiſtern getheilt. Und kann einem Gotte überhaupt

noch Abſolutheit beigelegt werden , der, um zu ſeiner wahren Eriſtenz

zu kommen , erſt den zeitlichen Werdeprozeß der Welt durchmachen

muß? Iſt durch dieſe innerweltliche Zeitlichkeit die Abſolutheit Gottes

nicht eben ſo ſehr zerſtört, wie im Deismus durch die außerweltliche

Räumlichkeit deſſelben ? Seßt es nicht überdies einen naiven anthro

pocentriſchen Standpunkt voraus, zu meinen , Gott habe von Ewigkeit

her auf ſeine volle Eriſtenz warten müſſen , bis er dieſelbe vor etlichen

*) Vgl. oben S . 135 , 143 p. .



Myriaden von Jahren auf dem winzigen Planeten Erde in der

Species Menſch endlich gefunden habe? Zu dieſen logiſchen Fehlern

kommt hinzu, daß der Pantheismus auch die Thatſache der Religion

nicht zu erklären vermag. Ein religiöſes Verhältniß des Menſchen

zu Gott kann es nicht geben , wenn der Menſch gar keine reale

Exiſtenz, ſondern bloßer Schein — nach dem akosmiſtiſchen Pantheise

mus — wäre; ebenſowenig aber dann , wenn Gott als Geiſt nur in

den Menſchen wirklich wäre, ſonſt nur als geiſtloſe blinde Macht

eriſtirte; unvermeidlich würde daraus der irreligiöſe Schluß gezogen,

daß alſo das einzig wahrhaft Göttliche in der Welt die menſchlichen

Geiſter wären . So hat ja auch thatſächlich der „Pantheismus des

Prozeſſes" im Atheismus und Anthropologismus von Feuerbach und

(dem ſpäteren ) Strauß geendet.

Zeigt dieſe Kritik, wie die Verkümmerung der einen oder andern

der beiden Beſtimmungen , der Abſolutheit oder Geiſtigkeit, zu unhalt:

baren Einſeitigkeiten in der Faſſung des Gottesbegriffs führt, ſo

liegt darin ſchon auch indirekt ein Beweis dafür, daß jede der beiden

Beſtimmungen , recht verſtanden , on ſelber auf die andere als ihren

Correlatbegriff führen werde. Und was heißt dies wohl, den Begriff

des Abſoluten recht verſtehen ? Vor allem wird er nicht blos als

ein Superlativ von Größe gedacht werden dürfen , der doch immer

nur ein Relatives bliebe, vom Endlichen nur dem Grade, nicht der

Art nach verſchieden ; das Abſolute kann ſich zum Endlichen nicht

blos verhalten wie das erſte und oberſte Glied in der Reihe alles

Beſondern , ſondern wie das allumfaſſende Allgemeine zu dem Be

ſondern , das in ihm befaßt iſt. Sodann darf das Abſolute auch

nicht blos als die „ ſchlechte Unendlichkeit“ vorgeſtellt werden , als

bloße Negation aller Beſtimmtheit, als endloſes einfaches Sein, das

keine poſitive Ausſage zuließe, weil jede ſolche ſeiner Unendlichkeit

Eintrag zu thun ſchiene. Es iſt dies der Grundirrthum aller

abstrakten Reflerion , die Quelle der Leerheit des transſcendenten

Gottesbegriffs und der Leugnung der Erkennbarkeit Gottes von den

platoniſirenden Vätern an bis herab auf die Schleiermacher'ſche

Schule. *) Dieſen Irrthum , den Spinoza auf die bekannte Formel

*) Vgl. Lipſius, Dogmatif $ 257: „Alle unſere poſitiven Ausſagen über

das Abſolute müſſen die Abſolutheit aufheben " . Der ebendort ſtehende Saß, daß

ohne die religiöſen Nöthigungen die Philoſophie auf den Begriff des Abſoluten ald
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brachte : „ Omnis determinatio est negatio 's, widerlegt zu haben , iſt

das bleibende Verdienſt der Hegel'ſchen Spekulation . „ Das Abſolute“

iſt in Wahrheit ſo wenig ein bloß negativer Begriff, daß es vielmehr

der allerpoſitivſte, ja der allein ſchlechthin poſitive Begriff iſt, denn

es iſt die Poſition des Seins ſchlechthin . Das Abſolute iſt das all

gemeine Sein , welches der Grund iſt ſeiner ſelbſt und alles in ihm

enthaltenen beſonderen Seins ; es iſt als das unbeſchränkt Augemeine

zugleich das Allerbeſtimmteſte, denn es iſt durch und durch von ſich

ſelbſt beſtimmt und alles Andere von ſich aus beſtimmend. Das

Abſolute beſtimmt ſich ſelbſt, d. h . es ſegt in ſich , in ſeine einfache

Einheit , Beſtimmungen , Unterſchiede , Gegenſäße; ſo iſt ſein Sich

jelbſtbeſtimmen oder Grundſeinerſelbſtſein (leine „ Ajeität“ ) un

mittelbar zugleich ein Sichvonſichjelbſtunterſcheiden oder Grundſein des

Andern ſeiner ſelbſt, des Endlichen , der Welt (jeine „ Almacht“).

Aber eben deswegen , weil ſein Seßen des Beſondern nur der Akt

jeiner Selbſtbeſtimmung iſt , ſo bleibt es in dieſem Bejondern auch

bei ſich ſelbſt; der Grund geht nicht in der Wirkung unter, die

Einheit löſt ſich nicht in der Vielheit auf, ſondern ſie unterſcheidet

ſich von ihr als Einheit; das Abſolute iſt nicht blos das Seßen der

Unterſchiede, ſondern zugleich das Aufheben derjelben in ſich oder

das Reflektiren aus den ſelbſtgeſepten Unterſchieden in die beharrliche

Einheit ſeines Selbſt; es iſt das übergreifende Allgemeine, welches

das Beſondere nicht blos als ſein Anderes aus ſich jeßt, ſondern

auch als das Seine, ſein Eigenthum und Mittel, für ſich ſezt. Nur

jo, durch dies ſtete Neflektiren aus der Vielheit des Bedingten in die

Einheit des unbedingten Grundes , bleibt das Abſolute auch in dem

Unterſchiede die übergreifende, zuſammenhaltende oder einigendeMacht

d.h. das Geſetz des Weltzuſammenhangs . Schon der einfache Begriff

des „ Geſekes " , dieſe fundamentale Erfahrungswahrheit, gründlich

durchdacht, fordert ſchlechterdings eben dieſen Begriff des Abſoluten

als der „ energiſchen Einheit“ , die nicht blos alles Beſondere aus ſich

hervorgehen läßt, ſondern auch in demſelben ſich als die beherrſchende

Einheit behauptet, indem ſie jedes Beſtimmte auf ſich , als den all

beſtimmenden Grund und — dürfen wir gleich hinzuſeßen — Zweck

einen ihlechthin unvollziehbaren ſchon längſt verzichtet haben würde , widerſpricht

zu deutlich der ganzen Geſchichte der Philoſophic, als daß er für mehr als eine

unhaltbare dogmatiſche Hypotheſe gelten fönnte.
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deſſelben zurüdbezieht. Nur in dieſer Doppelthätigkeit: dem Ausgehen

der Einheit in die Vielheit und dem Zurückgehen aus der Vielheit

in die Einheit , dem Unterſcheiden und Reflektiren kann das Leben

des Abſoluten beſtehen , wie dies ſchon Heraklit’s Tiefſinn geſehen

hat,wenn er von dem „Weg des Logos nach unten und nach oben “ ſprach.

Auf dieſe beiden Momente des Abſoluten führen ſich auch die beiden

metaphyſiſchen Eigenſchaftsbegriffe zurück : Ewigkeit kommt dem

Abſoluten zu als dem Grund ſeiner ſelbſt und alles Andern ; denn

als Grund ſeiner ſelbſt kann es weder Anfang noch Ende haben noch

zeitlicher Veränderung unterworfen ſein , die ja immer ein Leiden

durch Anderes wäre , als Grund alles Andern aber iſt es auch die

begründende und beherrſchende Macht alles zeitlichen Werdens; ſofern

aber das Abſolute im Beſondern doch ganz bei ſich ſelbſt bleibt, und

jedes Theil- Daſein in ſich als die untheilbare Seins-Einheit reflektirt,

ſo iſt es in allem räumlich getheilten Daſein das raumlos in ſich

ſelbſt ſeiende oder „ allgegenwärtige" Subjekt; wie ja ſchon

Auguſtinus unübertrefflich die Allgegenwart dahin erklärt hat, daß

Gott ubique totus in semet ipso ſei.*)

Hiermit ſind wir nun aber durch die einfache begriffliche Ana

lyſe der Formalbeſtimmung des Abſoluten ganz von ſelbſt ſchon auch

auf die Realbeſtimmung Gottes als Geiſt geführt. Denn eben jenes

Sichronſichunterſcheiden und Inſichreflektiren kennen wir ja am un

mittelbarſten und beſtimmteſten als die Funktion und das Weſen

unſeres Geiſtes und übertragen es erſt von hier aus in abgeſchwächten

Analogieen auch auf das niedere, empfindende und organiſche Leben .

Kommt aber dem Abſoluten dieſelbe Funktion zu , die wir als das

Weſen unſeres Geiſtes kennen , ſo kann ſie ihm , dem Grunde unſeres

Geiſtes , unmöglich in geringerem Grade und in unbeſtimmterer Form

zukommen als unſerem eigenen Geiſte. Und ſonach folgt, daß der

recht verſtandenen Formalbeſtimmung Gottes als des „ Abſoluten “

nur die Realbeſtimmung deſſelben als „ Geiſt“ wahrhaft entſpricht.

Dann haben wir aber gewiß auch das volle Recht , die beiden

*) Die Schleiermacher'ſche Definition der Allgegenwart als der raumloſen

Raumbegründung läßt gerade die Hauptſache: das poſitive „ Inſichſein “ vermiſſen ;

was freilich nothwendig daraus folgte, daß er eben überhaupt den Begriff des Ab

ſoluten als des inſichreflektirten Subjelt nicht fannte , ſondern daſſelbe nur als

die in 's Endloſe binaugwirfende Kraft (Cauſalität) dachte, was bei der Beſtimmung

der göttlichen „ udwiſſenheit“ beſonderö merklich und mißlich hervortritt .
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Momente des abſoluten Geiſtes mit denſelben Namen zu bezeichnen ,wie

wir die analogen Funktionen unſeres Geiſtes unterſcheiden ;wir werden

alſo Gottes Seßen von Beſtimmungen aus der Einheit ſeines Weſens

heraus , dies Aeußern oder Objektiviren ſeines Inneren als ſeinen

Willen bezeichnen , und ſein Reflektiren alles Beſtimmten in die

Einheit ſeines Selbſt zurück , dies Verinnerlichen oder Subjektiviren

ſeines Neußern als ſeine Vernunft. Unzertrennlich, wie dieſe beiden

in uns find, ſo find ſie es auch in Gott: Wille iſt nur, wo ein

Thätigſein aus dem eigenen , in ſich reflektirten oder vernünftigen Selbſt

heraus ſtattfindet; Vernunft nur,wo eine Mehrheit von Beſtimmungen

durch die Selbſtthätigkeit eines Subjekts zur für ſich ſeienden Einheit

zuſammengefaßt wird , Selbſtthätigkeit aber iſt ja Freiheit, Wille.

Will man endlich die Einheit ſelbſt, aus welcher die Willensthätigkeit

ausgeht und in welche die Vernunftreflerion zurückgeht, als das reine

Infichſein Gottes von beiden noch unterſcheiden , ſo würde auch die

Bezeichnung deſſelben als Gefühl nach der menſchlichen Analogie

nicht zu verwehren ſein .*)

Verſtehtman unter Theismus denjenigen Gottesbegriff, welcher

dem Deišmus und Pantheismus gegenüber die Wahrheitsmomente

beider ohne ihre Einſeitigkeiten und Mängel enthält, ſo iſt einleuchtend ,

daß der hier gegebene Gottesbegriff, der die Abſolutheit und Geiſtig

teit Gottes gleichſehr zu wahren und in ihrer inneren Einheit zu

ſammenzufaſſen ſtrebt , am paſſendſten als , theiſtiſch " zu bezeichnen

ſein wird. Verſteht man hingegen unter Theismus noch näher

gleich den Begriff der „abſoluten Perſönlichkeit“ , ſo iſt die Frage,

ob dieſer mit dem hier gegebenen Begriff ſich ganz deckt ? Verſteht

man unter „ Perſönlichkeit“ einfach nur die Einheit von Wille und

Vernunft oder das ſich ſelbſt beſtimmende und ſeiner ſelbſt bewußte

Subjekt, dann könnte nach dem vorher Ausgeführten kein Bedenken

dagegen ſein , dieſen Begriff Gott beizulegen . Ja , es ließe ſich inſo

fern füglich behaupten , daß nur in Gott die Perſönlichkeit vollkommen

ſei , ſofern nur in ihm die Selbſtbeſtimmung eine unbedingt aktive,

freie, und nur in ihm das Selbſtbewußtſein das unbedingt allge

*) Daß dieſe Deduktion des „ abſoluten Geiſtes " mit der Biedermann 'ſchen

bei aller Verſchiedenheit des Ganges doch im Reſultat genau zuſammentrifft, beſtärft

mich in der Ueberzeugung von der Richtigkeit des Grundgedankens, deſſen For

mulirung ſich ja ohne Zweifel in verſchiedener Weiſe denken läßt.

D . Pileiderer , Religionsphiloſophie. 27
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meine und einheitliche, Alles in die ſynthetiſche Einheit des Ich zu

ſammenfaſſende ſei. *) Allein eben hierin liegt nun doch auch ein ſo

ſpecifiſcher Unterſchied des göttlichen Freiſeins und Bewußtſeins von

der Art, wie beides der menſchlichen „ Perſönlichkeit “ zukommt, daß

hieraus die gerechteſten Bedenken gegen die Anwendung dieſes Be

griffs auf Gott erwachſen .

In uns iſt das Selbſtbewußtſein zwar auch Unterſcheidung unſeres

einheitlichen Selbſt von der Mehrheit unſerer Momente und Beſtim

mungen , aber zugleich Unterſcheidung von der uns als äußeres Ob

jekt gegebenen und als Schraufe gegenüberſtehenden Welt; unſer

Selbſtbewußtſein iſt immer im Gegenſaß mit unſerem Weltbewußt

ſein befangen ; ebendamit hat unſere Freiheit ſtets ihre bedingende

und hemmende Schranke an der ihr gegenüberſtehenden Nothwendig

keit des objektiven Seins, der Welt. Dies beides kann in Gott ſich

nicht ebenſo verhalten . Sein Selbſtbewußtſein kann nicht iin Gegen

jap ſtehen zu ſeinem Weltbewußtſein , weil er ja dann für die Auf

hebung dieſes Gegenſazes ſelber einer höheren Einheit über ſich

bedürfte und ſelber alſo unter das getheilte endliche Sein fiele.

Daraus folgt nun zwar keineswegs, daß Gott fein Selbſtbewußtſein

haben könne , wohl aber allerdings, daß ſein Selbſtbewußtſein mit

ſeinem Weltbewußtſein eins ſein müſje, letzteres nur die entwickelte

Totalität des Juhalts des erſtern bilde, wie auch manche Kirchen

lehrer dies ausdrücklich erklärt haben .**) Die Wahrheit des Bewußt

ſeins Gottes wird dadurd) keineswegs aufgehoben , wohl aber die

Scheidung zwiſchen Subjekt und Objekt überwunden und alſo ein

wahrhaft unmittelbares Wiſſen Gottes von jedem Lebensmoment

der Kreatur***) geſichert ; und dies iſt gewiß von hoher religiöſer und

metaphyſijcher Bedeutung. Es iſt uns damit die Gewißheit gegeben ,

daß jede innerſte unſerer Regungen und Empfindungen unmittelbar

in das Selbſt Gottes reflektirt ſei, gleid jam mitten durch ſein Herz

hindurchgehe und daß alſo unſer kleines Daſein ſo eng mit ſeinen

- - -

* ) Vgl. lope, Mifrokosmus III, S . 565 ff. Ihm hatte ich mich im „ Weſen

der Religion ", S . 194 f. angeſchloſſen . .

* *) Nach Auguſtinus und Scotus Erigena beſonders ſcharf Tbomas v. Aquino ,

Ž . B . Summa I, 19 , 2 : Deus alia a se intelligit intelligendo essentiam suam .

* **) Dies hat die .firihliche Dogmatif durch die Bezeichnung der göttlichen Alls

wiſſenheit als einer „ intuitiven “ ausgedrüdt.
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unendlichen Leben verknüpft , ſo ſicher darin aufgehoben ſei, wie der

kleinſte organiſche Theil im einheitlichen Leben und Empfinden des or

ganiſchen Ganzen es iſt. Auch metaphyſiſch aber iſt uns die allumfaſſende

Einheit des durch die Weltenräume und Zeitäonen vertheilten Daſeins

nur damit völlig geſichert , daß dies al in jedem Moment im cena

tralen Focus des göttlichen Selbſtbewußtſeins zur Einheit verknüpft

iſt. Allerdings ſcheint dabei der Wechſel im zeitlichen Weltprozeß

auch eine zeitlich fortrückende Aenderung des göttlichen Bewußtſeins

inhalts unvermeidlich zu fordern und damit die Unveränderlichkeit

Gottes zu gefährden ; indeß dürfte es doch noch ſehr fraglich ſein , ob

eine ſolche Reflerion der Zeit im göttlichen Bewußtſein undenkbar

ſei ? Eine Veränderung des Weſens Gottes liegt ja darin noch

lange nicht, und nur dieſe iſt durch den Begriff der göttlichen Ewig

keit unbedingt ausgeſchloſſen. Daß hierin noch Schwierigkeiten liegen ,

welche noch weitere Probleme, wie eben das in den Begriffen Zeit

und Ewigkeit gelegene, dem menſchlichen Denken aufgeben , ſoll zwar

nicht geleugnet werden ; aber daraus folgt noch lange nicht, daß wir

mit einem verzweifelten ,,Ignoramus et ignorabimus “ vor reinen

Widerſprüchen Halt machen müßten .

Mit dieſer eigenthümlichen Beſchaffenheit des göttlichen Selbſt

bewußtſeins hängt aber weiter die ſeiner Freiheit zuſammen . Auch

dieſe kann nicht , wie bei uns , zu der Nothwendigkeit einen äußeren

Gegenſatz bilden , der dann wieder ſeine Aufhebung von einem höheren

Dritten erwarten müßte; ſeine Freiheit muß vielmehr ſchlechthin eins

ſein mit der Nothwendigkeit ſeines Weſens , die in der Geſepmäßig

keit der Welt zur Erſcheinung kommt. Es iſt ja auch ganz klar,

daß nur ſo die göttliche Freiheit wirklich als unbedingte gedacht

wird , wenn ſie nicht am Weltgeſetz, am nothwendigen Lauf der Dinge

nach ihrer eigenen Natur, eine Schranke hat (gleichviel, ob ſie dieje

Schranke zeitweiſe auch durchbräche -- für gewöhnlich und zwar faſt

immer bliebe dieſe doch da ). Da nun jedenfalls dieſe Naturnoth

wendigkeit und Geſekmäßigkeit der Welt eine unleugbare Erfahrungs

wahrheit iſt , ja die Fundamentalwahrheit unſerer denkenden Welter

fenntniß , und eben als ſolche ja auch die Baſis unſerer denkenden

Gotteserkenntniß (vgl. oben : kosmologiſchen Beweis ); jo läßt ſich

dieſe unumſtößliche Wahrheit mit der ebenſo ſicheren Unbedingtheit

der göttlichen Freiheit nur auf die eineWeiſe zuſammenreimen , daß

27 *
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wir eben beide nicht außereinander , ſondern ineinander denken , daß

alſo die göttliche Freiheit an der Nothwendigkeit des Al nicht ihr

Gegentheil oder ihre Schranke hat, ſondern ihre eigene Erſcheinung

oder die vernünftige Form ihrer Bethätigung; was übrigens auch

wieder damit zuſammenhängt, daß, wie wir vorhin ſahen , das gött:

liche Selbſtbewußtſein an ſeinem Weltbewußtſein nicht ſein Gegentheil

ſondern ſeinen eigenen Inhalt hat. Von welcher Seite wir auch aus

gehen mögen , immer kommen wir auf dieſes ſelbe Ergebniß bezüglich

der Einheit von Freiheit und Nothwendigkeit in Gott, ein Ergebniß,

das wohl als Cardinaljatz einer denkenden Gotteserkenntniß betrachtet

werden mag und von den wichtigſten Folgen für den Begriff der

göttlichen Almacht, Heiligkeit und Gerechtigkeit, der Schöpfung und

Regieruug, kurz für die ganze religiöſe Weltanſchauung iſt. Bei

läufig bemerkt, zeigt ſich auch an dieſem Punkt recht augenſcheinlich,

welch' ein kurzſichtiger Underſtand es iſt, wenn die ſpekulative Gottes

erkenntniß , dieſe Wurzel jenes folgenreichen Cardinalſaßes, als etwas

für die praktiſche religiöſe Weltanſchauung gleichgültiges und werth

loſes bezeichnet wird!

Blicken wir nun von hier aus auf die obige Frage zurück, ob

ſich die Anwendung des Begriffs der „ Perſönlichkeit“ auf Gott em

pfehle, ſo müſſen wir jeßt dieſe Frage offenbar verneinen. Denn

es iſt nicht zu leugnen , daß wir unter einer Perſönlichkeit doch nicht

blos Selbſtbewußtſein und Freiheit im Allgemeinen verſtehen - dann

allerdings *) wäre jene Frage zu bejahen – ſondern beide in der

jenigen Form , wie wir ſie an uns finden und wie wir ſie nach dem

eben Ausgeführten bei Gott gerade nicht denken dürfen . Das per

*) Nur in dieſem Sinn hatte ich im „ Weſen der Religion“ jenen Begriff

verſtanden ; inſofern nehme ich von dem dort Geſagten auch iegt nichts zurüd.

Nur bin ich jept vorſichtiger geworden , da ich mich überzeugte, daß man durch:

gängig jenen Begriff in einem Sinn verſtehe und zu Conſequenzen benüße, die ich

für unverträglich mit dem reinen Gottesbegriff halte und immer hielt. Denn ich

mußte mir dabei ſagen , daß ein Begriff, der erfahrungômäßig überall dieſe Irr

thümer hervorrufe, in ſich ſelbſt doch wohl einen Grund dazu bieten müſſe. Und

ſo überzeugte ich mich, daß allerdings dieſem Begriff die Entgegenſepung des Einen

gegen andere, alſo bie Endlichkeit der Exiſtenzweiſe ſo weſentlich eigene, daß er

mit der Abſolutheit Gottes in unlöslichen Widerſpruch tritt. Dies offen und

rundweg auszuſprechen , auch auf die Gefahr der ſtehenden Anklage auſ „ Pantheids

mus“ hin , iſt Pflicht der wiſſenſchaftlichen Aufrichtigkeit
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ſönliche Selbſtbewußtſein iſt ein ſolches , das ſich als Einzelweſen von

andern ſolchen unterſcheidet, ſich als Theilganzes andern Theilganzen

koordinirt und dem abſoluten Ganzen untergeordnet weiß ; das gött

liche Selbſtbewußtſein hingegen weiß fich als eins mit dem Welt:

Ganzen . Die perſönliche Freiheit ferner iſt eine ſolche, die ihre

beſonderen Zwede hat im Unterſchied von , bezichungsweiſe im Gegen

ſaß zu den Zwecken und Geſeßen des Ganzen. So reden wir ja

insgemein von einem „ perſönlichen Regiment“ z. B . in Staat oder

Kirche und verſtehen darunter allgemein gerade ein ſolches, das mit

der vernünftigen , in der Natur der Sache ſelber begründeten Ordnung

oder mit der Herrſchaft des allgemeinen Geſekes nicht im Einklang

ſteht, in welchemn alſo der Sonderwille eines Einzelnen gegenüber-

ſteht der Gefeßmäßigkeit des Ganzen . Und genau ebenſo denken ſich

ohne allen Zweifel auch die Meiſten , welche auf der Perſönlichkeit“

Gottes beſtehen , deſſen Willen als einen ſolchen , welcher der Noth

wendigkeit der Dinge gegenüberſtehe, deſſen perſönliches Regiment

mit der Weltordnung keineswegs eins ſei, vielmehr für gewöhnlich

ſeine Schranke an derſelben habe, gelegentlich aber auch wohl, wie

das perſönliche Regiment eines menſchlichen Herrſchers in die ver

faſſungsmäßige Staatsordnung, in dieſe ihn ſonſt beſchränkende Welt

•ordnung fich Eingriffe erlaube , ſie durchbreche , ſuspendire, abändere

und aufhebe. Es läßt ſich nichtverkennen , daß dieſe populäre Anſicht

von der allmächtigen Weltregierung Gottes mit dem Begriff des

„ perſönlichen " Gottes in mehr als blos zufälligem Zuſammenhang

ſteht und durch denſelben immer wieder jehr natürlich gefördert wird.

Haben wir nun aber jene als unrichtig erkannt und uns überzeugt,

daß die Freiheit Gottes , eben als nicht- bedingte, nicht-menſchliche,

eins jei mit der Weltnothwendigkeit : ſo iſt es offenbar konſequenter

und zur Vermeidung eben jener Jrrthümer zweckmäßiger , den faſt

nothwendig dazu verführenden Begriff der „ Perſönlichkeit" in der

wiſſenſchaftlichen Sprache zum wenigſten von Gott fern zu halten .

Die perſönliche Vorſtellung von Gott beruht zugleich mit der von

ſeinem absſtrakt freien oder Willkürwillen auf dem Ueberwiegen des

praktiſchen Selbſtbewußtſeins und ſeiner Poſtulate über das theoretiſche

Weltbewußtſein und ſeine Begriffe und Geſeße, alſo auf einem Ueber

wiegen des ſemitiſchen über das ariſche Element in unſerem Gottes
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glauben .*) Wir ſahen ſchon , daß dies Ueberwiegen des einen oder

andern der beiden Faktoren zu den Einſeitigkeiten des Deismus oder

Pantheismus führt. Wir werden alſo ſchon im Intereſſe der Ueber

windung dieſer beiden Einſeitigkeiten gut thun, den Begriff der Per

ſönlichkeit, der ſo ſehr ſtark nach der einen Seite hin gravitirt, z11

meiden ; zumal der Begriff des „abſoluten Geiſtes “ feineswegs ebenſo

dem Vorwurf, nach der entgegengeſetzten Seite hin zu neigen , aus:

gejezt ſein kann, vielmehr eben die richtige Mitte und höhere Einheit

beider Seiten darſtellt, wie unſere Entwidlung deſſelben bewieſen

haben dürfte.

Auch das Bedenken , daß das Aufgeben der „perſönlichen " Gottes

vorſtellung das Intereſſe der Frömmigkeit beeinträchtige, dürfte bei

ſchärferem Zuſehen ſich feineswegs als begründet erweiſen . Gerade

eine tiefere Frömmigkeit, wie die chriſtliche, hat, wie wir wiederholt

ſahen , ihren Kern in dem Bewußtſein der den Zwieſpalt von Selbſt

und Welt verſöhnenden Einheit mit Gott, in dem Sich-in - Gott- und

Gott-in -ſich-wiſſen . Einem ſolchen Bewußtſein der Wechſeldurch

dringung (Immanenz) iſt aber gewiß die Vorſtellung der „ Per

ſönlichkeit“ des religiöſen Objekts nicht ſonderlich günſtig , da wir

hiermit viel eher gerade die Vorſtellung einer wechſelſeitigen Aus

ſchließung zu verbinden pflegen . Daß eine Perſönlichkeit in einer.

andern inwohnen könne, davon vermögen wir uns ſchlechterdings

feine Vorſtellung zu machen ; hingegen daß unſer endlicher Geiſt als

Theilganzes im unendlichen als dem umfaſſenden Ganzen ſei , und

daß der göttliche Geiſt unbedingter Freiheit im unſern als Kraft

unſeres wahren Freiwerdens innewirke, dies iſt ein vollkommen wider

ſpruchsloſer und leicht zu vollziehender Gedanke. Daher begreift es

ſich auch , daß erfahrungsgemäß immer gerade die tiefere myſtiſche

Frömmigkeit auf die perſönliche Vorſtellung Gottes wenig Gewicht

gelegt hat, während die geſetzliche und deiſtiſch moraliſirende Religioſität

naturgemäß in der Perſönlichkeit die ihr zuſagendſte Form der Gottes

idee findet. Aber die Liebe Gottes “, jebt ſie nicht doch nothwendig

die Perſönlichkeit deſſelben voraus ? Keine Frage, wir werden uns
- - -

*) Dies iſt es , was im Weſentlichen auch Schleiermacher ſagen wollte,

aber unglüdlich genug ausgedrückt hat in dem bekannten Satz der „ Reden “ (nach

1. Aufl.): Wo das Bewußtſein der Freiheit überwiege , habe man einen Gott und

feine Welt, wo der Verſtand, da eine Welt und keinen (perſönlichen ) Gott.
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auch die göttliche Liebe am einfachſten unter dem Bilde der menſch

lichen , ſonach als gemüthliches Verhältniß zwiſchen Perſon und Perſon

veranſchaulichen ; allein wenn wir einmal über dieſen Begriff

nachzudenken anfangen , ſo kann es uns ſchwerlich entgehen , daß

die Liebe Gottes doch nicht genau daſſelbe ſein kann , wie der ſym

pathiſche Affekt des Menſchen , der ja immer auch ein leidendlicher

Zuſtand , ein Pathos iſt; wir werden dann vielmehr auch in der

göttlichen Liebe nur das, was in der menſchlichen die ſelbſtthätige

Seite iſt, wiederfinden , dieſe aber allerdings in vollkommenem Maße:

die Selbſtmittheilung ſeines heilig -ſeligen Geiſtes an und in den

unſern, die dieſem zur Verſöhnung ſeines Zwieſpalts , zur Befreiung

aus ſeiner Endlichkeit, zuin höchſten Gute wird. So gewiß nun ſchon

in dem ſubjektiven Eindruck dieſer erfahrenen beglückenden Wirkung

der Grund davon liegt, daß uns die bewirkende Urſache derſelben als

„ Liebe Gottes " erſcheint, ſo iſt dieſe darum doch keineswegs bloß

der Ausdruck für eine ſubjektiv menſchliche Betrachtungsweiſe, deren

Wahrheit etwa problematiſch wäre, oder gar nur im Widerſpruch mit

unſerer denkenden Gotteserkenntniß gefühlsmäßig feſtgehalten werden

könnte ; nein , ſondern das jener Erfahrung zu Grunde liegende gött

liche Wirken iſt auch in vollſter Objektivität eſſentiell daſſelbe , was

die thätige Kraft in der menſchlichen Liebe iſt , nur ohne die der

leşteren daneben zukommende endliche, pathologiſche Seite. So hat

ja auch das Evangelium , das am beſtimmteſten die Liebe als Gottes

Weſen ausſpricht, deren Verwirklichung eben darin geſeßt, daß Gott

in uns und wir in Gott ſeien , alſo eben in jenes myſtiſche Immanenz

verhältniß von unendlichem und endlichem Geiſte , welches der Per

jönlichkeitsvorſtellung eher widerſtrebt als entſpricht. Dieſer Punkt

würde, wie mir ſcheint, eine gründlichere Erwägung ſeitens der theo

logiſchen Dogmatik verdienen , als er fie, ſoviel ich ſehe, bis jept

gefunden hat. Aber dies hängt mit dem kardinalen Punkt zuſammen ,

in welchem die dogmatiſche Gotteslehre die Löſung der ihr durch die

Geſchichte geſtellten Aufgabe noch immer zu ſuchen hat.

Die Offenbarung Gottes als der verſöhnenden Liebe , dieſer

weſentliche Inhalt des chriſtlichen Gottesbewußtſeins, hat das unmittel

bare religiöſe Motiv zur Ausbildung der ſpecifiſch chriſtlichen Gottes

lehre im Trinitätsdogma gebildet. Es iſt inſofern zwar richtig , daß

dieſe Lehre nicht aus metaphyſiſchen Spekulationen über das Weſen



- -424

Gottes an ſich hervorgegangen iſt. Aber es geht viel, viel zu weit,

wenn man in der Schleiermacher’ichen Schule daraus folgert, daß

die Trinität nur eine dogmatiſche Einkleidungsform für das chriſtlich

fromme Gefühl ohne jeden ontologiſchen Grund ſei. Dies widerſtreitet

ſchon ganz einfach und offenbar der thatſächlichen Geſchichte dieſer

Lehre. Schon aus der furzen Skizze ihrer Entſtehung, wie ſie oben

gegeben wurde, geht ſoviel deutlich hervor, daß in dem Gewebe dieſer

Lehre die religiöjen Motive den Zettel und die metaphyſiſchen Speku

lationen den Einſchlag gebildet haben . Das chriſtliche Verſöhnungs

bewußtſein ſuchte ſeinen gedankenmäßigen Halt an einer entſprechenden

Gotteslehre und fand dieſe in der von den Stoifern vorbereiteten

ſpekulativen Logoslehre um ſo leichter und natürlicher , da dieje

ihrerſeits ſchon auch das metaphyſiſche Immanenzverhältniß in reli

giöſem Sinn und nach derſelben Richtung hin verwerthet hatte, in

welcher die chriſtliche Idee der Verſöhnung Gottes und des Menſchen

oder der Gottmenſchheit lag. Schon hieraus läßt ſich ſchließen , und

das beſtätigt ſich in der weiteren Geſchichte der Trinitätslehre, daß es

ſich in ihr ebenſowenig blos um abstrakte metaphyſiſche Spekulationen

als blos um ſubjektive Ausſagen über religiöſe Gefühle handelt;

ſondern darum handelt es ſich dabei von Anfang bis heute, dem

religiöſen Erfahrungsbewußtſein in einem entſprechenden metaphyſiſchen

Gottesbegriff ſeine objektive und ontologiſche Grundlage zu ſichern ;

oder umgekehrt: den Gottesbegriff metaphyſiſch ſchon ſo zu faſſen,

daß aus ihm nicht blos zufällig und nebenher, ſondern weſentlich und

nothwendig das chriſtliche Bewußtſein von der verſöhnenden Liebe

Gottes fich ergiebt. Daß nun dieſer in der Trinitätsidee geſtellten

Aufgabe gerade der Perſönlichkeitsbegriff nichts weniger als günſtig

iſt , haben wir oben ſchon geſehen ; er iſt es gerade, der das Dogma

nicht über ſeine harten Verſtandeswiderſprüche hinauskommen läßt;

er iſt es eben damit auch , der die fruchtbaren Keime, die im Dogma

an ſich liegen würden , an ihrer Entwicklung gehindert, ſeinen Einfluß

auf eine lebendigere Faſſung des göttlichen Weſens wie auf tiefere

Erfaſſung der offenbarung und Erlöſung unterbunden hat. So

blieb zwiſchen der ſtarren Trinitätslehre und der ebenſo ſtarren Gottes

lehre ein gänzlich unvermittelter Hiatus. Offenbar wäre es die

Aufgabe der Dogmatik, dieſen Hiatus dadurch zu ſchließen , daß fie .

die in der Trinitätslehre enthaltenen Motive ſpekulativer wie reli
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giöſer Art zu ihrem Rechte kommen ließe und ſie im Gottes

begriff zum widerſpruchsloſen Ausdruck brächte. Und damit iſt ſchon

auch geſagt, daß der eigentliche Maßſtab für den ſpecifiſch chriſtlichen

Werth eines Gottesbegriffs nicht ſowohl, wie jeßt meiſtens voraus

geſeßt wird, in der Annahme der Perſönlichkeitsvorſtellung liegt, als

vielmehr darin , wie weit er der Idee der Trinität (NB.! der Idee,

nicht den Formeln !) gerecht werde.

Auch von dieſem Geſichtspunkt aus ſcheint ſich mir der oben

entwickelte Gottesbegriff durchaus zu bewähren . Der metaphyſiſche

Gedanke, daß Gott der abſolute Geiſt iſt, der aus ſich als dem ein

heitlichen Grunde das Beſondere hervorgehen läßt, der ſich in dem

Beſondern als das einigende Band behauptet und der daſſelbe auf

die konkrete Einheit ſeines Selbſt als den Zweck alles Beſondern

zurü &bezieht und ſo leşteres in ſeiner Beſonderheit wieder aufhebt:

dieſer Gedanke darf nur auf die ſpeciellere religiöſe Sphäre angewandt

werden , und wir erkennen in ihm den Kern der Trinität. Der ab

ſolute Geiſt iſt zuerſt der hervorbringende Grund für den endlichen

Geiſt – der Schöpfer; dann geht er in denſelben auch ein als die

wirkſame Kraft der Verſöhnung des endlichen Zwieſpalts , als die im

Rampfe mit ihrem Gegentheil zum Siege ſich hindurchringende Kraft

der Befreiung, – als der Erlöſer ; und endlich erhebt er aus Streit

und Leid den verſöhnten Geiſt zur Einheit mit ſich, zu jenem ſeligen

Leben , das die ewige Harmonie des Ganzen in ſich ſelbſt widerſpiegelt

und in dieſem Theilhaben an der Ruhe Gottes über allen Zwieſpalt

der Endlichkeit emporgehoben iſt - der heilige Geiſt des Friedens,

der Verklärung. Im Weſen des unendlichen Geiſtes alſo liegt dieſes

dreifache Moment: er iſt der unendliche Grund des endlichen Geiſtes

lebens, die unendliche Kraft in demſelben und der unendliche Zweck

ſeiner Beſtimmung, oder: das den Gegenſatz hervorbringende, das in

ihn ſelbſt eingehende und das ihn zur Einheit in fich aufhebende

Prinzip , die Einheit vor, in und über dem Gegenſaß.*) — Hiermit

ſtellt ſich uns die Dreieinigkeit der göttlichen Liebesoffenbarung als

die unmittelbare Conſequenz der innergöttlichen Lebensmomente dar

und zeigt ſich alſo die ökonomiſch - religiöſe Trinität als nicht bloß

*) Vgl. Römer 11, 36 : E avtov xai o avtoū mai zis autòn the trávca .
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ſubjektive Form unſeres Gottesbewußtſeins, ſondern als objektive

Weſenserſcheinung Gottes ſelbſt.

Alle weitere Ausführung deſſen gehört in die Dogmatif; die

Religionsphiloſophie hat es nur mit der allgemeinen Idee dieſer

Lehre zu thun ; mit dieſer aber allerdings um ſo gewiſſer , da die

Analogieen derſelben ſich vielfach auch auf außerchriſtlichem Boden

finden . Wir kennen die indiſche „ Trimurti“ oder „ Dreigeſtalt“ von

Brahma, Wiſchnu und Siwa, welche die drei Momente des göttlichen

"Lebens darſtellen : die Schöpfung der Welt, die Erhaltung derſelben

in ihrem Beſtand und zwar näher die Ueberwindung der in ihr ein

brechenden Disharmonieen durch den immer auf's neue Menſch wer

denden und als Menſch kämpfenden und ſiegenden Gott , endlich die

Vollendung der Welt durch Zurückführung auf ihre göttliche Einheit,

die hier freilich nicht in Verklärung, ſondern in Verneinung der Welt

fich vollziehen ſoll. Aber auch in der griechiſchen Religion drängen

ſich uns analoge Züge auf; ſo in der Dreiheit von Zeus, Apollo

und Athene, welche Homer jo oft wie eine einzige Gottheit zuſammen

zu nennen pflegt; Zeus der Vater der Götter und Menſchen , Apollo

der göttliche Sohn, der Menſch wird und Knechtsdienſte thut, um als

Stifter der fultiſchen Sühnung den Sterblichen , deren Loos er aus

Erfahrung kennt, zu verzeihen ,*) und endlich Athene, die Verkörperung

der heiteren Ruhe und Verklärung nach ſiegreich vollbrachtem Kampf

mit den gottwidrigen Mächten des Dunkels. Auch im Herakles -Mythus

liegt dieſelbe Idee: In Herakles , dem menſchlichen Gottesjohn , tritt

das göttliche Leben in die Noth des Erdenlebens herein , um kämpfend

mit dem feindlichen Geſchick der Endlichkeit ſeine unendliche Kraft

ſiegreich zu bewähren , und dann , des Irdiſchen ſich entfleidend, ein

zugehen in der Götter ſeliges Reich , wo des Erdenlebens ſchweres

Traumbild ſinkt und in des Olympus Harmonieen die Menſchheit

ihre göttliche Verklärung feiert.

Wer, der Sinn hat für den Ideengehalt in den Dichtungen der

religiöſen Phantaſie, ſollte nicht in dieſen und ſo manchen verwandten

Zügen aus den Mythologieen aller Völker denſelben Grundgedanken

erkennen: daß das Göttliche nicht blos der jenſeitige Grund iſt des

Endlichen , ſondern daß es auch als unendliche Kraft in das Endliche

*) Aeſchyl. Schußflebende, V . 200 : ciòws åv aicav chvõE cuyproir Bpotois.
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hereintritt , um im Kampfe mit ſeinen Disharmonieen es ſiegreich

zu fich , in die ewige göttliche Harmonie des mit ſich einigen Geiſtes

zu erheben ? Eben dies iſt aber auch der Sinn der ſpekulativen

Gottesidee ; jo innig geht auf dem entſcheidenden Punkte das ſpeku

lative Denken Hand in Hand mit dem religiöſen Gemüth !

Zweites Hauptſtück.

Der Engel- und Teufelglaube.

Mit jener poetiſchen Naturanſchauung der Urmythologie, welche

die ganze Natur mit individuelleni, menſchenartigem Seelenleben

erfüllte, war der Boden gegeben ebenſowohl für den Gottes - wie für

den Geiſterglauben . Von den Göttern der Urinythologie unterſcheiden

fich die Geiſter urſprünglich nicht der Art, ſondern nur dem Grade

ihrer Macht und der Größe ihres Wirkungskreiſes nach : jene ſind die

principes inter pares , dieſe die diiminorum et minimarum gentium .

Aber wie ſich ihr Verhältniß zur Götterwelt für das religiöſe Be

wußtſein näher geſtaltet und welche Bedeutung ſie eben dadurch für

die Religion gewinnen , dies hängt von Anfang her davon ab, welche

Seite des Naturlebens fie repräſentiren , ob die wohlthätige, dem

Menſchen förderliche und angenehme, oder die wehethuende, verderb

liche Seite der Natur, mit anderen Worten : ob ſie zu den guten

Geiſtern gehören oder zu den böſen .

Die erſteren verhalten ſich zu den hohen Göttern überall als

deren untergeordnete Diener,Gehülfen , Boten , Stellvertreter, Beamten

und Satrapen . In dieſer leztern Eigenſchaft drängen ſie ſich in

vielen Religionen , namentlich bei herabgekommenen ,wilden Stämmen ,

ſo ſehr in den Vordergrund des religiöſen Bewußtſeins, daß fie die

eigentliche Gottheit im praktiſchen Cultus faſt ganz verdrängen .

Gleichwohl fehlt auch da , wo der Gottesglaube faſt ganz im Geiſter

glauben aufgegangen zu ſein ſcheint, das Bewußtſein davon nie ganz,
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daß dieje Geiſter nur die untergeordneten Mittelweſen und Stellver

treter der höheren Gottheit ſeien ; ja nicht ſelten hat ſich die Ueber

lieferung erhalten , daß in alten Zeiten die Himmelsgottheit den

Menſchenfindern noch viel näher geſtanden und direkt mit ihnen ver

fehrt habe, und daß erſt allmälich, als die Menſchen ſich nicht mehr

direkt an ſie zu wenden wagten , die vermittelnden Geiſter in Vorder

grund getreten ſeien ; wobei überdies bei manchen Stämmen auch

fortwährend die höhere Gottheit die oberſte Appellationsinſtanz bildet,

wenn man bei ihren niederen Stellvertretern ſeinen Zweck nicht

erreicht hat.*) Es iſt dies alſo im Weſentlichen dieſelbe Erſcheinung ,

und fordert auch gewiß dieſelbe Erklärung , wie das Ueberwuchern

des Heiligenkultus über den Glauben und Dienſt Gottes ſelbſt bei

höheren Religionen , wie namentlich im katholiſchen Chriſtenthum zu

gewiſſen Zeiten und bei gewiſſen Bildungsſchichten ; ſo wenig man

hieraus ſchließen dürfte, daß der chriſtliche Gottesglaube ſich aus dem

Heiligenkultus durch aufſteigende Entwidlung herausgebildet habe,

eben ſo wenig wird dieſer Schluß bei jenen wilden Religionen betreffs

ihres Gottes - und Geiſterglaubens berechtigt ſein . Sondern wir

haben in dieſem Ueberwuchern des leßtern gegenüber dem erſtern

ohne Zweifel ein bedeutſames Symptom von Degeneration der be:

treffenden Religionen zu finden , ein mit allgemeiner fittlicher Er

ſchlaffung , Verwilderung und Zerſplitterung zuſammenhängendes

Erlahmen der Kraft zur religiöſen Erhebung und des religiöſen

Sinnes für das Erhabene. Insbeſondere dürfte namentlich die geſell

ſchaftliche Zerfahrenheit und Regelloſigkeit wilder Stämme mit dem

diſſoluten Geiſterglauben und ſeinem Zauberſpuk in ebenjolchem

urſächlichem Zuſammenhang ſtehen,wie in den höheren Naturreligionen

die geſellſchaftliche Ordnung in Familie und Volt nachweislich in

Wechſelwirkung ſtand mit der Conſolidirung der höheren Götterwelt

und ihres monarchiſch zugeſpigten Weltregiments.

Anders iſt das Verhältniß der böſen Geiſter zu der Gottheit:

ſie ſtehen zu ihr ebenſoſehr wie zu den Menſchen in einem urſprüng

*) Beiſpiele dafür aus den Religionen der Neger , der nordam . Indianer, der

Polyneſier, der indiſchen Rolſtänime, der Japaneſen , der Mongolen , Finnen u. a.

Juranier finden ſich vielfache in Waiß - Gerland'o Anthropologie der Naturvöller;

bei Iylor, Rulturgeſchichte, II, S . 313, 348 ff.; bei Caſtrèn , finniſche Mytho

logie, S . 160 — 190; bei Müller, Geſchichte der amerik. Urreligionen , und ſonſt.
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lichen feindlichen Gegenſaß . Dieſer Dualismus iſt in allen Religionen

der Naturvölker vorhanden .*) Sein Motiv hat ſchon Plutarch klar

bezeichnet. „ Da nichts ohne Urſache entſtehen kann , ſo muß das

Böſe wie das Gute einen beſonderen Urſprung haben . Dies iſt die

Anficht der meiſten und beſten Philoſophen . Einige von ihnen nehmen

zwei einander gleichſam entgegenwirkende göttliche Weſen an , wovon

das Eine das Gute , das Andere das Böſe ſchaffe; Andere nennen

das Gute: Gott, das Böſe : Dämon “ .**) — Die verſchiedenen Namen

und Formen , unter welchen die böſen Geiſter in den einzelnen Natur

religionen vorgeſtellt werden , können wir hier übergehen ; es gehört

dies in die Mythologie und Ethnologie, nicht in die Religions

philoſophie. Nur zwei Punkte verdienen von vornherein unſere Be

achtung: der eine betrifft das Verhältniß der böſen Geiſter zur Götter

welt und der andere ihr Verhältniß zum menſchlichen Cultus . In

beiden Beziehungen laſſen ſich die größten und folgenreichſten Unter

ſchiede zwiſchen den einzelnen Naturreligionen wahrnehmen .

In den einen gelangen die böſen Geiſter gar nicht zu einer

konkreten Perſonifikation und ebenſowenig zur Zuſammenfaſſung unter

einer monarchiſchen Spiße, ſondern ſie bleiben vereinzelte Unheils

weſen von unbeſtimmter Geſtalt und fließender Individualität, wie

die Geſpenſter der Wüſte, der Nacht, der Krankheit, des Todes; oder

ſie werden in Thiergeſtalt vorgeſtellt, beſonders häufig als Schlange ,

Drache, Ungeheuer, oder auch als halbmenſchliche Ungeheuer , wie

Rieſen , Titanen und Giganten , Meduſen und Chimären , in welchen

die Phantaſie die verderblichen Wirkungen einzelner Naturerſcheinungen ,

wie der erſtarrenden Winterkälte oder der ausdörrenden Sommer

glut oder der himmelſtürmenden Gewitterwolken u . 1. w . hypoſtaſirt.

In allen dieſen Fällen ſtehen die vereinzelten Unheilsweſen den guten

Göttern und ihrem ſteten und zuſammenhängenden Weltregiment an

Macht ſo weit nach , daß ſie dieſen zwar wohl im Einzelnen Manches

zu ſchaffen machen können , im Ganzen aber doch weder der Götter

noch der unter ihrem Schutz ſtehenden Menſchenwelt etwas Ernſt

liches anzuhaben , wenigſtens die Ordnung der Natur- und Cultur

welt nicht umzuſtürzen vermögen . Natürlich daher auch , daß in

Dies treffliche Buch iſt

im

*) Vgl. Rostoif , Geſchichte des Teufeld I , S . 22.

Folgenden viel benugt worden .

**) Plut. de Is. et Os. 45 .
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ſolchen Religionen die Menſchen ſich um die Unheilsmächte nicht

allzuviel kümmern , ihnen mindeſtens keinerlei kultiſche Verehrung

widmen , höchſtens den Göttern im Kampf wider ſie irgendwie bei

ſtehen und den göttlichen Sieg über die Unholde feſtlich begehen .

So findet ſich z. B . bei einzelnen Indianerſtämmen die Sitte, bei

bedenklichen Himmelserſcheinungen , wie Sonnen - oder Mondfinſter

niſſen , kampffertig auszurücken , um dem von den böſen Geiſtern der

Finſterniß bedrohten Himmel durch Schlachtgeſchrei und Abſchießen

von Pfeilen beizuſpringen . Aehnlich glaubten die alten Arier Judiens

dem Indra bei ſeinem Kampf mit dem Drachen der Finſterniß (Ahi)

durch berauſchende Soma-Opfer Muth und Kraft ſtärken zu müſjen .

Und unſere deutſchen Ahnen müſſen wohl ähnlicher Anſicht geweſen

ſein , da die mancherlei religiöſen Gebräuche der 12 Nächte um Winter

ſonnenwende (die ſich zum Theil noch jetzt als – driſtianiſirte -

Volksſitten erhalten haben ) offenbar von der Abſicht herrühren , den

lichten Göttern im kritiſchen Wendepunkt ihres Kampfs mit den

finſtern und falten Mächten hülfreich zu ſekundiren . So naiv uns

dieſe Anſchauung erſcheinen mag, jo möchte ich ſie doch weder uns

fromm noch unvernünftig nennen ; im Gegentheil, ich finde darin

den tieffrommen und höchſt vernünftigen Gedanken , daß der Menſch

dazu beſtimmt ſei, an ſeinem Theil zur Aufrechterhaltung der gött

lichen Weltordnung mitzuwirken ; es iſt gerade ein kräftiger und ge

ſunder ſittlich-religiöfer Optimismus, der in dieſer thätigen Partei

nahme beim Kampfe der Götter und Dämonen ſich ausdrückt. Auch

findet ſich, wenn ich recht jehe, dies optimiſtiſche Verhalten zur böſen

Geiſterwelt vorzüglich bei Raçen und Stämmen von geſunder und

kräftiger phyſiſch- pſychiſcher Organiſation und von nicht zu ungünſtigen

äußeren Eriſtenzbedingungen , wie eben bei allen Indogermanen , bei

einzelnen Semiten , bei den glücklicher organiſirten und ſituirten

Stämmen der Indianer, Polyneſier u . dgl.

Gerade das entgegengeſetzte Verhältniß der böſen Geiſter zu

Göttern ſowohl als Menſchen finden wir aber in andern Natur

religionen . Da konſolidirt ſich die Urſache des Unheils der göttlichen

Macht gegenüber in ebenſo beſtimmt ausgeprägter Perſonifikation

und monarchiſch zugeſpiştem Regiment,wie jene, und tritt ihr eben

darum auch als ebenbürtige, ja wohl eher überlegene. Nivalin zur

Seite: Ueberlegen nehmlich, wenn auch nicht gerade an ſich, ſo dod)
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für das Empfinden des Menſchen , der ſich hier vielmehr den Tücken

der böſen Gottheit ausgeſept, als unter dem Schuß der guten geborgen

fühlt. Natürlich daher , daß ſo geſtimmte Menſchen gegen die böſe

Gottheit nicht nur nicht gleichgültig bleiben , ſondern derſelben ſogar

ihr überwiegendes Intereſſe zuwenden und ſich ihrer Bosheit dadurch

zu erwehren ſuchen , daß ſie ihr, wie einem bösartigen Deſpoten , mit

deſto ſklaviſcherer Unterwürfigkeit ihren Willen thun . Ein eigentlich

religiöſes Verhältniß kann dies freilich nicht heißen , da in dieſem

vielmehr die hülfreiche Gemeinſchaft des höheren Weſens geſucht wird,

das Grundgefühl alſo ehrfürchtiges Vertrauen iſt. Vielmehr iſt der

den böjen Göttern dargebrachte Dienſt ein Zerrbild des wirklichen

Cultus , zu dem er ſich verhält wie theoretiſcher Seits der ihm ent

jprechende Aberglaube zum Glauben . Die pſychologiſchen Motive

ſolcher Teufelsverehrung ſind ſehr bezeichnend in einem Gebet der

Neger von Madagaskar ausgedrückt : „ Zamhor und Niang erſchufen

die Welt. O Zamhor, wir richten an Dich kein Gebet: der gütige

Gott, der braucht kein Gebet. Aber zu Niang müſſen wir beten ,

müſſen Niang beſänftigen : Niang , böſer und mächtiger Geiſt, laß

nicht die Donner ferner uns drohen ! Sage dem Meer, in der Tiefe

zu bleiben ! Schone, Niang, die werdenden Früchte ! Trockne nicht

den Reis in der Blüthe! Laß nicht die Frauen gebären an Tagen ,

die Verderben und Unglück bereiten ! Zwinge die Mutter nicht mehr,

die Hoffnung ihres Alters im Fluſſe zu tödten (als Löſe-Opfer, ver

ſteht ſich )! D verſchone die Gaben des Zamhor! Laß nicht alle,

alle vernichten ! Siehe, Du herricheſt ſchon über die Böſen ; groß iſt,

Niang, die Anzahl der Böjen , darum quäle nicht mehr die Guten !"

Legter Saß iſt höchſt bezeichnend : Die Beter, als die Guten , fühlen

ſich ſelbſt in keinerlei innerem Verhältniß zu dem böſen Gott, fie

ſtehen außerhalb ſeiner eigentlichen Herrſchaftsſphäre , zu der nur die

Böſen gehören ; ſie ſind ihm gegenüber alſo Fremde und Feinde , die

in ihm keineswegs den rechtmäßigen Herrn anerkennen , ſondern nur

ſeine thatſächliche Ueberlegenheit kennen und daher, wie beſiegte Feinde,

um Schonung bitten . Wer ſieht nicht, daß das ein total anderes

Verhältniß iſt, als das im poſitiv religiöſen Cultus ? Und aus dieſem

ſeinem Gegentheil ſollte der letztere herausgewachſen ſein ? Unmöglich

kann ich das annehmen. Vielmehr ſcheint mir die größte Wahr

cheinlichkeit dafür zu ſprechen , daß wir in dieſem Teufelsdienſt die
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Folge eines verſchüchterten und verdüſterten Peſſimismus zu ſehen

haben , der nicht ſowohl eine urſprüngliche, naturwüchſige Stimmung

der geſunden Menſchheit , als vielmehr Symptom der Erkrankung,

der Entmuthigung, des allgemeinen Rückgangs , der ſchweren Arifis

oder auch des unabwendbaren Untergangs von ganzen Völkern oder

doch von einzelnen Generationen und Kulturepochen iſt. Thatſächlich

finden wir das Uebergewicht des Teufels über die gute Gottheit eben

bei ſolchen Naturvölkern , wie den afrikaniſchen Negern , bei welchen

auch ſonſt Alles darauf hindeutet, daß ſie ſich in einem Zuſtand der

Verkommenheit , der abwärts gehenden Entwicklung befinden oder

bei einem durch barbariſche Prieſterherrſchaft mißhandelten Cultur

volk, wie bei den Merikanern zur Zeit der Entdeckung Amerika's,

deren Religion faſt aufging im grauſamſten Menſchenſchlachten zu

Ehren des böſen Gottes , des „ ſchredlichen “ Huiţilopochtli. Daß in

der Geſchichte auch retrograde Entwicklung oft und viel vorkommt,

das kann keine „ Entwicklungstheorie“ in Abrede ſtellen , die nicht in

blindem Dptimismus den „ erakten " Blick für das Thatſächliche gänzlich

eingebüßthat. Zeigen ſich doch ganz analoge Erſcheinungen ſelbſt in den

höchſten Religionen als Krankheitsſymptome ganzer Geſchichtsepochen ,

wie die Teufelsangſt des ſpäteren Mittelalters ein ſolches unleugbarwar.

Zwiſchen dieſer peſſimiſtiſchen Stellung zu der böſen Geiſterwelt

und dem vorhin beſchriebenen optimiſtiſchen Verhalten zu ihr findet

ſich eine gewiſſe Mitte in den Naturreligionen der Aegypter und

Vorderaſiaten . Nach dem (ſpäteren ) ägyptiſchen Mythus wird Oſiris,

der Gott der wohlthätigen , ſegenſpendenden Sonne, durch Set und

deſſen 72 Genoſſen erſchlagen. Dieſer Set oder (wie die Griechen

ihn nannten :) Typhon bedeutet urſprünglich das zerſtörende Sonnen :

feuer, weiterhin alles dem Aegypter Verderbliche, wie den Glutwind

und Sandſturm der Wüſte , das unfruchtbare Meer , das gefährliche

Krokodil und endlich auch das moraliſch Verwerfliche, wie Lüge,

Gottesleugnung, ausländiſche Sitte u . dgl. Die Macht des feindlichen

Set iſt zwar ſo groß , daß er im Verein mit ſeinen 72 Genoſſen , den

heißen Hundstagen , die Wirkung der fruchtbaren Sonne, die Vege:

tation tödtet, aber im Sohne des Dſiris , Horos , erſteht dieſem ſein

Rächer: Das wiederkehrende Leben des nächſten Jahres macht den

zeitweiſen Sieg des böſen Prinzips wieder zu nichte. Eben dieſen

im Kreislauf des Naturlebens begründeten ſteten Wechſel zwiſchen
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Leben und Tod, zwiſchen Sieg des guten und des böſen Prinzips

ſtellen die vorderaſiatiſchen Religionen in mehrfachen Formen

dar ; theils als Niederlage des guten Sonnengottes durch eine feind

liche Macht – ſo in den mit dem Dfirismythus nahe verwandten

Sagen von Adonis oder von Herakles-Sandon -Simſon ; theils auch ſo,

daß die beiden feindlichen Prinzipien als die entgegengeſeßten Seiten

im Weſen und Leben deſſelben Gottes erſcheinen , der jeßt als leben

freundliche und befruchtende Kraft (als Frühlingsſonne), jeßt als

lebenfeindliche,verdorrende Kraft (als Hochſommerſonne) ſich abwechſelnd

wohl- und wehethuend erweiſt und dem entſprechend auch vom Men

jchen entgegengeſeßten Cultus nach dieſen beiden Beziehungen fordert,

bald durch üppige Lebensluſt, bald durch blutige Ajfeje und Menſchen

opfer. – In dieſem Kreislauf des Naturlebens iſt das gute und

das böje Prinzip einander als ebenbürtig gleichgeſtellt; ein Kampf,

der zu entſcheidendem Siege führen könnte, findet nicht ſtatt , und

ebenſowenig irgendwelche Mitwirkung des Menſchen zum Sieg des

Guten ; wir ſehen die rein naturaliſtiſche , äſthetiſche, aber in keiner

Weiſe ethiſche, teleologiſche Stellung des Menſchen zum Weltübel.

In eigenthümlichem Gegenſaß zu allen dieſen Vorſtellungen ſtehen

die zweier indogermaniſchen Völker , der Germanen und Perſer.

Beide denken von der böſen Geiſterwelt weder ſo optimiſtiſch wie die

Griechen , welche die Götterkämpfe ſchon in ferner Vergangenheit durch

den Sieg der Olympier ein für allemal entſchieden ſein laſſen ; noch

jo peſſimiſtiſch, wie die Teufelsdiener, welche den böſen Gott für

thatſächlich überlegen über den guten halten ; noch endlich ſo indifferen

tiſtiſch , wie die Vorderaſiaten , welche die Herrſchaft beider in ewigeun

Kreislauf wechſeln laſſen . Sondern ſie betrachten den Kampf beider

feindlichen Göttermächte als einen noch immer fortdauernden , der erſt

in der Zukunft, am Ende der jebigen Weltzeit, zum Austrag kommen

ſoll ; und zwar wird die legte Entſcheidung darin beſtehen , daß die

böje Macht in einer äußerſten Kraftentfaltung ihren definitiven Unter

gang finden wird . Im Einzelnen unterſcheiden ſie ſich wieder von

einander mehrfach . Die germaniſche Anſchauung iſt die noch natur

wüchſigere; der Dualismus iſt noch nicht zu zwei urſprünglich

geſchiedenen feindlichen Reichen zugeſpißt; es ſind noch nicht reine

Brinzipiengegenjäße, die in Lofi und den andern Göttern einander

gegenüberſtehen ; ſondern jede dieſer beiden Seiten hat in ſich ſelber

D . Pfleiderer, Religionsphiloſophie. 28
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auch noch etwas von der andern , fie gehören innerlich als weſens

verwandt noch zuſammen und vertreten nur überwiegend je eine Seite

des Weltdaſeins. Loki (vielleicht = Schließer, vom Stamm : to lock ?)

iſt Vater der Todesgöttin Hel und des Wolfes Fenrir , der Alles

verſchlingenden Zeit; er vertritt alſo die Endlichkeit alles Erdenlebens

und damit zugleich die Beſchränktheit der Macht der in ihm waltenden

freundlichen Götter ; er raubt der Erdgöttin ihren Schmuck, die grüne

Vegetation , dem Gewittergott Thor ſeinen Hammer, die befruchtende

Kraft des Sommers , er iſt Schuld an dem Tode Balder's, des milden

reinen Sonnengottes ; aber auch die moraliſche Beſchränktheit der

Götter ſtellt er dar: er iſt ihr böſes Gewiſſen , der Verräther ihrer

ſchwachen Stunden , der Mahner an ihr drohendes Schicjal. Um

deßwillen iſt er den Göttern verhaßt, und ſo ſehr er ihnen auch wieder

unentbehrlich zu ſein ſcheint als kluger Rathgeber, ſo müſſen ſie ſich

doch ſeiner Tücken dadurch erwehren , daß ſie ihn in Feſſeln legen.

Aber ſie ſind doch jeden Augenblick in Gefahr, daß Loki ſeiner Feſſeln

ſich wieder entledige. Geſchieht dies — und einmal wird es gewiß

geſchehen -- dann wird er mit allen feindlichen Mächten ſich zum

leßten Entſcheidungskampf wider die guten Götter aufmachen . In

dieſem werden beide Gegner ſich gegenſeitig vernichten , und dann

wird die jebige Welt in Feuer aufgehen . Zuleßt aber wird aus ihrer

Ajdhe eine neue Welt ſich wieder erheben , in welcher ein neues Götter

geſchlecht ſein Friedensregiment führen wird. Dieſer Schluß der

germaniſchen Zukunftsperſpektive iſt ſehr bezeichnend : der Weltkampf.

der noch immer andauert, wird zwar mit der Vernichtung der feind

lichen Mächte enden , aber nicht, ohne daß auch die jeßige gute Götter

welt jener Schickſal theilen müßte; es erfüllt ſich damit nur ihr eigen

Schickſal, das in ihrem Weſen ſchon liegt; denn zu innig iſt ſie mit

dem Geiſt der natürlichen Endlichkeit verwandt, in ſein nichtiges Weſen

und Treiben verſtrict, als daß ſie nicht auch ſein endliches Zunichte

werden an ſich ſelbſt erfahren müßte. Es iſt dies eine tiefſinnige

Ahnung deſjen , daß die Uebel des endlichen Daſeins nicht überwunden

werden können durch eine Götterwelt, welche ſelber noch an die End

lichkeit des Naturdajeins gefeſſelt iſt, ſondern daß nur dem unbedingt

Unendlichen und Uebernatürlichen oder Geiſtigen das ewige fiegreiche

Weltregiment zukommen kann . Nur darum können hier die Götter

ihres Widerſachers nicht Herr werden , weil ſie ſelber auch eine
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ungöttliche Seite noch haben ; in dieſem relativen Peffimismus liegt

alſo , genau beſehen , gerade der wahrhafte Dptimismus verſtedt, der

Glaube, daß nur das wahrhaft und rein Göttliche, dieſes aber auch

ficher und unwiderſtehlich den Kampf mit den feindlichen Mächten ,

in deren Endlichkeit ſchon auch ihre Nichtigkeit und Ohnmacht verbürgt

iſt, zum Siege durchführe.

Die wichtigſte Stelle nimmt in der Gejchichte des Teufelsglaubens

die perſiſche Zendreligion ein , welche auf die Reformation der

alt-iraniſchen Naturreligion durch Zarathuſtra zurückgeführt wird .

Dieſer Reformator der ariſchen Naturreligion in Iran fand den

Dualismus ſchon vor, nicht blos ſo , wie er dieſer Religion auch ſonſt

eigen iſt , ſondern noch geſteigert durch beſondere lokale Verhältniſſe

in Iran . Die Bedeutung aber ſeiner Reformation beruht weſentlich

darauf, daß ſie den Gegenſaß wohlthätiger und verderblicher Kräfte

in der Natur zu ſittlicher Bedeutung entwickelte, indem ſie den Gegenſap

nicht nur in der Außenwelt, durch den Kampf der göttlichen Weſen

veranlaßt, beibehält, ſondern die Gegenſäßlichkeit mit dem Menſchen

in engſte Beziehung ſeßt, denſelben nicht nur in die Mitte des Kampf

plaßes ſtellt, ſondern ihn ſelbſt zum Kampfobjekt macht“ .*) Der

Gegenſaß iſt nicht mehr blos ein natürlicher , ſondern auch ein fitt

licher, der als ſolcher in der Geſchichte und durch dieſe zum Austrag

kommen muß. Mit dieſer Vertiefung ſeiner Bedeutung verſchärft er

ſich nun aber auch zur Entgegenſeßung zweier urſprünglich feindlicher

Weltreiche , deren jedes unter einem perſönlichen Haupt ſteht ; das

Weltregiment theilt ſich zwiſchen zwei feindliche Götter. Der gute

Gott iſt nach Zarathuſtra Ahuramazda (Ormuzd ) d . h . der große

Herr, auch der heilig Geſinnte (Spentomainju ) genannt. Er hat die

Welt gut geſchaffen und ſeine Reinheit in die Geſchöpfe gelegt. Er

iſt umgeben von den guten Geiſtern , den Jazadas oder Amſchaspans,

die gleichſam ſeinen Hofſtaat bilden , jechs an der Zahl; ſie ſtellen

perſonificirte Güter und Tugenden dar. Aber die gute Schöpfung

des Ahuramazda wird von Anfang verunreinigt durch die Uebel natür

licher und fittlicher Art, welche der böſe Gott Angromainju (Ahriman )

d. h. der Uebelſinnende, in ihr bewirkt. Auch dieſer hat ſeine dienenden

Geiſter : die böſen Daewas (von deva, eigentlich : glänzend, göttlich ,

*) Rostoff, Geſchichte des Teufeld, I, S . 119 . Vgl. zum Folgenden : Tiele,

de Godsdienst van Zarathustra , S . 106 ff.

28 *
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hier in 's Gegentheil verkehrt, ähnlich wie auch ſonſt die früheren Natur

götter in der ſie verdrängenden höheren Religion zu Teufeln herab

ſinken ). Zum Reich Ahura 's gehört Licht und Leben , fruchtbare Erde,

erquidkendes Waſſer , glänzende Metalle , fruchtbare Bäume, reine

Gedanken , wahrhaftiges Wort, gute That. Zum Reiche Ahriman's

gehört: Winter , Hiße, Stürme, ſchädliche Thiere, Krankheiten , Sünden,

namentlich die der Unzucht und der Lüge. Dieſe beiden Reiche ſtehen

ſich alſo von Anfang feindlich gegenüber ; auch Ahriman iſt nicht erſt

aus einem guten Geſchöpf böje geworden , ſondern es von Anfang

geweſen , inſofern iſt er ſo ſelbſtändig, wie Ahura ; beide entſtammen

ja einfach der Erfahrungswahrnehmung, daß in der Welt Gutes und

Böſes immer zuſammen , feines urſprünglicher iſt als das andere.

Gleichwohl iſt Ahriman in der Zendreligion dem guten Gott und

Weltſchöpfer nicht völlig ebenbürtig ; er iſt nicht eigentlich Schöpfer

einer der guten Welt Ahura 's ſubſtantiell gegenüberſtehenden andern

Welt, ſondern nur Urheber des Unreinen innerhalb der Geſchöpfe

Ahura's , das ſich freilich ſofort in jede Schöpfung des legtern ein

drängt, aber doch im Grunde nur eine Seite derſelben , eben ihre

Ungöttlichkeit oder Endlichkeit darſtellt. Und ſo wird denn auch das

Reich des böſen Ahriman nicht ewig beſtehen , ſondern in einem legten

Entſcheidungskampf einſt dem Ahura unterliegen , Ahriman wird ver

nichtet, jeine Anhänger, wie es ſcheint, durch ein Läuterungsfeuer

gereinigt werden . Bis zu dieſem Ausgang jedoch zieht ſich der Kampf

beider Reiche durch die ganze Geſchichte hindurch ; der Menſch aber,

in die Mitte beider feindlichen Mächte geſtellt, hat die Aufgabe, fich

an dieſem Weltkampf ſelbſtthätig zu betheiligen , für die Zwecke des

guten Gottes und gegen die des böſen zu wirken , ſich rein zu halten

an Leib und Seele und das Leben überall thätig zu fördern , beſonders

durch fleißige Kultur des Bodens. In ſolchem Thun erweiſt er ſich

als Anhänger Ahura's, während Unreinheit, Trägheit, Lüge den

Menſchen in die Gewalt Ahriman's bringen . Dabei wird jedoch

vorausgeſeßt, daß der Diener Ahura's für ſein gutes Thun vom

guten Herrn der Welt Lohn , der Diener Ahriman 's hingegen die

gerechte Vergeltung in der Vereitelung ſeines böſen Beginnens davon

trage. „ Wer dieſes wirkliche Leben zum größten Gedeihen bringt,

dem wird als Lohn das Leben des Körpers und der Seele zu Theil;

den Gutes Thuenden wird gute Weſenheit, den Nichtigen Nichtigkeit;
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ſo laßt uns als Forterhalter dieſes Lebens wirken !" Hiernach fällt

doch im Grunde die poſitive Macht über die Welt nur dem Ahura

zu , während Ahriman nur die Perſonifikation der „ Nichtigkeit“ iſt,

eine negative Größe, die ſich durch ihren inneren Widerſpruch ſelbſt

vernichtet. – Inſofern iſt der Dualismus der Zendreligion doch kein

abſoluter und ſtreift ganz nahe an Monotheismus. Gleichwohl iſt

von ihm nicht blos die jüdiſch - chriſtliche Dämonologie, ſondern auch

der reine Dualismus feķeriſcher Syſteme wie des manichäiſchen aus

gegangen .

Schon der alte Hebraismus fannte Geiſter höherer und niederer

Art, göttliche und unreine. Die erſteren ſind ohne Zweifel unter der

Heerſchaar des Himmels " zu verſtehen , was nicht ausſchließt, daß

wir dabei auch an die Geſtirne denken können , da dieſe dem ganzen

Alterthum ſelber auch als lebendige und perſönliche Wejen galten .

Auch als „ Götterſöhne“ , zum Theil von ſtark mythologiſchem Cha

rakter, *) werden dieſe höheren Geiſter bezeichnet. Mit dieſen Geſtalten

der altſemitiſchen Naturmythologie hat ſich dann der Monotheismus

einfach dadurch auseinandergeſeßt, daß er ſie zu Dienern des Einen

Gottes machte : fie bilden ſeinen himmliſchen Hofſtaat, ſeine Raths

verſammlung, ſein Heerlager, ſeine Boten , die Werkzeuge ſeines Wir

kens, und als ſolche nicht ſelten die von Gott ſelber nicht perſönlich

beſtimmt unterſchiedene Erſcheinungsweiſe ſeiner Offenbarung und

Allmacht. Beſtimmter ausgebildet hat ſich der Engelglaube erſt in

nacheriliſcher Zeit und unter perſiſchem Einfluß , es treten jeßt be

ſtimmte Namen von Engeln auf, wird eine Siebenzahl (nach dem

Hofſtaat Ahura's) erwähnt, eine Engelhierarchie angedeutet. Wichtiger

aber noch iſt, daß in Folge des perfiſchen Einfluſſes ſich erſt ein

Gegenſatz von guten und böſen Engeln auszubilden begann . Zwar

kannte auch ſchon der alte Hebraismus unreine Geiſter, wie z. B .

Wüſtengeſpenſter , zu welchen der Ajaſel , dem der Sündenbock zuge

ſchidt wurde, gehört haben wird; aber dieſelben hatten noch keine

religiöſe Bedeutung. Eher kam eine ſolche jenen Engeln zu , welche

die göttlichen Strafen in der Welt auszuführen haben („Würgengel" )

oder die Ankläger der Böſen vor Gott machen , wie der Satan im

Buche Hiob oder im Propheten Sacharja. Dbgleich hier ſchon die

*) Siehe 1. Moſes 6 , 2 - 4 ,
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Freude an Verdächtigung der Frommen dem eigenen Böjeſein Satans

nahekommt, ſo ſteht derſelbe doch noch nicht auch im feindlichen

Gegenſaß zu Gott, dem er vielmehr noch ſtrenge untergeordnet und

als Werkzeug ſeiner Regierung (gleichſam als Staatsanwalt ſeiner

Juſtiz) dienſtbar iſt , wie er ja unter den Söhnen Gottes" d . h . den

Engeln noch ſeine Stelle hat. Aus dieſem Verkläger wird dann im

Buch der Weisheit der neidiſche Verleumder (oraßolos), durch welchen

der Tod in die Menſchheit gekommen – eine Anſicht, bei welcher

perſiſcher Einfluß mitgewirkt zu haben ſcheint. Und wenn im Buche

Tobi der Wolluſtdämon Åsmodi dem Engel Raphael feindlich ent

gegengeſegt iſt, ſo erinnert hier ſchon der Name an den perſiſchen

Urſprung.

Zur Zeit Jeſu war der Dämonenglaube ein weſentliches Element

des hebräiſchen Volksglaubens, und derſelbe wurde von größter Be

deutung auch für das Urchriſtenthum ; ſo ſehr, daß man wohl

jagen kann * ): nächſt dem Meſſiasglauben bildete der Teufelsglaube

den andern der Pole , um welche ſich das urchriſtliche Bewußtſein

drehte. Waren ſchon vor Jeſu im Volksbewußtſein die einzelnen

Dämonen zu einem Reich des Böſen unter dem monarchiſchen Haupte

Satans zuſammengefaßt worden , ſo war es um ſo näher liegend,

daß Jeſus, der ſich zum Stifter und Haupt des Gottesreiches berufen

wußte , im Teufel ſeinen perſönlichen Widerſacher ſah , und in der

Heilung der Kranken , welche von Dämonen beſeſſen zu ſein ſchienen,

einen weſentlichen Theil ſeiner meſſianiſchen Aufgabe ſowie eine gött

liche Beſieglung ſeines Meffiasberufs erkannte.**) Und ſofern das

Reich Gottes ſein geſchichtliches Daſein in der chriſtlichen Gemeinde

gefunden hatte, inſofern ſah man nun in der Welt, die dieſer Gemeinde

mehr oder weniger feindlich entgegenſtand, das Herrſchaftsgebiet des

Teufels , der jeßt geradezu der „ Fürſt“ oder „Gott dieſer Welt“

heißt; ***) nicht blos die Heiden mit ihrer Abgötterei und Unfittlichkeit,

ihren Orakeln und Opfern ſtehen in Gemeinſchaft der Dämonen ,

ſondern auch die Juden erweiſen ſich in ihrem Widerſtreben gegen

*) Und dies zu ſagen , iſt Pflicht geſchichtlicher Wahrhaftigkeit gegenüber den

allerwärts üblichen Idealiſirungen und Moderniſirungen des Urdhriſtenthume.

* *) Matth . 12, 28. 4, 1 - 11.

** *) Joh . 12, 31. 2. Cor . 4 , 4 .
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die chriſtliche Wahrheit als Kinder des Teufels , der die Lüge zu

ſeinem eigenſten Weſen hat.*) Aber derſelbe iſt auch Urheber der

Unwahrheit (des Irrglaubens) und der Sünde innerhalb der chriſt

lichen Gemeinde ſelber , die er dadurch zerſtören will, daß er die

Kinder Gottes , von Jeſus anhebend, fortwährend zum Abfall von

Gott zu verführen ſucht. **) – Neben dieſer höheren Wirkſamkeit

Satans auf dem Geiſtesgebiet iſt die auf dem Naturgebiet zwar nicht

weggefallen , aber doch zur untergeordneten geworden : die Krankheiten

verſchiedenſter Art (nicht blos eigentliche Beſeſſenheit d. h . Geiſtes

und Gemüthskrankheiten ) werden auf Plagegeiſter zurückgeführt; der

Tod iſt ſchon um ſeines Strafzuſammenhangs mit der Sünde willen

der Machterweis Satans. Auch geſellige Uebel , wie namentlich die

Verfolgungen der Gemeinde durch die feindlicheWeltmacht ſind Satans

Veranſtaltung, der ebenſo durch Gewalt wie durch Liſt, von außen

wie von innen Chriſti Reich zu zerſtören beſtrebt iſt.***) Aber alles

dieſes Streben Satans iſt doch von feinem weſentlichen Erfolg ; denn

eben dazu iſt Chriſtus gekommen , die Werke des Teufels zu zerſtören ,

und durch ſein Lebenswerk, die Gründung der Gemeinde der Gottes

finder, iſt ſchon im Prinzip die Macht Satans über die Welt gebrochen

und der künftige völlige Sieg über ihn und ſein Reich den Chriſten

verbürgt ; daher fie mit deſto größerer Zuverſicht ſeinen Anfechtungen

im Einzelnen widerſtehen und obfiegen können und ſollen . +) Seine

Endentſcheidung wird dieſer Kampf erſt beim Weltende finden , wo

Satan vom wiedergekehrten Chriſtus überwunden und für immer

zur Hölle verſtoßen wird . tt)

Die alte Kirche, die am Vorabend dieſes leßten Entſcheidungs

kampfes zu ſtehen glaubte , ſah in den mannigfachen Kämpfen , die

ſie wider äußere und innere Feinde zu beſtehen hatte , die Vorſpiele

jenes legten Aktes des Weltdramas, und führte demgemäß alle ihre

Uebel auf die Wirkſamkeit ihres Urfeindes zurüd . Zwar trug man

Sorge, das Intereſſe des Monotheismus gegenüber extrem dualiſtiſchen

Håreſen dadurch zu wahren , daß man Satan von Gott gut geſchaffen

*) 1. Cor. 8, 5. 10, 20. 2 . Cor. 4, 4. Upoſtelgeſch. 16 , 16 . Joh. 8, 44.

* *) Matth. 13, 28 . Luc. 22, 31. 2 . Tim . 2 , 26 . Joh . 13, 2 .

** *) 2 . Cor. 12, 7. 1. Cor. 5 , 5 . Hebr. 2 , 14. 1. Petri 5 , 8 ff.

†) 1. Ioh. 3 , 8 . Joh . 12, 31. Luc. 22, 32. 1 . Joh . 4 , 4 . Eph. 6 , 10 – 18 .

tt) Apocal. 20, 2 - 10 .
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und mit Freiheit (aus Wolluſt oder Neid und Eiferſucht oder Hoch

muth ) gefallen fein ließ; allein unter dieſer Vorausſeßung machte

man dann in Dogmatik und Ethik rechtſchaffenen Ernſt mit der Vor

ſtellung eines widergöttlichen Weltherrſchers , der mit Chriſtus und

deſſen Kirche um das Weltregiment ringt. Die Erlöſung durch

Chriſtum wurde unter dieſem Geſichtspunkt bald als Kampf bald als

ein nicht ſonderlich ehrlicher Rechtshandel zwiſchen Chriſtus und Satan

aufgefaßt; die kirchlichen Gnadenmittel bekamen von hier aus den

Charakter von Zaubermitteln , durch welche die Wunderkraft Chriſti

und der Kirche die Wunderkräfte der Dämonen beſiege ; das Weltleben

überhaupt mit ſeinen profanen Intereſſen fam in die düſtere Be

leuchtung eines dem Gottesſtaat feindlichen Satansſtaates zu ſtehen,")

aus welchem der vorſichtigere Chriſt beſſer thue zu fliehen , um in

der Einſamkeit oder hinter der Kloſtermauer oder doch in der völligen

Enthaltung vom öffentlichen Weltverkehr ſeine Seele zu retten , die

freilich auch ſo von Satans Verſuchungen nicht ganz unbehelligt blieb.

Durch den Uebergang des Chriſtenthums zu den germaniſchen

Völkern bekam auch der Teufelsglaube neue Nahrung. Indem die

Kirche die von ihr überwundene germaniſche Götterwelt mit dem Dá

monenreich identificirte, nahm dieſes aus den fortbeſtehenden Sagen

und Sitten des untergegangenen Volksglaubens und ſeiner lokalen

Beziehungen , wahrhaft individuelle Züge “ an; die Höhen und

Thaler , wo die alten Götter geheimniſvoll gewandelt oder wo ihre

Opferſtätten geſtanden hatten , wurden jeßt zu unheimlichen Ver:

ſammlungsorten des teufliſchen Heeres und ſeiner menſchlichen Ver

bündeten . Das Treugelöbniß , in welchem fich der Germane wie

ſeinen menſchlichen Herren ſo ſeinen Göttern zu Schuß und Truß zu

verbünden gepflegt hatte, wurde jeßt theils auf die kirchlichen Heiligen

theils aber auch auf die Dämonen übertragen und ſo zur Wurzel

des Herenweſens mit all ſeinen entjeßlichen Greueln . War in der

alten Vorſtellung einer „ Beſeſſenheit“ der Menſch nur der leidende

Theil gegenüber der übermächtigen und ſeinerſeits unwillkürlichen

Einwirkung der Dämonen , ſo macht ſich das ſtärkere perſönliche

Selbſtgefühl des Germanen auch im Verhältniß zum Teufel darin

*) Beſonders Tertullian's aſketiſche Schriften ſind voll dieſes Gedankens,

der aber auch die Weltanſicht dermeiſten andern Väter beherrſcht und in Auguſtin 's

Schrift de civitate Dei ſeinen klaſſiſchen und folgenreichen Ausdrud gefunden hat.
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geltend, daß ihm die Verbindung deſſelben mit einem Menſchen auf

gegenſeitiger freier Bundſchließung und Verpflichtung zur perſönlichen

Dienſtleiſtung zu beruhen ſchien ; dadurch wurde es aber aus einem

bloßen Unheil, als was die Beſeſſenheit ſonſt gegolten hatte, zu einem

Verbrechen , einer perſönlichen Schuld und zwar der allerſchwerſten

Art, weil ſie einen Treubruch, eine Felonie gegen den oberſten recht

mäßigen Lehnsherrn der Welt, gegen Chriſtum in fich ſchloß. So

iſt der Herenglaube und die kriminelle Behandlung der darauf be

zogenen Erſcheinungen ein natürliches Erzeugniß zwar nicht des

Chriſtenthums überhaupt (das hatte ihn ein Jahrtauſend lang nicht

gefannt),wohl aber allerdings des germaniſchen Chriſtenthums geweſen .

Verſtärkt aber wurde noch das Unweſen dieſes fatalen Aberglaubens,

als um die Wende der mittleren und neueren Zeit durch die Erſchütterung

der Grundlagen des bisherigen Religionsgebäudes ein Gefühl der

Unſicherheit ſich der Chriſtenheit bemächtigte und die durch äußern

Druck aller Art noch geſteigerte Angſt der Gewiſſen , von den kirch

lichen Gnadenmitteln nicht mehr beruhigt, die Seelen allenthalben

von den Fallſtricken des Böſen bedroht ſah. Wenn ein Luther ſingt:

„Und ob die Welt voll Teufel wär' Und wollt uns gar verſchlingen , So

fürchten wir uns nicht zu ſehr, Es muß uns doch gelingen !" ſo hat

das Gottvertrauen der Schlußſtrophe ſeine ſehr reelle Folie an der

ebenſo entſchiedenen Ueberzeugung, daß wirklich die Welt voll Teufel

ſei, die die Chriſtenheit auf allen Wegen zu verſchlingen drohen .

„ Zweifle nur Niemand" , ſagt Luther einmal, „ daß , wo ein Feuer

aufgeht und ein Haus oder Dorf abbrennt, fißt allewege ein Teufelein

darin , das bläſt immer in das Feuer , daß es ſoll größer werden .

Alſo wenn Jemand an der Peſtilenz ſtirbt, erſäuft, zu Tode fällt,

das thut der Teufel. Ein Chriſt ſoll wiſſen , daß er mitten unter

Teufeln fiße und der Teufel ihm näher ſei denn ſein Rock oder Hemd

oder eigene Haut, daß er rings um uns her ſei und wir alſo ſtets

mit ihm zu Haare liegen und uns mit ihm ſchlagen müſſen " . —

Die Steigerung der Teufelsangſt und des Herenweſens in jenen

Jahrhunderten erklärt ſich wohl aus ganz analogen Gründen , wie

die Häufung der Beſeſſenen in den erſten chriſtlichen Jahrhunderten :

es ſcheinen die Zeiten religiöſer Kriſen , des Zuſammenbruchs eines

alten Glaubens und des Ringens eines neuen mit dem zähen Alten

jene tiefgehende Erſchütterung und Verdüſterung der Gemüther zu
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bewirken , welche dann in derlei pathologiſchen Vorſtellungen fich mit

Vorliebe ergeht.

Die ſchauderhaften praktiſchen Conſequenzen des Teufelsglaubens

im Herenweſen wedten zu Ende des 17 . Jahrhunderts bei klarer

denkenden und humaner geſinnten Männern die erſten ernſtlichen Be

denken gegen die Wahrheit dieſer Vorſtellung. An die praktiſchen

Bedenken und Warnungen eines Spee, Beder, Thomafius ſchloſſen

fich bald die hiſtoriſch-kritiſchen Unterſuchungen Semler's über die

Stellung der Dämonologie in der Schrift, wobei die Entdeckung ihres

außerbibliſchen Urſprungs ihr die Autorität der Offenbarungswahrheit

zu entziehen ſchien . Um ſo eher konnte der Rationalismus , dem auch

Schleiermacher folgte , die dogmatiſche Bedeutung der Lehre durch

Zurückführung derſelben auf zufällige Zeitvorſtellungen , denen fich die

bibliſchen Lehrer accommodirt haben , zu beſeitigen hoffen . Erklärt

war damit freilich gar nichts, weder der Urſprung noch die tiefgehende

geſchichtliche Bedeutung dieſes Glaubens.

Eine viel harmloſere und einfachere Rolle ſpielt der Engelglaube

in der chriſtlichen Kirche. Im Volksglauben der alten Kirche fanden

die Engel ſchon als Geſchwiſter der Genien und Stellvertreter des

Polytheismus“ *) eine willkommene Aufnahme und erleichterten ohne

Zweifel den Uebergang der Heiden zum Monotheismus nichtwenig. Auch

die Theologen konnten nicht umhin , ihnen ihre Aufmerkſamkeit zuzu

wenden . Eine beſondere Schwierigkeit bildete die Frage nach der

Erſchaffung der Engel, weil hiervon in der Schrift nirgends etwas

Näheres zu finden war und insbeſondere die altteſtamentliche Schöp

fungsgeſchichte von ihnen ſchweigt. Wenn infolge deſſen einige der älteſten

Kirchenväter die Engel noch nicht geſchaffen , ſondern ähnlich wie den

Logos aus Gott hervorgeſprungen ſein ließen , fo lag hierin die ganz

richtige Ahnung, daß die Engel urſprünglich ganz daſſelbe find , was

der Logos , nehmlich das Göttliche nach ſeiner Immanenz in der

Welt, nur nicht in ſeiner Einheitlichkeit, ſondern in ſeiner Mannig:

faltigkeit betrachtet, weshalb von ihnen allerdings ein Geſchaffenſein

nicht ohne Widerſpruch ausgeſagt werden kann. Aber je beſtimmtere,

fonkretere Geſtalt die Engel im Volksglauben bekamen, deſto mehr

ſchien dann das Intereſſe des Monotheismus zu fordern , daß 'man

*) Wie şaſe fie treffend bezeichnet.



ſie als das vornehmſte Geſchöpf Gottes zuerſt geſchaffen ſein ließ .

Als reine, leibloſe, oder doch mit ätheriſchem Leibe verſehene Geiſter

vorgeſtellt, dienten fie der religiöſen Phantaſie der alten Kirche als

willkommene Urbilder für das Vergeiſtigungs- und Entſinnlichungs

ſtreben der Heiligen ; ſpäter bemächtigte ſich auch der römiſch -hierarchiſche

Organiſationstrieb ihrer als der himmliſchen Urbilder der irdiſchen

Hierarchie, indem man ſie in mehrfache Rangſtufen eingetheilt ſein

ließ , analog den Stufen des kirchlichen Klerus. Aber auch nach der

Analogie der Staatsbeamten ließ man ſie die mancherlei Geſchäfts

zweige der göttlichen Weltregierung unter fich vertheilen , theils

geographiſch , indem man ſie einzelnen Ländern und Völkern

als deren „ Schußengel“ vorgeſegt dachte, theils ſachlich, indem z. B .

Gabriel als Schußengel und Schirmvogt für das Kriegsweſen , Raphael

für das Medicinalweſen , Michael für den Kultus galt. So als ſtell

vertretende Werkzeuge Gottes im Weltregiment und als Urbilder der

Heiligen und Prieſter gedacht, waren die Engel ſelbſtverſtändlich

Gegenſtände der fultiſchen Verehrung, wobei die theologiſche Unter

ſcheidung zwiſchen „ Verehrung“ und „ Anbetung“ , welch lektere nicht

ihnen , ſondern nur Gott ſelbſt zukommen ſollte, für das Volksbewußt

ſein natürlich ohne praktiſche Bedeutung blieb . Um der bedenklichen

Verwandtſchaft mit dem Polytheismus willen haben die Reformatoren

den Engelfultus verworfen , womit auch das dogmatiſche Intereſſe an

ihnen entwurzelt war. Das einzige, woran dieſes noch hing : das

vermittelnde Wirken der Engel bei den Wundern , wurde vom Ra

tionalismus mit den legtern zugleich beſeitigt. Im Uebrigen aber

ließ der Rationalismus die Eriſtenz der Engel, d. h. der höheren

Geiſterwelt unangefochten , nur freilich machte er aus ihnen etwas

ganz anderes , als was fie urſprünglich waren : aus überweltlichen

Idealen des Glaubens machte er ſie zu innerweltlichen Realitäten

der kosmologiſchen Spekulation : zu Bewohnern anderer Weltkörper,

die uns irdiſche Geiſter zwar an Vorzüglichkeit überragen , aber ſonſt

doch mit uns weſentlich auf gleicher Linie ſtehen . Solche Weſen giebt

es nun zwar ohne Zweifel, da doch nicht wohl anzunehmen iſt, daß

unſere Erde juſt der einzige Weltkörper ſei, der zur Wohnſtätte ver

nünftiger Weſen fich eigne; allein die Eriſtenz ſolcher gleichartiger

Weſen auf andern Sternen hat mit dem religiöſen Sinn der Engel

und überhaupt mit den religiöſen Glaubensobjekten nichts zu ſchaffen .
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Es kommt ſonach jene Rationaliſirung einer Aufhebung des Engel

glaubens thatſächlich gleich und dient übrigens keineswegs dazu, die

religiöſe Bedeutung dieſes Glaubens zu erklären .

Der Engel- und der Teufelglaube ſtehen und fallen mit einander,

denn ſie vertreten die beiden entgegengeſekten Seiten der religiöſen

Weltanſicht, welche — in der Wirklichkeit untrennbar eins — in jenen

beiden Hypoſtaſen der gläubigen Phantaſie in einſeitiger Abstraktion

jede für ſich perſonificirt und einander äußerlich gegenübergeſtellt

werden . Die Engel vertreten die Idealität der religiöſen Weltan

ſicht oder die Welt nach Seiten ihrer Einheit mit Gott oder , was

daſſelbe heißt, die Immanenz Gottes als der allgegenwärtig allmäch

tigen Vernunft in der Welt und als des heiligenden Willens im

Menſchen . Die Vorſtellung der Engel enthält daſſelbe religiöſe Mo

ment nur in anderer Form , wie die der Wunder : wie die Wunder

übernatürliche Naturvorgänge , ſo ſind die Engel überweltliche Welt

weſen ; – logiſch betrachtet, beides ein einfacher Widerſpruch in fich

ſelbſt : pſychologiſch , beides ein natürlicher Ausdruck des religiöjen

Idealismus, der die Mängel der Welt und des eigenen Ich in Gott

und durch ihn überwunden weiß , und dieſen Sieg des Glaubens

über die Welt ebenſo in idealen Vorgängen (Wundern ) wie in idealen

Geſtalten (Engeln ) fich anſchaulich verkörpert. Daher haben auch die

Engel ihre unverlierbare Stelle da , wo es ſich um die anſchauliche

Darſtellung des religiöſen Gemüthslebens handelt: in der Symbolit

des Kultus, der , wo er nicht zur fahlen Verſtändigkeit verblaßt iſt,

ihrer nicht gern entbehren wird. Sind aber ſchon die Engel perſonificirte

Wunder, ſofern ſie überweltliche Weltweſen , immateriell und doch im

Raum begrenzt und auf Materielles einwirkend ſein ſollen : ſo häuft

ſich das Wunder erſt vollends bei den Teufeln , welche das abſolut

Böſe und Gottwidrige in Perſon ſein ſollen . Das Böſe als Selbſt

widerſpruch kann ja doch immer nur an einem Weſen , nie aber ſelbſt

die Subſtanz eines Weſens ſein , wie die Negation immer nur an

einem poſitiven Sein , nie aber ſelber ein poſitives Sein iſt. Auch

würde der als ſubſtantielle Perſönlichkeit daſeiende abſolute Wider

ſpruch gegen Gott die Abſolutheit Gottes ganz offenbar beſchränken ;

möchte auch ſonſt Gott allgegenwärtig ſein , in den Teufeln wenigſtens

fönnte er in keiner Weiſe mehr ein Sein haben , weil ja ſonſt noch

Gutes an denſelben wäre, das dann auch als Kraft der Ueberwindung
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des Böſen wirken müßte. Aber ein bekehrbarer Teufel iſt , wie die

kirchliche Dogmatik ganz richtig ſah, eben kein Teufel, denn dieſer

iſt nichts anderes , als der perſonificirte Begriff des Böſen ſelbſt.

Und nicht blos des fittlich Böſen ,-dieſes Selbſtwiderſpruchs innerhalb

des perſönlichen Geiſtes , ſondern auch des natürlichen Uebels , dieſes

Widerſpruchs des endlichen Weltdaſeins überhaupt. So vertritt die

Vorſtellung des Teufels den Engeln gegenüber die entgegengeſepte

Seite der Welt : Wie dieſe die Welt nach ihrer Einheit mit Gott

darſtellen , ſo jener die Welt nach ihrem Gegenſaß zu Gott , nach

ihrer Endlichkeitsſeite oder nach dem Fürſichwirken des Beſondern ,

das ſich als Uebel -- phyſiſcher oder weiterhin ſittlicher Art –

geltend macht. Die unmittelbarſte Empfindung der Endlichkeit und

der in ihr naturnothwendig liegenden Zwieſpältigkeit des Weltdaſeins

iſt immer die Erfahrung des natürlichen Uebels, und ſo iſt aus dieſer

auch naturgemäß der Dämonenglaube entſprungen . Mit dem aber,

daß das ſittliche Bewußtſein ſich ausbildet , daß alſo das moraliſche

Uebel oder das Böſe und die Schuld als der Uebel größtes empfunden

wird , ſteigert und verfeinert ſich auch die Vorſtellung der Dämonen

aus bloßen Plagegeiſtern – Repräſentanten der Naturübel – zu

moraliſchen und religiöſen Unheilſtiftern , Verführern zur Sünde und

Gottloſigkeit, d . h . Repräſentanten der fittlichen Uebel des perſönlichen

Geiſtes. Und je mehr nun das religiöſe Bewußtſein beides, Sünde

und Uebel (Tod) zuſammen als Erſcheinungen eines und deſſelben

Grundes, nehmlich eben der in ihrem Fürſichſein von Gott geſchie

denen Endlichkeit (Selbſtheit) erkennt: deſto mehr wird auch die ſym

boliſche Perſonifikation von beidem ſich ſteigern zu einem einheitlichen

Prinzip der Gottwidrigkeit, einem Widergott, in welchem ſich ebenſo

die zu erlöſende Welt zuſammenfaßt, wie in Gott die erlöſte. Daher

erklärt ſich 's ſehr natürlich , daß im Chriſtenthum mit dem Bewußt

ſein der höchſten erlöſenden und verſöhnenden Offenbarung Gottes

auch die Vorſtellung des „ Fürſten dieſer Welt“ als des Repräſen

tanten aller natürlichen Gebundenheit und endlichen Zwieſpältigkeit

unſeres Daſeins fich auf's höchſte ſteigerte. — Eben dies wird aber

auch die Bedeutung dieſer Vorſtellung in der Symbolik des Kultus

bleiben : fie verſinnbildlicht die ideewidrige Wirklichkeit im Gegenſap

zum religiöſen Ideal, jenen natürlichen Zuſtand des Unheils , der

durch Gott überwunden und in Heil verwandelt werden ſoll, alſo den
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empiriſchen Ausgangspunkt , das principium a quo des Erlöſungs

aktes der religiöſen Erhebung, wie die Engel oder Heiligen den idealen

Zielpunkt derſelben , das principium ad quod vertreten . Und zwar

iſt's näher die überſinnliche Bedeutung des natürlichen Unheils : daß

es ein nur durch Gott ſelbſt zu überwindender Zwieſpalt unſeres

innerſten Weſens iſt und nicht etwa blos in vereinzelten zufälligen

Mängeln der äußern Erſcheinung beſteht: dieſe metaphyſiſche

Bedeutung des Weltübels iſts , was in der Vorſtellung des Teufels

ſcharf markirt wird.

Drittes Hauptſt ü dk.

Der Schöpfungsglaube.

Zum unbefangenen Verſtändniß der verſchiedenen Anſichten , die

über dieſe Frage zu allen Zeiten im Glauben der Völker wie der

Einzelnen einander entgegenſtanden, wird vor Allem zweckdienlich ſein ,

daß wir uns die verſchiedenartigen Motive klar machen , welche, bald

einzeln , bald zuſammenwirkend, auf die Geſtaltung der menſchlichen

Anſichten über den Welturſprung maßgebenden Einfluß übten. Nennen

wir den einen Hauptfaktor kurzweg das religiöſe Gemüthspoſtulat, den

andern das theoretiſche Wiſſensintereſſe : ſo ſind damit wenigſtens die

Hauptgeſichtspunkte markirt, unter welchen die geſchichtlichen Erſchei

nungen auf dieſem Glaubensgebiet zu verſtehen und zu würdigen

ſein werden, wobei zum Voraus zu bemerken iſt , daß die mannig

fachen ſpeciellen Nüancirungen namentlich aus den verſchiedenartigen

Combinationen beider Motive reſultiren .

Daß die - wie auch näher vorgeſtellte – Gottheit die beherr:

ſchende Macht über die Welt ſeiner Erfahrung ſei, iſt nach all' dem ,

was oben über den Gottesglauben ausgeführt wurde , dei religiöſen
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Gemüth eine ſelbſtverſtändliche Glaubens- und Erfahrungswahrheit,

denn ſie bildet ja eben nur den Grundinhalt des Gottesglaubens

überhaupt. Aber dieſer Glaube an die göttliche Macht über die

Welt bedarf, um ſich der Erfahrung der Weltübel gegenüber zu be

haupten , einer Stüße in einer entſprechenden Anſicht vom Verhältniß

der Welt zu Gott. Die Macht Gottes über die Welt wird dem

Glauben nur dann für alle Fälle geſichert erſcheinen , wenn Gott auch

ſchon der Urheber der Welt iſt; alſo poſtulirt der Glaube , daß die

Welt, über welche Gott die Macht haben ſoll, auch ſchon in ihrer

Entſtehung von ſeiner Urſächlichkeit irgendwie abhängig ſei. Der

Schöpfungsglaube iſt inſofern ein religiöſes Poſtulat, in welchem ſich

das Gemüth a priori der Möglichkeit und Wirklichkeit ſeiner Be

freiung von der Welt durch Gott zu vergewiſſern ſucht.*) Aber über

jehen wir nicht, wie unbeſtimmt dies Poſtulat an und für ſich noch

iſt, wie mannigfacher näheren Faſſung es fähig iſt. Schon die „Welt“ ,

um die es fich für das religiöſe Gemüth handelt, iſt zunächſt nur

die ſeiner unmittelbaren praktiſchen Erfahrung, die ihn umgebende

Natur- und Menſchenwelt, alſo bei engſtem Geſichtskreiſe das eigene

Land und Volk, wogegen der Begriff des allumfaſſenden Weltganzen

dem urſprünglichen religiöſen Bewußtſein mehr oder weniger ferne

liegt; daher der naive Schöpfungsglaube vieler Naturvölker ſich aus

ſchließlich auf ihre heimathliche Welt , ihr Land und Volk, nicht auf

die Welt überhaupt erſtreckt. Aber auch bei höheren Religionen ver

räth ſich noch das lokal beſchränkte Intereſſe des religiöſen Schöpfungs

glaubens in der Art, wie die Erde entweder mit der Welt rundweg

identificirt oder doch in das Centrum des Weltalls geſtellt wird,

welche geocentriſche Betrachtungsweiſe das religiöſe Bewußtſein auch

dann noch ſchwer fahren läßt, wenn die wiſſenſchaftliche Theorie

längſt darüber hinausgeſchritten iſt. Ferner kann die Abhängigkeit

dieſer Welt von der Gottheit dem naiven religiöſen Bewußtſein ſchon

damit geſichert erſcheinen , daß nur die Form derſelben , wie ſie jest

beſteht, von göttlicher Urſächlichkeit herrührt,wogegen der zu bildende

Stoff als nicht geworden vorausgeſeßtwird . Daß dieſe abgeſchwächte,

auf die formale Weltbildung beſchränkte Schöpfungstheorie die weit
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*) Dieſen Gefichtöpunft hat Feuerbach , Urſprung der Götter, S . 303 ff. mit

gewohnter Schärfe und Einſeitigkeit ausgeführt.
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aus häufigere iſt, begreift fich ſehr leicht aus der naheliegenden Ana

logie des menſchlichen Machens, das ja immer Bilden eines gegebenen

Stoffes iſt. Endlich iſt wohl zu beachten , daß das religiöſe Poſtulat

der Abhängigkeit der Welt in ihrer Entſtehung von göttlicher Urſach

lichkeit gar nichts über das Wie ? dieſer Entſtehung enthält, hierin

alſo noch völlig freier Spielraum , ſei es für dichteriſche Bilder , ſei

es für kosmologiſche Philoſopheme gelaſſen war.

Die Frage nach dem Urſprunge der Welt iſt aber keineswegs

eine ausſchließliche Glaubensangelegenheit des religiöſen Gemüths;

ſie iſt auch eine Frage des theoretiſchen Wiſſensintereſſes, und iſt

dies ohne allen Zweifel ſchon von Anfang geweſen , ſobald das menſch

liche Denken im Cauſalitätsdrang vom Einzelnen zum Ganzen auf

ſtieg . Wenn der Menſch ſieht, wie alles Irdiſche ſeinen Grund hat,

auf dem es beruht (wobei das phyſiſche Getragenſein des Einen durch

Anderes ihm die nächſte Anſchauung des faujalen Bedingtjeins iſt),

ſo kommt er natürlich dazu , zu fragen , auf welchem Grund die Erde

ſelbſt ruhe; und die Antwort der Jrokeſen , die Erde ruhe auf dem

Rücken einer großen Schildkröte, zeigt nur, wie ſchnell und leicht der

Cauſalitätstrieb des kindlichen Denkens ſich bei einem zufälligen und

grundloſen Ende beruhigt – was wir bei den Kindern täglich ebenſo

wahrnehmen können . Wenn ferner der Menſch rings um ſich her

überall ein Entſtehen des Einen aus Anderem und Uebergehen des

Einen in Anderes wahrnimmt, ſo iſt ſehr natürlich, daß er von dieſer

durchgängigen Erfahrung im Beſondern auch einen Schluß zieht auf

das Ganze ſeiner Erfahrungswelt, daß er alſo auch von der Erde

unter ſich und dem Himmel über ſich das Entſtandenſein vorausſeßt

und nun gern wiſſen möchte, wie, woraus, wodurch dieſes Ganze ſo

geworden ſei, wie er es jetzt wahrnimmt? Auf dieſe Frage des Ver

ſtandes hat nun zwar wohl das religiöſe Gemüth die Antwort fir

und fertig bereit: Gott hat die Welt gemacht; allein überſehen wir

nicht, daß mit dieſer Antwort das eigentliche Wiſſensintereſſe des

Verſtandes mehr nur niedergeſchlagen als wirklid ) befriedigt iſt ; denn

ſie enthält ja über das eigentliche Wie ? des Hergangs, über die Mittel

und Handlungen und den Fortſchritt vom Einen zum Andern , worin

allein uns ein Werden anſchaulich erkennbar wird, ganz und gar

nichts . Dieſe Lücke müßte alſo jedenfalls aus der Analogie menſch

licher Vorgänge irgendwie ergänzt werden , um das Wiſſensintereſſe
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auch nur einigermaßen zu befriedigen . Aber iſt denn überhaupt die

Analogie eines menſchlichen Machens von Kunſtwerken für den Ver

ſtand rein als ſolchen (von Gemüthspoſtulaten jeßt ganz abgeſehen )

die einzige oder die natürlichſte Weiſe, die Entſtehung der Welt ſich

begreiflich zu machen ? Oder liegt ihm nicht mindeſtens ebenſo nahe

wo nicht näher noch die Analogie von Naturprodukten , deren Werden

ein Entſtehen von Innen heraus , eine Entwidlung von Keimen , ein

Wachſen durch eigenen Trieb und nach eigener Bildungsnorm iſt ?

Wenn der Verſtand das Werden innerhalb der Natur als Scheidung

und Miſchung von Stoffen oder als Entfaltung und Wachsthum von

Keimen erkennt, ſo iſt es nur eine ganz einfache und logiſch korrekte

Erweiterung der beſondern Erfahrung auf das Ganze, wenn er auch

das Werden der Natur ſelbſt als einen ſolchen natürlichen Ent

widlungs -Prozeß denkt; wogegen die Erklärung der Entſtehung

des Ganzen aus einem machenden Willen nach Analogie der menſch

lichen Kunſtthätigkeit vielmehr als Abſpringen vom Faden der Er

fahrung, als ustáßasis eis änho yévos von hier aus erſcheint. Wir

werden es fonach ganz begreiflich finden , wenn überall da , wo das

theoretiſche Wiſſensintereſſe über das religiöſe Gemüthspoſtulat über

wiegt, kosmogoniſche Theorieen die Stelle des Schöpfungsglaubens

vertreten .

Indeß fönnen ja natürlich beide Intereſſen , das theoretiſche und

religiöſe , nicht zuſammenhangslos neben einander herlaufen . Wir

werden alſo zum voraus erwarten dürfen , daß fich meiſtens irgend

welche Verbindung und Vermittlung zwiſchen Kosmogonie .

und Schöpfung zeigen wird . Am einfachſten geſchieht dies da, wo

die ſchöpferiſche göttliche Thätigkeit in die Begründung, Ermöglichung

und Herbeiführung des kosmogoniſchen Prozeſſes geſeßt wird. Noch

näher aber liegt es der Naturreligion, welche das Weſen und Leben

der Götter noch faſt im Leben der Natur aufgehen läßt, auch ihre

Betheiligung am fosmogoniſchen Prozeß mehr als eine paſſive denn

als aktive vorzuſtellen : die Entſtehung des Ganzen der Natur zugleich

Entſtehung der Naturgötter, die Kosmogonie zugleich Theogonie.

Auch hierbei kann doch immer noch (und iſt meiſtens) das Intereſſe

des Schöpfungsglaubens in gewiſſem Grade wenigſtens gewahrt ſein ,

indem die Götter als die oberſten Weltweſen , obgleich ſelbſt geworden ,

doch an Rang und Macht das Uebrige weit überragen und an deſſen

D . Pfleiderer , Religionsphiloſophie. 29
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Bildung auch noch ſelbſtthätigen Antheil haben . — Ueberhaupt muß

man nicht meinen , daß die verſchiedenen Theorieen , die wir hier

unterſchieden haben und die ſich begrifflich ja freilich weit genug von

einander entfernen , auch in der Religionsgeſchichte ſtreng geſondert

und auf die einzelnen Religionen ausſchließlich vertheilt wären ; gerade

in den Naturreligionen laufen ſie , wie wir gleich ſehen werden , in

bunter Miſchung durch einander ; aber auch in der chriſtlichen Theologie

tauchen ſie in irgendwelcher Geſtalt zu verſchiedenen Zeiten wieder

auf und ſtreben nach gegenſeitiger innerer Ausgleichung. Ich werde

mich auf einige der inſtruktivſten Beiſpiele beſchränken .

Bei den Polyneſiern finden fich neben einander verſchiedene

Sagen , die ohne Zweifel auf verſchiedene Schichten der mythologiſchen

Entwicklung hinweiſen .*) Nach der einen dieſer Sagen hat Tangaloa ,

der urſprünglich höchſte Gott des Himmels , mit ſeinem Weibe Papa

(Erde) alle Götter erzeugt, von welchen dann Mond und Sterne,

Meer und Winde und zuleßt die Menſchen abſtammten . Nach anderer

Sage lebte der Gott anfangs in einer Muſchel oder einem Ei ver:

ſchloſſen ; indem er daſſelbe ſprengte, wurden aus beiden Schalen

Himmel und Erde, und aus dem Schweiße, den er bei dieſem Schaffen

vergoß , entſtand das Meer. Oder wieder anders: Anfangs lebten

nur die Götter im Himmel , unter ihneri war das Meer, aber kein

Land ; da warf Tangaloa ein Stück Erde vom Himmel herab , das

zur Inſel Tonga wurde und ſich immer mehr vergrößerte, oder auch

fiſchte er die Erde aus der Tiefe des Meeres an einer Angelſchnur

herauf, aber als ſie eben halb oben war, zerriß die Schnur, ſo daß

nur einzelne Spigen - eben die polyneſiſchen Inſeln — aus dem

Meer hervorſehen . Um dann das ſo geſchaffene Land zu bevölkern ,

ſchickte er aus dem Götterfit ſeine zwei Söhne mit ihren Weibern

hin . Von dieſen beiden Söhnen war der jüngere flug , geſchidt und

fleißig und machte viele nüßliche Sachen , der ältere war faul und

brachte es zu nichts, beneidete daher und tödtete zuletzt ſeinen jüngeren

Bruder. Da fam Tangaloa und führte die Kinder des Erſchlagenen

gen Dſten in ein großes Land und gab ihnen , weil ihr Herz rein

und gut war, auch eine helle Haut und viele Künſte ; dem Mörder

aber ſagte er : du ſollſt ſchwarz ſein , weil dein Herz böſe iſt, und

*) Vgl. Waiß-Gerland , Anthropologie der Naturvölker, VI, 233 ff.
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elend ſollſt du ſein , wenig beſißen und keinen Handel treiben ; dein

Bruder aber ſoll zu dir kommen können ,wann es ihm beliebt. Noch eine

andere Wendung der Sage, und wohl die ſpäteſte, findet ſich bei den

Maoris : Himmel und Erde lagen tauſende von Zeiten ſo feſt auf

einander, daß Alles in Finſterniß begraben blieb ; da beſchloſſen ihre

Kinder, ſie zu trennen , was der Gott der Wälder durch ſein Anſtemmen

gegen die Erde und Strecken gegen den Himmel bewirkte. Nun ward

es helle und die Kinder Himmels und der Erde kamen zu Tage.

Aber der Windgott zürnte ſeinen Brüdern und begann wilden Kampf

mit ihnen ; die andern alle beugten ſich ihm , nur der jüngſte , der

Menſch , blieb aufrecht und ward Herr über ſeine Brüder (die Natur

kräfte). Aber Himmel und Erde weinen in Nebel und Thau noch

immer Thränen über ihre Trennung. – Man ſieht, wie in dieſen

verſchiedenen Wendungen der Sage innerhalb eines und deſſelben

volksthümlichen Kreiſes die kosmogoniſche und theogoniſche und demi

urgiſche *) Form durcheinanderlaufen .

Die Schöpfungsſage der Babylonier übergehe ich , da die Dar

ſtellung derſelben bei Beroſus, anſich ſchon mehr phantaſtiſch als

ſinnreich , nach den neueſten aſſyriſchen Entdeckungen als ſehr unzu

verläſſige Quelle betrachtet werden muß ; wie denn überhaupt auf

dieſem Gebiete jetzt Alles noch ſehr unſicher iſt. — Etwas beſſer

kennen wir die kosmogoniſche Spekulation der Inder. Dieſelbe

jah in den mannigfachen Welterſcheinungen die Entfaltung des

Einen Urweſens , der Weltſeele (Paramatma) oder des Brahma.

Dieſes athmete , ohne zu hauchen , verſenkt in ſeine Selbſtſeßung.

Außer dieſer war nichts . Finſterniß war anfangs in Finſterniß

gehüllt , das Waſſer ununterſcheidbar und Alles verworren in ihm .

Das Sein ruhete in der Leere , welche es trug , und dieſe Welt

wurde durch die Kraft ſeiner Andacht hervorgebracht. Zuerſt bildete

ſich Verlangen in ſeinem Geiſte und dies wurde der erſte Same.

So haben die Weiſen , nachdenkend in ihrem Herzen , die Feſſel

des Seins im Nichtſein erklärt“ . Mit Recht wurde hierzu be

merkt,**) daß dies „ Verlangen “ , welches im Urweſen der Same der

Welt iſt, die Negativität, die Endlichkeit als Moment in dem unend

*) So nennen wir die Theorie einer göttlichen Weltbildung aus vorhandenem

Stoff nach Analogie menſchlicher Kunſtthätigkeit.

**) Wuttke, Geſch. des Heidenthums II, 282.

29 *
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lichen Sein vorausſeße und ſo das Sein der Welt im Weſen Gottes

ewig ſchon mitgeſeßt ſei ; nur ihr Hervortreten in die Erſcheinung

und wieder Zurücktreten in die Ureinheit iſt es, was unter dem perio

diſchen Kreislauf von Werden und Vergehen der Welt zu verſtehen

iſt. „ Wie die Fäden aus der Spinne, der Baum aus dem Reime,

das Feuer aus der Kohle, der Strom aus der Quelle, die Woge aus

dem Meeresſpiegel, ſo geht die Welt aus Brahma hervor ;" die Welt

iſt das entfaltete Brahma, Brahma die unentfaltete Welt, beide

daſſelbe, nur der Form oder Daſeinsweiſe nach verſchieden , jenes das

ruhende und einfache, dieſe das bewegte und mannigfaltige Sein .

Dieſe Entfaltung des Urweſens wird nun aber auch als eine (räum

liche ) Emanation des endlichen und materiellen Daſeins aus der

unendlichen Einheit Brahma's dargeſtellt, wodurch jenes von dieſem

ſich entferne und ſo ſtufenweiſe immer ſchlechter, unreiner werde. Es

werden insbeſondere die drei Weltregionen unterſchieden : der Götter:

kreis oder die Region des Lichtes und des Guten , der Menſchenkreis

oder die Region der Leidenſchaft, des Schwankens zwiſchen Licht und

Finſterniß , Gutem und Böſem , endlich der Kreis des Untermenſchlichen ,

die Region der Unreinheit, der Finſterniß , des Todes . Die Materie,

als das Neußerſte des Gegenſaßes zum reinen Geiſt , iſt auch das

Urübel. Wie aber die materielle Welt aus Brahma emanirt, ſo läuft

ſie auch wieder in ihn zurück – ein Prozeß , der im Menſchen durd)

die aſketiſche Entſinnlichung oder Vergeiſtigung erfolgt. Auf dieſer

Theorie eines Evolutions- und Involutionsprozeſſes der Welt aus

und zu Brahma beruht auch die brahmaniſche Lehre von den Seelen

wanderungen und der damit verbundenen Vergeltung: der phyſiſche

Kreislauf erſcheint hierbei als moraliſche Verkettung jedes früheren

Thuns und jedes ſpätern Leidens . Nur dieſe lektere Wendung, die

Betrachtung alles Geſchehens unter dem Geſichtspunkt der moraliſchen

Weltordnung („ Verkettung“ , Karma) ſcheinen die Buddhiſten aus

der brahmaniſchen Spekulation übernommen zu haben , wogegen ſie

die Emanation der Welt aus Brahma als eine grob ſinnliche Vor

ſtellung ausdrücklich zurückwieſen und an deren Stelle den reineren

Gedanken ſetzten , daß die Welterſcheinungen ebenſo anfangslos , unge

ſchaffen und ungeworden ſeien , wie das ſie beherrſchende Weltgeſek

der (phyſiſch -fittlichen ) Cauſalität.

Sehr nahe verwandt mit dieſer Wendung der indiſchen Spe
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kulation iſt die Spekulation des chineſiſchen Philoſophen Laotje (im

6 . Jahrh.v . Chr., alſo Zeitgenoſſe von Gautama Buddha). Schon vor ihm

hatte die chineſiſche Philoſophie aus den beiden Urgottheiten der Natur

religion Himmel und Erde die beiden Urprinzipien Yang und Yn

d . h. Kraft und Stoff, Thätiges und Leidendes , Lichtes und Dunkles

abstrahirt. Ueber dieſen Dualismus ging aber Laotſe zum Monismus

zurüc , indem er beide als entgegengeſepte Momente des Einen Ur

weſens faßte, welches der unnennbare Grund Himmels und der Erde

iſt und am angemeſſenſten mit dem Namen Tao bezeichnet wird d . h .

Vernunft , Geſeß , Ordnung, Logos .*) Seinem reinen anſichſeienden

Weſen nach iſt es dem Menſchen unzugänglich, „ in der Höhe“ (trans

ſcendent), aber es offenbart ſich hier unten als „ die ſchaffende Kraft

der Natur, als Urſprung alles Lebens“. **) Ewig und unvergänglich ,

wie ſein Weſen , iſt auch ſein Schaffen und Erhalten , denn ſeine

Kraft wird nie verbraucht ; darum find auch Himmel und Erde von

ewiger Dauer ;***) denn die ganze geſchaffene Natur und ihr Schaffen

ſelbſt iſt nur ein Ausfluß des Tao, ein Sichtbarwerden des Tao

(alſo ,,Emanation " nicht im finnlich-räumlichen Sinne). Dieſes , ob

gleich an ſich ein rein geiſtiges Weſen , durchaus immateriell und

vollendeter Geiſt, umfaßt doch alles Sichtbare , obgleich immateriell

und geiſtig , ſchafft es doch und hat in ſich alle Weſen. Unbegreiflich

und unſichtbar wohnt aber in ihm ein erhabener Geiſt. Dieſer Geiſt

iſt das höchſte und vollkommenſte Weſen , denn in ihm iſt Wahrheit,

Glaube, Zuverſicht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit wird ſein erhabener

Ruhin nicht aufhören , denn in ihm vereinigt ſich das Wahre , Gute

und Schöne im höchſten Grade der Vollendung. Wie aber kann ich

das wiſſen ? Ich weiß es von ihm ſelbſt, dem Tao !" † ) „ Denn durch

dieſen Geiſt wird das Unvollkommene vervollkommnet, vollendet , er

füllet, den Gebeugten richtet er auf, den Schwachen ſtärkt, den Fehlenden

beſſert er , ſowie er die öden Thäler neu belebt, die Gewäſſer füllt,

dem Zerfallenden neues Leben , neuen Odem , neue Friſche giebt. Nur

Wenige aber begreifen das, die Meiſten ſind vom Wahn verblendet.

Der Weiſe aber faßt das Tao und umfängt es in ſeiner Ganzheit

und in ſeiner Einheit , und ſtellt es der Welt dar als leuchtendes

*) Laotſe'o „ Taotefing “ , überſekt von Pländner, S . VII f.

* *) Ebendaſelbſt S . 30. ** *) Ebendaſelbſt S . 35 f. †) Ebendaſelbſt S . 91.
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Vorbild . Denn ob man es auch nicht ſiehet, jo leuchtet es uns doch

überall flar entgegen. Ob es auch nicht daſteht vor unſern Augen

als es ſelbſt , ſo giebt es ſich doch zu erkennen durch ſeine Mani

feſtationen. Zwar rühmt es ſich nicht ſeiner Werke, aber ſeine Werke

rühmen es . Zwar zeigt es ſich nicht in ſeiner Erhabenheit, aber ſeine

Erhabenheit übertrifft Alles . Die Worte, die ſchon bei den Alten

ſich aufgezeichnet finden : „ Was unvollkommen iſt, das wird er voll

enden “ , ſind keine hohlen , nichtsſagenden Worte. Nein , wir werden

in Wahrheit die Vollendung im Lichte erſchauen , wenn wir eingehen,

wenn wir zurückkehren zu ihm " .*) „ Es exiſtirt ein das Al erfüllendes,

durchaus vollkommenes Weſen , das früher war denn der Himmel und

die Erde („ früher“ nach dem Obigen wohl nicht zeitlich , ſondern

logiſch - kauſal zu verſtehen ). Es exiſtirt da in erhabener Stille , es

iſt ewig und unveränderlich , und ohne Anſtoß dringt es überall hin ,

iſt überall da . Man möchte es als den Schöpfer der Welt anſehen .

Seinen Namen weiß ich nicht; ich nenne es am liebſten das Tao;

ſoll ich dieſem eine bezeichnende Eigenſchaft beilegen , ſo würde es die

der höchſten Erhabenheit („ Abſolutheit“ ) ſein . Ja , erhaben iſt das

Weſen , um das ſich das Al und Alles im Au bewegt; als ſolches

muß es ewig ſein , und wie es ewig iſt, iſt es folglich auch allgegen

wärtig. Ja , das Tao iſt erhaben , erhaben iſt auch der Himmel,

erhaben die Erde, erhaben iſt auch das Ideal des Menſchen . **) So

find denn vier erhabene Weſen im Univerſum und das Ideal des

Menſchen iſt ohne Zweifel eines derſelben . Denn der Menſch ſtammt

von der Erde, die Erde ſtammt vom Himmel, der Himmel ſtammt

von Tao – und das Tao ſtammt ohne Frage allein aus ſich

ſelbſt“ .* **) — Dieſe tiefſinnige Spekulation hat in der gewöhnlichen

chineſiſchen Schöpfungslehre ihre vergröberte, gleichſam populäre Form

erhalten . Nach ihr ſchuf Gott (Tao) aus ſich ſelbſt , dem Ureinen ,

zuerſt das Prinzip Yang oder die bewegende Kraft, das Vollkommene,

Thätige, Männliche; aus dieſem die bewegtwerdende Materie Yn oder

das Unvollkommene, Leidende, Weibliche. Aus beider Vereinigung

entſteht die ſichtbare Welt, in welcher der Himmel, die Sonne, der

Tag auf erſterer , die Erde , der Mond, die Nacht auf legterer Seite

*) Ebendaſelbſt S . 101.

* *) Oder nach anderer Ueberſepung : „ Der König ".

* **) Ebendaſelbſt S . 113.
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ſteht. Aus derſelben Vereinigung beider entſteht aber auch der Menſch ,

der ſonach ſelbſt „ ein kleines Himmel- und -Erde“ , ein Mikrokosmus

iſt.*) Der Menſch iſt daher, als die endliche Vereinigung derſelben

zwei Prinzipien , die in Tao ihre Ureinheit haben , das durch die

Welt vermittelte Abbild der Gottheit, als ſolches Herr der Welt wie

ſeiner ſelbſt, erhaben und König an ſich ſelbſt, aber nur in Einheit

mit dem Weltgeſeß, in das er nicht eingreifen kann ; die Anmaßung,

Wunder zu thun , verabſcheut der Weiſe.**)

Auch bei den Griechen iſt die philoſophiſche Kosmologie aus

der mythologiſchen erwachſen . Der Grundgedanke der leßtern iſt

weſentlich ſchon derſelbe wie der der erſtern : „ Daß die Welt nicht

auf einmal geworden , ſondern aus dunklen und elementaren Anfängen

durch organiſche Entwidlung bis zu dieſer leßten Geſtalt des ſchönen

vollendeten Kosmos gediehen iſt , und zwar in mehrfachen Abſägen

und Steigerungen , deren endliche Spiße und Vollendung eben Zeus

und die von ihm regierte Welt der Götter und der Natur iſt ; alſo

das Vollkommene war nicht das Erſte , ſondern das Lebte, woraus

ſich von ſelbſt die Götterkämpfe erklären , denn alles Vollkommene iſt

der natürliche Untergang des weniger Vollkommenen “ .* **) -- Unter

den mehrfachen Formen der griechiſchen Kosmogonie iſt die hefio

diſche die bekannteſte und war wohl immer die geläufigſte. Nach

ihr iſt der Urſprung aller Dinge das Chaos und der Eros . Das

Chaos theilte ſich in den Tartaros und die Erde , die Erde brachte

aus ſich hervor den Himmel und das Meer. Dies iſt noch als reine

Kosmogonie der Theogonie vorausgeſeßt. Jegt erſt mit der Wirk

ſamkeit des Eros in den Urweſen geht jene über in dieſe. Der

Himmel (Uranos), vom Liebestrieb ergriffen , befruchtet die Erde

(Gaa), und aus ihnen entſteht das Geſchlecht der Titanen , der Ky

klopen und Hekatoncheiren (Rieſen und Unholde). Uranos wird aber

von einem ſeiner Söhne, dem Titanen Kronos, entmannt und ſeiner

Herrſchaft entſept. Unter Kronos , der ebenfalls den Himmel nach

Seiten der zeitigenden Sonnengluth bedeutet , iſt die goldene Zeit

der Welt. Aber der alternde Kronos , der ſeine Kinder wieder ver

ſchlingt, wird vom jüngſten derſelben , Zeus, mit Hülfe der Kyklopen ,

*) S . 121 f. * *) S . 140.

***) Preller, griechiſche Mythologie, I, S . 26.
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die ihm den Bliß anfertigen , überwältigt und damit geht die Welt

herrſchaft über auf die Kroniden , an deren Spiße Zeus ſteht; die

Titanen werden in den Tartaros geworfen und Himmel, Meer und

Unterwelt unter die Brüder Zeus, Poſeidon und Aidoneus ge

theilt, während die Erde der gemeinſame Schauplatz ihrer Wirkſamkeit

bleibt. Mit dem Titanenkampf, der in dem Gigantenkampf noch ein

Nachſpiel bekommt, ſieht der Grieche die rohen Elementarkräfte der

Natur unter der Gottheit ordnendem Walten gebändigt. — Auch das

Menſchengeſchlecht iſt nach der griechiſchen Sage aus der Erde ent

ſproſſen und zwar aus dem heimiſchen , griechiſchen Boden , wobei die

Vorſtellungen im Einzelnen ſchwanken , ob aus Bäumen oder aus

Steinen oder aus dem Waſſer die erſten Menſchen hervorgegangen

ſeien . Am verbreitetſten war die Unterſcheidung eines doppelten

Geſchlechts : das erſte (pelasgiſche) ſei durch eine große Fluth ver

nichtet worden bis auf das eine Paar Deukalion und Pyrrha , die

fich auf den Gipfel des Parnaß retteten ; aus den Steinen , die ſie

hinter ſich warfen , ſei dann das zweite (helleniſche) Geſchlecht erwachſen.

Offenbar ſind hier Lokalſagen von Naturkataſtrophen mit genealogiſchen

Traditionen über die Stammväter in freier Weiſe, die auf hiſtoriſche

Geltung keinen Anſpruch hat, verſchmolzen . – Die Sage von den

Zeitaltern und Prometheus wird uns ſpäter beſchäftigen .

Auf das Detail dieſer kosmologiſchen Sagen näher einzugehen ,

iſt hier kein Grund. Denn „Der Gedankengehalt dieſer Mythen iſt

gering , was darin über die nächſten Wahrnehmungen hinausgeht,

beruht nicht auf der Reflexion über die natürlichen Urſachen der

Dinge, ſondern auf einer Thätigkeit der Phantaſie , hinter der wir

auch da , wo ſie wirklich Sinnreiches hervorbringt , nicht zu viel

ſuchen dürfen . Eben ſowenig iſt in der Verknüpfung dieſer Mythen ,

die wohl vorzugsweiſe das Werk des Dichters (Heſiod) iſt, ein leitender

Gedanke von tieferer Bedeutung zu entdecken " .*) – Der allgemeine

Gedanke dieſer Sage: Die Entwicklung der Welt aus einem anfäng

lichen Chaos , fand in der joniſchen Naturphiloſophie mannigfache

Ausführung. Nach Thales hat ſich die Welt aus dem Waſſer ge

bildet. Nach Anarimander ſchied ſich die unendliche Materie, die

er ſich als belebt dachte, zuerſt in das Warme und Kalte, aus deren

+) Zeller, Geſchichte der griechiſchen Philoſophie (3. Aufl.), I, S . 70.
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Miſchung das Flüſſige wurde; aus dieſem ſchied ſich weiter aus die

Erde, die Luft und als äußerſter Umkreis , der das Ganze wie eine

Rinde umgiebt, das Feuer; aus einer Zertheilung dieſes feurigen

Umkreiſes entſtanden die Geſtirne. Aus dem Urſchlamm der Erde

entſtanden unter dem Einfluß der Sonnenwärme die Thiere, die alle,

einſchließlich der Menſchen , urſprünglich fiſchartig waren und ſich erſt

allmählig , mit der Abtrocknung der Erdoberfläche , zu ihrer jebigen

Geſtalt entpuppt haben . Dieſer Weltbildung durch Ausſcheidung der

Dinge aus dem Urſtoff entſpricht aber nach Anarimander die Welt

zerſtörung durch Rückehr derſelben in den Urſtoff mittelſt Verbrennung;

beide, Bildung und Zerſtörung der Welt, folgen in endloſem Wechſel

auf einander, ſo daß alſo zwar die jeßige Welt Anfang und Ende

hat , aber das Werden und Vergehen der auf einander folgenden

Welten ein end- und anfangsloſer Kreislauf iſt.* ) - - Anarimenes

hielt die unendliche Luft für den Urſtoff der Welt, aus welchem fich

durch Verdünnung und Verdichtung Alles bilde; was Diogenes

von Apollonia weiter durchführte, indem er aus der mit der Ver

dünnung und Verdichtung verknüpften Erwärinung und Erkaltung

die Bewegung und daraus die Scheidung und Geſtaltung der Stoffe

ableitete. — Empedokles nahm eine Mehrheit von Grundſtoffen an :

Erde, Waſſer , Luft und Feuer , welche ungeworden und unveränder

lich, durch ihre mannigfaltigen Verbindungen die Geſammtheit und

den Wechſel der Dinge hervorbringen . Die bewegende Urſache dieſer

Verbindung und Trennung der Urſtoffe , auf welchen alles Werden

und Vergehen beruht, ſieht Empedokles in zwei von den Stoffen ver

jchiedenen Kräften , die er als „ Liebe und Haß" perſonificirt ;

im Zuſammenwirken dieſer beiden Kräfte beſteht das Leben der Welt,

welches aber periodiſch unterbrochen wird durch einen Zuſtand, wo

die einigende Kraft Alles zur Einheit verbunden ; und wieder durch

einen ſolchen , wo die trennende Alles in Scheidung aufgelöſt hat.

Den Hergang der Weltbildung denkt er ſich ſo : die Einheit der Stoffe,

als Kugel vorgeſtellt, wird durch den in ihr erwachenden Haß in

Elemente aufgelöſt ; in dieſe tritt dann die Liebe ein und bringt eine

Wirbelbewegung hervor, aus welcher ſich zuerſt die Luft und das

Feuer als die beiden Hemiſphären der Welt, dann die Erde und,

•) Zeller, ebendaſelbſt S . 194 — 203.
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durch ihren Umſchwung im Luftraum , das Waſſer ausſchied . Aus

der Erde gingen , wie alle Organismen , auch die Menſchen hervor,

und zwar zuerſt als unförmliche Klumpen , aus Erde und Waſſer

gebildet, vom unterirdiſchen Feuer emporgeworfen , welche erſt in der

Folge fich gliederten ; die zuerſt durch das Spiel des Zufalls gebil

deten abenteuerlichen Geſtalten gingen bald wieder unter, bis es am

Ende fich fügte, daß harmoniſche und lebensfähige Weſen entſtanden

(alſo nahezu die Darwin 'ſche Selektionstheorie !)*)

Empedokles bildet den Uebergang zu der atomiſtiſchen Theorie

des Demokrit, welche als die erſte und gewiſſermaßen klaffiſche

Durchführung der rein mechaniſchen Kosmologie betrachtet werden

kann. Nach ihm ſind die Grundbeſtandtheile der Welt die „ Atome“ ,

einfache untheilbare Urkörper , nicht geworden noch vergänglich noch

auch qualitativ veränderlich , der Subſtanz nach alle einander gleich ,

aber verſchieden an Größe, Geſtalt, Schwere, Ordnung und Lage

gegen einander , umfaßt und von einander geſchieden durch den leeren

Raum , auf einander wirkend durch mechaniſchen Stoß , durch ihre

Bewegung im Naum alles Werden und Vergehen begründend. Die

Bewegung der Atome iſt ein Fallen mit ungleicher Geſchwindigkeit,

woraus Zuſammenſtoßen , Abprallen, nach oben gedrängt werden der

leichteren und hierdurch Kreis - oder Wirbelbewegung entſteht. Das

durch werden die gleichartigeren Urkörper zuſammengeführt, hängen

ſich verſchiedengeſtaltete an einander und bilden ſich größere Körper

maſſen . Die großen Complere derſelben ſind die Welten , deren es

unzählige, in ſteter Veränderung durch Zu- und Abgang von Atomen

begriffene giebt. Unſere Welt entſtand dadurch, daß bei der Drehungs

bewegung einer Atomen -Maſſe die ſchwereren Theile nach der Mitte

zuſtrömten und zur Erde wurden , die leichteren nach außen flogen

und zu Himmel , Feuer und Luft wurden . Aus einer Zuſammen

ballung dichterer Maſſen unter den letzteren , welche durch die raſche

Bewegung entzündet wurden , entſtanden die Geſtirne. Auf der Erde

ſchied ſich infolge der allmähligen Verdichtung ihrer Atommaſie das

Waſſer vom Feſtland aus. Aus dem Erdſchlamm entſtanden Menſchen

wie Thiere. Auch die Seele iſt nach Demokrit ein körperlicher Stoff,

der aus den feinſten Atomen , aus den durch alle Körperatome ver

*) Zeller, ebendaſelbſt S . 604 - 653.
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vertheilten Seelenatomen oder Feuertheilen beſtehe. — Dieje atomiſtiſche

Rosmologie iſt in ihrer reinen und ſtrengen Durchführung der mate

rialiſtiſchen und mechaniſchen Naturerklärung *) der ausgeſprochenſte

Gegenſatz zum religiöſen Schöpfungsglauben ; daher ihr immer er

neutes Auftauchen in ſolchen Zeiten und Kreiſen , wo dem abstrakt

ſupranaturalen Glauben ein ebenſo abstrakter Naturalismus als

Rehrſeite entgegentritt; aber ebenſo , wie zu andern Zeiten das Ein

ſeitige des ſupranaturalen Schöpfungsglaubens den mechaniſchen Ma

terialismus hervorruft , ebenſo drängt das Ungenügende des leßtern

zur Unterſcheidung und Vorausſtellung des Geiſtes als der Macht

über den Stoff.

Dieſen Fortſchritt des griechiſchen Denkens zeigt uns zuerſt

Anaragoras. Er findet zur Erklärung der Welt die Materie,

die er als urſprüngliche Miſchung aller verſchiedenartigen Stoffe

vorſtellte , noch nicht genügend, ſondern glaubt, daß die Bil

dung dieſes Chaos zur Welt nur geſchehen konnte durch das Hin

zutreten einer vom Stoff unterſchiedenen ordnenden Kraft , des

denkenden Geiſtes (Nous). Er unterſcheidet ſich von der Materie

durch ſeine mit fich ſelbſt durchaus gleichartige Einfachheit, durch

ſeine Almacht und Alwiſſenheit , vermöge deren er den Stoff zweck

mäßig bewegt und ordnet. Die zweckmäßige Weltbildung läßt ſich

nach Anaragoras aus der bloßen Nothwendigkeit einer mechaniſchen

Bewegung nicht erklären , ſeßt alſo eine ſolche bewegende Urſache vor

aus, die nach der Analogie unſerer Zweckthätigkeit wirken , alſo Geiſt

ſein muß ; eine Einſicht, die übrigens Anaragoras nicht hinderte,

ſeinen Nus auch wieder ganz in der Weiſe eines ſtofflichen Weſens

zu beſchreiben . „Wäre es auch richtig , was ſpätere Zeugen , wahr

ſcheinlich mit Unrecht behaupten , daß er den Nus als Gottheit be

zeichnet habe, ſo wäre ſeine Anſicht doch immer nur nach einer Seite

theiſtiſch , nach der andern dagegen iſt ſie naturaliſtiſch , und gerade

das iſt für ſie bezeichnend, daß der Geiſt hier, troß ſeiner grundſätze

lichen Unterſcheidung vom Körperlichen , doch wieder als Naturkraft

und unter ſolchen Beſtimmungen gedacht wird, wie ſie weder einem

perſönlichen noch einem rein geiſtigen Weſen zukommen können " .

Dies zeigt ſich ſogleich in der äußerlich mechaniſchen Art , wie ſich

*) Zeller, ebendaſelbſt S .687 — 775 .
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Anaragoras die weltbildende Wirkſamkeit ſeines Nus vorſtellt: Der

ſelbe bringt in der chaotiſchen Materie eine erſte Wirbelbewegung

hervor, aus deren immer weiterem Umſichgreifen eine Scheidung der

Stoffe hervorgeht. Das Dichte und Feuchte wurde durch den Um

ſchwung in die Mitte, das Dünne und Warme nach außen getrieben ;

aus der untern Dunſtmaſſe ſchied ſich das Waſſer , aus dieſem die

Erde, in welcher durch die Kälte ſich das Geſtein bildete. Einzelne

von der Erde losgeriſſene und durch die Bewegung im Aether glühend

gewordene Steinmaſſen bildeten die Himmelskörper, über deren Natur

und Bewegung Anaragoras verhältnißmäßig ſehr aufgeklärte An

ſichten hatte. Durch die Sonnenwärmewurde der urſprünglich ſchlamm

artige Zuſtand der Erde ausgetrocknet und es entſtanden nun auf

ihr , indem die ſchlammige Erde durch die im Aether enthaltenen

Keime befruchtet wurde, Pflanzen und Thiere. Hier erſt , im Leben

digen , Sichſelbſtbewegenden , läßt dann Anaragoras auch den Geiſt

wieder eintreten , für welchen er in der Mechanik der Weltbildung

nach der Verurſachung der erſten Weltbewegung keine Stelle mehr

gehabt hatte. Anaragoras 'hat ſo vom Begriff des allmächtigen

Geiſtes feineswegs durchgreifenden prinzipiellen Gebrauch gemacht,

ſondern er läßt ihn nur als Maſchinengott da in die Lücke treten ,

wo die mechaniſche Erklärung ihn im Stiche läßt.*)

Während in der vorſokratiſchen Philoſophie der Geiſt immer noch

irgendwie naturartig gefaßt worden war, iſt in der ſokratiſchen die

Unterſcheidung beider ſcharf vollzogen worden. Aber ſie blieb nun

in dem Gegenſaß von Idee und Erſcheinung, von Form und Materie,

von Zweck und Nothwendigkeit in der Art befangen , daß ihr unter

Vorausſeßung dieſes Dualismus eine Erklärung der wirklichen Welt

unmöglich wurde. Plato hat dieſe zwar im „ Timäus" verſucht,

indem er zwiſchen die Welt des wahrhaft Seienden , die Ideen , und

das Nichtſeiende, die Materie, ein Drittes , das an beiden Theil habe,

zur Vermittlung einſchob : die Weltſeele. Aber die ganz mythiſche

Art, wie er dieſe Weltſeele und die Weltbildung darſtellt, zeigt nur

die Verlegenheit des Philoſophen , auf dieſem Punkt die Schwäche des

Syſtems zu decken . Von Ariſtoteles ſahen wir oben , daß er zwar

aus der Bewegung und Zweckmäßigkeit der Welt zurüdſchließt auf

*) Zeller, ebendaſelbſt S . 792 — 840 .
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Gott als die erſte bewegende und Zweckurſache, daß er aber deſſen

Weſen ſo abstrakt als das reine, einfache Denken ſeiner ſelbſt faßte,

daß von einem lebendigen Verhältniß zur Welt keine Rede ſein kann .

Es fehlt dieſem ariſtoteliſchen Gott der Wille, das Moment des Aus

fichherausgehens, des Herausſeßens ſeines Innern ; in ſeiner ruhenden

Selbſtbetrachtung bleibt er der Welt immer äußerlich und kann daher

auch nicht wirklich deren mannigfaches Leben begründen . Der Welt

ſtoff iſt ihm äußerlich gegeben und von der Oberfläche aus ſoll er

die allgemeinſte Kreisbewegung der Weltkugel hervorbringen -- eine

mythiſch - Finnliche Vorſtellungsweiſe. Auch die andere Vorſtellung,

daß Gott als die reine Form eine Anziehungskraft auf den Stoff

ausübe und ſo als ſelbſt unbewegte Zweckurſache die Materie anrege,

fich aus der Möglichkeit zur Wirklichkeit zu entwickeln : auch dieſe

Vorſtellung hat etwas Mythiſches, indem ſie der Materie Begehren

zuſchreibt. Derſelbe Mangel aber, der ſo im Verhältniß Gottes zur

Welt hervortritt, wiederholt ſich auch innerhalb der Naturanſchauung

des Ariſtoteles . So groß die Bedeutung ſeiner Naturphiloſophie iſt,

inſofern als ſie zuerſt den Begriff der „ Entwicklung“ und damit der

„ inneren Zweckthätigkeit“ des Lebens in Mittelpunkt und Vordergrund

geſtellt hat, ſo iſt er doch auch hier nicht über den ungelöſten Dua

lismus der Form oder des teleologiſchen Prinzips und der Materie

oder des Prinzips der blinden Naturnothwendigkeit hinausgekommen .

So bleibt denn auch noch Ariſtoteles hinter dem , was wir als die

Idee des religiöſen Schöpfungsglaubens werden anzuſehen haben , jo

nahe er ihr kommt, doch noch immer zurück; zwar nicht – wie man

oft meint – darum , weil er kein zeitlich anfangendes Hervorgebracht

werden der Welt durch Gott lehrt, worin er eben als Philoſoph ganz

Recht hat; wohl aber inſofern , als auch er Gott noch nicht als die

unbedingt beherrſchende Macht der ganzen Weltwirklichkeit verſteht.

Dieſen Dualismus der Sokratiker in einem abſoluten Monismus

zu überwinden , war das Berechtigte in der ſtoiſchen Metaphyſik,

wenn auch die Durchführung dieſer Tendenz namentlich in der frü

heren Schule noch ſehr ungenügend war. Wir jahen ſchon oben , daß

ſie ausgehen von einer abſoluten Einheit, welche Stoff, Kraft und

Zweck , Vernunft und Nothwendigkeit , Gott und Welt zugleich iſt.

Aus dieſem Urweſen entwickelt ſich das Weltganze mit derſelben

Naturnothwendigkeit,wie das Thier oder die Pflanze aus dem .Samen .
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Und zwar ſtellten ſie ſich dieſen Prozeß näher ſo vor *): das feuer

artige Urweſen verwandelt ſich in Dunſt und Waſſer , aus dieſem

ſchlägt ſich ein Theil als Erde nieder, ein anderer bleibt Waſſer, ein

dritter verdunſtet als atmoſphäriſche Luft, welche wieder Feuer aus

ſich entzündet, und aus der Miſchung dieſer Elemente bildet ſich von

der Erde als Mittelpunkt aus das Weltganze. Aber wie ſo das

Urweſen die Elemente als ſeinen Leib von ſich ausſondert, ſo zehrt

es dieſen allmälig auch wieder in ſich auf, bis am Ende dieſer Weltzeit

ein allgemeiner Weltbrand alle Dinge in den Urzuſtand zurüdführt,

wo die Gottheit noch das alleinige Sein iſt. Auf dieſe Weltzerſtörung

wird dann aber eine neue Weltbildung folgen , und ſo bewegt ſich ohne

Anfang und ohne Ende die Welt im Kreislauf der gleichen Momente

aus der göttlichen Einheit und wieder in fie zurück und nur das

Gefeß dieſes Prozeſſes bleibt das Beſtändige im allgemeinen Wechſel.

Dies Geſetz iſt aber die in allen Formen ihrer Erſcheinung mit ſich

ſtets einige göttliche Weltvernunft, welche ebenſo als ſtrenge Noth

wendigkeit oder Schickſal (siuapuévn ) wie als freie göttliche Lenkung

oder Vorſehung (Ttpóvoca ) bezeichnet wird . In dieſem geſegmäßigen

Weltlauf iſt auch des Menſchen Entſtehen , Daſein und Vergehen als

Theil einbegriffen , doch ſo , daß er nicht blos Theil iſt des Ganzen,

ſondern auch ein endliches Abbild deſſelben : der Gott, der in der

Welt als ſeinem Leibe wohnt, wohnt auch im Menſchen als deſſen

vernünftiger Geiſt ; die menſchliche Seele iſt ein Ausfluß der göttlichen

Weltſeele und in ihrer Vernünftigkeit und Tugend (d . h . Einheit mit

dem Weltgeſet ) iſt ſie dieſer gleichartig und heißt ſogar ſelbſt ein

Gott.**)

Alle dieſe Formen der griechiſchen Kosmologie, ſo verſchieden ſie

auch im Einzelnen unter einander ſind , kommen doch inſofern alle

auf eine und dieſelbe Seite zu ſtehen , als es ihnen weſentlich darum

zu thun iſt, die Welt ſei es nach ihrer anfänglichen Entſtehung oder

doch nach dem beherrſchenden Geſetz ihrer wechſelnden Erſcheinungen ,

denkend zu begreifen . Und eben in dieſer ihrer gemeinſamen Tendenz

liegt das berechtigte Wahrheitsmoment, das ſie vor dem abstrakt

ſupranaturalen Schöpfungsglauben voraus haben, oder vielmehr, wo
- -

*) Zeller, ebendaſelbſt III, 1. S . 136 ff.

* * ) Vgl. Seneca , ep. 41, 2 et 31, 9 : animus rectus, bonus, magnus --- quid

aliud voces hunc, quam Deum in humano corpore hospitantem ?
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durch ſie zur Ergänzung und Correktur des leßtern beſtimmt ſind.

Dem reinen religiöſen Schöpfungsglauben an ſich iſt es nehmlich

keineswegs um ein Begreifen der Welt, weder ihrer Entſtehung noch

ihres zeitloſen Entwidlungsgeſeķes , zu thun, ſondern einzig und allein

um die religiöſe Idee , daß die Welt in jedem Moment ihres Daſeins

unbedingt abhängig ſei vom freien Willen Gottes . Indem nun dieſer

freieWille anthropomorphiſch nach der Art eines menſchlichen Herrſcher

willens vorgeſtellt wird , ergiebt ſich als natürliche Veranſchaulichungs

form für jene religiöſe Idee die Vorſtellung eines oder mehrerer zeitlich

anfangender und abſchließender Willensafte Gottes , durch welche die

Welt – jei es aus dem Nichts oder aus dem Chaos – in 's Daſein

gerufen worden ſei. Ob ein ſolcher Willensaft uns die Entſtehung

der Welt irgend denkbar mache ? oder wie dazu die thatſächliche Er

fahrung der fortgehenden Weltentwidlung pajje ? – dieſe Fragen ſind

hierbei ſchon darum ganz unzuläſſig, weil es ja hierbei von Anfang

gar nicht um ein Intereſſe des Wiſſens , der Welterkenntniß , ſondern

um das Intereſſe des Glaubens, um die Veranſchaulichung der reli

giöſen Grundüberzeuguyg von der Abhängigkeit der Welt von Gott

ſich handelt. Ebendarum , weil beiderlei Betrachtungsweiſen , die

wiſſenſchaftliche Kosmologie und der religiöſe Schöpfungsglaube, auf

verſchiedenem Boden gewachſen ſind, darum können ſie nicht unmittelbar

wie gleichwerthige theoretiſche Säße zuſammengeſtellt werden ; wo dies

doch geſchieht, da entſtehen jene endloſen Conflikte und hoffnungsloſen

harmoniſtiſchen Münſteleien , deren man mit Recht nachgerade herzlich

jatt iſt. Sie alle ſind init einemmale beſeitigt, ſobald man ſich klar

macht, daß es ſich hier um prinzipiell verſchiedene Standpunkte der

Betrachtung handelt, deren Vermittlung eben darum nie im Ein

zelnen ſondern nur im Allgemeinen der beiderſeitigen Grundidee zu

juchen iſt .

In ſeiner Reinheit begegnet uns der religiöſe Schöpfungsglaube

nur in der perſiſchen und in der bibliſchen Religion , in erſterer aber

noch durch den Dualismus beeinträchtigt. Nach der perſiſchen Zend

religion iſt Ahuramazda der Schöpfer der Welt, inſoweit dieſe gut

iſt; er hat ſie geſchaffen durch ſein „ vortreffliches Wort“ , den Aus

druck ſeines vernünftigen Willens. „ Ich rufe an – heißt es im

Anfang der perſiſchen Religionsurkunde Sazna -- und preiſe den

Schöpfer Ahuramazda , leuchtend ſtrahlend, ſehr groß und ſehr gut,
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ſehr vollkommen und ſehr thatkräftig , ſehr einſichtsvoll und ſehr ſchön ,

hervorragend in Reinheit, der die gute Wiſſenſchaft befißt, Quelle der

Luſt, ihn , der uns geſchaffen hat, der uns gebildet hat , den Voll

endetſten der vernunftvollen Weſen “ . Näher wird die Schöpfung in

der perſiſchen Dogmatik ſo dargeſtellt. Von Anfang ſtanden ſich das

Reich Ahura's und das Ahriman's als „ ungeſchaffenes Licht“ und

„ ungeſchaffene Finſterniß “ ſchlechthin getrennt, unvermiſcht und ohne

Berührung oder Kampf gegenüber. Dieſer Zuſtand der reinen

Scheidung beider Reiche in der intelligiblen Welt dauerte 3000 Jahre.

Aber da Ahura die Unvermeidlichkeit des Zuſammenſtoßes und Kampfes

voraus ſah , ſo ſchuf er die körperliche Welt gleichſam als Bollwerk,

das in der Mitte zwiſchen beiden Reichen liegt. Und zwar geſchah

dieſe Schöpfung der körperlichen Welt *) in dem abgeſchloſſenen Zeit

raum eines Sonnenjahres (365 Tagen ) und in 6 Abſchnitten : Zuerſt

wurde durch das Wort Ahura 's der Himmel und die Himmelslichter

geſchaffen , dann das Waſſer , darauf die feſte Erde, weiter auf ihr

die Pflanzen , die Thiere, zulegt der Menſch . Zu den Eigenthümlich

keiten der perfiſchen Schöpfungsjage gehört es , daß jede Claſſe von

Geſchöpfen aus einer Art von himmliſchem Urbild geformtwird, welches

Urbild aber ſelber auch als individuelle Eriſtenz vorgeſtellt wird und

das irdiſche Haupt ſeiner Nachbilder werden kann. – Das erſte

Menſchenpaar Maſchia und Maſchiana ließ Ahura aus einem Zwillings

baum ſo hervorgehen , daß aus ihm zunächſt die Leiber von Mann

· und Weib ſich entwickelten , welchen dann Ahura die vorausgeſchaffenen

Seelen einpflanzte. – Aber die Schöpfung Ahura's verdarb von

Anfang ſein Feind Ahriman , der unter die guten Früchte das Unkraut,

unter die nüßlichen Thiere die ſchädlichen miſchte , zum Feuer den

Rauch, zu allem Wohlthätigen die ſchlimme Kehrſeite ſchuf. „Ormuzd

iſt alſo nicht alleiniger Schöpfer , er giebt zu dem Weltgemälde nur

die Lichter, die Schatten ſind von Ahriman's Hand; die volle ſchöpferiſche

Souveränität iſt zwiſchen ihm und Ahriman getheilt" .**) Daß darum

doch die überwiegende Macht auf Ahura 's Seite iſt und der durch

- - . .

* ) Vgl. Tiele, Godsdienst van Zarathustra , S . 205 ff. Das Detail der Sage

fann hier als unweſentlich wegbleiben .

* *) U . Wuttke , über die Kosmogonie der beidniſchen Völker , S . 51. Was

eben dort über die Abſtammung Ahura’s aus dem Zerwane geſagt iſt , beruht auf

Mißverſtändniß .
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die Weltgeſchichtehindurchgehende Kampf zwiſchen ihm undAhriman mit

der Beſiegung des legtern endet, haben wir ſchon oben ( S .436) geſehen .

Der hebräiſchen Religion iſt zwar die Schöpfungs idee ur

ſprünglich eigen und bildet einen natürlichen Beſtandtheil des Jahveh

glaubens ſchon der Propheten des 8 . Jahrhunderts ; aber die nähere

Form der Schöpfungsjage oder vielmehr Schöpfungsſagen der Hebräer

ſteht ſicher im Zuſammenhang mit heidniſcher, chaldäiſcher und perſiſcher

Mythologie. Wir haben zwei von einander weſentlich abweichende For

men der Schöpfungsſage der Hebräer zu unterſcheiden . Die eine(1.Moj.2 )

ſieht von der Entſtehung der Welt ganz ab und beſchränkt ſich auf

die Darſtellung der Bildung der erſten Menſchen und ihrer irdiſchen

Umgebung. Nach ihr hat Jahveh zuerſt den Menſchen d. h . den Mann

aus Staub von der Erde gebildet und in ſeine Naſe den Odem des

Lebens gehaucht, wodurch das Staubgebilde zum lebendigen Weſen

wurde. Dann pflanzte Jahveh für den Menſchen den Garten Eden '

und ließ Bäume aus der Erde ſproſſen , von deren Früchten er ſich

nähren ſollte. Weil er aber ſah , daß das Alleinſein dem Menſchen

nicht gut ſei, beſchloß er , ihm eine Hülfe in lebenden Weſen ſeines

gleichen zu geben , und bildete aus der Erde alle Thiere des Feldes

und Vögel des Himmels. Erſt als es fich zeigte , daß auch unter

dieſen der Menſch keine ebenbürtige Geſellſchaft finde, bildete Jahveh

aus einer Rippe des ſchlafenden Mannes das Weib und gab ſie ihm

zur Gefellin . – Die andere Sage (1. Moj. 1) beginnt methodiſch

mit der Bildung der Welt aus dem Urchaos, in welchem Licht und

Finſterniß , Himmel und Erde noch ungeſchieden , Alles leer und wüſt

war – ein Zuſtand , der nicht ſelbſt von Gott geſchaffen , ſondern

dem ordnenden göttlichen Schaffen vielmehr als ungewordene Grund

lage und Materie vorausgeſeßt zu ſein ſcheint.*) Dieſe Weltbildung

geſchieht durch das Wort Gottes in ſechs Tagen . Am erſten wird

das Licht von der Finſterniß geſchieden , am zweiten der Himmel von

den untern Waſſern , und am dritten das Feſtland vom Meer, worauf

die trođene Erde allerlei Vegetation hervorbringt. Am vierten Tag

bildet Gott die Himmelslichter als Zeitentheiler und Leuchten für Tag

und Nacht; am fünften läßt er Luft und Waſſer mit lebenden Weſen

*) Dies dürfte meines Erachtens die natürlichſte Auffaſſung von 1. Moj. 1, 2

ſein , wobei dann Vers 1 als die allgemeine Ueberſchrift über die erſt von Vers 3

an im Detail beſchriebene Schöpferthätigkeit Gottes zu faſſen ſein würde.

D . Pfleiderer , Religionephiloſophie. 30
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ſich füllen ; am ſechsten läßt er die Landthiere aus der Erde hervor

gehen und ſchafft zuleßt zum Herren über die Erde und ihre Pflanzen

und Thiere das erſte Menſchenpaar nach ſeinem Bilde und Gleichniſſe;

worauf er am ſiebenten Tage von allem ſeinem Wirken ausruht und

dieſen Tag daher zum bleibenden Ruhetag weiht.

Es leuchtet auf den erſten Blick ein , daß dieſe zweite (im Alten

Teſtament vorausgeſtellte) Sage viel künſtlicher und reflektirter iſt

als jene erſte: ſie beſchränkt ſich nicht auf die Bildung der irdiſchen

Wohnſtätte des Menſchen , ſondern erſtreckt ſich auf die Bildung des

Weltganzen ; methodiſch ſchreitet ſie vom chaotiſchen Urzuſtand aus

durch das Sechstagewerk einer Woche fort; ſie beginnt mit drei

Scheidungsakten (zwiſchen Licht und Dunkel, Oben und Unten , Naß

und Trocken ) , wodurch die allgemeinen Grundlagen für die Sonder

eriſtenzen gewonnen ſind. Dann geht ſie in der zweiten Wochenhälfte

zur Bildung der leßtern über : erſt wird der Himmelsraum belebt

mit den beſondern (und vielleicht als lebendige Zeitbeherrſcher gedachten )

Lichtweſen , dann Luft und Waſſer mit ihrem Gethier, endlich die Erde

mit ihren Bewohnern, unter welchen das Menſchenpaar als das vor

nehmſte den Schluß bildet. Der Abſchluß durch den Ruhetag giebt

endlich der Sabbath - Inſtitution ihr göttliches Urbild . Hier iſt Alles

wohlbedacht, im Fortſchritt vom Allgemeinen zum Beſondern und

wieder vom Niedereren zum Höheren eine ſyſtematiſche , zweckmäßige

Stufenfolge, ein einheitlicher Plan ; wozu ganz ſtimmt, daß bei jedem

Schöpfungsaft hinzugefügt iſt , ſein Erfolg habe der Abſicht des

Schöpfers ſofort völlig entſprochen , ſei „ gut“ geweſen . Einen ganz

anderen Eindruck gewinnen wir von der andern Darſtellung: was

dort das Lezte iſt, macht hier den Anfang: die Bildung des Menſchen

und zwar zunächſt nur des Mannes , an das Weib iſt noch nicht

gedacht; dann wird die Pflanzenwelt nur zum Zweck der menſchlichen

Nahrung geſchaffen , während ſie 1, 11 F. offenbar als das natürliche

Zubehör zur Erdoberfläche ohne jene enge Zwedbeziehung auf die

menſchliche Nahrung entſteht. Darauf findet Gott erſt, daß der

Menſch mit der bloßen Pflanzen -Umgebung noch nicht genügend für

ſeine Erhaltung ausgerüſtet ſei, und ſchafft ihm zur Hülfe die Thiere.

Endlich , als auch damit ſeinem Mangel noch nicht genügend abge

holfen iſt, wird ihm das Weib zur Gehülfin geſchaffen . Das iſt das

Gegentheil von einheitlichem Plan und ſyſtematiſchem Fortſchritt;
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nur von Fall zu Fat wird das Nothwendige geſchaffen , wobei allemal

noch ein Mangel fich herausſtellt, der zu weiterem Schaffen drängt.

Die Betrachtung iſt hierbei nicht bloß geocentriſch , was auch die

andere Erzählung iſt, ſondern ſie iſt im engſten Sinne anthropo-,

ja eigentlich nur androcentriſch . Das iſt die naivſte Weltbetrachtung

der Urzeiten , wo der Mann ſich als den ſelbſtverſtändlichen Mittel

punkt der Welt betrachtet, für deſſen Nahrung die Früchte des Luſt

gartens wachſen , für deſſen Arbeitshülfe die Thiere da ſind, und für

deſſen Geſellſchaftsbedürfniß auch das Weib nur als oberſtes Mittel

dient, ohne Selbſtzweck zu ſein .

Aus dieſer Vergleichung beider Erzählungen ſcheint mir unver

meidlich die Folgerung ſich zu ergeben , daß die in 1 . Moj. 1 ent

haltene um vieles jüngeren Urſprungs ſein muß als die in 1 . Moj. 2.

Das ſtimmt auch trefflich zu der immer mehr an Wahrſcheinlichkeit

gewinnenden Annahme neuerer Bibelforſcher , daß der prieſterliche

Verfaſſer des „Buchs der Urſprünge“ (zu welchem 1. Moj. 1 gehört)

nicht älter iſt als der prophetiſche Erzähler der jahviſtiſchen Stücke,

ſondern viel jünger , ein Geiſtesverwandter und Zeitgenoſſe Ejra's

aus der nacheriliſchen Zeit. *) Hierbei erklärt ſich auch auf's aller

einfachſte die Thatſache, daß die Schöpfungsgeſchichte von 1. Moj. 1

in jo auffallendem Zuſammenhang mit der perſiſchen ſteht, daß wir

nicht umhin können , an direkte Einflüſſe von dieſer Seite her zu

denken . Beiderſeits bildet den Anfang der Gegenſatz von Licht und

Finſterniß , nur daß derſelbe in der Zendreligion ein ungeſchaffener,

mit dem Gegenſaß von Ahura und Ahriman gleich urſprünglicher

iſt, im Hebraismus dagegen zur erſten Wirkung des ſcheidenden

Schöpfungswortes Gottes gemacht wird - eine Modifikation , die

natürlich durch das monotheiſtiſche Prinzip nahegelegtwar. Beiderſeits

erfolgt die Schöpfung in 6 Abſchnitten und füllt einen geſchloſſenen

heiligen Zeitraum aus , bei den Perſern ein Sonnenjahr, bei den

Hebräern eine Woche, welche Modifikation ſich wieder ſehr natürlich

aus dem prieſterlichen Intereſſe an der Befeſtigung der Sabbath

Inſtitution erklärt ; dadurch wurden dann auch die ſechs Schöpfungs

*) Das Nähere über dieſe, allerdings noch mehrfach , namentlich von Ewald 's

Schülern beſtrittene Anſicht, was uns bier nicht näber angebt, kann man nachleſen

bei Kuenen , Religion Iſraels, II, S . 55 ff., oder bei Bernh. Duhm , Theologie

der Propbeten , Bonn 1875 .

30 *
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abſchnitte zu richtigen Wochentagen , deren eigentlichſten Sinn keine

eregetiſche Künſteleiwegdeuten ſollte. Beiderſeits ferner iſt die Reihen

folge der Schöpfungsakte nahezu dieſelbe. Beiderſeits werden die

Waſſer des Chaos durch den himmliſchen Wind, der „wie der Geiſt

den Leib bewegt“ , (perſiſch – vgl. hebräiſch : „ Der Geiſt ſchwebte

über den Waſſern " ) geſchieden in obere Waſſer über der Himmelsfeſte

und untere Waſſer der Erde, leztere ferner geſammelt in die Meere,

aus denen das Feſtland ſich erhebt. Dies Zuſammentreffen in den :

grundlegenden kosmogoniſchen Zügen , in der Vorſtellung einer eigen

thümlichen Reihe von Scheidungsaften durch den ſondernden Geiſt

Gottes iſt ſicher nicht zufällig .*) – Die nach dem Obigen ohne

Zweifel ältere Schöpfungsjage (1. Moj. 2 ) enthält ebenfalls einige

Züge, die auf gemeinſame orientaliſche Sagen hinweiſen , deren Hei:

math in Chaldäa zu ſuchen ſein dürfte ; ſo der Garten Eden („ Wonne“)

mit dem Lebensbaum und dem Baum der Erkenntniß . Der erſtere

iſt ſicher nichts anderes als der Haoma- oder Somabaum der ariſchen

Mythologie, deſſen Frucht Göttern und Menſchen unvergängliches

Leben und Kraft ſichert.

Die altteſtamentliche Schöpfungsſage blieb auch für die chriſtliche

Kirche maßgebend, ohne daß übrigens geiſtvollere Kirchenlehrer , wie

Origenes oder Auguſtin , ſich an den Buchſtaben der Erzählung ge

bunden hätten , über welchen ihnen die herkömmliche allegoriſche Um

deutung leicht hinweghalf. Weſentliche Abweichungen aber haben ſich

nur die Gnoſtiker des 2. Jahrhunderts erlaubt , indem ſie an die

Stelle des bibliſchen Schöpfungsglaubens theils emanatiſtiſche theils

dualiſtiſche Theorieen ſepten . Nach dem valentinianiſchen Syſtem

entſtand die materielle Welt aus einer Selbſtentzweiung der Gottheit

oder aus dem Abfall der göttlichen Weisheit vom Urgott; ein analoger

Gedanke , wie wenn in modernen Spekulationen die materielle Welt

als der ſichſelbſtentäußerte , ſich ſelbſt undurchſichtig gewordene, zur

feſten Maſſe verdichtete Geiſt bezeichnet worden iſt. Auch tritt nach

dieſem Syſtem die Gottheit nicht unmittelbar in Beziehung zur

Materie, ſondern wie im platoniſchen Timäus tritt der Demiurg in

die Mitte zwiſchen beide und bildet die Materie im Hinblick auf die

*) Vgl. darüber Tiele, Godsdienst van Zarathustra, S . 292 — 294. (Uebrigens

bat Tiele ſeine dort auøgeſprochene Anſicht über die beiden Schöpfungsberichte

Gen . 1 u . 2 inzwiſchen geändert und theilt meine obige Auffaſſung.)
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•

göttlichen Urbilder. Nur in der menſchlichen Seele iſt ein unmittelbar

göttlicher Reim der materiellen Welt eingepflanzt, deſſen Entwidlung

und Zurüdführung zum göttlichen Urſprung die Sache des Welt

prozeſſes iſt, der hier mit dem geſchichtlichen Erlöſungswerk des

Chriſtenthums unmittelbar vereinerleit wird . – Nach dem klemen

tiniſchen Syſtem iſt die Materie mit ihren vier Elementen aus dem

ſelber halb materiell vorgeſtellten göttlichen Weſen ausgefloſſen und

wird von Gott durch mannigfache Miſchung dieſer Elemente zur Welt

gebildet. – Weſentlich dualiſtiſch iſt die baſilidianiſche Gnoſis ;

hier ſteht dem verborgenen Gott von Uranfang an gegenüber die

chaotiſche Miſchung der Kräfte und Stoffe, des Geiſtes und der

Materie , des Lichts und der Finſterniß , als der Weltkeim , welcher

von Gott zur Entwidlung angeregt wird . Dieſe beſteht in der Schei

dung der Gegenfäße, namentlich in der Losreißung der geiſtigen

Elemente von den materiellen . Die Reinigung der Geiſter von den

ſinnlichen Schlacken und ihre Erhebung zu der weſensverwandten

Gottheit iſt der durch die Erlöſungsreligion realiſirte Weltzweck. -

Auch nach Hermogenes iſt Gott mit der Materie als ſeinem Gegen

theil von Anfang an behaftet und wirkt zwar ordnend und geſtaltend

auf fie ein , vermag aber der in ihr liegenden Macht der Vernunft

und Ordnungswidrigkeit nie völlig Herr zu werden .

Dieſen und ähnlichen Theorieen , auf die hier nicht näher ein

gegangen werden kann,*) liegt weſentlich daſſelbe Motiv zu Grunde,

wie den oben beſprochenen mythologiſchen und philoſophiſchen Ros

mologieen : der Trieb des erkennenden Geiſtes , die Welt in ihrer

erfahrungsmäßigen Unvollkommenheit, mit ihren phyſiſchen Uebeln ,

moraliſchen und religiöſen Gegenſäßen aus einem legten Grunde zu

begreifen , – ein Erkenntnißtrieb , welchem mit dem Wunder des

freien göttlichen Schöpfungsaktes ſein Genüge nicht geſchah. So

berechtigt nun aber auch an ſich dies Streben war, ſo hatte doch auch

die Kirche ihren guten Grund , derartige Spekulationen prinzipiell

zurückzuweiſen , in welchen Phyſiſches und Geiſtiges , Naturprozeſſe

und religiöſe Geiſtesprozeſſe in ſo trüber Miſchung zuſammengeworfen

waren , daß dabei weder das eine noch das andere zu ſeinem Rechte

*) Vgl. Baur, die chriſtliche Gnoſis und Chriſtenthum der drei erſten Jahrs

bunderte. Lipſius, der Gnoſticismus, ſein Weſen , Urſprung und Entwi&lungs

gang. Separater Abdruck aus Erſch und Gruber's Realencyklopädie.
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kam . In der willkürlichen phantaſtiſchen Dichtung dieſer ſynkretiſtiſchen

Mythologie blieb das Intereſſe des denkenden Verſtandes ebenſo

unbefriedigt,wie das des religiöſen Gemüths gefährdet war. Anderer

ſeits aber kam dann durch den kirchlichen Saß , der ſich eben im

Kampf mit den Gnoſtikern immer mehr zum Dogma fixirte, daß die

Welt aus nichts durch einen freien und zeitlichen Willensakt Gottes

geſchaffen worden ſei, die religiöſe Idee zu einem ſo einſeitig ſchroffen

Ausdruck, daß das Denken ſich dabei doch nie recht beruhigen konnte.

Nicht nur der ſelber halbgnoſtiſche Origenes konnte ſich mit einem

zeitlichen Weltanfang nicht befreunden , ſondern nahm ſtatt deſſen eine

anfangs- und endloſe Reihe aufeinanderfolgender Welten an : auch

Auguſtin verſuchte den zeitlichen Weltanfang durch dialektiſche Künſte

(„nicht in der Zeit, aber mit der Zeit geſchaffen “ ) zu beſchönigen,

und ein Thomas war ehrlich genug, zu geſtehen , daß die Anfangs

loſigkeit der Welt das allein der Vernunft entſprechende, das Gegen

theil nur um der kirchlichen Autorität willen zu glauben ſei. Und

ebenſowenig als mit dem zeitlichen Anfang konnten ſich tiefere Denker

bei der abstrakten Freiheit des Schöpfungsaktes beruhigen . Ein

Scotus Erigena ſprach es direkt aus, daß für Gott das Wirken

gleichewig und gleichweſentlich ſei mit ſeinem Sein , und daß er dem

All nicht zeitlich , ſondern nur begrifflich als Urſache vorausgehe.*)

Die „ Deutſche Theologie “ , dieſe tiefſinnige myſtiſch - ſpekulative

Schrift des ſpätern Mittelalters , fragt, was denn ein Wille wäre,

der nichtwirklich wollte ? und zeigt, daß Gott immer auch eine Kreatur

haben mußte, damit ſein Wille darin ſein Werk habe, der ſonſt in

Gott ohne Werk wäre. Und ein Jakob Böhme fügt hinzu , daß ein

verborgener Wille , der ſich nicht im Objekt ſeines Schaffens gegen

ſtändlich würde, auch gar nicht zur Offenbarung für ſich ſelbſt käme,

alſo unbewußt bleiben müßte , denn „wie mag in einem einigen

(einfachen , objektloſen ) Willen eine Erkenntniß ſeiner ſelbſt ſein ?"

In demſelben Sinn ſpricht Hegel ſich aus : „Man ſagt: Gott hat

die Welt geſchaffen ; ſo ſpricht man dies als ſo eine Beſtimmung

aus, die ſein kann oder auch nicht; es iſt eine gleichſam willkürlich

*) De divis. nat. I, 74 : Non aliud est Deo esse et aliud facere, coaeternum

igitur est Deo snụm facere et coëssentiale . III, 8 : Deum praecedere univer

sitatem credimus non tempore sed ea sola ratione , qua causa omnium esse in

telligitur.
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zufällige Beſtimmung, nicht zum Begriffe Gottes gehörend. Aber

Gott iſt als Geiſt weſentlich dies Sichoffenbaren , er erſchafft nicht

einmal die Welt, ſondern iſt der ewige Schöpfer. Dies ewige Sich

offenbaren , dieſer Aktus, dies iſt ſein Begriff“ . „ Es gehört zu ſeinem

Sein , Weſen , Schöpfer zu ſein , inſofern er dieſes nicht iſt , wird er

mangelhaft aufgefaßt. Daß er Schöpfer iſt , iſt auch nicht ein Aktus, ·

der Ein Mal vorgekommen wäre: was in der Idee iſt, iſt ewiges

Moment, ewiges Beſtimmen derſelben “ . „Ohne Welt iſt Gott nicht

Gott“.*) Ganz ebenſo hat Schleiermacher einen Gott außer und

vor der Welt für ein leeres Phantasma erklärt; nach der „ Dialektik“

find Gott und Welt nicht ohne einander zu denken , da es zwei

Formeln ſeien für daſſelbe Sein , nach ſeiner Einheit und nach ſeiner

Vielheit gedacht; demgemäß betrachtet er auch in der „ Glaubenslehre“

die ſchöpferiſche Thätigkeit als eins mit der erhaltenden und beide

als eins mit der Totalität der Natururſächlichkeit. Am entſchiedenſten

hat Fichte gegen die herkömmliche Schöpfungslehre proteſtirt; er

nennt ſie den Grundirrthum aller falſchen Metaphyſik und Religions

lehre, das Urprinzip des Judenthums und Heidenthums ( ?), wodurch

einmal der Begriff der Gottheit im Grunde verdorben und mit einer

Willkür ausgeſtattet werde, die dann durch 's ganze religiöſe Syſtem

hindurchgehe, ſodann die Vernunft auf immer verkehrt und das

Denken in ein träumendes Phantaſiren verwandelt werde; „ denn

eine Schöpfung läßt fich gar nicht ordentlich denken (das, was man

wirklich denken heißt) und es hat noch nie irgend ein Menſch fie

alſo gedacht“ .**)

Fichte hat hiermit in der That den ſchwachen Punkt des kirch

lichen Schöpfungsglaubens haarſcharf getroffen : derſelbe ſept in Gott

eine abstrakte Freiheit oder Willkürund macht eben damit das Daſein

der Welt zur Sache des Zufalls, ***) hebt alſo auch innerhalb der

beſtehenden Welt die Geſezmäßigkeit des Seins und Werdens auf,

denn aus Willkür und Zufall kann immer nur wieder Zufälliges

folgen . Sucht man aber dieſe Folgerung zu vermeiden durch eine

derartige vermittelnde Modifikation , wie ſie Leibniz beim Begriff

des freien Schaffens Gottes anbringen will, ſo zeigt ſich ſofort, daß

*) Religionsphiloſophie II, S . 157 und 181; I, S . 122.

**) „ Anweiſung zum ſeligen leben “ , WW. V , 479.

* **) Vgl. Spinoza, ep . 58.
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dieſe Halbirung zwiſchen Freiheit und Nothwendigkeit bei Gott un

haltbar iſt und weiter drängt zur reinen ſpekulativen Faſſung des

ganzen Verhältniſſes . Die Nothwendigkeit, mit welcher Gott die Welt

überhaupt und näher dieſe unſere wirkliche Welt ſchaffen wollte , ſoll

nehmlich nach Leibniz nicht eine metaphyſiſche, ſondern blos die

moraliſche Nothwendigkeit geweſen ſein , mit welcher die Güte Gottes

ſich zur Mittheilung an die Kreatur entſchloß und dann gerade die

jeßige Welt als die beſtmögliche, welche feine Weisheit unter allen

an ſich möglichen Welten erkannte, zur Verwirklichung wählte. Allein

bei einem Weſen von vollkommener Vernunft und Güte hebt ſich

dieſe ganze Vorſtellungsweiſe von ſelbſt auf: weder kann da von

einer deliberirenden Wahl unter verſchiedenen Möglichkeiten die Rede

ſein , noch von einer metaphyſiſchen Möglichkeit, anders zu wollen , als

wie es der vollkommenen Güte des Willens entſpricht; es bleibt ſonach

aus dieſer ganzen Leibniz'ſchen Darſtellung nur der Gedanke übrig,

„ daß aus der Natur der abſoluten Welturſache die Welt , ſo wie ſie

iſt, als die allein mögliche Form ihrer Dffenbarung mit abſoluter

Nothwendigkeit hervorgehe" .*)

Dies Ergebniß des philoſophiſchen Denkens fand -nun aber auch

eine mächtige Unterſtüßung in der modernen Naturwiſſenſchaft,

deren Einfluß auf die ganze , auch religiöſe Weltanſchauung der

Gegenwart kaum hoch genug angeſchlagen werden kann. Man kann

hier und da der Behauptung begegnen , daß der Sieg des chriſtlichen

Monotheismus über die heidniſche Vielgötterei auch für die wiſſen

ſchaftliche Welterfenntniß epochemachend geweſen ſei, ſofern dadurch

an die Stelle der vielen mythiſchen Urheber der einzelnen Welt

erſcheinungen eine einzige allumfaſſende Urſache des Weltganzen geſetzt

worden ſei. Davon iſt ſoviel jedenfalls richtig , daß eine wiſſenſchaft

liche Erkenntniß der Natur auf dem Standpunkt der polytheiſtiſchen

Mythologie rein unmöglich iſt, und ſomit die Ueberwindung der

leßtern durch den monotheiſtiſchen Glauben mindeſtens das Hinderniß

wahrer Naturwiſſenſchaft entfernt, dieſe alſo indirekt ermöglicht hat.

Hingegen von einer direkten , poſitiven Förderung der Naturerkenntniß

durch den monotheiſtiſchen Schöpfungsglauben der jüdiſch - chriſtlichen

Dogmatik zeigt uns die Geſchichte nichts . Im Gegentheil , es läßt

*) Zeller, ubhandlungen , II, S . 543.
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ſich nicht verkennen , daß die chriſtliche Welt bis zum Ende des Mittel

alters – in dieſen mehr als anderthalb Jahrtauſenden – um keinen

Schritt in der Erkenntniß der phyſiſchen Welt über den Standpunkt

eines Ariſtoteles hinausgekommen iſt, vielmehr in ihrer kritifloſen

Abhängigkeit von dieſem hinter den alten Naturforſchern noch zurück

ſtand. Zur Erklärung dieſer merkwürdigen Thatſache dürfte der

Hinweis auf die Gleichgültigkeit der mittelalterlichen Welt gegen die

Natur noch kaum genügen ; einmal muß dieſe Gleichgültigkeit ſelbſt

wieder in einer eigenthümlichen Einſeitigkeit der Lebensanſchauung

ihren allgemeineren Grund finden ; und dann iſt übrigens dieſe Gleich

gültigkeit auch nicht ſo unbedingt richtig, wieman meiſtens annimmt;

die abenteuerlichen und phantaſtiſchen Zerrbilder von der Natur, wie

fie fich bei ſcholaſtiſchen Philoſophen und Theologen häufig genug

finden , zeigen vielmehr, daß nicht ſo ſehr das Intereſſe, als nur der

richtige, geſunde Blick für die Natur fehlte. Und dieſer Mangel ſteht

ganz unverkennbar im direkten Zuſammenhang mit dem kirchlichen

Shöpfungsglauben . Vortrefflich iſt dieſe kulturgeſchichtlich ebenſo ſehr

wie religionsphiloſophiſch wichtige Frage beſprochen von dem Natur

philoſophen Snell in der Feſtrede auf Copernikus,*) aus der Fol

gendes hier eine Stelle finden mag.

In der chriſtlichen Weltanſchauung war das phyſiſche Weltganze

nach Entſtehung und Bildung kein Problem , weil es als Ausfluß

und Werk eines freien Schöpferwillens ohne immanente Entwidlung

und ein ſchlechthin gegebenes Faktum war; aber der Zweck der Welt

nahm in der moraliſchen Natur des Menſchen und in dem bewegten

Drama ihrer Entwidlung eine überſichtliche Geſtalt und eine gedanken

reiche Gliederung an. Hier erſchien die Natur und alle ihre Ordnung

nur als ein Außenwerk der allein maßgebenden moraliſchen Welt

ordnung, während dort im Alterthum die moraliſche Welt nur eine

in der Außen - und Oberfläche eines ewig ſchöpferiſchen Naturgrundes

hervorbrechende Blüthe war. Dieſe in dem chriſtlichen Mittelalter

herrſchende Weltanſchauung zeichnete den Naturanſichten ihre ſehr

beſtimmten Grenzen vor. Für eine auf aprioriſch -mathematiſcher

Gefeßmäßigkeit beruhende Naturnothwendigkeit kann kein Sinn und

*) „Nikol. Copernikus; Rede, gehalten am 19. Februar 1873, dem 400jährigen

Geburtstag des Copernikus“, von Carl Snell. ( Jena , 1873.)
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Verſtändniß und kein Intereſſe vorhanden ſein , wo die Abhängigkeit

der Naturordnung von der moraliſchen Weltordnung als eine ſo all

ſeitige und durchgreifende gedacht wird, daß ſie in den engen Kreis

der nächſten ſinnlichen Erfahrung hineinreicht. Wenn nur das iſt,was

ſein ſoll, oder was wenigſtens als Mittel zur Verwirklichung des

Seinſollenden ſeine Berechtigung hat, ſo wird man in der Betrachtung

des Natur- und Weltlaufs , ſtatt nach zuſammenhängenden Reihen

der Begründungen und Vermittlungen zu ſuchen , vielmehr überall

ausſchauen nach den Spuren beſonderer Vorherbeſtimmungen und

Veranſtaltungen , welche den Raum für den allgemeinen Gefeßes:

kreis kauſaler Verknüpfung von allen Seiten einengen . Allgemeine

Naturgeſeke werden faſt nur beachtet und anerkannt, inſoweit das

unmittelbare praktiſche Bedürfniß es fordert. Und auch hierbei iſt

das Intereſſe nur gerichtet auf die Feſtſtellung von Regeln , nach denen

aus beſtimmten Umſtänden beſtimmte Folgen erwartetwerden können,

keineswegs aber auf die Gründe der Dinge und ihren Zuſammenhang.

Wie feſt man auch überzeugt ſein mag, und , wie ich denke, auch

überzeugt ſein muß, daß im tiefſten Grunde und von höchſten meta

phyſiſchen Geſichtspunkten aus betrachtet das Naturdaſein nicht ein

von der Welt des Sittlichen unabhängiges , ſondern ein in die Ver

wirklichung des Guten , als des allein wahr- und weſenhaft Seienden ,

mit aufgenommenes iſt, und daß man in dieſem wichtigen und ent

ſcheidenden Punkt der Weltanſchauung immer auf die Seite des

Chriſtenthums ſich wird ſtellen müſſen – und wie weitman demnach

auch immer entfernt ſein mag von derjenigen Weltanſicht, welche uns

einen zahlloſen Haufen vereinzelter , winziger , ſelbſtloſer Eriſtenzen

und das in bloßen Veränderungen ihrer Lagen und Geſchwindigkeiten

fich erſchöpfende bedeutungsloſe Spiel ihrer Wechſelwirkungen als das

einzig Bleibende und Reale alles Daſeins ſehen läßt, und die ganze

geiſtig fittliche Welt nur als einen dieſes Spiel in beſondern Fällen

begleitenden vorübergehenden Nebeneffekt, — welche Anſicht ungefähr

den Kern der Weltweisheit der großen Mehrheit der heutigen Natur

forſcher ausmacht und deren Conſequenzen ſchon faſt ganz in die

oberflächliche Zeitbildung übergegangen ſind, – wie ſehr man alſo,

ſage ich , von dem in der Tiefe des Daſeins begründeten Zuſammen

hang des natürlichen und geiſtigen Lebens überzeugt und der abſolut

ſelbſtändigen Priorität der Natur abgeneigt ſein mag : ſo wird man
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doch zugeben müſſen , daß eine Anſicht , welche eine über das Ganze

des Daſeins ausgegoſſene und in demſelben wirkſame Idee in die

gemeine Alltäglichkeit der einzelnen Erſcheinungen herabzieht, und

welche unter Verkennung des Geſetkreiſes der kaujalen Vermittelungen

in zahlloſen Ereigniſſen der finnlichen Erfahrung nur ein abgemeſſenes

Zuſammentreffen des in beſonderer Weiſe und Abſicht Vorherbeſtimmten

und die myſteriöſen Beziehungen des entfernt Liegenden ſieht, den

böſeſten Krankheitsſtoff der Wiſſenſchaft in ſich ſchließt, und den Blick

für die natürlichen und begreiflichen Zuſammenhänge der Dinge

gänzlich verdüſtert und verwirrt. Man wird leicht bemerken , welche

wunderbare Verträglichkeit eine ſolche Weltanſicht mit jeder Art von

Aberglauben hat. So hat es denn auch nicht gefehlt, daß am Ende

des Mittelalters , als wieder ein mehr vielſeitiger Erkenntnißtrieb ſich

zu regen anfing , auf dem Grund dieſer Weltanſicht eine durchaus

wüſte, phantaſtiſche, zauberiſche und dämoniſche Naturanſicht empor

wuchs und in ſolcher Ueppigkeit gedieh , daß faum in einer andern

Epoche der Menſchheit etwas Aehnliches gefunden wird “ .

Snell zeigt dann weiter , wie dieſer engen und einſeitigen

anthropocentriſchen Weltanſchauung gegenüber die Entdeckung des

Copernikus den Grund zu einem völlig neuen Weltbewußtſein legte

und „ auf Alle , die an einige Folgerichtigkeit in ihren Ideen von

Gott und Welt gewöhnt waren , den Eindruck eines ungeheuren , alle

Fundamente des Wiſſens und Glaubens erſchütternden Erdbebens

machte" . Wenn ein Melanchthon gegen dieſe grundſtürzende Neuerung

den Arm der Obrigkeit in Bewegung ſetzen wollte , ſo verräth er

damit wenigſtens eine gründlichere und klarere Einſicht in den prin

zipiellen Widerſtreit dieſer neuen Weltanſchauung mit dem ganzen

Boden der traditionellen Dogmatik, als ſich dieſe bei den ſpätern

orthodoren Theologen findet. Nicht blos dem anſchaulichen Drama

der zwiſchen Himmel und Erde ſich vollziehenden Offenbarungsgeſchichte

iſt mit dem Entſchwinden des feſten Unten und Oben die Bühne

weggenommen – dies würde noch blos die dogmatiſche Vorſtellungs

form treffen : es muß auch inhaltlich das Bewußtſein des Menſchen

um ſeine Stellung zur Welt und zu Gott nothwendig ein anderes ,

demüthigeres werden , wenn er ſeine Wohnſtätte nicht mehr als den

Mittelpunkt des An , auf den alle Fürſorge der regierenden Macht

fich koncentrirte , betrachten darf, ſondern als einen verſchwindend
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kleinen Einzelkörper , der im unendlichen Ganzen zahlloje andere

neben und über ſich hat. Wie darf der Bürger der unbedeutend

kleinen Provinz den Anſpruch erheben , daß die ganze Einrichtung

des großen Reiches nur Mittel ſei für ſeine Sonderzwecke oder daß

die Geſeke, die das Ganze lenken , alle paar Tage wieder um ſeiner

Sonderbedürfniſſe willen abgeändert werden ? oder daß gar das gött

liche Weſen ſelbſt ihm zu lieb ſich zeitlichen Wandelungen unter

werfen und in epiſodiſche Metamorphoſen eintreten ſollte ? Würden

nicht die Bürger aller andern Provinzen dieſelben Forderungen mit

gleichem Recht wie der Erdbewohner erheben dürfen und was ſollte

dabei aus der Drdnung des Ganzen werden ? So hat die Ent:

deckung des Copernikus den Poſtulaten des menſchlichen

Gemüths einen eiſernen Riegel vorgeſchoben, durch welchen

das Verhältniß dieſes ſubjektiven Faktors zu dem objektiven der den :

kenden Weltbetrachtung prinzipiell verrückt wurde; darin , in dieſer

prinzipiellen Aenderung des Verhältniſſes zwiſchen den Coefficienten

des religiöſen Bewußtſeins, liegt die noch immer von den Theologen

viel zu wenig in ihrer vollen Tragweite begriffene Bedeutung der Coper

nikaniſchen Weltanſicht für das religiöſe Bewußtſein der Menſchheit;

die Menſchheit hat damit gleichſam die Schwelle ihres Mannesalters

überſchritten , wo die Ideale und Poſtulate des kühnen Jugendmuths

ſich in Demuth beugen lernen vor dem unbeugſamen Geſeß und der

allein unbedingtwerthvollen Ordnung des Allgemeinen , des Ganzen .

Neben dieſer Grundlegung eines prinzipiell neuen Weltbewußt

ſeins ſind die Widerſprüche zwiſchen den einzelnen Zügen der hebra

iſchen Schöpfungserzählung und der modernen Naturwiſſenſchaft von

untergeordnetem Belang und es muß daher Jedem , der die Kluft

zwiſchen den beiden heterogenen Standpunkten begriffen hat, faſt

komiſch erſcheinen, wenn ein apologetiſcher Eifer ſich mit eregetiſchen

Künſten um Einzelharmoniſtik bemüht, wo nun doch einmal die

Grundanſchauungen ſo völlig auseinanderliegen . Wo einmal die

Erde und die Menſchheit zum Angelpunkt der Welt gemacht iſt, da

kann es nicht ſonderlich befremden , daß erſt nach ihr und ausſchließ

lich zu ihrem Dienſt die Sonne geſchaffen wird, ſo ſehr dies natürlich

vom Standpunkt des kopernikaniſchen Weltſyſtems aus als widerſinnig

erſcheinen muß. Und wo einmal die Weltbildung als abſoluter

Wunderaft des freien göttlichen Willens ohne jede immanente Ent
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widlung vorgeſtellt wird, da kann es nichtweiter auffallen , daß dieſer

wunderwirkende Akt in ſechs richtigen Wochentagen die ganze Welt

fir und fertig hingeſtellt haben ſoll, ſo offenbar dies freilich der heu

tigen Wiſſenſchaft widerſtreitet, welche noch immer Weltkörper und

wohl gar Syſteme ſolcher in der Bildung begriffen fieht, und welche

aus den Schichten der Erdoberfläche die Denkmäler vieltauſendjähriger

Perioden des vormenſchlichen Erdenlebens ablieſt!

Ein Hauptſtreitpunkt zwiſchen dem traditionellen Schöpfungs

glauben und der modernen Wiſſenſchaft liegt bekanntlich in der durch

die Forſchungen Darwin 's und ſeiner Schüler neu angeregten Frage

nach der Entſtehung der Menſchheit. Die Entwidlungslehre iſt ihren

allgemeinen Grundgedanken nach jeßt gerade ein Jahrhundert alt und

hat – was noch immer wenig beachtet wird – zu ihrem Urheber

niemand anders als Herder. In ſeinen „ Ideen zur Philoſophie

der Geſchichte“ betrachter er*) den Menſchen als den Zielpunkt , auf

welchen die irdiſche Organiſation hinſtrebte , indem ſich „ vom Stein

zum Kryſtall, vom Kryſtall zu den Metallen , von dieſen zur Pflanzen

ſchöpfung , von den Pflanzen zum Thier, von dieſem zum Menſchen

die Form der Organiſation ſteigerte, die Triebe und Kräfte der Ge

ſchöpfe vielartiger wurden und endlich alle in der Geſtalt des Menſchen

fich vereinigten ;" durch dieſe Reihe von Weſen geht eine herrſchende

Aehnlichkeit der Hauptform , die , auf unzählbare Weiſe abwechſelnd,

fich immer mehr der Menſchengeſtalt näherte und gleichzeitig auch die

inneren Triebe und Kräfte immer mehr zur Annäherung an menſch

liche Vernunftfähigkeit und Freiheit verfeinerte. So ſind die Thiere

der Menſchen ältere Brüder“ , die Vorſtufen , aufwelchen die bildende

Natur das, was ſie im Menſchen verwirklichen wollte , vorübend im

Einzelnen darſtellte. Daher fand der Menſch bei ſeinem Auftreten

auf der Erde ſchon andere Gattungen vor, welche ihm die Allein

herrſchaft der Erde ſtreitig machten . Und weit entfernt, daß ihm dieſe

von Anfang mühelos zugefallen wäre, mußte er ſie erſt ſich erkämpfen .

Denn „ Alles iſt im Streit gegen einander, weil Alles ſelbſt bedrängt

ift; es muß ſich ſeiner Haut wehren und für ſein Leben ſorgen.

Warum that die Natur dies ? Warum drängte ſie ſo die Geſchöpfe

auf einander? Weil ſie im kleinſten Raum die größte und vielfachſte

*) 3. u . 5 . Buch. (WW . j. Phil. u . Geſch . 4 . Bd., S . 63 ff., 201 ff. u . 3.)
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Anzahl der Lebenden ſchaffen wollte, wo alſo auch eins das andere

überwältigt und nur durch das Gleichgewicht der Kräfte Friede wird

in der Schöpfung. Jede Gattung ſorgt für ſich , als ob ſie die einzige

wäre ; ihr zur Seite ſteht aber eine andere da , die ſie einſchränkt; und

nur in dieſem Verhältniß entgegengeſetzter Arten fand die Schöpferin

(Natur) das Mittel zur Erhaltung des Ganzen . Sie wog die Kräfte,

fie zählte die Glieder, ſie beſtimmte die Triebe der Gattungen gegen

einander und ließ übrigens die Erde tragen , was ſie zu tragen ver

mochte“ .

Die frappante Aehnlichkeit dieſer Gedanken mit der Darwin 'jchen

Entwiklungslehre leuchtet hier in die Augen . Aber Herder iſt nur

bei dem allgemeinen Gedanken ſtehen geblieben , ohne der Frage näher

zu treten , wie die reale Entſtehung des ſo in der thieriſchen Orga

niſation vorbereiteten Menſchen vorzuſtellen ſein möge? Die Frage

nach der realen Geneſis trat für die Naturphiloſophie eines Herder

ebenſoſehr wie für die eines Göthe und Schelling noch faſt ganz

zurück hinter der Anſchauung des einheitlichen Plans , des idealen

Zuſammenhangs , der typiſchen Grundformen in der aufſteigenden

Linie der Drganiſation . Daß dieſer ideale Zuſammenhang faſt noth

wendig auch eine wirkliche Abſtammung der Einen von den Andern

fordere, dieje Conſequenz zu ziehen überließen jene Dichter und Denker

den eigentlichen Naturforſchern . Unter dieſen hat zuerſt Lamard zu

Anfang unſeres Jahrhunderts die eigentliche Entwicklungs- oder Ab

ſtammungstheorie aufgeſtellt , indem er aus den einfachſten , durch

Urzeugung entſtandenen Organismen alle entwickelteren Organiſationen

einſchließlich des Menſchen durch allmählige Transmutation hervor:

gegangen dachte , die Gründe dieſer Umbildung aber in den verän

derten Lebensbedingungen und der Accommodation der Organe an

dieſelben ſuchte. Seine Theorie, die bei den Zeitgenoſſen lebhaften

Widerſpruch fand und bald in Vergeſſenheit gerieth , iſt erſt in unſern

Tagen wieder aufgenommen und durch neue und eigenthümliche Er

klärungsgründe geſtützt worden von dem eugliſchen Naturforſcher

Darwin. Er ging aus von den beiden allgemeinen Thatſachen , daß

die Individuen einer Art neben den gemeinſamen Eigenſchaften

beſondere Charaktere haben und daß ſie lektere eben ſo gutwie erſtere

auf ihre Nachkommen vererben . Wie nun auf Grund dieſer beiden

Gefeße die künſtliche Züchtung der Hausthiere und Culturpflanzen
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große Varietäten der Spielarten zu erzeugen vermag, indem ſie zur

Fortpflanzung durch mehrere Generationen hindurch nur Individuen

von beſtimmten Charakteren benußt, die dann zulegt gemeinſame und

ſtabile Abweichungen der Art bilden : ſo , ſchloß Darwin , werde durch

ein ähnliches Verfahren der Natur (er nennt daſſelbe natural selection,

„natürliche Zuchtwahl" ) die Entſtehung aller organiſchen Arten aus

einander zu erklären ſein . Dieſe natürliche Zuchtwahl ſelbſt aber

denkt er ſich dadurch vermittelt, daß im fortwährenden Kampf um 's

Daſein “ , wo jedes Lebeweſen mit allen anderen um die Bedingungen

ſeiner Eriſtenz zu ringen hat, nur diejenigen Individuen überleben ,

welche für dieſen Kampf am paſſendſten ausgerüſtet ſind, weil ihre

Organe fich ihren jeweiligen Umgebungen und Lebensbedingungen

am vollkommenſten angepaßt haben. Dieſe Anpaſſung bewirkt zunächſt

in den bevorzugten Individuen gewiſſe beſondere Abweichungen vom

gemeinſamen Arttypus, und indem dieſe Abweichungen der im Kampfe

überlebenden vorzüglicheren Individuen ſich dann durch Generationen

hindurch vererben und immer mehr anhäufen , entſtehen allmählig

ganz neue, von den alten völlig verſchiedene Arten . Als weitere

Hülfshypotheſe hat Darwin zu dieſer Theorie der natürlichen Zucht

wahl“ ſpäter noch die der „ geſchlechtlichen Zudytwahl“ hinzugefügt,

wonach die Anziehungskraft des Schönen einen leitenden Einfluß

auf die überwiegende Fortpflanzung beſtimmter Varietäten ausübe,

und ſo die Folgen des Kampfs um ’s Daſein unterſtüße.

Daß indeß dieſe beiden Theorien , die natürliche Zuchtwahl durch

die Ausleje im Kampf um 's Daſein und die geſchlechtliche Zuchtwahl

durch den Reiz des Schönen , noch nicht hinreichen zur Erklärung der

Entwidlung der Arten aus einander, iſt ſchon jetzt nahezu allgemein

unter Freunden wie Gegnern der Abſtammungslehre übereinſtimmend

anerkannt und von Darwin ſelbſt neuerdings zugeſtanden . Nur folgt

daraus, daß der Darwin'ſche Weg, die Entwidlung der Organismen

aus einander zu erklären , nicht zureichend iſt, noch lange nicht die

Unmöglichkeit der einheitlichen Entwicklung des organiſchen Lebens

der Erde überhaupt. Dieſe allgemeine Theorie ſteht und fällt ja

keineswegs mit den ſpeciellen Erklärungsverſuchen Darwin's , da

außer dieſen noch manche andere ſehr wohl denkbar und that

ſächlich von vielen Forſchern angenommen worden ſind. Denn weit

aus die große Mehrzahl der heutigen Naturforſcher und -Philoſophen
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bekennt ſich zwar zur Abſtammungs- oder Entwidlungslehre im Al

gemeinen , verhält ſich aber zu der ſpeciellen Darwin 'ſchen Selektions

theorie mehr oder weniger ablehnend. Sie vermiſſen an derſelben

gewiß mit Recht das eigentliche innerliche Entwi& lungsprinzip , in

welchem doch zulebt allein die treibende Kraft des Fortſchritts zu

ſammen mit dem Geſetz der Umbildung liegen kann. Daß die

Selektionstheorie dieſen entſcheidenden inneren Faktor, dieſes allerdings

ideelle, pſychiſche oder noch beſſer metaphyſiſche Agens erſeßen

will durch bloß äußere Urſachen (veränderte Lebensbedingungen , An

paſſung an dieſelben , Ausleſe im Kampf um 's Daſein ), deren zufäl

liges Zuſammentreffen durch allmähliges Häufen der Wirkungen

principielle Artveränderungen bewirken ſoll: das wird ihr als Haupt

mangel eben ſo ſehr von Philoſophen wie von Naturforſchern vorge

worfen. „ Welches auch immer das Geltungsgebiet der Darwin 'ſchen

Prinzipien im Einzelnen ſein mag, ſo bleiben ſie doch unter allen Um

ſtänden nur kooperative Erklärungsprinzipien , techniſche Beihilfen zu

der Wirkſamkeit des Prinzips der inneren planvoll geſezmäßigen

Entwicklung, als deſſen Träger oder Subjekt ein metaphyſiſcher

Bildungs- oder Geſtaltungstrieb angenommen werden muß. Die

Eingeſtändniſſe Darwin's in Betreff ſeiner Ueberſchäßung des Selek

tionsprinzips . . ſignaliſiren einen Nückzug auf den vorgeſchobenſten , . .

die Schlüſſelpunkte der Stellung bildenden Poſitionen des Darwinis

mus, dem als nothwendige Conſequenz ein Zurüdweichen

auf der ganzen Linie der mechaniſchen Weltanſicht folgen

muß" . Mit dieſem Urtheil Hartmann' s *) ſtimmt Pland überein ,

indem er**) zeigt, daß die höhere Anlage in den meiſten Fällen für

den Kampf um 's Daſein gar keine Förderung enthalten hätte , im

Gegentheil ſehr häufig eine unpraktiſche Miſchgeſtalt darſtelle, welche

am allerwenigſten aus praktiſcher Anpaſſung an äußerliche Lebens

bedingungen fich erklären ließe; „ die Darwin 'ſche . Erklärung wird in

allen dieſen Fällen zur leerſten und widerſinnigſten Formel; nur ein

ſelbſtändig neuer und die äußerlich vorhandenen Formen durch

brechender centraler Anſtoß erklärt dieſe neuen Stufen “ . In dem

felben Sinn ſagt Snell:***) ,die bloße Beachtung des Einfluſſes

*) „ Wahrheit und Irrthum des Darwinismus“ S . 114 , 145.

* *) „ Wahrheit und Flachheit des Darwinismus" S . 75 , 168 u . ö .

* **) „ Die Schöpfung des Menſchen “, S .51, 46.
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äußerer Lebensbedingungen begreift für ſich allein ſo wenig etwas

von der Entwicklung der Natur im Großen und Ganzen , als der

bloße Pragmatismus in der Geſchichte etwas von der Entwidlung

der Völker und der Menſchheit begreift, wenn er fich nicht mit einem

inneren Geſeß der Metamorphoſe des geſchichtlichen Geiſtes verbindet" .

„ Eine Entwidlung iſt überall nur möglich , wo ein Inneres die

gegebenen äußeren Zuſtände überragt“ . Snell will daher im direkten

Gegenſaß zu Darwin als die Träger der fortſchreitenden Entwicklung

gerade diejenigen Individuen jeder Epoche betrachten , welche bei der

Unentſchiedenheit ihrer Miſchnatur einen zukunftsſchwangeren Reich

thum entwidlungsfähiger Formen in fich tragen und daher für die

Außenwelt ihrer Gegenwart mehr unbeholfen erſcheinen , in innerer

Zurüdhaltung verharren und einem dunklen auf die Zukunft gerich

teten Drang mehr nachhängen, als dem Genuß der Gegenwart ; wo

gegen die Weſen ,welche ſich den jedesmal gegebenen äußeren Zuſtänden

am beſten zu accommodiren wiſſen , zwar in ihrer Epoche zu ausge

breiteter Geltung und Herrſchaft gelangen , aber bei zunehmender

Verengerung ihres inneren Lebens die Möglichkeit höherer Entwicklung

verlieren , und ſo dem praktiſchen Nußen einer beſchränkten Zweck

mäßigkeit die allgemeineren Ziele einer fünftigen reicheren Entwidlung

opfern .*) Es iſt gewiß ſehr bezeichnend für den Unterſchied des

deutſchen vom engliſchen Forſcher , daß jener die Fortſchritte der

Entwicklung in der reichſten Innerlichkeit und dieſer in der nüßlichſten

Anpaſſung an die Außenwelt begründet ſieht.

Allein eben dieſes Fehlen eines inneren , ideellen , teleologiſchen

Entwidlungsprinzips iſt es auf der andern Seite , was Vielen un

jerer Zeitgenoſſen die Darwin 'ſche Theorie vorzüglich zu empfehlen

ſcheint, indem ſie darin das willkommene Mittel gefunden zu haben

glauben zur konſequenten Durchführung einer rein mechaniſchen Welt

anſchauung. Nachdem ſchon Hädel in dieſem Sinn die Darwin 'ſche

Theorie weiter ausgeführt und zur Grundlage einer mechaniſch

materialiſtiſchen Weltanſchauung gemacht hatte, die er ſehr mißbräuch

lich „Monismus“ nennt, iſt beſonders Strauß in ſeinem leßten Buch :

„ Der alte und der neue Glaube“ der Wortführer dieſer Richtung

geworden . Strauß preiſt Darwin als denjenigen Forſcher, der das

*) A . a . D . S . 89 f., 138.

D . Pfleiderer , Religionsphiloſophie.
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Wunder aus der Weltbetrachtung weggeſchafft, indem er den Zwed =

begriff aus der Naturerklärung entfernt habe ; beides ſage daſſelbe

denn der Zweck iſt eben der Wundermann in der Natur" , der die

Welt auf den Kopf ſtelle, das Hinterſte zum Vorderſten , die Wirkung

zur Urſache mache und dadurch den Naturbegriff geradezu zerſtöre.

Habe man früher das Wunder eines Schöpfungsaktes für unerläßlich

gehalten bei der Entſtehung des organiſchen Lebens überhaupt und

der höheren Stufen deſſelben insbeſondere , ſo habe Darwin das

Naturverfahren nachgewieſen , welches auch an dieſen Stellen das

Wunder erſeßen könne.*) Er ſucht dann im Anſchluß an Darwin

und noch mehr an Häckel die Entſtehung des organiſchen Lebens von

ſeinem erſten Anfang bis zum Menſchen aus dem bloßen materiellen

Mechanismus zu erklären , wobei ihm auch die Entſtehung des Dr

ganiſchen aus dem Unorganiſchen keine Schwierigkeit zu machen ſcheint,

da der Unterſchied zwiſchen beiden kein ſo großer ſei und nur in

beſonderer Art der Bewegung des Stoffes beſtehe; warum aber ſollte

es nicht auch Bedingungen geben , unter denen ſich Bewegung in

Empfindung verwandeln könne, ſo gut wie ſonſt in Wärme?**)

Die allgemeine Beurtheilung dieſes Strauß'ſchen Standpunkts

iſt ſchon oben im geſchichtlichen Theil (S . 241 ff.) gegeben und dabei

auf den auffallenden Widerſpruch hingewieſen worden , welcher zwiſchen

dieſer theoretiſchen Welterklärung und der idealiſtiſchen Moral, die

auf ihrer Grundlage fich erheben ſoll, beſteht und naturgemäß beſtehen

muß. Wir haben in dieſer naturaliſtiſchen Kosmogonie das gegen

theilige Ertrem zu dem ſupranaturaliſtiſchen Schöpfungsdogma zu

ſehen ; darin liegt ihr relatives Recht wie ihr Unrecht, darin die

Nothwendigkeit und Möglichkeit, zwiſchen beiden gleich ſehr abg:

trakten Theorieen die richtige Vermittlung zu finden, in welcher das

ideale und das reale Moment gleichmäßig zu ihrem Recht kommen

müſſen .***)

*) „ Der alte und der neue Glaube“ § 54, 67.

* *) A . a . D . § 52, 65 .

* * * ) Ein erfreuliches Zeichen dafür, daß auch in theologiſchen Preiſen eine unbe:

fangenere Beurtheilung dieſer Fragen ſich Bahn bricht, iſt die verdienſtvolle Schrift

des württembergiſchen Stadtpfarrers RudolfSchmid: „ Die Darwin 'ſchen Theorieen

und ihre Stellung zur Philoſophie , Religion und Moral " (Stuttgart 1876 ). Joh

theile vollfommen die Tendenz derſelben , zwiſchen dem Recht des Glaubens und
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Recht hat die Naturwiſſenſchaft unzweifelhaft darin , wenn ſie

gegenüber der Vorſtellung eines Geſchaffen - d. h . Gemachtwerdens

durch einen der Natur äußerlichen Urheber den Begriff der natür

lichen Entwickelung geltend macht. Es iſt ein Widerſpruch in fich

ſelbſt, daß ein Lebendiges gemacht werde, da ja alles Lebendige eben

dadurch fich vom Todten und vom Kunſtprodukt unterſcheidet , daß

es ſein Lebensprinzip in ſich ſelbſt hat, fichſelbſt macht zu dem , was

es iſt , ſeine Anlage durch Selbſtthätigkeit verwirklicht, ſeinen Reim

in ein unterſchiedenes Ganzes entwickelt; alles Leben iſt immanente

Entwidlung, ein Werden von Innen heraus und durch eigene Trieb

kraft , ſchließt alſo das äußerliche Gemachtwerden völlig aus. Am

augenfälligſten iſt aber dies gerade beim höchſten Leben , dem menſch

lichen ; wie ſollten wir uns wohl davon irgend welche ordentliche

Vorſtellung machen , daß ein perſönliches Geiſtesleben fir und fertig

durch einen einmaligen Wunderaft hergeſtellt würde, da doch unſer

Denken und Wollen nur dadurch iſt , was es iſt, daß es ſich ſelbſt

thätig aus dem ſinnlichen Empfindungs- und Triebleben herausgear

beitet , ſich aus den Wechſelwirkungen der inneren Kräfte und der

äußeren Eindrücke einen Bewußtſeinsinhalt von beſtimmtem Gepräge

und Umfang erworben und in dieſem erarbeiteten Eigenthum ſeine

Geiſtesanlage verwirklicht hat ? Ohne dieſen Bewußtſeinsinhalt iſt

eine Seele gar nicht Geiſt, perſönliches Subjekt; dieſer Inhalt aber

kann ihr in keiner Weiſe eingegoſſen , anerſchaffen oder ſonſt wie ohne

ihr eigenes ſpontanes Zuthun gemacht werden , auch nicht durch einen

göttlichen Akt, weil eben ein ſolches Machen ein innerer Widerſpruch

wäre. Wollte man aber zur Vermeidung dieſer Schwierigkeit an

nehmen , daß die erjten Menſchen von Gott nur als entwidlungsbe

dürftige Kinder geſchaffen worden ſeien , ſo iſt nur mit der pſycho

logiſchen Schwierigkeit die phyſiſche vertauſcht, daß wir uns die Er

haltung ſolcher Kinder ohne elterliche Pflege und Schuß ebenſowenig

wie ihre Entſtehung ohne elterliche Erzeugung denken können , fonach

den Reſultaten der Wiſſenſchaft eine ehrliche objektive Vermittlung (nicht

blog eine Grenzſperre durch die unehrliche Fiftion der „ doppelten Wahrbeit“ ) zu

finden . Wenn unſere Wege gleichwohl theilweiſe auseinandergeben , ſo liegt der

Grund dafür einmal darin , daß mein eregetiſches Gewiſſen ſich ſträubt gegen ſeine

Berſuche bibliſcher Harmoniſtit, und dann , daß ich den auch von ihm zugeſtandenen

Prämiſſen doch eine weitere Tragweite beimeſſen muß, als er dies zu thun ſcheint.

31 *



- 484 -

zu dem Schöpfungswunder ein immer wiederkehrendes Erhaltungs

wunder hinzukommen müßte. Auch wäre es dann viel zweckmäßiger

geweſen , die Menſchen wären vor den Thieren erſchaffen worden ,

damit ſie nicht mit dieſen den harten und gefährlichen Kampf um's

Daſein von Anfang aushalten mußten .' Statt deſſen iſt laut den

Zeugniſſen der Erde der Menſch zuleßt aufgetreten als oberſtes Glied

in der Reihe der Organiſationen , die richtlich immer beſtimmter auf

die Darſtellung des menſchlichen Leibes hinzielten , die ſich alle wie

Variationen eines Urtypus, wie Vorſtudien zu einem Ideal verhalten ,

das im Menſchen dann zuleßt realiſirt iſt. Liegt es da nicht hand

greiflich nahe, daß die Entſtehung des Menſchen auch real durch dieſe

ihn vorbildenden Thiergattungen vermittelt geweſen ſein wird ? daß

er alſo von dieſen abſtammte als die Krone des Stammbaums, deffen

Wurzel bis in die erſten Organiſationskeime der Erde zurüd

geht und deſſen abgezweigte Seitenäſte die ießt fixirten Thier:

gattungen ſind ?

Auch das aber wird der Wiſſenſchaft zuzugeben ſein , daß dieſe

ganze Entwicklung von Anfang an bis zur Bildung des Men

ſchen unter der ſtrikten Herrſchaft des Cauſalgeſeßes geſtanden

habe. Denn in der That folgt dies ſchon aus dem Begriff der Ent

widlung ſelber ; fie beſteht eben darin , daß jeder nachfolgende Zuſtand

aus dem vorangehenden mit innerer Nothwendigkeit hervorgeht; ſo

wenig die Entwicklung eines Lebendigen von außen gemacht werden

kann , ebenſowenig kann ihr von außen eine Norm gegeben oder ein

Zweck geſeßt werden, die nicht ſchon in ihr ſelbſt lägen ; ſie kann

nicht fremden Zwecken dienen , ſondern ſie iſt ſchlechthin gebunden an

ihr eigenes Geſeß , das auf der inneren Anlage des Entwidlungs

keimes und ſeinem Verhältniß zu den äußeren Lebensbedingungen

beruht. Nur aber iſt hierbei wohl zu beachten , daß das Cauſalgeſek

keineswegs eins iſt mit dem Mechanismus im Aufeinanderwirken

und in der Bewegung räumlich getrennter materieller Theile. Bei

dieſer beſchränkten Auffaſſung der Cauſalität, welche nur an den

Mechanismus bewegter Körper zu denken weiß , iſt das Verſtändniß

des organiſchen Lebens überhaupt unmöglich und bleibt ſeine Ent

ſtehung ein völlig unlösliches Räthſel. „ Jede Entſtehung eines

Lebendigen aus todter chemiſch -phyſikaliſcher Stoffwelt iſt und bleibt

ein roher Supranaturalismus, welcher das Ende und der Tod jeder
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echten Naturphiloſophie iſt“ .*) Wenn Strauß meint, daß ſich Be

wegung ebenſogut unter Umſtänden in Empfindung wie in Wärme

verwandeln könne, ſo iſt dabei überſehen , daß keine Bewegung

materieller und alſo räumlich getrennter Theile jemals jene innere

Einheit eines über ſeine Theilbeſtimmtheiten übergreifenden Subjekts ,

worauf Empfindung und Bewußtſein beruht, erzeugen kann. „ Dort

(bei der Verwandlung von Bewegung in Wärme) handelt es ſich um

die Umſeßung einer Maſſenbewegung in eine Molekularbewegung und

dieſe iſt gerade ſo begreiflich , als es die Mittheilung der Bewegung

überhaupt iſt ; hier dagegen wird die Umſeßung räumlicher Bewe

gungen in Vorſtellungen behauptet , und dafür fehlt es nicht allein

an jeder zutreffenden Analogie, ſondern es liegt auch der klare Wider

ſpruch vor, daß die Zuſammenfaſſung des Mannigfaltigen zur Einheit

des Bewußtſeins ohne ein einheitliches Subjekt des Bewußtſeins

erklärt werden ſoll.“ „ Zwiſchen den Vorgängen , die wir als geiſtige

zu bezeichnen pflegen – Empfindungen , Vorſtellungen , Gedanken,

Gefühle und Willensakte – und den räumlichen Bewegungen , auf

welche die Phyſik alle Naturerſcheinungen zurückführt, findet kein

folches Verhältniß der Vergleichbarkeit ſtatt, daß wir die erſteren als

bloße Modifikationen oder Combinationen der legtern betrachten

könnten “ .**) Es iſt denn auch unter beſonnenen Forſchern nachgerade

ziemlich allgemein zugeſtanden , daß die mechaniſche Erklärung des

organiſchen Lebens eine Unmöglichkeit ſei. Aber freilich auf die

Frage, wie wir uns dann den Urſprung des leßtern auf unſerer

Erde zu erklären haben , gehen die Antworten noch weit aus einander.

Das bequemſte iſt, dieſe Fragemit einem ,,ignoramus et ignorabimus“

überhaupt abzuweiſen ; wobei freilich das ignorabimus ſchon viel zu

dogmatiſch iſt, denn wovon wir jeßt gar nichts wiſſen , davon können

wir ja offenbar auch das nicht wiſſen , ob nicht wir oder unſere Nach

kommen ſpäter doch etwas davon wiſſen werden ; da überdieß dieſer

berühmte Spruch notoriſch nur ein Deckmantel für die ſchwachen

Stellen einer mechaniſch -materialiſtiſchen Weltanſchauung iſt, ſo haben ,

follte man meinen , Theologen am wenigſten Urſache, ihn nachzu

ſchwaben . Andere find auf die fühne Hypotheſe' verfallen , daß die

“) Snell, Schöpfung des Menſchen , S . 71. Zu vergl. ſind hierzu die oben ,

beim teleologiſchen Gottesbeweiſe, beigebrachten Citate (S . 391 ff.).

“ ) Zeller, Abhandlungen II, S . 535 , 533.
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Keime des organiſchen Lebens aus andern Weltkörpern auf unſere

Erde gekommen ſein könnten ; wobei nur — ganz abgeſehen von den

phyſiſchen Schwierigkeiten einer ſolchen intermundanen Reiſe orga

niſcher Reime – die naturphiloſophiſche Frage der erſten Entſtehung

derſelben um ein Haus weiter zurücgeſchoben und für die Löſung

nicht das geringſte gethan iſt. Es bleiben dann, wie es ſcheint, nur

noch die zwei Annahmen übrig, entweder daß die Keime des Drga

niſchen auf unſerer Erde zu einer beſtimmten Zeit durch einen

ſchöpferiſchen Akt Gottes in 's Daſein gerufen wurden , oder aber, daß

die Erde ſelbſt der einheitliche organiſche Urkeim aller ihrer indivi

duellen Drganismen ſei. Mit dieſen beiden Annahmen iſt aber

gleichermaßen der Boden der blos mechaniſchen Cauſalität gänzlich

verlaſſen und als Grund des Lebendigen ein überſinnliches Prinzip

erkannt, in welchem die fauſale Geſezmäßigkeit zugleich mit der teleo

logiſchen Anſtrebung eines Entwicklungszieles („ Zielſtrebigkeit“ ) be

gründet iſt. Bei der Hervorbringung der erſten organiſchen Keime

durch den ſchöpferiſchen Akt Gottes iſt dies an ſich klar: dieſe Keime

ſind dann geſchaffen mit dem Zweck, daß die ganze Reihe des Leben

digen bis hinauf zum Menſchen als ihrem Endziel aus ihnen her

vorgehen ſoll , und die Geſeßmäßigkeit ihrer ſtetigen Entwidlung iſt

dann nichts anderes , als das Mittel zur Realiſirung jenes Zwecks,

die reale Form der Darſtellung aller der in den Keimen angelegten

Ideen , zuhöchſt alſo der Idee des Menſchen . Und eben darauf kommt

im Grunde auch die andere der beiden genannten Anſchauungsweiſen

hinaus . Denkt man ſich das Leben der irdiſchen Einzelorganismen

geboren aus dem Leben des fie umſchließenden Totalorganismus, der

Erde , die ſelbſt wieder ein organiſches Einzelglied des ganzen Welt

organismus iſt: nun, ſo iſt dann eben das einheitliche Lebensprinzip

der Welt, der in der Welt als ſeinem Leibe allgegenwärtige unend

liche Geiſt oder Gott, auch das Lebensprinzip des Theilorganismus,

der Erde, und folglich das Lebensprinzip der aus ihrem Mutterſchoo

geborenen Einzelorganismen . Es ſcheint Manches für dieſe Theorie

zu ſprechen , welche den Alten ganz geläufig war, dann durch den

mittelalterlichen und karteſianiſchen Dualismus von Geiſt und Natur

völlig verdrängt wurde, bis die tiefere moniſtiſche Naturphiloſophie

der Neuzeit ſie wieder zu Tage brachte ; gegenwärtig wird fie von

Snell, Pland (übrigens einem Gegner der Abſtammungstheorie)
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und beſonders ſcharfſinnig von Fechner *) vertreten . Sie hat den

Vortheil, das Leben in ſtetiger Continuität vom Allgemeinſten , den

Bewegungen der Himmelskörper – dieſer Rieſenorgane des Welt

organismus und ſeines lebendigen Geiſtes – bis zum Beſonderſten ,

den empfindenden und bewußten Lebeweſen der Erde, fortſchreitend

fich entwickeln zu ſehen ; fie läßt nicht das Organiſche aus dem Un

organiſchen entſtehen , ſondern umgekehrt dieſes aus jenem , denn ſchon

die Syſteme der Weltkörper mit ihrer zugleich ſpontanen und ab

hängigen Bewegung find ihr ein organiſches Leben des Makrokosmus,

in welchem alſo auch die Erde als organiſch Lebendiges miteinge

gliedert iſt; aus dieſem telluriſchen Organismus entſteht durch ſeine

innere Entwidlung das Einzel-Organiſche und das Unorganiſche

zumal, lezteres gleichſam als das Knochengerüſte, welches der ſich

differenzirende Erdorganismus als den Träger für ſeine feineren

Organe abſeßt. Wir fönnen hier auf das Einzelne dieſer natur

philoſophiſchen Theorie nicht näher eingehen , ſondern wollen nur noch

daran erinnern , daß nach ihr die Entwidlung der Welt im Ganzen

und Einzelnen eine ebenſo ſtreng geſebliche wie durchaus teleologiſche

iſt, denn ſie ſtrebt von Anfang zur Darſtellung eines dem Ur

ſprung analogen Zieles ,**) zur Herausbildung einerſeits immer

*) Schon in ſeiner „ Aveſta “ , noch genauer begründet in den „ Ideen zur

Schöpfungos und Entwidlungôgeſchichte der Organismen “.

* *) Der von K . E . v. Bär aufgebrachte Begriff der „ Zielſtrebigkeit “ drückt

ſehr glüdlich den eigentlichen Kern after immanenten Teleologie aus, während

dem Begriff der „ Zwedmäßigkeit“ immer die Deutung auf äußere, dem Entwicklungs,

geleg fremde Zwede naheliegt. Bär ſpricht ſich darüber im II. Theil der „ Reden

und Studien “ S . 82 f. ſo aus : „ Der Begriff des Wortes „ Ziel“ iſt ein mehr

unbeſtimmter, der wegen dieſer Unbeſtimmtheit den Zwecť mit einſchließen kann.

Gr left aber nicht,wie dieſer, ein Bewußtſein voraus (eine vorbedachte Beabſichtigung

eines Erfolges , für welchen nachher erſt die Mittel crwogen werden ). Das Ziel

iſt das Ende einer Bewegung und ſchließt nicht im Geringſten die verwendete

Nothwendigkeit oder Nöthigung aus, ſondern wird durch dieſe um ſo ſicherer

erreicht“ . „ Mit dem Worte Ziel bezeichne ich nicht allein das Reſultat der Thätigkeit,

die Grenze der Bewegung, ſondern ich erkenne indirekt auch die zwingende Nöthigung

an , aber wohlgemerkt, nicht eine richtungsloſe, ſondern eine zielſtrebige. Alle Noth

wendigkeiten der Welt , die kein Ziel haben , können auch zu nichts vernünftigem

führen “ . „ Wenn die frühere Weiſe, Zwedinäßigkeit und Größe in den Operationen

der Natur anzuerkennen , meiſtens bat verlaſſen werden müſſen , weil man erkannt

bat, daß die zu Grunde liegenden Anſichten zu ſehr von den menſchlichen Verhält:

niſſen genommen waren , hat man deßhalb Recht, zu behaupten , daß in der Natur



- -488

ſelbſtändigeren Eigenlebens und andererſeits immer völligeren Gleich

gewichts dieſer Eigenleben unter einander und mit dem Geſammt

leben . Beides aber kommt auf der Erde zum Ziel im menſchlichen

- auf andern Weltkörpern ohne Zweifel in analogem Geiſtes :

leben. Denn dieſes, wie es Selbſtbewußtſein und Selbſtbeſtimmung

iſt, iſt eben das höchſte ſelbſtändige Eigenleben ; die Zuſammen

ſtimmung dieſer Eigenleben mit den Gefeßen des Ganzen , die Har

monie des geſchöpflichen Denkens und Wollens mit dem regierenden

Gotteswillen oder das Reich der Vernunft und Freiheit, des Wahren

und Guten iſt auf der Erde und wohl ebenſo auf anderen Welt

körpern die vollſte Realiſirung des allgemeinen und urſprünglichen

Zieles : der höchſten Freiheit des Beſondern in der höchſten Gebunden

heit des Ganzen ; – ein Endziel, welches ſein Urbild in demſelben

hat, worin auch ſeinen Urgrund: in jener urſprünglichen Einheit von

abſoluter Freiheit und Nothwendigkeit, die Gott ſelbſt iſt. — Uebrigens

leuchtet ein , daß mit dieſen Gedanken die neuere Naturphiloſophie

ganz genau in demſelben Geleiſe fich bewegt, von welchem ſie vor

einem Jahrhundert ausgegangen iſt, in den „ Ideen " Herders .

Liegt ſchon in dieſem Zuſammenhang ein günſtiges Zeichen da

für, daß die Gedanken der wiſſenſchaftlichen Kosmogonie mit der

Wahrheit des religiöſen Schöpfungsglaubens fich objektiv vereinigen

laſſen werden , ſo wird dieſe Hoffnung beſtätigt,wenn wir nur genauer

zuſehen , was eigentlich das rechtverſtandene Intereſſe dieſes Glaubens

wirklich fordert und z11 fordern ein Recht hat – und was nicht.

Recht hat die religiöſe Weltbetrachtung in dem Saß, daß die Welt

ihren ausſchließlichen Grund in Gott, ſeinem Willen und ſeiner Ver

nunft habe. Die Wahrheit dieſes Sabes war das Ergebniß der von

der Weltbetrachtung ausgehenden Gottesbeweiſe. Aber jene Wahrheit

iſt keineswegs glüdlich formulirt in der Lehre von der Schöpfung

der Welt aus Nichts durch den freien und zeitlichen Willensakt

Gottes ; man möchte faſt ſagen , hier iſt jedes Wort irreführend.

„ Durch die Vorſtellung der Schöpfung aus Nichts wird der Gegenſaß

von Gott und Welt, von Schöpfer und Geſchöpf und von Geiſt und

nur Nothwendigkeiten ohne Ziel wirkſam find ? Ganz gewiß kann nichts geſchehen

ohne genügenden Grund; allein Naturfräfte, welche nicht auf ein Ziel gerichtet ſind,

können nichts Geregeltes erzeugen , nicht einmal eine mathematiſch beſtimmte Figur,

viel weniger einen Organismus, ſie zerſtören nur“. ( S . 88.)
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Natur zu einer Schroffheit geſteigert, welche alle ſpekulative Theologie

und alle Naturphiloſophie gleicherweiſe unmöglich macht. Wie man

auch den Verſuch machen möge, fich etwas Beſtimmtes zu denken

unter einer aus Nichts geſchaffenen Welt, immer wird ſie gewiſſer

maßen wie ein verwandeltes Nichts , wie ein Blend- und Zauberwerk

erſcheinen , welches durch ein Wort ebenſo leicht wieder in Nichts ver

ſchwinden kann , als es daraus durch ein Wort entſtanden iſt , und

zu deſſen hohem in die Unendlichkeit der Zukunft reichenden Zweck

und Beſtand man dasjenige Zutrauen gar nicht faſſen kann, welches

der Menſch mit dem Gefühl ſeiner eigenen und der ganzen Menſch

heit ewigen Beſtimmung zu verbinden ſich gedrungen fühlt“ .*) Wie

durch das „ aus Nichts “ die Realität der Welt in Frage geſtellt wird ,

ſo wird durch die abstrakte Freiheit des Schöpfungsaktes das

weſentliche Verhältniß der Welt zu Gott zu einem zufälligen und

ihre innere Geſezmäßigkeit zu einer grundloſen , weil willkürlich ge

machten Anordnung , die jeden Augenblick auch wieder aufgehoben

werden kann , und es ja auch thatſächlich nach kirchlicher Lehre oft

genug wird , in den Wundern; es iſt ſo dieſer freie Schöpfungsakt

nur das Urwunder, das allen folgenden zum voraus die Thüre öffnet,

indem es im Prinzip den Gedanken der Geſepmäßigkeit der Welt

aufhebt. Allein es iſt klar, daß hierdurch ebenſo ſehr der Begriff

der Welt , der Natur, des urſächlichen Zuſammenhangs der Dinge,

an den doch all unſer Denken gebunden iſt und an dem auch unſere

Erkenntniß Gottes ihre unentbehrliche Stüße hat, aufgehoben wie

der Begriff Gottes verendlicht wird. Fichte hat auch in der oben

(S . 471) citirten Stelle ganz Recht, wenn er die hier in Gott gefegte

Willkür für eine weſentlich unchriſtliche Vorſtellungsweiſe erklärt. In

der That hat das Chriſtenthum damit, daß es Gott als die Liebe

erkannte, daß es in dem göttlichen Logos das weltſchaffende Prinzip

und Urbild der geſchöpflichen Geiſter ſah, und daß es die Beſtimmung

der Frommen zur Seligkeit ſchon im ewigen göttlichen Rathſchluß

begründet ſein ließ – es hat durch alle dieſe Beſtimmungen unver

kennbar das Verhältniß derWelt zu Gott als ein weſentliches , im Wollen

und Denken Gottes mit Nothwendigkeit begründetes aufgefaßt; eine

Conſequenz, die man auch durch die Unterſcheidung von metaphyſiſcher

*) Snell, Schöpfung des Menſchen , S . 66 f.
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und moraliſcher Nothwendigkeit nicht wird umgehen oder limitiren

können , wenn man ſich erinnert, daß in Gott das vollkommene Wollen

und Denken eins iſt mit dem vollkommenen Weſen ſelbſt. Statt alſo

zu ſagen , die Welt ſei durch einen freien Willensaft Gottes, der auch

hätte nicht ſein können , geſchaffen worden , würde man fich ohne

Zweifel richtiger mit einem alten Kirchenlehrer * ) ſo ausdrücken : der

Wille Gottes ſei die Subſtanz der Welt und ſeine Vernunft ihre

Form . Dann dürfte aber auch die Zeitlichkeit des göttlichen

Schaffens, alſo ſowohl der zeitliche Anfang deſſelben als ſein zeitlicher

Abſchluß nach einigen Akten nicht feſtgehalten werden . Denn wenn

das Schaffen und Wirken , das Sichoffenbaren und die Welt lieben

für Gott etwas weſentliches iſt, ſo muß es , wie dies ebenfalls ein

tiefſinniger Kirchenlehrer geſehen hat,**) mit ſeinem Weſen auch gleich:

ewig ſein , weil ihm ſonſt vor der Weltſchöpfung etwas zu ſeinem

Gottſein weſentlich gehöriges fehlen würde; er wäre nicht wirklich

allmächtig, ſo lange ſeine Macht eine unwirkſamewäre, er wäre nicht

wirklich Herr, ſo lange er keine Kreatur unter ſich hätte, und er wäre

nicht Liebe, ohne ein Objekt derſelben . Und mit dem Anfang des

göttlichen Schaffens fällt auch deſſen Ende weg ; ſo erft wird ja auch

dem johanneiſchen Wort, daß der Vater bisher wirke, ſein volles Recht,

wenn dies nicht blos von einzelnem Nachbeſſern am einmal Geſchaffenen ,

ſondern von „ fortgehender Schöpfung“ verſtanden wird; – ein Ge

danke , der zwar auch der Kirchenlehre nicht fremd iſt , mit dem fie

aber, wie immer mit ſolchen ſpekulativeren Gedanken , nirgends Ernſt

zu machen wagt, weil ſie in den Vorausſeßungen des hebräiſchen

Supranaturalismus zu überwiegend befangen bleibt.

Beſteht hiernach die Wahrheit des Schöpfungsglaubens darin ,

daß Gottes ewiges Wirken der allgegenwärtige Grund des räumlichen

Daſeins und fortwährenden zeitlichen Werdens (Sichentwickelns ) der

Welt ſei: ſo iſt klar, daß hiermit jeder Widerſtreit dieſes Glaubens

mit den Wahrheiten der Wiſſenſchaft verſchwindet. Die Entwicklung

*) Irenaeus , adv. haer. II, 30, 9 : Ipse a semet ipso fecit libere omnia et

est substantia omnium voluntas ejus . . . qui fecit ea per semet ipsum

i. e. per verbum et per sapientiam suam . – Vgl. übrigenô auch Leibniz, Theod. I, 7

(op . phil. S . 506 ) : „ Son (Gottes ) entendement est la source des essences et sa

volonté est l'origine des existences " .

* *) Vgl. oben (S . 470 ) das Citat aus Scotus Erigena.
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der Welt in Natur und Geſchichte , alles Werden und Vergehen des

Beſondern in der unverrückbar beſtehenden Ordnung des Ganzen iſt

ja dann nur die in Raum und Zeit objektivirte Erſcheinung und

Wirkung deſſen , was von ſeinem inneren Grunde aus betrachtet das

mit ſich ewig einige göttliche Wirken iſt. Und dies Wirken verfolgt

keine anderen Zwede, als die aus der Nothwendigkeit des natürlichen

Geſchehens ſelber folgen , da es ja nur die eine und ſelbe göttliche

Vernunft iſt, welche als Form ſeines Wirkens das Geſetz der Welt

und zugleich als Produkt ſeines Wirkens den Zweck der Welt bildet.

Auch wird dieſer Zweck nicht etwa erſt am Ende der Welt realiſirt,

ſondern in jedem Moment ihres ohnedies ja endloſen Daſeinsprozeſſes ,

nur freilich auf verſchiedenen Theilen in verſchiedenem Grade, wie ja

auch ſchon der Augenſchein lehrt, daß die verſchiedenen Weltkörper

gleichzeitig fich in ſehr verſchiedenen Stadien ihres Evolutions- und

Involutionsprozeſſes befinden . Daß aber in jedem einzelnen Theile

d. h . auf jedem Weltkörper der höchſte Zweck des Schöpfers eben in

dem natürlichen Ziele zu ſuchen ſein werde, aufwelches der phyſikaliſche

und geſchichtliche Entwicklungsprozeß dieſes Weltkörpers hinzielt; und

daß dieſer Zweck, bei aller Beſonderung im Einzelnen , im Allgemeinen

doch immer der gleiche ſein werde: die Darſtellung einer dem gött

lichen Urbild ähnlichen geſchöpflichen Vernunft und Freiheit in einem

Reiche des Guten und Wahren , das iſt das übereinſtimmende Er

gebniß der theologiſchen Spekulation wie der Naturphiloſophie.

Mit dieſer Aufhebung des Gegenſages von Schöpfung und Natur

überhaupt hat auch ſchon die Frage nach der Entſtehung des Menſchen

ihre einfachſte Erledigung gefunden . So gewiß er ein Geſchöpf

Gottes iſt und nicht ein zufälliges Produkt eines mechaniſchen Spiels

materieller Kräfte , ſo gewiß iſt er doch von Gott nicht unmittelbar

durch einen einmaligen Wunderakt geſchaffen worden , ſondern ver

mittelt durch den ganzen von den einfachſten Organismen aufſteigenden

Entwi& lungsprozeß des organiſchen Lebens der Erde. Wie ſollte

denn eigentlich durch dieſe natürliche Vermittlung die göttliche Be

gründung ſeines Werdens und die Gottebenbildlichkeit ſeines Weſens

in Frage geſtellt werden ? Zweifelt denn wohl irgend ein Menſch um

deßwillen an dem göttlichen Urſprung und Ziel ſeines individuellen

Lebens, weil er genau weiß , daß es bei ſeiner zeitlichen Entſtehung

ganz natürlich zugegangen iſt ? Glaubt wohl irgend ein Menſch den
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Adel ſeiner menſchlichen Geburt dadurch geſchändet , daß er in den

Entwicklungsphaſen ſeiner embryonalen Antecedentien wechſelnde

Formen thieriſcher Verpuppung, und zwar von der niederſten – dem

im Waſſer ſchwimmenden Wurme – an , hat durchlaufen müſſen ?

Warum ſollte es denn nun der göttlichen Würde der menſchlichen

Gattung Eintrag thun , wenn ſie ebenfalls ſolche embryonale Vor

ſtufen durch thieriſche Verpuppung hindurch während der Jahrtauſende

des vormenſchlichen Erdenlebens durchlaufen mußte ? *) Daß für die

Geſammtgattung die thieriſche Vorepiſtenz ebenſo viele Jahrtauſende

betragen mochte, wie für das Einzelindividuum jept Tage: dies kann

doch wohl für die theologiſche Beurtheilung der Sache keinen Unter

ſchied machen , wenn ja doch bei Gott tauſend Jahre ſind wie ein

Tag! Fragt man aber, wie bei Annahme ſolcher ſtetigen Entwidlung

der Anfang des Menſchheitlichen zu denken ,wo die Grenzſcheide zwiſchen

ihm und dem Vormenſchlichen zu markiren ſein werde? ſo antworte

ich, daß die äußere Erſcheinungsweiſe des erſten menſchlichen Daſeins

uns hier nichts angeht, ſondern der Anthropologie und Paläontologie

zu überlaſſen iſt, daß aber im Weſentlichen der Begriff Menſch

unzweifelhaft überall von da an realiſirt war, wo der Gegenſatz von

Selbſt- und Weltbewußtſein , der ſich ſchon bei höheren Thieren etwas

zu klären beginnt, bis zu der Beſtimmtheit hervortrat, daß das

Subjekt anfing, über die Welt zu ſtußen und zu fragen , wie es fie

zu deuten , wie ſich in ihr zurechtzufinden habe ? Mit den Moment,

wo dieſer Gegenſatz zuerſt eine irdiſche Seele bewegte und nach dem

löſenden Worte des Räthſels drängte, mit dem Moment alſo, wo die

erſte Ahnung des Gottesbewußtſeins, dieſes löſenden Worts des

Welträthſels , wie der erſte Strahl des tagenden Lichts durch die

Morgendämmerung einer Erdenſeele zitterte : mit dieſem Moment

ſtand „der Menſch “ da d. h . „ der Denker“ , der ävpwzos d. h . „ der

nach Oben Schauende“ .

*) Auf dieſes ebenſo naheliegende wie meines Erachtens ſchlagende Argument

zu Gunſten der theologiſchen Würdigung der Entwicklungslehre hat zuerſt, ſoviel

ich ſehe, Rud. Schmid in der oben citirten Schrift aufmerkſam gemacht.
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Viertes Hauptſtück.

Theodicee.

Woher das Uebel der Welt ? Dieſe Frage hat die Menſchheit

von jeher bewegt, und die Verſuche, fie zu löſen , bilden überall eins

der weſentlichſten Motive der religiöſen wie philoſophiſchen Theorieen .

Wir können unter dieſen Verſuchen drei Hauptarten unterſcheiden ,

deren jede wieder in mehrere Unterarten zerfällt. Es wird der Grund

des Uebels entweder in einem die göttliche Macht dualiſtiſch beſchrän

kenden außergöttlichen und unabhängigen Weſen geſucht, oder in einem

Mangel in der Gottheit ſelbſt, oder in einem nur in den Geſchöpfen

liegenden Defekt. Im erſten Fall kann das Prinzip der Uebel ent

weder ſelbſt wieder ein überſinnliches geiſtiges Weſen ſein , ein Wider

gott oder mehrere , ein ganzes Reich ſolcher – dies der Urſprung

des Teufelsglaubens, von welchem im zweiten Hauptſtück die Rede

war; oder es kann ein unperſönliches Weſen ſein wie das von den

Göttern unterſchiedene und ihnen als unperſönliche Macht beſchränkend

gegenüberſtehende Fatum , oder auch eine ganz ungeiſtige Subſtanz

wie die Materie , dies kosmogoniſche Element der philoſophiſchen

Theorieen . Im zweiten Fall fann der Grund des Uebels in Gott

entweder ein Mangel ſeines Denkens ſein ; ſo rühren nach der Sage

der Kamtſchadalen die Uebel vom Unverſtand des Weltſchöpfers her,

der nur durch ſeine Flügere Frau verhindert worden ſei, noch mehr

Thorheiten zu begehen ; ebenſo wieder im neueſten Peſſimismus iſt

es die Vernunftloſigkeit des blinden Willens des Unbewußten , welche

die Uebel der Welt verſchuldet. Oder der Grund kann in dem üblen

Willen Gottes liegen , ſeinem Neide , der das unvermiſcht Gute dem

Menſchengeſchlechte nicht gönnt, ſeiner Eiferſucht , die das höhere

Culturſtreben der Menſchen als Eingriff in die Göttervorrechte durch

Uebel ahndet; dies werden wir in der griechiſchen Sage finden , An

klänge daran auch in der älteſten hebräiſchen . Im dritten Fall

endlich kann der Grund der Uebel entweder eine mit dem Weſen der

Geſchöpfe nothwendig verknüpfte natürliche Unvollkommenheit ſein ,

oder eine freie moraliſche Verſchuldung; legtere kann geſucht werden
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entweder in anfänglicher Verſchuldung der Menſchheit gegen die

Gottheit, wohin auch das an fich zwar berechtigte aber durch die

kühne Losreißung von der Naturgebundenheit gefährliche Culturſtreben

der Vorzeit gerechnet wird ; oder in allmäliger Verſchlechterung der

Gattung durch Herabſinken der Generationen in immer wildere Zu

ſtände; oder endlich in perſönlichen Verſchuldungen der einzelnen

Individuen ; und auch dieſe das individuelle Uebel verurſachenden Ver

ſchuldungen der Individuen können theils in ihrem gegenwärtigen

Leben , theils in einem früheren , ſei es außerirdiſchen oder irdiſchen

Präeriſtenzzuſtand geſucht werden (leşteres in den Theorieen vom

Fall der himmliſchen Seelen und von der Seelenwanderung). — Daß

in den verſchiedenen Völkerſagen auch mannigfache Combinationen

dieſer Theorieen vorkommen , verſteht ſich von ſelbſt; theils liegtdies

von vornherein in der Natur ſolcher Erklärungsverſuche, theils find

es verſchiedene Schichten der Religionsentwicklung , die ſich in der

Verbindung der Theorieen ſpiegeln , theils erhält auch die volksthüm

liche Sage neue Geſtalten durch die Umdeutungen und Fortbildungen

in der Spekulation. Alles dies finden wir am vollſtändigſten bei

ſammen in der griechiſchen Sage und Spekulation , von der wir

diesmal um ſo eher beginnen können , da , was aus den niederen

Naturreligionen hierher gehören würde, ſchon unter dem Dämonen

glauben vorgekommen iſt .

Nach der heſiodiſchen Sage von den Geſchlechtern lebte in

dem goldenen Zeitalter unter der Herrſchaft des Kronos ein glüd

liches Menſchengeſchlecht, frei von Sorgen und Mühen, in ungetrübter

Jugend und Heiterkeit , im Ueberfluß der Gaben , die die Erde von

felber bot, zwar nicht unſterblich, aber auch den Tod nur als ſanften

Schlaf erfahrend. Als dies Geſchlecht ausgeſtorben war, machte es

Zeus zu guten Geiſtern , welche die Menſchen umſchweben . Dann

ſchufen die Götter das filberne Geſchlecht; das war dem vorigen

weder an Kraft noch Gemüth ähnlich , ſondern weichlich und über

müthig , auch gegen die Götter widerſpenſtig , daher es von Zeus

vertilgt und zu Dämonen gemacht wurde. Darauf folgte das eherne

Geſchlecht, hart und kriegeriſch , das in ſinnloſem Wüthen fich ſelbſt

vernichtete. Endlich kann das heutige, das eiſerne Geſchlecht, welches

mühevoll dem Boden ſein Daſein abgewinnen muß und im fteten

Kampf um 's Daſein immer tiefer moraliſch verfält, Treue und
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Schaam preisgiebt und nur das Unheil zurückbehält. Ein eigent

licher Grund dieſes allmäligen Verfalls der Menſchheit iſt hierbei

eigentlich nicht zu finden , es iſt ein natürlicher Prozeß , eine Schid =

falsnothwendigkeit, die als begleitende Parallelerſcheinung der theo

goniſchen Weltentwicklung“ angeſehen werden kann.*) — Ganz anderer

Art iſt die Sagengruppe über Prometheus. Er iſt der Titane,

in welchem die Kraft der menſchlichen Intelligenz, des Erfindungs

geiſtes und des Culturſtrebens , wodurch der Menſch den Göttern es

gleichthun möchte, verkörpert iſt. Nicht in der rohen phyſiſchen Gewalt

liegt ſeine Stärke, daher ſtand er bei dem Kampfzwiſchen den Titanen ,

den rohen Naturgeiſtern , und den Göttern , den Trägern der ver

nünftigen Weltordnung , auf der Seite der lektern . Aber als es

nach dem Götterfiege zur Theilung der Welt kam und dabei die

armen Menſchen von Zeus gänzlich verkürzt, ja dem Untergang ge

weiht wurden , da war es der kluge Halbgott Prometheus, der ſich

der Urmen annahm und ihnen die Waffe zu verſchaffen wußte, durch

die fie , die von den Göttern Verlaſſenen , im harten Kampf um 's

Daſein obſiegen konnten : er entwandte das von Zeus neidiſch vor

enthaltene himmliſche Feuer und gab es den Menſchen als Mittel

zu allerlei kunſtfertiger Betriebſamkeit und Geſchidlichkeit, wodurch

fie die Herrſchaft über die Natur gewannen . Aber dieſen der Natur

und den Göttern abgeliſteten Gewinn an menſchlicher Cultur mußte

der Bringer dieſer Gabe und die ganze Menſchheit bitter büßen :

jener, das Urbild des heroiſchen , thatkräftigen Menſchengeiſts, wurde

von Zeus an einen Felſen in der Wüſte geſchmiedet, wo ihm täglich

des Zeus Adler die Leber (das. Organ des unerſättlichen Begehrens)

aushadt, die täglich wieder neu nachwächſt, bis endlich der göttliche

Held Herakles den menſchlichen Dulder Prometheus von den Banden

und Qualen befreit, in welche ihn das fühne Streben des raſtlos

nach Gottgleichheit ringenden und doch an die Feſſel ſeiner Endlichkeit

ohnmächtig gebundenen Menſchengeiſtes geſtürzt hatte. Aber auch die

übrige Gattung hatte die culturbegründende That ihres Anführers

zu büßen : die Götter ſchickten den Menſchen die Pandora , das mit

allen Reizen der Göttinnen geſchmückte Weib , und gaben ihr zur

Ausſteuer ein Faß mit verborgenem Inhalt mit. Troß der Warnungen

*) Preller, griechiſche Mythologie I, S . 60.
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des ahnungsvollen Prometheus vor dem Danaergeſchenk der Götter

nahm ſein Bruder Epimetheus , dies Urbild der ſchwachen , unver

nünftigen und ſinnlichen Menſchennatur, das reizende Geſchenk der

trüglichen Götter zu fich, und alsbald ſtellten ſich die traurigen Folgen

ein : aus ihrem geheimnißvollen Faß flogen alle Uebel , zumal die

Krankheiten , die bis dahin der naturwüchſigen Menſchheit fremd

geweſen waren , in 's Land hinaus und nur die Hoffnung ward der

Menſchheit als Troſtmittel unter ihren Plagen gelaſſen . – Die

Bedeutung dieſer Prometheusſage, die mit der Heraklesſage zuſammen

zum Tiefſinnigſten aller Mythologie gehört, iſt leicht zu erkennen :

die Uebel ſind eine Folge der Cultur, welche zwar nach einer Seite

eine wohlthätige und heilſame, ja unentbehrliche Errungenſchaft des

menſchlichen Geiſtes iſt, zugleich aber andererſeits den Bruch mit der

Einfachheit des engbegrenzten Naturlebens in fich ſchließt und im

Ueberſchreiten ihrer natürlichen Schranken ; im Streben nach gottgleicher

Weisheit und Macht ſowohl dem Hochmuthe der menſchlichen Selbſt

vergötterung als auch der finnlichen Lüſternheit und Genußſucht fröhnt,

und durch Beides die Strafen der erzärnten Gottheit nach ſich zieht.

Während die griechiſche Naturphiloſophie keinen Anlaß hatte,

auf die Frage nach dem Grund des Uebels einzugehen , lag dies den

Sokratikern um jo näher , da ſie das Prinzip der Welt in der Gott

heit ſahen , die Plato als das höchſte Gute, Ariſtoteles als das

vollkommene Denken betrachtete ; aus der Natur einer ſolchen Urſache

ſollte man auch nur eine vollkommen gute Welt erwarten , ſcheint es.

Allein bei beiden Philoſophen iſt die Gottheit, die Idee, das Denken

doch nicht die alleinige Welturſache, ſondern ihr ſteht zur Seite die

Materie ; und wenn dieſe im Verhältniß zur allein wahrhaft wirk

lichen Idee oder Form auch nur ein Nichtſeiendes , ſchlechthin Unbe

ſtimmtes und bloße Möglichkeit beſtimmten Seins iſt, ſo hat ſie doch

Realität genug , um dem Wirken der Vernunft einen ſolchen Wider

ſtand entgegenzuſeßen , daß die Ideen , die Zweckurſachen ſich nur

unvollkommen zu realiſiren vermögen , weil ſie an der Naturnoth

wendigkeit des materiellen Daſeins eine nie völlig zu überwindende

Schranke finden . Daher iſt die Welt nicht vollkommen gut, ſondern

nur eben ſoweit, als die Gottheit ſie nach der Beſchaffenheit der

Materie, an welche ſie bei ihrem Bilden gebunden iſt, machen konnte.

Insbeſondere iſt der materielle Leib für die menſchliche Seele nach
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Plato eine Feſſel und ein Kerker , ihrem wahren überſinnlichen Weſen

nicht nur fremd, ſondern auch durchaus hinderlich ; vor ihrer irdiſchen

Geburt eriſtirte ſie ſchon in einem höheren Leben , im Chore der

Götter die Ideen anſchauend, aber indem ſie ihren begehrlichen Theil

(den ſie alſo doch ſchon von Anfang hatte) die Oberhand gewinnen

läßt über den vernünftigen , finkt ſie aus der Idealwelt herab in die

finnliche und wird in einen irdiſchen Leib eingepflanzt. Durch dieſe

Verbindung legt ſich an ihr reineres Weſen ſo viel Sinnlichkeit und

Leidenſchaft und Unvernunft an , daß fie dadurch bis zur Unkennt

lichkeit entſtellt wird; die Ideen , in deren Anſchauung fie vordem

gelebt, vergißt ſie jegt und vermag aus dem Jrrthum des finnlichen

Scheins und der Unruhe der finnlichen Begierden erſt allmählig

wieder ſich zur Erinnerung an das wahre ewige Sein und höchſte

Gut zu erheben . „Solange wir daher den Leib an uns haben und

die Seele mitdieſem Uebel verkoppelt iſt, können wir nie völlig das Ziel

unſeres (eigentlichen , höheren ) Begehrens erreichen : die Wahrheit." *)

Als Hinderung des wahren Guts und Anlaß , Reiz und Werkzeug

aller niederen Triebe iſt alſo der materielle Leib das Grundübel, von

welchem wir möglichſt bald frei zu werden wünſchen müſſen ; erſt mit

dem Tode beginnt das höhere Leben , aber es kann ſchon vorher vor

bereitet werden durch das philoſophiſche Sichbefreien von der Sinn

lichkeit. Von dieſer Anſicht vom materiellen Leib bis zu der von

Philo gezogenen Conſequenz, daß die Materie das Prinzip des Böſen

ſei, iſt offenbar ein ſehr kleiner Schritt; aber Plato ſelber hat dieſen

noch nicht gethan ; bei ihm hat das Böſe ſeinen Grund in der Seele

ſelber , ihre Begierde iſt's , die ſie von der oberen Welt der Ideen

hinabzieht in die materielle Leiblichkeit und legtere iſt alſo nicht

ſowohl das Prinzip als nur die Erſcheinungsform des ſeeliſchen

Böſen , die dann aber allerdings zur Befeſtigung und Vermehrung

deſſelben weſentlich beiträgt. Aber trop dieſer Unvermeidlichkeit des

Böſen und Uebels in der materiellen Welt iſt Plato doch tief durch

drungen von der Ueberzeugung, daß die gütige Gottheit Alles auf's

beſte ordne und regiere, daß das Gute und Böſe ficher, ſei es innerlich

oder äußerlich, diesſeitig oder jenſeitig, ſeine gerechte Vergeltung finde,

daß insbeſondere dem , der Gott liebt, Alles , was von Gott kommt,

*) Phädo, 66, B .

D . Bfleiderer , Religionephiloſophie. 32
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zum Beſten diene, auch die Uebel , ſoweit dieſe nicht etwa Strafe

früherer Sünden ſeien : mögen ihn auch ſcheinbare Uebel treffen , „ jo

werden ſie ihm doch im Leben oder Tod zum Guten ausſchlagen , denn

Keiner wird jemals von den Göttern verſäumt, der fich's läßt ange

legen ſein , ein Gerechter und Gott ähnlich zu werden , ſoweit dies

einem Menſchen möglich iſt; gewiß iſt, daß ein Solcher von ſeinem

Urbild nicht im Stich gelaſſen wird ." *)

Die Gedanken dieſer platoniſchen Theodicee find von den

Stoikern noch weiter ausgeführt worden , und zwar mit dem durch

ihre moniſtiſche Weltanſchauung bedingten Unterſchied von Plato, daß

ihnen die Naturnothwendigkeit, auf welcher die Uebel beruhen , nicht

eine hemmende Schranke der Zweckmäßigkeit und der vernünftigen

Weltordnung iſt, ſondern gerade das dienende Mittel derſelben .

Dadurch iſt eine ungleich tiefere Auffaſſung des vorliegenden Pro

blems ermöglicht; die ätiologiſche und die teleologiſche Betrachtung

des Weltlaufs verbinden ſich im Gedanken einer Vorſehung , deren

Vollkommenheit ſich eben darin offenbart, daß das Nothwendige, was

aus ihren Geſeßen unvermeidlich folgt, zugleich Mittel wird für das

wahrhaft Gute, worauf ihr Zweck gerichtet iſt. Aetiologiſch betrachtet

ſind nach ſtoiſcher Weltanſicht die Uebel einfach darum nothwendig,

weil ſie die unvermeidlichen „ Nebenerfolge “ der die Weltordnung

konſtituirenden Geſeße des Daſeins find; da auf dieſen Geſeßen alles

Gute der Welt beruht, ſo kann man aus dem Ganzen der Welt auch

die Uebel, welche nebenher aus denſelben Gefeßen ſich ergeben , nicht

wegnehmen , ohne zugleich das Gute zu zerſtören ; beides gehört in

der Welt ſo unzertrennlich zuſammen , daß jedes von beiden nur

wirklich ſein kann zugleich mit ſeinem Gegenſaß und durch dieſen .

Auch von den moraliſchen Uebeln gilt dies, ſie ſind mit den Tugenden

jo verknüpft als deren zu überwindender Gegenſaß , daß ohne ſie auch

die Tugend ſich nicht ausbilden könnte. Aber eben darum , weil der

Weiſe weiß , daß alle Dinge, auch die Uebel, nach ewigen Geſeßen

erfolgen , welche die vollkommene göttliche Vernunft geordnet hat,

ebendeßwegen fieht er nirgends blinden Zufall oder unvernünftiges

Schickſal, ſondern eine heilſame, auf das Beſte gerichtete Regierung

durch göttliche Providenz. Beſonders die ſpäteren Stoiker, ein Seneka,

*) De rep. X , 618 .
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ein Mark Aurel, ein Epiktet geben dieſem Gedanken in den manniga

fachſten Wendungen ſehr ſchönen Ausdruck. So ſagt Seneka :*) „ Zu

nichts werde ich gezwungen , nichts dulde ich widerwillig , nicht (klaviſch

gehorche ich Gott, frei ſtimme ich ihm bei;* *) und dies um ſo mehr,

da ich weiß , daß Alles nach beſtimmtem und ewigem Geſetz verlaufe.

Die Geſchicke leiten uns, und was Einem bevorſtehe, hat ſchon die

erſte Stunde ſeines Lebens beſtimmt; Urſache hängt an Urſache, die

Geſchide der Einzelnen und der Gemeinweſen ſind verkettet durch die

lange Ordnung der Dinge. Darum iſt Alles tapfer zu tragen , weil

es nicht Zufall iſt, ſondern Schickung. Menſchliches und Göttliches

lenkt ein unabänderlicher Lauf. Er ſelbſt, der Schöpfer und Leiter

des Als, hat zwar die Geſchicke vorgezeichnet, folgt ihnen aber zu

gleich . Was er einmal gewollt, dem folgt er immer. Nicht kann er

den Stoff ändern “ (dem er nehmlich einmal ſeine beſtimmte Form in

der vernünftigen Weltordnung gegeben hat, denn an einen unab

hängigen und dem göttlichen Thun Widerſtand entgegenſeßenden Stoff

dürfen wir beim Stoiker nicht denken .) Und welches ſind die Zwede

der Vorſehung bei den Uebeln , die ſie über uns verhängt? Das

Unglück, antwortet daraufSeneka,***) iſt Anlaß, Uebungs- und Stär

kungsmittel der Tugend. „ Diejenigen alſo , an welchen er Wohlge

fallen , welche er lieb hat, dieſe eben härtet Gott ab , ſucht ſie heim ,

übet ſie , gegen die er aber nachſichtig und ſchonend erſcheint, die

bewahrt er als Weichlinge für fünftige Uebel auf. Väterlich iſt Gott

gegen die Guten geſinnt, mit mannhafter Liebe liebt er ſie und

ſpricht: Mögen ſie durch Arbeit, Schmerz und Schaden geübt werden ,

um wahre Stärke zu gewinnen ! Ein Schauſpiel, des Gottes würdig ,

iſt der Tapfere im Kampfe mit dem Mißgeſchick. Ohne Gegner

erſchlafft die Tapferkeit“ . Weil alſo der Fromme zum voraus weiß,

daß auch die Uebel für, nicht wider ihn ſein ſollen , darum läßt er

fich durch ſie nicht aus der Faſſung bringen . ,,Er bleibt ſich ſelbſt

treu und, was begegnet , das aſſimilirt er ſich , denn er iſt allem

Heußeren überlegen ; nicht, als fühlte er es nicht, ſondern er beſiegt

•) De providentia , Cp. 5 , 4 - 6 .

**) Denſelben Gedanfen vgl. in vita beata 15 , 6 : „ Quae dementia est, potius

trabi quam sequi? In regno nati sumus : Deo parere libertas est;“ und ep. 96 , 2 :

„Non pareo Deo sed assentior : ex animo illum , non quia necesse est, sequor " .

***) De prov. 4 , 7. 2, 1 - 6 .

32 *
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es , indem er in ruhiger Faſſung dem Geſchick die Stirne bietet.

Alles Widrige betrachtet er als Uebungsmittel; und welcher tüchtige

Mann freute ſich nicht der Anſtrengung ? wäre nicht bereit zum

gefahrvollen Kampf? welchem Rüſtigen wäre nicht Müßiggang eine

Strafe ?" So verwandelt ſich für den Guten das äußere Uebel in

ein wahres , innerlich heilſames Gut, wie umgekehrt das äußerliche

Gut für den natürlichen Menſchen oft zum inneren Uebel und Unheil

wird. Indem ſo der Gegenſaß von Gut und Uebel zu einem rela

tiven , von der Beſchaffenheit des Subjekts abhängigen gemacht wird,

iſt das Problem der Theodicee hinſichtlich der äußeren Welt von ſelbſt

gelöſt oder vielmehr aufgehoben und es bleibt dann nur noch die

Frage übrig : wie es komme, daß dieſe Höhe des ſittlichen Bewußt

ſeins von ſo Wenigen erreicht und ſo ſchwer feſtgehalten werde ?

Worauf die Antwort im Sinn der oben (S . 498 ) vorangeſtellten

ſtoiſchen Grundanſchauung ungefähr ſo lauten müßte : weil es zum

Weſen und Geſetz des endlichen Geiſtes gehört, ſich nur im Rampfe

mit ſeinem Gegentheil allmählig und alſo ſtets unvollkommen und

fonach in den verſchiedenſten Graden der Reinheit und Stärke zu

verwirklichen . — Daher verwandelt ſich für den frommen Epiktet die

theoretiſche Frage der Theodicee zuleßt in eine praktiſche Paräneſe:

„Wage es nur im Aufblid zu Gott zu ſprechen : , ,brauche mich ferner,

wozu Du willſt, Dein Wille iſt auch der meinige, ich bin Dein , ich

weiſe nichts zurück, was Dir wohlgefällt , führe mich wohin Du

willſt!" " — Denn für beſſer halte ich , was Gott will, als was ich.

- Dieſer Weg führt zur Freiheit, dieſer allein iſt Erlöſung von der

Knechtſchaft“ . *)

Während alſo in der griechiſchen Spekulation die Uebel unter

dem doppelten Geſichtspunkt: der metaphyſiſchen Naturnothwendigkeit

und der ſittlichen Zweddienlichkeit begriffen werden , begegnet uns in

der theokratiſchen Religion Iſraels eine ganz andere Auffaſſung;

zwar fehlen jene beiden Geſichtspunkte auch hier nicht ganz, aber fie

treten völlig zurück hinter dem politiſch-religiöſen Geſichtspunkt, daß

die Uebel die durch den allmächtigen Weltregenten verhängten Strafen

zur Vergeltung der Uebertretung ſeiner Gebote ſeien . Die Ver:

geltungsidee iſt der moſaiſchen Religion ſo weſentlich eigen , daß man

*) Dissert. II, 16 , 42. IV , 7, 20. 1, 131.
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ſie nicht ohne Grund (ob auch nicht durchaus zutreffend) als die

centrale Idee oder das Prinzip dieſer Religion bezeichnen könnte. Es

erklärt fich dies auch leicht aus der hier einzigartigen engen Ver

bindung der religiöſen mit der politiſchen Geſchichte dieſes Volks,

des Wechſels ſeiner äußeren Geſchicke mit den Wandelungen und

Schwankungen ſeines Gottesglaubens. Den hebräiſchen Propheten

hatte ſich ſchon frühe, theils als aprioriſches Poſtulat ihres Jahveh

glaubens, theils auf Grund mannigfacher geſchichtlicher Erfahrungen ,

die Ueberzeugung befeſtigt, daß die Stärke und Wohlfahrt ihres

Volfs weſentlich bedingt ſei durch ſeine Treue gegen Jahveh , den

Heiligen Iſraels, den Erlöſer aus Egypten , den eiferſüchtigen Bundes

gott, daß die Untreue gegen ihn beſtraft werde durch nationales Un

glück aller Art , Zerfall des inneren Friedens ' und Schwäche und

Niederlage vor dem äußeren Feind. Je mehr nun das Glück und

Wehe der Einzelnen noch unlöslich mit dem des Volksganzen ver

fnüpft war, wie ja dies in patriarchaliſchen einfachen Verhältniſſen

der Fall zu ſein pflegt, deſto leichter konnte der Vergeltungsglaube

von der engeren Beziehung auf das Volksganze, worin er ſeinen

urſprünglichen Ort hatte, fich ſo erweitern und verallgemeinern , daß

auch das Uebel im Einzelleben als poſitive göttliche Strafvergeltung

für Einzelverſchuldung aufgefaßt wurde; und daraus folgte dann

ſchließlich ganz naturgemäß der allgemeinſte Schluß auf die Verur

jachung alles Weltübels überhaupt durch uranfängliche menſchliche

Verſchuldung. Inſofern liegt die Sage vom Sündenfall und ſeinen

Folgen für die Menſchheit in der einfachen und genauen Conſequenz

des echteſten hebräiſchen Gottesglaubens. Dies ſchließt jedoch keines

wegs aus, daß nicht doch der beſtimmteren Form , in welcher ſich

dieſe Sage 1. Moj. 3 findet, uralte Naturmythen, deren Spuren ſich

auch ſonſt finden, zu Grunde gelegen haben könnten ; ob bei der Ver

arbeitung derſelben im ethiſchen Geiſte des hebräiſchen Prophetismus

etwa auch die perſiſche Sage mitgewirkt habe, erſcheint zweifelhaft.

Es mag indeß der Parallele wegen die perſiſche Sage vom Fall

hier voranſtehen. *)

Nach der Erzählung des Bundeheſch offenbarte fich Ahura als

bald nach der Schöpfung dem erſten Menſchenpaar Maſchiah und

*) Nach Tiele , Godsdienst van Zarathustra , S . 219 ff.
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Maſchianah und ſprach zu ihnen alſo : „Menſchen ſeid ihr , Eltern

der Lebendigen ſeid ihr, ihr ſeid durch mich mit vollkommener Ge

ſinnung und rein geſchaffen ; vollbringet die Werke des Geſekes mit

vollkommener Geſinnung, denkt gute Gedanken , ſprecht gute Worte,

wirket gute Werke und opfert nicht den Dewas (Teufeln )" . In ſchuld

loſem Zuſammenſein lebten ſie nun lange Zeit mit einander und

prieſen Ahura als den Schöpfer. Später aber wurden ihre Gedanken

durch den Erzfeind (Ahriman ) verunreinigt und begannen ſie dieſen

als Schöpfer zu verehren . Dieſe Lüge und Abgötterei war die Ur

fünde, um der willen die Seelen der Urmenſchen bis zur Auferſtehung

in der Hölle bleiben müſſen . Aber auf die in Gedanken und Worten

begangene Urſünde folgten weitere Sünden in Thaten : die Jagd und

der Genuß von Milch und von Fleiſch , das ſie inittelft des von den

Yazatas ihnen verſchafften Feuers fochten , und die Bereitung von

Kleidern aus den Fellen der erjagten Thiere, endlich die Verarbeitung

von Eiſen zu Aerten , mit welchen fie Bäume fällten und gar zu

Waffen , mit denen ſie einander aus Neid bekämpften . So immer

tiefer in Schuld verfallen , konnten ſie auch der Ueberredung der De

was, ihnen Opfer zu bringen , um ihre Hülfe gegen einander zu

erlangen, nicht länger widerſtehen : ſie huldigten den Dewas, indem

fie Milch nach dem Norden, ihrer Wohnung, ſprengten . In ab

göttiſcher Handlung alſo , dem förmlichen Teufelsdienſt , kommt die

Sünde zur Vollendung , wie ſie begonnen hatte mit abgöttiſchen

Gedanken und Worten (Lüge). Geſteigert aber wird auch nach

dieſer Sage die innerlich entſprungene Sünde durch die Fortſchritte

der Cultur, die nicht nur durch die böſen Begierden , welche ſie erwedt,

ſondern auch ſchon an ſich als Abfall von dem reinen Naturzuſtand

und eigenmächtiger Eingriff in die reine Schöpfung Gottes , ſomit als

fittlicher Rückſchritt und Verfall, als gottwidriges und mit den Teufeln

in Verbindung bringendes Sündenweſen erſcheint.

Eine Vergleichung dieſer Sündenfall-Sage mit der hebräiſchen

zeigt nun zwar weſentliche Uebereinſtimmung in den ethiſch-religiöſen

Grundgedanken : die Urſünde iſt beiderſeits Ungehorſam gegen Gottes

Wort und hängt mit dem Culturſtreben des Menſchen urſächlich zul

ſammen . Aber in allen Einzelheiten iſt gänzliche Verſchiedenheit :

ſowohl das Materiale der fündigen Handlung als auch die Folgen

ſind beiderſeits ſo ganz verſchieden , daß man eine direkte Abhängigkeit
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der einen von der andern Sage ſchwerlich annehmen darf.*) In der

hebräiſchen Sage beſteht der Fall in einer einzigen That der Ueber

tretung des göttlichen Gebots ; ein Fortſchritt der Sünde findet erſt

bei den Kindern der Ureltern ſtatt; in der perſiſchen dagegen haben

wir einen allmähligen Fall, ein immer tieferes Sinken in 's Arge

ſchon bei den Urmenſchen . Die fündige Handlung der hebräiſchen

Urmenſchen iſt der Genuß des verbotenen Apfels vom Baum der

Erkenntniß - ein Zug, den die perſiſche Erzählung gar nicht kennt,

von dem wir dagegen die Analogieen unverkennbar in anderen Mytho

logieen vorfinden . Der Apfel ſpielt in der griechiſchen und deutſchen

Mythologie bald als Liebeszeichen , bald als Streiturſache (Erisapfel)

eine bedeutſame Rolle; ein Apfelbiß iſt der Perſephone verhängniß

voll geworden und hat ſie an die Unterwelt gefeſſelt; die Idunsäpfel

ſind es , von deren Genuß die germaniſchen Götter ſich verjüngen .

Die Schlange am Baum aber , welche in der hebräiſchen Erzählung

die Verführerin macht, (und wir haben nur an eine wirkliche Schlange

dabei urſprünglich wenigſtens zu denken ) kommt in jenen Mythen

mehrfach vor als der Drache, der die goldenen Aepfel (der Heſperiden z. B .)

bewacht oder auch ſie ſelber raubt. Derartige Naturmythen (deren

urſprünglicher Sinn uns hier nicht näher angeht) ſind es alſo ohne

Zweifel geweſen , welche in der hebräiſchen Verarbeitung eine ethiſche

Wendung bekommen haben , indem die Unzugänglichkeit und Gefähr

lichkeit der lockenden Frucht auf ein göttliches Verbot, von ihr zu

genießen, zurückgeführt wurde. Als Motiv dieſes Verbots aber haben

wir im Sinn der Sage gar nicht bloß , wie meiſtens angenommen

wird, die Abſicht einer Tugendprüfung für die Ureltern zu denken ,

ſondern dies, daß ſie nicht durch den Genuß der Frucht in den Beſitz

einer für den Sterblichen allzu hohen Erkenntniß gelangen ſollten .

Das Wort der überredenden Schlange (3 , 5 f.): „Gott weiß , daß ,

welches Tages ihr davon eſſet, ſo werden eure Augen aufgethan und

ihrwerdet ſein wie Gott, erkennend Gutes und Böſes" — kann ſchon

darum nicht einfach nur als fälſchliche Vorſpiegelung betrachtet wer

den , weil es nach erfolgter That von Gott ſelbſt direkt beſtätigt wird

(Vers 22): „ Siehe, der Menſch iſt geworden wie unſer Einer, ſodaß

*) Bgl. Tiele, a . a. D . S . 295 : ,,Die Verſchiedenheit iſt groß genug, um bei

aller Uebereinſtimmung die Selbſtändigkeit beider Sagen zu beweiſen “ .
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er Gutes und Böſes erkennet" . Denn dies Wort für eine göttliche

Jronie zu nehmen , dazu giebt der Tert nicht den leiſeſten Anlaß,

ſondern im Gegentheil ſprechen die folgenden Worte aufs Beſtimm

tefte dagegen , indem ſie der Beſorgniß Ausdruck geben , der Menſch

könnte, wenn er im Paradies bleiben würde, auch noch vom Baum

des Lebens eſſen und dadurch Unſterblichkeit, das lekte Vorrecht der

Götter, fich aneignen ; was dann durch ſeine Austreibung aus dem

Paradies verhindert wird . Dieſe ernſthafte Beſorgniß ſezt ja offen

bar voraus, daß es auch mit dem Gewinn des erſten Göttervorrechts,

der höheren Einſicht , infolge des Genuſſes vom Baum der Erkennt

niß, voller Ernſt war. Hatte es nun alſo mit dem göttlichen Verbot

wirklich dieſe Bewandtniß , von welcher die Schlange, als das flügſte

Thier, die Verrätherin wurde, ſo folgt, daß das Motiv der Gebot

übertretung nicht bloße Lüſternheit und Sinnlichkeit war, ſondern

weſentlich das Streben nach göttlicher Erkenntniß – ein Streben

alſo , das zwar dem Menſchen in ſeinem Vernunfttrieb angeboren iſt

und die Wurzel aller ſeiner Culturfortſchritte bildet, das aber freilich

auch zugleich die größte Gefahr für ihn in ſich ſchließt: es verführt

ihn zum hoffährtigen Ueberſchreiten ſeiner Schranke, zum troßigen

Sichüberheben über die Unterordnung unter den Schöpfer und es führt

mit dem Verlaſſen der einfachſten Naturverhältniſſe auch alle die zahl

loſen Plagen und Uebel des Culturlebens mit ſich. Sonach liegt auch

der hebräiſchen Sage vom Sündenfall weſentlich dieſelbe Anſchauung

zu Grunde, wie der perfiſchen und der griechiſchen Prometheus-Sage:

daß das menſchliche Cultur- und Erkenntnißſtreben , obgleich natürlich

und nothwendig, doch auch verhängnißvoll ſei, daß es zugleich Ge

winn und Verluſt, Fortſchritt und Rückſchritt mit ſich führe, indem

es den Menſchen aus der glücklichen Einfalt und Harmloſigkeit, Un

ſchuld und Bedürfnißloſigkeitdes Naturſtandes aug - und hineintreibe in

den ſchmerzlichen Zwieſpalt der Selbſterkenntniß („ fie erkannten , daß

fie nadt waren “ , V . 7), der unerſättlichen Bedürfniſſe , des nie be

friedigten Weiterſtrebens und mit all’ dem zugleich in die Schuld

der Gottvergeſſenheit, der ſelbſtiſchen Entzweiung mit dem Schöpfer.

Die gemeinſame Idee aller dieſer Sagen , einſchließlich der hebräiſchen ,

wenn ſie nach ihrem urſprünglichen Sinn ohne die herkömmliche dogma

tiſche Brille verſtanden wird , kann nicht beſſer gedeutetwerden ,als es von
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Schiller*) in dem Aufſat „ über die erſte Menſchengeſellſchaft nach

dem Leitfaden der moſaiſchen Urkunde“ geſchehen iſt; ich will ſeine

Worte, ſofern ſie auf unſere Frage direkt Bezug haben , hierherſeßen :

„Wenn wir jene Stimme Gottes in Eden , die ihm den Baum der

Erkenntniß verboten , in eine Stimme ſeines Šnſtinktes verwandeln ,

der ihn von dieſem Baume zurückzog, ſo iſt ſein vermeintlicher Un

gehorſam gegen jenes göttliche Gebot nichts anderes als ein Abfall

von ſeinem Inſtinkte — alſo erſte Aeußerung ſeiner Selbſtthätigkeit,

erſtes Wageſtück ſeiner Vernunft, erſter Anfang ſeines moraliſchen

Daſeins. Dieſer Abfall des Menſchen vom Inſtinkte, der das mo

raliſche Uebel zwar in die Schöpfung brachte , aber nur um das

moraliſche Gute darin möglich zu machen , iſt ohne Widerſpruch die

glüdlichſte und größte Begebenheit in der Menſchengeſchichte; von

dieſem Augenblicke her ſchreibt ſich ſeine Freiheit , hier wurde zu

ſeiner Moralität der erſte entfernte Grundſtein gelegt. Der Volks

lehrer hat ganz Recht, wenn er dieſe Begebenheit als einen Fall

des erſten Menſchen behandelt, und wo es fich thun läßt, nüßliche

moraliſche Lehren daraus zieht; aber der Philofoph hat nicht weniger

Recht , der menſchlichen Natur im Großen zu dieſem Schritte zur

Vollkommenheit Glück zu wünſchen . Der erſte hat Recht, es einen

Fall zu nennen – denn der Menſch wurde aus einem unſchuldigen

Geſchöpf ein ſchuldiges , aus einem vollkommenen Zögling der Natur

ein unvollkommenes moraliſches Weſen , aus einem glüdlichen Inſtru

mente ein unglücklicher Künſtler. Der Philoſoph hat Recht, es einen

Rieſenſchritt der Menſchheit zu nennen , denn der Menſch wurde da

durch aus einem Sklaven des Naturtriebs ein freihandelndes Geſchöpf,

aus einem Automat ein fittliches Weſen, und mit dieſem Schritt trat

er zuerſt auf die Leiter , die ihn nach Verlauf von vielen Jahr

tauſenden zur Selbſtherrſchaft führen wird" .

As die nächſten Folgen des Falles führt nun die hebräiſche

Sage ſolche Uebel auf, die wir freilich nicht als erſt geſchichtlich

gewordene Cultur-Uebel anſehen können , da ſie ja mit der Naturein

richtung ſelber unabtrennlich verknüpft ſind, wie die Schmerzen des

Weibes bei der Geburt , die Dornen und Diſteln des unbebauten

*) Mit ihm ſtimmt völlig überein Hegel in der Religionsphiloſophie I. (f.

M . XI.), S . 195 . Vgl. oben S . 149 f.
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Acers und die Mühen der Bebauung deſſelben , überhaupt der menſch

lichen Arbeit. Auch den natürlichen Tod läßt ſie als mittelbare Folge

zur Strafe für jene That der Menſchheit widerfahren , doch nur inſo

fern , als dieſelbe durch die Vertreibung aus dem Paradieſe der

Möglichkeit beraubt wird , durch den Genuß vom Lebensbaum die

Unſterblichkeit ſich zu ſichern; dieſe lag ſonach nicht in der menſch

lichen Natur anſich begründet , ſondern wäre für dieſelbe ebenſo wie

für die Götter (Elohim ) eine Wirkung des Lebensbaumes geweſen ,

deſſen Zugang ießt durch die Cherubim mit den Flammenſchwertern

verwehrt wird — worin wir ganz deutlich wieder bekannte Züge aus

den Naturmythen , die ſich auf das himmliſche Feuer (Gewitter) be:

ziehen , in ethifirter Umarbeitung erkennen .

Es iſt nun aber ſehr beachtenswerth , daß auf dieſe Sage von

der Urſünde und dem dadurch verurſachten Strafübel das Alte Teſta

im ferneren Verlauf nirgends mehr Rückficht nimmt. Vielmehr tritt

ſonſt an die Stelle dieſer hiſtoriſchen Begründung des moraliſchen

und phyſiſchen Uebels die weſentlich verſchiedene natürliche Be

gründung , indem beides darauf zurückgeführt wird, daß der Menſch

,, Fleiſch “ ſei d . h . ein ſinnliches , ſchwaches und hinfälliges Weſen.")

Beſonders dem Buch Hiob, welches die Probleme der Theodicee mit

unvergleichlich großartiger Kühnheit anfaßt, iſt dieſer Gedanke ge

läufig : ,,der Menſch , vom Weibe geboren , iſt kurz an Tagen und

voll Ungemach ; wie eine Blume ſproßt er und welkt und fliehet wie

Schatten und bleibet nicht. Und auf ſolch ein (ſchwaches ) Weſen

richteſt du (ſtrafend) dein Auge und geheſt in 's Gericht mit mir ?

Kommt denn ein Neiner vom Unreinen ? Nicht Einer! – Iſt der

Menſch vor Gott gerecht? vor ſeinem Schöpfer rein der Mann ?

Siehe, ſeinen Knechten trauet er nicht und ſeinen Engeln legt er

Thorheit zur Laſt: geſchweige die Bewohner von Lehmhütten (dem

irdiſchen Leib), deren Grund auf Staub ruhet: ſie werden zerſtört

wie von Motten !" **) In dieſer Herleitung der menſchlichen Unvoll

kommenheit aus ſeiner finnlichen Schwachheit liegt nun zwar wohl

ein gewiſſer Milderungs- und Entſchuldigungsgrund ſeiner Ver

*) 1.Moj. 6 , 3 : „ In ihrem Jrren iſt er Fleiſch " d . h. erweiſt er ſich als fleiſch

liches Weſen , weßhalb auch die Dauer ſeines Lebens nur eine begrenzte ſein kann .

* *) Hiob 14 , 1 - 4 . 4 , 17 ff.
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irrungen ;*) allein derſelbe hebt darum doch keineswegs die hebräiſche

Grundanſchauung auf, daß die Sünde die freie That des Menſchen

in Ueberſchreitung der göttlichen Rechte und Ordnungen ſei, und

daß ſie ihre Strafe finde in den Uebeln , welche Gott dem Sünder

widerfahren laſſe ; der politiſch -religiöſe Vergeltungsgeſichtspunkt

wird alſo durch die naheliegende Reflexion auf die natürliche Un

vollkommenheit alles Endlichen und Fleiſchlichen nicht im Geringſten

für das hebräiſche Bewußtſein in Frage geſtellt.

Nur um ſo ſchwerer aber mußte die Frage in 's Gewicht fallen ,

wie es ſich denn mit der göttlichen Gerechtigkeit reime, daß erfahrungs

mäßig ſo oft der Fromme und Gerechte mit vielem Unglück heim

geſucht werde, der Gottloſe aber gute Tage habe? Hier bot ſich nun

zunächſt als Ergänzung der Vergeltungsidee der Geſichtspunkt, daß

die Uebel für die Frommen Prüfungsmittel ſeien , in welchen ihre

Tugend fich zu bewähren habe. Aber dabei bleibt es freilich immer

ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung, daß zuleßt d . h . vor dem Lebensende

das Prüfungsleiden ſich wieder zum Guten wende, der Gerechte den

Lohn ſeiner Bewährung in äußerem Glück erfahre, der Ungerechte

hingegen aus ſeinem unverdienten Glück deſto tiefer in verdientes

Elend falle.**) Wenn nun aber doch dieſe Vorausſeßung von der

Erfahrung gar mannigmal widerlegt wurde , wie ſich dies der Ver

faſſer des Buchs Hiob nicht verhehlen konnte, wo blieb da die Wahr

heit des hebräiſchen Vergeltungsglaubens ? Daß dies der ſchwache

Punkt ſei, über welchen das hebräiſche Bewußtſein von ſeiner theo

kratiſchen Vergeltungslehre aus nicht hinweg zu kommen vermöge,

dies geſteht der Verfaſſer des Buchs Hiob klar und deutlich. Die

Freunde Hiob's vertreten nehmlich das allgemeine hebräiſche Bewußt

ſein , welches das Uebel fich nur als Strafe für Sünde erklären kann

und alſo auch da, wo ſcheinbar ein Gerechter leide, das Vorhandenſein

verborgener Sünden – um ſo größerer , je auffallender das Leiden

iſt --- poſtulirt. Dieſer Unterſtellung gegenüber beharrt Hiob auf

*) Vgl. Pſ. 103, 14 : (Barmherzig iſt der Herr) „ Denn er weiß , was für ein

Gebilde wir ſind, er gedenket deſſen , daß wir Staub ſind“ .

* *) Vgl. Þſ. 73. Jeſ. 28 , 25 ff. und beſonders liegt dieſe Vorausſegung zu

Grunde dem biſtoriſchen Schluß des Buchó Hiob (Cap . 42), welcher eine Con

ceſſion an das populäre Bewußtſein enibält, deſſen Berechtigung zu beſtreiten doch

eben der Grundgedanke des Gedichts ſelber iſt.
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dem Bewußtſein ſeiner Unſchuld und erklärt daher die Art, wie ſeine.

Freunde Gottes Sache führen zu dürfen meinen , als ein Gewebe

von Lüge, als frommen Betrug zu Gunſten Gottes .*) Hiob beſteht

darauf,mit Gott ſelber rechten zu wollen , und fordert von ihm gleichſam

eine Ehrenerklärung für ſeine in Zweifel gezogene Unſchuld .**) Und

wirklich tritt Gott, indem er den Schiedsrichter zwiſchen den Strei

tenden macht, auf die Seite des ſo ſchwer beſchuldigten Hiob; er iſt

ſoweit davon entfernt, im Sinne der Freunde die Leiden Hiob's als

Straffolgen für ſeine Sünden zu erklären , daß er vielmehr dieſe

ihre Art von Theodicee rundweg verwirft als eine unrechte Art von

Gott zu reden , gegenüber welcher ſogar Hiob trotz ſeiner kühnen

Zweifelrede noch im Rechte ſei.***) Aber giebt nun etwa Gott ſelbſt

die beſſere Löſung des Problems, um welches die Streitreden fich

gedreht hatten ? Keineswegs! Er verweiſt den Zweifler nur auf die

Spuren ſeiner Allmacht und Weisheit in der Natur, vor deren Wundern

alle menſchliche Einſicht zu Schanden werde. Und Hiob antwortet

darauf allerdings beſchämt: „ Siehe, zu gering bin ich , was ſoll ich

Dir erwidern ? Meine Hand leg ' ich auf meinen Mund ! · Einmal

ſprach ich — nicht wieder ; Zweimal – und thu es nicht mehr!"

„ Ich habe vorgebracht, was ich nicht verſtand , Dinge, mir zu wunder

bar , die ich nicht einfah". +) D . h . der menſchliche Zweifel wird

niedergeſchlagen durch die Hinweiſung auf die überlegene Macht

und unerforſchliche Weisheit Gottes. Das Buch Hiob giebt alſo

zwar gar nicht irgend eine poſitive Löſung der Räthſel der Theodicee;

es entläßt uns vielmehr vor den ſchonungslos aufgedeckten Abgründen

der widerſpruchsvollen Wirklichkeit mit dem einfachen Rath demüthiger

Reſignation , ſchweigender Ergebung in die unerforſchlichen Rathſchlüſſe

der göttlichen Regierung. Aber es zerſtört wenigſtens die falſche

Theodicee des juridiſchen Vergeltungsglaubens, und mit

dieſem negativen Reſultat erhebt ſich ſein Verfaſſer allerdings

rieſenhoch über den ganzen Standpunkt des hebräiſchen Gottesbewußt

ſeins , welches mit jenem Glauben auf's innigſte verwachſen iſt. Wird

das Gedicht Hiob nur von dieſem ſeinem negativen Ergebniß aus

betrachtet, ſo kann es allerdings als „ das Hohelied der Skepſis" !

* *) 27, 2 ff. 31, 35 – 37. ***) 42, 7 – 9.*) Hiob 13, 4 ff.

+) 39, 34. 42 , 3 .



- 509 -

bezeichnet werden und ſteht inſofern mit dem „ Prediger“ auf gleicher

Linie. Beachten wir jedoch die ſeltene Kraft, mit welcher hier einer

ſeits das fittliche Selbſtbewußtſein allen dogmatiſchen Anfechtungen

zum Troß das Recht ſeiner Unſchuld geltend macht, und andererſeits

das religiöſe Bewußtſein allen Widerſprüchen der Wirklichkeit zum•

Trotz das Recht ſeines Gottesglaubens feſthält: ſo mag man wohl

fragen , ob nicht eben in dieſer zwiefachen ſittlich -religiöſen Energie,

die ebenſo hoch über allem leichtfertigen Zweifel wie über aller be

quemen Selbſttäuſchung erhaben iſt , ſchon auch die ſichere Gewähr

dafür lag, daß auf höherem Standpunkt eine befriedigendere Löſung

der Zweifel fich müſſe finden laſſen ?*)

Dieſer höhere Standpunkt iſt der ethiſch -teleologiſche, welchem

die Uebel nicht die Strafen des Weltregenten zur Vergeltung menſch

licher Schuld , ſondern heilſame Erziehungs - und Uebungsmittel für

die fittliche Kraft des Menſchen ſind. Dieſe teleologiſche Betrachtungs

weiſe bildet nun aber einen offenbaren Gegenſaß zur (juridiſch - ätio

logiſchen ) Vergeltungslehre; denn iſt alles Uebel gerechte richterliche

Vergeltung , ſo muß es , das liegt in dieſem Begriff nothwendig ,

immer der perſönlichen Verſchuldung genau entſprechen und es bleibt

alſo dann das Mißverhältniß zwiſchen fittlicher Würdigkeit und

äußerem Geſchick unerklärlich ; und umgekehrt , hängt das ſchwerere

Leiden des Guten eben mit ſeiner vorzüglichen fittlichen Kräftigkeit

zuſammen , ſo kann es unmöglich zugleich Vergeltung eines ſtrafenden

Richters für ſeine Verſchuldung ſein . Dagegen verträgt ſich die

teleologiſche Betrachtungsweiſe ſehr wohlmit der natürlich -ätiologiſchen ,

welche das Uebel als unvermeidliches Ergebniß der natürlichen Ver

kettung der Dinge, des kauſalen Zuſammenhangs der Wirkungen mit

ihren endlichen Urſachen betrachtet; denn da die Geſeßmäßigkeit der

Welt eine vernünftige iſt, ſo muß fie auch dem vernünftigen Zweck

des Ganzen und der mit ihm ſich eins wiſſenden Einzelnen dienen .

Daraus erklärt es ſich ſehr einfach , daß, wie wir oben ſahen , der

griechiſche und römiſche Denker von ſeiner ſpekulativen Betrachtung

der in der Welt herrſchenden Vernunft leichter zum Gedanken der

teleologiſchen Bedeutung der Uebel fich zu erheben vermochte, als der

*) Vgl. $ olßmann: „ Das Buch fiob und das religiöſe Bewußtſein der

Gegenwart“ (Deutſche Warte VIII, S . 226).
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hebräiſche Denker , welchem dieſer höhere Gedanke verdunkelt wurde

durch die Vergeltungslehre und deren allgemeine Vorausſeßung: das

theokratiſch-perſönliche Weltregiment einer auf das Einzelneunmittelbar

bezogenen Almacht und Gerechtigkeit.

· Nur um ſo merkwürdiger iſt es nun aber, zu ſehen , wie zu eben

derſelben ethiſch-teleologiſchen Theodicee, welche die griechiſch-römiſche

Welt durchs philoſophiſche Denken fand, auch das hebräiſche Bewußt

ſein , nur auf ganz anderem Wege gelangte. Wie den Hebräern ihr

eigenthümlicher Gottesglaube überhaupt und ihr Vergeltungsglaube

insbeſondere auf dem praktiſchen Wege der geſchichtlichen Erfahrung

erwachſen war, ſo war ſie es auch wieder, welche über den Vergeltungs

glauben zu einer höheren Anſchauungsweiſe hinausführte. Von der

verhängnißvollen Schlacht bei Megiddo an war das Bundesvolk zum

Spielball der heidniſchen Weltmächte geworden , denen ſeine ſelbſt

ſtändige Eriſtenz mehr und mehr erlag. • Das Unglück des Ganzen

aber traf wiederum gerade den Theil des Volks am ſchwerſten , der

es am wenigſten perſönlich verſchuldet hatte : die treuen Jahvehdiener,

welche die nationale Idee hochhielten und ihr das eigene Wohl zum

Dpfer brachten . Dieſer ideale Kern des Volks , der ſich um die

Propheten Jahveh's ſchaarte , war in der ganzen Unglücszeit des

nationalen Verfalles vor und in dem Eril der treue , Knecht Gottes ",

welcher das von ihm nicht verſchuldete Leiden des Volkes im höchſten

Grade zu erfahren hatte und durch ſein geduldiges Ertragen deſſelben

und ſein Ausdauern im gläubigen und hoffnungsvollen Wirken für

die heilige Sache des Bundesvolkes die Zukunft Iſraels aus dem

Schiffbruch der Gegenwart rettete. Hier zeigte ja nun die Erfahrung

ſelber ein Leiden des Gerechten , das vom Leidenden nicht perſönlich

verſchuldet und darum doch nicht ein unergründliches Räthſel der

göttlichen Weltregierung war; das Wozu ? dieſes Leidens ſprang ja

ſo klar in die Augen, daß die Frage nach dem Warum oder Woher?

darüber faſt völlig verſtummte. Ganz fiel allerdings auch hier der

Strafcharakter dieſer Leiden nicht hinweg; fie ſchienen verſchuldet zwar

nicht von dem leidenden Knecht Gottes ſelber , aber doch von der

untreuen Maſſe des Volkes ; was aber für dieſe Strafe war, das

erfuhr der beſſere Theil des Volkes ſeinerſeits nicht als Strafe, ſondern

als Erziehungsmittel für ſich ſelbſt und als Heilmittel für das Volt

im Ganzen . Daraus bildete ſich die jejajaniſche Idee des ſtellver
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tretenden , fühnenden Leidens der Gerechten für die Ungerechten ; eine

Idee, welche zwar in ihrer an das Sühnopferweſen ſich anſchließenden

Form *) ſelber noch dem Boden der juridiſchen Vergeltungslehre an

zugehören ſcheint, ſofern an einen Loskauf der Strafe durch ſtellver

tretenden Erſaß gedacht wird , welche aber ihrem eigentlichen Gehalt

nach einen tieffittlichen Gedanken in ſich ſchließt, ſofern ſie zuletzt

nichts anderes beſagt, als daß jedes Uebel, gleichviel, worin es ſeinen

Grund habe, durch die fittliche Kraft, womit es getragen und über

wunden wird , ein Mittel zum Heil für den Dulder ſelbſt nicht blos,

ſondern auch für ſeine Mit- und Nachwelt werde. So ward Iſrael

über das Räthſel, vor deſſen Löſung noch der Dichter Hiob's in

ſtummer Reſignation ſtillgeſtanden , – ohne Zweifel nicht lange nach

der Entſtehung dieſes Lehrgedichts — zu ſeiner ethiſch -teleologiſchen

Löſung weitergeführt durch die im prophetiſchen Geiſte ſeiner geſchicht

lichen Religion begriffene Lehre der Erfahrung.

Daß dieſe ethiſch -teleologiſche Betrachtung der Uebel auch der

chriſtlichen Weltanſchauung allein wahrhaft entſpreche, iſt ſchon durch

das Schickſal Jeſu ſelber gegeben . Indem Jeſus, in beſtimmter

Anwendung der jeſajaniſchen Idee vom leidendeu Gottesknecht auf

ſeine eigene Lebensaufgabe, den Leidensweg , den er vor fich ſah, als

eine gottgeordnete Nothwendigkeit erkannte, die durch ſeine gehorſame

Ergebung für ihn der Weg zur Herrlichkeit , zur Vollendung ſeines

Werkes, und für Viele das Mittel zur Erlöſung werde: hat er damit

für immer das Brandmal der Gottgeſtraften , welches die jüdiſche

Vergeltungslehre dem Leidenden als ſolchem aufgedrückt hatte, in das

Ehrenmal der geliebten Gotteskinder und tapferen Gottesſtreiter ver

wandelt. Und ſo rühmt ſich auch der Apoſtel, der die Aufhebung

des Geſekesfluchs d. h. eben der Vergeltungslehre im Kreuzestod

Chriſti am tiefſten verſtanden hat, Paulus rühmt fich am liebſten

feiner Schwachheit, ſeiner Trübſale, weil er weiß , daß ſie ein Mittel

find der Bewährung und Verklärung, daß der inwendige Menſch um

ſo mehr erneuert und geſtärkt wird, je mehr der äußere unter dem

Leiden ſich aufreibt, daß die Kraft Gottes um ſo mächtiger ſich in

uns offenbart, je mehr die Kraft des Eigenwillens unter der Trūbſal

gebrochen wird.**) Das Evangelium Johannis endlich ſtellt die

*) Jeſ. 53.

**) Röm . 5, 3 – 5 . 8 , 17 . 2 . Cor. 4 , 8 — 18 . 12, 9 u . ö .
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Uebel unter den allgemeinſten Geſichtspunkt, daß ſie — ganz ebenſogut

wie die Güter der Welt – Mittel ſeien zur Dffenbarung der Werke

Gottes;*) wie aber und nach welcher Seite das göttliche Wirken im

Uebel fich offenbare? dies hängt jedesmal von der inneren Beſchaffenheit

der davon Betroffenen ab: für die trokigen Sünder wird das Uebel,

das ſie trifft, zum Mittel des Gerichts , alſo zur Offenbarung der

ſtrafenden Gerechtigkeit Gottes , für die Gottliebenden aber zum Mittel

des Heils, alſo zur Offenbarung der beſeligenden Liebe Gottes . In

dieſer Weiſe iſt zwar freilich auch der Strafcharakter der Uebel nicht

in jeder Hinſicht aufgehoben , aber derſelbe hängt nicht mehr, wie nach

der jüdiſchen Vergeltungslehre, am Uebel als ſolchem , dieſem ob

jektiven Geſchic , ſondern er hängt nur am ſubjektiven Bewußtſein

des ſchuldbehafteten Leidenden , an ſeinem böſen Gewiſſen . Dem

guten , mit Gott verſöhnten Gewiſſen verwandelt ſich dagegen auch

die ganze wirkliche Welt einſchließlich ihrer Uebel aus einer feindſeligen

Macht und hemmenden Schranke in ein Förderungs- und Uebungs

mittel der fittlichen Kraft, in die Erſcheinungs- und Vermittlungsform

der abſoluten Freiheit.

Bei dieſer prinzipiellen Aufhebung der Vergeltungslehre in der

praktiſchen Beurtheilung der Uebel ſollte man nun offenbar auch eine

entſprechende Aenderung in der Theorie vom Urſprung der Uebel

erwarten . Denn wenn ſich Gottes Werke in den Uebeln ebenſo offen

baren wie in den Gütern , ſo gehören ja doch die erſtern nicht weniger

als die andern zu der Geſammtordnung der Welt, dieſer einheitlichen

Offenbarung Gottes , und ſind alſo die Uebel nicht etwa der urſprüng

lichen Einrichtung der Welt als eines göttlichen Werkes für unwürdig

zu achten . Allein es wiederholt ſich hier wieder dieſelbe Erſcheinung,

der wir ſchon bei der Gottes- und Schöpfungslehre begegneten und

noch öfter begegnen werden , und deren Beachtung für das Verſtändniß

der Religionsgeſchichte überaus wichtig iſt: von einer höheren religiöſen

Einſicht, die auf praktiſchem Wege gewonnen wurde, iſt's noch immer

ein weiter Weg zu ihren nothwendigen theoretiſchen Conſequenzen .

So wirken in der chriſtlichen Theorie die Vorausſeßungen der jüdiſchen

Dogmatik noch langeund mächtig nach, auch wo ſie durch die Conſequenz

des neuen religiöſen Prinzips eigentlich aufgehoben ſein ſollten . —

*) Joh. 9, 1 - 5 , vgl. 39.
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Auch in der Frage nach dem Urſprung der Uebel blieb es jeßt bei

derſelben doppelten und völlig unvermittelten Erklärungsweiſe , die

wir ſchon vom Hebraismus her kennen : der natürlichen aus dem

„ Fleiſch " und der geſchichtlichen aus dem „Sündenfall“ der Ureltern .

Nach der einen pauliniſchen Theorie *) iſt durch die Uebertretung

Adam 's die Sünde und mit ihr der Tod in die Welt gekommen und

find beide damit zur beherrſchenden Macht über die Menſchheit ge

worden , und zwar kraft eines göttlichen Strafurtheils , welches zur

Vergeltung der Schuld des Anfängers die ganze Gattung unter die

zwingende Gefangenſchaft der Sünde und des Todes verurtheilte.

Nach der andern Theorie* *) aber haben Sünde und Tod ihren Grund

in der Fleiſchesnatur des Menſchen , weil es im Weſen des Fleiſches ,

dieſes ſinnlich - felbſtiſchen Naturlebens liegt, einerſeits dem Geiſtes

geſeß der Vernunft oder Gottes zu widerſtreben (fündig zu ſein ),

und andererſeits dem Naturgeſetz der Endlichkeit oder der Welt zu

unterliegen (ſterblich zu ſein ). Darin kommen aber beide Theorieen

überein , daß Sünde und Tod eine von den Einzelnen völlig unab

hängige und jeßt wenigſtens nothwendige Gattungseigenſchaft der

Menſchheit ſeien . Doch iſt dieſe Nothwendigkeit von Sünde und

Tod bei Paulus nur die eine Seite, mitwelcher die andere zuſammen

zunehmen iſt : daß beide von Gott nur geordnet ſind auf die Erlöſung

hin , daß fie alſo nur den Zuſtand der Erlöſungsbedürftigkeit aus

machen , der in der wirklichen Erlöſung durch Chriſtum ſein Ende

finden ſoll (Gal. 3 u . 4 . Röm . 9 – 11). Hierin liegt die apoſtoliſche

Theodicee. – Ganz analog, wie der pauliniſche Begriff des Fleiſches ,

als des geiftwidrigen Sünden - und Todesprinzips, zum althebräiſchen ,

ganz analog verhält ſich der philoniſche Begriff der Materie zum

platoniſchen. Wie die platoniſche „Materie“, zunächſt ein blos

Nichtſeiendes d. h . dem wahren Sein der Idee nicht entſprechendes ,

bei Philo zum poſitiven Gegentheil der Idee , zum vernunftwidrigen

oder böſen Prinzip wird, ganz ebenſo wird das altteſtamentliche

„ Fleiſch “ , zunächſt ein blos Nichtgöttliches, dem wahren Sein Gottes

nicht Entſprechendes , bei Paulus zum poſitiven Gegentheil des gött

*) Röm . 5, 12 - 21.

* *) Röm . 7 – 8 , 13. 1. Cor. 15 , 45 - 50 u. ö. Vgl. hierzu meinen „ Pau

liniemus " , S . 36 – 68 .

D . Pfleiderer, Religionsphiloſophie. . 33
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lichen Geiſtes , zum gottwidrigen Prinzip des Böſen . Außerdem ſteht

auch bei Philo, ganz ebenſo wie bei Paulus, der metaphyſiſchen Er

klärung der Sünde und des Todes aus der Materie die geſchichtliche

Erklärung aus Adam 's Fall völlig unvermittelt zur Seite. Daß

übrigens dieſe auffallende Verwandtſchaft zwiſchen beiden Zeitgenoſſen

auf direkter Beeinfluſſung des Paulus ſeitens Philo's beruhe, iſt nicht

nothwendig anzunehmen , ja kaum wahrſcheinlich ; es war ja eben der

allgemeine Zug jener Zeit, der mit der tieferen Einkehr der Geiſter

in fich ſelbſt zur tieferen Empfindung der inneren Entzweiung, des

feindlichen Zwieſpalts zwiſchen Natur und Geiſt, kurz zur Verſchärfung

des Dualismus in Welt- und Selbſtbetrachtung führte. Seine

äußerſte, den Rahmen des Monotheismus überſchreitende Zuſpißung

erreichte dieſer Dualismus in den gnoſtiſchen Syſtemen , welche

Sünde und Uebel der Welt aus urſprünglichem Zwieſpalt der welt

bildenden Mächte herleiteten . Und hart daran ſtreifte auch die kirch

liche Gnoſis des Evangeliums Johannis , indem ſie den geſchichtlich

religiöſen Gegenſatz der Gemeinde und der Welt metaphyſiſch ſteigerte

und verfeſtigte zu einem uranfänglichen Weſensgegenjaß zwiſchen Licht

und Finſterniß , Gotteskindern und Teufelskindern , Lichtnaturen , die

aus der Wahrheit (aus Gott) ſind, und Lügennaturen , die vom Ur

lügner (Teufel) ſind und zum Licht nicht kommen können .*) Gleich

wohl werden hier dieſe dualiſtiſch-gnoſtiſchen Anklänge wieder limitirt

durch den Grundgedanken der einheitlichen Weltſchöpfung durch den

göttlichen Logos und der allumfaſſenden Heilsbeſtimmung für die

Welt ſchlechthin .**) .

Auch in der Kirchenlehre gehen fortan dieſelben zwei Erklärungen

des Uebels in derſelben unvermittelten Weiſe neben einander her, wie

in der bibliſchen Lehre: die natürliche und die geſchichtliche; die erſtere,

die ihre nähere Form jezt vorzüglich von der platoniſch -philoniſchen

Philoſophie bekam , überwog von Anfang in der griechiſchen Kirche,

während die zweite in der Kirche des Abendlands erſt von Auguſtin

an zu ihrer vollen dogmatiſchen Ausbildung fam . Am engſten ſchloß

fich an die platoniſch-philoniſche Theorie Origenes an, der übrigens

hierin eine etwas ſinguläre Stellung einnahm . Er glaubte, daß die

18 , 37.*) Vgl. Joh. 3 , 20 f. 5 . 40 - 42. 8 , 47. 10 , 26 .

* *) Joh. 1, 3f. 3, 16 .
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Ungleichheit der Geſchöpfe hinſichtlich ihres Looſes wie ihrermoraliſchen

Beſchaffenheit mit der göttlichen Gerechtigkeit, die das Geſeß der

Gleichheit Aller ſei, in einem Widerſpruch ſtehe, deſſen Löſung nur

zu finden ſei in einem der irdiſchen Geburt der Einzelnen voran

gehenden freien Selbſtbeſtimmungsakt derſelben . Denn die äußere

Ungleichheit müſſe ihren Grund haben in der inneren , die innere aber

könne nicht natürlich und urſprünglich ſein in der Art, „daß der

Schöpfer die Einen ſo heilig und ſelig erſchaffen hätte, daß fie für

das Gegentheil unempfänglich wären , die Andern im Gegentheil ſo,

daß fie es für die Tugend wären " . Der Grund dieſer Ungleichheit

kann alſo nur in den Geſchöpfen ſelbſt liegen , nehmlich in einer

früheren Verſchuldung. Die Vernunftweſen hatten nehmlich vor ihrer

Einkörperung in irdiſche Leiber ein Daſein als reine Geiſter in der

Idealwelt und in Gemeinſchaft mit Gott, jedoch mit der Freiheit,

von Gott abzufallen, da fie , als geworden , auch veränderlich ſind und

das ihnen nicht naturnothwendig eigene Gute auch verlierbar iſt.

Aus Trägheit im Bewahren des Guten nachlafſend, hat ſich der Eine

mehr, der Andere weniger in das Gegentheil des Guten , in das Böſe

hinreißen laſſen und iſt ſo zum erkalteten Geiſt, zur Seele geworden

(yoyń wird von túyelv abgeleitet). Der äußerſte Punkt dieſer Ent

geiſtung, dieſes Abfalls des Geiſtes von ſich ſelbſt iſt ſeine Einkörperung

in einen irdiſchen Leib , dieſes Gefängniß , wo er ſeine Strafe für den

Abfall abbüßt, aber zugleich auch die heilſame Zucht zur Beſſerung,

zur Rückehr erfährt. Von dem Mehr oder weniger des Abfalls der

einzelnen Geiſter erklärt ſich nun die Verſchiedenheit der Individuen ,

ſowohl ihrer geiſtigen Anlagen als ihrer Körperbeſchaffenheit als auch

ihrer äußern Situation und Schickſale. Die ganze materielle · Welt

iſt nach Origenes nur geſchaffen zum Straf- und Erziehungsort

für die gefallenen Geiſter; ihr Subſtrat, die Materie iſt an fich

das völlig Unbeſtimmte und Beſtimmbare, das jede Form an

nehmen , in die entgegengeſeßteſten Zuſtände übergehen kann , und

dabei keinem eigenen Gefeße (Naturgeſet ) folgt, ſondern ihre Be

ſtimmung ausſchließlich erhält von der Freiheit, deren innere

ſittliche Zuſtände ſie in entſprechender äußerer Erſcheinung jeweilig

darſtellt. Auf dieſe Weiſe glaubt Drigenes die Welt als Offen

barung der höchſten Gerechtigkeit begreifen zu können , „ denn darin

offenbart ſich doch gewiß der höchſte Grad der Gleichheit, wenn die

33 *
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Ungleichheit der Dinge auf der Gleichheit der Vergeltung nach dem

Verdienſt beruht“ .* )

Dieſe Theorie erſcheint nun freilich , wörtlich genommen , zu

nächſt als eine phantaſtiſche Aufpfropfung der jüdiſchen Vergeltungslehre

auf den Grundſtock des platoniſchen Idealismus. Aber ſieht man

näher zu , ſo laſſen ſich doch ſpekulative Gedanken in ihr nicht ver

kennen . Einmal enthält ſie hinſichtlich der natürlichen Uebel die

vernünftige Einſicht, daß ſie nicht geſchichtlichen Urſprungs, ſondern

mit dem Weſen der materiellen Welt unzertrennlich verknüpft, nur

eine Erſcheinung derſelben Wandelbarkeit alles Endlichen ſind , ohne

welche auch die endliche Freiheit der geſchöpflichen Geiſter nicht zu

denken wäre. Alles Materielle iſt hier einerſeits Erſcheinung des

Geiſtes und andererſeits Mittel ſeiner Selbſtverwirklichung, die Uebel

insbeſondere Reinigungs- und Erziehungsmittel , um den Geiſt von

ſeiner Verſenkung in die Materie loszumachen , zu ſeinem göttlichen

Urſprung zurückzuführen . Aber auch der Abfall der Geiſter von Gott,

obgleich er zunächſt als böſer Akt der Freiheit dargeſtellt iſt, erſcheint

vom Standpunkt des Ganzen aus betrachtet zuletzt doch auch wieder

als ebenſo nothwendig wie zur Vollkommenheit des mannigfadh

gegliederten Ganzen zweckdienlich ; denn dieſe fich mannigfach be

thätigende Freiheit iſt es ja , auf welcher alle Unterſchiedlichkeit der

Welt und alſo die Welt ſelbſt, die ohne Unterſchied und Gegenſa

nicht denkbar iſt , beruht; ſie vertritt das Moment der Beſonderheit,

wie die regierende Weisheit Gottes das des Algemeinen , des ord

nenden Gefeßes , der Harmonie in aller Verſchiedenheit; ebendarin,

daß beide Momente in der wirklichen Welt (die nicht leere Abstraktion ,

Phantaſiegebilde ſein ſoll) unzertrennlich zuſammengehören , eins gar

nicht wirklich ohne das andere zu denken iſt, eben darin liegt in der

That die einfachſte und beſte Theodicee oder Rechtfertigung der gött

lichen Regierung wegen der mit dem Daſein des Endlichen gegebenen

Unvollkommenheit der natürlichen und moraliſchen Welt. Drigenes

ſelbſt giebt dieſem Kern ſeiner Theorie einen ſehr klaren Ausdruc

in ſeiner trefflichen Beſchreibung der göttlichen Weltregierung oder

Providenz, in welcher man den Schüler der griechiſchen Philoſophie

nicht verkennt: „ Durch ſeine unerforſchliche Weisheit wandelt Gott

*) Orig . de principiis II, 9, 6 . 8 .
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alles , was geſchieht, zu einem dienſtbaren Mittel des gemeinſamen

Fortſchritts und bringt die ſoweit von einander abweichenden Krea

turen in Einklang, daß alle Verſchiedenheit der auseinanderſtrebenden

Richtungen doch nur die reiche Harmonie der Welt bilden und zur

Erfüllung ihres einheitlichen Zwecks zuſammenwirken muß. Denn

eine einheitliche Kraft iſt es , welche alle Verſchiedenheit der Welt

bindet und zuſammenhält und die verſchiedenen Strebungen im Gleich

gewicht hält, daß nicht durch zwieſpältige Tendenzen das unermeßliche

Werk der Welt in Auflöſung gerathe. Obgleich alſo durch verſchiedene

Funktionen fich geordnet vermittelnd, iſt der Beſtand des Weltganzen

doch nicht als ein zwieſpältiger zu denken ; ſondern wie unſer Körper

ein vielfach gegliederter und von einer Seele zuſammengehaltener

Drganismus iſt, ſo , meine ich , ſei auch das Weltganze als ein un

ermeßlicher lebendiger Drganismus zu betrachten (velut animal

quoddam immensum ), der von Gottes Kraft und Vernunft, als von

jeiner einheitlichen Seele regiert werde" .*) Hier iſt die mythifirende

Vorſtellung vom freien Fall der Seele und ihrer irdiſchen Vergeltung

ganz klar aufgehoben in den wahren ſpekulativen Gedanken einer

moraliſchen Weltordnung , in welcher alle relative Freiheit des Ein

zelnen vom Geſetz des Ganzen beherrſcht und das an ſeiner Stelle

nothwendige und zweckdienliche Mittel zur Erfüllung des allgemeinen

Zwecks iſt : zur Darſtellung der Einen göttlichen Kraft und Vernunft

in der reichſten Mannigfaltigkeit und Harmonie geſchöpflichen Lebens .

Ganz ähnlichen Gedanken , in welchen die metaphyſiſch -ätiologiſche

mit der teleologiſchen Erklärung der Uebel fich verbindet, begegnen

wir auch ſonſt bei philoſophiſch gebildeten Kirchenpätern . Ein Laktanz

zeigt**) ganz in der Weiſe Seneka's, daß Gott aus ſeiner Weltordnung

darum das Uebel nicht habe ausſchließen wollen und können , weil

ſonſt auch die Tugend keinen Anlaß ihrer Uebung gehabt hätte ; denn

wie würde z. B . die Geduld ihre Bedeutung behalten , wenn es nichts

zu dulden gäbe? Ein Gregor von Nyfja** *) will in den Uebeln

nicht ſowohl vergeltende Strafen als vielmehr göttliche Erziehungs

mittel ſehen : „ Nicht aus Haß und zur Strafe des ſchlechten Lebens

thut Gott dem Menſchen Uebel an, ſondern um die Menſchen zu fich

*) De princ. II, 1, 2 . 3.

* *) Inst. V , 7.

***) logos fatechetilos, Cap. 7. 8 .
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zu ziehen ;" daher betrachte der Vernünftige überhaupt nichts Aeußer

liches , wie Schmerz und Mühſal, als wahrhaftes Uebel, ſondern nur

den ſinnlichen Naturen erſcheine es als dies . Er nimmt daher auch

mit Origenes keine ewigen Höllenſtrafen ſondern ſchließliche Beſeligung

(Apokataſtaſis ) Aller an : „ das Ende wird der einſtimmige Dank der

ganzen Schöpfung ſein , ſowohl der unter Schmerzen Gereinigten , als

derer , welche nie der Reinigung bedurften " . – Doch die einfachſte

Auskunft aus allen Schwierigkeiten der Theodicee ſchien den meiſten

Kirchenlehrern der aus der platoniſchen Philoſophie gefolgerte Saß

zu bieten : daß die Uebel (einſchließlich des moraliſch Böſen ) nur etwas

Negatives ſeien , ein , Mangel des Guten “ , welches allein wahres

Sein habe; näher ein Mangel oder eine Beſchränktheit in dem zur

Natur eines Weſens eigentlich gehörigen Guten . War damit das

Uebel zu einem blos Relativen , einem minderen Grade des Guten,

herabgeſeßt, ſo verſtand es ſich dann weiterhin ganz von ſelbſt, daß,

wenn eine Welt von endlichen und mannigfach verſchiedenen Weſen

ſein ſollte, auch alle möglichen Grade der Vollkommenheit des Seins

in ihr repräſentirt ſein müſſen ; das Uebel gehörte hiernach ebenſo

mit zur Vollkommenheit der Welt , wie der Schatten zum Licht auf

dem Gemälde, wie in der Melodie die tieferen Töne zu den höheren ,

wie im Gedicht der Wechſel und die Gegenfäße der Rede.*) „ Die

Vollkommenheit des Univerſum fordert, daß Ungleichheit in den Dingen

ſei, damit alle möglichen Grade des Guten ausgefüllt werden ; zu

dieſen gehört aber auch , daß es neben dem unveränderlichen Guten

Veränderliches gebe, welches von dem Gutſein abweichen könne und

unter Umſtänden wirklich abweiche" .**) Am konſequenteſten (oder

eigentlich allein konſequent unter den kirchlichen Lehrern ) hat mit

dieſem Gedanken Scotus Erigena Ernſt gemacht, der den echt

philoſophiſchen Gedanken ausſpricht, daß die Ordnung und Schönheit

der ganzen ſichtbaren Kreatur nur auf dem räumlichen und zeitlichen

Wechſel der Dinge beruhe, der Wechſel und die Mannigfaltigkeit

daher nur auf die göttliche Vorſehung und Anordnung zurüđzuführen

und nicht ſowohl für eine ſtrafende Vergeltung der Sünde als viel

*) In dieſen Bildern ergeht ſich beſonders gerne Auguſtin , ſo z. B . de civ.

Dei XI, 18 — 23.

**) Thomas Aq. Summa, I, 48, 2 .
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mehr für ein Mittel zit halten ſei, um die menſchliche Natur zu

bilden und zu ihrem Schöpfer zurückzuführen .*)

Dhne Zweifel genügt nun zwar dieſe Anſchauungsweiſe noch

nicht, um das Problem der Theodicee zu löſen , indem ſie dem Ernſt

des moraliſch Böſen nicht gerecht wird : allein die hiſtoriſche Er

klärung, welche die Kirchenlehre ganz unvermittelt neben jene meta

phyſiſche ſtellte, kann nicht als deren richtige Ergänzung gelten ,

ſondern ſteht zu ihr im Widerſpruch . Es war Auguſtin , welcher

die bibliſche Sage vom Sündenfall in ihre ſchroffſten Conſequenzen

ausgebildet und zum Grundſtein der dogmatiſchen Heilslehre gemacht

hat. In den grellſten Farben einer zügelloſen Phantaſie malt er

den Zuſtand der Ureltern vor dem Fall aus :**) da lebte der

Menſch noch im ſeligen Genuß Gottes , ohne Bedürftigkeit, denn er

hatte, was er brauchte, ohne innere Krankheit oder äußern Anſtoß,

in höchſter Geſundheit des Fleiſches und voller Ruhe der Seele. Es

war im Paradies keine Hiße noch Kälte, bei ſeinen Bewohnern keine

Furcht noch Begierde; keine Ermattung ermüdete den Müßigen ,

fein Schlaf drückte den Widerwilligen ; auch die Geſchlechtsfunktionen

würden nach Auguſtins Meinung ohne jede ſinnliche Erregung vor

fichgegangen ſein . Das ganze Leben ging auf in der Liebe Gottes

von reinem Herzen und gutem Gewiſſen und ungeheucheltem Glauben .

Ebenſo beſaß Adam ſchon den allervollkommenſten Verſtand , zu

welchem ſich die Geiſtvollſten unter den Späteren nur verhalten , wie

Schildkröten zu Vögeln . Aber dieſe ihre Vollkommenheit an Weis

heit, Heiligkeit und Seligkeit ſoll doch die Ureltern nicht gehindert

haben am Fall , deſſen Motiv Auguſtin im Hochmuth der falſchen

Selbſtliebe und des eitlen Selbſtändigkeitsſtrebens findet. Sowie

aber Adam durch ſeine Uebertretung Gott verlaſſen hatte , wurde er

auch von dieſem verlaſſen , und nun zerfiel mit dem Zurüdtreten der

einigenden göttlichen Gnade die ſich ſelbſt überlaſſene Natur in all

gemeinen Zwieſpalt : es entzweite ſich im Menſchen Geiſt und Fleiſch ,

es entzweite ſich mit dem Menſchen auch die äußere Natur; der

Menſch fiel in die Knechtſchaft der Sünde, der gottwidrigen Luſt,

die von da an ſeine beſſere Natur ſo völlig überwältigte, daß er nur

*) Scotus Erigena de divis. nat. V , 35.

**) De civ. Dei, XIV, 26 . Aehnliche Phantaſieen auch bei den Pappadociſchen

Gregoren und Baſilius.
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noch frei war im Böſen und zum Böſen ; zugleich unterliegt er von

da an dem Todesloos und allen Uebeln des Naturlebens , ſowie der

ewigen Verdammniß . Und dieſe Strafe beſchränkte fich nicht auf die

erſten Eltern ſelbſt, ſondern traf unmittelbar die ganze Gattung mit,

deren phyſiſches und moraliſches Haupt fie find. Jeder , der nicht

durch die Taufe der Kirche wiedergeboren wird, unterliegt dieſem

Fluch , der von Adam auf der Menſchheit ruht, ſo gänzlich , daß ſeine

verdorbene Natur zum Guten völlig unfähig iſt, auch ſeine ſcheinbaren

Tugenden nur glänzende Laſter ſind, und ſelbſt die Beſten der jen

ſeitigen Verdammniß nicht entgehen , ſondern höchſtens einen niederen

Grad derſelben zu hoffen haben , eine Vergünſtigung, die auch den

um der Erbjünde willen verdammten ungetauften Kindern zu gute

kommen ſoll.

Gegen dieſe Theorie, die den Verſtand nicht weniger als das

ſittliche Gefühl beleidigt, erhoben die Gegner Auguſtin 's , die Pela

gianer, den verſtändigen Einwand , daß die ſinnliche Begehrlichkeit

und Schwäche ſowohl wie die leibliche Sterblichkeit von der menſch:

lichen Natur nicht wegzudenken und daher dieſe und andere Uebel

von Anfang an und nicht erſt wegen des Sündenfalls in der Welt

vorhanden ſeien . Allein ſo ſehr fie Necht hatten in dieſer ihrer

Dppoſition gegen Auguſtin 's Theorie von der Korruption der menſch

lichen Natur durch Adams Fall, ſo war nun doch wieder ihre Theorie

in entgegengeſeļter Weiſe einſeitig , indem ſie bei ihrem Indetermi

nismus die Macht des natürlichen Böſen unterſchäften und dadurch

ſich ebenſo ſehr mit der tieferen ethiſchen Beobachtung wie mit den

Vorausſeßungen der chriſtlichen Erlöſungslehre in Zwieſpalt ſekten.

So erklärt es ſich , daß die Theorie Auguſtin 's , allen ihren Härten

zum Trok , in der Kirche die herrſchende geworden und im Weſent

lichen (die kleineren Modifikationen gehen uns hier nicht näher an)

immer geblieben iſt . Auch die erneute Dppoſition ,welche der moderne

Pelagianismus in den Socinianern und Rationaliſten gegen

dieſes kirchliche Dogma im Namen des geſunden Menſchenverſtandes

und des fittlichen Gefühls erhob , konnte aus demſelben Grunde wie

der alte Pelagianismus nicht nachhaltig durchſchlagen : weil bei aller

unzweifelhaften Berechtigung ſeiner Negation doch ſeine eigene Poſi

tion viel zu oberflächlich und dürftig war, als daß ſie an die Löſung

der hier vorliegenden Probleme entfernt hinangereicht hätte. Die
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poſitive Ueberwindung der firchlichen Einſeitigkeit und zugleich die

Vermittlung der in der bibliſch- kirchlichen Lehre von Anfang unver

mittelt neben einander her laufenden Theorieen war die Sache der

neueren Philoſophie.

In Leibniz' Schrift über die „ Theodicee" verſuchte es der

optimiſtiſche Deismus des 18 . Jahrhunderts , fich mit dem Räthſel

der Weltübel auseinanderzuſeßen . Die Welt muß nach Leibniz*)

ſchon einfach darum die beſte mögliche Welt ſein , weil ſie ihren

Grund in Gottes Willen und Verſtand hat, die unendliche Weisheit

aber , verbunden mit einer ebenſo unendlichen Güte , nur die beſte

Welt wählen konnte unter der Unendlichkeit der an ſich möglichen

Welten , deren Realiſirung ſich dem wählenden göttlichen Verſtand zur

Auswahl darbot. Wollte man etwa einwenden , daß die jetzige Welt

fich doch noch beſſer denken ließe, wenn ſie ohne die Sünde und

Leiden wäre, die jeßt ihre Vollkommenheit zu entſtellen ſcheinen , ſo

würde man vorab vergeſſen , daß in jeder der möglichen Welten alles

Einzelne nothwendig zuſammenhängt und nichts fich ändern ließe,

ohne ſofort die weſentliche und eigenthümliche Beſtimmtheit des Ganzen

zu zerſtören ; alſo , wenn auch nur das geringſte Uebel , das in der

wirklichen Welt ſich zuträgt, fehlen würde, wäre es ſchon nicht mehr

dieſe Welt, welche , ſo wie ſie nun einmal iſt, Alles in Allem ge

nommen , vom Schöpfer, der ſie gewählt hat, als die beſte erfunden

worden iſt. Man kann ſich ja freilich mögliche Welten ohne Sünde

und Uebel einbilden , aber das ſind romanhafte Utopieen , bei welchen

ſich leicht zeigen läßt, daß ſie an Werth hinter unſerer wirklichen

Welt weit zurädſtänden . Die Uebel der leßtern ſind doch bei ge

nauerem Zuſehen oft nur die Mittel zu einem Gut, das ohne ſie

nicht möglich wäre oder doch nicht ſo als Gut geſchäft würde, ohne

ſeinen Gegenſaß zur Folie zu haben . So preiſt ja die Kirche ſogar

die Schuld Adams als eine glüdliche, weil ſie der Anlaß zur beſeli

genden Erlöſung wurde. So ſchmeckt oft Saures oder Bitteres an

genehmer als Süßes; die Schatten heben die Farben hervor und

ſelbſt die Diſſonanzen am richtigen Ort geben der Harmonie Relief.

Und würde man die Geſundheit genug empfinden und Gott dafür

danken , ohne daß man je frank geweſen wäre ? Bedarf es ſo nicht

- - - -

*) Théodicée , I, 7 ff. (Op. phil. pag. 506 .)
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in den meiſten Fällen eines kleinen Uebels , um das Gute empfind

licher, d. h. größer zu machen ? Es iſt daher Unrecht, zu den Miß

vergnügten zu gehören , die über die göttliche Weltregierung nur zu

klagen wiſſen . Auch wo im Unglück des Guten und Glück des Böſe

wichts eine Störung der richtigen Weltordnung vorzuliegen ſcheint,

iſt dies doch nur ein auf unſerer Kurzſichtigkeit beruhender Schein ,

da die Ausgleichung, wenn ſie auch öfters zögert, doch zuleßt noch,

ſei es im Diesſeits oder doch ſicher im Jenſeits , nachfolgen wird.*)

Wollte man jedoch eben aus der ewigen Verdammniß , der nach der

Kirchenlehre die Mehrzahl der Menſchen verfallen ſoll, ein Bedenken

gegen die Güte dieſer Welt entnehmen , ſo weiß unſer Dptimiſt auch

dafür Rath , indem er uns erinnert an die unzähligen Weltkörper

der großen „Stadt Gottes " ; warum ſollten wir uns dieſe Sonnen

alle nicht mit lauter Seligen bevölkert denken, gegen deren Ueberzahl

die paar Verdammten der irdiſchen Menſchheit eine verſchwindende

Minorität bilden würden ? **) – Doch dies alles ſind nur erſt die

populären Reflexionen zur vorläufigen Beruhigung der Gemüther,

mit welchen , wie der Philoſoph ſehr wohl weiß , die tiefere metaphy

fiſche Schwierigkeit noch nicht genügend gelöſt iſt. Er will alſo das

Problem noch gründlicher anfaſſen , das ſich ihm in die Frage zuſpißt:

„ Giebt's einen Gott, woher dann das Uebel ? giebt's keinen , woher

dann das Gute ?" ***) Hierauf lautet nun die echt philoſophiſche und

aus dem Grundgedanken ſeines Syſtems entnommene Antwort: „ die

Wurzel des Uebels (im allgemeinſten Sinn ) iſt zu ſuchen in der

idealen Natur der Kreatur, ſofern dieſe Natur in den ewigen Wahr

heiten enthalten iſt, die im Verſtande Gottes ſind , unabhängig von

ſeinem Willen . Denn man muß beachten , daß es eine urſprüng

liche Unvollkommenheit in der Kreatur ſchon vor der Sünde

giebt, weil die Kreatur weſentlich beſchränkt iſt, woher es kommt, daß

ſie nicht Alles wiſſen kann und daß fie fich täuſchen und andere

Fehler machen kann . . Die Region der ewigen Wahrheiten (des meta

phyſiſch Nothwendigen), welche man an die Stelle der Materie“

der Alten ſeßen muß, wenn es ſich um die Quelle der Dinge handelt,

iſt die ideale Urſache des Uebels ſo gut wie des Guten ; aber eigentlich

* *) Ebendaſelbſt 19 (pag. 509).*) Ebendaſelbſt 16 f. (pag. 508).

** *) Ebendaſelbſt 20 .
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hat das Weſen des Uebels keine causa efficiens, denn es beſteht in

der Privation d. h. in dem , was die causa efficiens nicht wirkt,

weßhalb die Scholaſtiker die Urſache des Uebels eine causa deficiens

nannten “. Dieſe urſprüngliche Ünvollkommenheit, Beſchränktheit,

Privation , die der Kreatur mit metaphyſiſcher Nothwendigkeit kraft

der im göttlichen Verſtand liegenden ewigen Wahrheiten zukommt,

nennt nun Leibniz das ,metaphyſiſche Uebel“ *) und ſieht darin

die unvermeidliche Wurzel ſowohl des „ phyſiſchen Uebels " oder

Leidens als des „moraliſchen " oder des Böſen . Wie die Finſterniß

Mangel des Lichts , ſo iſt das natürliche Uebel oder Leiden Mangel

an Kraft, an Spontaneität, dieſer aber iſt eben mit der Beſchränktheit

der Geſchöpfe gegeben , welche ihnen von Anfang ihres Daſeins zukam

und zukommen mußte, denn „Gott konnte einer Kreatur nicht Alles

geben , ohne einen Gott aus ihr zu machen ; es mußte alſo verſchiedene

Grade der Vollkommenheit der Dinge und ſonach auch Schranken

jeder Art geben " . **) Ebenſo verhält es ſich mit dem Irrthum : er

iſt Mangel an Erkenntniß , intellektueller Kraft. Und derſelbe Ge

ſichtspunkt gilt endlich auch für den böſen Willen ; der Wille ſtrebt

im Allgemeinen zum Guten , zu der uns zukommenden Vollkommen

heit, und die höchſte Vollkommenheit iſt in Gott. Indem nun aber

der Wille fich auf niedere Güter, wie z. B . die ſinnlichen , beſchränkt

und die höheren wahren Güter darüber verſäumt, beſteht der Fehler

eben in dieſem Mangel eines höheren Strebens. „ Die Vollkommenheit

iſt poſitiv , abſolute Realität; der Fehler iſt privativ , kommt von der

Beſchränkung und zielt auf weitere Mängel ab“ .***) Hieraus reſultirt

nun auch die eigentlich philoſophiſche Rechtfertigung Gottes wegen

der Uebel und des Böſen : „Gott iſt Urſache aller Vollkommenheit

und folglich aller Realität, ſofern man dieſe als rein poſitive be

trachtet ; aber die Beſchränktheiten oder Mängel kommen von der Un

vollkommenheit der Kreaturen , welche deren Empfänglichkeit (für höhere

Güter ) beſchränkt. Es iſt damit, wie mit einem beladenen Schiffe,

welches der Fluß langſamer oder ſchneller bewegt, je nach dem Gewicht

ſeiner Fracht: die Schnelligkeit kommt vom Fluß , aber die ſie be

ſchränkende Heminung von der Fracht. So auch wurde hier gezeigt,

*) Ebendaſelbſt 21 (pag. 510 ).

* **) Ebendaſelbſt 33.

**) Ebendaſelbſt 31 (pag. 513).
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wie die Kreatur in der Verurſachung des Böſen causa deficiens iſt,

wie die Irrthümer und üblen Neigungen aus der Privation entſpringen

und dieſe nur wirkt per accidens “ .*) Denſelben Gedanken führt

dann Leibniz auch in näherem Anſchluß an die traditionelle Ter

minologie ſo aus: Gott will an und für ſich , mit ſeinem unbedingten

oder „vorangehenden Willen " das Gute; aber da das Gute in der

geſchöpflichen , beſchränkten Welt nothwendig mit Uebeln zuſammen

hängt, ſo will Gott mit ſeinem bedingten (an die ewigen Wahrheiten

ſeines Verſtandes gebundenen ) oder „nachfolgenden , finalen Willen“

auch die Uebel als unvermeidlichen Nebenerfolg in der Hervorbringung

des Guten zulaſſen . Mit ſeinem vorangehenden Willen will er das

Gute, mit ſeinem nachfolgenden das möglich Beſte. In dieſem

Sinn geſtattet er auch die Sünde, denn er würde zurüdbleiben hinter

dem , was ſeine Weisheit, ſeine Güte, ſeine Vollkommenheit fordert,

wenn er nicht dem großen Ergebniß aller ſeiner Strebungen zum

Guten folgte, wenn er nicht das , was unbedingt das Beſte iſt, wählte,

ungeachtet des Uebels der Schuld , welches ſich darin vermöge der

höchften Nothwendigkeit der ewigen Wahrheiten eingewiđelt findet" .

Aber während er das moraliſche Uebel nur aus dieſem Grund, als

conditio sine qua non oder wegen ſeiner bedingten Nothwendigkeit,

die es mit dem Beſten verknüpft, zulaſſen will, ſo will er das

phyſiſche Uebel auch öfter poſitiv , als Mittel, um größere Uebel zu

vermeiden oder größere Güter zu erreichen , insbeſondere als Erziehungs

mittel zur ſittlichen Vervollkommnung des Leidenden .**)

Hier begegnen uns ſogleich an der Schwelle der deutſchen Phi

loſophie wieder genau dieſelben leitenden Geſichtspunkte der Theodicee,

wie wir ſie oben bei den Stoikern gefunden haben : der metaphyſiſche

und der teleologiſche. Der erſtere iſt es beſonders , wodurch die

philoſophiſche Theodicee zur weſentlichen Ergänzung der kirchlichen

dient, welche zwar auch oft genug ihn anſtreift , aber doch nie mit

ihm beſtimmten Ernſt macht, weil ſie darin durch die ſemitiſche Be

dingtheit ihres Gottesglaubens, die Vorausſeßung eines willkürlich

freien Herrſcherwillens Gottes , gehindert wurde. Freilich kann bei

allen ihren Vorzügen doch auch dieſe Leibniz'iche Theodicee inſofern

*) Théod. abrégée de la controverse, V . (pag . 627).

** ) Théod. I, 23 - 25 (pag.511).
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noch nicht genügen , als ſie noch zu ſehr in dem negativen Begriff

des Uebels befangen iſt. Dieſe Einſeitigkeit iſt indeß auf ihre Spiße

getrieben in Spinoza 's Syſtem , wo ihre mißlichen Conſequenzen

beſonders inſtruktiv hervortreten .

Spinoza führt in der Vorrede zum 4 . Buch ſeiner Ethik aus,

daß die herkömmlichen Vorſtellungen von Mängeln , Fehlern oder Un

vollkommenheiten in der Natur leere Hirngeſpinſte ſeien, da die Natur

ja nichts um eines Zweds willen , ſondern Alles aus Nothwendigkeit

thue, jene Begriffe aber nur einen Sinn haben ,wo es ſich um Erreichung

oder Nichterreichung eines Zweds im menſchlichen Thun handele.

„ Vollkommenheit alſo und Unvollkommenheit ſind in Wahrheit nur

unſere Vorſtellungsweiſen , nehmlich Begriffe, welche wir uns dadurch

zu bilden pflegen , daß wir Individuen derſelben Gattung oder Art

mit einander vergleichen . Sofern wir dabei wahrnehmen , daß die

Einen mehr Realität haben als die Andern , inſofern nennen wir die

Einen vollkommener als die Andern , und ſofern wir ihnen etwas

beilegen , was Negation in ſich ſchließt, wie Schranke, Ende, Unmacht,

inſofern nennen wir fie unvollkommen , weil ſie unſer Bewußtſein

nicht ebenſo afficiren , wie die , welche wir vollkommen nennen , nicht

aber, weil ihnen ſelber etwas, was zu ihnen gehörte , mangelte oder

weil die Natur dabei einen Fehler gemacht hätte. Denn nichts

gehört zur Natur eines Dings als was aus der Nothwendigkeit der

Natur ſeiner bewirkenden Urſache folgt, und das geſchiehtnothwendig “ .*)

So iſt denn auch mit „ gut und übel“ nichts Poſitives , das den

Dingen an ſich zufäme, bezeichnet, ſondern es ſind ſubjektive Begriffe,

die wir aus der Vergleichung der Dinge mit einander abziehen . Die

Blindheit z. B . iſt ein Mangel, ſofern wir ſie vergleichen mit dem

Sehendſein Anderer. So auch iſt das ſinnliche Begehren des Schlechten

verglichen mit dem tugendhaften des Guten ein Beraubtſein des

beſſeren Willens, ſofern wir urtheilen , daß jenem der tugendhafte

Wille eigentlich zukomme. „ Aber ſo können wir nicht urtheilen , wenn

wir auf die Natur des göttlichen Rathſchluſſes und Verſtandes achten ,

denn im Hinblick auf dieſen gehört das beſſere Begehren nicht mehr

zur Natur jenes Menſchen , wie er in der beſtimmten Zeit war, als

zur Natur des Teufels oder eines Steines, und darum iſt in dieſer

*) Spinoza , eth . pars IV, praef. (ed . Paulus, II, pag. 201 f.)
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Hinſicht das ſchlechtere Begehren nicht Privation (Mangel dejen ,

was daſein ſollte), ſondern einfach Negation “ : „ Von Privation können

wir nur reden mit Rückſicht auf unſere, nicht auf die göttliche An

ſchauungsweiſe, da Gott die Dinge nicht abstrakt (von ihren jeweiligen

Bedingungen abgeſondert) betrachtet und keine leeren Allgemeinbegriffe

bildet, und weil den Dingen nicht mehr Realität in Wirklichkeit

zukommt, als wie viel ihnen die göttliche Almacht thatſächlich jedesmal

zugetheilt hat. Gott alſo zu fragen , warum er dem Adam nicht

einen vollkommenen Willen gegeben habe, iſt ebenſo abſurd , wie zu

fragen , warum er dem Kreiſe nicht alle Eigenſchaften der Kugel

gegeben habe" .* )

Hier iſt des Problems Knoten nicht gelöſt, ſondern mit dem

Schwert zerhauen , ſofern den Begriffen Uebel und Böſe jede objektive

Bedeutung abgeſprochen wird , dieſelben zu einem blos ſubjektiven

Schein unſerer endlichen , das Einzelne abstrakt iſolirenden Betrach

tungsweiſe herabgeſeßtwerden ; anſich iſt nach Spinoza jedes Wirkliche

auch ſchon ſo , wie es ſein ſoll, weil es nicht anders ſein ſoll , als

wie es eben ſein kann und muß unter Vorausſeßung ſeiner bewir:

kenden Urſachen . Es iſt die ausſchließliche Herrſchaft des åtiologiſchen

Geſichtspunkts mit Verleugnung jeder teleologiſchen Beurtheilung,

dieſer Grundfehler des Spinozismus, der ihn zum todten , mechaniſchen

Determinismus d. h . Fatalismus macht, was ſich hier beſonders grell

in dieſer Entleerung der Begriffe „ übel und böſe" bemerklich macht.

Im Grunde iſt dies aber auch wieder die legte Conſequenz der alten

Theorie , wonach Uebel und Böſes nur etwas negatives , ein Fehlen

von Realität bedeuten ſollen : denn wenn in dieſen Begriffen nichtmehr

liegt als die Schranke , die Endlichkeit, ſo wird es immer ſchwierig

ſein , ſie von ihrem Gegentheil noch objektiv unterſchieden zu denken ;

ſie werden dann ſtets in Gefahr ſein , zu blos ſubjektivem Schein zu

verblaſſen . Dieſe Gefahr iſt nur dann völlig vermieden , wenn man

unter jenen Begriffen verſteht den realen Widerſpruch der Wirklichkeit

mit dem ihr als Geſetz und Zweck innewohnenden Weſen , mit dem

Bildungs- und Lebensgeſeß ihrer Gattung, die Entzweiung der Gr

ſcheinung mit ihrer – nicht abstrakten ſondern realen d . h. im Da

ſeienden ihre Realiſirung anſtrebenden – Idee, den Zwieſpalt der

*) Spinoza, epist. XXXII et XXXIV (I, pag. 543 flg . und 567).
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Theile mit dem Ganzen , in welchem ſie ihre innerlich beſtimmende

Zweckurſache haben . Nur dieſer Begriff des Uebels beläßt demſelben

ſeinen vollen erfahrungsmäßigen Ernſt, daher wird auch nur von ihm

aus eine gründliche Löſung des Problems der Theodicee zu erhoffen

ſein ; zugleich aber liegt die Löſung gerade bei dieſem tiefſten Begriff

des Uebels auch wieder am nächſten : der Widerſpruch der Wirk

lichkeit mit dem Weſen erweiſt ſich ja zulegt doch nur als das Mittel

der Verwirklichung des Weſens, die Entzweiung als der Weg, der

Durchgang zur Einheit, als das zwar nothwendige Daſein , das aber

doch nicht iſt, wie es ſein ſoll, und alſo nicht bleiben ſoll, wie es iſt,

ſondern überwunden und aufgehoben werden , als die zweckwidrige

Erſcheinung, die doch zugleich zweckdienliches Mittel iſt.

Dieſe Gedanken , die in die Tiefe des Problems der Theodicee

hinabdringen , haben – wenn ich recht ſehe — ihren älteſten Aus

druck in den Säßen des Heraklit gefunden , daß der Streit der Vater

von Allem ,die Spannung der Gegenfäße das Mittel ſei zur Harmonie.*)

Zur Entwicklung ſind ſie aber erſt in der neueren Spekulation ge

kommen , die hierin nicht an Spinoza , ſondern theils an Leibniz,

theils namentlich auch an Jakob Böhme, dieſe beiden Anfänger

der deutſchen Philoſophie , anknüpfte. Nach Jakob Böhme**) iſt in

allen Kreaturen Unluſt und Widerwille , Entzweiung mit ſich ſelbſt,

Gift und Bosheit; und er findet, daß dies ſo ſein muß, da ſonſt kein

Leben noch Beweglichkeit, keine Farbe noch Tugend noch einigerlei

Empfindniß wäre, ſondern Ales wäre ein Nichts . In ſolcher hohen

Betrachtung findet man , daß dies Alles von und aus Gott herkomme

und daß es ſeines eigenen Weſens ſei, das er ſelber iſt, und er ſelber es

aus ſich alſo geſchaffen habe, und gehöret das Böſezur Bildung undBe

weglichkeit und das Gute zur Liebe, und das Strenge und Widerwillige

zur Freude. Das Böſe nehmlich oder Widerwillige urſachet das Gute

als den Willen , daß er wieder nach ſeinem Urſtand als nach Gott

dringe, und daß das Gute, als der gute Wille , begehrend werde;

denn ein Ding, das in fich nur gut iſt und keine Qual hat, das

begehret nichts , denn es weiß nichts Beſſeres in fich oder für ſich ,

darnach es könnte lüſtern . Alſo auch können wir vom einigen guten

*) Bgl. oben S . 338.

**) „ Von den drei Prinzipien “ , Vorrede 13 f.
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Willen Gottes philoſophiren und ſagen , daß er nichts in ſich ſelber

könne begehren , denn er hat nichts in oder für fich, das ihm etwas

könnte geben , und führet fich darum aus ſich aus in eine Schiedlichkeit,

in centra, auf daß eine Widerwärtigkeit entſtehe in dem Ausgefloſſenen ,

daß das Gute in dem Böſen empfindlich, wollend und wirkend werde.

Daher Streit und Angſt, daß das ganze Gemüth dadurch geurſachet

wird , die Sinnen und das Selbſtwollen der Sinnen , als der natür

lichen centrorum , zu zerbrechen , und aus dem Peinen des Widerwillens

und Streites , aus der Angſt, in die ewige Ruhe, als in den einigen

Willen Gottes , daraus es entſprungen iſt, ſich wieder einſenken zu

wollen . — Hier iſt das Uebel und Böſe einerſeits zwar eben ſo ſehr

wie bei Spinoza als nothwendiges Moment im Daſein der Welt

erkannt, andererſeits aber iſt es doch keineswegs , wie dort, mit dem

Guten indifferentiſtiſch gleichgeſtellt, ſondern bildet deſſen reales Gegen

theil, den feindlichen Pol zu dem einigen guten Willen Gottes , den

Widerwillen und Streit der Schiedlichkeit, das Selbſtwollen der Sinne

und die Pein der inneren Selbſtentzweiung. Die Vermittlung aber

beider Seiten , jenes nothwendigen Daſeins und dieſes Nichtjeinſollens

- fie liegt eben in dem Gedanken , der dem ſpinoziſchen Syſtem

gänzlich fehlte : dem Gedanken der lebendigen Entwicklung , der Real

dialektik des Weltprozeſſes , in welcher aus der Einheit zwar der Streit

heraustreten muß, damit Leben und Dffenbarung des Grundes ſei,

aber dann ebenſo auch wieder der Streit aufgehoben wird zur Einheit

und die Angſt zur Ruhe kommt, indem alles Selbſtwollen ſich wieder

verſenkt in den einigen Willen , aus dem es entſprungen iſt. Wie

viel tiefer, deutſcher, chriſtlicher zugleich iſt dieſe Spekulation als die

des hebräiſchen Denkers Spinoza ! Iſt bei dieſem der ſemitiſche Mo

notheismus, der die Welt zum weſen - und werthlojen Accidens des

allein realen Gotteswillens macht, vollends erſtarrt zum Monismus

der Subſtanz , der die lebendige Welt verſenkt in den Abgrund des

Einen ſtarren Seins und in ſeiner einförmigen Nacht alle Unterſchiede

der Wirklichkeit auslöſcht: ſo bricht beim „ philosophus teutonicus“

(Böhme) aus der Nacht des Einen Grundes wieder das vielfarbige

Leben der Welt hervor , welches der Eine Wille Gottes zu ſeiner

Offenbarung bedarf, und dies Leben der Welt pulſirt nach Böhme ſo

urkräftig , daß jedes Einzelweſen in ſeinem Selbſtwollen ein centrum

für fich, eine ſelbſtändige, gediegene Realität iſt. Aber freilich bei
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dieſem Selbſtſein der Einzelweſen iſt auch Streit , Widerwärtigkeit,

Uebel und Böſes unvermeidlich , da nur in der Widerwilligkeit der

Selbſtwille fich empfindlich werden kann. Doch eben dies Empfinden

der Pein des Widerwillens, der Unruhe in der Schiedlichkeit iſt ja

auch wieder der Stachel des Fortſchritts über die Entzweiung hinaus

zur Einheit und Seligkeit des mit ſeinem Urſprung und Ziel ver

föhnten Willens der Kreatur. So liegt hier die Welt und Menſchheit

von Anfang zwar unter der Nothwendigkeit des Streites , aber ſie

hat auch von Anfang die Verheißung des Sieges , wie der Apoſtel

ſpricht : „ Gott hat alles beſchloſſen unter den Ungehorſam , auf daß

er ſich Aller erbarme“ .

Im direkten Anſchluß an Böhme hat Schelling in der Schrift

über die Freiheit das Problem des Böſen behandelt. Er bemerkt

gegen die Leibniz'iche Erklärung deſſelben aus der Endlichkeit oder

Limitation, daß fie ungenügend ſei und aus dem unlebendigen Begriff

des Poſitiven entſpringe, nach welchem ihm nur die Beraubung ent

gegenſtehen könne. Aber es gebe noch einen mittleren Begriff, den

des reellen Gegenſaßes, welcher von der bloßen Verneinung weit

abliege. Denn das Poſitive ſei das Ganze oder die Einheit, das

ihm entgegenſtehende die Zertrennung des Ganzen , Disharmonie,

Atarie der Kräfte; in dieſem zertrennten Ganzen ſeien die Elemente

noch dieſelben wie in dem einigen Ganzen : „ das Materiale iſt in

beiden daſſelbe – von dieſer Seite iſt das Böſe nicht limitirter oder

ſchlechter als das Gute – aber das Formale in beiden iſt ganz

verſchieden “ . Dieſe Verkehrung der Einheit in Disharmonie kann nun

nach Schelling ihren Grund nur haben in einem poſitiven Prinzip ,

das zwar aus Gott, doch nicht ſelbſt Gott iſt , ſomit aus dem Grund

oder der Natur in Gott* ) herſtammt: dies iſt das Prinzip der Selbſt

heit, des Eigenwillens , welches dem in Gottes Verſtand enthaltenen

Univerſalwillen entgegenſteht. Darin , daß dieſe beiden Prinzipien

im Menſchen nicht ebenſo wie in Gott unlöslich eins find , beſteht

die Möglichkeit des Böſen ; „der Menſch kann ſeine Selbſtheit, anſtatt .

fie zur Baſis , zum Organ zu machen , vielmehr zum herrſchenden

und zum Alwillen zu erheben , dagegen das Geiſtige in fich zum

Mittel zu machen ſtreben " . Und nicht blos dieſe allgemeine Mög

*) Vgl. dazu oben S . 90 f.

D . Pfleiderer , Religionsphiloſophie. 34
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lichkeit des Böſen , ſondern auch der Antrieb zu ſeiner Verwirklichung

liegt nach Schelling ſchon im Weſen der kreatürlichen Welt, ſofern in

ihr der Wille des Grundes , des verſtandloſen blinden Triebs nach

Daſein , unabläſſig fortwirkt und die Eigenheit , den Sonderwillen

erregt, eben damit im Gegenjajz mit ihm der Wille der Liebe auf:

gehen könne. „Gottes Wille iſt, Alles zu univerſaliſiren , zur Einheit

mit dem Licht zu erheben oder darin zu erhalten ; der Wille des

Grundes aber , Alles zu partikulariſiren oder kreatürlich zu machen ;

er wil die Ungleichheit allein , damit die Gleichheit ſich und ihm ſelbſt

empfindlich werde" . Es iſt alſo der kreatürliche Urtrieb des Selbſt

ſeinwollens , dieſe „ Angſt des Lebens" , die ihn aus dem Centrum ,

das für jeden beſondern Willen ein verzehrend Feuer iſt, hinaustreibt

in die Peripherie, um da eine Ruhe ſeiner Selbſtheit zu ſuchen .

Daher die allgemeine Nothwendigkeit der Sünde und des Todes , als

des wirklichen Abſterbens der Eigenheit, durch welches aller menſch

liche Wille als durch ein Feuer hindurchgehen muß, um geläutert zu

werden . Aber trop dieſer allgemeinen Nothwendigkeit, welche im

Grundtrieb des kreatürlichen Daſeins wurzelt, bleibt doch die Wirk

lichkeit des Böſen immer die eigene Wahl, die freie That des Menſchen

und jede Areatur fällt durch ihre eigene Schuld. Nur darf dieſe

entſcheidende That des Menſchen nach Schelling nicht als eine zeitliche

That des empiriſchen Ich gedacht werden : die That,wodurch ſein Leben

in der Zeit beſtimmt iſt , gehört ſelbſt nicht der Zeit, ſondern der Ewigkeit

an, fie geht dem Leben auch nicht der Zeit nach voran , ſondern durch

die Zeit, unergriffen von ihr, hindurch als eine der Natur nach ewige

That. Durch fie reicht das Leben des Menſchen bis an den Anfang

der Schöpfung, daher er durch ſie auch außer dem Erſchaffenen , frei

und ſelbſt ewiger Anfang iſt“ . Näher beſteht nun dieſe Urthat der

Freiheit darin , daß „ der Menſch ſich von Ewigkeit in der Eigenheit

und Selbſtſucht ergriffen hat“ , weßhalb alle, die geboren werden , mit

dem anhängenden finſtern Prinzip des Böſen geboren werden . Dieſes

· urſprüngliche Böſe im Menſchen , das nur oberflächliche Menſchenkenner

bezweifeln können , iſt alſo zwar in Bezug auf das ießige empiriſche

Leben ganz von der Freiheit unabhängig , aber doch in ſeinem Urſprung

eigene That und darum allein urſprüngliche Sünde, das „ radikale

Böſe" .

Wollen wir den begrifflichen Kern dieſer Schelling'ichen Spe
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kulation ohne die ſchon hier ſtark hervortretende mythiſirende Hülle

jehen , ſo müſſen wir uns an Hegel wenden . Die „ ewige Freiheits

that“ , die bei Schelling ſo myſtiſch unklar wie nur möglich über

dem empiriſchen Zeitleben ſchwebt, überſeßt Hegel in das ewige

Gefeß der werdenden Freiheit, in den klaren Gedanken des geſchicht

lichen Prozeſſes , wodurch die Freiheit der Gattung wie der Individuen

aus der anfänglichen Unfreiheit ihrer Naturbeſtimmtheit fich erſt

herausarbeiten muß. In dieſen Prozeß der fich verwirklichenden

Freiheit bildet auch das Böſe ein nothwendiges Moment der Ent

widlung – nothwendig nicht blos nach ſeiner Möglichkeit, ſondern

gerade nach ſeiner Wirklichkeit; aber doch nur ein Moment, das

durch die eigene That des fich freimachenden Geiſtes wieder aufge

hoben wird. Der Menſch iſt nach Hegel*) in ſeinem natürlichen

Zuſtand nicht ſo , wie er ſein ſoll, einfach deßwegen , weil er als

natürliches Subjekt zu ſeinem Willensinhalt die unmittelbaren Triebe

und Neigungen hat, was doch ſeinem Weſen als Geiſt, als freier

und vernünftiger Wille nicht entſpricht. „ Die Natürlichkeit des Willens

iſt die Selbſtſucht des Willens, entgegengeſekt der Vernünftigkeit des

zur Allgemeinheit gebildeten Willens;" er iſt die Willkür der Begierde ,

der Neigung, die vom Geſetz als dem Vernünftigen noch nichts weiß

noch will. Ebendarum iſt es die Anforderung an den Menſchen ,

nicht als natürlicher Wille zu ſein , nicht ſo zu bleiben , wie er von

Natur ift . Dazu bedarf es aber , daß ihm der Gegenſatz ſeiner

Natur, wie ſie unmittelbar iſt, mit ihrem Seinſollen , dem Begriff

ſeines Weſens, zum Bewußtſein komme. „ Die Erkenntniß alſo iſt

erſt das Seßen des Gegenſages, in dem das Böſe iſt;" durch fie

erſt verwirklicht ſich das Böſe als bewußte Entzweiung der Freiheit,

des Fürſichſeins mit der Beſtimmung, der Vernunft oder dem Geſep

des Willens, mit dem Guten . So iſt die Erkenntniß die Quelle des

Uebels , inſofern ſie daſſelbe erſt in die Sphäre der Geiſtigkeit, Freiheit,

der Schuld erhebt ; aber ebendamit iſt ſie zugleich auch der Punkt,

wo die Verſöhnung ihre leßte Quelle hat, das Prinzip der Heilung

des Schadens, der Verſöhnung der Entzweiung. Dies ewige Gefeß ,

daß der Menſch aus der Unmittelbarkeit ſeines ungeiſtigen Natur

ſtandes heraus- und in die Entzweiung eintreten muß, um durch ihre

*) Religion philoſophie II, 210 ff. (Vgl. oben S . 155 .)

34
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Ueberwindung erſt das wirklich zu werden , was er an ſich iſt: freies,

vernünftiges Subjekt – dies Gefeß fieht Hegel in der bibliſchen

Geſchichte des Sündenfalls ſymboliſirt, indem ,,der erſte Menſch " eben

nur den Menſchen überhaupt ſeinem Begriff nach bedeute.

Und hierin wenigſtens trifft mit den ſpekulativen Philoſophen

auch Schleiermacher zuſammen : auch ihm rührt weder das Uebel

noch die Sünde von Adam 's Fall her, in welchem vielmehr nur die

der menſchlichen Natur anſich eigene Sündhaftigkeit zur erſtmaligen

Erſcheinung gekommen ſei; was die Kirchenlehre als auf einander

folgende Zuſtände des Urſtands und der Sünde beſchreibt, ſind ihm

vielmehr die beiden der Menſchheit immer gleichmäßig zukommenden

Seiten ihrer Natur: die urſprünglich ſchon derſelben anhaftende

Urſündlichkeit und die damit immer zuſammenbeſtehende , nie auf:

gehobene urſprüngliche Vollkommenheit (religiös- fittliche Anlage). Mit

der Urſprünglichkeit der Sündhaftigkeit iſt für Schleiermacher ſelbſt

verſtändlich auch deren Unvermeidlichkeit infolge unſerer endlichen

Entwidlung gegeben , worauf ja überdies ſein Determinismus ſchon

hinführte. Die Ausgleichung aber dieſer Unvermeidlichkeit des Sündig

werdens mit der Verwerflichkeit des Sündigſeins liegt auch für

Schleiermacher im teleologiſchen Geſichtspunkt; den ſpekulativen Ge

danken , daß das Böſe das durch die poſitive Entwicklung des Geiſtes

aufzuhebende Moment der Negativität, der Entzweiung ſei, drückt er

theologiſch ſo aus: die Sünde ſei von Gott auf die Erlöſung hin

geordnet und bilde alſo nicht für ſich ſondern nur zuſammen mit der

durch ſie bedingten und geforderten Erlöſung einen Gegenſtand des

göttlichen Rathſchluſſes . – Können wir in all dem die weſentliche

Uebereinſtimmung Schleiermacher's mit der ſpekulativen Philoſophie

konſtatiren , ſo ſteht er hingegen hinter ihr merklich zurück in der

Faſſung des Begriffs des Böſen , ſofern er in demſelben nicht den

inneren Selbſtwiderſpruch des Geiſtes mit ſeinem eigenen Weſen

erkennt, ſondern nur die Hemmung des Geiſtes durch das Fleiſch ,

näher die Schwäche des zurückgebliebenen höheren Selbſtbewußtſeins

gegenüber dem übermächtigen , in der Entwicklung vorausgeeilten

finnlichen Selbſtbewußtſein — was wieder auf die alte, von Schelling

mit Recht getadelte, Theorie vom Böſen als einer bloßen Beſchränktheit,

Mangel, Endlichkeit hinauskommt.
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Kehren wir von hier aus zurück zum Problem der Theodicee im

Allgemeinen , ſo ſpringt ſoviel zunächſt in die Augen , daß unter allen

Verſuchen ſeiner Löſung die auguſtiniſch - kirchliche Theorie , wonach

alle Uebel der Welt und alle moraliſchen Schäden in der Menſchheit

die Straffolgen des freien Sündenfalls der Ureltern ſein ſollen , un

zweifelhaft die unglücklichſte und unbefriedigendſte iſt. Den Zweck

aller Theodicee, die göttliche Weltregierung wegen der Uebel der Welt

zu rechtfertigen, erreicht ſie gerade am allerwenigſten ; dagegen iſt ſie

von den meiſten und ſchwerſten Schwierigkeiten gedrüdt, die theils

in inneren Widerſprüchen , theils in Conflikten mit bekannten That

jachen beruhen ; überdies übt ſie einen ungünſtigen , beengenden und

verdüſternden Einfluß auf die ganze praktiſch religiöſe Anſchauung

von Welt und Leben . Je leichter es die theologiſche Dogmatik durch

ſchnittlich mit allen dieſen Bedenken zu nehmen pflegt, deſto unab

weislicher iſt die Pflicht des Religionsphiloſophen , ſie mit aller Offen

heit zur Sprache zu bringen .

Die auguſtiniſch-kirchliche Theorie erfüllt am wenigſten den Zweck

aller Theodicee. Denn wäre einmal eine Welt ohne Uebel möglich

und von Anfang ſogar einige Zeit lang wirklich geweſen , ſo drängt

fich unabweislich immer wieder die Frage auf, warum denn der all

mächtige und allweiſe Gott nicht ſollte im Stande geweſen und der

allgütige nicht ſollte Willens geweſen ſein , ſeine Welt in dieſem an

fänglichen glücklichen Zuſtand auch fortan zu erhalten ? Erhalten im

guten Zuſtand, ſollte man denken , wäre noch leichter geweſen als

uranfänglich in Vollkommenheit erſchaffen ; war aber wirklich die

Erhaltung des vollkommenen Urzuſtandes ſo ſchwierig oder gar un

möglich , nun , ſo liegt der dringende Verdacht vor , daß dann wohl

ſchon von Anfang die Volkommenheit des Schöpfungswerks mehr

nur eine ſcheinbare als eine ſolide geweſen ſein möchte, wenn wir ja

doch zur Tüchtigkeit eines Werkes ſonſt immer dies weſentlich mit

rechnen, daß es nicht ſofort, wie es aus des Meiſters Händen kommt,

wieder brüchig und verbeſſerungsbedürftig wird . Man wendet ein ,

daß die nachträgliche Verpfuſchung des göttlichen Schöpfungswerks

eben die That der menſchlichen Freiheit geweſen ſei, welche der Schöpfer,

wenn er einmal freie Geſchöpfe haben wollte , nicht hindern durfte.

Da wollen wir zunächſt noch abſehen von der Frage, ob der hierbei

vorausgeſepte Freiheitsbegriff auch wohl haltbar ſein dürfte ; unmöglich
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aber können wir die Frage unterdrücken , ob es der göttlichen Weisheit

entſprochen hätte, das ganze Schickſal ſeiner Welt abhängig zu machen

von dem zufälligen Ausfall der erſten fittlichen Probe ſeiner noch ſo

völlig unerfahrenen und ungeübten Zöglinge? ob es ſeiner Heiligkeit

gemäß war, die Unſchuldigen einer Verſuchung auszuſeßen , von der

er wußte, daß fie darin zu Fall kommen und der ganzen 'Menſchheit

Heil verſcherzen würden ? Was würden wir denn von einer Mutter

denken , welche in folcher Art die Unſchuld ihrer noch ganz unerfahrenen

Tochter einer Verſuchung ausſeßte, von der ſie vorausſähe , daß ſie

zum Fall führen müſſe ? Und wenn dann in der von Gott zugelaſſenen

Verſuchung der Ausgang, wie ſich erwarten ließ , ein ungünſtiger

war, ſollte dann der Algütige und Barmherzige auf den Einen und

erſten Fehltritt gleich als Strafe folgen laſſen das zeitliche und ewige

Verderben der ganzen Gattung , der unſchuldigen Nachkommen nicht

blos „ in 's dritte und vierte Glied" ſondern in alle Glieder hinaus,

und noch dazu auch das Verderben der ganzen übrigen Natur, die

doch gewiß an der Ureltern Vergehen unſchuldig war, derſelben Natur,

die er erſt nur für des Menſchen Zwecke ſollte geſchaffen haben und

die er nun um des Menſchen Schuld willen dem Fluche unterwürfe ?

Gewiß , es iſt ſehr ſchwer , in einem ſolchen Verfahren noch den

„ Vater im Himmel" zu erkennen , von welchem Jeſus ſagt, daß er

ſeine Sonne aufgehen läßt über die Böſen und über die Guten und

regnen läßt über Gerechte und Ungerechte, und welchen er uns deshalb

als Urbild der unerſchöpflichen , vollkommenen Güte hinſtellt. Viel

eher als dieſem Gottesbild – und dies iſt ja doch wohl das chriſt

liche! – gleichen jene obigen Züge der auguſtiniſch-kirchlichen Theorie

dem Bild eines orientaliſchen Despoten oder römiſchen Cäſar , der

um des Verſehens Einzelner willen Städte und Länder zu verheeren

ganz in der Ordnung findet. Iſt es aber nicht ein arger Selbſt

widerſpruch , wenn die kirchliche Dogmatik als erſten und für immer

entſcheidenden Akt der göttlichen Weltregierung eine ſolche Despoten

Verfügung ſegt, welche zum eigenthümlich chriſtlichen Gottesglauben ,

zum „ Gott der Liebe“ im denkbar ſchroffſten Widerſpruch ſteht ? Und

wäre es alſo nicht eine dringende Aufgabe der chriſtlichen Dogmatik,

ſich dieſes übeln „ Pfahls im Fleiſche“ zu entledigen ? Um ſo mehr

dies , da nicht blos das religiös - chriſtliche und fittliche Gefühl von
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dieſer Theorie auf's ſchwerſte verlegt wird, ſondern ebenſo auch der

logiſch denkende Verſtand .

Was die Unmöglichkeit eines vollkommenen Urzuſtandes betrifft,

ſo wird die ſpekulative Kritik dieſer Vorſtellung, wie fie von Hegel

ſchon unübertrefflich gegeben wurde, ießt noch beſtätigt durch die Er

gebniſſe der Natur- und Alterthumswiſſenſchaft. So wenig der Menſch

nach ſeinem leiblichen Leben das unvermittelte Produkt eines ein

maligen göttlichen Schöpfungsaktes ſein kann , gerade ebenſowenig

kann er dies nach Seiten ſeiner geiſtigen Perſönlichkeit ſein . Iſt

ſchon alles ſinnliche Leben weſentlich Entwicklung aus fichſelbſt heraus ,

ſo iſt vollends alle geiſtige Lebendigkeit nur Reſultat der fortgehenden

Selbſtthätigkeit, welche die innerlich angelegten geiſtigen Kräfte in

Wechſelwirkung und Kampf mit der umgebenden Welt in Aktivität

jeßt und damit aktualiſirt. Darum nennt es Hegel*) mit Recht

„ eine thörichte Vorſtellung" , zu meinen , daß der Menſch in ſeinem

unmittelbaren Naturzuſtand das höchſte Wiſſen der Natur und Gottes

oder die reinſte Sittlichkeit gehabt habe. Vielmehr iſt dieſe Ver

nünftigkeit, dies Wiſſen nur Reſultat der Vermittlung des Denkens

und kommt nur in der leßten geiſtigen Eriſtenz des Menſchen vor.

Denn das Denken iſt nicht ein Unmittelbares : es fängt an vom

Gegebenen , erhebt ſich aber über daſſelbe, negirt die Form der Einzel

heit, vergißt das ſinnlich Geſchehene und producirt das Allgemeine,

Wahrhafte; dies iſt nicht ein unmittelbares Thun , ſondern die Ar

beit der Vermittlung. Ebenſo iſt es mit dem Willen : der Wille

iſt gut, inſofern er das Gute, Rechte und Sittliche will; dies iſt aber

etwas ganz Anderes als der unmittelbare Wille : dieſer iſt der Wille ,

welcher in der Einzelheit und Endlichkeit ſtehen bleibt, der das Ein

zelne als ſolches will. Das Gute dagegen iſt das Algemeine; daß

der Wille dazu komme, das Gute zu wollen , dazu iſt die Vermittlung

nothwendig , daß er ſich von ſolchem endlichen Willen gereinigt habe.

Dieſe Reinigung iſt die Erziehung und Arbeit der Vermittlung,

die nicht ein Unmittelbares und Erſtes ſein kann. Zu der Erkenntniß

Gottes gehört dies ebenſo : Gott iſt das Centrum aller Wahrheit,

das rein Wahre ohne alle Schranke; um zu ihm zu gelangen , muß

der Menſch noch mehr ſeine natürliche Beſonderheit des Wiſſens und

*) Religionộphiloſophie I, S . 195, 198 f.
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Wollens abgearbeitet (durch Arbeit überwunden ) haben . Der Geiſt

iſt nur für den Geiſt, der Geiſt in ſeiner Wahrheit iſt nur für den

freien Geiſt, und dies iſt der , welcher abſehen gelernt hat vom

unmittelbaren Wahrnehmen , von der Verſtandesreflerion u . dgl. –

Dieſe tiefſinnige Idee , daß alles Wahre und Gute der Menſchheit

nicht mühelos in den Schooß falle, ſondern durch ihre eigene Arbeit

vermittelt ſein müſſe (beiläufig eine Cardinalidee der ſpekulativen

Philoſophie !) – wie wundervoll iſt ſie durch alle Ergebniſſe der

Alterthumswiſſenſchaft beſtätigt ! Statt eines müßigen Genußlebens

zeigt uns dieſe am Anfang unſerer Gattung durchaus nur harten

Kampf um 's Daſein , mühevolle langſame Arbeit zur Ueberwältigung

der Natur, allmähliges Sichheraufringen aus Zuſtänden thieriſcher

Rohheit, ſchrittweiſe Gewinnung der Mittel zur Erleichterung und

Sicherung des menſchlichen Daſeins, der Culturwerkzeuge, und Hand

in Hand damit ebenſo langſame Fortſchritte in der Verfittlichung

der geſelligen Lebensformen , in der Aufrichtung und Befeſtigung der

elementaren Grundlagen des Rechts und der Sitte. Wo bleibt ſolchen

Thatſachen gegenüber der kindliche Traum eines heilig-ſeligen Urzu

ſtandes ?*) – Doch auch die Vorſtellung eines zwar nicht vollkom

menen , doch völlig ſündloſen Zuſtandes findlicher „ Unſchuld " , auf

welche ſich die Theologen neuerdings gerne zurüdziehen , iſt eine ganz

ſchwächliche Halbheit, durch welche nur der ideale Kern der kirchlichen

Vorſtellung vom Urſtand preisgegeben und dem wiſſenſchaftlichen

Denken doch keineswegs Genüge gethan wird. Was nennt ihr denn

kindliche Unſchuld ? Doch wohl das, was ihr an euren Kindern vor

dem Erwachen der fittlichen Urtheilskraft derſelben wahrnehmet? Und

dies wäre nun wirklich ein Zuſtand reiner Engelsgüte ? Und ihr

hättet nie nöthig , gegen Troß und Eigenſinn , Begehrlichkeit und

Trägheit und andere dergleichen Menſchlichkeiten der kleinen „ Engel"

*) Vgl. Rümelin , Reden und Aufſäge, S . 430 : „ Ade Thatſachen der Natur

und Geſchichtsforſchung weiſen übereinſtimmend darauf hin , daß die Menſchheit von

der Pike auf zu dienen , von Zuſtänden aus, welche nahe an die der höheren Säuges

thiere anſtreifen , ihre Bahn zu höheren Zielen zu finden hatte ; nichts läßt vers

muthen oder auch nur denkbar erſcheinen , daß die Anfänge unſeres Geſchlechts in

paradieſiſchem Glüd und ſtetiger Gottesgemeinſchaft zu ſuchen wären “. Auch was

dort weiter über die folgenſchwere Conſequenz dieſer neuen Erkenntniß für den

ganzen Bau der kirchlichen Dogmatik geſagt wird , iſt ſo ſchlagend, daß ich kein

Wort dagegen einzuwenden wüßte. Möchten auch die Dogmatiker darauf achten !
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einzuſchreiten und Zucht zu brauchen , um die Reime des Unfrauts

zu hindern , daß ſie nicht den guten Samen überwuchern ? Wenn

ihr denn alſo beide miteinander, die guten und die böſen Keime,

Anlagen und Triebe, ſchon von Anfang in euren Kindern wahrnehmet

und fonach unter der „ Unſchuld “ derſelben offenbar nur dies ver

ſtehet, daß ſie noch kein Bewußtſein weder um das Gute noch um

das Böſe haben : wird dann nicht auch der fittliche Zuſtand der

älteſten findlichen Menſchheit nur in dieſem relativen Sinn vernünf

tiger Weiſe als Zuſtand der Unſchuld bezeichnet werden dürfen ? Und

werdet ihr eine ſolche Unſchuld im Ernſt für einen höheren fittlichen

Zuſtand halten als den des erwachten ſittlichen Bewußtſeins ? werdet

ihr das Heraustreten aus jener Unſchuld der Bewußtloſigkeit wirklich

als einen Fall aus fittlicher Höhe anſehen oder nicht vielmehr als

einen , ob auch ſchmerzlichen , doch nothwendigen und heilſamen Fort

jchritt der fittlichen Entwicklung, als Mittel zur künftigen freien

Uleberwindung des Böſen ? So wenigſtens urtheilt ihr bei euren

Kindern , und ich ſehe aljo keinen vernünftigen Grund, warum ihr

den genau analogen Fall beim Kindheitsalter der Menſchheit in ent

gegengeſektem Sinn beurtheilen wolltet, ſtatt Hegel beizuſtimmen ,

der ſagt: „ der Zuſtand der Unſchuld iſt, wo für den Menſchen nichts

Gutes und nichts Böſes iſt: es iſt der Zuſtand des Thieres , der

Bewußtloſigkeit, wo der Menſch nicht vom Guten und auch nicht vom

Böſen weiß . Der (wahre) Zuſtand des Menſchen aber iſt der der

Zurechnungsfähigkeit, wo er das Gute zum Gegenſtand ſeines

Bewußtſeins hat und ſich davon unterſcheidet. Das Bewußtſein iſt

dies Gedoppelte, dieſe Entzweiung, in welcher das Böſe und zugleich

die Quelle der Heilung enthalten iſt. Wir können alſo ſagen : das

iſt die ewige Geſchichte der Freiheit des Menſchen, daß er aus dieſer

Dumpfheit, in der er in ſeinen erſten Jahren iſt, herausgeht, zum

Licht des Bewußtſeins komint, näher, daß das Gute für ihn iſt und

das Böſe“ . – Können wir fonach in dem kirchlichen Bild von der

paradieſiſchen Vollkommenheit unmöglich einen wirklichen geſchichtlichen

Anfangszuſtand erkennen, ſo finden wir darin einfach das Ideal der

menſchlichen Beſtimmung, deſſen Verwirklichung zwar nicht am Anfang

des Weges liegen kann , wohl aber das vorgeſteckte Strebeziel ſeines

ganzen geſchichtlichen Verlaufes bildet. Nur freilich , damit überhaupt

die Entwidlung unſerer Gattung dieſen Weg nach oben nehmen
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konnte, dazu mußte ihr von Anfang ſchon die entwicklungsfähige

Anlage innewohnen . Eben nur in dieſer angeborenen Anlage,

dieſer treibenden Kraft des Strebens nach höchſter gottähnlicher Voll

kommenheit, darin werden wir die urſprüngliche Würde unſerer

„ Gottebenbildlichkeit “ zu ſuchen haben .*)

Ijt hiernach ſchon der vollkommene Urzuſtand undenkbar, ſo iſt

es ferner der Sündenfall unter Vorausſeßung von jenem erſt recht.

Aus einem rein guten Willen kann das Böſe nicht entſtehen , weil

jedes Motiv dazu fehlte, ohnewelches doch keine freie Handlung dent

bar iſt ; ſegt man aber, um den Fall zu erklären , als Motiv deſſelben

Stolz oder Unglauben oder Lüfternheit oder dergleichen Regungen

voraus, ſo hat man ja eben damit das Daſein eines innerlichen

Böſen vor dem thatſächlichen Fall ſchon zugegeben , und der leştere

iſt dann alſo nicht mehr der erſte Grund, ſondern nur die erſte Er

ſcheinung des anderswo begründeten Böſen . An der Unerklärlichkeit

des Falls unter Vorausſebung eines ſündloſen Urſtandes ändert auch

die Einſchiebung des äußeren Verſuchers gar nichts , unter welchem

man ſich – freilich dem Sinn der bibliſchen Sage zuwider – den

Satan zu denken pflegt. Abgeſehen davon , daß damit die Frage

nach der erſten Entſtehung des Böſen ja nur weiter zurüdgeſchoben

wäre aus der Menſchen - in die Geiſterwelt, wo alle Schwierigkeiten

verdoppelt wiederkehren würden – abgeſehen davon , iſt nicht zu ver

geſſen , daß eine äußere Anregung für ſich allein , ohne daß ihr eine

latente Neigung zum Böſen entgegenkommt, noch gar keine Verſuchung

wäre und nicht den leiſeſten Einfluß auf das Handeln ausüben könnte.

Die äußere Anregung kann wohl die innere Luft aufweden , aber

immer wird dann doch der eigentliche Reiz der Verſuchung in dieſer

legtern liegen , wie ſchon Jakobus ſagt : „ Ein Jeglicher wird verſucht,

wenn er von ſeiner eigenen Luſt gereizet und gelodet wird" . Alſo

würde auch die Verſuchung durch den Satan , um als erklärendes

Motiv dienen zu fönnen , doch immer wieder ihren Anknüpfungspunkt

in einer inneren böſen Luſt oder Neigung der Ureltern zur Voraus

feßung haben müſſen . Und ſo bleibt es alſo dabei, daß die erſte

Sündenthat immer ſchon ein Sündigſein voransſekt und ohne dieſes

unerklärbar bliebe.

*) Vgl. auch hierzu Rümelin , a . a. D . S . 433.
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Wollten wir indeß den Fall einen Augenblick als möglich an

nehmen (was wir doch nicht ernſthaft thun können ), ſo blieben dann

immer noch die kirchlicher Seits behaupteten Folgen deſſelben unbe

greiflich , und zwar gleichſehr, ob wir ſie nun als natürlich gewordene

oder als übernatürlich veranſtaltete Folgen denken wollten . Im erſtern

Fall würde keine Analogie der Erfahrung hinreichen , um die radikale

Verderbung der Gattungsnatur infolge der einen und erſten That

der Ureltern zu erklären . Denn wenn auch allerdings aus Handlungen

habituelle Richtungen hervorgehen können , ſo doch nie aus einer ein

zelnen , ſondern immer aus einer längeren Reihe gleichmäßig fortge

ſekter Handlungen ; und dann ſind die hieraus hervorgegangenen

habituellen Richtungen überdies immer nur einſeitige Entwicklungen

bzw . Entartungen der in der Gattungsnatur angelegten Kräfte und

Triebe. Daß aber durch eine erſte That des Freiheitsgebrauchs die

Freiheit ſelbſt ſollte verloren , alſo durch eine beſondere Aeußerung

der eigenthümlich menſchlichen Naturanlage dieſe ſelber in ihrem

Kern , in ihrer moraliſchen Befähigung follte zerſtört ſein : das iſt

rein undenkbar. Dies Gefühl hat ſich auch den kirchlichen Dogma

tikern ſelbſt aufgedrängt, denn offenbar lag darin der Grund , wes

halb ſie ſich nicht darüber klar werden konnten , ob eigentlich das

göttliche Ebenbild , das im Sündenfall verloren gegangen ſein ſoll,

wirklich die menſchliche Gattungsnatur ſelbſt gebildet habe , oder ob

es nur ein Accidens derſelben , und ob ein weſentliches oder unweſent

liches Accidens geweſen ſei; worüber die konfeſſionellen Lehrweiſen

miteinander im Streit liegen . Wenn dann ferner das Verderben

auch auf die leibliche Natur des Menſchen und weiterhin der außer

menſchlichen Kreatur überhaupt ſich erſtreckt haben ſoll, ſofern erſt

infolge des Falles die Menſchheit den mancherlei Uebeln und beſonders

dem Loos der Sterblichkeit unterlegen ſei, ſo liegt hier das Wider

natürliche in der Zumuthung , daß wir uns die menſchliche Natur

vor und abgeſehen vom Zufall der adamitiſchen Sünde von dieſen

Uebeln völlig frei denken ſollen ; ein Leib aus irdiſchem Stoff, der

doch weder aus inneren Gründen noch durch äußere Unfälle irgend

welcher Art der Zerſtörung im Tode ausgeſeßt wäre, der alſo z. B .

vom höchſten Thurm herabfallend doch keinen Schaden davongetragen

haben würde (wie ein Kirchenvater uns verſichert) – ein ſolcher

paradieſiſcher unſterblicher Leib eriſtirt nur in der dichtenden Phantaſie,
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nie und nirgends aber auf der wirklichen Erde. — Flüchten wir nun

aber, um allen dieſen Unbegreiflichkeiten mit einem Sprung zu ent

rinnen , zur wunderwirkenden göttlichen Allmacht, welche vor dem Fall

eine übernatürliche Vollkommenheit und nach demſelben dann als

deſſen poſitive Strafe eine ebenſo übernatürliche Verderbung des

menſchlichen Zuſtandes bewirkt habe : ſo find ja damit zwar freilich

alle Zweifel an der natürlichen Möglichkeit der Sache niedergeſchlagen ,

aber nur, um dafür die Zweifel wegen der moraliſchen Möglichkeit

eines derartigen göttlichen Verfahrens in verſtärktem Grade zu weden ,

worüber oben ſchon (S . 534) das Nöthige geſagt worden iſt.

Eben damit hängt nun aber endlich noch der mißliche Einfluß

dieſer nichts weniger als harmloſen Vorſtellungsweiſe auf die ganze

religiöſe Weltanſchauung zuſammen . Wird alles Uebel der Welt in

legter Beziehung auf den poſitiven Strafakt Gottes nach dem Sünden

fall zurückgeführt, ſo iſt damit der göttlichen Weltregierung von vorn

herein der Charakter der äußerſten Willkürlichkeit und Härte aufge

drückt, der Vergeltungsglaube in ſeiner ſchroffſten Form iſt damit

zum leitenden Prinzip , zum oberſten Geſichtspunkt auch für die Bes

trachtung der einzelnen menſchlichen Geſchicke eingeſeßt. Iſt alles

Weltübel im Prinzip und Urſprung Strafe , ſo iſt es ja nur konſe

quent, auch bei jedem einzelnen Uebel zuerſt zu fragen : wofür

iſt das die Strafe ? „wer hat geſündigt , dieſer oder ſeine Eltern,

weil er ſolches Unglück zu dulden hat ?" Damit wird ſowohl die

Frage des geſunden Verſtandes nach den natürlichen Urſachen eines

Uebels als auch die des religiöſen Gemüths nach dem wahren Heils

zweck, zu welchem es dienen kann und alſo auch ſoll, gleichermaßen

verdrängt , und die bekümmerte Seele des Dulders verſinkt in den

Wogen des Zweifels, der unlösbaren , weil prinzipiell unvernünftigen

Fragen , der verzagten Selbſtanklage und wieder der troßigen Selbſt

rechtfertigung, dann der Anklage Gottes als eines ungerechten Richters

oder harten und unbegreiflichen Regenten , und aus all dieſen Wogen

des Zweifels giebt es keine Rettung als zulegt jene dumpfe Refig

nation , die mit dem Dulder Hiob den Finger auf den Mund legt

und gelobt, nicht mehr fragen noch klagen zu wollen , weil doch alle

dieſe Dinge zu hoch und unbegreiflich ſeien .*) Und ſie ſind es ja

*) Şiob 39, 34. 42, 3.
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allerdings unter Vorausſeßung des jüdiſchen theokratiſchen Vergeltungs

glaubens als des leitenden Prinzips der religiöſen Weltanſchauung.

Dieſer Glaube, auf's Einzelne der menſchlichen Geſchicke bezogen ,

kann gar nicht anders als zur Verwirrung des geſunden Verſtandes

und zur Verleßung des religiös -fittlichen Gefühls ausſchlagen . Denn

der geſunde realiſtiſche Verſtand wird es ſich nie nehmen laſſen ,

ein jedes Uebel aus ſeinen natürlichen Urſachen herzuleiten , wobei er

in vielen Fällen , wie bei den meiſten Naturübeln , überhaupt gar

keinen Zuſammenhang mit irgend welcher moraliſchen Verſchuldung

finden kann, aber auch bei den geſellſchaftlichen Uebeln ,wo ſolcher Zuſam

menhang im großen Ganzen allerdings ſtattfindet, doch gerade den

Antheil des einzelnen Dulders an der Geſammtſchuld meiſtens in

gar keinem Verhältniß mit dem Maß ſeines perſönlichen Erleidens

ſtehen fieht. Und wie der Verſtand im einzelnen Fall den geſetz =

mäßigen Cauſal-Zuſammenhang zu begreifen ſucht, wodurch im Lauf

der Dinge ein Uebel für empfindende Weſen ſich mit Nothwendigkeit

ergab, ſo wird er dann vom Einzelnen aus auch auf's Algemeine

den Schluß ziehen und wird zu der Einſicht kommen , daß in der

Welt des endlichen Daſeins, in dieſem Wechſelſpiel der Einzelkräfte,

wo jede gegen die andern ebenſo relativ ſelbſtändig für ſich wirkt,

wie alle zuſammen einheitlich zuſammenwirken , auch die Colliſionen

der Einzeleriſtenzen mit einander ganz unvermeidlich ſind, daß ſonach

die Uebel vom Begriff der Welt gar nicht wegzudenken ſind, daß in

ihnen eben nur die dem Weltdaſein weſentliche Endlichkeit aller Einzel

weſen ihre reale Volziehung erfährt, und daß dieſes gegenſeitige

Sichhemmen und Wehethun der Einzelweſen aus eben denſelben ver

nünftigen Geſeßen auf dieſelbe unfehlbare Art hervorgeht, wie das

gegenſeitige Sichfördern und Wohlthun derſelben ; daß alſo mit einem

Worte die Weltübel mit allem Guten der Welt ſo unzertrennlich zu =

jammenhängen , daß der Vernünftige ſie um dieſes Guten willen

ruhig und gleichmüthig mit in Kauf nehmen wird. („ Haben wir

Gutes empfangen von Gott, ſollten wir das Böſe nicht auch an

nehmen ?“ ) Indem ſo der Verſtand die metaphyſiſche Nothwendigkeit

der Uebel in der natürlichen Weltordnung als erſten leitenden Geſichts

punkt geltend macht, widerſpricht er allerdings dem Supranaturalismus

eines juriſtiſchen Vergeltungsglaubens, welcher alle einzelnen Uebel

in beſonderen Willensakten göttlicher Juſtiz begründet ſehen will. Er
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bezieht überhaupt den weltregierenden göttlichen Willen nicht auf das

Einzelne des Geſchehens unmittelbar nach ſeiner Beſonderheit, ſondern

unmittelbar ſieht er die Bethätigung des ordnenden und regierenden

göttlichen Willens nur im Ganzen der geſeßmäßig geordneten Welt, alles

Einzelne aber iſt ihm nur in dem mittelbaren Sinn , wiefern es mit

dem Ganzen zuſammenhängt und aus ſeinen Geſeken nothwendig

folgt, auch Ausdruck und Gegenſtand des göttlichen Willens. So,

aber auch nur ſo, reimt ſich die verſtändige Erklärungsweiſe alles

Einzelnen aus natürlichen Urſachen recht wohl mit der religiöſen und

philoſophiſchen Zurückführung deſſelben auf die leßte Urſache, den

unendlichen göttlichen Weltgrund.

Und hat nun etwa mit dieſer Anſicht von der göttlichen Welt

regierung , die dem abstrakten Supranaturalismus überhaupt und

insbeſondere dem ſupranaturaliſtiſchen Vergeltungsglauben widerſpricht,

das religiöſe und fittliche Gefühl irgend etwas verloren ? Oder hat

es nicht vielmehr damit erſt jene Ruhe, Klarheit und Sicherheit ge

wonnen, nach der ein Hiob auf Grund des hebräiſchen Vergeltungs

glaubens ſo ergreifend – und ſo fruchtlos gerungen hat? Nicht

zwar, als ob die verſtändige Erkenntniß von der (metaphyſiſchen)

Nothwendigkeit der Uebel im Cauſalzuſammenhang des natürlichen

Weltlaufs ſchon volle Befriedigung gewährte : für ſich allein würde

fie noch nicht über die Ruhe jener gelaſſenen Reſignation , wie ſie

die Grundſtimmung des ateleologiſchen Spinozismus iſt, hinaus

führen . Allein damit , daß ſie den verwirrenden und beengenden

Einfluß der falſchen Begründung der Uebel (der ſupranatural-juriſtiſchen

Aetiologie) bricht, macht fie Raum für jene höhere fittliche Betrach

tungsweiſe des religiöſen Gemüths, die ſich mit der natürlichen

Anſicht des Verſtandes vollkommen verträgt: für die teleologije

Betrachtung der Uebel. Wiſſen wir die Uebel mit eingeſchloſſen im

Ganzen der Weltordnung, welche zu ihrem Grund den vernünftigen

und guten Willen Gottes hat und zu ihrem Zweck dem entſprechend

die Vernünftigkeit und Güte des kreatürlichen Willens, ſeine wahre

Freiheit in Einheit mit der Ordnung des Ganzen : ſo liegt ja der

Schluß auf der Hand, daß zu dieſem höchſten Zweck der Weltregierung

auch die Uebel mitwirkende Mittel ſein können und ſollen. Mit dieſer

Einſicht verwandelt ſich das Uebel aus einer Schranke und Hemmung

unſerer natürlichen Freiheit in ein Mittel unſerer wahren Befreiung.
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Es wirkt auf Verſtand und Willen als anregendes , ſpornendes und

kräftigendes Motiv ; es treibt den Verſtand zum Nachdenken über die

Mittel der Abwendung oder Linderung der Uebel, macht ihn alſo

erfinderiſch , beſonnen , vorſichtig und aufmerkſam ; und es übt den

Willen in der Thatkraft und Ausdauer , der Arbeit und Geduld ,

dieſer formalen Vorbildung ſeiner wahrhaft ethiſchen Reinigung. Und

auch zu dieſer giebt das Uebel den natürlichſten Anſtoß : es entſelbſtet

den natürlichen Willen , indem es ihm die Nichtigkeit ſeiner endlichen

finnlichen oder ſelbſtiſchen Sonderzwecke zur thatſächlichen Erfahrung

bringt und damit ihn mahnt, aus der Neußerlichkeit ſeines natürlichen

Strebens um - und einzukehren in die innere Welt des Geiſtes , deren

ideale Güter dem feindlichen Geſchick der Zeitlichkeit nicht unterliegen .

So wirkt das Uebel dazu mit, uns vom Eigenwillen , dieſer eigent

lichen Feſſel der Kreatürlichkeit, immer loſer und immer aufgeſchloſſener

und hingebender zu machen für den erlöſenden Gotteswillen , um in

ſeiner Liebe die Ruhe nicht nur ſondern auch die Kraft und den

Muth der Freiheit zu finden, welche die Welt und ihre Angſt über

wunden weiß durch den Sieg des Glaubens. Und alle dieſe befreiende

und kräftigende Wirkung des Uebels bleibt nicht im Gemüth des

Einzelnen verſchloſſen , ſondern ſie wirkt auch fort als befreiende Macht

für die umgebende Welt, weckt auch in der von Trägheit und Stumpf

finn gefeſſelten Menge die Kraft der fittlichen Erhebung, der hoff

nungsfreudigen Ausdauer und der thatkräftigen Reaktion . So erweiſen

fich die natürlichen Uebel überall , für den Einzelnen wie für die

Geſellſchaft im Großen , als nicht blos unvermeidlicher, ſondern auch

höchſt heilſamer Stachel und Sporn zur Entwicklung der höheren

Anlage, zur Befreiung des Geiſtes von der Natur, zur Verwirklichung

der wahren Menſchlichkeit.

Wir haben die Uebel der Welt unter dem Geſichtspunkt einerſeits

der metaphyſiſchen Nothwendigkeit und andererſeits der ethiſchen Zweck

dienlichkeit zu begreifen geſucht. Die Aufgabe der Theodicee iſt jedoch

damit noch nicht erſchöpft; denn wir haben dabei überwiegend nur

an die Uebel gedacht , die ihren Drt in der natürlichen Welt haben ,

und haben vom moraliſchen Uebel oder Böſen noch abgeſehen . Es

wird ſich fragen , ob auch dieſes unter denſelben Geſichtspunkten wie

jenes zu begreifen ſein wird ? Schon zum voraus ſcheint hierfür dies

zu ſprechen , daß ja die natürlichen und die fittlichen Uebel in der
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wirklichen Welt ſo durch und durch in tauſendfacher Wechſelwirkung

verknüpft ſind, daß wir uns die einen unmöglich ohne die andern

zu denken vermögen . Indeß müſſen wir der Frage auch noch ſpecieller

nahetreten .

Wir haben oben in der Kritik der Vorſtellung vom Sündenfall

und ſeinen Folgen uns überzeugt, daß die kirchliche Erklärung des

Urſprungs des Böſen aus einer freien That der Ureltern nicht haltbar

iſt. Sehen wir uns nun nach einer anderen Erklärung um , ſo bietet

fich als nächſtliegende und ſcheinbar natürlichſte die, daß der Grund

des Böſen bei jedem Einzelnen einfach in ſeiner eigenen Wahlfreiheit

liege, diefer jedem Menſchen immer in gleich urſprünglicher Weiſe

zukommenden Fähigkeit , ſich aus reiner Unbeſtimmtheit heraus

für das Böſe oder Gute zu entſcheiden . Dieſe Theorie — man nennt

ſie die indeterminiſtiſche – iſt, ſo ſehr ſie der Oberflächlichen

Verſtändigkeit einzuleuchten pflegt, doch ſowohl an ſich unhaltbar,weil

pſychologiſch unmöglich , als auch mit den Grundanſchauungen jeder

tieferen , insbeſondere der chriſtlichen Moral im Widerſpruch. Der

Wille iſt in Wirklichkeit nie die leere Möglichkeit , wie der Indeter

minismus fie vorausſeßt, die gleich gutnach jeder Seite fich wenden

könnte und die nach jeder Aktion in ſich wieder gleich leer, unbeſtimmt

und richtungslos wäre. Vielmehr hat der Wille in jedem wirklichen

Individuum immer auch ſeinen beſtimmten Inhalt, und in dieſem

ſeinem jeweiligen Beſtimmtſein liegt der beſtimmende Beweggrund

zu ſeinem jeweiligen Handeln ; iſt Freiheit Selbſtbeſtimmung, ſo iſt

fie eben das Handeln aus der Beſtimmtheit des eigenen Selbſt, dieſes

beſtimmten und von andern unterſchiedenen Weſens heraus, nicht aber

ein Handeln aus der leeren Unbeſtimmtheit eines nurmöglichen aber

unwirklichen Ich überhaupt ; aus ſolcher Unbeſtimmtheit könnte über

haupt nie ein wirkliches Handeln , am wenigſten ein Handeln aus

beſonnener Wahl und mit klar gewußten Beweggründen entſtehen.

Ferner wäre bei ſolcher unbeſtimmten leeren Wahlfreiheit jeder Zu

ſammenhang des fittlichen Lebens, jede ſtetige Entwidlung und jede

feſte Charakterbildung eine Unmöglichkeit ; der Wille wäre nach der

indeterminiſtiſchen Theorie eine Reihe atomiſtiſch nebeneinander ge

reihter, innerlich zuſammenhangsloſer Einzelakte; es iſt dabei völlig

verkannt, daß das fittliche Leben ſo gut wie alles Leben überhaupt

eine ſtetig fortſchreitende Entwicklung in der Wechſelwirkung von
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Innerem und Neußerem iſt, ein Werdeprozeß , in welchem jedes Frühere

im Späteren aufgehoben wird als mitwirkender Faktor der Lebens

bildung des fittlichen Ich, und jedes Spätere eine Frucht iſt, welche

alle früheren Lebensmomente vorbereitet haben . Nur hierauf beruht

ja auch alle fittliche Beeinfluſſung der Willensbildung durch Erziehung

und Unterricht; wäre hingegen jede Willensthat eine grundloſe Ent

ſcheidung aus der Unbeſtimmtheit heraus, ſo hälfe es ja offenbar

gar nichts , dem Willen die beſten Motive , die reinſten Grundfäße

einzupflanzen , es käme doch nie zu ſtetiger und feſter Willensrichtung.

Dabei wäre auch nie ein Verlaß auf irgend einen Menſchen möglich ;

es müßte von Jedem , auch wenn er bisher als der beſte Menſch ſich

erwieſen , gleichwohl die Möglichkeit vorausgeſeßt werden, daß er fich

im nächſten Augenblick aus ſeiner grundloſen Wahlfreiheit heraus für

das Schlechteſte beſtimmen könnte. Insbeſondere aber kommt der

Indeterminismus in Widerſpruch mit zwei Cardinalanſchauungen der

chriſtlichen Moral: mit der Lehre von der Algemeinheit und Ur

ſprünglichkeit der Sünde als einer vom Einzelwillen unabhängigen

Eigenſchaft der Gattung , und mit der Lehre von der Erlöſung und

fittlichen Erneuerung durch die höhere Kraft des göttlichen Geiſtes .

Wäre das Böſe das Werk jedes einzelnen freien Willens und ſeiner

jedesmaligen grundloſen Entſcheidung, ſo wäre die Behauptung ſeiner

ausnahmsloſen Allgemeinheit unerweislich , und vollends undenkbar

wäre dann , daß das Böſe allen Menſchen ſchon von Haus aus und ſo

gründlich anhafte, daß wir es als eine ſchon von Anfang an zu be

kämpfende und nie ganz zu überwindende Macht in uns vorfinden,

wie dies das Chriſtenthum mit vollem Recht behauptet. Mit dieſer

ihrer Vorausſeßung fiele dann aber auch die vom Chriſtenthum ge

lehrte Erlöſungsbedürftigkeit des Menſchen dahin ; der freie Wille des

Einzelnen , wie er der einzige Urheber des Böſen wäre, würde dann

folgerecht auch der einzige Urheber ſeiner Aufhebung oder des Guten

ſein , welches folglich als freie That des Menſchen deſſen eigenſtes

Verdienſt wäre. So führt der Indeterminismus, wie auch die Ge

ſchichte des alten und neuen Pelagianismus lehrt, immer zur Aufhebung

der chriſtlichen Heilslehre in ihrem innerſten Mittelpunkte und ſeßt

an die Stelle dieſer ebenſo tiefwahren wie echt frommen Erkenntniß

die ſeichteſte Verſtändigkeit und unfrommſte Selbſtgerechtigkeit eines

judaiſtiſchen Moralismus.

D . Pfleiderer, Religionsphiloſophie.
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Die unleugbare Erfahrungsthatſache, daß wir das Böſe beim

Erwachen des fittlichen Bewußtſeins immer ſchon als eine Macht in

uns vorfinden , welche ihren Urſprung ſonach jenſeits unſerer bewußten

Freiheitsbethätigung haben muß, dieſe Thatſache, an welcher der

pelagianiſch - rationaliſtiſche Indeterminismus unerbittlich ſcheitert, hat

zu der prädeterminiſtiſchen Theorie geführt, welche den Grund

des Böſen in einer dem irdiſchen Erſcheinungsleben irgendwie voraus:

gehenden Freiheitsthat ſucht. In mehr poetiſch-mythiſcher Form haben

wir dieſe Theorie bei Plato , Philo und Drigenes gefunden und

wird fie neuerdings wieder vertreten von dem Theologen Julius

Müller; in mehr philoſophiſch gereinigter , aber dafür unklarer ge

wordener Form findet ſie ſich bei Kant, Schelling und Schopen

hauer. Die erſtere Form , welche eine reale individuelle Präeriſtenz

des perſönlichen Geiſtes vor ſeinem Eintritt in die leibliche Daſeins:

weiſe annimmt, gehört rundweg in das Gebiet der mythiſchen Phan

tafieen , welche keinerlei Grund weder in der Erfahrung noch im

logiſchen Denken haben , beiden vielmehr einfach widerſprechen , ſonach

keinen Anſpruch auf wiſſenſchaftliche Berückſichtigung erheben können .

Bei der ſtrenger philoſophiſchen Form des Prädeterminismus verhält

ſich dagegen die Sache inſofern etwas anders , als die 'determinirende

Freiheitsthat hier nicht eigentlich zeitlich der irdiſchen Eriſtenz des

Individuums vorausliegen , ſondern ſich als der zeitloſe, blos begrifflich

vorauszuſeßende Grund zu ihr verhalten ſoll. Nimmtman dies jedoch

ſtreng beim Wort, ſo ſcheint mir nothwendig zu folgen , daß es ſich

hierbei überhaupt nicht um eine freie , That" des ſchon eriſtirenden

freien Weſens handeln könne, ſondern um das Werden des freien

Weſens d. h. des individuellen Willens überhaupt. Dann aber werden

wir den determinirenden Grund des Böſen nicht in der unerfaßlichen

Region eines intelligiblen Jenſeits zu ſuchen haben , ſondern in dem

pſychologiſch ganz wohl aufzuzeigenden Entwicklungsgang des endlichen

Willens aus ſeiner Naturgebundenheit zu ſeiner Freiheit. Liegt aber

die Determination nicht mehr in einer transſcendenten Freiheitsthat,

ſondern in der immanenten Nealdialektik der werdenden Freiheit, ſo

kann ſie auch nicht mehr als ſtarres unabänderliches Schickſal den

ganzen zeitlichen Lebensprozeß zum voraus feſtſeßen (wie dies beſonders

einſeitig und ſchroff von Schopenhauer gelehrt wurde), ſondern ſie
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verhält ſich dann zur wirklichen Freiheit einfach als das metaphyſiſche

Geſeß ihrer zeitlichen Entwicklung.

Es iſt ganz richtig , daß das Böſe ſeinen Grund hat in der

endlichen Freiheit, aber nicht in einer beſtimmten That derſelben , wie

in den bisher beſprochenen Theorieen immer vorausgeſeßt war, ſondern

in ihrer Natur, ihrem Begriff, in der (mit Leibniz zu reden ) ewigen

Wahrheit, die in ihrem Begriffe liegt, daß ſie zu ihrer ſubſtantiellen

Grundlage hat den auf ſein Fürſichſein , feine Selbſtbejahung zunächſt

ausſchließlich gerichteten Sonderwillen. Die Selbſtheit des Wollens,

dieſes Prinzip aller Individuation , kann urſprünglich gar nicht

anders zur Erſcheinung kommen als in der Weiſe eines unbedingt und

ausſchließlich auf das eigene endliche Selbſt gerichteten Strebens,

alſo einer ſelbſtiſch -partikulären Willensrichtung, welche von Anfang

ſchon die reale (obgleich noch völlig bewußtloſe und unzurechenbare)

Wurzel alles ſelbſtiſch Böſen iſt. Denn die Vernunftbeſtimmung des

Allgemeinen , das Geſeß des Guten , dieſer Univerſalwille kann ja erſt

mit dem allmäligen Erwachen der Vernunftanlage zum Bewußtſein

kommen und dem natürlichen Eigenwillen gegenüber ſich geltend

machen ; nothwendig alſo wird dieſer bis dahin ſich ganz ungenirt

als einfach geſeblos - eigenwilliges Begehren jedweder Art äußern .

Welches der Inhalt dieſes eigenſüchtigen Begehrens ſei, iſt dabei von

nebenſächlicher Bedeutung , ob ſinnlicher Genuß oder der geiſtigere

Genuß, ſeinen eigenen Willen durchzuſeßen , dies bedingt nur die ver

ſchiedene Aeußerungsweiſe des natürlichen Willens , die Form des

Böſen als ſinnlichen oder ſelbſtiſchen (im engeren Sinn ); aber deren

gemeinſame Wurzel und der eigentliche Grund des Böſen überhaupt

iſt immer nur das Eine: die Selbſtigkeit der natürlichen Willens

richtung , wie ſie mit dem Selbſtſein des Willens von Haus aus

unzertrennlich gegeben iſt. Einen ſehr handgreiflichen Erfahrungs

beweis dieſer (übrigens a priori einzuſehenden ) Wahrheit liefert die

Beobachtung der Kinder: ganz im Gegenſaß zu der vom optimiſtiſchen

Naturalismus behaupteten Engelhaftigkeit derſelben zeigen ſie vielmehr

einen Egoismus von ſolch ' naiver Nacktheit, wie man ihn kaum ſpäter

ſo wiederfinden dürfte. – Nun ſagt man freilich , dieſer natürliche

Egoismus ſei ja noch gar nicht böſe, weil ihm alles Bewußtſein ſeines

Nichtſeinſollens fehle. Dies iſt wahr oder falſch , je nachdem man

,,böje" im objektiven oder ſubjektiven Sinn verſteht; objektiv böſe iſt

35 *
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er freilich ſchon , denn er iſt materiell ganz daſſelbe , was er als be

wußt geſekwidrige Eigenwilligkeit nachher bleibt ; aber ſubjektiv böſe,

zurechenbare Schuld iſt er allerdings noch nicht. Daß aber aus dem

erſteren auch das leştere nicht etwa nur entſtehen kann , ſondern

unvermeidlich entſtehen muß, dies iſt bei einiger Ueberlegung des

pſychologiſchen Hergangs der Sache überaus einfach einzuſehen .

Tritt nehmlich dem urſprünglich naiv ſelbſtiſchen Begehren des

natürlichen Willens das Gefeß zunächſt hemmend, verbietend entgegen,

jo iſt die nächſte Folge hiervon naturgemäß nicht die, daß der ſeiner

bisherigen ungehemmten Befriedigung gewohnte und von ſich aus

nur darauf gerichtete Naturwille nun ſogleich dem Gebot fich fügen

würde; ſondern der Widerſtand des Verbots reizt ihn zunächſt nur

zur deſto entſchiedeneren und lebhafteren Geltendmachung und Be

hauptung ſeiner ſelbſt entgegen dem hemmenden Verbot, ſo daß alſo

die vorher bloß geſeßloſe Eigenwilligkeit jegt zur geſeßwidrigen

wird , das an ſich natürliche und vorher argloſe Streben des indi

viduellen Willens nach ungehemmter Selbſtbethätigung und Selbſt

befriedigung ießt durch die ſich ihm aufdrängende Schranke des Geſekes

zum reizenden Gelüſten nach dem Verbotenen und zum tropigen Be

haupten der Freiheit in willkürlicher Ungebundenheit fich ſteigert. An

dem Verbotnimmt die Luſt, die vorher im Naturwillen noch bewußtlos

war, Anlaß , als fündiges Gelüſt ſich zu entfalten , ſie wird jeßt erft

auch ſubjektiv das, was ſie an ſich, objektiv, ſchon von Anfang war:

böſes , ſelbſtiſches Begehren . Nicht, als ob das Geſetz erſt die Sünde

bewirkte : es macht nur die vorher für das Subjekt ſelbſt noch latente

(gleichſam „ todte“ , energieloſe) Sünde für das Bewußtſein deſſelben

aufleben als das , was ſie eigentlich iſt, womit eben auch erſt die

ganze Energie derſelben zur Wirkſamkeit kommt.*) Ebendamit erkennt

nun aber das Ich ſeinen Zuſtand, in welchem es bisher harmlos und

mit ſich einig dahingelebt hatte, als einen nichtſeinfollenden, als geſetz

widrig abnorm ; und da es doch nicht umhinkann, dem Gefeße ſelber

innerlich zuzuſtimmen , ſeine objektive Vernünftigkeit und Berechtigung

gegenüber der Unvernunft des ſelbſtiſchen Begehrens anzuerkennen ,

ſo findet ſich alſo ießt das Ich im Zwieſpalt nicht blos mit dem

*) Vgl Röm . 7, 8 ff.: yopis vóuou es.aptia vexpé €8o6ons dè this evrolis

αμαρτία ανέζησεν. εγώ δε απέθανον.
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Geſeß , ſondern auch mit ſich ſelbſt, im Zwieſpalt zwiſchen ſeinem

ſelbſtiſchen Eigenwillen und dem von ſeiner eigenen Vernunft bejahten

und geforderten Willen des Allgemeinen , des Guten , kurz zwiſchen

ſeinem wirklichen Sein als dieſes beſtimmte Individuum und ſeinem

vernünftigen Weſen als Menſch überhaupt. Eben dies nun, daß der

Wille des Guten bei ſeinem Erwachen ſchon einen Widerſtand im

Menſchen vorfindet an der gegentheiligen Macht des ſelbſtiſchen Natur

willens, und daß er dieſe Macht als eine von vornherein ihm ſogar

durchaus überlegene fiegreiche Gegnerin erfahren muß, an deren reellen

Trieben ſeine eigenen ideellen Regungen machtlos nur zu oft ſcheitern :

ebendies iſt das urſprüngliche Böſeſein des Menſchen , aus welchem alle

wirklichen böſen Handlungen als aus ihrer leßten Quelle entſpringen .

Man darf auch nicht meinen , nur die Erfahrung jenes inneren Wider

ſpruchs ſei unvermeidlich, dagegen ſeine Aeußerung in wirklichen Hand

lungen nicht; daswäre eine ganz abstrakte Betrachtungsweiſe, welche

vor Allem dies überſehen würde, daß zur vollen Erfahrung des

inneren Widerſpruchs auch die Erfahrung der Macht des böſen Hanges

mitgehört , dieſe Macht aber ſich eben in ihren Wirkungen fühlbar

macht. Ueberhaupt aber ſegt die Erkenntniß deſſen , was es um das

Böſe als den Widerſpruch des Eigenwillens mit der vernünftigen

Ordnung des Ganzen auf ſich habe, irgend welche Erfahrung ſeiner

Folgen ſchon voraus, ſo daß alſo eigentlich erſt aus der ſchon in die

Wirklichkeit getretenen Sündė das volle Bewußtſein um die Sünde

und alſo deren ſubjektive Zurechenbarkeit hervorgeht. Man hat daher

mit Recht ſchon geſagt, daß genau beſehen keine Sünde die erſte ſei,

denn das, was ſie zur vollen Sünde macht, die wirkliche Erkenntniß

ihres Weſens , entſteht erſt aus der ſchon vorher in irgend welchem

Grade gemachten Erfahrung ihrer Wirklichkeit. Kurz : die Entſtehung

der Sünde iſt ein und derſelbe Prozeß mit der der perſönlichen Frei

heit und fittlichen Bewußtheit.*)

Hierin liegt nun ſchon auch die Theodicee wegen des Böſen .

Iſt es mit der endlichen Freiheit unzertrennlich verknüpft, ſo konnte

es Gott, wenn er freie Geſchöpfe haben wollte, nicht verhindern . Da

*) Vgl. Weiße, philoſ. Dogmatif II, S . 423 : „ Auch in der perſönlichen Kreatur

fällt der erſte Urſprung der Sünde in die Geneſis des Willens vielmehr, als daß

fie durch einen ihr in der Exiſtenz vorangehenden Willen bewirkt oder verurſacht

würde" .
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aber eine Welt freier Weſen zu ſchaffen , nicht in göttlicher Willfür,

ſondern in ſeinem Weſen begründet iſt, ſo iſt alſo auch die damit

unzertrennlich verknüpfte Folge der Freiheit, das Böſe, eine in den

ewigen Wahrheiten ſeiner Vernunft mitenthaltene Nothwendigkeit.

Doch es kommt hierzu noch das Weitere, daß eben daſſelbe, wodurch

die Sünde zuſammen mit der Freiheit für das einzelne Subjekt

erſt in die Wirklichkeit tritt, nehmlich das Bewußtſein um den Gegenſa

des Wollens zum Sollen , um die Freiheit gegenüber dem Geſek , - -

daß eben dieſes auch das Mittel iſt zur Ueberwindung des Böſen

und zur Herſtellung der wahren Freiheit in der Einheit mit der

Vernunft. Denn wie ſollte die in der Selbſtheit des Willens ver

borgen liegende Selbſtſucht überwunden und zum freien Gehorſam

des Guten verwandelt werden, wenn ſie nicht als Böſes d. h . Nicht

feinſollendes erkannt und als Uebel d. h . als peinlicher Selbſtwider:

ſpruch und Widerſpruch mit dem Ganzen gefühlt würde? Dies aber

iſt nur dadurch möglich , daß ſich die urſprünglich natürliche und

naive Selbſtheit in bewußten Gegenſatz zum Geſeß des Allgemeinen

ſtellt und damit als wirkliches Böſe aktualiſirt. Daſſelbe alſo , was

Urſache der Krankheit, iſt auch die Quelle der Heilung, das Bewußt

ſein , dieſer Akt der Losreißung der Freiheit von der Natur; und mit

dieſem Wort *)Hegel's iſt als genau entſprechendes und gleichbedeutendes

Pendant das Wort des Apoſtels Paulus zu vergleichen : daſſelbe

Geſeß , durch welches Gott Alle unter den Ungehorſam beſchloſſen hat

und welches Alle in der Gefangenſchaft der Sünde verwahrt hält, iſt

auch zugleich der Zuchtmeiſter auf Chriſtum , auf die Erlöſung. **) In

dieſem Sinne haben alle tieferen Kirchenlehrer von jeher erkannt, daß

die Sünde von Gott zwar nicht an ſich , aber doch in ihrer Beziehung

zur Erlöſung geordnet ſei, nehmlich als der unvermeidliche Durchgang

zur Entwicklung der wahren ſittlichen Freiheit , die nun einmal nur

aus der Ueberwindung ihres Gegentheils , des ſelbſtiſch gerichteten

Eigenwillens, entſtehen kann .

Iſt ſonach das Böſe ein in den Weltplan immer ſchon mit ein

gerechnetes Moment der Endlichkeit, ſo folgt daraus von ſelbſt, daß

es den göttlichen Weltzweck ſo wenig aufheben kann, daß es vielmehr

* ) Vgl. oben S . 155 .

* *) Nöm 11, 32. Gal. 3, 22 - 24.
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jeinerſeits ihm ebenſogut, wie alles Uebel , dienſtbar werden muß.

Wie ſehr auch der böſe Wille der Einzelnen ſich der göttlichen Welt

ordnung entgegenſeßen möge, aufheben kann er dieſelbe doch ſo wenig ,

daß er vielmehr von ihrer energiſchen Reaktion ſeine eigene Hemmung

und Aufhebung in mannigfacher Art, innerlich und äußerlich , erfahren

muß. Die unmittelbarſte und nie ausbleibende Reaktion erfährt der

boje Wille in dein inneren Gericht des böſen Gewiſſens, in welchem

er das Entzweitſein ſeiner Freiheit mit ihrem Weſensgeſeß , mit dem

göttlichen Willen des Guten , als Selbſtverurtheilung peinlich zu em

pfinden bekommt. Aber auch in äußeren Hemmungen reagirt die

Ordnung des Ganzen gegen den ſich wider ſie auflehnenden ſelbſtiſchen

Willen . Wie in der Natur jede einzelne Kraft durch die andere auf

ihr Maß beſchränkt und ſo gerade auch durch die Colliſion der Einzel

kräfte das Gleichgewicht des Ganzen erhalten wird , ſo iſt es auch in

der geſelligen Welt: jeder ſein Maß fittlichen Rechtes überſchreitende

Einzelwille weckt damit die geſteigerte Reaktion aller andern , durch

welche er auf ſeine Schranke zurückgewieſen wird : ſei es, daß die

Selbſtſucht des Einen fich bricht an der des Andern, Gewaltthätigkeit

durch Gewaltthätigkeit, Liſt durch Liſt gekreuzt wird, oder auch , daß

die Eigenwilligkeit und geſebloſe Willkür der Einzelnen vom geord

neten Gemeinwillen der bürgerlichen Rechtsgeſellſchaft niedergehalten

und geahndet wird ; für das Ergebniß im Ganzen kommt das eine

wie das andere auf das Gleiche hinaus, nehmlich eben darauf, daß

die Ordnung des Ganzen ſich als die fiegreiche Macht über alle Un

ordnung im Einzelnen erweiſt, indem ſie jede einzelne Störung durch

maßloſes Streben wieder ausgleicht durch das Entgegenſtreben des

Ganzen. Die Harmonie der Weltordnung beſteht alſo nicht ſowohl

troß alles freien Einzelwirkens, als vielmehr durch daſſelbe vermittelt,

nicht auf Grund eines ein für alle mal Feſtgeſtelltſeins (als ,prä

ſtabilirte Harmonie" ) und ebenſowenig mit Hülfe eines immer wieder

holten Hergeſtelltwerdens durch nachbeſſernde Eingriffe einer beſondern

Urſache außer und neben ihr, ſondern einfach durch die unüberwind

liche Selbſterhaltungskraft des Einen Willens des Ganzen , der über

alle Sonderwillen übergreift und ihnen allen als das harmoniſirende

Gefeß und Band, als die centripetale Kraft , als die organiſirende

Vernunft innewirkt. „Nemeſis " oder gleichmachende, ausgleichende

Ordnung nannten ſie die Alten , und wir erkennen in ihr die Gerech
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tigkeit des feine heilige Drdnung aufrechthaltenden Willens der

göttlichen Regierung.

Hierin liegt nun ſchließlich auch das relative Recht, welches der

Vergeltungsglaube unter gewiſſen Reſtriktionen in der Theodicee doch

immer behaupten wird. Haben wir ihn oben als prinzipiellen Geſichts

punkt für die Erklärung der Weltübel überhaupt und der Naturübel

insbeſondere zurückweiſen müſſen , ſo läßt ſich doch nicht verkennen ,

daß die geſelligen Uebel im Allgemeinen allerdings auf menſchlicher

Verſchuldung beruhen und daß der im großen Ganzen des geſelligen

Lebens wahrnehmbare Zuſammenhang von Schuld und Schickſal

thatſächlich die Energie der ſich ſelbſt behauptenden fittlichen Welt

ordnung, das Walten alſo des gerechten Gotteswillens darſtellt. Aber

wohl verſtanden ! nur im großen Ganzen der Weltgeſchichte und an

nähernd in den größeren geſchichtlichen Lebenskreiſen läßt ſich ein

unmittelbarer Zuſammenhang und ein entſprechendes Verhältniß von

Schuld und Schickſal wirklich durchgehend wahrnehmen , im Beſondern

aber des einzelnen Menſchenlebens keineswegs . Hier vertheilen ſich

vielmehr die geſelligen Uebel ganz ebenſo wenig wie die natürlichen

nach perſönlichem Verdienſt, ſondern unzähligemal hat der Unſchuldige

unter fremder Schuld zu leiden , während ebenſo oft die eigentlich

Schuldigen verhältnißmäßig ungeſtraft davonkommen. Auch bei ſolchem

Unglück, welches auf der Geſammtſchuld Vieler, eines ganzen Volfes,

eineš Zeitalters, eines Standes u . dgl. beruht, ſind die am meiſten

darunter Leidenden gewöhnlich nicht auch die am meiſten dabei Ver

ſchuldeten , ſondern es müſſen z. B . erfahrungsmäßig die Kinder und

Enkel büßen für die Sünden der Väter, die Völker für die Leiden

ſchaften der Fürſten , die verführten Maſſen für den Uebermuth und

Irrwahn der Führer u . dgl. Dieſe unleugbare Thatjache hat von

jeher den Hauptanſtoß für die Theodicee gebildet ; es ſchien dieſe

Unverhältniſmäßigkeit von Verdienſt und Erleiden mit dem Glauben

an eine gerechte Vorſehung unverträglich. Für uns iſt indeß dieſer

Anſtoß ſchon durch alles Bisherige gehoben . Denn offenbar iſt das

Mißverhältniß zwiſchen Schuld und Uebel nicht ſchwieriger zu recht

fertigen und nicht anders mit der göttlichen Vorſehung zu reimen ,

als ſchon das Daſein von Schuld und Uebel überhaupt. Wer ſich

das Walten der Vorſehung in der Art vorſtellt, daß dieſelbe die ein

zelnen Vorgänge nicht blos mittelſt des geſepmäßigen Zuſammen
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hangs des Ganzen , ſondern unmittelbar in ihrer Beſonderheit durch

geſeßloſe freie Almacht beſtimme, der freilich wird nicht nur in neun

undneunzig unter 100 Fällen vergebens fragen , warum denn Gott

dieſes und jenes Uebel, das einen oder gar viele Unſchuldige getroffen

und manches Lebensglück zerſtört hat,nicht lieber durch ſein wunderbares

Eingreifen verhindert habe, da er dies doch thun könnte ? ſondern er

wird auch ſchon vor der allgemeinen Frage rathlos ſtehen , warum

Gott überhaupt die mit ſeiner Güte ſtreitenden Uebel und das mit

ſeiner Heiligkeit ſtreitende Böſe in der Welt zulaſſe, wenn er es ja

doch kraft ſeines allmächtig-freien Willens verhindern kann ? Hin

gegen fällt dieſe Frage ſofort als eine grundloſe in ſich ſelbſt zu

ſammen , ſobald man fich die metaphyſiſche Unvermeidlichkeit der

Uebel und des Böſen klar gemacht hat. Mit dieſer Einſicht iſt dann

aber auch als unabweisliche Conſequenz die Aufgabe geſtellt , von

dem allmächtigen göttlichen Wirken ſich einen richtigeren Begriff zu

bilden , als wie er in dem populären Vorſehungsglauben vorausge

ſeßt iſt. Herrſcht im Einzelnen der Welt die Nothwendigkeit des

gefeßmäßigen Cauſalzuſammenhangs endlicher Wirkungen und beruht

eben darauf die Erklärung und Rechtfertigung der Uebel : ſo wird

offenbar dies Einzelne nicht mehr unmittelbar als ſolches auf die

freie Verfügung des göttlichen Willens zurückzuführen und wird nicht

mehr der weltregierende Wille als freie Einzelurſache den natürlichen

Urſachen zurSeite zu ſtellen ſein , ſo daß bald ſie ihn bald wieder er

ſie beſchränken und aufheben würde. Sondern es iſt dann das all

mächtige Wirken Gottes davon zu verſtehen , daß ſein Wille als der

einheitliche Grund allen beſonderen Urſachen innewirkt und in dem

Ganzen des gefeßmäßigen Verlaufs ihrer Wirkungen zur vollen Er

ſcheinung kommt. So beſtätigt ſich uns von hier aus, von der er

fahrungsmäßigen Betrachtung der Welt und ihrer Uebel, das was

fich uns oben aus der Gottesidee ſelbſt ergeben hatte : daß die Frei

heit des göttlichen Willens und die Nothwendigkeit des Seins nicht

außer- ſondern ineinander zu denken ſeien . Kommt aber ſo der gött

liche Wille nur im Ganzen der Welt zur unmittelbaren und unbe

dingten Erſcheinung, ſo iſt folgerichtig die Güte und Weisheit des

ſelben zunächſt eben auf dieſes Ganze der geſetz- und zweckmäßigen

Weltordnung zu beziehen , wird alſo von dem nur im Einzelnen

liegenden Uebel nicht getroffen noch widerlegt; es wird alſo insbe
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ſondere auch die Wahrheit , daß die Natur als dienendes Mittel für

das Geiſtesleben zweckmäßig eingerichtet iſt, dadurch nicht umgeſtoßen ,

daß freilich im Einzelnen oft genug die Wirkungen der Natururſachen

für die geiſtigen Weſen und ihre Zwecke zu Hemmungen und Uebeln

ausſchlagen . Und ebenſo ſehen wir dann die Heiligkeit und Gerech

tigkeit Gottes zwar unbedingt in der Begründung und Erhaltung

der fittlichen Weltordnung im Ganzen der menſchlichen Geſchichts

entwicklung offenbarwerden , ohne ſie jedoch verantwortlich machen zu

wollen weder für das Böſe, das im Einzelnen von der endlichen Frei

heit und ihrem Werdeprozeß unzertrennlich iſt, noch auch für das

Mißverhältniß zwiſchen Schuld und Schickſal, das ſich aus der natür

lichen Verkettung von Urſache und Wirkung im Weltverlauf ebenſo

nothwendig im Einzelnen ergiebt, wie die Naturübel unvermeidlich

ſind in einer Welt endlicher ſinnlicher Eriſtenzen , unbeſchadet deſſen ,

daß die Natur im Ganzen als dienendes Mittel für das Geiſtesleben

zweckmäßig geordnet iſt.

Doch bleibt hier noch eine Frage: fann denn nun die Gewißheit,

daß die Vorſehung im Ganzen der Welt allen Widerſtreit des Ein

zelnen zur Harmonie aufhebe, auch den einzelnen Menſchen in ſeinen

beſonderen Lebenserfahrungen beruhigen ? Was hilft es ihm , wenn

der Weltzweck ſich im großen Ganzen realiſirt, ſein Leben aber im

kläglichen Schiffbruch enden müßte ? Das erinnert uns, daß allerdings

die metaphyſiſche Betrachtung des Uebels vom Standpunkt des Welt

ganzen und ſeiner Nothwendigkeit noch nicht genügt, ſondern ihre

Ergänzung finden muß in der teleologiſchen Betrachtung. Durch die

Uebel der Welt wird nicht blos der Beſtand der Ordnung und die

fortgehende Zweckerfüllung des Ganzen nicht aufgehoben , ſondern auch

der Lebenszweck des einzelnen Menſchen iſt von ihnen nicht abhängig,

um ſo weniger , je höher und reiner er verſtanden wird. Der unbe

dingte Zweck und das höchſte Gut des Menſchen liegt eben nicht in

ſeinem ſinnlichen Wohlſein , ſondern in ſeiner religiös - fittlichen Be

ſtimmung: in der Einheit mit dem guten und vernünftigen Willen

Gottes Herr feiner ſelbſt und der Welt zu werden , frei von ihrer

feſſelnden Luſt und drückenden Laſt, in Demuth ergeben unter ihre

Geſchicke und in Liebe hingegeben an ihre Aufgaben . Für dieſen

Zweck unſerer vernünftigen Freiheit in der Liebe Gottes find die

Uebel der Welt nicht blos kein Hinderniß , ſondern geradezu ein För
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derungsmittel; indem in ihnen der Eigenwille thatſächlich die Nichtig

keit ſeiner partikulären Beſtrebungen und Zwecke zu erfahren bekommt,

wird ihm dieſe widerwillige Hemmung zum Anlaß ſeiner freiwilligen

Beugung und Ergebung unter den höheren Willen der Weltregierung;

und aus dieſer Ergebung, dem ſchmerzlichen Sterben des ſelbſtiſchen

Jah , erſteht dann das neue Leben des freudigen und vertrauensvollen

Gehorſams, der liebenden Hingabe des freien Einzelwillens an den

Willen Gottes und an die Zwecke ſeiner Regierung, an das wahre

Wohl der Menſchheit. Da werden dann beſonders die geſelligen

Uebel aus Hemmungen der Freiheit gerade zu Reizen der fittlichen

Thatkraft und zu Anzeichen der jeweiligen fittlichen Aufgaben . Der

Tüchtige , der ſich die Förderung des Guten und Ueberwindung des

Schlechten in der Welt, dieſen Zweck Gottes , zu ſeinem eigenen Lebens

zweck geſetzt hat, er wird vor der Schwierigkeit der zu überwindenden

Hinderniſſe und vor der Häufung der ihn dabei bedrohenden Gefahren

und Uebel nicht zurückſchrecken , ſondern nur ſeine Thatfraft für den

guten Kampf verdoppeln , je gefährlicher die Feinde werden . Aber

wie ja der tapferſte Kämpfer am meiſten den Wunden ausgeſeßt iſt,

lo hat auch in der fittlichen Welt derjenige immer am ſchwerſten

unter dem geſelligen Uebel, unter Thorheit und Bosheit der Welt zu

leiden , der am tüchtigſten und wirkſamſten dagegen kämpft. So er

klärt ſich dieſes dem Vergeltungsglauben ſo anſtößige Mißverhältniß

zwiſchen Verdienſt und Schidſal auf dem Standpunkt der höheren

fittlichen Betrachtung ganz von ſelbſt, und es erklärt ſich nicht blos,

ſondern das Aergerniß findet von hier aus auch ſeine einfache prak

tiſche Löſung: dem Wackern Streiter Gottes verwandeln ſich die

Wundenmale, die er im guten Kampfe davongetragen , in ebenſo viele

Ehrenmale, deren er ſich vielmehr rühmt als ſchämt, und ſelbſt ſein

äußeres Erliegen ſieht ſein hoffender Glaube als Opfer an, das er

der guten Sache um ſo williger bringt, da er weiß , daß es ſich in

der Folge reichlich belohnen und aus des Einen Schmerzensſaat eine

Freudenernte für Viele erwachſen wird , deren Vorausempfindung auch

das Opfer ſchon leicht macht. So wird das im frommen Sinne

aufgefaßte und erduldete Uebel des Einen nicht blos ein Mittel zu

ſeiner eigenen höchſten Zwederfüllung, ſeinem perſönlichen Heile,

ſondern auch zum Heile Anderer. Das iſt die Wahrheit, die ethiſch

teleologiſche Wahrheit an der Idee des ſtellvertretenden Leidens des
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Gerechten zum Beſten der Sünderwelt. In dieſem Sinne iſt's ge

meint, wenn der johanneiſche Chriſtus ſich mit dem Samenkorn

vergleicht, das in die Erde fallen und erſterben müſſe, um viele Frucht

zu bringen ; *) wenn ein Apoſtel Paulus fich am liebſten ſeiner Leiden

und Schwachheit rühmt, weil darin Gottes Kraft und Chriſti Leben

ſich am herrlichſten auch für die Gemeinde offenbare; in dieſem Sinne

gilt überhaupt, was er als die chriſtliche Grundanſchauung von der

göttlichen Weltregierung ausſpricht: „ Wir wiſſen , daß denen , die Gott

lieben , alle Dinge zum Guten mitwirken “ . **) Und um zu zeigen ,

wie in dieſem Gedanken die höchſte Frömmigkeit aller Religionen

einſtimmig zuſammentrifft, will ich noch eine Parallele hier beifügen

aus der Myſtik des islamitiſchen Dichters Dichelaleddin Mew

lana Numi***) :

„ Jener Knechte Seligkeit ich jest verfünd'

Die mit nichts mehr in der Welt im Kampfe ſind.

Leicht die Frommen vor den Andern werden fund,

Denn ihr Mund iſt ſtets nur ein Gebetesmund.

Vor Verhängniß fliehen , ihnen Sünde dünft,

Süßigkeit nur ihnen daß Verhängniß bringt.

Gut und Bös , was auch geſcheh, iſt ihnen gleich,

Weil vergöttlicht worden iſt ihr Geiſterreich .

Beten : Ach Herr, wende dies Verhängniß ab,

Sünde ihnen gegen den iſt, der es gab .

Da nun Sein Verhängniß unſer Wille iſt,

Tod und Leben gleicherweiſ und Freude iſt . .

Sag nun ſelbſt, ob, wer alſo beſchaffen iſt,

Solchem nicht ein jedes Weſen Diener iſt ?

In's Gebet ſich darum nur ein ſolcher fügt,

Weil auch darin ſeines Herren Wille liegt.

Denn dem all ſein Sinnen nur auf Gott bingeht,

Nicht aus Gigenliebe ſpricht der ſein Gebet.

A18 die Fadel Seiner Lieb ' entbrannt,

Ward die Eigenliebe ihm zu Uſch verbrannt.

Seine Gottesliebe Höllenflamme iſt,

Die im Augenblide ſeine Selbſtſucht frißt.“

*) Joh . 12 , 23 ff.

**) 2 . Cor. 12 , 9ff. 4 , 7 – 18 . Röm . 8 , 28 – 39.

***) Nach Tholul's Blüthen morgenländiſcher Myſtik, S . 179 11., 161. Man

mag auch die obigen Citate aus Plato , Senela und Epiftet (S . 498 ff.) daju

wieder vergleichen .
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- „ Bei des Thoren Leid ein Band ſein Herz umſchließt

Daß ſein Herz er nimmer in Gebet ergießt,

Pharo 'n gab an Gütern Gott, was er begehrt,

Nur der Liebe ſüßer Schmerz ward ihm verwehrt :

Denn das wiſſe ! Liebesſchmerz und Thränenguß

Giebt Er Freunden nur als ſeinen Liebesluß.

Fünftes Hauptſtüc.

Der Offenbarungs- und Wunderglaube.

Mit dem Gottesglauben und Gottesdienſt iſt überall auch ſchon

der Offenbarungsglaube gegeben , denn wie könnte der Glaube an

Gott entſtehen und beſtehen ohne Wahrnehmung ſeiner Offenbarung ?

und was ſollte der Gottesdienſt bezwecken , wenn nicht die Erfahrung

der hülfreichen Dffenbarung Gottes ? Ein doppeltes aber iſt es , was

die Menſchheit von Anfang in der Offenbarung der Gottheit ſuchte

und fand : Drientirung in der Welt und Sieg über die Welt,

jene durch Ergänzung des mangelhaften menſchlichen Wiſſens mittelſt

göttlicher Aufſchlüſſe (Orakel, Weiſſagung), dieſe durch Ergänzung des

mangelhaften menſchlichen Könnens mittelſt göttlicher Machtakte

(Wunder, Heilsthaten ). Daß dieſe beiden Seiten der göttlichen Offen

barung von Anfang ſchon äußerlich meiſt irgendwie verbunden ſind, .

liegt in der Natur der Sache, da ja die richtige Orientirung über

die Weltlage auch ſchon der halbe Sieg darüber iſt und das Voraus

wiſſen des Bevorſtehenden auch das rechte Vorausbereitſein und

zweckmäßige Handeln ermöglicht, überdies auch die göttlichen Auf

ſchlüſſe vielfach durch äußere Zeichen vermittelt ſind, welche als Akte

der überirdiſchen Macht die menſchliche Aufmerkſamkeit erregen . Wir

werden alſo zum voraus ſchon vermuthen dürfen , daß dieſe in der

Natur der Sache begründete Verknüpfung beider Seiten der göttlichen

Offenbarung von Anfang ſchon einen Hinweis darauf enthalte, daß

die Wahrheit beider Seiten in ihrer wahren , alſo wahrhaft unmittel
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baren und inneren Einheit zu ſuchen jein werde. Sehen wir zu ,

wie die Entwicklung dieſes zweifachen Vorſtellungskomplexes in der

Geſchichte von beiden Seiten her auf dieſe ihre Einigung abzielt!

Die Offenbarung der Gottheit durch Wiſſensaufſchlüſſe hat man

von jeher in einer doppelten Form der Mantik gefunden : in einer

mittelbaren , durch äußere Zeichen , die erſt der Deutung bedürfen ,")

vermittelten , und einer unmittelbaren , auf innerer Eingebung be

ruhenden . Solche Zeichen , die man als göttliche Kundgebungen

über verborgene Dinge der Gegenwart oder namentlich der Zukunft

deutete, fand man in den verſchiedenartigſten Vorkommniſſen nicht

blos außerordentlicher ſondern auch ganz ordinärer Art , in dem

Staunen erregenden Seltenen wie in dem alltäglichſten Zufall.

Während die gelehrte Prieſterſchaft in Chaldäa auf den Lauf der

Sterne achtete und aus ihren gegenſeitigen Annäherungen und

Entfernungen den Gang der Erdengeſchicke ableſen zu können

meinte, ſo machten fich's Griechen und Deutſche bequemer,

indem ſie aus der heiligen Bäume Rauſchen der Götter Flüſtern

vernahmen und in den heiligen Vögeln , die zur Rechten oder Linken

vorüberflogen , vom Himmel geſandte Boten bedeutſamer Kunde er

blidten ; die Etruſker und Römer ſuchten den Wink der Götter in den

blutigen Eingeweiden der Opferthiere; wieder andere Völker , wie

Araber, Hebräer, auch Chineſen benutzten als Drakel das Looswerfen

mit heiligen Steinen oder Stäben . Eine ſpätere Form des Zeichen

orakels war das Nachſchlagen in heiligen Büchern ; als ſolche dienten

den Römern die ſogenannten ſibylliniſchen Bücher, den Griechen ihre

Dichter, den Chriſten ſpäter die Bibel oder Heiligenlegende (str /LO

partsía , sortes Sanctorum ). Ueber die Möglichkeit ſolcher Zeichen

deutung machte ſich natürlich das höhere Alterthum noch keine Ge

danken : weil man die göttlichen Aufſchlüſſe über verborgene Dinge

forderte, ſo fand man ſie ſelbſtverſtändlich in den beliebigſten Zufällen ,

an welche ſich mittelſt irgend welcher pſychologiſch motivirten Ideen

aſſociation irgend eine Bedeutung anknüpfen ließ . Erſt die Philo

ſophen waren es in Griechenland, welche aus Gründen des wiſſen

* ) Sofern dieſe Deutung auf Kunſtfertigkeit beruht, nennt Cicero (de divin.

I, 18, 34 ) dieſe Mantil „ die fünſtliche" und ſtellt ihr die unmittelbare als „ die

natürliche“ gegenüber. Aber die Theilung iſt accidentiell, daber nicht ſo zutreffend,

wie die obige.
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jchaftlichen Denkens das Recht dieſer Mantik in Zweifel ſtellten , wie

in Iſrael die Propheten daſſelbe thaten aus Gründen der geläuterten

Frömmigkeit. Nach dem Vorgang des Xenophanes hat die Schule

Epikur’s das ganze Zeichenweſen prinzipiell als Unſinn verworfen ;

es widerſprach ebenſoſehr ihrer Phyſik , welche in allem Geſchehen

die geſeßmäßige Folge des Mechanismus der Atome erblickte, wie

ihrer Theologie, nach welcher die Götter in himmliſchen Regionen

ihr ſeliges Daſein führen ſollten , ohne ſich das Geringſte um die

irdiſchen und menſchlichen Angelegenheiten zu bekümmern. Eben

dieſe deiſtiſche Irreligioſität, welche bei der epikureiſchen Verwerfung

der Zeichendeutung neben der verſtändigen Weltbetrachtung in 's Spiel

kam , ſchreckte Philoſophen von ſo lebhaftem religiöſem Intereſſe, wie

die Stoiker , von ſolcher Aufklärung zurück und trieb ſie auf die

Irrpfade jener halb myſtiſchen und halb ſophiſtiſchen Rechtfertigung

des Aberglaubens, wie ſie in alten und neuen Zeiten einer konſer

vativen Spekulation ſich nur zu oft und zu leicht anhängt.

Wichtiger für die Religionsgeſchichte, weil entwicklungsfähiger

iſt die andere Form der Mantik: die unmittelbare, auf innerer

Eingebung beruhende. Am allgemeinſten iſt der Glaube an die

divinatoriſche Bedeutung der Träume. Sie gelten allen Naturvölkern

als vornehmlichſte Form der Götteroffenbarung. Die Indianer in

Amerika z. B . unternehmen nichts von Bedeutung, ohne im Traum

über den glücklichen Erfolg vergewiſſert zu ſein , und ſie bringen die

größten Opfer willig, wenn ein Traum ſie dazu aufgefordert hat, da

fie glauben , daß Ungehorſam gegen ſolche Götterſtimme unfehlbar den

Tod zur Folge haben würde. Laſſen ſich die Träume nicht wörtlich

erfüllen , ſo erklärt man ſie allegoriſch , um doch irgendwie ihnen nach

zukommen. Doch kann es wohl auch geſchehen , daß gegen die allzu

mißliche Aufforderung einer Traumoffenbarung Gegenordre in einem

andern Traum gefunden wird. Auch in Griechenland war es eine

der gewöhnlichen Arten , den Rath der Götter zu holen , daß man in

den Tempeln ſchlief und den Traum , den man da träumte , als ihre

Eingebung anfah . Wie allgemein dieſer Glaube auch bei den He

bräern war, zeigt eine Menge bekannter Erzählungen von Traum

offenbarungen im Alten und Neuen Teſtament. – Die mit dem

Traum nächſtverwandte Form von Dffenbarung iſt das ekſtatiſche

Schauen. Der Zuſtand der Verzückung, Efſtaſe galt den Alten und
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gilt noch jeßt den Wilden als Wirkung eines Gottes oder höheren

Geiſtes , der im Menſchen zeitweilig einwohne („ Enthuſiasmus“ ) und

ſich ſeiner als Offenbarungswerkzeugs bediene, wobei der eigene

menſchliche Geiſt völlig paſſiv fich verhalte. Wegen der Aehnlichkeit

der Erſcheinungen hielt man allgemein auch den Wahnſinnigen für

göttlich inſpirirt und den Dichter und Seher für eine Art von Wahn

ſinnigen .

Auf dem verzückten Schauen beruhten die bedeutendſten der

öffentlichen Orakel des Alterthums, wie namentlich des pythiſchen

Apollo zu Delphi. Das Drgan der Dffenbarung war hier die

Prieſterin des Gottes, die durch Dünſte, welche aus einer Erdſchlucht

aufſtiegen , in den ekſtatiſchen Zuſtand verſeßt wurde, in welchem fie

auf die geſtellten Fragen in räthſelhaften Worten antwortete, die erſt

der Redaktion durch die am Tempel angeſtellten auslegenden Propheten

und Dichter bedurften . Auch ſo noch hielten fich die Drakelſprüche

meiſtens in dem bekannten dunklen Stile, welcher beliebige Deutung

zuließ . Uebrigens war das delphiſche Drakel ein nationales Inſtitut

von hoher politiſcher Bedeutung, durch welches die Prieſterſchaft einen

maßgebenden Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten ausübte;

es wurde bei allen öffentlichen Unternehmungen wie Coloniſationen,

Städtegründungen, Einführung von Staatsverfaſſungen und Kriegs

führung zu Rathe gezogen ; ſeinen Sprüchen war z. B . die ent

ſchloſſene Kriegsführung der Griechen in den Berſerkriegen weſentlich

zu verdanken . Daß ein ſo mächtiges politiſches Inſtitut auch will

kürlich für politiſche Zwecke ausgebeutet , mißbraucht und beſtochen

wurde, iſt natürlich ; ſo haben oft die Tyrannen kleiner Städte ihren

Staatsſtreich durch das delphiſche Drakel ſanktioniren laſſen ; aber

auch zur Vertreibung der Piſiſtratiden aus Athen wirkten erkaufte

Götterſprüche mit. Als im Ringen Griechenlands mit der macedo

niſchen Suprematie das delphiſche Orakel fich auf die antinationale

Seite ſtellte, war dies das ficherſte Zeichen für das Sinken des

nationalen Geiſtes überhaupt, der in beſſeren Zeiten an dieſem Orakel

ſein gleichſam officielles Organ gehabt hatte. Und ſo wirkte dann auch

der äußere Zerfall der politiſchen Macht und Selbſtändigkeit der Griechen

auf den Zerfall jenes Orakels zurüd, das jeßt faſt nur noch für Privat

angelegenheiten zu Rathe gezogen wurde und ſo aus einem national

ſittlichen Inſtitut erſten Ranges zu einem prieſterlichen Erwerbsmittel
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im Dienſte des Aberglaubens herabſank. Je mehr aber unter Rom 's

militäriſch-juriſtiſcher Weltherrſchaft die Bedeutung der öffentlichen

Drakel ſchwand, deſto mehr überflutheten profeſſionelle Wahrſager,

die im Dienſte von Iſis und Oſiris, von Mithras und Dea Mater

und anderen orientaliſchen Gottheiten zu ſtehen vorgaben , die römiſche

Welt und beuteten das Offenbarungsbedürfniß der Völker und der

Weiſen mit gaufleriſchem Schwindel für ihren Nußen aus.

Unter den Philoſophen ſind die Stoiker die erſten , welche eine

wiſſenſchaftliche Rechtfertigung der Offenbarung durch Traum und

Entzückung verſuchten, indem ſie dieſelbe einestheils auf die allgemeine

Gottverwandtſchaft der menſchlichen Seele, dieſes Ausfluſſes des gött

lichen Weltgeiſtes , zurückführten , anderntheils aber auch aus Götter

erſcheinungen , die im Traum mit dem Menſchen reden , herleiteten .

Erſteres war in der ſtoiſchen Logoslehre begründet, hätte aber nur

zur Annahme einer allgemeinen Offenbarung des göttlichen Logos in

allem menſchlich Wahren und Guten geführt, wie ſich dieſe auch

bei ſpäteren Stoikern (Seneka , Mark Aurel) findet; hingegen die Recht

fertigung der einzelnen weisſagenden Träume und Ahnungen ließ ſich

darauf nicht ſtüßen , bedurfte alſo jener ſupranaturalen Erklärung, die

den Stoikern durch die ſchon oben ( S . 559) erwähnte Accommodation

ihres Syſtems an den Volksglauben ermöglicht wurde. – Nicht we

niger konſervativ dachte gegenüber dem Volksglauben überhaupt und

beſonders in unſerer Frage der platoniſirende Plutarch , bei dem

wir erſtmals eine förmliche intereſſante Theorie der Offenbarung

finden . Daß es Offenbarung gebe, iſt ihm ſchon darum gewiß , weil

wir ohne ſie gar kein Wiſſen von der Gottheit haben könnten , das

uns nur durch dieſe ſelber mitgetheilt ſein kann . Das Weſen der

ſelben denkt er als Zuſtand des Enthuſiasmus, in welchem die Seele

ebenſo das Drgan Gottes werde, wie ſie den Leib zu ihrem Drgane

habe. Enthuſiasmus iſt ihm im Allgemeinen „ eine Art von Raſerei,

die nicht ohne göttlichen Einfluß noch von ſelbſt in dem Menſchen

entſteht, ſondern die eine von fremder Urſache gewirkte Begeiſterung

iſt, eine gänzliche Umkehrung des Verſtandes und der Vernunft, die

den Urſpung ſowohl als die Bewegung von einer höheren Kraft er

hält; – dieſe Erſchütterung der Seele heißt Enthuſiasmus wegen der

Gemeinſchaft und Theilnehmung an einer göttlichen Kraft. Ein Theil

des Enthuſiasmus beſchäftigt ſich mit der Weisſagung und kommt

D . Pfleiderer , Religionsphiloſophie.
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von der Begeiſterung und Eingebung des Apollo, ein anderer äußert

ſich bei den Bacchusfeſten und komint von Bacchus her “ .*) Sofern

jedoch beim prophetiſchen Enthuſiasmus die menſchliche Seele ſich nicht

rein nur paſſiv , ſondern nach ihrer beſonderen Art zur göttlichen

Einwirkung empfänglich verhält , ſo „ ſcheint das , was man Enthu

fiasmus nennt, eine Vermiſchung zweier Bewegungen zu ſein , der

einen , die (von außen ) in der Seele gewirkt wird , und der andern ,

die ſchon in der Natur der Seele liegt.“ **) Daher kann auch der

Erfolg kein völlig vollkommener ſein ; denn wie jedes Ding nur eben

ſoweit, als es ſeine eigenthümliche Natur mit ſich bringt, zum Ausdrud

und Werkzeug einer Idee zu brauchen iſt, immer alſo der Idee durch

das ſie ausdrückende Mittel Fremdartiges und Fehlerhaftes beigemiſcht

wird: ebenſo kann auch die Seele der Pythia bei den Bewegungen

des Gottes nicht völlig unbewegt und ruhig bleiben , ſondern wird

durch die der menſchlichen Seele natürlichen Leidenſchaften wie ein

Schiff auf dem Meere herumgetrieben . Hieraus, aus dieſem immer

unvollkommenen menſchlichen Antheil an der „ gemiſchten Bewegung“ ,

erklärt ſich alſo Plutarch die jeweilige Unvollkommenheit und den zeit

lichen Wechſel in der Weiſe der pythiſchen Offenbarung. Und ich

meine, daß dies ein ſehr ſcharfſinniger und noch heute für den Offen:

barungsbegriff beachtenswerther Gedanke des alten Platonifers ſei.

Ferner macht er ſehr gut darauf aufmerkſam , daß zwar die offen

barende Gottheit ſich der Mittelurſachen bediene, jowohl ſinnlicher,

wie der Erddünſte zu Delphi, als auch überſinnlicher , wie der die

Naturkräfte beherrſchenden Geiſter, daß aber darum doch das eigent

lich wirkſame leßte Prinzip nur die Gottheit ſelbſt ſei; das eine hebe

das andere keineswegs auf, ſofern man nur hier , wie ja auch ſonſt

überall, ordentlich unterſcheiden müſſe zwiſchen der wirkenden Urſache,

von welcher , und den Mittelurſachen , durch welche etwas geſchehe.***)

Auch dies iſt – mutatis mutandis – noch heute eine für dieſe

Fragen höchſt bedeutſame Bemerkung. Endlich verwirft Plutarch

auf's entſchiedenſte die populäre Meinung von einer ganz unver

mittelten göttlichen Eingebung als ebenſo unverſtändig wie der Gott

heit unwürdig : „ Nichts iſt abgeſchmadter und kindiſcher als die

*) Plutarch : „ Ueber die liebe“ .

* *) „ Ueber das pythiſche Drakel".

* **) . Ueber den Verfall der Drafel " .
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Meinung, daß die Gottheit, ſowie etwa die Bauchredner , in den Leib

der Wahrſager dringe, aus ihnen rede'und Mund und Stimme der

jelben wie Inſtrumente brauche, durch welche ſie ſich in Angelegen

heiten der Menſchen miſcht und dabei weder ihrer Hoheit ſchont noch

die Würde und Größe ihrer Macht behauptet.“ Mit dieſer Einſicht,

daß ein direktes und unvermitteltes Einreden Gottes einer wahren

Gottesidee widerſpreche, hat Plutarch manche chriſtliche Theologen

aller Zeiten beſchämt.

Während alſo Plutarch in der Offenbarung noch ein wirkliches

Ineinander von Göttlichem und Menſchlichem und alſo auch ein ſelbſt

thätiges Mitwirken des leßtern zum Erfolg annimmt, läßt dagegen

Philo – entſprechend der von ihm auf die Spiße getriebenen dua

liſtiſchen Transſcendenz des Göttlichen – das Offenbarungsorgan

oder den Propheten in einem ſolchen Zuſtand der Efſtaſe ſich befinden ,

bei welchem das Menſchliche völlig verſchwindet vor dem alleinwirk

jamen göttlichen Subjekt. Anknüpfend an die Stelle: „ Um Sonnen

untergang kam eine Verzückung über Abraham “ (Gen . 15 , 12) führt

er ſeine Theorie von der prophetiſchen Efſtaſe aus.*) Er ſchickt die

Bemerkung voran, daß nur den Frommen , aber auch jedem Trefflichen

der heilige Logos die Prophetie zu Theil werden laſſe, denn der

Prophet rede nicht ſein Eigenes , ſondern lauter Fremdes , das ein

Anderer (durch ihn ) laut werden laſſe, daher ſtehe es nur den Weiſen

zu , ein tönendes Organ Gottes zu ſein , das von ſeiner Hand unſicht

bar berührt und geſpielt werde (wie ein Muſikinſtrument). Dann

aber führt er näher aus, daß der Zuſtand des prophetiſchen Enthu

fiasmus trefflich angezeigt werde durch die Worte: „ Um Sonnen - ·

untergang ". Unter der Sonne ſei nehmlich unſer menſchliches

Bewußtſein (voūs) verſtanden , da ja das Denken daſſelbe in uns ſei,

was die Sonne als Lichtträger in der Welt. Solange nun unſer

Bewußtſein helle iſt und Tagesklarheit über die ganze Seele ergießt,

find wir bei uns und nicht im Zuſtand des von Gott ergriffenſeins

(où xateyousta ); wenn aber jenes untergeht, dann überfällt uns die

göttliche Ekſtaſe und verzückte Begeiſterung. Denn ſolange das gött

liche Licht ſcheint, geht das menſchliche unter, und wenn jenes unter

geht, erhebt ſich dieſes wieder. Dies iſt es , was beim prophetiſchen

*) Quis rer. div. haeres, 52 f. (M .510 f.)

36°
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Zuſtand ſtattfindet. Unſer bewußtes Ich wandert aus bei der An

kunft des göttlichen Geiſtes und zieht erſt nach ſeiner Entfernung

wieder ein . Denn nicht ziemt es ſich , daß Sterbliches mit Unſterb

lichem zuſammenwohne. Daher hat der Untergang des Verſtandes

finnes und die damit entſtandene Finſterniß die Efſtaſe und gotterfüllte

Begeiſterung erzeugt. Wenn der Prophet zu ſprechen ſcheint, ruht

er in Wahrheit und ein Anderer bedient ſich ſeiner Sprachwerkzeuge,

ſeines Mundes und ſeiner Zunge, um fundzugeben , was er will. Mit

unſichtbarer Kunſt dieſe Werkzeuge handhabend, läßt er ſie von

Wohllaut und Harmonie erklingen " . An die Erzählung von dem

Traum Jakobs (Gen . 28 , 11) knüpft er dieſelben Gedanken : „ Solange

unſere Vernunft die überſinnliche und unſer Sinn die ſinnliche Welt

feſt zu erfaſſen und auf der Höhe zu wandeln meint, ſolange bleibt

uns der göttliche Logos ferne ; wenn aber beide ihre Schwachheit er

kennen und gewiſſermaßen in die Verborgenheit untertauchen , dann

tritt alsbald der wahre Logos auf und beſegt ihre Stelle in der

Seele , welche ſich ſelbſt aufgiebt und den ſie von außen beſuchenden

(Logos) in der Stille erharrt“ .*) Und dabei unterſcheidet Philo noch

zwiſchen der Einwohnung des höchjten Gottes und Weltherrſchers

ſelbſt, die nur den völlig gereinigten Geiſtern zu Theil werde, und

der der göttlichen Mittelweſen und Geſandten (nóyol xai arredoi),

welche zu den noch in der Reinigung begriffenen Seelen herabkommen

und ſie zu fich hinaufziehen , ſie mit Tugendblicken erleuchtend. „ Da

nun offenbar alles Schlechte aus der Behauſung ausziehen muß,

damit der Eine Gute einziehe, ſo bemühe Dich , o Seele, Gottes Be

hauſung und heiliger Tempel zu werden, aus äußerſter Schwäche zur

Kraft, aus Machtloſigkeit zur Macht, aus Unverſtand zur Einſicht,

aus Fehltritten zur Beſonnenheit Dich erhebend!" **) — Dieſe Offen

barungstheorie iſt einerſeits ſchroff ſupranaturaliſtiſch, in der Art wie

die Form der Inſpiration gedacht wird: als unvermittelt göttliches

Wirken mit völliger Abſorption des Menſchlichen ; andererſeits aber

zugleich ganz rationaliſtiſch inſofern , als ſie die Offenbarung nicht

auf einzelne geſchichtliche Perſonen und Ereigniſſe beſchränkt, jondern

allen Menſchen , die ſich durch religiös-fittliche Entſelbſtung und Rei

*) De somniis I, 19 (M . 638 ).

* * ) De somniis I, 23 ( M . 643).
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nigung dafür empfänglich machen , zu Theil werden läßt. Verräth

ſich in leşterer Seite die Conſequenz des ſtoiſchen Immanenzſtand

punkts und der univerſaliſtiſchen Logoslehre, ſo in erſterer der Dua

lismus des platoniſchen Idealismus und der judaiſtiſchen Transſcendenz.

– Uebrigens iſt dieſe philoniſche Lehre von der Ekſtaſe noch weiter

ausgeführt und zur Spiße des ganzen Syſtems gemacht worden vom

Neuplatonismus; die Kluft, die nach dieſer Philoſophie zwiſchen

dem Urweſen und dem Endlichen gähnt, iſt nur dadurch zu über

winden , daß die Seele ſich ſelbſt von aller Endlichkeit befreit, um

unmittelbar mit dem Unendlichen eins zu werden . Dies geſchieht

durch völlige Zurückziehung von allem Aeußeren , Vertiefung in ſich

ſelbſt, Vergeſſen zuleßt auch ſeiner ſelbſt, Verſchwinden alles Denkens,

Wollens und Bewußtſeins, Zerfließen des ganzen Selbſt in trunkener

Hingabe an die Gottheit , deren beſeligendes Licht eben dann in der

Seele aufleuchtet, wenn dieſe durch völlige „ Vereinfachung" 6 . h .

Selbſtentleerung jedes natürliche Licht in ſich ausgelöſcht hat. Da

in dieſem verzückten , gotttrunkenen Zuſtand jedes beſtimmte Bewußt

ſein ſowohl Gottes wie ſeiner ſelbſt aufhört , ſo wird dadurch weder

eine beſtimmte Erkenntniß Gottes noch ſonſt irgendwelches höhere

Wiſſen gewonnen ;*) inſofern gehört dieſe ganze Theorie weniger unter

die Lehre von der „ Offenbarung“ – denn offenbar wird in dieſem

Auslöſchen alles Bewußtſeins gerade gar nichts – als unter die

praktiſche (und zwar myſtiſch -aſketiſche) Erlöſungs- und Heilslehre.

Eine völlig andere Entwidlung hat mit der Prophetie ſelber

auch die Anſicht von der prophetiſchen Offenbarung im Volke Iſrael

gehabt. Zwar liegen auch die Urſprünge dieſer ſo eigenartig ge

wordenen Prophetie in der volksthümlichen Wahrſagung der Hebräer,

die von der anderer Völker ſich weder nach Form noch Inhalt anfangs

weſentlich unterſchieden hat. Auch die älteſten hebräiſchen Seher

hießen , Verzückte , Raſende " wegen der ekſtatiſchen Form ihres

Schauens. In den Vereinigungen derſelben („ Prophetenſchulen ")

wurde dieſer Zuſtand durch ſinnliche Mittel wie Muſik und Tanz

hervorgerufen , wie dies noch jeßt im Orient bei den Fakirs und

Derwiſchen Sitte iſt; auch das Anſteckende, das dieſer Zuſtand reli

giöſer Schwärmerei jederzeit hat, geht aus dem Beiſpiel des unter

*) Zeller, Griechiſche Philoſophie III, 2, S . 551 ff.
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die Prophetenſchüler gerathenen Saul hervor.*) Auch der Inhalt

dieſer älteſten hebräiſchen Prophetie war von dem der ſonſtigen Mantik

nicht verſchieden ; ein Saul geht zum „berühmten Gottesmann“

Samuel, zu fragen,wo er ſeines Vaters Eſelinnen wiederfinden könne;

ein David fragt vor dem Kriegszug gegen die Philiſter über den

Erfolg des Unternehmens und erhält einen glückverheißenden Drakel

pruch ; vom Seher Eliſa beſonders werden Wahrſagungen und Wunder

von ganz ähnlicher Art wie die der heidniſchen Wahrſager und Zau

berer in größerer Menge berichtet.

Daß fich aus dieſen Anfängen gleichwohl mit der Zeit in Iſrael

etwas weſentlich Anderes , Gehaltreicheres entwickelte , hatte ſeinen

hauptſächlichen Grund darin , daß die Propheten die Hauptträger der

nationalen religiöſen Idee , des Javehglaubens , wurden. In den

Prophetenſchulen wurde der prophetiſche Enthuſiasmus in den

Dienſt des Jahvismus geſtellt und dadurch zu einem überaus wirk

ſamen Faktor der politiſchen und religiöſen Geſchichte Iſrael's erhoben ;

„ der Seher , an praktiſche Beſtrebungen gewöhnt, der Staatsmann,

deſſen Auge geöffnet war für die großen Volksbedürfniſſe (der Richter

und Prophet Samuel) legte gleichſam die Hand auf den erwachten

Enthuſiasmus, um ihn zur Erreichung des Zwecks , den er in 's Auge

gefaßt hatte,mitwirken zu laſſen ".**) Zu ſtehenden Vereinen organiſirt,

in welchen der prophetiſche Geiſt im Sinn des nationalen Jahvismus

gepflegt wurde, und von der Achtung und Liebe des Volks getragen ,

hatten die Propheten der erſten Jahrhunderte der Königsherrſchaft

eine große politiſche Bedeutung und waren nicht ſelten bei den ein

greifendſten Ereigniſſen der Volksgeſchichte (z. B . Einſeßung des

Königthums, Theilung des Reichs, Abſeßung und Einſeßung von

Dynaſtieen ) direkt oder indirekt betheiligt ; ſie ſpielten alſo in dieſer

älteren Zeit eine ganz analoge Rolle in Iſrael, wie die größerer

Drakel, das delphiſche beſonders , bei den griechiſchen Staaten . Aber

eben dieſe allzu enge Verbindung mit der Politik , dieſe Stellung

der Propheten (z. B . eines Elias und Eliſa ) als Führer der politiſchen

Oppoſitionspartei war für reine Auffaſſung und Durchführung ihrer

religiös - fittlichen Miſſion auf die Dauer nicht günſtig . Wie das

*) 1 . Sam . 10 , 6 – 11. 19 , 20 — 24 .

* *) Kuenen , Religion Iſraels, I, S . 192.
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Prieſterkollegium zu Delphi durch ſein direktes Theilnehmen am Partei

leben der Politik ſeine Autorität im Volk und ſeine religiöſe Führer :

rolle allmälig einbüßte und legtere an die nicht zünftigen Dichter

und Denker Griechenlands abtreten mußte , ebenſo ſcheinen auch in

Iſrael die eigentlichen Prophetenſchulen allmälig hinter der Aufgabe

der Zeit zurückgeblieben zu ſein und, während ſie zwar die große

Menge noch immer für ſich hatten , die reinigende und fortbildende

Kraft für das religiös-fittliche Volksleben verloren zu haben , ſo daß

ſie vom 8 . Jahrhundert an ſich von den nicht zünftigen Sehern

und Verkündigern des Wortes Gottes überflügelt und zurückgedrängt

ſehen mußten . Es iſt ſehr bezeichnend, daß der geiſterfüllte Mann

Gottes Amos , der Hirte von Thekoa , der von der Herde weg zum

Propheten von Gott berufen wurde, ſich ausdrücklich vor König und

Prieſter dagegen verwahrt, er ſei „ kein Prophet noch Prophetenſohn“

d. h . gehöre nicht als zünftiges Mitglied dem ordentlichen Propheten

ſtand an und ſei nicht in ſeinen Traditionen herangewachſen , ſeine

Verkündigung beruhe vielmehr nur auf innerer Berufung und fließe

auch nur aus unmittelbarer und urſprünglicher Offenbarung Gottes.

So tritt mit den erſten Propheten , von welchen wir ſchriftliche

Aufzeichnungen beſitzen , mit Amos und Hoſea die Prophetie Iſrael's

in ihre dritte und höchſte Entwicklungsſtufe. War fie aus

gegangen von der ordinären Wahrſagerei, dann in den Propheten

ſhulen der erſten Königsjahrhunderte zum geſchichtlich hochbedeutſamen

politiſch - religiöſen Nationalorakel geworden , ſo erhob ſie ſich

jekt (vom 8 . Jahrhundert an ) endlich zum rein religiös -fittlichen

Organ des idealen Volksgeiſtes , ſeines erhabenen Gottesbewußt

ſeins , . feines unbeſtechlichen Gewiſſens und ſeiner unerſchütterlichen

Zukunftshoffnung. Für dieſe dritte und höchſte Stufe der hebräiſchen

Prophetie findet ſich eine direkte Analogie nirgends in der Geſchichte,

eine indirekte aber allerdings an den Idealgeſtalten der gottbegeiſterten

Dichter und Denker Griechenlands (vom 6 . Jahrhundert an). „ Der

iſraelitiſche Prophetismus iſt in der That etwas ganz eigenartiges ,

ſo gut wie z. B . die griechiſche Philoſophie. Wie der Urſprung der

legtern ſich allein aus dem Charakter und der Geſchichte der Hellenen

erklären läßt, ſo mußte auch zu der Entſtehung und beſonders zu der

ſpäteren Entwidlung des iſraelitiſchen Prophetismus die beſondere

Anlage von Iſrael und der wahrlich nicht alltägliche Gang ſeiner



- 568 -

Geſchicke zuſammenwirken . Doch wenn wir dieſe beiden in 's Auge

faſſen , ſo erklärt ſich auch jene einzigartige Erſcheinung leicht“ .*)

Auf dieſer höheren Stufe war nun auch die Form des prophe

tiſchen Bewußtſeins nicht mehr (für gewöhnlich wenigſtens) die außer

ordentliche der Verzückung, des efſtatiſch-viſionären Schauens, ſondern

es war ein Zuſtand höherer religiöſer Begeiſterung, der Enthuſiasmus

eines Solchen , der ſich zwar von höherer Macht ergriffen , überwältigt,

erfüllt und getrieben fühlt (nabi = xateyouevos = von Gott ergriffen ,

begeiſtert), der aber dabei doch ſeiner ſelbſt mächtig und bei vollem

klarem Bewußtſein bleibt, daher auch ganz wohl für die Ideen , die

ſo übermächtig ihn erfüllen und nach einem Ausdruck ringen , die

paſſendſte , zweckmäßige, auch ſchöne Form zu ſuchen und zu wählen

im Stande iſt. „ Dem Geiſte der Gottesmänner ging bei voller

Klarheit des Bewußtſeins die Gewißheit göttlichen Willens auf; ihre

Begeiſterung war die gehobene Stimmung eines warmen und geſunden

Seelenlebens, immerhin gewiß leidenſchaftlicher , als die Zuſtände

modern-europäiſchen Seelenlebens es mit ſich bringen , aber für jene

Zeit und jenes Volk das richtige Maß echter Begeiſterung inne

haltend" .* *) Eben darum aber, weil in ſolchem enthuſiaſtiſchen Pathos

das menſchliche Ich fich doch nicht ſo ſelbſtthätig , wie beim ruhigen

Nachdenken , ſondern dem Einfluß einer höheren Macht mehr paſſiv

hingegeben fühlt, eben darum iſt es ſehr begreiflich , wenn ſolche Zu

ſtände überall, jumeiſt aber auf religiöſem Gebiete, auf göttliche Ein

wirkung zurückgeführt werden . Haben wir dies ſchon bei den Griechen

gefunden , ſo werden wir uns bei den hebräiſchen Propheten um jo

weniger darüber wundern , da hier die Gewohnheit, überall mit Ueber

ſpringung der Mittelurſachen direkt auf die legte göttliche Urſächlichkeit

zu rekurriren , auch dem Glauben an die göttliche Eingebung der

prophetiſchen Rede günſtig entgegen kam . „Wären die Ideen der

Propheten die Frucht von Studien geweſen , dann hätten ſie dieſelben

nicht wohl aus direkter höherer Eingebung erklären können . Allein

dies war keineswegs der Fall. Der Jſraelit iſt kein Philoſoph .

Plößlich geht dem Propheten ein Licht auf über das, was unter be

ſtimmten Umſtänden Pflicht iſt; durch Intuition wird ihm die Be

*) Ruenen , Religion Iſraels, I, S . 211. Vgl. H . Schulk, altteſtamentliche

Theologie I, S . 160.

* *) H . Schulz, altteſtamentliche Theologie II, S . 47.



- -569

deutung von dieſem und jenem Ereigniß deutlich oder bildet er ſich

eine Vorſtellung von dem zukünftigen Gang der Geſchicke ſeines

Volkes ; die Ideen , für welche er ſtreitet und eifert , ſtellen ſich ihm

vor als eine Macht, die ihn übermannt und beherrſcht. So iſt es

denn höchſt natürlich , daß er ſie nicht als die Früchte ſeiner eigenen

Geiſtesarbeit auffaßt, ſondern ſie direkt und unmittelbar auf Fahveh

zurückführt“ .*) Um ſo näher lag dies, da doch auch jetzt noch die

eigentlich ekſtatiſch -viſionären Zuſtände, wo mit Unterdrückung des

ſtetigen klaren Selbſtbewußtſeins die inneren Vorſtellungen mit dem

Schein der körperhaften Realität ſich dem Geſichts - und Gehörſinn

darſtellen , noch oft genug bei den Propheten vorgekommen ſein werden ,

was uns einzelne Erzählungen (z. B . die Prophetenweihe des Jeſaia ,

Jej. 6 ) erkennen laſſen . Solche Erlebniſſe vermögen wir uns, bei

den geläuterten pſychologiſchen Kenntniſſen der Gegenwart, ſehr wohl

natürlich zu erklären ; wir wiſſen namentlich auch , daß in dieſen

Momenten des ekſtatiſchen Schauens eigentlich nichts völlig Neues

offenbar wird , ſondern alle die Elemente, aus welchen ſich das innerlich

Geſchaute bildet, ſchon vorher in der Seele lagen , und ihr energiſches ,

körperhaftes Insbewußtſeintreten durch die innere Spannung des

geſteigerten Seelenlebens unter Dazutritt äußerer Reize und Zufälle

ſich überall leicht erklärt. Aber dieſe unſere pſychologiſche Erklärung

lag dem ganzen , zumal dem hebräiſchen Alterthum völlig fern . Der

Prophet konnte daher viſionäre Erſcheinungen unmöglich anders denn

als äußere Offenbarungen von unmittelbar göttlichem , wunderbarem

Urſprung auffaſſen . Und damit war es von ſelbſt gegeben , daß fie

ihm als werthvolles Zeugniß ſeiner göttlichen Berufung alſo auch der

Wahrheit ſeiner Ueberzeugungen und des Rechtes ſeiner Wirkſamkeit

erſchienen ; daß er folglich einen Werth auf „Geſichte“ als die Legitima

tionszeichen des wahren Propheten legte; daß er dann endlich auch , wo

ſie ſich nicht mehr in Wirklichkeit ſo leicht einſtellten , doch es liebte,

fie zur erhabenen Einkleidungsform ſeiner Reden zu machen . Be

ſonders die ſpäteren Propheten , wie Ezechiel , Sacharja , lieben dieſe

Form . „ Aber wenn wir die uns aus dieſer Zeit berichteten Viſionen

betrachten , ſo können wir gar nicht zweifeln , daß ſie vielfach nur

dichteriſche Einkleidungen , und zwar bewußte ſind, d . h . beſtimmt,

*) Kuenell, Religion Iſraele I, S . 202 f.
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eine geiſtige Wahrheit anſchaulich in der dem Volfe zugänglichen und

liebgewordenen Form darzulegen . Bisweilen zeigen Wortſpiele ganz

deutlich dieſe Abſicht oder die Einkleidung wird nur ganz loſe feſt

gehalten , ſo daß Jeder die eigentliche Abſicht merken kann. Dann

alſo ſind die Offenbarungen nicht ſchon in der Phantaſie als Bilder

empfangen , ſondern von der Phantaſie zu Bildern umgeprägt. Sie

ſind dann der Parabel verwandt oder dem „ Spruch ". Ebenſo ſind

die begleitenden ſymboliſchen Handlungen zur Verſtärkung des Ein

druds des geſprochenen Wortes auch nur eine redneriſche dichteriſche

Form , nur Einkleidung" .*) — Wie ſehr dieſe Form zu dem religiös

poetiſchen Stil des Semiten überhaupt gehört, alſo in ſeiner allgemeinen

Anlage, ſeiner religiöſen Vorſtellungsweiſe wie ſeinem äſthetiſchen

Sprachgefühl begründet ſein muß , zeigt auch die genaue Parallele

der Araber. Die obigen Bemerkungen über den wirklichen prophe

tiſchen Bewußtſeinszuſtand ſowie über die Einkleidungsform der pro

phetiſchen Reden laſſen ſich durchweg auch auf Muhamed anwenden ,

der dabei freilich die hebräiſchen Propheten auch ſchon zu Vor- !

bildern hatte.

War ſchon das Neden der Propheten vor dem hörenden Volf

ein begeiſtertes aber klarbewußtes Ausſprechen der höheren Ideen

nach der Weiſe jedes pathetiſchen Volksredners , ſo verhielten ſie ſich

vollends bei ihrem Schreiben ganz ebenſo wie jeder Schriftſteller.

Zwar wußten ſie auch die Aufzeichnung und Zuſammenſtellung ihrer

Reden als zu ihrem höheren Berufe gehörig , ſie fühlten auch hierzu

einen als göttlichen Auftrag aufgefaßten Drang ; und es war dies

auch ganz in der neuen Stellung der Propheten vom 8. Jahrhundert

an begründet, die nicht mehr blos augenblidliche politiſche Erfolge,

ſondern eine dauerhafte religiös-fittliche Reform des ganzen Volks

lebens bezweckten ; ſie mußten wünſchen , daß ihre Worte auch aufweitere

Kreiſe als die der gegenwärtigen Hörer hinausdringen und für alle

Zeiten Zeugniß ablegen von den ewigen Wahrheiten , die für jede

Zeit gleichſehr ihre Gültigkeit und ihren Werth behaupten . Aber

beim Ausführen dieſes Geſchäfts , zu dem ſie göttlichen Beruf zu

haben ſich bewußt waren , arbeiteten ſie natürlich ganz ebenſo mit

techniſcher Reflexion und mehr oder minder glücklichem Geſchic , wie

-
-

-
-

-
-

-

*) H . Schultz , altteſtam . Theol. II, S . 481. Vgl. Kuenen , n . a . D . I, 5 .204.
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jeder andere Schriftſteller, ſie ſammelten , hoben das Wichtigſte hervor,

ordneten , ergänzten es und überließen wohl auch die eigentliche Re

daktion ihren ſchriftkundigen Begleitern und Schülern . Die älteren

lo entſtandenen Schriftſtücke wurden dann von Späteren nicht blos

als Anregung zu ähnlichen Ideen , ſondern theilweiſe auch nach der

Ausdrucksform wieder benutzt und für ihre gegenwärtigen Bedürfniſſe

gleichſam als zweite Ausgabe umgearbeitet. Und ſo durchaus

natürlich entſtanden , wurden ſie auch nicht anders betrachtet, weder

von den Verfaſſern ſelbſt noch von ihrer Mitwelt noch von ihren

prophetiſchen Nachfolgern ; erſt das nachprophetiſche Schriftgelehrten

thum hat die Schriften der Propheten für eine wörtlich von Gott

herrührende und unbedingt normative Autorität ausgegeben.

Wie die Form des prophetiſchen Bewußtſeins auf dieſer Entwick

lungsſtufe nur noch ausnahmsweiſe in ekſtatiſch -viſionären Zuſtänden ,

ſo beſtand auch ſein Inhalt jeßt nur noch ausnahmsweiſe und neben

jächlich in einzelnen Drakeln oder Wahrſagungen betreffend den Aus

gang dieſer oder jener Zeitangelegenheit.*) Das Weſentliche war jegt

die Verkündigung des göttlichen Willens als der ſittlichen Norm für

das praktiſche Volksleben und als der Stüße des religiöſen Ver

trauens und der tröſtenden Hoffnung unter dem Unglück der Gegen

wart. Die höhere Idee Jahveh 's , ſeines fittlichen Weſens und ſeiner

tieferen Beziehung zum Bundesvolk, wie ſie ihnen ſelber als höhere

und neue Erkenntniß aufgegangen war, dem Volke zu entwickeln und

praktiſch nahezulegen , das war Inhalt und Zweck der Prophetenrede.

Aber wie ja ihnen ſelber dieſe höhere Erkenntniß nicht auf dem Wege

theoretiſchen Nachdenkens, am wenigſten der metaphyſiſchen Spekulation

entſtanden war, ſondern als Wirkung praktiſcher Intuition , als Er

gebniß des Eindrucks , welchen die thatjächlichen Geſchichtserlebniſſe

und gegenwärtigen Zuſtände ihres Volks auf ihr perſönliches rein

geſtimmtes Gemüth ausübten , und der jeweiligen entſprechenden

Reaktion , welche ſie in dieſem hervorriefen : ſo war auch die göttliche

Wahrheit, die ſie dem Volke zu verkündigen und für die Nachwelt

aufzuzeichnen hatten , keineswegs eine abstrakte Lehre, allgemeine

Theorie oder gar dogmatiſcher Lehrſatz über religiöſe Fragen überhaupt,
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*) Beiſpiele: Jeſaia 's Ausſpruch über den Auøgang des bevorſtehenden Krieges

unter Ahas ( Jeſ. 7, 16 ) ; Jeremia’s Weiſſagung gegen Hananja ( Jer. 28, 16 f.) ;

des eril. Jeſaia Weiſjagung uber Cyrus und ſein Vorgehen gegen die Erilirten .
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ſondern es waren unmittelbar praktiſche Wahrheiten , es waren die

konkreten Conſequenzen der Gottesidee , die Anwendungen und Aus

legungen des heiligen Gotteswillens mit jedesmaliger konkreter Be

ziehung auf ganz beſtimmte zeitgeſchichtliche Verhältniſſe, es war die

paränetiſche, ſtrafende und tröſtende Beleuchtung und Deutung der

geſchichtlichen Gegenwart und Vorausahnung der Zukunft im Lichte

des reinen und unveränderlichen Gotteswillens. „ Die Prophetenreden

bieten auch die allgemeinſten Wahrheiten niemals anders als in

lebendigem Zuſammenhang mit Zeit und Geſchichte. Und die Zeit

verhältniſſe ſind nicht etwa blos äußerlich das Gewand, welches an

ſich gleichgültig den ſich gleichbleibenden Inhalt prophetiſcher Ver

kündigung umhüllte ; ſie ſind im eigentlichſten Sinn mitbildende

Faktoren für die Predigt der Propheten , gleichſam Stufen , aufwelchen

die Wahrheit tiefer in die menſchlichen Verhältniſſe ſſraels einge

führt wird . . Keine einzige Prophetenrede würde ohne den Verluſt

ihrer weſentlichen Schönheit, Wahrheit und Tiefe vom Boden ihrer

Gegenwart abgetrennt gedacht werden können . Und dies Verhältniß,

das von allen Prophetenworten ſchlechthin gilt, hat natürlich bei der

Weiſjagung ſeine ganz beſondere Geltung. Denn ſobald die ſchaffende

Einbildungskraft Bilder von Dingen hervorruft, welche über die Er

fahrung hinausliegen , liefern ihr die Eindrücke ihrer Gegenwart Farben

und Formen , in denen die großen Gedanken für die Zukunft Geſtalt

gewinnen können“ .*) In dieſem Gebundenſein an die wirkliche Ge

ſchichte ihres Volks liegt nun zwar einerſeits die volksthümliche Kraft

der hebräiſchen Prophetie , wodurch ſie zu einer geſchichtebildenden

Macht erſten Ranges geworden iſt , aber es liegt andererſeits darin

zugleich ihre partikuläre und temporäre Schranke und Bedingtheit.

Die Anſichten , die der Prophet über das Verhältniß Gottes zu Iſrael

und zu anderen Völkern auf dem Boden ſeiner Nationalreligion aus:

ſpricht, können nicht unmittelbar als allgemeingültige religiöſe Wahrheit

für die Menſchheit gelten , ebenſowenig als die Hoffnungen , die er unter

Vorausſeßung ſeiner Zeitlage und Volfsbedürfniſſe von der Zukunft

hegte , als ein richtiges Vorauswiſſen der wirklichen Zukunft weder

ſeines Volks noch der Menſchheit überhaupt zu gelten den Anſpruch

erheben dürfen . Die bleibende Wahrheit iſt auch hierbei immer nur

*) . Schultz , altteſtamentliche Theologie II, S . 54.
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die in dem Gejchichtlichen enthaltene und durch das Geſchichtliche in 's

Licht des Bewußtſeins erhobene ewige Idee ſelbſt; und nur inſoweit

als ja freilich die ewigen Geſeße unter analogen äußeren Verhältniſſen

fich immer auch wieder in analogen Formen verwirklichen werden ,

haben die bibliſchen Weiſjagungen eine typiſche Wahrheit für alle

Zeiten , wogegen von einer wörtlichen Erfüllung derſelben ſich kaum

einmal, am wenigſten in der centralen Weiſſagung, der meſſianiſchen ,

etwas nachweiſen läßt.

Die weitere Entwicklung des Offenbarungsglaubens von hier

aus iſt nun eine doppelartige : einerſeits wird derſelbe durch ſeine

ausſchließliche Beziehung auf die Schrifteingebung zum ſchroffſten ,

ungeiſtig -mechaniſchen Supranaturalismus verengt; andererſeits

aber wird er durch das chriſtliche Bewußtſein der Gotteskindſchaft

und weiterhin durch die helleniſch -chriſtliche Logoslehre geiſtig vertieft,

gereinigt und erweitert; das Ringen dieſer beiden durchaus hete

rogenen Strömungen mit einander geht durch die chriſtliche Geſchichte

herab, findet übrigens auch in den andern Religionen, die auf heilige

Schriften fich ſtüßen , ſeine genau entſprechende Analogie .

Die Entſtehung der dogmatiſchen Theorie von der Schriftin

ſpiration iſt bei den Iſraeliten geſchichtlich leicht zu begreifen . Je

geiſtesarmer fich die nachprophetiſche Zeit fühlte, deſto mehr ſchaute

ſie zu den Urhebern der Schriften , aus welchen ihr die Fülle kräf

tigſten religiöſen Geiſtes entgegentrat, als zu ſolchen Weſen empor,

welche in völlig einzigartigem , ſchlechthin wunderbarem Verkehr mit

der Gottheit geſtanden und von ihr direft ihre erhabenen Worte em

pfangen haben müſſen . Dazu kam der geſeßlich -pedantiſche und ſchul

mäßig-rabbiniſche Geiſt, in welchem von Eſra an die heiligen Schriften

betrachtet und behandelt wurden . Sollte namentlich das Gefeß in

ſeiner neu gewonnenen detaillirten Geſtalt eine unbedingte buchſtäb

liche Geltung als Offenbarung des heiligen Willens Gottes bean

ſpruchen , wie dies im Sinn der neu aufkommenden Geſeblehrer lag,

ſo mußte konſequenter Weiſe ſein Urſprung bis auf den Buchſtaben

hinaus direkt auf göttliche Eingebung zurückgeführt werden ; und da

nun doch jede natürlich - pſychologiſche Anknüpfung derſelben an jene

religiöſe Begeiſterung, wie fie bei den prophetiſchen Reden doch

immer deutlich zu Grunde lag, bei den trođenen , prieſterlich um =

ſtändlichen Geſeßesvorſchriften völlig wegfallen mußte, ſo konnte gerade
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die auf die Geſebesworte bezogene Eingebung nur als völlig unver

mittelter, rein ſupranaturaler und mechaniſcher Wunderakt vorgeſtellt

werden . Dieſe Neigung, die in der Entwicklung des jüdiſchen Be:

wußtſeins von Eſra an überhaupt begründet war, erfuhr aber vor

züglich bei den ägyptiſchen Juden noch mehrfache Förderung; einmal

wohl ſchon durch die im heidniſchen Lande naheliegende Analogie des

dortigen Drakelweſens; ſollte dem ägyptiſchen Juden ſeine heilige

Schrift das heidniſche Drakel erſeßen , ſo mußte ſie ihm ebenſo als

direktes und buchſtäbliches Gotteswort gelten , wie dies die Heiden

von ihren Orakelſprüchen vorausſeşten ; und da ſeine heilige Schrift

die griechiſche Ueberſeßung der altteſtamentlichen Schriften war (LXX),

ſo mußte er konſequenter Weiſe denſelben Inſpirationsbegriff auch auf

die Entſtehung dieſer Ueberſeßung anwenden – ein äußerſt inſtrut

tiver Belag dafür, daß dem Schriſtinſpirationsglauben nicht ſowohl

objektiv hiſtoriſche Gründe als vielmehr ſubjektiv pſychologiſche Motive

und Poſtulate zu Grunde liegen . Endlich hat die ganze Lehre ihre

Vollendung unter dem Einfluß des Platonismus bei Philo erhalten ,

wovon oben ſchon des Näheren die Rede war. Hinzugefügt mag zu

der obigen Darſtellung nur noch werden, daß die allegoriſche Schrift

erklärung Philo 's die buchſtäbliche Eingebung der Schrift ebenſoſehr

zur Vorausſeßung hat, wie ſie zugleich das natürliche Auskunfts

mittel war, um ſich dem Zwang derſelben zu entziehen . Das iſt eben

das Eigenthümliche dieſer alerandriniſchen Schriftbehandlung, wie ſie zu

allen Zeiten wiederkehrt, daß ſie bei äußerſter formaler Gebundenheit

an das für inſpirirt gehaltene Schriftwort fich materialiter doch der

vollkommenen Freiheit ihm gegenüber erfreut, indem ſie jeden eigenen

Gedanken mit leichter Mühe in die Schrift hineindeutet und mit deren

Autorität deckt.

Die philoniſche Theorie von der Schriftinſpiration ging auch

auf die chriſtlichen Kirchenlehrer über, zunächſt mit Bezug auf die

altteſtamentlichen Schriften , denen dann aber bald auch die neuteſta

mentlichen mit gleicher Geltung als inſpirirtes Gotteswort fich an

ſchloſſen . Der chriſtliche Schriftinſpirationsglaube hat ſo:

nach ſeinen Urſprung lediglich im jüdiſchen , er iſt entſtanden

aus der Conſequenz und Anwendung des geſeblichen Schriftglaubens

des nachprophetiſchen Judenthums auf die neuteſtamentliche Literatur.

Aber in dieſer ſelber hat er keinen Grund. Die neuteſtamentlichen
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Schriftſteller nehmen für ihre Briefe oder Geſchichtsdarſtellungen

nirgends einen fingulären Urſprung, eine nur eben ihnen zu Theil

gewordene direkte Gottesoffenbarung in Anſpruch , nirgends fordern

fie den Glauben ihrer Leſer auf Grund eines ſolchen Anſpruchs.

Wohl iſt ſich ein Paulus bewußt, durch den ihn erfüllenden Geiſt

Chriſti göttliche Wahrheit zu lehren , alſo auch zu ſchreiben , und will

daher auch das Wort ſeiner Verkündigung als wahrhaftes Gottes

wort anerkannt ſehen ;*) aber daß dieſer ihn erleuchtende höhere Geiſt

Chriſti von dem der übrigen chriſtlichen Gemeinde ja ebenfalls ge

gebenen und ſie erleuchtenden Geiſt nach Weſen oder Wirkungsart

ipecifiſch verſchieden wäre, davon deutet er nirgends etwas an. Viel

mehr iſt das Gegentheil davon vorausgeſeßt, wenn Paulus z. B .

ganz im Allgemeinen ſagt: „ Wir haben nicht empfangen den Geiſt

der Welt, ſondern den Geiſt aus Gott, daß wir wiſſen können , was

uns von Gott gegeben iſt“ ; wenn er bald ſeinem nichtapoſtoliſchen

Mitarbeiter Apollos fich gleichſtellt , bald ſeinem Mitapoſtel Petrus

ſich entgegenſtellt, ihn des Irrthums zeihend ; wenn er ſein und unſer

Aller Wiſſen als „ Stüdwerk“ bezeichnet, wenn er die Wahrheit ſeiner

chriſtlichen Ueberzeugung durch ausführliche und höchſt kunſtreiche

Argumentationen ſeinen Leſern zu beweiſen ſucht und ſie ſelber zur

Prüfung auch ſeiner Darlegungen ebenſo gutwieder mancherlei anderen

Geiſter auffordert; wenn der Evangeliſt Lucas ſich auf menſchliche

Nachrichten beruft und von ſeiner Bemühung um Sammlung und

Sichtung derſelben wie jeder andere hiſtoriſche Schriftſteller ſpricht;

wenn die beiden judenchriſtlichen Schriftſteller Jakobus und Johannes,

der Verfaſſer der Apokalypſe, gegen Paulus, ſeine Lehre, Schule und

Perſon, energiſch polemiſiren , und hingegen der katholiſche Vermittler,

welcher den 2 . Petribrief verfaßte, dem Paulus ein Ehrenzeugniß

über ſeine Orthodoxie auszuſtellen angemeſſen findet: wie iſt es

ſolchen Thatſachen gegenüber möglich , die dogmatiſche Theorie von

der Schriftinſpiration auf das Selbſtbewußtſein und die Selbſtzeug

niſſe der neuteſtamentlichen Schriftſteller zu ſtützen ? Nur einen

indirekten Stüßpunkt findet dieſelbe im Neuen Teſtament inſofern,

als hier allerdings die im damaligen jüdiſchen Glauben ſchon feſt

ſtehende Inſpiration der altteſtamentlichen Schriften vorausgeſeßt und

*) Gal. 1, 12. 1. Cor. 7, 40. 1. Theſſ. 2 , 13 .
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auch ausdrücklich behauptet wird.*) Daß dieſe urchriſtliche Anſicht

von den altteſtamentlichen Schriften ſpäter auch auf die der neu

teſtamentlichen Autoren , ſowenig dieſe darauf Anſpruch erhoben hatten ,

gleichwohl übergehen mußte, liegt in der Natur der Sache.

Nur um ſo wichtiger iſt es aber , zu beachten , daß dem geiſt

erfüllten chriſtlichen Selbſtbewußtſein dieſer enge mechaniſche Inſpi

rationsglaube eigentlich ganz ferne ſteht und der ſpecifiſch chriſtliche

Offenbarungsglaube darüber weit hinausliegt. Jener hat zu

ſeiner Vorausſeßung die dualiſtiſche Scheidung des menſchlichen und

des göttlichen Geiſtes , das Eigenthümliche des chriſtlichen Bewußtſeins

iſt hingegen gerade die Aufhebung dieſer Scheidung zur Einheit

beider, das Erfülltſein des menſchlichen Geiſtes vom göttlichen als

ſeinem ſtetigen Lebensprinzip , das Verhältniß alſo mit einem Wort

des Ineinander von göttlichem und menſchlichem Geiſte , wobei der

erſtere nicht mehr auf äußerliche und gewaltſame, das Natürlich-menſch

liche unterdrückende (ſupranatural-mechaniſche) Weiſe auf den legtern

einwirkt, ſondern vielmehr als die ſtetige Kraft feines ebenſo wahr

haft menſchlichen wie wahrhaft göttlichen Geiſteslebens dem Menſchen

innewohnt. So fühlte Jeſus nicht mehr in der Weiſe der Propheten

fich momentan von höherer Geiſteskraft ergriffen uud über ſeinen

ordentlichen Bewußtſeinszuſtand gewaltſam hinausgerückt, ſondern er

fühlte ſich mit ſeinem himmliſchen Vater im bleibenden Verhältniß

innigſter wechſelſeitiger Vertrautheit und Aufgeſchloſſenheit, worin er

demſelben ebenſo gleichſam in 's Herz zu ſchauen und den ganzen

Rathſchluß ſeines Heilswillens zu durchſchauen vermochte, wie er ſich

vom Vater völlig erkannt wußte.**) Und kraft dieſer unmittelbaren

perſönlichen Vertrautheit mit Gott wußte er ſich auch berechtigt zur

authentiſchen Interpretation aller früheren Gottesoffenbarung, berufen,

Geſetz und Propheten eben dadurch zu ihrer Erfüllung zu bringen,

daß er das wahre, tiefere und reinere Verſtändniß ihres Wortes auf

ſchließe. Aber in dieſem Aufſchließen und Hervorheben der ewigen

Wahrheitsidee in dem geſchichtlichen Gotteswort lag zugleich immer

eine freie Erhebung über deſſen bloßen Buchſtaben ; wenn Jeſus dem ,

was zu den Alten geſagtwar, ſein „ Ich aber ſage euch " entgegen

*) 2. Tim . 3, 16 . Hebr. 3 , 7. 1. Petr. 1, 11. 2. Petr. 1, 21.

* * ) Vgl. Matth . 11, 27 .
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ſtellt; wenn er dem poſitiven Sabbathgebot die rationell-humane

Motivirung und Beſchränkung giebt,daß der Sabbath um des Menſchen ,

nicht der Menſch um des Sabbaths willen gemacht, und darum des

Menſchen Sohn ein Herr ſei auch des Sabbaths; *) wenn er endlich

in myſteriöſen Andeutungen von einem Abbrechen des Tempels (des

gefeßlichen Ceremonialdienſtes ) und Wiederaufbau eines neuen durch

ihn ſelber ſprach : ſo liegt in all’ dem nichts geringeres als das

ſouveräne Bewußtſein des mit Gott unmittelbar ſich verbunden

wiſſenden Geiſtes , der in Kraft dieſes Einsſeins mit Gott, im Bewußt

ſein der Kindſchaft Gottes fich erhaben weiß über jeden äußeren

Autoritätsglauben , erhaben alſo auch über die Gebundenheit an ein

inſpirirtes Schriftwort. — Ganz daſſelbe war es bei Paulus. Seine

ganze Theologie drehte ſich um den Angelpunkt, daß wir als Chriſten

nicht mehr leben im alten Weſen des Buchſtabens, ſondern im neuen

Weſen des Geiſtes . Im Glauben an den Gottesſohn haben wir ſelber

den Geiſt der Gottesſohnſchaft , ſind eins mit Chriſtus, er lebt in

uns , iſt unſer wahres Ich geworden , wir haben Chriſti Sinn ; und

ſo zu Geiſtesmenſchen geworden , vermögen wir nun auch alles geiſt

lich , aus dem Weſen des göttlichen Wahrheitsgeiſtes heraus , zu be

urtheilen , ohne unſererſeits einem fremden Urtheil (einer äußeren

Autorität) zu unterliegen . Wohl iſt der natürliche (ſeeliſche, ungeiſt

liche) Menſch unfähig , die Wahrheit des Gottesgeiſtes zu vernehmen ;

aber uns , die wir Gott als ſeine Kinder lieben , hat Gott das My

ſterium ſeiner Weisheit und Liebe , geoffenbart durch ſeinen Geiſt.

Denn der Geiſt erforſchet alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit.

Denn welcher Menſch weiß , was im Menſchen iſt, als nur der eigene

Geiſt des Menſchen , der in ihm iſt? So auch weiß niemand, was

in Gott iſt, als nur der Geiſt Gottes . Wir aber haben nicht

empfangen den Geiſt der Welt, ſondern den Geiſt aus Gott, damit

wir wiſſen können , was uns von Gott gegeben iſt“ .**) In dieſen

tiefſinnigen apoſtoliſchen Worten liegt (wie immer in der wahren

Myſtik) der Kern aller Spekulation eingewidelt. In unſerer kind

ſchaftlichen Gottinnigkeit, in welcher unſere chriſtliche Frömmigkeit

beſteht, iſt uns Gott nicht mehr ein fernes und fremdes , verſchloſſenes

und unbegreifliches Weſen , über welches wir einzelne wunderbare

*) Marcus 2, 27 f. **) 1. Cor. 2, 9 – 16 . 2. Cor. 3, 5 - 18 .

D . Pfleiderer, Religionøphiloſophie.



- -578

Aufſchlüſſe erhalten müßten oder durch inſpirirte Schriftworte ein für

allemal erhalten hätten , ſondern er iſt uns immer und unmittelbar

gegenwärtig , iſt in uns und für uns offenbar, ſein Geiſt, der die

Tiefen der Gottheit erforſcht , vor dem es alſo keine verſchloſſenen

Myſterien mehr giebt, iſt uns geſchenkt, iſt auch unſer Geiſt geworden,

ſo daß unſer Wiſſen von uns ſelbſt, von dem was in uns iſt, zu

gleich unſer Wiſſen von Gott und dem was in Gott iſt, unſer Selbſt

bewußtſein zugleich Bewußtſein von unſerem Sein in Gott und von

Gottes Sein in uns iſt. Genau dies iſt aber die ſpekulative Difen

barungstheorie und der Fern aller Spekulation . Wo einmal dieſes

„ innere Licht“ des wahren Geiſtesbewußtſeins aufgegangen iſt, da

ſchwindet, wie der Schatten der Nacht vor der aufſteigenden Sonne,

jeder knechtiſche Autoritätsglaube, jedes unfreie Gebundenſein an jene

„ Zuchtmeiſter“ der unmündigen Menſchheit, an ,die ärmlichen und

ſchwachen Saßungen “ geheiligter Buchſtaben ; denn der Herr iſt der

Geiſt, wo aber der Geiſt des Herrn iſt, da iſt Freiheit“ .*) Es iſt der

Heidenapoſtel, der Begründer des europäiſchen , indogermaniſchen

Chriſtenthunis, der dies große Wort geſprochen hat, aber die Chriſten

heit hat ihn jederzeit zu wenig verſtanden und heute noch iſt unter

uns der alte Sauerteig des jüdiſchen Buchſtabendienſtes nicht ausgefegt.

Seinen vollſten und klarſten Ausdruck hat der chriſtliche Diffen

barungsglaube in jenem helleniſtiſchen Begriff gefunden , den wir

ſchon oben in der Geſchichte des Gottesglaubens als das Bindeglied

zwiſchen der hebräiſchen und helleniſchen Gottesidee kennen gelernt

haben , im Logosbegriff. Wir ſahen dort, wie dieſer Begriff aus

der ſtoiſchen Philoſophie entſtammte , wo er die göttliche Vernunft

als das immanente Prinzip der Weltordnung überhaupt und des

menſchlichen Geiſteslebens insbeſondere bezeichnete; wie dann dieſer

Logos in der philoniſchen Philoſophie mit dem Urſeienden oder Gott

ſo verknüpft wurde, daß er als Ebenbild und erſtgeborener Sohn

Gottes und Urbild und Schöpfer der Welt den Mittler zwiſchen

beiden , das Prinzip der göttlichen Offenbarung und zugleich den

Hoheprieſter und Fürſprecher der Menſchheit bildete. Indem nun

von der chriſtlichen Spekulation um die Mitte des 2. Jahrhunderts

dieſes metaphyſiſche Offenbarungsprinzip mit der Perſon des Gemeinde

*) 2. Cor. 3, 17. Sal. 4 , 1 – 9.
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ſtifters Jeſu identificirt, in dieſer leßteren alſo die menſchliche Er

ſcheinung oder Fleiſchwerdung des uranfänglichen göttlichen Logos

geſehen wurde, ſo hieß dies ſoviel als : das religiöſe Leben , wie es

in Jeſu und von ihm aus in der chriſtlichen Gemeinde geſchichtliche

und ſtetige Wirklichkeit geworden iſt, iſt die vollkommene Dffenbarung

Gottes innerhalb des menſchlichen Geiſtes ; in dem Sohnesbewußtſein ,

wie es Jeſus hatte und durch ihn wir Chriſten alle haben , hat ſich

Gott als der Vater, als die ſich mittheilende Liebe uns völlig auf

geſchloſſen , er iſt ießt nicht mehr blos der jenſeitige, verborgene

Weſensgrund und das Lebensgeſeß unſeres endlichen Geiſtes (Schöpfer

und Gefeßgeber), ſondern er hat ſich uns in unſerem eigenen Inneren

thatjachlich zu erfahren gegeben als die wirkſame Kraft unſeres wahren ,

göttlich -menſchlichen Geiſteslebens, als „ das Licht und Leben “

unſeres Wiſſens und Wollens , als „ die Gnade und die Wahrheit“ ,

als „ das ewige Leben " . In dieſer chriſtlichen Grundüberzeugung,

wie ſie in dem johanneiſchen Saße: „ das Wort (der Logos) ward

Fleiſch " ihren prägnanteſten Ausdruck gefunden hat, liegen nun aber

die wichtigſten Folgerungen eingeſchloſſen . Vor Allem die: daß

diejenige vollkommene und höchſte Gottesoffenbarung, in deren Beſiße

ſich die chriſtliche Gemeinde weiß , zu ihrer Form keinerlei efftatiſche

und abrupte oder irgendwie ſonſt finguläre Bewußtſeinszuſtände habe,

ſondern das ordentliche und ſtetige, klare und wahre menſchliche Selbſt

bewußtſein , wie es dem Stifter ſowie den Gliedern der Gemeinde

mit allen andern Menſchenkindern durchaus gemein iſt . Ferner die

Folgerung : daß mit dem Aufgeſchloſſenſein der vollen Gottesoffen

barung im Gottesbewußtſein der chriſtlichen Gemeinde keine prin

zipiell neuen , über das Gegebene weſentlich hinausgehenden Offen

barungen weiter zu erwarten ſind, ſondern die fortſchreitende Erkenntniß

nur in der immer volleren Entwicklung und immer reineren Aufhellung

des chriſtlichen Gottesbewußtſeins zu beſtehen hat. Auch dieſe fort

ſchreitende Entwicklung iſt eine Wirkung deſſelben göttlichen Offen

barungsprinzips , das in Jeſu war und fortan in der Gemeinde

innewohnt, des Logos oder Geiſtes , der , in alle Wahrheit leitet"

und auch über das unmittelbare Wort Jeſu und der Apoſtel noch

zu höheren Erkenntniſſen hinausführt. *) Endlich aber liegt in der

*) Joh . 16 , 12 ff. 14 , 26 .
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Identität des chriſtlichen Logos mit dem anch in der außerchriſtlichen

Welt wirkſamen „Licht der Menſchen “ , das jeden Menſchen von Natur

ſchon erleuchtet und das in der Geſchichte der vorchriſtlichen Menſchheit

ſchon längſt im Kommen begriffen war,*) die univerſellſte und ratio

nellſte Auffaſſung der chriſtlichen Offenbarung; dieſelbe erſcheint hierbei

nicht als etwas völlig Neues , allem Früheren Fremdartiges und alle

menſchliche Geiſteskraft rundweg Ueberſteigendes , und ebenſowenig

als bloße Fortſeßung und Vollendung der poſitiven hebräiſchen Re

ligion mit ihrem national-theokratiſchen Eigendünkel; ſondern vielmehr

als der wahrhaft naturgemäße Höhe- und Reifepunkt der religiöſen

Entwidlung der Menſchheit, auf welchen die menſchliche Natur von

Anfang ſchon angelegt war und die ganze frühere Geſchichte ſtetig

hingezielt hatte; fie iſt die poſitive Erfüllung, in welcher alle frühere

menſchliche Wahrheitserkenntniß , die griechiſche ſo gutwie die hebräiſche,

ebenſo ergänzt wie erhalten , das Vereinzelte und Einſeitige aber zur

wahren Einheit aufgehoben iſt . So iſt alſo die helleniſtiſche Logos

lehre, dies Produkt der griechiſchen Spekulation , für das Chriſtenthum

des zweiten Jahrhunderts die Form geweſen , in welcher es ſeine

Uebereinſtimmung mit der allgemein menſchlichen Vernunft und ſeine

Beſtimmung für die ganze Menſchheit, ſeinen Charakter als Welt

religion zum Ausdruck gebracht hat; in ihr lag die förmliche Losſagung

des Chriſtenthums vom ,,Ebjonitismus“ der Urgemeinde, d. h . von

der beſchränkt-poſitiviſtiſchen , äußerlich -hiſtoriſchen Auffaſſung des

Chriſtenthums als einer bloßen Modifikation der jüdiſchen Theokratie.

Dieſer Bedeutung ihrer Logoslehre war ſich auch die alte grie

chiſche Kirche klar bewußt und ſie hat die Conſequenzen derſelben mit

einem ſo großen und weitherzigen Sinn gezogen , wie man ihn in

der nachauguſtiniſchen Kirchenlehre bis heutigen Tages vergeblich

ſucht. Wie ſchon das johanneiſche Evangelium ſeinen Logos -Chriſtus

ſagen läßt,* *) daß er noch andere Schafe habe, die nicht aus dieſem

Stalle ſeien, und die er auch zur Einen Herde herzuführen müſſe,

nehmlich die Kinder der Wahrheit unter den Heiden , ebenſo ſagt auch

*) Joh. 1, 4 und 9 : „ In ihm (dem Logos) war das Leben und das Leben war

das Licht der Menſchen . Es war das wahrhaftige Licht, welches jeden Menſchen

erleuchtet, in die Welt kommend“ (sc. ſchon vor der Fleiſchwerdung in Jeſu , alſo

in der vorchriſtlichen Geſchichte).

* *) Joh . 10 , 16 .
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Juſtin , daß am Logos das ganze Menſchengeſchlecht Theil gehabt

und daß Alle, welche mit Vernunft gelebt haben , Chriſten ſeien , auch

wenn ſie für Gottloſe gehalten wurden , wie ein Sokrates; *) die

Apologeten der alten Kirche hoben gefliſſentlich hervor , daß die

Samenkörner des Logos, deſſen Fülle in Chriſtus geoffenbart worden ,

auch in der heidniſchen Welt ausgeſtreut geweſen ſeien ; und Clemens

von Alerandrien ſieht geradezu in der griechiſchen Philoſophie eine

der hebräiſchen Prophetie durchaus gleichgeſtellte und parallel laufende

(oder vielmehr konvergirende) Erziehung der Menſchheit durch den

vorchriſtlichen Logos, im Chriſtenthum fonach die einheitliche Erfüllung

der Wahrheitskeime ſowohl des Hebraismus als des Hellenismus —

eine Einſicht, wodurch dieſer alte Kirchenvater die meiſten Theologen

noch unſerer Zeit überragt. Und ſogar der Kirchenfürſt Auguſtin

konnte, momentan wenigſtens noch ergriffen von der großen und weit

herzigen Denkart der griechiſchen Väter, das ſchöne und ſein ſonſtiges

Syſtem weit überfliegende Wort ſprechen , daß die Religion , welche

jeßt die chriſtliche genanntwerde, auch ſchon bei den Alten geweſen

und von Anfang des Menſchengeſchlechts nie gefehlt habe. Im

Uebrigen iſt eben Auguſtin es geweſen , der dem engherzigen römiſchen

Kirchenbewußtſein für immer zum Siege verholfen hat über das weit

herzige und echt humane Chriſtenthum der Griechen . Und leider hat

ſich auch die proteſtantiſche Dogmatik in dieſem Cardinalpunkt von

dem auguſtiniſch-römiſchen Geiſte des Exkluſivismus nicht freizuhalten

gewußt und ſcheint heute noch von dem gehäſſigen „ extra ecclesiam

nulla salus!“ ſich ſchwer losmachen zu können .

Wie die alte Kirche die Univerſalität der göttlichen Offenbarung

in vorchriſtlicher Zeit anerkannte, ſo war ihr auch deren fortgehende

Bethätigung innerhalb der chriſtlichen Gemeinſchaft geradezu ſelbſt

verſtändlich. Sie konnte ſich das Daſein des Chriſtusgeiſtes in der

Kirche nicht anders denken , denn als eine immer lebendige Quelle

fortſchreitender chriſtlicher Wahrheitserkenntniß ; daß hingegen die

Offenbarung auf die Inſpiration der neuteſtamentlichen Schriftſteller

beſchränkt , von da an aber ihre zeugende Kraft erloſchen ſei, von

dieſer traurigen Verkümmerung des chriſtlichen Offenbarungsglaubens

*) Justin , Apol. I, 46 : tou hóyou tãV PETÉGYE yévos avipółwy xal ol Meta

λόγου βιώσαντες Χριστιανοί εισιν, καν άθεοι ένομίσθησαν,
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war die alte Kirche, die ſich ſelber noch vom lebendigen Geiſteswirken

mächtig erfüllt wußte, weit entfernt. Eben darum war ihr der Unter

ſchied zwiſchen bibliſchen und außerbibliſchen Schriften ein durchaus

fließender ; ein Tertullian ſprach die allgemeine Anſicht der damaligen

Chriſtenheit aus, wenn er jedes erbauliche Buch für ein inſpirirtes

erklärte; und es lag jedenfalls im Sinn der ganzen alten Kirche und

in der Conſequenz ihres autonomen Geiſtesbewußtſeins , wenn Ter

tullian , allerdings im beſonderen Intereſſe ſeines montaniſtiſchen

Rigorismus, die gegenwärtige Offenbarungswirkſamkeit des göttlichen

Geiſtes in der Kirche für einen auch über den geſchichtlichen Chriſtus

und die Apoſtel noch hinausführenden Fortſchritt erklärte , durch

welchen erſt die religiöſe Menſchheit zu ihrer vollen männlichen Reife

gelange, durch welchen das wahre (tiefere) Schriftverſtändniß enthüllt,

die Erkenntniß reformirt und durchweg die Fortbildung zum Beſſeren

bewirkt werde.*) Er ſtellte überhaupt die göttliche Offenbarung ganz

ähnlich , wie Leſſing, unter den Geſichtspunkt einer durch verſchiedene

Altersſtufen ſich entwickelnden göttlichen Erziehung der Menſchheit,

faßte ſie alſo als lebendigen geſchichtlichen Prozeß, in welchem es ſo

wenig ein ſchlechthin Leßtes als ein ſchlechthin Erſtes giebt, Alles

vielmehr ein bedingtes und bedingendes Moment der Entwidlung,

„ Alles Frucht und Alles Samen “ iſt. Wie hoch ragt auch hierin

wieder die Theologie des 2 . Jahrhunderts über die theologiſche Durch

ſchnittsbildung des 19. Jahrhunderts hinaus ! In dieſem Sinn einer

fortgehenden immanenten Geiſtesoffenbarung verſtand die alte Kirche

größtentheils auch das , was ſie unter dem Namen der „ Tradition"

der Schrift zur Seite und ſogar gerne über die Schrift ſtellte; wenigſtens

kam dieſe Tradition faktiſch meiſtens darauf hinaus, das Erzeugniß

des immanenten kirchlichen Geiſtes in ſeiner lebendigen Fortentwidlung

oder Anpaſſung an die wechſelnden Zeitverhältniſſe und Culturepochen

zu ſein .**) Inſofern hatte Leſſing gar nicht Unrecht, wenn er dem

*) Tertull. de virg . vel. 1 : Primo fuit (sc. die Religion ) in rudimentis,

natura Deum metuens, dehinc per legem et prophetas promovit in infantiam :

dehinc per evangelium efferbuit in juventutem : nunc per paracletum componitur

in maturitatem . . Quae est ergo paracleti (des heiligen Geiſtes ) administratio

nisi haec, quod disciplina dirigitur, scripturae revelantur, intellectus reformatur,

ad meliora proficitur?

**) Vgl. die flaſfiſche Stelle über den altkirchlichen Traditionsbegriff im Com

monitorium des Vincentius Lirinensis ; ,Nullusne ergo in ecclesia Christi pro
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ſtarren Schriftprinzip der proteſtantiſchen Orthodoxie das lebendige,

ſchmiegſame und dehnbare , geiſterfüllte Traditionsprinzip der alten

Kirche entgegenſezte und von jenem an dieſes appellirte. Nur hat

er dabei zu wenig beachtet, daß dieſe ideale Tradition mit dem zu =

nehmenden Hierarchismus mehr und mehr mit den einzelnen Concil

beſchlüſſen und päpſtlichen Dekreten identificirt und ſo ebenfalls ent

geiſtet, mechaniſirt, zum Buchſtabengeſeß veräußerlicht worden iſt.

Und gegen dieſe Tradition, in welcher die Entartung des katholiſchen

Chriſtenthums ſich unter unfehlbarer Autorität zu decken ſuchte , hatte

die Reformation anzukämpfen ; dieſer für göttliche Offenbarung ſich

ausgebenden unwahren Menſchenſapung gegenüber rekurrirte die Re

formation mit Recht auf das reine „ Wort Gottes " , welches ſie in

der Schrift quellenmäßig , urſprünglich , ungetrübt durch ſpätere kirch

liche Entartung vorfand. Dabei waren aber die Reformatoren ſelbſt

von der ſpäteren geiſtloſen Vergötterung des Schriftbuchſtabens noch

weit entfernt; allgemein bekannt ſind ja Luther's freie Anſichten über

den Canon und einzelne Schriften deſſelben ; was wahrhaft apoſtoliſch

ſei, das hängt nach ihm nicht davon ab , von welchem Verfaſſer es

herrührt, ſondern davon , ob es Chriſtum treibe" , d. h . wahrhaft chriſt=

lichen Geiſt enthalte, worüber eben nur das lebendige innere Geiſtes

zeugniß oder das ſubjektive chriſtliche Selbſtbewußtſein in lekter Inſtanz

entſcheiden kann. Nach dieſer Norm gemeſſen erſchien ihm die Epiſtel

Jakobi z. B . als „ ſtrohern “ , und von den Propheten urtheilte er,

daß die ſpäteren die früheren ſtudirt und ihre guten Gedanken , vom

heiligen Geiſt eingegeben , in ein Buch aufgeſchrieben haben : ,ob aber

denſelben guten und treuen Lehrern und Forſchern in der Schrift

zuweilen auch mitunterfiel Heu , Stroh und Stoppeln und nicht

lauter Silber, Gold und Edelgeſteine bauten , ſo bleibt doch der Grund

da , das Andere verzehrt das Feuer" . Aber dieſe Freiheit, welche ein

Luther mit der Unbefangenheit des religiöſen Genius, der ſich ſelber

inſpirirtweiß , beſaß und gebrauchte, vermochte die proteſtantiſche Kirche

fectus habebitur religionis ? Habeatur plane et maximus ! Nam quis est ille

tam invidus hominibus, tam exosus Deo, qui istud prohibere conetur? Sed ita

tamen ut vere profectus sit ille fidei , non permutatio ; si quidem ad pro

fectum pertinet , ut in semetipsa una quaeque res amplificetur, ad permutationem

vero, ut aliquid ex alio in aliud transvertatur. Crescat igitur oportet et multum

proficiat tam singulorum quam totius ecclesiae secnlorum gradibus intelligentia ! "
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im doppelten Kampf gegen Rom und die ſpiritualiſtiſchen Schwarm

geiſter fich nicht zu wahren , ſie bedurfte der feſten äußeren Stüße und

fand dieſe in der mit dem „ Worte (der Offenbarung) Gottes" jest

rundweg identificirten Schrift, die als ſolche für das reine Wunder

werk des heiligen Geiſtes und bis auf die Buchſtaben hinaus für

inſpirirte, unbedingte göttliche Wahrheit erklärt wurde. Dadurch war

mit dem Falſchen der katholiſch - kirchlichen Traditionsidee auch das

Wahre daran preisgegeben, der Glaube an das Fortwirken des gött

lichen Geiſtes als ſchöpferiſchen Prinzips immer neuer Wahrheits

erkenntniß in der Gemeinde. „ Es war ſo die Quelle der göttlichen

Offenbarung, welche in der katholiſchen Kirche noch ſtetig fortgefloſſen

war, in der proteſtantiſchen verſiegt und ihr Lebenswaſſer nur als

ſtehendes noch in den Gefäſſen der heiligen Schrift vorhanden " .*)

Der Geiſt war jekt an das geſchriebene Wort ſo gebunden , daß er

nicht mehr außer demſelben vorhanden , nur noch in ihm und durch

daſſelbe wirkſam , gleichſam blos der theologiſche Interpret und Ge

währsmann für die Wahrheit ſeiner eigenen früheren Inſpiration ſein

ſollte. Mit anderen Worten , die göttliche Offenbarung war aufge

gangen in die äußerlichſte mechaniſche Inſpiration des Schriftbuch

ſtabens. Wie ſehr dies der ſpecifiſch chriſtlichen Offenbarungsidee

widerſpricht, haben wir oben geſehen ; wie ſehr es insbeſondere dem

proteſtantiſchen Prinzip widerſpricht , welches die Heilswahrheit ja

gerade in die Innerlichkeit des gläubigen Gemüthes hereinziehen und

hier als unmittelbare ſubjektive Erfahrung beſißen will: dies liegt auf

der Hand. Die Reaktion hiergegen blieb auch nicht aus. Sie er

folgte theils von myſtiſcher Seite, als Betonung des „ inneren Lichtes “

gegenüber der äußeren Schriftautorität, theils von rationaliſtiſcher,

mittelſt der hiſtoriſch-kritiſchen Schriftforſchung, deren Ergebniſſe für

den Inſpirationsglauben Schritt für Schritt auflöſend wirkten . Die

einzelnen Stufen , in welchen ſich dieſer Auflöſungsprozeß vollzog, zu

verfolgen , können wir uns hier erſparen ; genug, daß derſelbe zulegt

zu einer beſtimmten Unterſcheidung von Bibel und Religion , von

Buchſtabe und Geiſt führte , wie dieſelbe ihren klaſſiſchen Ausdrud

durch Leffing erhalten hat (1. ob. S . 5 f.). Hiermit war einestheils

die Möglichkeit unbefangen hiſtoriſcher Betrachtung der Schrift als

*) Strauß, Glaubenslehre I, S . 259,
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der menſchlichen Urkunde göttlicher Offenbarungsgeſchichte , andern

theils aber auch die Aufgabe gründlichen Verſtändniſſes des eigent

lichen religiöſen Offenbarungsbegriffes gegeben . Denn daß dieſer

durch die Erkenntniß der menſchlich-natürlichen Entſtehung der bibli

ſchen Schriften noch nicht erſchöpft, ja vielmehr noch gar nicht berührt

iſt, liegt für jeden Einſichtigen auf der Hand.

Es mag nun aber noch daran erinnert werden, daß die Schrift

vergötterung, wie ſie ſich entgegen der ſpecifiſch -chriſtlichen Offen

barungsidee in der chriſtlichen , beſonders proteſtantiſchen Dogmatik

ausgebildet hat, ihre genauen Analogien in verſchiedenen Religionen

hat. Von dem jüdiſchen Vorgang, der den nächſten Anlaß zur chriſt

lichen Inſpirationslehre gegeben hat, war ſchon oben die Rede. Aber

auch die Inder glauben von ihrer Vedenſammlung , daß ſie direkt

vom Himmel gefallen ſei , die Perſer von der Aveſta , daß fie dem

Zarathuſtra im Geſpräch mit Ahuramasda mitgetheilt worden , die

Muhamedaner vom Koran , daß er die irdiſche Copie eines himin

liſchen Urtertes ſei, der dem Muhamed während ſeiner Efſtaſen vom

Engel der offenbarung enthüllt worden ſei. Ueber das Verhältniß

dieſer irdiſchen Copie zum himmliſchen Urtert (d. h . der „ Schrift“

zum „Wort Gottes“) war auch im Jslam viel theologiſche Contro

verſe; die völlige Uebereinſtimmung beider drückte die Legende dadurch

aus, daß fie Muhamed und den Engel Gabriel alljährlich einmal

eine Collationirung von Copie und Original halten ließ . Doch auch

dies genügte dem Bedürfniſ nach einer direkt göttlichen Urkunde

noch nicht: der Trieb der Schriftvergötterung kam zur Ruhe erſt in

dem Dogma, daß der Koran , wie er geſchrieben ſteht, bis auf die

einzelnen Buchſtaben und Laute „ unerſchaffen ſei“ , als Gottes ſelbſt

eigenes Wort ewig für ſich beſtehe und nicht an der Bedingtheit und

Unvollkommenheit alles Geſchaffenen Theil habe. Dieſem orthodoren

Poſtulat gegenüber wies auch hier der Rationalismus (die Sefte der

Mutaziliten ) auf die thatſächliche Wirklichkeit hin , welche verſtändig

betrachtet ein ſehr viel anderes Bild darſtelle als das eines ſchlecht

hin vollkommenen himmliſchen Tertes . Und auch eine vermittelnde

Theologie fehlt dem Gslam nicht, welche zwiſchen himmliſchem Urtert

und irdiſchem Koran klüglich unterſcheidend dein erſteren zwar alle

Prädikate des orthodoren Schriftdogmas beläßt , dem lekteren aber

dicſelben in ihrer Unbedingtheit abſpricht. Endlich fehlt zur Vervoll
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ſtändigung der Parallele auch dies nicht, daß dort, wie in der chriſt

lichen Kirchengeſchichte meiſtens, das leßte Wort die Orthodorie behielt,

nicht durch das Gewicht der Gründe, ſondern durch die weltliche

Macht des orthodoren Kalifats , welches die Heterodorie als geſell

ſchaftlich gefährlich mit Todesſtrafe bedrohte.*)

Der Glaube an eine inſpirirte Schrift iſt, wie wir ſahen , nur

eine beſondere Modifikation und Ausdrucksform , wenn man ſo will,

auch ein Auswuchs des allgemeineren Glaubens an das Begründet:

ſein der Religion in göttlicher Offenbarung. Dieſen legteren finden

wir überall, wo die Religion auf irgend einer Stufe der Entwicklung

ſich über ſich ſelbſt Rechenſchaft giebt; es muß alſo dieſer Glaube

mit dem Weſen der Religion zuſammenhängen und aus dieſem alſo

auch in ſeinem wahren Kern zu verſtehen ſein . Haben wir den

Wahrheitskern dieſes Glaubens erſt verſtanden , ſo wird die pſycho

logiſche Erklärung ſeiner beſonderen Erſcheinungsformen keinerlei

Schwierigkeiten mehr bieten .

In der Frage nach Weſen und Wahrheit der Offenbarung ſtanden

ſich immer in alter und neuer Zeit zwei Richtungen mit jener Schroff

heit und Zähigkeit gegenüber , welche gewöhnlich ein Zeichen dafür

iſt, daß jeder von beiden Theilen eine Seite der Wahrheit für fich

hat, dieſe aber mit einſeitigem Uebergewicht oder gar ausſchließlich

geltend machen will: wir können ſie a parte potiori die gläubige

und die verſtändige, oder auch mit modernen Parteinamen die fupra

naturaliſtiſche und die rationaliſtiſche Richtung nennen . Die

erſtere pflegt die ältere zu ſein aus dem einfachen Grunde, weil fie

eben nur das in dogmatiſch beſtimmter, reflektirter Weiſe ausſpricht,

was dem einfachen , gläubigen Bewußtſein als ſelbſtverſtändliche und

unmittelbar gewiſſe Wahrheit gilt: daß der Menſch in der Religion

mit der Gottheit in Beziehung, ja vielmehr in Gemeinſchaft, in wirk

ſamem Verkehr ſtehe , auf fie durch ſeinen Cultus einwirke und hin

wiederum von ihr Wirkungen ihrer ſegensreichen Nähe zu erfahren

habe, in welchen ſie ſich ihm offenbare. Dieſe fortgehende Erfahrung

von den ſegensreichen , erhebenden Wirkungen ſeiner religiöſen Gottes

*) Vgl. Kremer, Geſchichte der herrſchenden Ideen des Jølam , S . 249.
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gemeinſchaft führt nun zwar der Gläubige allerdings mit gutem Recht

auf eine wahrhafte göttliche Offenbarung als die Urſache derſelben

zurüdt; allein unwillkürlich kleidet ſich ihm dieſe an ſich richtige Vor

ausſeßung , daß ſeinen religiöſen Erfahrungen objektive Dffenbarung

zu Grunde liege, in die Vorſtellung *) von beſonderen in Raum und

Zeit einmal wahrnehmbar vorgefallenen Offenbarungsthaten der Gott

heit, worin dieſelbe ſich in der und jener Weiſe äußerlich kundgegeben,

dieſe religiöſen Bräuche, dieſen beſtimmten Cultus etwa eingeſept,

oder auch dieſe und jene heiligen Wahrheiten enthüllt, ja vielleicht eine

ganze Sammlung von Glaubens- und Lebensregeln durch die Hand

ihrer Geſandten der Gemeinde zu bleibender Nachachtung anvertraut

habe. Alle dieſe Heiligthümer, dieſe heiligen Geſchichten vergangener

Offenbarungsthaten , dieſe heiligen Bräuche und Zeichen , Lehrſapungen

und Schriften bilden für den Gläubigen die Vergegenſtändlichung

und Vermittlung ſeines inneren religiöſen Lebens, in welchem er ſich

der offenbarenden Gottesnähe thatſächlich bewußtwird ; daher geſchieht

es ganz natürlich , daß er die Wahrheit der Gottesoffenbarung , die

er in ſeinem Inneren unmittelbar empfindet, auch auf dieſeAeußer

lichkeiten überträgt,auch von ihnen alſo behauptet, daß ſie aus direkten

göttlichen Kundgebungen von außerordentlicher, ſchlechthin einzigartiger,

übernatürlicher , wunderbarer Beſchaffenheit herſtammen . Nun kommt

aber der Verſtand bald zu der Entdeđung, daß in allen ſolchen –

ſei es mündlichen oder ſchriftlichen — Ueberlieferungen von göttlichen

Offenbarungen viel Anſtößiges enthalten ſei, Ungereimtes oder der

Gottheit Unwürdiges oder ſich gegenſeitig Widerſprechendes; er ſieht

ferner , daß jede Religionsgemeinſchaft gleichſehr den Anſpruch auf

göttlichen Urſprung und unbedingte Wahrheit ihrer Ueberlieferungen

erhebe, während dieſelben ſich doch gegenſeitig bekämpfen , alſo un

möglich zugleich mit einander Recht haben können ; er findet endlich

in den heiligen Ueberlieferungen ſo deutlich die nachweisbaren Spuren

ihrer menſchlichen Entſtehungsweiſe, die geſchichtlichen Anläſſe zur

Bildung dieſer und jener Sage , die Einflüſſe der Umgebungen , der

Zeitmeinungen , der Individualität und Situation der einzelnen Dichter

und Seher , Propheten und Apoſtel – ſo deutlich ſpringt allenthalben

*) Hierzu ſowie zum Folgenden iſt die nähere pſychologiſche Ausführung ini

2 . Hauptſtüť des vorigen Abſchnitts („ religiöſe Erkenntnißthätigkeit“ ) wieder zu ver

gleichen, beſonders S . 283 ff.
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bei genauerer Unterſuchung dieſe menſchlich -geſchichtliche Bedingtheit

der heiligen Ueberlieferungen in die Augen , daß nun der Verſtand

in all' dem , was der gläubige Supranaturaliſt für direkte übernatür

liche Dffenbarung gehalten hatte, zunächſt höchſtens noch eine ganz

indirekte natürliche Offenbarung anerkennt, zuleßt aber gar überhaupt

keine Offenbarung , keine höhere Wahrheit mehr, ſondern einfaches

Produkt der menſchlichen Vorſtellung, Dichtung, Fabel, Erfindung

u . dgl. darin zu entdecken glaubt. Dieſer Gegenſaß einer rationa

liſtiſchen Verſtandesaufklärung gegen ſupranaturaliſtiſche Alt

gläubigkeit kommtdurchaus nicht etwa blos auf dem Boden der chriſt

lichen Kirche und als Produkt der Neuzeit vor, er findet ſich vielmehr

überall, wo im Leben einer Geſellſchaft eine neue Culturepoche mit

den Vorausſetzungen der alten Glaubensanſchauung in Conflikt geräth.

Ein ſehr inſtruktives Beiſpiel hierfür iſt der Rationalismus der

griechiſchen Sophiſten , welche die ganze Götterlehre des Volksglaubens

auf natürliche Urſachen zurüdführten , ſei es auf mißdeutete menſch

liche Geſchichte (Euhemerismus) oder auf willkürliche Erfindung der

Prieſter oder Herrſcher ; wobei ſie ſich eben auf die Mannigfaltigkeit

und Zufälligkeit der da und dort herrſchenden religiöſen Bräuche und

Meinungen als auf einen Beweis für deren willkürliche menſchliche

Entſtehung beriefen. Ebenſo entſtand aus der hohenſtaufiſchen Cultur

epoche mit ihrem Religionsſynkretismus jener Rationalismus des

ſpäteren Mittelalters , der in der Sage von den drei Betrügern “

ſeinen volksthümlichen Ausdruck erhielt und in dem radikalen Heiden

thum der Renaiſſance gipfelte. In der Neuzeit wiederholt ſich die

ſelbe Erſcheinung in den drei Culturländern nach einander auf ver

ſchiedene doch nahe verwandte Art: als Deismus in England , als

Naturalismus in Frankreich, als Nationalismus endlich in Deutſch

land . Kurz, der „ Rationalismus “ iſt nicht eine vereinzelte geſchicht

liche Erſcheinung, ſondern er iſt ein allgemeines Prinzip , deſſen

relatives Recht ſchon aus ſeinem regelmäßigen Auftauchen in gewiſſen

Culturepochen erhellt.

Und welches iſt dieſes ſein relatives Recht? Es iſt die Be

tonung der menſchlichen , endlichen , natürlichen Seite an aller Offen

barung; der Proteſt gegen die ſupranaturaliſtiſche Meinung, als ob

irgend eine religiöſe Erſcheinung ſo , wie ſie in Raum und Zeit

hervortritt, eine rein göttliche, nicht durch den menſchlichen Geiſt
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vermittelte und bedingte Wirkung ſein könne; die Einſicht in die

Wahrheit, daß Alles , was im menſchlichen Geiſt als Element ſeines

Bewußtſeins vorkommt, auch durch ſeine Selbſtthätigkeit vermittelt

iſt, daher ſowohl der Natur des Geiſtes im Allgemeinen , ſeinen

pſychologiſchen Gefeßen entſprechen , als auch von der Beſonderheit

jedes einzelnen Geiſtes, ſeinem jeweiligen Bewußtſeinsinhaltweſentlich

mitbedingt ſein muß. Mit dieſer Einſicht iſt jede mechaniſche Offen

barungs- und Inſpirationstheorie völlig ausgeſchloſſen , welche den

menſchlichen Geiſt nur als das todte Gefäß betrachten wollte, in das

der Inhalt von außen eingegoffen würde, oder als den werkzeuglichen

Mund , aus welchem ein fremdes Subjekt herausredete. Mit dieſer

durchgängigen menſchlichen Bedingtheit iſt aber natürlich auch dies

von ſelbſt gegeben , daß kein einzelnes Offenbarungsprodukt als

ſolches ie auf unbedingte Vollkommenheit, auf reine unfehlbare Wahr

heit Anſpruch machen kann ; ein ſolches müßte ja dann eben rein und

ausſchließlich göttlich ſein ; als menſchlich vermittelt und bedingt hin

gegen hat es unvermeidlich auch an der menſchlichen Beſchränktheit

und Unvollkommenheit immer in irgendwelchem , jei es ininderem oder

ſtärkerem , Grade Antheil. — Iſt dieſe Betonung der menſchlichen

Seite an der Offenbarung das unleugbare Wahrheitsmoment des

Rationalismus, ſo iſt hingegen ſein Irrthum dies , daß er über der

menſchlichen Seite der Offenbarung den göttlichen Faktor darin ver

kürzt oder auch ganz verliert. Weil er jede religiöſe Erſcheinung

durch menſchliche Geiſtesthätigkeit vermittelt fieht, glaubt er ſie auch

in legterer allein begründet, hält fie für ein Produkt der rein

menſchlichen Vernunft- und Willenskraft und läßt Gott nur etwa

noch als Schöpfer dieſer natürlich menſchlichen Kraft oder auch als

leitende Vorſehung bei ihrer Bethätigung betheiligt ſein , d. h . er

ſchiebt die göttliche Aktivität eben aus dem religiöſen Akte ſelbſt, wo

fie dem Frommen als unmittelbare innerliche Gegenwart zur Erfah

rung kommt, hinweg, um ſie nur noch als dem Menſchen äußere und

entfernte, ſchöpferiſche und regierende Thätigkeit im Allgemeinen feſt

zuhalten . Fällt auch letzteres noch hinweg , was geſchichtlich das

häufige Ende des Rationalismus iſt, ſo geht die deiſtiſche Trennung

von Gott und Menſch in atheiſtiſchen Naturalismus über, mit welchem

dann Religion in jeder Hinſicht zu Ende iſt. Dieſer Einſeitigkeit

des Rationalismus gegenüber liegt das unbeſtreitbare Recht des
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Supranaturalismus darin , daß er das reelle Daſein , Wirkſamſein ,

Grundſein Gottes beim religiöſen Vorgang, dieſes myſtiſche Element

des religiöſen Bewußtſeins, als das A und D feſthält und eiferſüchtig

darüber wacht, daß der Realität dieſes göttlichen Faktors weder direkt

noch indirekt Abbruch geſchehe. Hierin vertritt der Supranaturalis

mus offenbar die tiefere Wahrheit, das Weſen und den Kern der

Religion ſelbſt, welcher ihr beſtes Theil genommen wird, wenn ihr

die Wahrheit des myſtiſchen In-Gott-feins und Gott-inſich -habens

beſtritten wird . Nicht daß er dies myſtiſche Innewirken Gottes im

religiöſen Bewußtſein behauptet, iſt der Fehler und Unverſtand des

Supranaturalismus (das Gegentheil vielmehr iſt der Fehler und die

Unvernunft des abstrakten Verſtandes ), ſondern nur, wie er es be

hauptet, und wo er es zu finden meint, iſt unverſtändig , ſofern er.

es aus dem Innerſten des lebendigen Geiſtes, dem transſcendentalen

Grund der einzelnen Akte hinausverlegt in die ihnen nur zur ge

ſchichtlichen Vermittlung dienenden Formen des religiöſen Geiſtes und

Erzeugniſſe des religiöſen Lebens, die doch als ſolche immer nur auf

die Seite der Endlichkeit, des Menſchlichen fallen können .

Dieſelben Einſeitigkeiten begegnen uns auch in den Offenbarungs

theorieen der neueren Religionsphiloſophie. Bei Kant iſt die Religion

rein menſchliches moraliſches Verhalten ; göttliche Einflüſſe , Gnaden

wirkungen , Eingebungen u . dgl. in fich wahrnehmen zu wollen , iſt

nach ihm Schwärmerei, ja Wahnſinn ; nur die Vorſtellung unſerer

Pflichten als göttlicher Gebote macht die bloße Moral zur religiöſen ;

die Dffenbarung wird als mögliche , vielleicht ſogar nothwendige

einmalige Kundmachung des Sittengeſeßes durch Gott bezeichnet, die

jedoch für uns auf jeden Fall dadurch bedeutungslos wird , daß die

Wahrheit des Sittengejefes auf unſerer eigenen Vernunft beruht

und ganz dieſelbe bleibt, ob ihre erſtmalige Introduktion auf wirt

licher oder nur auf eingebildeter und vorgeblicher göttlicher Rund

machung beruht habe. In Fichte's fantiſcher Schrift: Kritik aller

Offenbarung" tritt die bloße Subjektivität dieſes Offenbarungsbegriffs,

daß er bloß eine pſychologiſch nothwendige Vorſtellungsweiſe der

Menſchen auf einem gewiſſen Standpunkt ihrer fittlichen Entwidlung

ſei, aber ſein Anſich , die objektive Wahrheit hinter dieſer Vorſtellungs

weiſe problematiſch bleibe , noch beſtimmter hervor. Hingegen in

Fichte's ſpäterer , myſtiſch-ſpekulativer Religionsphiloſophie ſchlägt
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dieſer Subjektivismus in ſein Gegentheil um . Hier iſt die Religion

das wahre ſelige Leben in der Einheit mit dem wahren , einen und

unwandelbaren Sein , das Leben in Gott, die Liebe Gottes; aufdieſem

Standpunkt verſchwinden alle Hüllen des natürlichen Bewußtſeins,

die Welt mit ihrem todten Prinzip vergeht uns und die Gottheit

ſelbſt tritt in uns ein in ihrer erſten und urſprünglichen Form , als

Leben , als unſer eigenes Leben , das wir leben ſollen und werden .

Hier iſt alſo die Religion ein wirkliches Offenbarwerden Gottes in

uns ; aber über dieſer Wahrheit des göttlichen Faktors droht jeßt für

Fichte die des menſchlichen zu verſchwinden ; Gott komme, meint er

jeßt, nur zu uns , wenn wir ſelbſt etwas zu ſein aufhören , wenn

wir uns ſelbſt ganz und gar bis in die Wurzel vernichten, dann

bleibe allein Gott übrig und ſei Alles in Allem .*) Dies iſt nun

zwar nicht Supranaturalismus im gewöhnlichen dogmatiſchen Sinn

(von ſolchem war Fichte's ſcharfer Verſtand immer weit entfernt),

wohl aber myſtiſcher Supranaturalismus, der mit jenem den prinzi

piellen Fehler gemein hat, daß der göttliche Faktor in der Offen =

barung einſeitig betont, die menſchliche natürliche Seite dabei ver

fürzt und unterdrückt wird. — Schleiermacher ſteht wieder mehr

auf Kant'ſcher Seite. Ihm beſteht die Offenbarung in den geſchicht

lichen Grundthatſachen , durch welche unſer frommes Abhängigkeits

gefühl eine neue, eigenthümliche Beſtimmtheit erhielt; ſolche urſprüng

lichen Thatſachen findet er in dem Auftreten originaler religiöſer

Perſönlichkeiten , welche durch ihren Totaleindruck auf das Gefühl

derer , in deren Lebenskreis ſie eintreten , eine bisher nicht dageweſene

Wirkung hervorbringen ; in dieſem Totaleindruck ſei auch die Wirkung

auf das Erkenntnißvermögen mittelſt der Lehre mitgeſept, nur aber

dürfe dieſe nicht als das Urſprüngliche und Weſentliche gedacht

werden , ſondern gleichſam als der begleitende Commentar des das

Gefühl anregenden Totaleindruds der ganzen Perſönlichkeit. Alle

ſolche urſprünglichen Thatſachen und genialen Perſönlichkeiten , dieſe

Anfangspunkte eines von ihnen ausgehenden eigenthümlich geſtalteten

geſchichtlichen Daſeins, ſind nach Schleiermacher inſofern „ über

natürlich " , als ſie nicht unmittelbar aus dem Kreiſe , in dem ſie

hervortreten , zu erklären ſind , der umgebenden Wirklichkeit gegenüber

*) Vgl. oben S . 75, 79.
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ein Urſprüngliches , Neues darſtellen ; inſofern aber doch auch „natür

lich “ , als „ das Hervortreten eines ſolchen Lebens eine Wirkung iſt

von der unſerer Natur als Gattung einwohnenden Entwicklungskraft,

welche nach göttlich geordneten , wenn auch uns verborgenen , Ent

widlungsgeſeßen ſich an einzelnen Punkten in einzelnen Menſchen

äußert, um durch dieſe die Andern weiter zu fördern " . So iſt nach

Schleiermacher auch die höchſte, die chriſtliche Offenbarung aufzufaſſen

als „ die durch alles Frühere vorbereitete That der menſchlichen Na

tur, die höchſte Entwicklung ihrer geiſtigen Kraft“ , welche in der

Produktion einer ſchlechthin urbildlichen Perſönlichkeit beſtand. Dieſe

Wirkung der unſerer Gattung einwohnenden geiſtigen Kraft ſoll nun

zwar freilich auf einen ewigen göttlichen Akt, d . h . auf die allgemeine

göttliche Cauſalität zu beziehen ſein , aber dies gilt ja von allem

andern endlichen Geſchehen ganz ebenſo , ein Hinausgehen über

die Endlichkeit oder ein Hereintreten des Unendlichen in das Endliche

ſelbſt findet dabei doch eigentlich nicht ſtatt ; Schleiermacher kennt

nicht den Gott in uns , die immanente Abſolutheit des fich in Gott

frei wifjenden Selbſt, er kennt nur die Beziehung des Endlichen auf

das Woher ſeiner Abhängigkeit , auf das ihm ſtets transſcendente

Abſolute , das ihm daher auch ein ſtets verſchloſſenes X bleibt. Eben

damit iſt aber der Begriff einer Gottesoffenbarung im Grunde auf:

gehoben , was als ſolche erſcheint, das iſt, näher befehen , doch nur

eine Dffenbarung der in der menſchlichen Natur liegenden geiſtigen

Kraft, ein pſychologiſches Phänomen innerhalb der menſchlichen Na

tur, das nur auf eine göttliche Urſächlichkeit bezogen , alſo unter der

Form eines göttlichen Aktes vorgeſtellt wird , aber es iſt nicht ein

wirkliches göttliches Thun, ein Sichaufſchließen des göttlichen Geiſtes

im menſchlichen zur Erhebung deſſelben über ſeine natürliche Beſchränkt

heit und Zwieſpältigkeit. – Das iſt nun bei Hegel weſentlich

anders ; ihm iſt die Religion von vornherein die Einheit der zwei

Momente: des Thuns Gottes , der ſich im Menſchen und für ihn

offenbart, und des Menſchen , „ der ſich als dieſes Subjekt zu Gott

erhebt, fich die Gewißheit , die Freude , den Genuß giebt, Gott in

ſeinem Herzen zu haben , mit Gott vereint zu ſein “ . Nach dieſer Seite

iſt ſie das ſubjektive Bewußtſein des endlichen Geiſtes in Beziehung

auf Gott oder ſein Sich in Gott als ſeinem Weſen abſolut wiſſen ;

nach jener iſt ſie das Wiſſen des abſoluten Geiſtes von ſich im
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endlichen Geiſt“ , ſein Sichmanifeſtiren , Sich als Geiſt ſeßen für den

Geiſt , im Bewußtſein des endlichen Geiſtes , in der Form ſeines

Wiſſens von Gott oder ſeines Gottesbewußtſeins. Dieſes Sichoffen

barmachen des Geiſtes für den Geiſt iſt von Hegel als das eigentliche

Weſen Gottes und als Grund aller Religion , vorzüglich der chriſt

lichen erkannt, die er darum ſpeciell „ die offenbare Religion “ nennt,

weil in ihr Gott als der gewußt wird , der ſich ſelber in unſerem

Geiſte als die Wahrheit und die Liebe bezeugt.*) Man hat dieſen

Offenbarungsbegriff Hegel's oft ſo verſtanden , als ob „ die Offen

barung Gottes an die Menſchheit nur die erſcheinende Seite ſeiner

Selbſtoffenbarung“ wäre, der Prozeß , wodurch das an fich geiſtloſe

Abſolute im menſchlichen Geiſte zu fich komme, Geiſt und Bewußtſein

werde. Hiernach wäre ſie nur ein Thun Gottes in Beziehung auf

fich ſelbſt, nicht ein wirkliches Verhältniß des göttlichen Geiſtes zum

endlichen ; lekterer wäre ebenſo , wie dies allerdings bei Fichte ſich

darſtellt , nur der verſchwindende Schein eines endlichen Selbſt, das

in der alleinigen Wahrheit des unendlichen Seins unterginge. Allein

dieſe Auffaſſung Hegel's **) iſt nach meiner ganzen Darſtellung ſeiner

Religionsphiloſophie als entſchieden irrig zu bezeichnen . Hegel unter

ſcheidet auf's beſtimmteſte zwiſchen dem göttlichen Thun des Sich

offenbarens und dem menſchlichen des Vongottwiſſens , beides geht

ihm zwar im religiöſen Akt allerdings zur Einheit eines göttlich

menſchlichen Bewußtſeins vom gegenſeitigen Ineinanderſein zuſammen ,

aber dieſe Einheit der unterſchiedenen Momente des unendlichen und

des endlichen Thuns iſt durchaus nicht zu verwechſeln mit Einerleiheit

beider. So iſt ihm auch der praktiſche Cultus beides in Einheit:

Thun Gottes , der fich zum Menſchen bewegt, oder Gnade, und Thun

des Menſchen , der ſich an Gott hingiebt, oder Opfer ; beides iſt ein

und derſelbe Vorgang, nicht zwei einander begrenzende Thätigkeiten ,

und doch iſt das Aufgeben ſeiner Selbſtheit des Menſchen eigene

Aktion , feine Arbeit, die keineswegs blos an ihm und mit ihm als

einem paffiven Material vorgeht***) Hier iſt die Art, wie nach Hegel

Gottes Offenbarung und des Menſchen Religion eins, aber nicht

*) Vgl. oben S . 133 f., 136, 152.

* *) Die durch Strauß aufgekommen iſt und zu der auch ich mich früher durch

jenen habe verleiten laſſen . („ Weſen der Religion “ , S . 377 .)

** *) Bgl. oben S . 146.

D . Pfleiderer , Religionsphiloforhie. 38
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einerlei find, auf's klarſte zu erſehen und zugleich auch die Wahrheit

dieſes ſpekulativen Dffenbarungsbegriffs , der die chriſtliche Cardinal

lehre von Gnade und Freiheit ſo haarſcharf trifft, zu erkennen .

Biedermann's Offenbarungsbegriff iſt die allein richtige Deutung

des Hegel'ſchen , während man den lektern früher auf den beiden

Flügeln der Hegel'ſchen Schule theils ſupranaturaliſtiſch theils natu

raliſtiſch mißdeutet hatte.

Uns iſt der Offenbarungsbegriff das einfache Ergebniß der früheren

Entwidlungen des Religions - und Gottesbegriffs. Findet in der

Religion der Zuſammenſchluß des Selbſt- und Weltbewußtſeins im

Gottesbewußtſein und die Aufhebung des Gegenſaßes von Freiheit

und Nothwendigkeit in ihrer unbedingten göttlichen Einheit ſtatt, ſo

iſt ebenſo klar, daß dieſe höhere Einheit des Gottesbewußtſeins durch

jenen Gegenſat des endlichen Bewußtſeins vermittelt , als auch,

daß ſie nicht durch denſelben hervorgebracht iſt. Die Einheit, in

welcher der menſchliche Bewußtſeinsgegenſaß zur verſöhnten Harmonie

aufgehoben wird, geht wohl aus dieſem Gegenſatz hervor und nimmt

den ganzen Inhalt deſſelben in fich auf, aber iſt nicht eineWirkung

deſſelben , nicht ein Produkt der entzweiten Glieder, deren jedes eben

im Gegenſaß gefangen , durch das andere beſchränkt iſt ; weder kann

in der ſubjektiven Freiheit des Ich die Macht liegen , über die ob

jektive Nothwendigkeit des Weltgeſeßes Herr zu werden , noch kann

aus der Welt, die ja eben die Schranke des freien Ich iſt, dieſem

jemals die Befreiung entſtehen . Sondern die Befreiung des Ich von

der hemmenden Weltſchranke , die Erhebung des Bewußtſeins über

ſeinen natürlichen Zwieſpalt kann nur eine übernatürliche Wirkung

der transſcendentalen Einheit ſein , die dem Gegenſaß ebenſo ſchon

als Grund vorausgeht, wie ſie als Ziel ihn aufhebt; dieſe abſolute

Einheit von Freiheit und Vernunftgeſeß, die wir als das Weſen des

unendlichen Geiſtes oder Gottes erkannt haben , wie ſie den einheit

lichen Grund der Welt und des Ich bildet, ſo iſt ſie es auch, die

den Gegenſaß beider im Bewußtſein des endlichen Geiſtes zur ver

föhnten Einheit aufhebt. Sonach findet in jedem religiöſen Akt, in

jeder Erhebung des Selbſt- und Weltbewußtſeins zum Gottesbewußt

ſein eine wirkliche Offenbarung Gottes an den Menſchen ſtatt, eine

Selbſtaufichließung des ſchöpferiſchen Grundes von Ich und Welt,

worin er ſich zu erkennen und zu empfinden giebt als der beide ein
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heitlich umfaſſende vernünftige und gute Wille des Ganzen , als die

von der Feſſel befreiende und mit der Ordnung verſöhnende Liebe;

als das Durchbrechen der unendlichen freien Geiſteskraft durch die

natürliche Gebundenheit des endlichen Geiſtes , und das Erhobenwerden

des leßtern aus dem unſeligen Widerſpruch ſeines Daſeins mit ſeinem

Weſen in die beſeligende Gemeinſchaft des mit ſich einigen voll

kommenen Geiſtes , des guten und weiſen Gotteswillens. Es findet

im religiöſen Akt alſo keineswegs blos eine ſubjektive Beziehung auf

ein vorgeſtelltes aber fernes , verſchloſſenes Göttliche ſtatt , ſondern

die ſubjektive Beziehung in Glauben und Liebe Gottes iſt ſelber nur

möglich als objektive Wirkung des fich im Menſchen thatkräftig be

zeugenden , ihn über ſeine Natürlichkeit emporhebenden Gottes , der ſich

hierin dem Menſchen eben als das, was er an ſich iſt, als der unbe

dingt freie und befreiende Geiſt zu erfahren giebt. Die Erfahrung

der wirkſamen Nähe, der unmittelbaren Verbundenheit mit Gott,

welcher fich der Fromme im religiöſen Akt bewußt wird , iſt alſo voll

kommen objektiv wahr; und es iſt auch nicht etwa blos Gott nach ſeiner

Erſcheinungsſeite für uns, was uns offenbar wird, ſondern eben das,

was Gott weſenhaft an ſich ſelbſt iſt , dieſe mit ihrem Geſetz einige

unbedingte Freiheit, dieſer Wille des Guten und Vernünftigen , dies

kommt im religiöſen Akt zur wirkſamen Manifeſtation in und für

uns. Aber freilich kann dieſe göttliche Selbſtoffenbarung für unſer

Bewußtſein auch nur in den Formen unſeres Bewußtſeins und unter

den Bedingungen deſſelben erſcheinen . Dadurch erhält ſie, die ihrem

Urſprung nach , als göttliches Wirken , unbedingt und übernatürlich iſt,

in der wirklichen Erſcheinung als Inhalt unſeres Glaubens immer

eine menſchlich bedingte, natürliche Seite. Das Wohnen und Wirken

des göttlichen Geiſtes in uns iſt,wie ſchon Plutarch (vgl. oben S . 562)

fich treffend ausdrückte, immer eine gemiſchte Bewegung“ , eine gött

lich -menſchliche Aktivität, die nach der einen Seite über die Schranke

des natürlich Menſchlichen hinausgeht, ſie überwindet, nach der andern

doch wieder in ihr befangen bleibt, an ihrer Unvollkommenheit Theil

hat. Dieſe Einſicht in die Zweiſeitigkeit , in den wahrhaft gott

menſchlichen Charakter der Offenbarung, die in jedem wirklich religiöſen

Glaubensakte zur Erſcheinung kommt, iſt ein Cardinalpunkt für das

Verſtändniß der Religion im Ganzen und Einzelnen ; ſie bewahrt

ebenſo vor der ſupranaturaliſtiſchen Vergötterung des Menſchlichen ,

38 *
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wie vor der naturaliſtiſchen Leugnung des Göttlichen in der Re

ligion .

Man pflegt zu unterſcheiden zwiſchen unmittelbarer und mittel

barer , allgemeiner und beſonderer , natürlicher und übernatürlicher

Offenbarung; alle dieſe Unterſchiede haben allerdings ihre Bedeutung,

deren richtiges Verſtändniß zur näheren Aufhellung dieſes wichtigen

Begriffs unerläßlich iſt.

Unter unmittelbarer Dffenbarung verſtehen wir eben nur die

vorhin beſprochene, das Sichoffenbarmachen Gottes nicht blos an ſich,

außer oder im Menſchen , ſondern auch für das Bewußtſein des

Menſchen , alſo die Begründung des religiöſen Aktes , des Gottes

bewußtſeins ſelbſt. Aber daß das Gottesbewußtſein aus dem Selbſt

und Weltbewußtſein als die Einigung ihres Gegenſaßes hervorgeht,

dieſe beiden alſo ihm zum Mittel ſeiner Erſcheinung dienen , dies ſekt

voraus, daß das Ich und die Welt ſo einheitlich auf einander angelegt

ſeien , daß ſie ſich zur Einheit zuſammenſchließen können . Dies An

gelegtſein des ſubjektiven Geiſtes in theoretiſcher und praktiſcher

Beziehung auf die Weltordnung und hinwiederum der Welt auf die

innere Geiſtesanlage des Menſchen , alſo Vernunft und Gewiſſen

einerſeits , natürliche und fittliche Weltordnung (Natur und Geſdichte)

andererſeits — dies werden wir paſſend als diemittelbare Offenbarung

Gottes bezeichnen können .*) Und zwar gehören dieſe beiden Seiten ,

die innere und äußere, ſo weſentlich zuſammen , wie eben Selbſt- und

Weltbewußtſein . Denn die Vernunft in uns iſt nichts anderes als

die Fähigkeit, die objektive Vernunft der Welt, die Drdnung, Gefeß

und Zweckmäßigkeit derſelben aus der Sinneswahrnehmung heraus

zu vernehmen und zum Inhalt des eigenen Geiſteslebens zu ver

innerlichen , was aber nicht möglich wäre, wenn nicht die in ihr ſelbſt

liegenden logiſchen Denkgeſeße das treue Spiegelbild wären von den

realen (metaphyſiſchen ) Seinsgeſeßen der Welt. Darum eben kann

die Uebereinſtimmung beider, wie ſie ſich uns in der vernünftigen

*) Ich kann mich hierin ganz an die lichtvolle Auseinanderſebung von Pipſius

(Dogmatiť § 69) anſchließen , welcher ich mich um ſo mehr freue, als ich der Mei:

nung bin , daß die hier ausgeführte Correſpondenz zwiſchen innerer und äußerer

Offenbarung, zwiſchen Vernunftgeſeß und Weltgeſeß , wenn mit ihr auch ſonſt (z. B .

bei den Gottesbeweiſen ) Ernſt gemacht würde, auf einen ganz andern erfenntniß

theoretiſchen Standpnnft führen müßte, als der Lipſius 'ſche iſt.
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Erkenntniß der Welt erſchließt, uns der Weg werden zur Erkenntniß

des gemeinſamen Grundes beider oder Gottes , was oben im kosmo

teleologiſchen Beweis näher ausgeführt wurde. Wo nun einmal das

Gottesbewußtſein lebendig iſt, da wird dann auch naturgemäß in

jener Möglichkeit der vernünftigen Welterkenntniß oder in der ſub

jektiven Vernunft und in der objektiven vernünftigen Welteinrichtung

eine Offenbarung Gottes gefunden werden , aber dies doch erſt auf

Grund deſſen , daß das Gottesbewußtſein ſelbſt ſchon im Innern

aufgegangen iſt. Ganz daſſelbe iſt es mit dem Gewiſſen , dieſer

unmittelbaren , trieb- und empfindungsmäßigen Beziehung des Geſeßes

unſerer Freiheit auf die Bethätigung derſelben. So gewiß dieſes

Geſetz das eigene (autonome) Geſeß unſerer ſittlichen Anlage iſt, ſo

iſt es doch zugleich der ſubjektive Refler der objektiven ſittlichen Welt

ordnung, hat an den mannigfaltigen Verhältniſſen derſelben ſeinen

fonkreten Inhalt und kommtuns nur aus der faktiſchen Wahrnehmung

dieſer leßtern zum Bewußtſein . Nicht zwar , als ob das Gewiſſens

geſeß eine bloße Wirkung der äußern Welt auf uns und inſofern gar

etwas unſerem eigenen Selbſt Fremdes und Gleichgültiges (blos

empiriſches Erfahrungs- und Erziehungsprodukt) wäre: es könnte

vielmehr niemals irgendwelche äußere Einwirkung uns zu einem ſolchen

unmittelbar und unbedingt wirkenden Geſetz werden , wenn dieſes nicht

vor aller äußern Erfahrung (a priori) ſchon in uns ſelber angelegt,

ja eben nur die Wahrheit, die Vernunftform unſerer Freiheit ſelbſt

wäre. Aber entwickelt allerdings wird dieſe fittliche Anlage nur durch

die Wechſelwirkung mit der ſittlichen Welt , durch die Wahrnehmung

der vernünftigen Ordnung des geſelligen Lebens und der in ſeinem

Geſchichtsverlauf waltenden göttlichen Gerechtigkeit. Indem nun die

innere fittliche Geſeßgebung und die äußere moraliſche Weltordnung

auf einander ſo bezogen werden , daß daraus die Erkenntniß erwächſt,

wie es eine und dieſelbe abſolute Willensbethätigung ſei, die ſich uns

im Innern als ideale Norm und im Außern als reale Ordnung

kundgiebt, ſo wird uns auch dieſe Uebereinſtimmung wieder ein Weg

werden zur Erfenntniß des beiderſeitigen gemeinſamen Grundes im

heiligen Gotteswillen ; wie wir ja dies oben als den Gedankengang

des moraliſchen Gottesbeweiſes kennen gelernt haben. So iſt es dann

auch natürlich , daß das einmal erwachte und lebendige Gottesbewußt

jein ſich mit der Gewiſſensſtimme verknüpfen und dieſe ſonach als .
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,,Stimme Gottes “ fich ankündigen wird . Sie iſt dies auch gerade

ebenſogut,wie die theoretiſchen Vernunftgeſeße („ ewigen Wahrheiten “ ),

die ſich uns als unabweisliche Norm unſerer Denkthätigkeit aufdrängen,

es ebenfalls ſind. Hier wie dort aber reden wir doch nur von mittel

barer Dffenbarung darum , weil ſie nicht unmittelbar das Gottes

bewußtſein ſelbſt hervorbringt, ſondern nur mit dem ſonſt ſchon

gegebenen in Verbindung tritt und ihm dadurch allerdings ſowohl

zur Beſtätigung als zur erklärenden Deutung dient. Uebrigens lehrt

ja die Erfahrung unzweifelhaft, daß dieſe Verknüpfung nicht überall

und nothwendig ſtattfindet; wie das Gottesbewußtſein in niederen

Religionen vielfach ohne Gewiſſensregungen vorkommt, ſo iſt auch in

höheren religiöſen Zuſtänden das Maß ſeiner Lebhaftigkeit durchaus

nicht immer entſprechend dem Maß der Reinheit und Stärke der

Gewiſſensfunktion ; und umgekehrt fann es recht wohl fittliche Ge

wiſſenhaftigkeit geben , die doch nicht eigentlich religiös genanntwerden

kann (z . B . die der Kant'ſchen Moral). Dies beweiſt immerhin , daß

das Gewiſſen nicht ebenſo wie die religiöſe Funktion als unmittelbare

Gottesoffenbarung (im eigentlichen , ſtrengen Sinn ) bezeichnet werden

kann. - Indem wir nun alſo Vernunft und Gewiſſen , Natur und

Geſchichte als die mittelbare Gottesoffenbarung betrachten , ſo liegt

darin einerſeits dies , daß ſie noch nicht das Höchſte ſelbſt ſind , ſondern

nur das Mittel, der Weg dazu , und daß ſie zu ihrem Höhepunkt und

ihrer wahren Vollendung erſt in dem religiöſen Bewußtſein gelangen ,

in welchem auch noch die leßten Gegenſäße des erkennenden und

handelnden Geiſtes ihre wahrhaft harmoniſche Löſung finden .*) An

dererſeits aber liegt darin auch die höchſtwichtige Folgerung, daß

nichts ,was ſich als unmittelbare religiöſe Gottesoffenbarung ausgiebt,

jemals im Widerſpruch ſtehen darf mit den Zeugniſſen von Vernunft

und Gewiſſen , von Natur und Geſchichte. Jeder ſolche Widerſpruch

würde auf eine Zwieſpältigkeit der Offenbarung Gottes , alſo auf

einen Selbſtwiderſpruch in Gott hinweiſen , der ja ſchlechterdings un

möglich iſt. So wenig wir alſo die Offenbarung Gottes in rationa

liſtiſcher Weiſe aufdie mittelbare in Vernunft und Gewiſſen beſchränken

dürfen , ſo ſehr werden wir doch darin dem Rationalismus Recht

geben müſſen , daß die Uebereinſtimmung mit Vernunft und

* ) Vgl. hierzu über das pſychol. Weſen der Religion oben S . 272 ff.
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Gewiſſen ein unerläßliches friterium jeder wahren Dffen

barung ſei; ſie wird immer um ſo reiner und höher ſein , je mehr

Vernunft und Gewiſſen mit ihr nicht blos übereinſtimmen , ſondern

in ihr fich wahrhaft erfüllt , ihre legten Räthſel gelöſt, ihre tiefſten

Widerſprüche verſöhnt finden . Dies iſt von grundlegender Bedeutung

für die Beurtheilung der beſonderen geſchichtlichen Offenbarungs

thatſachen .

Wir unterſcheiden nehmlich ferner zwiſchen allgemeiner und

beſonderer Offenbarung in dem Sinne, daß wir jene auf das re

ligiöſe Leben der Menſchheit überhaupt, der ganzen Gattung und

jedes Einzelnen beziehen , dieſe aber auf die beſonders hervorragenden

religiöſen Erſcheinungen der Geſchichte , welche bahnbrechend und

epochemachend für die religiöſe Entwicklung ganzer Kreiſe, beziehungs

weiſe der ganzen Menſchheit geworden ſind. Das Unterſcheidende

dieſer beſonderen Offenbarung liegt jedoch nicht etwa darin , daß fie

nach Inhalt oder Form etwas ſpecifiſch Andersartiges wäre als die

im religiöſen Leben überhaupt und bei Allen vorhandene, ſondern nur

in dem Grade der Urſprünglichkeit , mit welcher hier die religiöſe

Funktion ſich vollzieht, und der ſchöpferiſchen Kraft, die ſie für Andere

inſichſchließt. Es iſt aber höchſt wichtig , die Relativität dieſes

Gradunterſchiedes zu beachten . Wie ungeheuer auch die Diſtanz in

die Augen ſpringe zwiſchen den bahnbrechenden Thatſachen und Per

fönlichkeiten der Religionsgeſchichte und dem gewöhnlichen religiöſen

Bewußtſein der Mehrzahl: immerhin bleibt es doch nur ein Unter

ſchied von niederſtem und höchſtem Grade der Urſprünglichkeit.

Irgend etwas Urſprüngliches hat jeder religiöſe Akt aus dem einfachen

Grunde, weil er als Offenbarungswirkung ſeinen Grund in dem

Geiſt Gottes , dem unendlichen Urſprung alles Lebens hat. Und

andererſeits iſt auch die originellſte religiöſe Erſcheinung doch nichts

ſchlechthin Neues , ſondern ſie hat, wieweit ſie auch über das Da

geweſene hinausgehe, doch immer dieſes als ihre Baſis und Ver

mittelung in ſich aufgenommen ; eine Erſcheinung, die in jeder Hinſicht

nur neu wäre, könnte auch in keiner Weiſe geſchichtlich vorbereitet und

vermittelt ſein , wäre alſo ein ſchlechthin unbegreifliches Wunder , das

ſich allen Erfahrungs- und Vernunftgeſeßen der „ Entwicklung" des

Einen aus dem Andern entzöge ; aber es könnte eine ſolche ſchlechthin

neue, im Daſeienden gar nicht vermittelte Erſcheinung auch keinerlei
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Anknüpfung im Bewußtſein ihres umgebenden Kreiſes finden , ſie bliebe

eine völlig unverſtandene und ſomit auch völlig iſolirte Größe, ihre Dri

ginalität ermangelte , dann jeder produktiven , zur Aneignung und

Nachbildung anregenden Kraft, es könnte alſo eine ſolche Erſcheinung

auch nie geſchichtlich epochemachend wirken . Thatſächlich können wir

ja aber auch bei allen und ſelbſt den höchſten religiöſen Genien der

Geſchichte wahrnehmen , daß ihre gewaltige originale Produktivität

doch auch nach anderer Seite hin wieder Reproduktion des Ueber

kommenen war; ja man könnte wohl jagen , die Kraft ihrer bahn

brechenden Driginalität war nur die Kehrſeite zu der Tiefe und

Reinheit ihrer Auffaſſung und Verarbeitung des Gegebenen , des in

ihrem geſchichtlichen Kreiſe Vorgefundenen . Darum ſind auch die

religiöſen Genien , ſo gut wie die auf allen anderen Lebensgebieten ,

durch und durch Kinder ihrer Zeit und ihres Volkes , haben in dieſem

Boden ihren geſchichtlichen Erklärungsgrund und verleugnen denſelben

auch in ihrer perſönlichen Erſcheinung und Wirkſamkeit nie . Sonach

iſt zwiſchen ihnen und den Anderen nicht der ausſchließliche Gegen

ſaß von Produktivität und Receptivität, ſondern nur ein Gradunter

ſchied von Ueberwiegen des einen oder anderen . Damit iſt die Continuität

zwiſchen dem Beſonderen , Außerordentlichen und dem Allgemeinen,

Ordentlichen auch auf dem Gebiet der Offenbarung geſichert und alſo

die Meinung, als ob erſteres etwas ſpecifiſch Andersartiges wäre, als

irrig erwieſen . – Aber das bleibt auch unter dieſer Vorausſeßung

doch immer wahr, daß die beſondere Urſprünglichkeit der hervor

ragenden religionsgeſchichtlichen Erſcheinungen auch auf eine außer :

ordentliche Kräftigkeit des ihnen innewirkenden Offen :

barungsprinzips hinweiſt, daher man ſie mit Recht als Offen

barungsträger und - Thatſachen sensu eminenti betrachtet. Die

außerordentliche Kräftigkeit des in ihnen wirkenden Offenbarungsgeiſtes

tritt auch nicht ſelten in außergewöhnlichen Formen des religiöſen

Bewußtſeins in die Erſcheinung: als Erleuchtung oder Inſpiration

auf theoretiſcher , als Begeiſterung oder Enthuſiasmus auf praf

tiſcher Seite ; jene ein plößliches Aufleuchten höherer Ideen , welche

blißartig ein neues Licht verbreiten über die Wege und Zwecke der

göttlichen Regierung und über die Beſtimmung des Menſchen im

Allgemeinen oder unter den gegebenen Verhältniſſen , kurz, über den

Rathſchluß Gottes zu unſerem Heil; dieſe ein plößliches Aufglühen
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der Willenskraft, des Gemüthspathos, als Freudigkeit und Fähigkeit

zu außerordentlichem Thun und Leiden . Beide, Inſpiration und

Enthuſiasmus gehören zuſammen wie Licht und Gluth , eines die

Probe des anderen , beide zumal brechen ſie aus dem Dunkel und der

Spannung der peinvollen Entzweiung der Seele hervor als ſiegreicher

Abſchluß des inneren Ringens, als erlöſende Verſöhnung des inneren

Zwieſpalts . So gleicht der erleuchtende und zündende Geiſtesſtrahl

der Offenbarung dem Blizſtrahl, der aus dem Dunkel und der

Spannung der elektriſch geladenen Wolke leuchtend , zündend und

reinigend hervorbricht – als die durchbrechende Einheit des polaren

Gegenſaßes , der ſich in ihm aufhebt. — Daß dieſe Zuſtände , eben

als außerordentliche, auch leicht pathologiſch ausarten können , iſt ſehr

begreiflich. Es entſteht dann aus der erleuchtenden Inſpiration die

Ekſtaſe oder Verzückung, in welcher das natürliche Licht des Be

wußtſeins unter der überwältigenden Macht einer inneren Anſchauung

erliſcht und ein traumartiger, ſomnambuler Zuſtand eintritt; und aus

der Begeiſterung entſteht dann der Fanatismus, in welchem die

Beſonnenheit des Handelns unter der überwältigenden Macht eines

inneren Impulſes erliegt und ein Zuſtand des blinden , rückſichtsloſen

Wüthens eintritt. Da beides eben ſtark ſinnlich pathologiſche Ent

artungen der reinen Erleuchtung und Begeiſterung ſind, ſo finden wir

fie am häufigſten auf den niederſten Zuſtänden des religiöſen Lebens,

wogegen ſie , wie die Entwicelung der Prophetie uns zeigte , auf den

höheren mehr und mehr verſchwinden ; namentlich das ſchlimmere von

beiden Phänomenen , der Fanatismus, hat in einem rein religiöſen

Leben ſchlechthin keinen Raum mehr , wogegen die Efſtaſe auch hier

noch ausnahmsweiſe vorkommen mag. In der altchriſtlichen Kirche

finden wir ſie nicht bloß bei einem Paulus in ſehr bedeutſamer Weiſe,

ſondern ſie ſcheint auch in dem „ Zungenreden “ der älteſten Gemeinde

ein faſt ſtehendes Element des Cultus geweſen zu ſein . Später finden

wir ſie als häufigere Erſcheinung nur in den außergewöhnlichen

Zeiten heftiger religiöſer Kriſen und Gefahren eines größeren Kreiſes .

Was endlich den Gegenſatz von übernatürlicher und natür-

licher Offenbarung betrifft , ſo liegt hierin eigentlich eine zweifache

Unterſcheidung : einmal ſind damit die zwei Seiten an jeder Dffen

barung gemeint, die wir gleich von vornherein unterſchieden haben ,

ſodann aber (und dies iſt die herkömmliche Meinung) bezieht er ſich
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auch auf zwei Arten von Offenbarung und fällt dann mit dem re

lativen Unterſchied von allgemeiner und beſonderer Dffenbarung ſo

ziemlich zuſammen . Aus der Confundirung des zweifachen Sinnes

dieſes Gegenſaßes , ſowie aus der Doppelſinnigkeit des Begriffes

„ Natur “ erklärt ſich die endloſe und faſt hoffnungsloſe Confuſion, die

bei den Controverſen gerade über dieſen Punkt ſtehend iſt. — Alſo

zunäch ſt iſt zu ſagen, daß „übernatürlich und natürlich die zwei

Momente an aller Offenbarung bezeichnen , die fich ſelbſt wieder

nach Inhalt und Form doppelt faſſen laſſen *): übernatürlich iſt jede

Offenbarung, ſofern ſie zu ihrem wirkenden Grund einen göttlichen

Akt der Aufſchließung im Menſchen und an den Menſchen hat; na

türlich , ſofern ſie zu ihrer Vermittelung die natürliche menſchliche

Geiſtesfunktion hat; und ferner iſt jede Offenbarung übernatürlich,

ſofern ihre Wirkung inhaltlich hinausgeht über den jeweiligen end

lichen Bewußtſeinszuſtand, über die empiriſche, ſinnlich - ſelbſtiſche

Naturbeſtimmtheit des einzelnen Menſchen , zu einem höheren Leben

in der Wahrheit, Freiheit und Seligkeit des mit Gott verbundenen

Geiſtes ; aber eben dieſe, empiriſch betrachtet, übernatürliche Wirkung

iſt auch wieder inſofern wahrhaft natürlich, als dies höhere Leben in

der Erhebung zu Gott gar nicht etwa ein dem menſchlichen Geiſt

überhaupt Fremdes , ſondern gerade nur ſeine eigenſte Wahrheit,

die Verwirklichung ſeiner wahren Natur, ſeiner idealen göttlichen

Anlage iſt; der gottmenſchliche Akt, der ihn hinaushebt über ſeine

bloßmenſchliche Naturbeſtimmtheit , iſt ja eben nur die Aufhebung

dieſer ſeinem wahren Geiſtesweſen widerſprechenden Daſeinsweiſe, die

Befreiung von der Feſſel , vom Selbſtwiderſpruch ſeines natürlichen

Lebens und die Erhebung in die volle Freiheit und Seligkeit des mit

ſeinem Urſprung geeinten , in ſeine wahre Heimath eingegangenen

Geiſtes. Darum kann dieſe Uebernatürlichkeit des Offenbarungs

aftes nie als Grund dienen für die Unbegreiflichkeit der vermeint

lichen „ Offenbarungswahrheit“, d. h . eigentlich der dogmatiſchen,

widerſpruchsvollen Vorſtellungsformen der menſchlich entſtandenen Lehr

Ueberlieferung. Die Unbegreiflichkeit oder Vernunftwidrigkeit derſel

ben macht vielmehr gerade ihre menſchliche Seite , ihre relative lin

*) Vgl. hierzu Biedermann , Dogmatil § 27, und beſonders § 728 . Die

andere, relative Bedeutung des Gegenſages übergeht Biedermann , was nicht im

Intereſſe der Verſtändigung mit dem nun einmal herkömmlichen Sprachgebrauch liegt.
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wahrheit aus und erklärt ſich vollſtändig aus ihrer pſychologiſch und

geſchichtlich zu begreifenden Geneſis , worüber oben („ religiöſe Er

kenntnißthätigkeit“) des Näheren die Rede war. Hingegen der wirk

lich übernatürliche, wahrhaft göttliche Gehalt in den Glaubenslehren

liegt gerade umgekehrt darin , daß fie Ausdruck find jener religiöſen

Erfahrungen , in welchen dem Geiſte die höchſte Wahrheit aufging, in

welchen ihm ſein eigenes wahres Weſen in Gott und durch Gott auf

geſchloſſen , offenbar und erkennbar wurde. Wie könnte denn auch

der Geiſt die höchſte Erfüllung ſeines Suchens und Sehnens, ſeine

volle Befriedigung oder ſein „ Heil“ – und das iſt ja doch aner

kanntermaßen das Ziel jeder Offenbarung — in Solchem finden , was

ihm ein verſchloſſenes , unfaßliches Geheimniß wäre ? Wie könnte er

fich wahrhaft heimniſch fühlen in dem , was feines Vaters iſt, wenn

ihn ſtatt der endlichen und weltlichen Widerſprüche und Räthſel, über

die er im religiöſen Akte ſich erhoben , ießt nur wieder neue, noch un

löslichere Räthſel, die ſogenannten Offenbarungsgeheimniſſe anſtarren

würden ? In der That, eine Offenbarung, die uns vor unbegreiflichen ·

widervernünftigen (oder, was auf's gleiche herauskommt, überver

nünftigen ) Geheimniſſen rathlos ſtehen ließe, wäre eben damit keine

„ Offenbarung“ mehr, ſondern eine Verhüllung. Die wahre Offen

barung beſteht vielmehr darin , daß wir den Geiſt aus Gott em =

pfangen haben , damit wir wiſſen können ,was uns von Gott gegeben

iſt" , daß wir den Sinn Chriſti, des Gottesſohnes , haben oder daß

wir aus der Fülle des im menſchlichen Bewußtſein offenbar gewor

denen ewigen Logos die Erkenntniß der Wahrheit ſchöpfen , die, wie

fie in ſich nur Eine iſt , ſo auch uns nicht mit uns ſelbſt (unſerer

Vernunft) entzweien , ſondern wahrhaft in uns ſelbſt eins und damit

frei machen wird . — Nach der andern und herkömmlichen Faſſung

des Gegenſaßes bedeutet derſelbe zweierlei Claſſen von Offen

barung; und zwar pflegt man meiſtens dann unter „ über

natürlicher Dffenbarung" den ſpeciellſten Kreis derjenigen geſchicht

lichen Erſcheinungen zu verſtehen , welche für den Urſprung und

Fortgang der beiden bibliſchen Religionsformen als der Offen =

barungsreligion" im beſonderen Sinne von hervorragender Bedeutung

geweſen ſind ; die natürliche Offenbarung" dagegen wird dann theils

auf jene (oben beſprochene) mittelbare Offenbarung bezogen , wie ſie

allen Menſchen gleichmäßig in Vernunft und Gewiſſen , Natur und
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Geſchichte zukommt, theils auf die beſonderen göttlichen Kundgebungen ,

wie ſie auch in den ſogenannten „ natürlichen Religionen “ d . h . in

dem außerbibliſchen Religionsgebiet theilweiſe anzunehmen ſeien. In

dieſer ſpecifiſch dogmatiſchen Faſſung wird nun freilich dieſe Ein

theilung kaum haltbar ſein . Kommt einmal, wie man im Ernſte

nicht wird leugnen fönnen , in den außerbibliſchen Religionen auch

reale göttliche Kundgebung vor, welche als erlöſende Macht über die

natürlich -ſinnliche Lebensbeſtimmtheit emporhebt, ſo iſt nicht abzuſehen ,

mit welchem Rechte dieſe von dem Begriff der „übernatürlichen Offen

barung“ ausgeſchloſſen werden könne ? Indemn fich alſo den beſon

deren Offenbarungsthatjachen der bibliſchen Religionen auch die der

außerbibliſchen (ob auch mit verſchiedener Abſtufung des Werthes ,

verſteht ſich) werden anreihen müſſen , ſo wird dann dieſer Gegenſaß

von „natürlicher und übernatürlicher Dffenbarung" weſentlich zul

ſammenfallen mit dem vorher beſprochenen von allgemeiner und be

ſonderer Offenbarung“ . Daß aber auf die legtere, auf die hervor

ragenden originalen und produktiven Erſcheinungen des religiöſen

Lebens der Menſchheit, der Begriff der Uebernatürlichkeit sensu emi

nenti angewandt wird, dies allerdings hat ſeinen ſehr guten Grund:

es iſt der Ausdruck dafür, daß das der Offenbarung überhaupt zu

kommende göttliche Moment in ihnen in außerordentlichem Stärkegrad

und mit außerordentlichem Erfolge vorhanden iſt , ſo ſehr, daß über

ſeinem einzigartig überwältigenden Eindrucke die (an ſich doch immer

auch vorhandene) menſchliche Seite daran für das Bewußtſein der

Mit- und beſonders der Nachwelt ganz in Hintergrund tritt. –

In dieſer wohl begreiflichen Thatſache liegt nun der erklärende

Schlüſſel für verſchiedene religiöſe Vorſtellungsweiſen : vorab für die

verherrlichende Anſicht von der Perſönlichkeit der Offenbarungsmittler,

worüber im nächſten Hauptſtück näher zu reden ſein wird; ſodann

für die oben charakteriſirte Anſicht von der Uebernatürlichkeit der

heiligen Schriften , welche von jenen urſprünglichen Thatſachen und

Perſonen die urſprünglichſte Urkunde enthalten ; neben und hinter allen

zufälligen Gründen für den Schriftinſpirationsglauben , welche oben in

der geſchichtlichen Entwicklung angedeutet wurden , wird dies ohne

Zweifel als das weſentliche Motiv und zugleich als das Wahrheits

moment dieſes Glaubens anzuſehen ſein : der Eindruck der in beſon

derem Sinne übernatürlichen Offenbarung, von welcher dieſe Schriften
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geſchichtliche Urzeugniſſe und Urkunden ſind, wird zur Ausſage über

ihre eigene übernatürliche Entſtehung und Beſchaffenheit. Endlich

erklärt ſich aus dem wunderbaren Eindruck ſolcher außerordentlichen

Offenbarungsthatſachen der allgemeine Glaube, daß zur Dffenbarung

auch äußere Wunder mitgehören , als die begleitenden Ausdrudsformen

und Kennzeichen für das Daſein und Wirken eines höheren gött

lichen Prinzips.

Damit ſind wir auf den Wunderglauben gekommen , den wir

zu Anfang dieſes Hauptſtücs als die andere Hälfte des Offenbarungs

glaubens bezeichnet haben . Der Wunderglaube iſt ſo alt , wie der

religiöſe Glaube überhaupt, denn „das Wunder iſt des Glaubens

liebſtes Kind“ , wie der Dichter es ſinnig und treffend genannt hat.

Da von Anfang die Gottheit dem religiöſen Bewußtſein die von der

Weltſchranke freie und befreiende Macht über die Welt war, ſo er

wartete der Glaube von ihr von jeher befreiende Thaten , rettende

Wunder, und weil und wie er ſie erwartete, ſo fand er ſie in ſeiner

Erfahrung irgendwie vor. Wohl ſieht er auch ſchon in dem alltäg

lichen ordentlichen Naturlauf das fortgehende perſönliche Walten der

Götter, aber eben weil er dieſe als nicht gebunden an den Naturlauf,

als Urbilder des perſönlichen ungebundenen freien Willens vorſtellt,

ſo erwartet er auch von ihnen außerordentliche Machterweiſungen in

ſolchen Wirkungen , die gegen die ſonſtige Ordnung und Regel (Tapa

poipav) eintreten und in denen daher eine beſondere göttliche Abſicht,

eine ungewöhnliche Erweiſung der Gnade oder Ungnade der Gottheit

gegen ihre Verehrer oder Feinde ſichtbar werde.

Daß das Wunder ſtrikte ein die Geſeßmäßigkeit des Naturlaufs

durchbrechendes übernatürliches Naturereigniß ſei, das liegt allerdings

nicht in dieſer Beſtimmtheit von Anfang in dem Bewußtſein der

Gläubigen , aus dem einfachen Grunde, weil der Gedanke einer Auf

hebung des Naturgeſeßes den vollen Begriff des legtern ſchon vor

ausſeßen würde, dieſer aber erſt auf einer ſehr ſpäten Stufe der

Verſtandesbildung ſich aufhellt. Darum iſt aber doch der Wunder

begriff nicht ſo zu verallgemeinern , als ob „Wunder“ nur der

religiöſe Name für Begebenheit überhaupt wäre , als ob auch ſchon

das gewöhnlichſte Ereigniß , mit welchem ſich ein religiöſes Gefühl
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verknüpfen läßt, dem Glauben als ein Wunder gelten würde. Dieſe

Schleiermacher'ſche Definition iſt zu weit und zu eng: zu weit, da

der geſchichtliche Wunderglaube doch immer nur in ſolchen Ereigniſſen

richtige Wunder ſah , die anſich oder doch durch den Moment ihres

Eintreffens und Zuſammentreffens mit Anderem ihm den Eindruc

von etwas Auffallendem und Außerordentlichem machten ; zu eng

aber, weil der größte Theil von allen je geglaubten und erzählten

Wundern überhaupt gar nicht in wirklichen vorgefallenen Ereigniſſen

irgendwelcher Art beſteht, ſondern in bloßen Poſtulaten des Gemüths,

in Wünſchen , welche nur die Phantaſie in Realität verwandelte , in

Bildern , durch welche die Phantaſie innere Stimmungen verſinnlichte

und fich vergegenſtändlichte. Es iſt für viele Erſcheinungen der

Religionsgeſchichte von höchſter Wichtigkeit, ſich von vornherein dieſen

ſpecifiſch ſubjektiven , ſpontanen und idealen Quell und Charakter des

Wunderglaubens klar zu machen , daß er weſentlich nichts anderes iſt

als Ausdruck des religiöſen Gemüths, das ſeine Freiheit von der

Natur a priori poſtulirt und eben nur darum ſie dann auch a posterioi

in entſprechenden außerordentlichen äußern Ereigniſſen realiſirt fieht,

gleichviel , ob denſelben etwas wirklich Geſchehenes zu Grunde liege

oder nicht , und welches an und für ſich die Beſchaffenheit des zu

Grunde liegenden (veranlaſſenden ) äußeren Ereigniſſes geweſen ſein

möge. Das wirklich Geſchehene iſt dabei immer ganz nebenſächlich,

denn der Wunderglaube beruht gerade nicht auf objektiver Wahr

nehmung der Wirklichkeit, ſondern auf dem Idealismus des Gemüths ,

das ſeine Innenwelt, ſeine ſubjektiven Poſtulate zur objektiven An

ſchauung fich geſtaltet.*) Der Glaube iſt ſelbſt der wahre_Wunder

thäter, welcher kraft der inneren Schöpferkraft des religiöſen Selbſt

gefühls aus Nichts Etwas und aus Kleinſtem Größtes ſchafft.

Es begreift ſich eben daher, daß die Kraft, Wunder zu thun ,

nicht blos der Gottheit unmittelbar zugeſchrieben wird , ſondern auch

den mit ihr in näherer Beziehung ſtehenden Menſchen . Und eben

darin liegt die Hauptbedeutung des Wunderglaubens in der Religions

geſchichte, daß das Wunder allenthalben das ſtehende Attribut der

jenigen Perſonen iſt, welche irgendwie dem Göttlichen näher zu ſtehen

*) Dieſe pſychologiſche Geneſis des Wunderglaubens betont zu haben , iſt ein

Verdienſt Feuerbach 'a , vgl. oben S . 172.
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und zwiſchen ihm und der Menſchenwelt eine mittleriſche Stellung

einzunehmen ſcheinen . Dies Prinzip bleibt fich ſo beharrlich , wie

kaum ein anderes Phänomen , durch die geſammte Religions

geſchichte auf allen Stufen gleich, nur die Form ſeiner Durchführung

wechſelt mit den Wandelungen des religiöſen Bewußtſeins. In den

niederſten Religionen iſt der Prieſter vermöge ſeiner kultiſchen Ge

meinſchaft mit der Götterwelt auch zugleich ſtehender Inhaber der

göttlichen Wunderkräfte, ſo daß Prieſter, Zauberer, Wunderdoktor und

Wettermacher gewöhnlich in einer Perſon fich verbindet. In den

höheren Religionen aber wird die Wundergabe nur ſolchen Perſonen

beigelegt, die durch die Macht ihrer religiöſen Begeiſterung als

Propheten, Reformatoren , Religionsſtifter einen tiefgehenden Eindruck

auf ihre Umgebung hervorgebracht und den Glauben an ihre Miſſion

als göttliche Geſandte erwedt haben , oder auch Solchen , die durch den

außerordentlichen Eifer ihrer Aſkeſe und Contemplation fich in den

Ruf von Heiligen und Eingeweihten (Myſten ) verſekt haben . Dabei

kommt es überall wenig darauf an , ob ſolche Männer ſelber auch

im Beſiße der Wunderkraft zu ſein glauben oder nicht, ob ſie Wunder

ſelber thun wollen oder nicht; es genügt der Glaube ihrer Umgebung

und Nachwelt an ihre außerordentliche göttliche Sendung und Mittler

ſtellung zwiſchen Menſchheit und himmliſcher Welt, um die Wunder

kraft bei ihnen vorauszuſeßen ; wo aber einmal eine gläubige

Jünger-Gemeinde Wunder erwartet, da kann auch die Wahrnehmung

oder doch Erzählung von geſchehenen Wundern nicht ausbleiben . An

den Stiftern der drei größten Religionen der Gegenwart begegnet

uns dieſe Erſcheinung in frappanter Gleichartigkeit.*) Die buddhiſtiſchen

Legenden ſind voll von Wundern , die Buddha und ſeine Jünger

vollbracht haben ſollen , Wundern , die denen der evangeliſchen Er

zählungen zum Theil völlig gleich , meiſtens aber noch wunderlicher

als jene find; und doch werden in den eigenen kanoniſchen Schriften

der Buddhiſten die Worte Buddha's aufbewahrt, mit denen er ſeinen

Jüngern wehrt, Wunder zu thun, ſelbſt wenn das Volk nach Zeichen

und Wundern verlange; das wahre Wunder ſei vielmehr, daß fie

hingehen und ihre guten Werke vor den Leuten verbergen , ihre Sünden

aber vor denſelben bekennen . Ebenſo erzählt die muhamedaniſche

*) Vgl. MarMüller, Vorleſungen über Religionswiſſenſchaft, S .25.



- -608

Legende eine Menge von Wundern Muhameds und doch jagt dieſer

im Koran ſelbſt, daß er ein Menſch ſei wie andere Menſchen , und

er hält es für ſeiner unwürdig , Wunder zu thun , und beruft ſich auf

die großen Wunderwerke Allah's : auf den Auf- und Untergang der

Sonne, auf den Regen , der die Erde befruchtet, auf die Pflanzen ,

die da wadſen , und auf die Seelen , die in das irdiſche Daſein

treten , ohne daß man ſagen könnte, woher ſie kommen : all’ das ſeien

die wahren Zeichen und Wunder. Endlich wird von Jeſus erzählt,

daß er auf das Verlangen des Volks nach einem eklatanten Wunder

zeichen erwiederte: „ Es wird dieſem verkehrten Geſchlecht kein Zeichen

gegeben werden , denn nur das Zeichen des Propheten Jonas" d. h.

das gewaltig wirkende Wort der Predigt Jeſu , von welcher die

Bußpredigt Jonä in Niniveh das Vorbild geweſen ſei; und nach

manchen Andeutungen der evangeliſchen Berichte ſuchte er dem Rufe

von ſeinen Wundern , der ſich trofdem verbreitete, eher zu ſteuern als

Vorſchub zu leiſten , er entzog ſich den Maſſen , die in Wundererwartung

ihn umdrängten , und er führte die wunderbaren Heilungen der Gläu

bigen auf ihre einfachſte Urſache, deren eigenen Glauben , zurüd ,

womit ganz wohl übereinſtimmt, daß er in dieſer mächtigen Wirkung

ſeines Wortes , welche ſolche bis auf's Leibesleben ſich erſtreckende

Glaubensſtärke erzeugte, die Offenbarung des ihn erfüllenden (meſſia

niſchen ) Geiſtes und das Zeichen des nahenden Reiches erblidte.

Troß dieſer beſonnenen Haltung des Meiſters ſelbſt bildete ſich auch

hier bekanntlich ſehr bald jener reiche Sagenkreis , welcher , über den

geſchichtlichen Kern der wunderbaren Heilungen weit hinausgehend,

das Leben des Stifters in überirdiſchen Glanz verhüllte.

Nichts iſt natürlicher , als die Entſtehung dieſer Wunderſagen

gerade damals und dort : auf einem Boden , der Schritt für Schritt

geweiht war durch die ſich daran knüpfenden Sagen von den wunder

baren Erlebniſſen und Thaten der Väter, der Propheten , dieſer Vor

gänger und Vorbilder des Meſſias ; und zu einer Zeit, wo der immer

peinlicher werdende Druck, die immer ſchwüler und geſpannter wer

dende Atmoſphäre die Erwartung einer großen Cataſtrophe, einer

übernatürlichen Wendung der Dinge immer heftiger und dringender

werden ließ. Aber auch außerhalb Iſraels , in der gebildeten Heiden

welt, unter welcher das Chriſtenthum ſeine weitere Ausbreitung nicht

blos, ſondern auch Ausbildung erfuhr, war man eben in jenen erſten
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Jahrhunderten unſerer Zeitrechnung von nüchterner verſtändiger Kritik

ſo weit entfernt, auf das Wunderbare fo förmlich erpicht , daß man

wohl ſagen kann , es war wohl kaum eine andere Zeit je ſo günſtig

für das Auffommen religiöſer Legenden . Wo ſogar bei den gebildetſten

Geiſtern , wie einem Livius , Tacitus , Plinius die erſtaunlichſten

Proben von kritikloſer Leichtgläubigkeit in Menge vorkommen können ,

da werden wir auf die große Maſſe der Halb- und Ungebildeten den

entſprechenden Schluß in kaum zu weitgehendem Sinn ziehen dürfen .

Geſteigert wurde die in der Zeit überhaupt liegende Wunderſucht

insbeſondere durch die myſtiſch -aſketiſche Schule der Neupythagoräer

und Neuplatoniker. Die Erſteren machten ihre beiden Heiligen

Pythagoras und Apollonius von Tyana zu Propheten und Wunder

thätern , die mit Moſes und Chriſtus rivaliſirten , und die fabelhafteſten

Dinge , die von ihnen erzählt wurden , fanden in und außer der

Shule den willigſten Glauben und lebhafteſtes Intereſſe. Auch von

Plotinus und Jamblichus erzählten ſeine Schüler ſolche Wunder, wie

fie eben nach dem Geſchmack der Zeit zum wahren Weiſen , der zu

gleich Heiliger und Seher ſein ſollte , zu gehören ſchienen . *) Unter

ſolchen Umſtänden iſt das Aufkommen der chriſtlichen Wunderſagen

ſo wenig auffallend , daß vielmehr nur das Gegentheil, die Verbrei

tung einer neuen Religion ohne einen reichen Wunderſchmuck, ein

unbegreifliches Wunder geweſen wäre. „ Auf der Woge der Leicht

gläubigkeit, welche dieſen langen Zug morgenländiſchen Aberglaubens

und morgenländiſcher Sage mit ſich führte (in den neupythagoräiſchen

und neuplatoniſchen Schulen und im ſonſtigen orientaliſchen Religions

ſynkretismus der damaligen Aera ), ſchwamm das Chriſtenthum in

das römiſche Kaiſerreich, und Freund und Feind nahm ſeine Wunder

als die gewöhnlichen Gefährten einer Religionslehre auf. Zur Zeit,

als das Chriſtenthum in das römiſche Reich eindrang , war jede

geſunde und ſondernde geſchichtliche Unterſuchung der Evidenz ſeiner

Wunder unmöglich , auch machte man von dieſen Wundern als Be

weiſe für die Religion keinen großen Gebrauch " .**) Aber nicht blos auf

die vergangenen Wunder der bibliſchen Geſchichte, ſondern faſt mehr

noch auf die immer noch in ihrer Gegenwart ſich wiederholenden

*) Vgl. Zeller, Geſchichte der griechiſchen Philoſophie V , S . 140, 417, 614.

**) ledy , Sittengeſchichte Europas, S . 326 f.

D . Pfleiderer, Neligionephiloſophie. 39
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· Wunder beriefen ſich die Kirchenväter; und es muß ohne Weiteres

zugeſtanden werden , daß die von ihnen aus ihrer Gegenwart erzählten

Wunder vergleichsweiſe ungleich beſſer geſchichtlich bezeugt ſind, als

die bibliſchen , deren Berichterſtatter um mehrere Menſchenalter von

der Zeit ihrer Geſchichten getrennt ſind. Auch erklären ſich für uns

die einen eben ſo wie die andern aus der allgemeinen Denkart jener

Jahrhunderte ; wenn die proteſtantiſche Dogmatik aber ſich gegen die

fortgehenden firchlichen Wunderlegenden ſkeptiſch und gegen die ganz

analogen bibliſchen gläubig verhält, ſo iſt dies offenbar eine in

der Sache ſelbſt keineswegs begründete Jukonſequenz und gehört zu

jenen zahlreichen Halbheiten , durch welche die proteſtantiſche Ortho

dorie ſich von der katholiſchen nicht eben vortheilhaft (wenigſtens vom

logiſchen Geſichtspunkt aus) unterſcheidet. – Nehmen wir dazu, daß

auch die andern geſchichtlichen Religionen ganz ebenſogut wie das

Chriſtenthum ihre Wunderſagen haben , mit welchen vornehmlich

immer die Geſchichte ihres Stifters und ihrer früheſten Verbreitung

ausgeſchmückt iſt: ſo liegt für jede nicht zum voraus dogmatiſch be

fangene Beurtheilung nur die Möglichkeit vor, entweder allen dieſen

Wunderſagen geſchichtliche Realität zuzugeſtehen oder ſie allen abzu

ſprechen . Lange Zeit that die chriſtliche Kirche das erſtere, ſofern

ſie auch die Wunder und Drakel des Heidenthums für reelle , nur

aber eben dämoniſche Wirkungen hielt; und ſie hatte hierin jedenfalls

die Conſequenz voraus gegenüber der heutigen gläubigen Chriſtenheit,

welche ihre (kirchlichen oder wenigſtens bibliſchen ) Wunder für ge

ſchichtlich wahr, die der andern Religionen dagegen für Märchen und

Sagen hält. Sobald man ſich die Frage nach der Realität der

Wunderſagen in dieſer allein konſequenten Form ſtellt, als Alternative

zwiſchen der Annahme oder Verwerfung aller Wunderſagen der ver

ſchiedenen Religionen , ſo iſt eigentlich auch ſchon die Antwort für

uns Heutigen mitgegeben . Gleichwohl dürfen wir uns der Aufgabe

nicht entziehen , die Frage nach der objektiven Möglichkeit der Wunder

auch noch vom rein philoſophiſchen Standpunkt aus zu unterſuchen .

Ueber die Möglichkeit des Wunders war ſchon unter den alten

Philoſophen Streit. Während die Epikuräer auf Grund ihres Deis

mus und ihrer atomiſtiſchen Phyſik fie leugneten und die Akademiker

fie bezweifelten , glaubten Stoiker, Neupythagoräer und Neu

platoniker ſie mit ihrer philoſophiſchen Weltanſchauung vereinigen
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zu können ; theils nahmen ſie dabei als die wirkende Urſache der

Wunder einfach die Dämonen an , womit ſie dann freilich den philo

jophiſchen Boden verließen und ſich auf den der populären Vorſtellung,

des polytheiſtiſchen Volksglaubens ſtellten ; theils ſuchten ſie aber auch

wirklich das Wunder aus ihrer Metaphyſik zu erklären , indem ſie es

ebenſo wie auch die Mantik auf den ſympathetiſchen Zuſammenhang

aller Kräfte des Weltalls zurückführten , vermöge deſſen jedes Geſchehen

am einen Ort an unzähligen andern ſich ankündige und ebenſo jede

Einwirkung auf das Eine ſich durch unſichtbare dynamiſche Medien

auf Anderes und Fernes fortpflanze.*) Dieſe Philoſophen ſuchten

alſo das Wunder , dieſe Ausnahme von der Naturordnung, dadurch

zu rechtfertigen , daß fie es ſelber in den nur eben uns verborgenen

Zuſammenhang der Natur hereinzogen und zu einem natürlichen

Erfolg derſelben allgemeinen Kräfte machten , aus welchen auch der

regelmäßige Naturlauf entſtehe; ob freilich dieſe Kräfte dadurch nicht

zu etwas völlig Jrrationellem würden ,wenn ihnen die widerſprechendſten

Wirkungen aufgebürdet werden ſollten , und wie dies mit der Einheit

des Weltlogos ſich reime, wurde nicht weiter beachtet. – Derſelben

Wundererklärung, nur mit theologiſcher Wendung, begegnen wir auch

beim Kirchenvater Auguſtin . Die Rolle , welche bei jenen griechi

ichen Philoſophen der ſympathetiſche Zuſammenhang der Naturkräfte

ſpielt, vertritt bei ihm der Wille Gottes ; da die Natur überhaupt

nichts ſei als Erſcheinung des Willens Gottes , die Natur jedes Dinges

eben das , wozu Gott es beſtimmt, ſo könne, ſchließt Auguſtin aus

diejen philoſophiſchen Prämiſſen ſehr unphiloſophiſch , der Schöpfer

der Naturen auch aus ihnen machen , was er wolle; nichts ſei wider

die Natur, weil nichts wider Gottes Willen , nur wider die uns be

kannte Natur ſei das Wunder.**) So iſt das Widernatürliche freilich

ſehr einfach beſeitigt, nehmlich zugleich mit dem Begriff der Natur

ſelbſt, indem dieſer aufgehoben wird in das abstrakt-freie Wirken

des göttlichen Willens. Aber bringt dann das Wunder nicht doch

wenigſtens in dieſen göttlichen Willen einen inneren Widerſpruch ?

Nein , antwortet Auguſtin , auch in dieſen kommt kein Widerſpruch ,

da Alles , das Außerordentliche ebenſo wie das Ordentliche , in dem

- - -

*) Zeller, Geſchichte der griechiſchen Philoſophie IV, S . 317. V , S .565, 630.

**) Augustinus, de civ . Dei, XXI, 8 .

39
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einen ewigen Rathſchluß Gottes von Ewigkeit her zuſammengeordnet

iſt. Auf dieſelbe Weiſe ſuchte der Anfänger der deutſchen Philoſophie,

Leibniz, die Wunder mit ſeinem Determinismus und der präſtabi

lirten Harmonie der Welt zu reimen : zwar eine Aenderung in der

von ihm einmal zur Erſchaffung erwählten Welt könnte Gott freilich

nicht bewirken , ohne damit den einmal gefaßten Entſchluß ſeiner

Weisheit als unvollkommen zurückzuziehen , was nicht denkbar iſt;

aber die Wunder waren eben ſelber auch in der von Gott zur Ver

wirklichung gewählten Idee der Welt eingeſchloſſen als Möglichkeit

(enveloppés et représentés comme possibles) und Gott hatte ſie

alſo ſchon von da an, als er dieſe Welt unter den unendlichen Mög

lichkeiten erwählte, zu vollbringen beſchloſſen .*) So ſoll das Wunder

gerettet werden, indem es in die präſtabilirte Weltharmonie mitauf

genommen wird als eine der realen Möglichkeiten oder Reime, welche

in und durch die Geſammtentwidlung zu ihrer Zeit zur Verwirklichung

kommen ſollen ; allein ſieht man genauer zu , ſo iſt dieſe Art von

Rettung des Wunders eine ſehr zweideutige, den eigentlichen Wunder

begriff im Grunde aufhebende: aus einer geſekwidrigen Durchbrechung

der Ordnung wird es hier zu einem durch die Geſammtordnung

geſeßmäßig herbeigeführten und nur in ſeiner Erſcheinung außer

ordentlichen , alſo nur relativ wunderbaren aber weſentlich natürlichen

Akt herabgeſeßt. So ſteht dieſe Vertheidigung des Wunders der

Leugnung deſſelben durch Spinoza nicht ſo ferne, wie es zunächſt den

Anſchein hatte.

Der erſte konſequente wiſſenſchaftliche Angriff auf den Wunder

glauben ging von Spinoza aus. Es liege demſelben , ſagt er,**) die

Meinung der Menge zu Grunde, daß Gott nichts thue, ſo lange die

Natur in ihrem gewöhnlichen Laufe wirke , und umgekehrt , daß die

Natururſachen ſo lange ruhen , als Gott wirke. Die göttliche Kraft

und die Naturkraft hält ſie für zwei numeriſch verſchiedene und ſtellt

ſich die erſtere vor wie den Befehl eines Regenten , die leßtere als

blinde Kraft ; ſie zeigt aber damit nur, daß ſie weder von Gott noch

von der Natur einen geſunden Begriff habe. Dem entgegen wil nun

Spinoza zunächſt zeigen , daß „nichts gegen die Natur geſchehe, ſon

*) Leibniz , théodicée I, 53 f.

* *) Spinoza, tractatus theologico -politicus, Cp. VI. (Op. ed. Paulus, I, 233.)
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dern ſie ihre ewige feſte und unwandelbare Drdnung einhalte; ſodann ,

daß eben aus dieſer feſten und unwandelbaren Naturordnung viel

beſſer als aus vermeintlichen Wundern die Eriſtenz und Providenz

Gottes zu erkennen ſei.“ Das erſtere beweiſt er daraus , daß die

allgemeinen Naturgeſeke ja nichts anderes feien als eben die gött

lichen Willensbeſtimmungen , die aus der Nothwendigkeit und Voll

kommenheit der göttlichen Natur folgen , die Macht der Natur alſo

eins mit der göttlichen Macht und dieſe wieder mit dem eigenſten

Weſen Gottes . Zu ſagen , daß Gott etwas wider die Geſeße der

Natur thue, hieße ſoviel als , daß er gegen ſeine eigene Natur handle ;

was das widerſinnigſte wäre. Auch kann nichts über die Natur hin

ausgehen in der Art, daß es von ihren Gefeßen unabhängig wäre,

weil dieſe fich auf Alles , was Gegenſtand göttlichen Denkens iſt, er

ſtreden . Ebenſo unvernünftig wäre es , zu meinen , daß Gott die

Natur ſo unmächtig und ihre Gefeße ſo unfruchtbar geſchaffen habe,

daß er ihr öfter von Neuem zu Hülfe kommen müßte , um ſie in

Beſtand und die Dinge in gutem Fortgang zu erhalten . Aus

all' dem zieht Spinoza den Schluß, daß es in der Wirklichkeit keine

übernatürlichen Wunder geben fönne; was man ſo nenne, das beſage

nur ſoviel, daß von gewiſſen Dingen die Menſchen zur Zeit die na

türlichen Urſachen nicht kannten . Aus dem nun aber, deſſen Urſachen

wir nicht kennen , vermögen wir auch nicht einen Schluß zu ziehen

auf Gott als Urſache , können alſo daraus weder die Exiſtenz noch

ſonſt was von Gott beweiſen . Vielmehr aber können wir Gott und

ſeinen Willen erkennen aus den klar erkannten Geſeßen der Natur,

welche eben die aus dem göttlichen Weſen folgenden ewigen göttlichen

Willensbeſtimmungen ſind. — Dieſe Gedanken Spinoza 's auch in die

wiſſenſchaftliche theologiſche Dogmatik eingebürgert zu haben , iſt das

Verdienſt von Schleiermacher. Es ſei, ſagt er,*) nicht einzuſehen ,

- - - - -

*) Glaubenslehre § 47 (I, S . 233.) Es iſt übrigens nicht zu billigen , daß

Schleiermacher dieſe augenſcheinlich aus der Philoſophie herſtammenden Gedanken

für Ausſagen des religiöſen Gefühle ausgeben will; daß dag naive, unphiloſophiſche

Bewußtſein der frommen Gemeinde über dieſen Punkt ganz anderes ausſagt, als

was der pbiloſopbirende Dogmatiter es hier ausſagen läßt, iſt eine nicht wegzu :

leugnende Thatſache, deren offene Anerkennung für alle Theile , insbeſondere aber

fiir die Wahrung der wiſſenſchaftlichen Klarheit der Theologie förderlicher geweſen

wäre, als jene Vertuſchung, zu welcher Schleiermacher durch ſeine Gefühlstheorie

verleitet wurde,
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daß die göttliche Allmacht ſich größer zeigen ſollte in den Unter

brechungen des Naturzuſammenhangs als in dem der urſprünglichen

aber ja auch göttlichen Anordnung gemäßen unabänderlichen Verlauf

derſelben ; denn das Aendernkönnen würde ein Vorzug nur ſein unter

Vorausſeßung des Aendernmüſſens, welches eine urſprüngliche Un

vollkommenheit vorausſeşte. Oder ſage man, Gott habe Wunder ge

than , um in unmittelbarer Verbindung mit der Welt zu bleiben , ſo

jebe dies den Gegenſatz zwiſchen unmittelbarer und mittelbarer

Thätigkeit in Gott, alſo eine Beſchränktheit Gottes voraus. Ebenſo

würde durch jedes abſolute Wunder der ganze Naturzuſammenhang

nach vor- und rückwärts zerſtört , alſo der Begriff der Natur ſelbſt

aufgehoben , die göttliche Wirkſamkeit alſo zu einer ungeordneten ,

magiſchen und Gott ſelbſt unter die Categorie der einzelnen freien

Urſache neben anderen geſtellt , alſo zu einer endlichen Urſächlichkeit

gemacht. „ Sonach,“ ſchließt Schleiermacher, „ ſcheinen auch in Bezug

auf das Wunderbare das allgemeine Intereſſe der Wiſſenſchaft,

namentlich der Naturforſchung , und das Intereſſe der Frömmigkeit

auf demſelben Punkte zuſammenzutreffen , daß wir nehmlich die Vor

ſtellung des ſchlechthin Uebernatürlichen , weil uns doch in keinem

einzelnen Fall etwas als ſolches erkennbar wäre und auch nirgends

eine ſolche Anerkennung von uns gefordert wird, fahren laſſen .“ –

Ebenſo iſt nach Fichte und Hegel der Wunderglaube nicht blos

durch das Intereſſe der Frömmigkeit nicht gefordert, ſondern dem

wahren Intereſſe derſelben ſogar hinderlich und der reinen Idee der

Geiſtesreligion unangemeſſen . Der Geiſt ſelbſt, ſeine Vernünftigkeit

und Freiheit iſt nach ihnen das allein wahre Uebernatürliche, darum

kann er aber auch nur wahrhaft Geiſtiges zu ſeinem würdigen

Glaubensinhalt haben : hingegen der Glaube an äußere Wunder in

der Sinnenwelt, der einen willkürlichen Gott vorausſeßt, iſt nad

Fichte bloße Nachwirkung des jüdiſchen und heidniſchen Aberglaubens,

unwürdig der Reinheit des chriſtlichen Glaubens an den Gott, deſſen

ewiges großes Wunder iſt, Allen , die zu ihm nahen , ein neues reines

Herz zu ſchaffen .*) Es ſtimmt damit endlich ganz überein , daß

Feuerbach das Wunder die ſpecifiſche Erſcheinung deſſen nennt, was

nach ſeiner Meinung der religiöſe Glaube überhaupt ſei: des patho

*) Vgl. oben S . 83 und 145.
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logiſchen , ſinnlich -ſelbſtiſchen Verlangens des Herzens nach einer Frei

heit, die kein Geſeß , keine allgemeine Drdnung kenne und anerkenne.*)

Nur wäre dem freilich hinzuzufügen , daß dieſe Schattenſeite des

Wunderglaubens, dies ſinnlich ſelbſtiſche Element doch nur die Rehr

jeite ſeines wahren und reinen Motives ſei , nur die verzerrte Er

ſcheinungsform des in ihm enthaltenen Wahrheitskernes , den wir kurz

als die Selbſtgewißheit des erhabenſten religiöſen Idealismus be

zeichnen können. Das eben giebt dem Wunderglauben ſeine hohe

Bedeutung und macht ihn zum meiſt umſtrittenen Punkt in den re

ligiöſen Streitigkeiten , daß in ihin inniger als irgendwo ſonſt des

Glaubens göttlichſte Kraft mit ſeiner menſchlichſten Schwäche ver

knüpft iſt . Um ſo dringender thut gerade auf dieſem Punkte eine

unbefangene Verſtändigung Noth .

Die Apologeten berufen ſich für die Möglichkeit des Wunders

theils auf die Lebendigkeit und Freiheit Gottes, der durch keine Natur

geſete eingeſchnürt ſein dürfe, theils auf die Elaſticität der Natur,

welche der höheren Eingriffe ſo fähig wie bedürftig ſei. Was das

erſtere Argument betrifft, ſo würde ein Gott, deſſen Lebendigkeit und

Freiheit fich nur im Wunder manifeſtirte, für gewöhnlich dann alſo

offenbar unlebendig , müßig und unfrei ſein . Dagegen muß nun aber

der Glaube ebenſo entſchieden proteſtiren wie der Verſtand gegen

jene vereinzelten Ausnahmen einer geſetzloſen göttlichen Freiheit vom

Standpunkt der Geſetzmäßigkeit der Welt Einſpruch erhebt. Wie

dieſer eine unverbrüchliche ſtetige Ordnung der Welt nach ihren

inneren Gefeßen behauptet, ſo der Glaube eine abſolute göttliche

Thätigkeit, die nicht blos ausnahmsweiſe fich lebendig zeigt und, für

gewöhnlich durch äußere Naturſchranken gebunden , ausnahmsweiſe

blos fich frei bethätigt, ſondern die unbedingt und ſtetig freie Selbſt

thätigkeit ſein muß. Mit jener Theilung , die überdies den Löwen

antheil für das Naturgeſetz beanſpruchen und Gott nur ein dagegen

verſchwindendes Minimum vereinzelter ſeltener Machtaktionen übrig

laſſen würde, kann ſich hiernach weder der Glaube noch der Verſtand

zufrieden geben ; jeder von beiden will das Ganze und muß es wollen .

Wie aber ſoll dieſen beiden ſcheinbar ſich gegenſeitig ausſchließenden

Forderungen gleichſehr volles Genüge geſchehen ? Dffenbar nur ſo ,

*) Vgl. oben S . 172.
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daß abſolute göttliche Thätigkeit und abſolute Weltordnung rich eben

nicht gegenſeitig begrenzen , ſondern eine und dieſelbe Realität find,

nur von verſchiedenen Seiten aus angeſehen . Eine Freiheit, die für

gewöhnlich an der Naturordnung ihre Schranke hätte und nur dann

und wann einmal dieſelbe durchbräche, wäre gerade nicht die abſo

lute Freiheit, wie fie in Gott zu denken iſt, ſondern wäre eben nur

die Freiheit eines ſehr mächtigen aber doch menſchlich beſchränkten

Herrn , die Willkürfreiheit eines Regenten , deſſen Wille mit der ge

ſeßlichen Ordnung ſeines Reiches nicht eins, ſondern ſo zwieſpältig

wäre, daß er ſich für gewöhnlich von jener beengtund daher zeitweiſe

zur Suspendirung derſelben gedrungen fühlen würde. Es iſt dieſe

ſpecifiſch ſemitiſche Vorſtellung Gottes als des Urbildes der ungebun

denen (geſeklos-freien ) Herrſchermacht, mit welcher der Wunderglaube

ſteht und fällt; inſofern hat Fichte auch hier wieder ganz das Rich

tige geſehen , wenn er dieſen Glauben eine Nachwirkung des Juden

thums im Chriſtenthum nennt, die aber zu der reinen Gottesidee des

leßtern nicht mehr paſſe ; denn wie ſollte die Willkür ſich reimen

zu der heiligen Liebe ? und wie die Ordnungsloſigkeit zum ewigen

ſchöpferiſch -erhaltenden Walten des göttlichen ,,Logos “ ? Das weniger

praktiſch-pathologiſche als theoretiſch-logiſche Welt- und Gottesbewußt:

ſein der Indogermanen hat eben mit dem Begriff des göttlichen Logos

die kardinale Correktur am ſemitiſchen Theismus angebracht, deren

Conſequenzen freilich noch lange nicht von der chriſtlichen Theologie

durchgeführt ſind ; unter dieſen Conſequenzen ſtehen die betreffs des

Dffenbarungs- und Wunderglaubens obenan. Der freie göttliche

Wille, der eins iſt mit der Vernunft, der logiſchen Nothwendigkeit

des Ganzen , ſteht dem Naturgeſeß nicht mehr ſo äußerlich gegenüber,

daß er auch ohne undwider daſſelbe Wirkungen in der Natur hervor

bringen könnte, ſondern er wohnt der Natur als ihr ewig allgegen

wärtiger Grund inne, und die Geſeke der Natur ſind alſo ebenſo ſehr

wie die der fittlichen Weltordnung die an ſich ſelbit nothwendige Ver

nunftform der göttlichen Selbſtbethätigung in der Welt. So wenig

dem freien göttlichen Willen je ein hemmender Zwang angethan

werden kann durch Gefeße, die nur die Erſcheinung ſeiner eigenen

Vernünftigkeit ſind, ebenſo wenig kann er dieſe Geſeße jemals durch

brechen oder aufheben wollen ; eine ſolche Aufhebung wäre nichts an

ders als die Emancipation ſeines Willens von ſeiner Vernunft, von
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der in ihr liegenden ewigen Nothwendigkeit des Seins („den ewigen

Wahrheiten “ ), alſo ein Selbſtwiderſpruch innerhalb Gottes ſelber, den

anzunehmen ebenſo mit unſerer Vernunft wie mit der Frömmigkeit

ſtreitet.

Wie vom ſtrengen Begriff der göttlichen Abſolutheit aus das

Wunder nicht nurnicht bewieſen , ſondern geradezu unmöglich gemacht

wird, ſo beſtätigt ſich dieſes Reſultat vom ſtrengen Begriff der Natur

aus. Daß wir von der Natur im Einzelnen nur unvollſtändige

Kenntniß haben , iſt zwar ganz richtig , aber das wiſſen wir darum

doch, daß die Natur ein in ſich ſelber geſeßmäßig zuſammenhängendes

Ganzes von Urſachen und Wirkungen iſt, deſſen Begriff ſchon jede

Möglichkeit geſekwidriger Erſcheinungen ausſchließt. Nicht blos Einzel

heiten unſerer Naturkenntniß , die an ſich immer etwas Zufälliges

haben , ſondern unſer ganzer Begriff der Natur, der durch die Noth

wendigkeit unſerer Denkgeſeße ſelber gefordert iſt, wird durch die An

nahme der Möglichkeit von Wundern aufgehoben . Auch die Rede

von den elaſtiſchen Naturgeſeßen“ erweiſt ſich bei beſonnener Ueber

legung als innerer Widerſpruch ; wohl wird das Wirken und in die

Erſcheinung treten der einzelnen Geſeße in jedem Geſchehen durch das

Zuſammenwirken der verſchiedenen Faktoren der Wirkung irgendwie

bedingt und modificirt, aber dieſe Bedingtheit betrifft nicht das Geſetz

ſelbſt , das vielmehr mit unbedingter Sicherheit ſich vollzieht, ſobald

und ſoweit die ſelbſt wieder durch den allgemeinen geſeßiäßigen Zu

ſammenhang der Erſcheinungen begründete Möglichkeit ſeiner Voll

ziehung in der Erſcheinungswelt gegeben iſt. Eben nur auf dieſer

unfehlbaren und unverbrüchlichen Geltung der Naturgeſeße beruht ja

auch für uns die Möglichkeit, aus den gegebenen Wirkungen auf die

Urſachen zurück und aus den bedingungsweiſe gegebenen Urſachen auf

die eventuellen Folgen voraus ſichere Schlüſſe zu ziehen , alſo die

Möglichkeit alles unſeres vernünftigen Denkens und berechneten Han

delns. Weiſt man ferner darauf hin , daß auch in der Natur ſelbſt

Analogieen des Wunders vorkommen im Hereintreten der höheren

Lebensformen in die niederen , ſo beweiſt dieſe Analogie doch bei ge

nauerer Betrachtung gar nichts für das eigentliche Wunder , dieſe

Aufhebung des Geſeges. Denn jene ſogenannten „neuen Anfänge"

ſind ja doch immer im Ganzen der geſeblichen Weltordnung voll

kommen begründet, lagen in der vorangegangenen Entwidlung ſchon
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keimartig eingewickelt und treten , ſobald die Bedingungen dazu ge

reift ſind, mit unfehlbarer Geſeblichkeit in die Erſcheinung heraus,

fügen ſich daher auch ſofort der allgemeinen Ordnung als harmoniſche

Glieder derſelben ein ; von einem Widerſpruch mit der allgemeinen

Geſetzmäßigkeit, einem Durchbrechen des natürlichen Zuſammenhangs

von Urſache und Wirkung iſt dabei nirgends eine Spur, alſo fann

dabei auch nicht von „Wunder“ im abſoluten Sinn die Rede ſein ,

ſondern höchſtens in jenem relativen des Mirabile , in welchem aud)

Leibniz daſſelbe allein vertheidigt hat. Was nur gegenüber dem

niederen Naturdaſein ein wunderbares Höheres iſt , kann doch recht

gut im Ganzen der Natur ein nothwendiges , von Anfang angeſtrebtes

und geſetzlich vermitteltes Entwicklungsglied ſein und iſt dann eben

kein wirkliches Wunder mehr. Darum beweiſt dieſe Analogie aus

den „neuen Anfängen “ nicht, was ſie beweiſen ſoll, ſondern es wird

hier das Wunder unter dem Schein der Vertheidigung gegenüber

einem erſt willkürlich beſchränkt gefaßten Naturbegriff vielmehr in

dem allgemein gefaßten Naturbegriff aufgehoben “ .*) So kann man

auch den menſchlichen Geiſt ein Wunder heißen im Vergleich zur

untermenſchlichen Natur, aber gerade hierbei zeigt es ſich recht augen

fällig , wie verſchieden dieſe relative Uebernatürlichkeit von der abſoluten

des eigentlichen Wunders iſt. Denn im Ganzen der Weltordnung

iſt ja der Menſch ſo ſehr, wie nur irgend ein anderes Weſen , ein den

allgemeinen Geſetzen dieſes Ganzen unbedingt unterworfener Theil;

wie ſeine Entſtehung das Ziel war, auf welches die naturgeſebliche

Entwicklung des Erdenlebens von Anfang hinſtrebte, ſo iſt ſein Be

ſtchen durchaus gebunden an die Bedingungen, die in ſeiner eigenen

Organiſation ſowie im allgemeinen Erdenleben gegeben ſind.

Aber die menſchliche Freiheit, wirft man ein , iſt nicht doch auch

ſie die Herrin über die Natur und damit der thatjädliche Beweis

für die Möglichkeit des Wunders ? Erſt ſagt mir doch näher , was

ihr denn eigentlich unter dieſem „ Herrſein über die Natur“ verſteht?

Soll dies ſo viel heißen , daß der Menſch die Freiheit habe, ſich über

die Naturgeſebze hinwegzuſetzen, ohne und wider ſie Wirkungen auf

die Natur ausüben zu können , ſo verzeiht mir, wenn ich ſtaunen muſi

über die Naivetät dieſer Illuſion , die mich in die Märchenwelt des

*) Piederman , Dogmatik, S . 588.
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Orients verſetzt , die aber in der wirklichen Welt bei jedem Schritt

zerſtört wird. „ Alle Macht des Geiſtes über die Natur beruht gerade

auf der gründlichen Kenntniß (und pünktlichen Benußung) der Natur

geſeße; wollte man jedoch eine magiſche, d . h. mit Hintanſeßung

der Geſeke des natürlichen Geſchehens erfolgende Einwirkung des

Geiſtes auf die Natur behaupten , ſo wäre dies einfach phantaſtiſch .“ *)

Verſteht ihr aber unter dem Herrſein der Freiheit des Menſchen über

die Natur nur dies , daß derſelbe die Fähigkeit habe, durch ſeine

Willensäußerungen Äenderungen im jeweiligen Naturzuſtand herbei

zuführen , ſo iſt ja dies freilich eine bis zur Trivialität ſelbſtverſtänd

liche Wahrheit, aber was ſoll daraus für das Wunder folgen ? Etwa,

daß Gott ebenſo wie wir einzelne Erfolge herbeiführe, die, wenn auch

nicht gegen die ſonſtigen Geſetze , doch ohne ſein perſönliches lenkendes

Eingreifen nicht ſo geſchehen ſein würden ? Damit wäre nun jeden

falls das volle über - und widernatürliche Wunder, wie es in den

meiſten Sagen enthalten iſt, noch nicht erklärt, ſondern nur die ſo

genannten „ Vorſehungswunder“ . Aber auch ſchon die Annahme eines

ſolchen göttlichen Eingreifens in den Weltlauf, wodurch deſſen natür- ·

licher Gangabgeändert und beſondere aus ſeinem Cauſalzuſammenhang

nicht zu erwartende Erfolge erzielt werden ſollten , würde offenbar

vorausſetzen , daß wir uns die göttliche Freiheit als Einzelurſache

dächten , welche, mit den andern endlichen Urſächlichkeiten allen gleich

geſtellt, als beſonderer Faftor neben den natürlichen Faktoren zu

einzelnen Ergebniſſen mitwirkte , während ſie ſonſt die Dinge ihren

eigenen Gang gehen ließe. Damit hätten wir genau wieder jene

ſdhon oben beſprochene Verendlichung Gottes , der als beſondere Ur

ſache andere außer ſich und als außerordentlich eingreifende Freiheit

am ordentlichen Weltlauf ſeine Schranke hätte. Iſt hingegen der

göttliche Wille wirklich abſolut, wirklich der in allem Beſondern als

das beherrſchende Geſetz wirfende Wille des Ganzen , ſo kann er un=

möglich auch wieder als Einzelfaktor neben den andern nach der

Analogie der menſchlichen Urſächlichkeit gedacht werden . Und wir

verlieren auch praktiſch nichts , wenn wir ihn nicht ſo denken , ſondern

werden damit vielmehr erſt über die peinlichſten Anſtöße der Theo

dicee Herr werden, welche ſo lange unlösliche Näthſel bleiben , als

*) lipſius, Dogmatif, S . 307,
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wir die göttliche Freiheit als die Wundermacht denken , die durch ihr

„ Eingreifen “ in den ordentlichen Weltlauf nach Belieben jeden Gr

folg in dem legtern verhüten oder herbeiführen könnte.

Können wir fonach in der Berufung auf die Freiheit unſeres

Geiſtes von der Natur zwar keinerlei Beweis für die Möglichkeit

oder Wirklichkeit des Naturwunders finden , ſo liegt doch ein wichtiger

Gedanke darin , der zur Erklärung des Wunderglaubens aus ſeinem

wahren Motiv hinleitet. Denn allerdings iſt ja unſere fittliche Frei

heit, ſofern ſie ſich unabhängig vom Naturtrieb aus dem Gedanken

des Guten beſtimmt, ein Akt der Erhebung über die bloße Natür

lichkeit, ein Uebernatürliches alſo gegenüber unſerer ſinnlichen Natur

beſtimmtheit und doch zugleich das wahrhaft Naturgemäße im Sinn

unſerer geiſtigen , menſchheitlichen Naturanlage und -beſtimmung .

Und ebenſo iſt der religiöſe Akt, in welchem wir uns durch göttliche

Kraft über den natürlichen Bewußtſeinszuſtand der Schwäche, Zwie:

ſpältigkeit und Unſeligkeit emporgehoben fühlen zur Freiheit und

zum Frieden in Einheit mit Gott, allerdings ein Uebernatürliches,

weil nach Urſprung und Inhalt nicht aus unſerer finnlich -ſelbſtiſchen

Naturbeſtimmtheit erklärbar, und doch zugleich das wahrhaft Natur

gemäße, weil die höchſte Erfüllung und Verwirklichung unſerer

menſchlichen Geiſtesnatur. Eben dieſe Uebernatürlichkeit nun, welche

dem religiöſen Bewußtſein allerdings - unbeſchadet der Geſet =

mäßigkeit der Weltordnung – zukommt, ſie iſt es , die ſich in der

Vorſtellung übernatürlicher Naturvorgänge einen zwar begriffswidrigen

aber finnenfällig -anſchaulichen Ausdruck gegeben hat. Geſchehen auch

in der Sinnenwelt keine Wunder, die mit den Gefeßen derſelben im

Widerſpruch ſtünden , ſo iſt doch der ſittlich -religiöſe Geiſt ſelbſt das

große Wunder, das Göttliche in der Erſcheinung; und können wir

auch nicht nach unſeren Sonderzwecken , nach dem Wunſch und Drang

des in Furcht und Hoffnung zitternden und zagenden Menſchenherzens

die Geſeße der Weltordnung beugen und brechen , ſo iſt darum doch

,unſer Glaube der Sieg , der die Welt überwunden hat“ , – er iſt

es eben dadurch , daß er das eigene Herz von Gottes Liebe überwinden

läßt und den Stolz und Trotz des Eigenwillens beugt und bricht

unter den höchſten Willen , der in der vernünftigen Ordnung des

Ganzen auch jedes Einzelnen wahres Beſtes will und wirkt. Und

follte denn nun damit dem religiöſen Bewußtſein wirklich etwas
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genommen ſein , wenn es zu der Einſicht kommt, daß es zwar nichts

zu erreichen vermag wider die unverrüdbare Ordnung des heiligen

unveränderlichen Gotteswillens , daß es aber in dieſem guten und

weiſen Willen das Beſte jederzeit ſchon hat: die Freiheit, welche ſich

durch nichts feſſeln läßt, und den Frieden , den die Welt nicht geben

und nicht nehmen kann ? Daß ſonach alles Hohe und Schöne, was

es im Wunderglauben zu befişen meinte, in Wahrheit nur das in

die Sinnenwelt hinausgeworfene Spiegelbild ſeines eigenen inneren

Reichthums an himmliſchen Gütern iſt ? Und als dieſer ſinnliche

Ausdruck des ewigen geiſtigen Wunders , welches der Glaube ſelber

iſt, wird auch ſein liebſtes Kind, die Wunderſage, immer ſeine Stelle

da behaupten , wo der religiöſe Geiſt ſein Myſterium in finnlicher

Anſchauung vor fich entfaltet und genießt: in der Symbolik der reli

giöſen Kunſt und des durch fie zu den Herzen ſprechenden kirchlichen

Kultus.*)

Sechstes Hauptſtück.

Der Erlöſungs- und Mittlerglaube.

Wir ſahen im leßten Hauptſtück , daß jeder wahrhaft religiöſe

Akt die Einheit iſt eines göttlichen Aktes der offenbarung, der Selbſt

mittheilung an den Menſchen und eines menſchlichen Aktes des

Glaubens, der Hingabe an Gott; das religiöſe Bewußtſein iſt immer

ein gott-menſchliches, ſofern es zu ſeinem Grund und Inhalt Gott,

zu ſeinem Subjekt und ſeiner Form das menſchliche Ich hat; es iſt

ein Zuſammenſchluß des Menſchen mit Gott, in welchem die beiden

Bewegungen zu unterſcheiden aber nicht zu ſcheiden ſind: die Be

wegung Gottes zum Menſchen , ſeine Herablaſſung , Gnade, und die

Bewegung des Menſchen zu Gott , ſeine Erhebung , Glaube. Die

Wahrheit , daß die Religion dieſes doppelte Thun Gottes und des

Menſchen iſt , liegt im Allgemeinen ſchon darin ausgeſprochen , daß

*) Ueber die ſymboliſche Behandlung und Verwerthung der bibliſchen Wunder

im religiöſen Jugendunterricht mag der Aufſaß von A . Thoma in der Prot.

Kirchenzeitung 1878, Nr. 22, verglichen werden , der die noch immer ſo ſeltene Ver

bindung von wiſſenſchaftlicher Freiheit und kirchlichem bezw . pädagogiſchem Taft

und Geſchid in ganz vortrefflicher Weiſe darſtellt.
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überall die bezwedte Wirkung der Religion , die Erlöſung vom natür

lichen Unheil und die Gewinnung höheren Heils , einerſeits als die

Folge der erlöſenden Offenbarung der Gottheit an die Menſchen und

andererſeits als die des gottesdienſtlichen Thuns der Menſchen ſelbſt

gilt. Aber dieſe beiden Seiten , wie ſie anſich im religiöſen Prozeß

zur Einheit zuſammengehen , faſt nun auch die religiöſe Vorſtellung

in prägnantenr, typiſchem Ausdruck zuſammen : in der idealen An

ſchauung jener mittleriſchen Geſtalten der religiöſen Geſchichte

und Sage, deren allgemeine Bedeutung für den Glauben überall

darin liegt, daß ſie ihin eben dieſe Vermittlung des Göttlichen und

Menſchlichen zur perſönlichen Einheit, welche er anſich ſelbſt iſt, in

äußerer Objektivität veranſchaulichen , urbildlich repräſentiren und

vergewiſſern ; ſei es nun , daß ſie blos durch ihr Thun , als Geſandte

und Beauftragte der Gottheit, deren Offenbarung an die Menſchen

vermitteln , oder daß ſie auch in ihrem Weſen ſchon zwiſchen beiden

mitteninneſtehen , an beider Natur irgendwie Theil haben und ſo das

religiöſe Einswerden beider in ihrem perſönlichen (metaphyſiſchen )

Einsſein verkörpert darſtellen .

An Mittlern von beiderlei Art hat die Religionsgeſchichte durch

alle Stufen hindurch mannigfaltige Beiſpiele aufzuweiſen . Schon in

den Naturreligionen ſpielen die Mittelweſen eine hervorragende

Rolle: bald ſind es menſchgewordene Götterweſen , die eine Zeit lang

auf Erden zum Beſten der Menſchheit ihre Heilandsthaten verrichten ;

bald vergöttlichte Menſchen, welche von unten nach oben emporſteigen

auf der Leiter von Verdienſt und Glück ; bald Götterſöhne, welche

von Himmliſchen erzeugt, die höhere Kraft ihres Urſprungs in menſch

lich erhabenem Leben bewähren und in der ſchließlichen Erhebung zur

Götterwelt ihre Menſchheit verklärend vollenden . Demgemäß werden

wir auch die Entſtehung ſolcher Sagen im Allgemeinen auf eine

doppelte Wurzel zurückzuführen haben: eine ideale oder mythologiſche

und eine reale oder geſchichtliche. Es find theils die Naturgötter,

welche in der Fortbildung der Mythologie zu Halbgöttern oder menſch

lichen Götterſöhnen herabſinken , theils hervorragende Menſchen , welche

in der Verehrung und Bewunderung der Mitwelt und noch mehr in

der pietätsvollen Erinnerung der Nachwelt zu Halbgöttern empor

ſteigen ; und bei den Hauptgeſtalten der epiſchen Heroenſagen der

Völfer haben wir ohne Zweifel meiſtens eine Verſchmelzung beider
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Faktoren , des Göttermythus und der geſchichtlichen Sage anzunehmen,

bei den Heroen des griechiſchen , römiſchen , deutſchen Volksepos nicht

weniger als bei denen des indiſchen und perſiſchen . „ Das Eigen

thümlichſte der Heroenſage iſt dieſes , daß hier alter Glaube und alte

Ueberlieferung , alſo Ideelles und Faktiſches , bis zu einem Grade wie

jonſt nirgends verwachſen ſind" . *) Die Heroen ſind einerſeits ideale,

übermenſchliche Weſen , aus eigentlichen Naturgöttern entſtammte

Halbgötter oder Götterföhne; andererſeits aber zugleich die National

helden der Vorzeit, ihre Könige und Geſeßgeber, ihre Vorkämpfer in

der Schlacht, Bewältiger der Unfitte , Begründer der bürgerlichen

Rechtsordnung wie der kultiſchen Sitte , Ahnherren der edlen (könig

lichen und prieſterlichen ) Geſchlechter. Die Uebertragung aller ſolcher

thatſächlichen Erinnerungen der Vorzeit auf die idealen Bilder der

Heroen hatte nun die doppelte Folge, daß einerſeits alle nationale

Ueberlieferung um ſo idealer und andererſeits die Heroenſage um jo

menſchlicher und nationaler wurde: „ ſo daß ſich ein Wechſelver

hältniß zweier ſchöpferiſcher Faktoren, der Sage und der Dichtung,

bildete , welches in 's Unendliche fortwirkte und bei einem geiſtreichen

und durch die Geſchichte in großartige Kämpfe und Bewegungen ver

wickelten Volke zu außerordentlichen Reſultaten führen mußte “ . Dieſe

treffliche Bemerkung des griechiſchen Mythologen verdient auch für

unſern weitern Zweck um ſo mehr alle Beachtung, da genau daſſelbe

„ Wechſelverhältniß zweier ſchöpferiſcher Faktoren , der Sage(Erinnerung,

Ueberlieferung) und der Dichtung“ (idealen religiöſen Produktion und

Spekulation ) auch für den Heroen - oder Mittlerglauben der höheren

Religionen zutrifft und den erklärenden Schlüſjel für alle ſeine Phä

nomene bildet.

Am lehrreichſten iſt die Sagengruppe von Herakles, zu welcher

griechiſche und orientaliſche Mythologie, Naturdichtung und epiſche

Heldendichtung, geſchichtliche Stammesjagen und moraliſch-didaktiſche

Philoſophie ihre mannigfachen Beiträge gegeben haben .**) Herakles

iſt der zum Sonnenhelden gewordene urſprüngliche Sonnengott, „ der

durch alle Schrecniſſe des Jahres unbehindert ſeine Laufbahn ſiegreich

vollendet und den Plan für ſich und ſeinen Vater, den Himmelsgott,

*) Preller, griechiſche Mythologie II, 3 u . f.

* *) Preller, a . a. D . II, 103 — 188, beſonders 181 ff.
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reinigt, ein Sinnbild des triumphirenden Lichtes im phyſiſchen und

im ethiſchen Sinn “. Als der vielgeprüfte und doch immer fiegreiche

Sohn des Zeus und der menſchlichen Mutter iſt er die Erſcheinung

und Bewährung der unüberwindlichen göttlichen Kraft in der irdiſchen

Niedrigkeit des Menſchenlebens wie in ſeiner himmliſchen Verklärung.

Er iſt ebenſo das Vorbild der unter endloſen Kämpfen und Mühſalen

duldenden und ſtrebenden menſchlichen Tüchtigkeit , wie der gottent

ſtammte Held , der , durch göttlichen Auftrag geſandt und mit über

menſchlicher Kraft ausgerüſtet, der Heilbringer , Retter und Befreier

der geplagten Menſchheit wird (daher ſeine Beinamen : 'Anstixaxos und

Ewtúp). Und bezieht ſich auch ſein erlöſendes Thun urſprünglich

vornehmlich auf die Reinigung der Erde von allen Unthieren , aller

Wildheit und ungeſchlachten Rohheit der Vorzeit, ſo fehlen doch auch

tiefſinnige ethiſche Beziehungen nicht. Eine ſolche darf man vorzüglich

finden in dem Verhältniß des Herakles zu Prometheus : iſt lekterer

(j. oben S . 495) der Repräſentant der natürlichen Menſchheit, die im

titaniſchen Freiheits- und Culturſtreben ſich in Shuld und Unheil

ſtürzt,. ſo iſt Herakles der göttliche Menſch , der im Gehorſam des

Thuns und Leidens ſeinen göttlichen Urſprung bewährt und ſeine

göttliche Erhöhung verdient; und er nur iſt es , der jenem von Göttern

und Menſchen Verlaſſenen die Erlöſung von ſeiner endloſen Pein

bringen kann . Es iſt die Idee des „ erſten und zweiten Adam “, des

Todbringers und Todüberwinders, die wir hier in mythiſchen Zügen

vorausangedeutet finden . Als Ueberwinder der Hölle erſcheint Herakles

auch in der Bezwingung und Wegführung des Höllenhundes Kerberus,

in welcher Eigenſchaft er beſonders in den Darſtellungen der Myſterien

gefeiert und mit Orpheus als Führer der Unterwelt (Myſtagog) zu

ſammengeſtellt wurde. Und dieſen Sieg der göttlichen Lebenskraft

über die Mächte des Todes , welcher der Inhalt ſeines erlöſenden

Thuns geweſen war, ſtellt zuleßt noch ſein eigenes Ende dar: vom

heiligen Berg Deta erhebt ſich aus den Flammen , die ſeine irdiſche

Hülle verzehren , der verklärte Held in der Donnerwolke ſeines Vaters

Zeus zum Himmel, von Athene geführt, von Nike umſchwebt, von

den Olympiern im Triumphe empfangen und mit dem Siegerfranze

gekrönt; verſöhnt iſt des Geſchickes (Hera 's) Groll und ewige Lebens:

freude wartet des ſiegreich Vollendeten . Es iſt endlich überaus be:

zeichnend, daß dieſer mythiſche Gottmenſch, in welchem der Menſchheit



- -625

Niedrigkeit und Hoheit, Jammer und Wonne, ſo wunderbar ſym

bolifirt war, auch zuleßt noch (in der Fabel des Prodikus) zum alle

goriſchen Ideal der rein menſchlichen Tugendkraft wurde , deren

Heldenthum in der fittlichen Selbſtüberwindung beſteht, welche den

mühevollen Weg der Tugend unter Athenens Führung dem des niedrigen

Genußlebens in Aphroditens Dienſt vorzieht, das Urbild griechiſcher

Kalokagathie gegenüber der orientaliſchen Lebensanſicht , wie ſie in

der Sage von der entgegengeſekten Wahl des Paris ſymboliſert iſt.

Verwandte Ideen finden ſich auch in den Mythen von den

Sonnen - und Lichtgöttern Apollo und Dionyſos. Jener, durch eine

Blutſchuld verunreinigt, muß zur Buße dafür fliehen und in der

Fremde acht Jahre lang Knechtsdienſte thun als Hirte bei Admet,

und erſt nachdem er ſo fich ſelbſt büßend gereinigt , kehrt er als der

„wahrhaft lichte“ , reine Gott zurück und wird nun durch Stiftung

des Sühnekultus den Sterblichen , deren Schwachheit er aus Erfahrung

kennt und bemitleidet, ein Erlöſer von allem Unreinen , von der be

fleckenden Schuld wie von der die Seele umnachtenden Leidenſchaft.*)

Auch hier iſt der Erlöſer nicht der Gott anſich, in ſeiner unnahbaren

lichten Erhabenheit, ſondern der in die Niedrigkeit des Menſchenlebens

eingetretene, Knechtsgeſtalt annehmende Gottmenſch, der ſelber an der

Schwachheit der Sterblichen Theil hat und in eigenem Leiden mit

ihrem Looſe mitzufühlen lernt. – Dionyſos , der zwiſchen dem

Sonnengott Apollo und dem Sonnenheld Herakles eine mittlere

Stellung einnimmt und mit beiden viel Verwandtes hat, repräſentirt

die göttliche Lebenskraft (die lebenzeugende Sonnengluth ), wie ſie

zwar zeitweiſe dem Erdenlooſe des Todes unterliegt, aber nur , um

ſtets wieder neu verjüngt, gleichſam „wiedergeboren “ , aus ihm fieg

reich aufzuſtehen ; er ſtirbt zwar (um die Zeit des kürzeſten Tages),

aber ſein Hinabſteigen zur Unterwelt iſt , ganz wie bei Herakles , ein

Triumph auch über die Hölle, aus deren Tiefen er unbezwungen

zurückehrt, um ſeinen Siegeslauf durch den Himmel zu vollenden

und als ſiegreicher verklärter Held in den Olymp einzugehen .* *) Die

*) Preller, a . a. D . I, S . 179 f. Vgl. Aeſchylus, Schußflehende, S . 200 ff.: .

„,des Himmels Flüchtling, Phöbus, ruf ich an , den reinen Gott, wohl fundig gleichen

Looſes fühlt der Gott mit ung. Er fühle mit und leihe gnädig ſeinen Schuß!"

(Womit zu vgl. Sebräer 4 , 15 . 5 , 9.)

* *) Preller, a. a. D . I, S . 426 ff.

D . Pfleiderer , Religionephiloſophie.
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Verwandtſchaft dieſes Mythus mit den Heraklesmythen liegt auf der

Hand, und die Naturgrundlage wird beiderſeits dieſelbe geweſen ſein ;

aber dieſe tritt bei Dionyſos noch unmittelbarer hervor, während ſie

in Herakles ungleich mehr vergeiſtigt iſt zu einem unter Prüfungen

bewährten , dem Heile der Menſchheit gewidmeten Erlöſerleben .

Was in der griechiſchen Religion , die zwiſchen Naturreligion und

fittlicher Religion in der Mitte liegt, die Geſtalt des Culturheros

Herakles iſt, das findet ſich in höherer Potenz in den urſprünglich

fittlichen oder geſchichtlichen Religionen. Es verſteht ſich von

ſelbſt, daß ihnen die höchſte Dffenbarung der erlöſenden Gottheit

nicht mehr in Naturvorgängen liegen kann, aber auch nicht mehr in

den Thaten ſolcher Helden , deren Verdienſt auf dem allgemein menſch

lichen Culturgebiet liegt. Wie ſie vielmehr die höchſte Gottesoffen

barung nur in ihrem eigenthümlichen religiöſen Bewußtſein finden ,

ſo erſcheinen ihnen auch als die eigentlichen Mittler zwiſchen Gott und

Menſchen diejenigen Perſönlichkeiten , welche bei der Entſtehung und

Fortbildung ihrer Religion eine hervorragende Stelle einnahmen , vor

züglich alſo die Religionsſtifter ſelbſt. Was oben vom Mittler

glauben überhaupt geſagt wurde, daß er des Menſchen Gemeinſchaft

mit dem ſich ihm offenbarenden Gott, ihre wechſelſeitige Beziehung

auf einander, in der Anſchauung einer einzelnen gottverbundenen Per

fönlichkeit vergegenſtändliche, das gilt im beſonderen Sinne von den

Stiftern der poſitiven Religionen : in der Anſchauung, welche eine

Religionsgemeinſchaft ſich von der Perſönlichkeit und dem

Lebenswerke ihres Stifters bildet , reflektirt und objekti:

virt ſich jedesmal ihr eigenes religiöſes Selbſtbewußtſein

oder ihre jeweilige Anſicht vom Weſen ihrer Religion über :

haupt. Es liegt in der Natur der Sache, daß ſich auf dieſem

Punkte die Religionsphiloſophie mit der poſitiven Glaubenslehre am

nächſten berührt; gleichwohl darf ſie dieſen Punkt keineswegs (wie

gewöhnlich geſchieht)'übergehen , da gerade er für das philoſophiſche

Verſtändniß der wichtigſten poſitiven Glaubensſäße von entſcheidender

Bedeutung iſt. Wir werden alſo obigen Saß an der Hand der Ge

ſchichte durchführen , woraus ſich dann das ſpekulative Reſultatwieder

von ſelber ergeben wird. Dabei iſt jedoch zum voraus daran zu er

innern, daß für unſern Zweck, religions-philoſophiſche Erkenntniß des

Mittlerglaubens, das Hauptintereſſe weniger darin liegt, was die be
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treffenden religiöſen Geſtalten an und für ſich , nach reiner geſchicht

licher Betrachtung, geweſen ſein mögen , als vielmehr darin , als was

fie ihrer Gemeinde erſcheinen , was ſie im Glauben und für den

Glauben der Gemeinde zu bedeuten haben ; wie zu dieſer religiöſen

Bedeutung, welche die ideale Glaubensanſicht der Gemeinde ihrem

Stifter beilegt, die nagte geſchichtliche Wirklichkeit dieſes Stifters und

ſeiner Lebensthat ſich verhalte, das iſt wieder eine Frage für ſich ,

die mit jener anderen keineswegs verwechſelt werden darf; es iſt das

zunächſt eine einfach hiſtoriſche, aber nicht eine unmittelbar religiöſe

oder dogmatiſche Frage, und ſie kommt daher für uns nur in

ſoweit in Betracht, als in dem geſchichtlichen Leben des Religions

ſtifters der Impuls lag zur Bildung des Glaubens ſeiner Gemeinde

überhaupt und ſonach mittelbar auch zur Bildung ihrer idealen

Glaubensanſicht von der Perſon ihres Stifters.

Die centrale Bedeutung, welche die perſiſche Religion ihrem

Stifter Zarathuſtra beilegt, drückt ſie ſchon dadurch aus, daß fie

ihm ſeine Stelle in der Mitte der Weltgeſchichte anweiſt. Bis zu

ſeinem Erſcheinen ſind von der Weltſchöpfung an 3000 Jahre ver

floſſen , die erſte Hälfte der Weltzeiten , während deren Dauer das

Reich des Böſen (Ahriman's ) das Uebergewicht behauptete. Mit ihm

aber kommt der Umſchwung zu Gunſten der Herrſchaft des guten

Gottes , daher freuen ſich bei ſeiner Geburt ſchon die guten Geiſter,

Ahriman dagegen , ſeine bevorſtehende Niederlage vorausahnend, ſucht

den Vorfämpfer des Lichtreiches unſchädlich zu machen , indem er ihm

um den Preis des Abfalls vom Worte Ahura 's die Herrſchaft über

die Erde anbietet. Doch Zarathuſtra widerſteht der Verſuchung und

wird der erſte Verkündiger des wahrhaftigen Gotteswortes , durch

welches er die Dämonen ſchlägt und das Reich und die Güter Ahura's

bringt. Die Zeit des fiegreich kämpfenden und vordringenden Gottes

reiches dauert von Zarathuſtra an wieder 3000 Jahre, dann wird aus

ſeinem Samen erſtehen der Vollender ſeines Erlöſungswerkes , der

große „ Heilbringer" Saoſchyang, der in leßtem Entſcheidungskampf

den Drachen der Finſterniß beſiegen , die allgemeine Todtenauf

erſtehung bewirken , das Weltgericht halten und Ahura's Reich auf

der erneuerten Erde für immer befeſtigen wird. Dieſer Erlöſer der

Zukunft iſt das mehr ins Uebermenſchliche geſteigerte Nachbild des

geſchichtlichen Erlöſers Zarathuſtra, wobei auch noch Heldenſagen

40 *
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mythologiſcher Art mit hereinſpielen , ſofern er mit dem alten Heros

Verethragna identificirt, alſo wohl für die zukünftige Menſchwerdung

dieſes alten nationalen Schußgeiſtes gehalten wird.*) Die mittleriſche

Bedeutung Zarathuſtra's beſteht alſo darin , daß er die religiöſe Wahr

heit von der Einheit und Geiſtigkeit Gottes , die er von Ahura ſelbſt

vernommen hat, in Wort und That verkündigte und eben dadurch ,

durch die befreiende und reinigende Macht ſeines Wortes , die Er

löſung der Welt von der Macht des Dämonenreiches anbahnte, deren

Vollendung der perſiſche Glaube von dem zwar nicht unmittelbar per:

ſönlich , doch aber in ſeinem alter ego wiederkehrenden geſchichtlichen

Erlöſer erwartet.

Noch viel höher aber, ja geradezu einzigartig iſt die Bedeutung,

welche dem Stifter des Buddhismus, Gautama Buddha , im

Glauben ſeiner Anhänger zukommt. Nach der Legende, die erſt ziem

lich ſpåt nach Buddha's Tode ſchriftlich firirt worden zu ſein ſcheint

und ſonach ſchon darum nicht als treue Geſchichtsquelle gelten kann,

hat der Glaube der Gemeinde nicht blos das Erdenleben ihres

Meiſters von der Empfängniß bis zum Tode mit dem üppigſten

Sagenkranze umflochten ſondern auch ſein himmliſches Vorleben ſeit

Aeonen und Nachleben in die fünftigen Aeonen hinein zum Gegen

ſtand ihrer dogmatiſchen Betrachtung gemacht. So unſicher aus der

überlieferten Legende der wirkliche Lebenslauf Gautama Buddha's zu

erkennen ſein mag, ſo ficher doch gewiß der in ihm verkörperte Geiſt

des Buddhismus ; mit Rücficht darauf ſeien hier die Hauptzüge der

ſelben ſkizzirt.**)

Als das Urbild der aſketiſchen Heiligkeit, als was Buddha ſeiner

Gemeinde gilt, mußte derſelbe ſchon bei ſeinem Eintritt in das Erden

leben von jeder Berührung menſchlicher Unreinigkeit und Schwachheit

frei bleiben , mußte alſo übernatürlich erzeugt ſein : er ging in Geſtalt

eiires Lichtſtrahls in den Leib ſeiner jungfräulichen Mutter Maja

*) Tiele, Godsdienst van Zarathustra , S . 253, 266. Meine Religions:

geſchichte, S . 262 - - 264.

**) Als vorzügliche Quellen hierfür dienen Köppen , die Religion des Buddha

und ihre Entſtehung (Berlin 1857, 59). St. Hilaire, le Buddha et sa religion

(Paris 1866 ) ; Burnouf, Introduction à l'histoire du buddhisme Indien (1844);

Spence Hardy, Eastern monachisme (London 1866 ); Waſſiljew , der Buds

dhismus, ſeine Doginen , Geſchichte und Literatur (Petersburg 1860). Eine gute

populäre Darſtellung giebt u . A . Mills, the Indian Saint (Nordhampion 1876 )
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(d. h . Täuſchung) ein . Seine Geburt feierte die ganze Natur- und

Geiſterwelt: himmliſche Muſik ertönte , ein überirdiſches Licht , heller

als Sonne und Mond, umſtrahlte den Palaſt; Götter und Göttinnen ,

an ihrer Spiße Brahma und Indra , kamen , dem Neugeborenen zu

huldigen ; ein alter Brahmane erkannte an dem Kinde die Zeichen

der höheren Beſtimmung und weifſagte ſeinem Vater, daß dies Kind

einſt ein großer Heiliger werden würde; bei der Darſtellung in dem

Tempel warfen ſich die Götterbilder zur. Erde und verkündigten

Buddha's Lob. In der Schule übertraf der Knabe bald ſeine Lehrer

an jeglichem Wiſſen und Können . Frühe zeigte er den Hang zur

Zurüdziehung aus der Welt und zur ſtillen einſamen Meditation

über die Räthſel des Lebens . Man ſuchte ihn davon abzubringen

durch die Verheirathung mit einer Frau , die er ſich ohne Rückſicht

auf die Kaſte nach perſönlichen Vorzügen wählte und durch ſeine

wunderbaren Leiſtungen bei Wettkämpfen errang. Aber das Glück

dieſer Ehe vermochte den Trieb zur Meditation in ihm doch nicht zu

überwinden ; aller Glanz des Königshofes (denn die Legende macht

ihn zu einem Prinzen von Geblüt) vermochte ihn nicht auf die Dauer

zu feſſeln ; ihn quälte die Eitelkeit aller zeitlichen Güter, die Ver

gänglichkeit und Wandelbarkeit unſeres Daſeins ſelber , in welchem

nur eines immer ſich gleich bleibe: die Begierde nach Glück und die

Enttäuſchung derſelben . Eines Tages , erſchüttert durch den Anblic

eines gebrechlichen Greiſes und eines Leichnams, erkannte er in einem

Bikſchu, dem indiſchen Cyniker oder Bettelmönch , das Ideal des vom

Elend des Daſeins befreiten ſeligen Lebens und faßte den Entſchluß,

der Welt zu entſagen und ein Heiliger zu werden . Alle Verſuche

ſeiner Angehörigen , ihn zurückzuhalten , vermochten ihn ſo wenig irre

zu machen als die Verſuchungen des böſen Geiſtes Mara , der ihm

die Herrſchaft der Welt anbot, wenn er auf ſeinen Plan verzichten

wollte. Er blieb ſeinem Vorſaß getreu , ſein Leben daran zu ſeßen ,

den Weg der Erlöſung aus dem Weltelend für ſich und die Menſch

heit zu ſuchen . Zunächſt begab er ſich in die Schule der angeſehen

ſten Brahmanen und unterzog ſich den härteſten Kaſteiungen mit

einem Eifer, der ihn, den blühenden Jüngling, dem Tode nahe brachte.

Aber den Frieden , den er ſuchte, fand er aufdieſem Wege nicht. Da

eines Morgens , nachdem er einen ganzen Tag und eine Nacht in

tiefſtes Sinnen verloren unter einem Baume geſeſſen , ging ihm das
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innere Licht auf, in der Verzückung durchſchaute er den Grund des

Weltübels und den „ Pfad der Erlöſung" aus demſelben und fühlte

zugleich ſich berufen , dieſe Botſchaft allen Menſchen ohne Unterſchied

zu verkündigen ; er war Buddha “ (der Erleuchtete) geworden . Noch

einmal drang vor Antritt ſeines Berufes die böſe Geiſterwelt mit

allen ihren Schrecken und Reizen auf ihn ein, aber er überwand alle

ihre Verſuchungen ſo , daß fie ſelber vor ihm huldigend fich beugten

und der Fürſt der Finſterniß den Sturz ſeines Reiches gekom

men ſah.

Zuerſt gewann er nun unter ſeinen früheren brahmaniſchen

Mitſchülern einen kleinen Jüngerkreis , dann trat er mit ſeiner Pre

digt öffentlich vor dem Volk in Benares, dem Mittelpunkt und Hauptfits

des Brahmanenthums, auf. Alle Claſſen der Bevölkerung, vom ſtolzen

Brahmanen bis zum verachteten Tſchandala , ſchaarten ſich um den

Propheten und lauſchten verwundert ſeiner Predigt, die Allen ohne

Unterſchied den Weg zum höchſten Heile eröffnete, und einen Weg,

den zu gehen für Keinen eine Unmöglichkeit war. Solch eine Heils

botſchaft war bis dahin in Indien nie gehört worden und unerhört

war daher auch ihr Erfolg, vorzüglich bei den unteren Claſſen , wel

chen ſie die Erlöſung nicht bloß vom Weltübel überhaupt, ſondern

auch insbeſondere vom Kaſtenweſen brachte. „Mein Geſek " , ſagte

Buddha, „ iſt ein Gefeß der Gnade für Alle , wie es auch nur ein

und daſſelbe Geſetz der Vergeltung für Alle giebt. Wie das Waſſer

Alle abwäſcht und Gute und Böſe reinigt, und wie der Himmel

Raum genug hat für Alle, ſo macht auch meine Lehre keinen Unter

ſchied zwiſchen Mann und Weib , Vornehm und Gering : unter den

Bekennern Buddha's iſt kein Brahmane und kein Sudra mehr“.*)

Daß bei den Reichen die Empfänglichkeit für die Predigt vom Heil

ſeltener ſei, dieſe Erfahrung hatte auch Buddha , wie ſpäter Jeſus,

zu machen ; , es iſt ſchwer reich zu ſein und den Weg (der Erlöſung)

zu lernen " ſagte er in faſt wörtlicher Uebereinſtimmung mit dem

Worte Jeſu : Mtth . 19, 23. Beſonders heftig aber war auch hier die

Oppoſition der Kaſte , welche ihre religiöſe Ueberlieferung zugleich

mit ihrer weltlichen Macht- und Ehrenſtellung durch die neue Predigt

gefährdet ſah: der Brahmanen . Sie machten wiederholte Mord

*) Vgl. Matth . 5 , 45. Röm . 3 , 29. Gal. 3 , 28 ,
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verſuche gegen Buddha, welchen dieſer jedesmal dadurch entging, daß

er die gedungenen Mörder durch den überwältigenden Eindruck ſeiner

ruhigen und milden Perſönlichkeit entwaffnete . - Nachdem Buddha

45 Jahre hindurch ſowohl durch ſeine eigene Predigt als durch ſeine

ausgeſandten Jünger für Sammlung einer großen Gemeinde von

Gläubigen gewirkt hatte , fühlte er ſein Ende herannahen ; heiteren

Sinnes nahm er Abſchied von den geweihten Stätten ſeines Erden

lebens und zog ſich mit ſeinem Lieblingsjünger in die Einſamkeit

zurück, wo er demſelben vor dem Scheiden ſeine legten Aufträge und

Verheißungen gab . „ Glaubet nicht“ , ſo tröſtet er ihn , daß, wenn

ich vom Daſein verſchwunden und nicht länger bei euch ſein werde,

Buddha euch verlaſſen habe und nicht mehr unter euch wohne. Das

Geſeß , das in meinen heiligen Unterweiſungen enthalten iſt, wird

euer Lehrer ſein . Durch die Lehren , die ich euch gegeben habe,

werde ich alle Zeit bei euch bleiben “ .*) Und auf die Frage, wer zu

ſeinen Jüngern zu zählen ſei, antwortete er : „ Mann oder Weib , die

vollbringen die herrlichen Werke , welche zur vollkommenen Seligkeit

führen , die ſind es , welche mir wahrhaftig dienen und das liebſte

Dpfer darbringen ; die Erfüllung des Geſebes allein giebt das Recht,

mein Jünger zu heißen“ . **) Unter ſolchen Geſprächen nahte ſein

Ende, das die ganze Natur mitfeierte: der Baum , unter dem er lag,

überſchüttete ihn mit ſeinen Blüthen , im Moment ſeines Todes erbebte

die Erde, Sonne und Mond verloren ihren Schein , Meteore flammten

am Himmel hin und himmliſche Muſik erfüllte die Luft.

Die Lehre Buddha's heißt bei ihren Anhängern der Pfad

der Erlöſung“ , denn ſie dreht ſich ganz um die eine praktiſche Frage:

wie kann der Menſch vom Weltübel frei werden ? Das ſetzt aber

voraus die Erkenntniß dieſes Uebels nach ſeinem Weſen und ſeinem

Grund. Buddha fand daſſelbe in der Vergänglichkeit und Nichtigkeit

alles zeitlichen Daſeins , dieſes trüglichen Scheinlebens, in welchem

jede Form nur auftaucht, um alsbald wieder zu zerplaßen , wie die

Waſſerblaſe; die Jugend iſt nichtig , denn ſie wird zum Alter , die

Schönheit verſchwindet wie ein Meteor, die Geſundheit unterliegt der

Krankheit und das Leben dem Tode. Aber auch mit dem Tode des

) Vgl. Matth . 28 , 20. Joh . 14 , 16 - 19.

* *) Vgl. Joh . 14 , 21 ff. Matth. 7, 21 f.
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Leibes hört für den Inder der qualvolle Kreislauf des nichtigen

Daſeins nicht auf, denn er führt nicht zur Ruhe, ſondern zu neuem

Daſein in andern Formen und mit neuen Qualen . Die Seelen

wanderung iſt für das indiſche Denken feſtſtehendes Ariom ; ſo lange

die Wurzel der Einzeleriſtenz , das Verlangen nach Daſein und der

Trieb nach Genuß, nicht ertödtet iſt, iſt die Seele dem Geſep immer

neuer Wiedergeburten zu immer neuen Schmerzen unterworfen . Und

jede neue Daſeinsform iſt mit den früheren durch das „ Geſetz der

Vergeltung“ auf's innigſte verkettet, jedes Weſen iſt in jedem Mo

ment auf jeder Stufe ſeiner Exiſtenz genau das, wozu es ſich ſelbſt

in ſeinem ganzen früheren Daſein gemacht hat, ſein gegenwärtiger

innerer und äußerer Zuſtand iſt die Frucht ſeiner vergangenen Thaten

und wieder ſein gegenwärtiges Thun iſt der Saame ſeiner Zukunft.

Es iſt dies zwar ein hoher ſittlicher Idealismus, der aber bei ſeiner

abstrakten Jolirung des ſittlichen Individuums, bei dem Ueberſehen

der Verkettung des Einzelnen mit allgemeineren Geſchicken , die ihre

Urſache nicht in ihm haben , zum phantaſtiſchen Aberglauben wird.

Mit dem hebräiſchen Vergeltungsglauben hat dieſes buddhiſtiſche

„ Geſeß der Vergeltung“ nur dies gemein , daß jedes Leiden als die

Folge irgend einer früheren Verſchuldung betrachtet wird, die aber

der Hebräer nur in ſeinem bekannten jeßigen Daſein ſucht, während

der Inder ihre Wurzeln auch in das völlig unbekannte Jenſeits eines

früheren Daſeins zurückführt – eine Anſicht, die allerdings,wenn irgend

etwas, geeignet iſt, das Leben des Diefſeits zum troſtloſen Kerker zu

machen . Ferner aber liegtderweſentliche Unterſchied dieſer buddhiſtiſchen

Vergeltungslehre von der hebräiſchen darin , daß ſie nicht, wie die

leştere, die Vergeltung als äußere Strafe , die durch den richtenden

Willen Gottes vermittelt wäre, betrachtet, ſondern ſie ohne dieſe Ver

mittlung unmittelbar auf die innere Nothwendigkeit des Weltgeſekes,

welches überall Urſache und Wirkung unzerreißbar verknüpft hält,

zurü & führt. Es iſt nach buddhiſtiſcher Anſicht die immanente Noth

wendigkeit der moraliſchen Weltordnung, nicht der äußere Wille eines

vergeltenden Richters, vermöge deren Jeder in ſeinem Geſchick nur

die natürliche Frucht ſeines eigenſten Thuns erntet. Iſt ſonach der

Siß und die Wurzel alles Uebels im Gemüth des Menſchen und

nur hier zu ſuchen , ſo kann auch die Erlöſung von demſelben nur

hier ihren Drt haben ; die Vorſtellung einer Erlöſung von der Sünden
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ſtrafe durch das ſtellvertretende Büßen eines Andern hat im bud

dhiſtiſchen Denken keinen Raum . „ Jeder leidet ſelbſt, was er ſelbſt

gethan und Jeder macht ſich ſelbſt rein ; Reinheit wie Unreinheit iſt

des Einzelnen eigenes Werk, Keiner kann einen Andern reinigen “ –

dies iſt der Grundgedanke der buddhiſtiſchen Erlöſungslehre. — Und

welches iſt nun der Pfad der Erlöſung aus dem Kreislaufe des

Werdens ? Es iſt im Allgemeinen die ſittliche That der Selbſtver

leugnung, der Ueberwindung aller Begierden und Leidenſchaften , aller

Luſt und Sorge, die uns an die Vergänglichkeit feſſelt. Dieſe Ne

gation iſt das Ueberwiegende, aber doch nicht das Einzige, denn es

tritt als ihre poſitive Ergänzung doch auch hinzu das ſelbſtloſe

Wohlwollen gegen alle Kreatur und der hingebende aufopfernde Eifer

für Linderung der fremden Uebel, für die Erlöſung Aller. „ Alles

Böjen Unterlaſſung, alles Guten Vollbringung und der eigenen Ge

danken Bezähmung – das iſt die Lehre Buddha's“ , ſo lautet ein

alter Spruch . Eine uralte Sammlung trefflicher Sentenzen ,*) die wohl

meiſtens auf Buddha ſelbſt zurückzuführen ſein dürften , dreht ſich um

dieſe Gedanken ; ich will folgende Proben hierherſezen .

„ Wer ſich ſelbſt beſiegt, iſt der beſte Sieger; ſeinen Sieg fann

kein Gott noch Teufel in Niederlage verwandeln . Kein Feuer iſt

gleich der Luſt, keine Gefangenſchaft gleich dem Haſſe, fein Netz gleich

der Leidenſchaft, kein Strom gleich dem Verlangen ; daher rottet die

Wurzel der Luft aus , damit der Verſucher euch nicht wieder knicke,

wie der Fluß das Schilfrohr. Wie der Baum , wenn er auch

geköpft wird , von Neuem wächſt, ſo lange die Wurzel unverſehrt

iſt, ſo kehrt der Schmerz immer wieder , wenn nicht der Hang zur

Luſt ausgerottet iſt. Den Zorn lege der Menſch ab , den Hochmuth

lege er ab, jede Feſſel zerbreche er; nie wird der Zorn durch Zorn

geſtillt , ſondern durch Liebe, das iſt ein ewiges Geſek. Rede die

Wahrheit, gieb dem Zorn nicht nach , dem Bittenden gieb von deiner klei

nen Habe. Durch dieſe drei Schritte wirſt du den Göttern nahekommen .

Wachſamkeit iſt der Weg der Unſterblichkeit, Trägheit der Weg des

Todes , die Wachſamen ſterben nicht, die Trägen ſind ſchon todt.

Wenige ſind unter den Menſchen , welche das andere Ufer (das Jen

*) Dhammapadam , oder : „ Fußſtapfen des Geſebes “, eine in Ceylon gefundene

altbuddhiſtiſche , in der Pali-Sprache geſchriebene Spruchſammlung, herauøgegeben

von M . Müller, London 1869 .



- -634

ſeits des Kreislaufs oder das Nirwana) erreichen , die Meiſten treiben

ſich auf dem diefſeitigen hin und her. Weſſen Sinne zur Ruhe ge

kommen ſind, gleich einem wohlgebändigten Pferde , wer Stolz bei

Seite geworfen hat und von allem Verlangen frei iſt – die Götter

ſelbſt beneiden einen ſolchen . Wer frei iſt von Leichtgläubigkeit, aber

das Ungeſchaffene (die überſinnliche Welt) kennt, wer alle Bande zer

ſchnitten , alle Verſuchungen abgewieſen , allem Verlangen entſagt hat,

der wahrlich iſt der Größte der Menſchen . Weſſen Sinn wohl ge

gründet iſt in den Elementen der Erkenntniß , wer aufgegeben hat

alle Anhänglichkeit und ſich freut ohne an irgend etwas ſein Herz

zu hängen , weſſen Schwachheiten überwunden ſind, und wer voll iſt

von Licht , der iſt frei ſchon in dieſer Welt. Wer über Gut und

Uebel, über die Knechtſchaft beider erhaben , frei von Sorge, von

Sünde, von Unreinigkeit iſt, ihn nenne ich in Wahrheit einen Brah

manen . Ohne Erkenntniß giebt es keine Meditation , ohne Meditation

keine Erkenntniß ; in wem Meditation und Erkenntniß verbunden ſind,

der iſt ſicher nahe bei Nirwana. Die Gabe des Geſeßes (der bud

dhiſtiſchen Erlöſungslehre ) übertrifft alle Gaben , ſeine Süßigkeit alle

Süßigkeiten , ſeine Wonne alle Wonnen , die Tilgung des Durſtes

überwindet alle Pein . Weiſe, welche das Geſek hören, werden heiter,

wie ein tiefer , ruhiger, ſtiller See. Dieſe Weiſen , die da ſinnen und

ſtreben , immer voll ſtarker Kraft , fie erreichen das Nirwana, das

höchſte Glück“ .

Hiernach beſteht die buddhiſtiſche Erlöſung in der Willensthat

der Verleugnung des eigenen Selbſt mit allen ſeinen Lüften und Be

gierden , die aber zur Vorausſeßung und zum Motive hat die Erkennt

niß von der Nichtigkeit alles endlichen und ſinnlichen Daſeins und

von der alleinigen Realität des Unſichtbaren , Ungeſchaffenen und Un

getheilten . Zu dieſer Erkenntniß will zwar die buddhiſtiſche Predigt

anregen , aber ſie geht in Jedem nur auf durch eigenes ernſtes Sinnen

und Streben. Und nicht mit einemmale iſt das volle Ziel erreicht,

ſondern man muß fich ihm allmälig und ſtufenweiſe annähern. Die

höchſte Stufe erreicht die aſketiſche Contemplation in dem Zuſtand

der Verſenkung oder Verzückung, wo jedes beſtimmte Bewußtſein ſo

wohl eines Objekts als des Subjekts verſchwindet, wo das Ich auch

über ſich ſelbſt, ſein Wollen und Denken hinaus iſt, jede Schranke

der Endlichkeit hinter ſich läßt, feinen Gegenſaß von Luſt und Leid,
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von Ruhe und Bewegung, von Sein und Nichtſein mehr fennt, wo

der endliche Geiſt ganz eins geworden iſtmit dem Unendlichen , einge

gangen und aufgegangen in ſeine unterſchiedsloſe Einheit undwandel

loſe Ruhe, in ſeine unendliche Seligkeit. Dies iſt es , was Buddha

unter dem „ Nirwana“, dem Zielpunkt ſeines Erlöſungspfades, ver

ſteht. Das Nirwana iſt alſo zwar das Auslöſchen des beſtimmten

Bewußtſeins, aber es iſt nicht, wie es oft*) gedeutet wird, das reine

Nichts , ſowenig als die neuplatoniſche Efſtaſe, dieſes SichinGottver

lieren , einfaches Nichtſein iſt; es iſt zwar ein „relatives Nichts " ,

wie Schopenhauer das entſprechende Ende ſeiner praktiſchen Philo

ſophie bezeichnet, inſofern nehmlich , als es die Negation alles be

ſtimmten und uns bekannten Daſeins iſt, aber es bleibt dabei doch

immer das Sein überhaupt, nur eben als ein über jede mögliche

Vorſtellung und Beſchreibung erhabenes Leben der Unendlichkeit, das

auch geradezu als unausſprechliche, höchſte „ Seligkeit" bezeichnet

wird . Dies geht ſchon daraus hervor, daß Buddha das Nirwana

als das Jenſeits der finnlichen Scheinwelt faßt, in welches man ein

gehe durch die Erkenntniß von der Nichtrealität der Sinnenwelt und

von der alleinigen Realität des Ungeſchaffenen , Unſichtbaren . Es iſt

alſo das Nirwana als Negation des nichtwahren , ſcheinbaren Seins

gerade die Poſition des wahren Seins, und inſofern haben es die

Buddhiſten ſicher richtig verſtanden , wenn ſie es als die Theilnahme

der von der Endlichkeit frei gewordenen Seele am ſeligen Leben der

Gottheit definirten . Ebenſowenig als der Buddhismus rein nihiliſtiſch

iſt, iſt er auch rein atheiſtiſch. Er kennt ſowohl einzelne perſönliche

Götter, nehmlich die der brahmaniſchen Volksreligion , als auch ein

höchſtes Göttliches; aber jene Götter ſind ihm allerdings nicht abſo

lut, ſondern ſtehen an Würde und Macht ſogar unter den menſch

lichen Heiligen , jedenfalls weit unter Buddha; und dieſes Abſolute

hingegen iſt ihm keine Perſönlichkeit, ſondern das unendliche und

ungeſchaffene Sein , welches Grund und Geſetz alles erſcheinenden

Daſeins oder Scheindaſeins iſt. Buddha nennt dies Göttliche bald

das Unerſchaffene, Unſichtbare , Unausſprechbare , bald die Wahrheit

oder das Geſeß , leßteres nicht als abstrakte Form gedacht, ſondern

*) Auch von mir in der „ Geſchichte der Religion“ S . 222 iſt es ſo gefaßt

worden , was ich hiermit ausdrücklich als Irrthum erkläre, ebenſo wie den dort be:

baupteten Atheismus Buddha's.
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als die reale Macht, die ſich ſelbſt unfehlbar verwirklicht, diewirkſame

moraliſche Weltordnung. Die Methaphyſik des Buddhismus iſt alſo

ganz einfach der in Indien übliche dynamiſche Pantheismus, wel

cher ſein Pendant in der griechiſchen Philoſophie theilweiſe bei den

Stoikern und noch genauer bei den Neuplatonikern findet.*) Mit

dieſem Syſtem hat überhaupt der Buddhismus durchgängig die auf

fallendſte Verwandtſchaft: der überſchwängliche Spiritualismus, die

abstrakte Scheidung des Unendlichen und Endlichen , die Unerreichbar

keit des erſteren auf dem Wege des Denkens , die göttlichen Mittel

weſen , unter welchen die Volksgötter mit den vergötterten Heiligen

zuſammen ihre Stelle finden als mittleriſche Erſcheinungsformen des

Urgöttlichen , die Seelenwanderung durch verſchiedene Stufen der

Läuterung und Erhebung hindurch , dann der Weg der Betrachtung

und Aſkeſe als Mittel, ſich der höheren Welt zu nähern , endlich die

Ekſtaſe , die Vereinfachung und Verneinung des Ich als das Ziel

der erſtrebten Einigung mit der Gottheit – alle dieſe Züge hat der

Buddhismus mit dem Neuplatonismus in ſo frappanter Weiſe gemein ,

daß man immer wieder verſucht iſt, direkte geſchichtliche Einflüſſe von

jenem auf dieſen zu vermuthen .

Da das unbeſtimmte und unfaßliche Unendliche kein Cultus

objekt werden konnte, die beſtimmten Götter des Volksglaubens aber

für den ſpiritualiſtiſchen Glauben der Buddhiſten zu niedrig ſtanden ,

ſo war hier, wenn nicht für das Bewußtſein Buddha's ſelbſt, ſo doch

für das praktiſche Bedürfniß ſeiner Gemeinde eine Lücke offen gelaſſen ,

die ihre Ausfüllung auf die natürlichſte Weiſe erhielt: durch die

Vergottung Buddha 's ſelbſt. Den Erlöſer, welcher den Pfad der

Erlöſung gelehrt hatte und mit leuchtendem Beiſpiel vorangegangen

war, welcher als Menſch das Urbild der Selbſtloſigkeit und des all

erbarmenden Mitleids geweſen und welcher durch ſein Eingehen in

das Nirwana von den Schranken der Sinnenwelt befreit und eins

mit der Welt des Göttlichen geworden war: ihn erhob die dankbare

Pietät wie das praktiſche Bedürfniß nach konkreter Anſchauung eines

Cultusobjekts zum göttlichen Herrn der Gemeinde und der Welt; der

Înbegriff und Quell der erlöſenden Heilskräfte ward für die Gläubigen

*) Vgl. oben S . 349 – 353 ; die nahe Verwandtſchaft,welchemit dieſer Metaphyſil

vuch die Tao- Lehre des Chineſen laotſe (oben S . 453 f.) hat, mag der weiten Ver

breitung des Buddhismus in China, ſeinem jebigen Hauptſiß, günſtig geweſen ſein .
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zum Gegenſtand höchſter Verehrung und Anbetung, alſo zu ihrem

Gott, in welchem ſie das Göttliche überhaupt anſchauten ; die anfangs

noch unbeſtimmtere , mehr poetiſch -metaphoriſche Apotheoſe verfeſtigte

ſich allmålig zum beſtimmten Buddha -Dogma. Unter den ihm bei

gelegten Majeſtätsprädikaten läßt ſich eine ſtufenförmige Steigerung,

ein Uebergang von menſchlicher zu übermenſchlicher und göttlicher

Würde leicht bemerken : Buddha heißt zunächſt: der Verherrlichte,

Siegreich vorübergegangene, Zum Heil erſchienene, Allerherrlichſt

vollendete, Vollendetverklärte , der Stier , Elephant und Löwe unter

den Menſchen , ſtärker als der Stärkſte, mächtiger als der Mächtigſte,

mitleidiger als der Mitleidigſte, verdienſtlicher als der Verdienteſte,

der Begründer aller Wohlfahrt, König der Lehre und Ocean der

Gnade; er heißt dann aber auch : aller Kreatur ewige Erlöſung, aller

Kreatur Erlöſer und Regierer , des Weltalls Juwel , Sonne, Mond

und Geſtirn ; und er heißt endlich geradezu : der Allmächtige und

Alwiſſende, der Brahma der Brahma's und Judra der Indra's, der

Gott der Götter und der Vater der Welt. Ein Gebet an Buddha

aus der mongoliſchen Liturgie lautet : „ O Du , auf den alle Kreaturen

vertrauen , Buddha , Du Vollendeter inmitten zahlloſer Weltum

wälzungen , gegen Alle mitleidsvoll und ihre ewige Erlöſung , neige

Dich herab in unſern Kreis mit all’ Deinen Genoſſen von Vollendeten !

Du Geſetz aller Kreaturen , herrlicher als die Sonne, im Glauben

beugen wir uns vor Dir ! Der Du erfülleſt alle Pilgerſchaft , der

Du wohneft in der Welt der Ruhe, vor dem Alles vergänglich iſt,

ſteige herab mit Deiner allmächtigen Macht und ſegne uns!" Und

ein ſiameſiſcher Buddha- Hymnus: „ D Du Ewiger, Vollendung der

Zeit , Du unveränderliches Weſen in aller Veränderung, Du herr

lichſter Strahl der Gnade, Du unendliches Erbarmen , Du Mitleid ,

Du Liebe: ich nehme meine Zuflucht zu Dir!"

Indeß konnte ſich die buddhiſtiſche Gemeinde mit dieſer zeitloſen

Gegenwart des in die Ruhe Nirwana's eingegangenen Buddha der

Geſchichte nicht begnügen . Neue Bedrängniß ließ auch nach neuer

Erlöſung ausſchauen , die wieder nur von einem Buddha erhofft werden

konnte. Daraus bildete ſich die Lehre von den vielen Buddha's der

zukünftigen Weltalter, welchen dann ebenſo viele der vorangegangenen

zur Seite traten . Alle dieſe ſind nur die zeitlich unterſchiedenen

Abbilder des Einen Buddha der Geſchichte , fie haben nicht ſowohl
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ſein Erlöſungswerk zu vollenden als nur es zu wiederholen ; von

einem geſchichtlichen Fortſchritt , einer Annäherung an ein Ziel und

Erreichung deſſelben iſt in dieſer geſchichtlos quietiſtiſchen Weltan

ſchauung überhaupt keine Rede; die Zeit iſt hier nicht das Mittel

zur Verwirklichung realer werthvoller Zwecke und Ideen , ſo wenig

wie das Endliche überhaupt die wahre Erſcheinung des Unendlichen ,

ſondern beides iſt nur der trügeriſche Schein , in welchem die Wahr

heit des einen ewigen Seins fich zerſplittert. Daher handelt es ſich in

dieſer Erlöſungslehre auch immer nur um die Aufhebung dieſes

Scheinlebens im Bewußtſein der Einzelnen , um die Zurüdziehung

der Seele aus der Welt des getheilten zeitlichen Daſeins in das Eine

ewige Sein , nicht aber darum , die Welt ſelbſt zur angemeſſenen

Dffenbarung des göttlich Wahren und Guten zu geſtalten und in der

Zeit ſelbſt das Ewige als die Fleiſch gewordene Vernunft , als den

bleibenden wahren Gehalt in der Erſcheinungen Flucht zu finden und

zu feſſeln . Wie die Philoſophie des Orients weſentlich idealiſtiſcher

Pantheismus im Sinne des Akosmismus iſt, ſo dieſe Erlöſungslehre

myſtiſcher Quietismus, einſeitige Weltverneinung, aber nicht im

Sinne des eigentlichen „ Nihilismus“ (des modernen materialiſtiſch

frivolen ) ſondern im Sinne eines abstrakt- idealiſtiſchen und melan

choliſch -peſſimiſtiſchen Myſticismus. Dem entſpricht es , daß der

Buddhismus in den paſſiven Tugenden der Geduld , Sanftmuth,

Gelaſſenheit, des Mitleids uc. ſeine Stärke hat und hierin ſogar noch das

Chriſtenthum übertrifft – wie denn der Buddhismus die einzige

Religion der Welt iſt, die nie zur Verbreitung oder Vertheidigung

des Glaubens die Mittel der Gewalt gebraucht hat — ; dagegen in

den aktiven Tugenden des Muthes, der Thatkraft, der poſitiven Cultur

arbeit in Wiſſenſchaft , Kunſt, Staat u . dgl. hat er überall wenig

geleiſtet; er hat ſich geſchichtlich bewährt als großartiges Quietiv

für die Leidenſchaften der Einzelnen wie für die rohen Naturtriebe

ganzer Volksſtämme, aber nicht als Motiv und Direktiv der fittlichen

Kraft unſerer Gattung. Dieſer Charakter der buddhiſtiſchen Religion

iſt es denn auch, der ſowohl in dem geiſtigen wie leiblichen Buddha

bilde, wie es in der Ueberlieferung der Gemeinde lebt , ſeinen Aus

druck erhalten hat.

Während der Buddhismus in ſeinem Heimathlande Indien dem

Brahmanismus vollſtändig unterlegen iſt, hat dieſer, um ſeinen
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volksthümlichen Einfluß wiederzugewinnen ,mehrfache neue Züge, theil

weiſe dem Buddhismus ſelbſt entlehnte, in ſich aufgenommen . Wir

haben ſchon in anderem Zuſammenhang früher (S . 354) geſehen , wie die

beiden Naturgötter des Volksglaubens, Wiſchnu und Siwa, mit dem

Prieſtergott Brahma zuſammengefaßt wurden zur „ Trimurti“ oder

Dreigeſtalt, in welche das eine göttliche Weſen der brahmaniſchen

Spekulation fich unterſcheidet. Wichtiger aber noch war es, daß jeßt

auch hier die Gottheit aus den unzugänglichen Höhen der pantheiſti

ſchen Spekulation herabſtieg und in unmittelbare Beziehung zum

menſchlichen Leben trat; man hatte eben vom Buddhismus gelernt,

welche Macht auf das religiöſe Gemüth die Anſchauung des Gött

lichen in der Form eines menſchlichen Heilandslebens ausübe; man

ſuchte alſo hierfür auch im neubrahmaniſchen Syſtem einen analogen

Erſatz . Dazu bot fich nun die zweite Geſtalt der Trimurti beſonders

günſtig inſofern , als Wiſchnu ſchon im Volksglauben ſeit Alters

als wohlthätiger Lebensſpender und -erhalter geprieſen , auch mit der

wunderbaren Heroenſage in vielfache Beziehung geſeßt worden war.

Der Gott Wiſchnu war der geeignetſte Träger dieſer Idee der gött

lichen Welterhaltung, welche durch große menſchliche Perſönlichkeiten

für Beſeitigung des Uebels ſorgt, denn er durchſchreitet in einem

Augenblick alle Welten , er iſt der beweglichſte unter den Göttern , der

die mannigfaltigſten Formen annehmen kann , eben weil ſein Weſen

· in den Veda-Liedern noch nicht näher beſchrieben iſt“ .*) So wurde

nun alſo dieſem neubrahmaniſchen Gott eine Reihe von Inkarna

tionen („ Avataren " ) -zugeſchrieben , gewöhnlich zehn , die vier erſten

in Thiergeſtalten , dann eine in Geſtalt eines Zwergs und die leßten

in Geſtalt von menſchlichen Helden , unter welchen die Inkarnation

als Ariſchna den Höhepunkt bildet. Er iſt der göttliche Held , der

Herakles der indiſchen Volksſage ; ſchon als Kind entgeht er durch

wunderbare Krafterweiſungen den Verfolgungen des feindlichen Kö

nigs, der aus Furcht vor dieſem Rinde , von welchem ihm Unheil

geweifſagt worden iſt, alle Anaben ſeines Reiches umbringen läßt.

Unter den Hirten der Berge beſteht er dann fiegreiche Kämpfe mit

Fluthen und Schlangen , Rieſen und Ungeheuern , welche an die Ar

beiten des Herakles erinnern, aber über ſie in märchenhafter Wunder

*) Wurm , Geſchichte der indiſchen Religion , S . 125.
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barkeit noch weit hinausgehen : er ſpielt ferner eine Rolle in den

älteſten Kriegen des Volksepos , hat Liebesabenteuer und findet ein

tragiſches Ende – Alles , wie ſein griechiſches Ebenbild ; und doch,

wie ſehr auch Kriſhna als der große Wohlthäter und Retter der

Menſchheit dargeſtellt wird, zum ſittlichen Ideal iſt er nicht einmal

im Sinne der Heroentugend eines Herakles erhoben worden . – Als

eine weitere Inkarnation Wiſchnu's wird von Manchen , aber nicht

allgemein , Buddha betrachtet; es iſt das eine Conceſſion an den

Buddhismus, wodurch dieſer dem brahmaniſchen Syſtem als ein

untergeordnetes Moment eingegliedert werden ſoll . Die lebte Inkar

nation ſoll erſt am Ende dieſes Weltalters erfolgen und mit einem

allgemeinen Gericht über die in Ungerechtigkeit verſunkene Menſchheit

die Erneuerung des Menſchengeſchlechts in einem beſſeren Weltalter

herbeiführen . – Den allgemeinen Gedanken dieſer Lehre drüdt der

Saß aus: „ So oft eine Erſchlaffung des Gefeßes und eine Erhebung

des Unrechts eingetreten iſt , kommt Wiſchnu herab in irgend einer

Geſtalt“ .*) Durch die mythologiſche Form dieſer Vorſtellung leuchtet

der ſpekulative Gedanke ſehr klar durch : daß die erlöſende Kraft des

göttlichen Geiſtes der Menſchheit durch alle Zeiten hindurch inne

wohne und ihr Befreiungswerk zu verſchiedenen Zeiten in ver

ſchiedener Form fortführe, vermittelt jedesmal durch jene hervor

ragenden Perſönlichkeiten , jene Heroen der Geſchichte, in welchen die

Mit- und Nachwelt mit Recht immer die außerordentlichen Werkzeuge

und wunderbaren Erſcheinungen des Göttlichen verehrt.

Während die dogmatiſchen Religionen Indiens ebenſogut wie

die Mythologie Griechenlands Menſchwerdung Gottes und Gott:

werdung des Menſchen kennen , begegnet uns keines von dieſen beiden

auf ſtreng ſemitiſchem Boden (denn die chriſtliche Lehre von der

Fleiſchwerdung des Logos ſtammt ja nicht aus dem Hebraismus,

ſondern aus dem Hellenismus). Die Transſcendenz des ſemitiſchen

Theismus war zu ſtarr , ſeine Tayirung des Menſchlich - Irdiſchen zu

nieder („ Fleiſch “), als daß hier von weſenhafter Immanenz und per:

ſönlicher Einigung des Göttlichen und Menſchlichen oder alſo – in

dogmatiſcher Sprache — von metaphyſiſchen Mittelweſen die Rede ſein

könnte. Die Mittler find hier nur Geſchöpfe , ſeien es Engel oder

*) Nach Wurm , ebendaſelbſt S . 123 (aus Bhagavat Gita IV , 6 f.).
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menſchliche Boten Gottes . Im Judenthum haben wir ſolche ſchon

im vorigen Hauptſtück an den Propheten kennen gelernt, in deren

Categorie auch der jüdiſche Meſſias zu ſtehen kommt. Nichts anderes

als Prophetwar auch nach ſeiner eigenen und ſeiner Gläubigen Anſicht

der Stifter des Islam , Muhamed. Um ſo intereſſanter iſt es, daß

auch über ihn in der Glaubenslehre des Islam ſich dogmatiſche Aus

ſagen bildeten , von denen wir wohl werden ſagen dürfen , daß fie

bis an die Grenze des auf ſtreng ſemitiſchem Boden Möglichen

gehen ; inſofern haben dieſelben einen gewiſſen inſtruktiven Werth .

Sie drehen ſich zunächſt um die Unfehlbarkeit und Unſündlichkeit

des Propheten . Die erſtere hatte Muhamed ſelbſt auf die Enthüllungen

zurücgeführt , welche ihm perſönlich durch den Engel Gabriel von

Zeit zu Zeit gemacht worden ſeien , wovon der thatſächliche Hinter

grund in einzelnen ekſtatiſchen Viſionen lag, die Muhamed in der

früheren Zeit ſeiner Prophetenlaufbahn gehabt hatte. Die Dogmatik

des Islam aber fand dies nicht genügend für die Würde des Stifters

und ſtatuirte, daß derſelbe von Anfang ſeines Lebens das infallible

Wiſſen von Gott gehabt habe, eine Behauptung, die freilich angeſichts

der notoriſchen Thatſache, daß Muhamed früher den heidniſchen

Glauben ſeiner Umgebung getheilt hatte, mehr als fühn war. Eben

jowenig ſtimmte die Behauptung der Sündloſigkeit Muhameds überein

mit ſeinem geſchichtlichen Leben , in welchem der frühere edle Enthu

ſiasmus des Reformators ſpäter durch das Harems- und Deſpoten

treiben arg getrübt worden war. Mit Rückſicht auf dieſe notoriſchen

Thatjachen machten denn auch die Rationaliſten des Islam ihre

Bedenken gegen jene Prädikate geltend. Aber nirgends deutlicher als

hier zeigte es ſich , wie die religiöſe Anſicht einer Gemeinde von ihrem

Stifter ſelbſt dann , wenn das geſchichtliche Bild deſſelben noch ver

hältniſmäßig klar in der Ueberlieferung aufbewahrt iſt, doch nicht

ſo ſehr von dieſer geſchichtlichen Wirklichkeit als vielmehr von dem

idealen Poſtulat des Glaubens bedingt iſt, der in der religiöſen Voll

kommenheit des Stifters die perſönliche Garantie für ſeinen eigenen

vollkommenen Wahrheits - und Heilsbeſig ſehen will. Zwiſchen dieſem

idealen Poſtulat und der verſtändigen Anſicht ſuchten denn auch die

Theologen des Islam künſtliche Vermittelungen , wie z. B . durch die

Unterſcheidung zwiſchen der Möglichkeit und der Wirklichkeit des

Sündigens: die erſtere zwar habe zur menſchlichen Natur Muhamed's

D . Pfleiderer , Religionsphilofopbie . 41
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gehört, aber daß dieſe Möglichkeit nie zur Wirklichkeit geworden , ſei

eine Folge ſowohl wunderbarer göttlicher Einwirkung als der eigenen

Tugend des Propheten geweſen .*) Das Bewußtſein der Menge

indeß , mehr durch das Intereſſe des Glaubens als durch die Re

flerionen des Verſtandes geleitet, gravitirte natürlich immer mehr nach

der Seite des Uebernatürlichen : die Wunderlegenden mehrten fich ,

insbeſondere das Cardinalwunder der Himmelsreiſe Muhamed's , wo '

er von Gott feierlich zum Propheten inſtallirt worden ſein ſoll, wurde

immer fabelhafter ausgeſchmüdt; indem man endlich die Wurzeln

ſeiner höheren Natur auch nach rückwärts verfolgte, gerieth man auf

Theorieen , welche an perſönliche Präeriſtenz .wenigſtens anſtreifen :

nach der Lehre der Shyiten hat Gott bei der Schöpfung einen Funken

ſeines eigenen Lichtes in die Materie geſenkt und dieſer Funken war

die Seele Muhameds ; zu ihr ſprach Gott: „ Du biſt der Auserwählte,

der Erkorene, in dir wohnt mein Licht und meine Leitung ; um deinet

willen breite ich die Erde aus und wölbe die Himmel, ſebe ich Be

lohnung und Beſtrafung ein , ſchaffe ich das Paradies und die Hölle" .

So iſt der ſündloſe Prophet hier noch zum Mittelpunkt und Endzwed

der Schöpfung geworden . Möglich , daß hierbei die Einflüſſe der

perſiſch -chriſtlichen Sefte der Manichäer oder auch der perfiſch -zoroaſtri

ſchen Lehre von den präeriſtenten Genien (Fervers) mitgewirkt haben ;

wie ja überhaupt der Islam unter den indogermaniſchen Perſern ganz

analoge tiefgreifende Wandelungen durchgemacht hat, wie das Chriſten

thum bei ſeinem Uebergang zu den indogermaniſchen Griechen .

Der chriſtliche Erlöſungs- und Mittlerglaube ſteht von ſeinem

geſchichtlichen Urſprung her in ſo inniger Beziehung zur hebräiſchen

Meſſiashoffnung, daß wir ſchon darum von dieſer auszugehen haben .

Was dem hebräiſchen Erlöſungsglauben von Anfang ſein beſonderes

Gepräge gegeben und ihn zum fruchtbarſten Reim für die Geſchichte

der Religion gemacht hat, iſt die unmittelbare Verknüpfung deſſelben

mit dem politiſchen Schickſal des hebräiſchen Volkes . Wie dieſes Volk

ſchon ſeine ſelbſtändige politiſche Eriſtenz der erlöſenden That des

Gottes ſeiner Väter Jahveh verdankte, der durch ſeinen Knecht Moſes

ſein erwähltes Volk aus dem Knechtshauſe Aegyptens erlöſt hatte, ſo

wußte es auch fortan ſein nationales Geſchick bedingt durch das Ver:

*) Aremer, Geſchichte der herrſchenden Ideen des Islam , S . 156.
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hältniß des Bundesvolkes zu ſeinem Bundesgott, durch des Volkes

Treue oder Untreue und ſeines Gottes Gnade oder Ungnade. Aber

jo ſehr auch die Beſten Iſraels in nationalem Unglück eine Strafe

des ſeinem Volke zürnenden Gottes erkannten , ſo feſt war doch auch

ihre Zuverſicht, daß der Gott Iſraels nicht ewiglich hadern , nicht

gänzlich ſein Volk verſtoßen könne, daß er vielmehr des gezüchtigten

und geläuterten Volkes ſich wieder in Gnaden annehmen , es aus

ſeinem Glend erlöſen und ſeine frühere Herrlichkeit wiederherſtellen

werde. Dieſe Hoffnung auf eine künftige Heilszeit, in welcher Jahveh

ſich wieder als der allmächtige Netter und Erlöſer wie einſt zu Moſis

Zeit bewähren und die Glanzzeiten des davidiſch -ſalomoniſchen Sieges

und Friedensregiments wieder heraufführen werde : dieſe Hoffnung

zieht ſich durch die ganze Geſchichte Iſraels herab als die nie ver

ſagende Quelle des Troſtes , der Ausdauer, der Wiederaufrichtung

unter allen den Wechſelfällen der inneren und äußeren Cataſtrophen ,

denen dieſes Volk vor andern ausgeſeßt war. Aber es begreift fich ,

daß dieſer Glaube mannigfache Formen annahm , je nachdem der

Hintergrund der allgemeinen geſchichtlichen Lage des Volkes wechſelte,

oder auch je nach der Individualität der prophetiſchen Männer, welche

jener Idee Ausdruck gaben . Die Einen erwarteten die künftige Heilszeit

unmittelbar von einer erlöſenden Machtthat Jahveh 's ſelbſt, die Andern

dachten ſich dieſelbe an einen menſchlichen Heilsmittler geknüpft, einen

Meſſias , wie man ihn im ſpäteren Judenthum nannte. Und dieſen

Gejalbten Gottes dachte man theils nach dem Vorbild und als Sproß

aus dem Geſchlechte des ſiegreichen Königs David , theils als Nach

folger des großen prophetiſchen Urbildes Moſes . Dabei verſteht ſich

von ſelbſt , daß das geſchichtliche Vorbild in der Zukunftshoffnung

noch mehr oder weniger idealiſirt wurde, doch wurden die Grenzen

des Menſchlichen nie überſchritten .

Jeſaia (Cap. 11) ſchildert den König der künftigen Heilszeit

als das Ideal der theokratiſchen Gerechtigkeit und Weisheit: der Geiſt

Jahveh's wird ruhen auf ihm , der Geiſt der Weisheit und Einſicht,

des Raths und der Kraft , der Erkenntniß und Furcht Gottes , Ge

rechtigkeit und Treue wird ſeiner Lenden Gurt ſein . Er wird daſtehen

als Panier für die Völker , zu welchem die Nationen ſich huldigend

hinwenden ; die in der Gefangenſchaft zerſtreuten Volksgenoſſen wird

er wieder zurückführen , die übermüthigen Nachbarvölkerwerden ſiegreich

41
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unterworfen , die geſpaltene Nation wieder einig. Ja bis auf die

Naturwelt wird die Macht ſeines Friedensregiments rich erſtreden :

„da weilt der Wolf beim Lamme und der Parder lagert ſich beim

Böckchen , Kuh und Bärin werden zuſammengehen und der Löwe

frißt Stroh wie das Rind; es ſpielt der Säugling an der Natter

Kluft und nach der Dtter Höhle ſtreckt der Anabe ſeine Hand " . Zeigt

aud, dieſe Schilderung, bei welcher übrigens die poetiſche Hyperbel

mit in Anſchlag zu bringen iſt, die Neigung, die Züge des theokra

tiſchen Zukunftsbildes in 's Uebernatürliche zu ſteigern , ſo hält ſich

doch im Allgemeinen die prophetiſche Anſchauung vom Weſen und

Wirken des Meſſias im Rahmen des natürlich Menſchlichen . Die

übermenſchlichen Züge ſcheinen in die jüdiſche Meſſiasvorſtellung erſt

in nachmackabäiſcher Zeit gekommen zu ſein , und zwar aus einer

mißverſtandenen Stelle des apokalyptiſchen Buchs Daniel. Wenn

hier (7 , 13) von einem „ Menſchenſohn“ die Rede iſt , der auf den

Wolken des Himmels vor den Alten der Tage 0. h. vor Gott ge

bracht und von dieſem mit der Weltherrſchaft für ewige Zeiten be:

lehnt werde, ſo iſt dies zwar urſprünglich nur als ſymboliſche Dar

ſtellung der Beſtimmung des Volks Iſrael zur Weltherrſchaft gemeint,

aber das nachmadabäiſche Judenthum nahm die Symbolik im eigent

lichen Sinn und ſo wurde die Stelle zur Quelle der in 's Uebermenſchliche

ſpielenden Züge des ſpätjüdiſchen Meſſiasbildes, und wahrſcheinlich

hat eben aus ihr auch Jeſus ſeine eigenthümliche Selbſtbezeichnung

als „Menſchenſohn “ entnommen .

Indeß hat weder dieſes apokalyptiſche Bild des himmliſchen

Menſchen noch jenes altprophetiſche des theokratiſchen Königs un:

mittelbar den Inhalt der neuteſtamentlichen Chriſtusidee vorgezeichnet.

Viel unmittelbarer iſt dieſe vorbereitet in jener Schilderung ") des

lehrenden und leidenden Knechtes Jahveh's , unter welchem der große

(unbekannte) Prophet des Erils nicht den Meffias, überhaupt nicht

eine einzelne Perſönlichkeit verſteht, ſondern jenen beſſeren , idealen

Theil des Volkes Ifrael, der durch ſein gehorſames und geduldiges

Leiden der Strafe , welche die ſchuldige Volksmenge verdient hatte,

ſtellvertretend für die Geſammtnation büßt und dadurch ihr das Heil,

die Wiederherſtellung erwirbt, ihre Zukunft rettet. In dieſem Bilde

*) Jeſ. 42. 52, 13 – 53, 12 .
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des lehrenden und leidenden Gottesknechtes , der durch ſeine unermüd

liche Geduld und Sanftmuth und zulegt durch ſeine willige Selbſt

opferung zum Heilbringer für die Zerſchlagenen wird – hierin

vielmehr als in dem ſtolzen davidiſchen Königsideal hat Jeſus und

nach ihm die Chriſtengemeinde das Vorbild des wahren Meſſias

erkannt; und ſchon darin lag die weſentliche Umbildung des jüdiſch

theokratiſchen Ideals in das menſchlich-religiöſe Heilandsbild.

Auch Jeſus hat ſein Lebenswerk an die meſſianiſche Hoffnung

ſeines Volkes angeknüpft ; er wollte nichts anderes als das Gottesreich

der Heilszeit, wie es von Alters her den Gegenſtand der Hoffnung

sſraels gebildet hatte, herbeiführen ; und gewiß blieben auch in ſeiner

Vorſtellung dieſes Reiches die theokratiſch -nationalen Züge der alten

Weiſjagung nie ganz zurück. Aber die geiſtigen Güter dieſes Reiches

ſind ihm doch von Anfang im Vordergrund geſtanden : die Tröſtung

der gebeugten Herzen durch die vergebende Liebe Gottes , die Sättigung

der Hungernden mit Gerechtigkeit, die Gotteskindſchaft der Friedfertigen

und das Gottſchauen der reinen Herzen . Dieſe Güter , wie er ſie in

ſeinem eigenen gottinnigen Gemüth trug, der armen Menſchheit mit

zutheilen , betrachtete er als den mindeſtens nächſten und nöthigſten ,

ob auch nicht einzigen Zweck des ihm aufgetragenen Heilandsberufes .

Die volle Ankunft des Gottesreiches hat auch er freilich noch von

einer wunderbaren Zukunft erwartet und hat inſofern ſeine gegen

wärtige Aufgabe ſo verſtanden , daß er dieſe eigentliche äußere Ankunft

des Reiches erſt innerlich vorzubereiten, ihm den Weg in den Herzen

zu bahnen habe; gleichwohl hat er es thatſächlich ſchon ſelber gebracht

eben damit, daß er ſeine föſtlichſten Güter aus der eigenen Fülle

des gottbegeiſterten Herzens der Menſchheit durch Wort und That

aufſchloß. Sein Wort, dieſer Samedes Himmelreiches , wie er es im

Gleichniß nennt, war der Ausdruck ſeines religiös-fittlichen Sohnes

bewußtſeins, ſowohl nach deſſen allgemeiner Bedeutung, wie es den

Glauben an die Vatergeſinnung Gottes und die Kindesbeſtimmung

der Menſchen überhaupt in ſich ſchloß, als auch nach der beſonderen

Beziehung auf ſeine individuelle meſſianiſche Berufsaufgabe. Nach

jener allgemeinen Seite war es die Darſtellung der grundlegend

neuen religiöſen Erkenntniß - und Gefühlsweiſe, welche in ſeinem gott

vertrauten Gemüth urſprünglich aufgegangen und zur bleibenden

Quelle von Licht und Kraft des Menſchenlebens geworden war: die
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Verkündigung vom Vater im Himmel, deſſen Liebe Alle umfaſſe und

über Alle unerſchöpflich reich ſei; und von der Beſtimmung des

Menſchen zur Gottesgemeinſchaft im ewigen Leben , vom Werthe jeder

Menſchenſeele, die nicht um die ganze Welt erkauft und aufgewogen

werden könne, von der Würde und Freiheit des gottverwandten Men

ſchengeiſtes, der nicht zum Knecht, ſondern zum Herrn des Sabbaths,

des ganzen Sagungsweſens beſtimmt ſei, und von dem unverlierbaren

Kindesrecht, mit welchem auch das in der Welt Jrrſal verlorene

Kind auf eine Rückkehr und Wiederaufnahme in 's Vaterhaus des

verzeihenden Gottes hoffen dürfe; endlich als die praktiſche Schluß

folgerung aus dieſen Wahrheiten die Aufforderung an Ale : ändert

den Sinn und faſſet Vertrauen ! Trachtet am erſten nach dem Reich

und der Gerechtigkeit Gottes! Sammlet euch nicht Schäße auf

Erden ! Gehet ein durch die enge Pforte! Nehmet auf euch mein

Joch und lernet von mir! Was hülf's dem Menſchen , daß er die

ganze Welt gewonne und nähme Schaden an ſeiner Seele ? Wer ſein

Leben erhalten will, der wird's verlieren , wer es aber verlieret um

meinetwillen , der wird 's finden . Eins iſt Noth ! – Das ſind Perlen

jener ewigen Wahrheiten , die, einmal ausgeſprochen , ein idealer Schat

der Menſchheit für alle Zeiten bleiben ; Wahrheiten , die auch völlig

unabhängig von allen jüdiſchen Reichshoffnungen überall in der

Menſchenſeele als ſolcher ihren ſicheren Wiederhall finden . Und dennoch

hätte ſchwerlich die Verkündigung dieſer idealen Wahrheiten für ſich

allein zur Gründung einer neuen Religionsgemeinde geführt, hätten

die himmliſchen Perlen nicht auch ihre irdiſche Faſſung erhalten.

Hierfür eben diente die meſſianiſche Idee ; indem Jeſus ſie theilte

und zu ihrer Verwirklichung ſich ſelbſt in erſter Linie berufen fühlte,

ward ſie das Band, das den Menſchenſohn mit den Söhnen ſeines

Volks und ſeiner Zeit verknüpfte, das Mittel, das ſeinem praktiſchen

Wirken einen feſten Rüdhalt und eine ſcharfe, ſchneidige Form gab;

und wenn gleich auch hier das allgemeine menſchliche Geſet ſich nicht

ganz verleugnen konnte , daß die zeitliche Form einer ewigen Idee

zugleich ihr zur beengenden Feſſel und trübenden Schlađe gereicht, ſo war

doch in der Dehnbarkeit, Vieldeutigkeit und Anpaſſungsfähigkeit jener

Vorſtellung das natürliche Mittel zur Beſeitigung ſolcher Uebelſtände

von Anfang gegeben . – Das Heilandswort begleitete das Heilands

werk, jenes unermüdliche Wirken der erbarmenden Menſchenliebe,
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das Heilen der kranken Seelen und Leiber , das Ueberwinden der

Schreckbilder und Wahnvorſtellungen , in welchen die dämoniſche Zer

riſſenheit und Erregtheit der Zeit fich ſpiegelte , das Anhören und

Annehmen der Sünder und Sünderinnen , die, von der Geſellſchaft

verworfen , mit den Thränen liebender Neue die Schuld der Ver

gangenheit löſchen und in ihrer Umkehr bei den Engeln Gottes mehr

Freude wecken als viele Gerechte, die der Buße nicht zu bedürfen

meinen . – War ſo Jeſu Thun das Siegel feines Wortes , ſo war

wiederum das Siegel ſeines Thuns ſein Leiden und Sterben ,

dies Dpfer des Gehorſams und der Liebe, in welchem wir die unver

meidliche Folge aus dem Conflikte des Berufswirkens Jeſu mit den

geſchichtlich gegebenen Verhältniſſen erbliden , mit deſſen ſchmerzvoller

Nothwendigkeit aber Jeſus fich dadurch verſöhnte, daß er es als gott

geordnetes Mittel zur Erfüllung des Heilswerkes betrachtete und unter

den Geſichtspunkt eines Löſegeldes , eines Sühnopfers zur Verſöhnung

der Sündenſchuld ſtellte. Dieſe Vorſtellung war die durch das Opfer

ritual des Geſeßes nahegelegte und ſchon durch die bekannte Jeſaias

Stelle vorbereitete Einkleidungsform , unter welcher fich für das

Bewußtſein Jeſu die allgemeine religiöſe Wahrheit, daß auch die

Uebel der Welt den göttlichen Heilszwecken dienen müſſen , in dieſem

beſondern Fall einhüllte und mittelſt deren allein er dem Paradoron

des Kreuzeswegs gegenüber den Glauben an fich ſelbſt und ſeinen

Gott retten konnte. Damit war nun zwar allerdings ſchon der Grund

gelegt zu der ſpäteren pauliniſchen Erlöſungslehre ; aber bei Jeſus

hat doch dieſe Vorſtellungsweiſe noch keineswegs ſo , wie ſpäter im

kirchlichen Glauben , den Mittelpunkt ſeiner Erlöſungslehre gebildet,

ſondern dieſer liegt in jener goldenen Wahrheit, daß nur der ſein

wahres Leben , die Ruhe ſeiner Seele finde, der ſein natürliches Leben

verliere um Gottes willen d . h . fich hingebe an Gottes Willen und

Dienſt in folgſamer Ergebung und kindlicher Liebe. Daß dieſer Geiſt

der Gotteskindſchaft in ihm ſelber auf urbildliche Weiſe lebte und

durch ſein Wort und Werk ſich der Menſchheit offenbarte und mit

theilte, das iſt's, was ihn zum Stifter der Gemeinde gemacht hat, darin

liegt alſo der geſchichtliche Kern der Mittlerſchaft, die ihm im Glauben

der Gemeinde zukommt.

Aber dieſer geſchichtliche Kern hat ſich im Erlöſungsglauben der

Chriſtenheit in mannigfache Formen gekleidet, deren Grundtypen ſchon
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· in der pauliniſchen und johanneiſchen Theologie innerhalb des Neuen

Teſtamentes vorliegen . Für Paulus , der den geſchichtlichen Jeſus

nicht kannte , von ſeinem Erlöſerleben keine Eindrücke empfangen

hatte, drängte ſich die ganze Bedeutung ſeines Werkes im Tode Jeſu

zuſammen. Je anſtößiger ihm vor ſeiner Bekehrung die Verkündi

gung eines gekreuzigten Meſſias geweſen war, je ſchärfer er in dieſem

Skandalon für ein jüdiſches Bewußtſein von Anfang ſchon den fun

damentalſten Widerſpruch ſowohl mit der national-jüdiſchen Meſſias

hoffnung wie mit dem ſpeciell phariſäiſchen Geſeges - und Vergeltungs

glauben erkannt hatte, deſto beſtimmter wurde ihm dann nach ſeiner

Bekehrung eben dieſer jüdiſche Stein des Anſtoßes zum Grund- und

Eckſtein des neuen Glaubens und zum ſcheidenden Markſtein zweier

Epochen der religiöſen Menſchheitsgeſchichte. *) Er betrachtete alſo den

Tod Jeſu als den Mittel- und Hauptpunkt des ganzen meſſianiſchen

Heilswerkes , nehmlich als das große abſchließende Sühnopfer, in

welchem dem Geſeßesfluch oder der göttlichen Strafgerechtigkeit die

volle, aber auch lebte Genüge geſchehen und damit zugleich alle ſeine

Anſprüche, ſeine Strafdrohungen und ſeine Verbindlichkeit für immer

aufgehoben ſeien , ſo daß nun künftig unſer Verhältniß zu Gott nicht

mehr durch das richtende und tödtende Geſek , ſondern durch die ver

gebende und belebende Gnade beſtimmt ſei. So erſchien für Paulus

der Tod Chriſti als die thatſächliche Offenbarung deſſelben neuen

religiöſen Prinzips, das allerdings in Jeſu fich geſchichtlich geoffenbart

hatte, doch nicht erſt in Jeſu Tod, ſondern ſchon in ſeinem religiöſen

Leben , in ſeinem kindſchaftlichen Gottesglauben : – nehmlich der

heiligen Liebe Gottes , welche Sünde und Schuld zugleich tilgt. Aber

wie in Paulus ſelber dieſes neue chriſtliche Gottesbewußtſein mit

dem früheren jüdiſch-geſeblichen noch zu ringen hatte, ſo ſtellte er ſich

auch dementſprechend Gott vor: als den Heilswillen zwar der ver

föhnenden Liebe , der aber doch erſt noch mit dem Strafwillen der

unverſöhnlichen Gerechtigkeit ſich abfinden , ihm ſeine Befriedigung

in einem ſtellvertretenden büßenden Sühnopfer zukommen laſſen

mußte, um ſich wirklich als die abſolute Liebe erweiſen zu können .

Das Erlöſungswerk Chriſti iſt ſonach bei Paulus der Compromiß

*) Die nähere Ausführung und Begründung dieſer Darſtellung, die hier nur

die Grundſtriche markiren ſoll , findetman in meinem , Pauliniomu “ und zwar

überſichtlich zuſammengeſtellt in der Einleitung, S . 6 — 26 .
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zwiſchen Liebe und Zorn (Strafgerechtigkeit) in Gott, d . h . es iſt der

objektive Refler des religiöſen Bewußtſeins des ehemaligen Phari

jäers und jebigen Apoſtels , in welchem eben auch der Geiſt der Kind

ſchaft mit dem des Geſeßes noch zu ringen und durch mannigfache

Compromiſſe ſich auszugleichen hatte. Das iſt die einfache pſycho

logiſche Erklärung der pauliniſchen (und weiterhin kirchlichen ) Er

löſungslehre, dieſer Auseinanderſebung zwiſchen Gnade und Geſetz

und Aufhebung der Geſebesreligion mittelſt ſolcher Vorſtellungen, die

doch noch weſentlich dieſer ſelber angehören . Es iſt dies ein für

das Verſtändniß der Entſtehung der Dogmen und ihrer Widerſprüche

überhaupt höchſt inſtruktiver Punkt, deſſen Beachtung der theologiſchen

Dogmatik dringend zu empfehlen iſt. — Indeſſen findet dieſe juriſtiſche

Erlöſungslehre (wie man ſie der Kürze halber nennen könnte) bei

Paulus ſelbſt doch eine weſentliche Ergänzung und Verinnerlichung

in dem , was man als die myſtiſche Seite des pauliniſchen Glaubens

begriffs bezeichnen kann. In der dankbaren Hingabe an die Liebe

des Erlöſers und die darin offenbargewordene Liebe Gottes eignet

ſich der Glaube den Sohnesgeiſt der gehorſamen Liebe ſelber an, wird

mit dem urbildlichen Gottesſohn Chriſtus innerlich eins, erfährt ſeinen

Tod und ſeine Auferſtehung an ſich ſelbſt als geiſtiges Sterben und

Neuwerden . So verwandelt ſich im lebendigen Glauben der Chriſtus

für-uns in den Chriſtus-in -uns, das äußerliche Erlöſungswerk des

zeitlichen Meſſias Jeſus in das innerliche Erlöſungswirken des ewigen

Gottesgeiſtes der Kindſchaft, der Liebe. Dieſer Kern und jene

Schale, ſo wenig ſie zu einander paſſen, bei Paulus, wie dann wieder

in der Kirchenlehre, find ſie unmittelbar verknüpft.

Endlich ſchöpft Paulus aus dieſem Bewußtſein des im Glauben

lebenden göttlichen Sohnesgeiſtes auch ſeinen Begriff des Gottes

ſohnes Chriſtus; je weniger er vom Jeſus der Geſchichte wußte, deſto

mehr hatte er ja offenbar ſowohl Veranlaſſung wie auch Spielraum

für die ideale Conſtruktion ſeines Chriſtusbildes , in welchem er ein

fach den Inhalt ſeines chriſtlichen Bewußtſeins urbildlich ſich ver

gegenſtändlichte. Der Gläubige weiß ſich als Kind Gottes, als den

im göttlichen Rathſchluß von Ewigkeit vorausbeſtimmten Gegenſtand

der göttlichen Liebe : ſo wird ihm Chriſtus der ewige Gottesſohn, das:

uranfängliche Werkzeug der göttlichen Offenbarung, Ebenbild Gottes

und Urbild der Gotteskinder ; der Gläubige weiß ſich als den neuen
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Menſchen , in welchem der Geiſt über das Fleiſch Herr geworden iſt:

ſo iſt ihm Chriſtus der „ zweite Adam " , Anfänger und Repräſentant

der erneuten , geiſtigen Menſchheit; der Gläubige weiß fich endlich

ſchon jeßt innerlich frei und hofft einſt auch äußerlich frei zu werden

von dem Druck der Welt und Zeit, ein Herr aller Dinge im Dienſte

Chriſti: ſo iſt ihm Chriſtus erhöht zum Herrn über Alles , zum Organ

des göttlichen Weltregiments , das er zum Beſten der Gemeinde fieg

reich bis zur Ueberwindung der leßten Feinde durchführt. Dieſe

Entſtehung des pauliniſchen Chriſtusbildes , der Wurzel des ganzen

kirchlichen Chriſtusdogmas , aus rein idealer Conſtruktion ohne jede

Kenntniß des geſchichtlichen Lebens des Stifters , das iſt, meine ich ,

der ſchlagendſte Beweis für die Richtigkeit des oben vorangeſtellten

Sapes, daß in dem religiöſen Mittlerglauben einer Gemeinde weniger

die Geſchichte ihres Stifters als der bleibende Inhalt ihres eigenen

religiöſen Selbſtbewußtſeins zum Ausdruck gebracht werde.

Ganz anders als bei Paulus geſtaltete ſich die Erlöſungs

lehre auf dem Boden der johanneiſchen Theologie. Die Sühne

theorie findet hier keine Stelle mehr, denn das Gefeß , mit dem Pau

lus noch zu ringen hatte , iſt hier völlig überwunden und Gott iſt

erkannt als die Liebe , die von keinem Zorn weiß und keine Furcht

weckt, alſo ·auch nicht erſt eine Befriedigung ihrer Strafforderung

heiſcht. Hier kann es ſich alſo nicht mehr darum handeln , daß die

Erlöſung erſt bewirkt werden müßte durch verdienſtliche Leiſtungen

und ſtellvertretende Büßungen des Mittlers , ſondern dieſer iſt ſchon

einfach dadurch Erlöſer , daß er in ſeiner Perſönlichkeit, in ſeinem

religiöſen Selbſtbewußtſein die erlöſende Gnade und Wahrheit dar

ſtellt und das , was er anſich in ſeinem Sohnesverhältniß zu Gott

iſt, durch ſein Reden und Thun, Leben und Sterben der Menſchheit

offenbart und zu ihrer Aneignung darbietet; kurz, erlöſend iſt nicht

ſowohl das beſondere einmalige Thun Jeſu , als vielmehr das in ihm

zur geſchichtlichen Erſcheinung gekommene allgemeine Weſen der Er

löſungsreligion , das Prinzip des kindſchaftlichen Gottesbewußtſeins.

Zur begrifflichen Fixirung dieſes Prinzips, wie es in Jeſu religiöſer

Perſönlichkeit geſchichtlich aufgetreten iſt, hat fich nun dem aleran

driniſchen Verfaſſer des 4 . Evangeliums der philoniſche Begriff des

„ Logos “ am bequemſten dargeboten . Hatte Philo *) unter dieſem

* ) Vergl. hierzu das Obige S . 371.
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das verknüpfende Mittelweſen zwiſchen Gott und Welt oder Menſch

heit verſtanden , welches zu Gott im Verhältniß der (metaphyſiſchen )

Sohnſchaft und Ebenbildlichkeit, zur Menſchheit in dem des Urbilds,

des Schöpfers und Erhalters und beſonders des Offenbarungsmittlers

ſtehe: ſo lag ja die Verwandtſchaft dieſes metaphyſiſchen Gottesſohnes

und Mittlers mit dem religiöſen Sohnesbewußtſein und der geſchicht

lichen Mittlerſtellung Jeſu zu nahe, als daß beide nicht hätten kom

binirt werden ſollen . Dieſe Combination vollzog erſtmals (um die

Mitte des 2. Jahrhunderts ) der 4 . Evangeliſt, indem er Jeſus als

daſſelbe Subjekt mit dem metaphyſiſchen Logos, als die menſchliche

Erſcheinung („ Fleiſchwerdung") des ewigen Gottesſohnes auffaßte ;

ein Schritt von den wichtigſten Folgen nach verſchiedenen Seiten .

Auf der einen Seite war hiermit das eigenthümliche Weſen des

Chriſtenthums, im Unterſchied ſowohl vom Judenthum wie Heiden

thum , auf ſeinen beſtimmteſten und erhabenſten Ausdruck gebracht:

als Offenbarung des göttlichen Logos in der Menſchheit iſt daſſelbe

die Erfüllung aller früheren Gottesoffenbarung und die Vollendung

der gottebenbildlichen Anlage der menſchlichen Natur. Das Verhält

niß , in welchem nach der Schilderung des Evangeliſten *) der Logos

Chriſtus zum Vater ſteht: dieſe innige myſtiſche Vertrautheit der

Liebe auf Grund der urſprünglichen metaphyſiſchen Einheit des Weſens

beider, dieſes Sich im Vater und den Vater in ſich wohnen wiſſen ,

dieſes unbedingt Hingegeben - und dabei doch wahrhaft Freiſein – das

iſt ja offenbar das ſprechendſte Urbild deſſen , was eben das Weſen

der chriſtlichen Frömmigkeit und zuleßt aller Religion überhaupt iſt.

Doch nicht blos das perſonificirte Urbild der chriſtlichen Frömmigkeit,

ſondern auch der metaphyſiſche Grund derſelben , ihre im Weſen

Gottes und des Menſchen wurzelnde Nothwendigkeit und Vernünftig

keit iſt in der ſymboliſchen Geſtalt des johanneiſchen Logos-Chriſtus

zum treffenden Ausdruck gebracht**) und eben dadurch iſt das Chriſten

thum über den engen poſitiven Kreis einer partikulären und zufälligen,

nur geſchichtlich bedingten Erſcheinung enthoben und als abſolutes

*) Außer dem Prolog (1, 1 – 18 ), kommen hierfür 10 , 30 . 5 , 19 . 30. 3, 35

und Cap . 14 -- 17 vorzüglich in Betracht, legtere namentlich auch inſofern , als hier

durchweg das Verhältniß zwiſchen Gott und Chriſtus dem zwiſchen beiden und der

Gemeinde ganz gleichgeſtellt wird.

* *) Vgl. dazu oben S . 580.
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göttlich-menſchliches Prinzip , als wahrhaft allgemeine, echt humane

Geiſtesreligion begriffen worden . Man wird alſo ſagen können , daß

erſt mittelſt der griechiſchen Logosidee, durch Verknüpfung derſelben

mit ihrem Chriſtusbilde, die chriſtliche Gemeinde fich zur vollen

Höhe ihres religiöſen Selbſtbewußtſeins erhoben , die Feſſeln des

Judenthumsabgeſtreift und die Beſchränktheit des Judenchriſtenthums,

insbeſondere des „ Gbjonitismus“ ( des urchriſtlichen Poſitivismus,

dieſer , armſeligen" empiriſtiſchen Auffaſſung des Chriſtenthums) ſieg

reich durchbrochen hat. Die Kehrſeite aber freilich zu dieſem großen

Fortſchritt war dies , daß zugleich durch die Vorſtellung einer uns

mittelbaren Identität des metaphyſiſchen göttlichen Logos -Subjektes

mit der Perſon des Gemeindeſtifters Jeſus nicht blos die beſtimmten

geſchichtlichen Züge der legtern faſt gänzlich bis zur Unkenntlichkeit

verhüllt und verwiſcht wurden, ſondern geradezu die Wahrheit ſeiner

menſchlichen Perſönlichkeit überhaupt zu einem unnatürlichen , ge

ſpenſtigen Schattenweſen aufgehoben worden iſt. Indem ein perſo

nificirtes Prinzip , wie ſehr daſſelbe auch als Prinzip Wahrheit iſt,

zum unmittelbaren Subjekt der evangeliſchen Geſchichte gemachtwurde,

hörte dieſe eben damit nothwendig auf, wahre Geſchichte zu ſein ,

denn eine Geſchichte fetnun einmal menſchlich wahre Subjekte vor

aus, nicht aber einen in Menſchengeſtalt gekleideten Gott ; die Ge

ſchichte Jeſu wurde alſo unter den Händen des 4 . Evangeliſten rund

weg aufgelöſt in eine frei entworfene Symbolik religiöſer Ideen ,

freilich erhabener und wahrer Ideen, aber auch die wahrſte Idee iſt

doch immer noch nicht reelle Geſchichte . — Hierauf beruht der wunder

bare Doppeleindruck, den jeder Aufmerkſamevom johanneiſchen Chriſtus

bild empfängt: einerſeits erhabene Geiſtigkeit und andererſeits un

natürliche Geſpenſtigkeit, bald der warme Pulsſchlag des tiefſten

religiöſen Gemüths, bald die ſtarren Züge und das abstrakte, froſtige

Raiſonnement einer allegoriſchen Figur; eben darauf beruht auch die

zwieſpältige Haltung gegenüber den Wundern : einerſeits erſcheinen

alle die andern , finnlichen Wunder als werthlos und gleichgültig

gegenüber der geiſtigen Wunderkraft des Wortes Chriſti , das Geiſt

und Leben iſt;*) andererſeits iſt dann wieder für das abſolut über

natürliche Wunder des göttlichen Subjekts in menſchlicher Hülle fein

*) Vgl. Joh . 6 , 32 ff., 63, 68. 4, 48, 50. 20, 29.
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Wunder der judenchriſtlichen Ueberlieferung groß genug, ſondern es

muß jedes , das überhaupt zur Erwähnung kommt, auf's Höchſte ge

ſteigert, zum unvergleichlich Wunderbaren aufgebauſcht werden.

Die weitere Entwidlung dieſer Lehre in der Kirche ging nun

einestheils dahin , das göttliche Subjekt des Erlöſers immer mehr zur

vollen Weſensgleichheit und Weſenseinheit mit Gott ſelbſt zu erheben

- was Gegenſtand der ſchon früher beſprochenen (S . 375 ff.) trinitari

ichen Lehrbildung war; anderntheils aber doch auch die menſchliche

Natur des Erlöſers nicht in der göttlichen aufgehen zu laſſen , ſondern

fie in ihrer vollen unverkümmerten Wahrheit und zugleich in voller

untrennbarer Einheit mit der göttlichen zu denken . Daß zu dieſer

Wahrheit der menſchlichen Natur ein bloßer menſchlicher Leib als

Wohnung und Hülle für ein göttliches Subjekt noch nicht genüge,

konnte man ſich nicht verhehlen, ſobald man einmal anfing, über den

Logos-Chriſtus beſtimmter zu reflektiren . Zum wahren menſchlichen

Leib gehört ja doch auch die wahre menſchliche Seele; und zur

menſchlichen Seele gehört auch das menſchliche Bewußtſein , Ver

nunft und Wille eines endlichen und unvollkommenen , dem Werden

und den Schranken der Endlichkeit unterworfenen Geiſtes. Wie

nun eine ſolche wahrhaft menſchliche Natur, einſchließlich ihres echt

menſchlichen Bewußtſeins, ihres individuell begrenzten Denkens und

Wollens, gleichwohl mit der vollkommenen göttlichen Natur des per

fönlichen Logos und ſeinem unbegrenzten göttlichen Denken und Wollen

zur Einheit einer einzigen Perſönlichkeit, eines Selbſtbewußtſeins

zuſammengehen könne ? das zu erklären " hat ſich die Kirche ebenſo

eifrig wie vergeblich bemüht. Sie konnte wohl die Forderung auf

ſtellen , beide Naturen , die menſchliche und die göttliche, unvermiſcht

und ungetrennt in der Einheit der Perſon Chriſti zuſammenzudenken ;

allein ſobald man dieſe Forderung zu vollziehen und ſich eine be

ſtimmte klare Vorſtellung davon zu bilden verſuchte, mußte unver

meidlich ihre Unvollziehbarkeit darin zu Tage treten , daß entweder

durch die wahre Zweiheit der Naturen die Einheit der Perſon zer

ſprengt wurde, oder in der wahren Einheit der Perſon die zwei

Naturen zu einer einzigen verſchmolzen , d. h . die menſchliche zum

bloßen Schein entleert wurde („ Doketismus , Monophyſitismus“ ).

Lefteres wurde nun zwar von der Kirche officiell verworfen ; ſie hat

darin wirklich einen feinen dogmatiſchen Taft bewährt, daß fie we
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nigſtens in thesi von dem Kern des chriſtologiſchen Problems : wahre

Einigung des Göttlichen und Menſchlichen im perſönlichen menſchlichen

Selbſtbewußtſein , nach keiner Seite hin etwas vergeben , etwas ab

ziehen laſſen wollte. Allein unter der einmal feſtſtehenden Voraus

ſeßung der unmittelbaren Identität des perſönlichen Logoś mit dem

Menſchen Jeſus war jenes Problem ſchlechterdings unlösbar und ſo

blieb die chriſtologiſche Formel der Kirche in der That eine bloße

Forderung, ein Zeichen für eine offene Frage; die thatſächliche Vor

ſtellungsweiſe der Gemeinde ging hingegen naturgemäß über die

officiellen Cautelen der dogmatiſchen Formel hinweg und hielt ſich

einfach an die göttliche Natur Chriſti, die dadurch nahezu die Stelle

Gottes im kirchlichen Bewußtſein einnahm , wie er ja auch noch heut

zu Tage (beim katholiſchen Volke beſonders) kurzweg der Herr

gott“ heißt.

Es iſt nun aber ſehr bezeichnend, daß mit dieſem Faktiſchen (ob

gleich nicht officiellen ) Sieg des Monophyſitismus und Doketismus

Hand in Hand ging die Steigerung des Marieen - und Heiligen

kultus: je mehr an dem Mittler Chriſtus die menſchliche Seite von

der göttlichen abſorbirt wurde und für die religiöſe Anſchauung ſich

in ein geheimniſvolles Jenſeits zurückzog, deſto mehr traten die neuen

Mittler hervor, welche nun ihrerſeits die menſchliche Seite zur über

wiegenden Anſchauung brachten . Wohl hat zu dem Glauben an die

Mittlerſchaft der Heiligen und beſonders zu den Lokalkulten einzelner

Heiligen die Nachwirkung der polytheiſtiſchen Erinnerung und Ge

wöhnung der Völker viel beigetragen ; allein darüber darf doch nicht

überſehen werden , daß das allgemeine Motiv dieſes Heiligenglaubens

nur derſelbe religiöſe Trieb iſt, der dem Mittlerglauben überhaupt

und dem chriſtlichen insbeſondere zu Grunde liegt : der Trieb , das

Göttliche fich menſchlich nahe zu wiſſen , ſich ſeiner Nähe, ſeiner inni

gen Gemeinſchaft anſchaulich zu verſichern ; es ſind dieſe beſonderen

kirchlichen Mittler in der That nur die Nachſchößlinge aus derſelben

Wurzel, aus welcher der Glaube an die Mittlerſchaft Jeſu erwachſen

iſt . Sofern nun aber wieder die einzelnen Heiligen fich zuſammen

faſſen in der Kirche als „der Gemeinſchaft der Heiligen “ , ſo erſchien

dann eben die Kirche ſelbſt als die allgemeine, bleibende Mittlerin

zwiſchen Gott und Menſch . Es lag hierin ganz ebenſo wie in der

parallelen katholiſchen Traditionslehre eine wahre Idee hart zuſammen
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mit einem verhängnißvollen Jrrthum : die Wahrheit, daß die Einigung

Gottes mit der Menſchheit und der Menſchheit mit Gott ſich nicht

auf die eine Perſönlichkeit Chriſti beſchränkt habe, ſondern von dieſem

Anfänger und Haupt aus durch die ganze geſchichtliche Gemeinde

herab fortgehe; wie die Inſpiration nicht mit den bibliſchen Schriften

zu Ende iſt, ſondern in der Wahrheitserkenntniß der Chriſtenheit

fortdauert, ſo iſt nach dieſer Anſicht auch die Menſchwerdung Gottes

nicht ein mit dem „ erſtgeborenen Gottesſohn “ Jeſus Chriſtus völlig

abgeſchloſſener Akt, ſondern ein von dieſem Anfang an ſtetig an

dauernder, der Gemeinde noch gegenwärtig immanenter Prozeß;

eine Idee , welche in der myſtiſchen Erlöſungslehre der alten Kirchen

våter oft zu Tage tritt und welche ganz deutlich den ſpekulativen

Gedankenkern der chriſtologiſchen Vorſtellung durchſchimmern läßt; die

Einſeitigkeit, welche in der chriſtologiſchen Vorſtellung liegt, ſofern ſie

die Menſchwerdung und Einwohnung Gottes auf eine menſchliche

Einzelperſönlichkeit bezieht, iſt hier durch die Coordination der Kirche

als Fortſeßerin der Mittlerſchaft und Gottmenſchheit Chriſti ergänzt

und aufgehoben oder „ integrirt" (wie Hegel ſagt). Allein da dieſe

Integration ſelbſt nur wieder in der äußerlichen Weiſe der Vorſtellung

geſchieht, ſo wird jene Unangemeſſenheit der chriſtologiſchen Vorſtel

lung nicht nur nicht wirklich gedankenmäßig forrigirt, ſondern es tritt

zu ihr ſogar ein neuer und praktiſch viel ſchlimmerer Irrthum hinzu :

es wird die empiriſche Kirche, dieſe menſchliche Organiſation der

kultiſchen Gemeinſchaft mit ihren geſchichtlich gewordenen Anſtalten ,

Aemtern , Orden, Sitten und Lehren , zu einem unmittelbar Göttlichen ,

es werden die göttlichen Prädikate der Unfehlbarkeit und Heiligkeit,

die nur dem chriſtlichen Geiſt der Kirche zukommen können , auch

ihrer menſchlichen Erſcheinung beigelegt; ſie kann durch verdienſtliche

Werke einen Gnadenſchaß erwerben und nach Belieben über den

ſelben ſchalten , fie beherrſcht mit unbedingter göttlicher Machtvoll

kommenheit die Gewiſſen der Menſchen .

Dieſe Vergötterung der Kirche, in welcher der chriſtliche Mittler

glaube ſeine übelſte Anwendung gefunden hat, bekämpfte der Pro

teſtantismus mit Recht als den materialen Cardinalirrthum des

Katholicismus. Aber er that dies auch hier, ganzwie bei dem for

malen Pendant, bei der Traditiouslehre, in ungenügender Weiſe: ſtatt

die fehlerhafte Grundanſchauung, welche in der Vereinerleiung eines
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göttlichen Prinzips mit ſeiner menſchlichen Erſcheinung beſteht , von

Anfang bis zu Ende gleich mäßig zu korrigiren , verwarf er ſie nur

zur einen Hälfte ihrer Erſcheinung , nehmlich bezüglich ihrer An

wendung auf die Kirche, ließ ſie aber am Anfang, bei Chriſtus und

der Schrift, unverändert beſtehen . So wurde mit dem Irrthum auch

die Wahrheit der katholiſchen Erlöſungslehre verloren und an die

Stelle ihrer formalen logiſchen Conſequenz eine inkonſequente Halb

heit geſeßt. Mag dies geſchichtlich noch ſo begreiflich und unver

meidlich geweſen ſein , ſo ändert dies am fachlichen Urtheil nichts ;

die klare Erkenntniß des Mangels, der Halbheit, in welcher die pro

teſtantiſche Kritik des Katholicismus ſtecken blieb, iſt die erſte Be

dingung ihrer konſequenten Durchführung nach vor- und rückwärts.

Hatte der Proteſtantismus zunächſt nur gegenüber der katholiſchen

Traditions - und Kirchenlehre auf die ſtrenge Unterſcheidung von

Menſchenwort und Gotteswort, von Menſchenwerk und Gotteswerk

gedrungen , ſo erfordert ſchon die einfache logiſche Conjequenz, dieſe

Unterſcheidung bis zu Ende durchzuführen , alſo auch an Chriſtus und

der Schrift, ſo gut wie an der Kirche, die unmittelbare Vereiner

leiung von Menſchlichem und Göttlichem aufzugeben und das Ver

hältniß der beiden Seiten als ſolche geiſtig vermittelte Einheit zu

faſſen , welche von der fortgehenden Einigung des Göttlichen und

Menſchlichen innerhalb des religiöſen Gemeindelebens nicht ſpecifiſch

(wie ſehr auch graduell) verſchieden iſt; ſo erſt wäre dann der Jrr

thum der katholiſchen Erlöſungslehre, ihre Vergötterung des Menſch

lichen , völlig überwunden und ihre Wahrheit, die Continuität und

Gleichartigkeit zwiſchen Anfang und Fortgang, zwiſchen Haupt und

Gliedern, zugleich völlig erhalten . – Wie viel aber der proteſtanti

ſchen Dogmatik zu ſolcher Conſequenz fehlte, zeigt beſonders augen

fällig ihr Verhältniß zur Anſelm ’ ſchen Verſöhnungslehre.

Der Scholaſtiker Anſelm hatte die Nothwendigkeit einer Ver

ſöhnung der Menſchheit durch den Gottmenſchen mittelſt folgender

Argumentation deducirt: Die menſchliche Sünde ſchließt als Beleidi

gung Gottes und Zerſtörung ſeiner Weltordnung eine unendliche

Schuld in ſich , welche Gott um ſeiner eigenen Ehre willen nicht un

geahndet laſſen kann ; er fordert dafür eine unendliche Genugthuung

zur Wiederherſtellung ſeiner verlegten Ehre, widrigenfalls er die

Menſchheit der verdienten Strafe des Todes überliefern müßte. Dieſe
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Genugthuung konnte nun aber die ſchuldige Menſchheit ſelber nicht

leiſten , weil Ales, was der Menſch Gott darbringen könnte, nur von

endlichem Werth iſt , und weil er überdies Alles , was in ſeinen

Kräften ſteht , ſchon von ſelbſt Gott ſchuldet , daraus alſo kein über

ſchüſſiges Verdienſt zur Gutmachung ſeiner Schuld entnehmen kann.

Da blieb nur der eine Ausweg: die Genugthuung, welche die Menſch

heit ſchuldete , aber nicht leiſten konnte , mußte für ſie von einem

Solchen geleiſtet werden , der Menſch und zugleich mehr als Menſch ,

Gott war, alſo von einem Gottinenſchen . Aber nicht in dem gehor

ſamen Leben des Gottmenſchen Chriſtus beſtand dieſe Genugthuung,

ſondern dieſes war ſeine Schuldigkeit, nicht alſo verdienſtlich ; hin

gegen war die Todeshingabe des heiligen Lebens Chriſti nach Anſelm

eine ſolche verdienſtliche Leiſtung, zu welcher er nicht verpflichtet ge

weſen wäre, und welche daher Gott als unendlich werthvolle Satis

faktion annahm und den ſündigen Menſchen als den Verwandten des

Gottmenſchen zu gut kommen ließ . – Dieſe Theorie iſt erſichtlich

ein treues Abbild des weltlichen und kirchlichen Bewußtſeins des

ritterlichen und katholiſchen Mittelalters: ſie überträgt zunächſt die

Vorſtellung der Rittermoral von verleßter Ehre, welche Satisfaktion

oder Rache fordere , ohne Weiteres auf das Verhältniß Gottes zum

Menſchen , ungefragt, ob eine Vorſtellung, die überhaupt nur in den

menſchlichen Beziehungen zwiſchen Gleichgeſtellten einigen Sinn hat,

fich vernünftiger Weiſe auf das völlig andersartige Verhältniß

zwiſchen Schöpfer und Geſchöpf übertragen laſſe, oder ob in dieſer

Uebertragung nicht ſelbſt gerade eine der wahren Ehre des Schöpfers

unwürdige Vermenſchlichung deſſelben liege? Sodann aber überträgt

die Anſelm 'ſche Theorie auf das Verſöhnungswerk Chriſti jene katho

liſche Anſicht von den überſchüſſigen , verdienſtlichen Werken , welche

über das Maß des Pflichtmäßigen hinausgehen und ein Verdienſt

begründen , das vom Einen auf den Andern übertragbar ſei und ſo

zur Deckung fremden Deficits dienen könne. Vom Boden der ka

tholiſchen Heilslehre aus , für welche die Möglichkeit der überſchüſſi

gen verdienſtlichen Werke und der Uebertragung ihrer Verdienſte eine

a priori feſtſtehende Vorausſeßung war, iſt auch die Anſelm 'ſche

Satisfaktionslehre ganz konſequent; ſie ſtellt eigentlich nur im Werk

Chriſti das Prototyp, das Urbild des kirchlichen Werkdienſtes auf,

welch' leşterer eben damit als das Nachbild und die Fortſeßung vom

D . Pfleiderer , Religionsphiloſophie. 42
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Werk Chriſti wohlbegründet und gerechtfertigt erſcheint. Allein ſo

konſequent dieſe Anſelm 'ſche Verſöhnungslehre auf dem Boden der

katholiſchen Dogmatik iſt, ſo inkonſequent offenbar iſt ſie auf dem

der proteſtantiſchen Heilslehre, welche bei ihrer ſtrengeren Anſicht

von der Unbedingtheit der freien Gnade Gottes und der Pflicht

mäßigkeit alles wirklich Guten die Möglichkeit überflüſſiger ver

dienſtlicher Werke prinzipiell verwirft und gleichwohl Anſelm 's Theorie

vom unendlichen Verdienſt des Todes Chriſti beibehält; welche ferner

bei ihrer tieferen fittlichen Anſicht von der Selbſtverantwortung eines

Jeden die Uebertragung von Verdienſten vom Einen auf den Andern

prinzipiell verwirft und gleichwohl Anſelm 's Theorie von der Ueber

tragung und Zurechnung des Verdienſtes Chriſti auf die fündige

Menſchheit beibehält. Es wiederholt ſich übrigens in dieſer Infon :

fequenz des proteſtantiſchen Dogmas derſelbe innere Widerſpruch

zwiſchen Idee und Form , zwiſchen Zweck und Mittel, wie wir den

ſelben ſchon in der pauliniſchen Erlöſungslehre bemerklich machten :

wie bei Paulus die geſeßliche Strafſtellvertretungstheorie nur das

Mittel zur Ueberwindung und Aufhebung der Gefeßesreligion ge

weſen iſt , ganz ebenſo iſt für die proteſtantiſche Dogmatik die An

ſelm 'ſche Theorie vom genugthuenden Verdienſte Chriſti nur das

Mittel geweſen , um die genugthuenden Verdienſte der anderen kirch

lichen Mittler und die Verdienſtlichkeit des menſchlichen Thuns über

haupt zu beſeitigen und der durch den Glauben allein rechtfertigenden

göttlichen Gnade Raum zu ſchaffen . Aber daß hierbei die vermit

telnde Form der Vorſtellung im Widerſpruch ſtehe zu der eigentlich

bezweckten Idee, ſofern jene gerade in dem zu überwindenden Vor

ſtellungskreiſe ſelber noch wurzelt, dieſer Widerſpruch wurde weder

dort noch hier bemerkt. So blieb der Proteſtantismus in der Halb

heit ſtecken , die Erlöſung durch verdienſtliche Leiſtungen zwar inner:

halb der Kirche zu leugnen , am Anfang derſelben aber feſtzuhalten ;

ja , noch über Anſelm hinausgehend , bezog die lutheriſche Dogmatik

die Verdienſtlichkeit auf das ganze Leben Chriſti , auch auf deſſen

thätigen Gehorſam , was zwar die leßte Konſequenz der katholiſchen

Lehre vom Verdienſt der Heiligen , aber ebendamit der ſchroffſte

Widerſpruch mit der ethiſchen Grundanſchauung des Proteſtantis

mus war .
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Die Socinianer, welche überall das logiſche Gewiſſen des

Proteſtantismus gegenüber den Halbheiten ſeiner kirchlichen Dogmatik

repräſentiren, zogen von Anfang ſchon die Schwächen dieſer Erlöſungs

lehre unerbittlich an 's Licht. Sie fragten , wie es ſich denn mit der

göttlichen Güte reime, die Schuld , ſtatt fie direkt und umſonſt (was

allein „ Gnade“ heißen könne) zu vergeben , ſich erſt von einem Dritten

bezahlen zu laſſen ? ob denn ein ſolcher erkaufter Straferlaß über

haupt noch als wirkliche Vergebung der Schuld und Erweiſung der

freien Gnade Gottes gelten könnte ? Und ferner: Wie denn die gött

liche Gerechtigkeit das auch nur zulaſſen , geſchweige ſogar fordern

und ihre Befriedigung darin finden könnte, daß die Strafe der

Schuldigen von einem Unſchuldigen erlitten werde ? ob denn, was bei

menſchlichem Richter als höchſte Ungerechtigkeit gälte, bei dem Gott,

der doch das Urbild der Gerechtigkeit ſein ſollte , gerecht ſein könne ?

Sie fragten ferner, ob denn wirklich der eine Tod und nur leibliche

Tod Chriſti, bei welchem überdies das Vorauswiſſen baldiger Wieder

belebung die Bitterfeit ſonſtigen menſchlichen Sterbens abſchwächen

mußte, ein wahrhaft entſprechendes Aequivalent für den ewigen Tod

aller Menſchen hätte ſein können ? Bedurfte es aber keines genau

entſprechenden Aequivalents , ſo bedurfte es überhaupt keines Loskaufs

der Schuldigen durch ſtellvertretende Büßung. Sie fragten endlich,

wie denn der thätige Gehorſam Chriſti, wozu er doch ſo gut wie alle

Andern einfach verpflichtet geweſen , eine ſtellvertretende verdienſtliche

Leiſtung habe ſein können ? und was denn nun daraus folgen würde,

wenn wir im Ernſte annehmen wollten , unſere Pflicht des Gehorſams

gegen Gottes Gebote ſei uns durch Chriſtus ſtellvertretend abgenom

men worden ? Leichtſinn und Trägheit, Einſchläferung des Gewiſſens,

fittliches Verderben in jeder Hinſicht ſchien ihnen die naturgemäße

Folge dieſer Erlöſungslehre zu ſein . — Noch weiter gingen in dieſer

Richtung die Rationaliſten , indem ſie die Nothwendigkeit und

Möglichkeit der Erlöſung durch einen Mittler überhaupt beſtritten ;

die Strafen für die Sünde werden nach ihrer Anſicht inſoweit, als

dieſelben überhaupt aufhebbar ſeien und nicht eben als natürliche

Folge derſelben fortdauern, durch die fittliche Beſſerung eines Jeden

von ſelber aufgehoben und können nicht anders als auf dieſem fitt

lichen Wege des eigenen Strebens eines Jeden gut gemacht werden .

Daher wird den Rationaliſten auch der gottmenſchliche Mittler der

42 *
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Kirchenlchre zum einfach menſchlichen Lehrer und Vorbild des ſitt

lichen Tugendſtrebens .

Hierbei beſtätigt ſich nun aber in einem ſpeciellen Cardinalpunkt,

was oben ( S . 296 und 589) als der allgemeine Fehler des Rationalis

mus bemerkt wurde: ſo ſehr er in ſeiner verſtändigen Kritik der un

angemeſſenen Form des kirchlichen Dogmas im Rechte iſt, ſo wenig

vermag er doch dem tieferen religiöſen Wahrheitsgehalt deſſelben ge

recht zu werden. Indem er die Erlöſung als die Wirkung des

eigenen ſittlichen Tugendſtrebens des Menſchen und Chriſtus als den

vorbildlichen Repräſentanten dieſes ſubjektiven Strebens faßt, hebt er

die Erlöſungsreligion ſelber in ihrem Prinzip auf und fällt in den

Standpunkt der Geſebesreligion zurück , ja er iſt auf dem Sprung,

der Religion überhaupt ihren eigentlichen myſtiſchen Kern auszu

brechen und ſie auf eine abstrakt verſtändige Moral zu reduciren .

Denn daß der göttliche Geiſt dem menſchlichen wirklich innewohne

und den eigentlichen wirkſamen Grund ſeines Erlöſungsbewußtſeins

bilde , dieſe myſtiſche Einigung des Göttlichen und Menſchlichen iſt,

wie in dem legten Hauptſtück gezeigt wurde , der objektive Kern der

Religion überhaupt , der in der Erlöſungsreligion zum beſtimmten

und beherrſchenden Prinzip erhoben iſt. Daß er an dieſem myſtiſchen

Kern ſtreng feſthält, iſt überall das Recht des Supranaturalismus

gegen den Nationalismus, und ſo hat erſterer auch hierin ganz

Recht, wenn er von der realen Immanenz des Göttlichen in Chriſtus

nichts nachlaſſen und die Erlöſung keineswegs blos als menſchliches

Thun , als ſubjektive Erhebung des Menſchen zum göttlichen Ideal

gefaßt ſehen will, ſondern als wahrhaft göttlich -menſchlichen Prozeß,

als Bewegung Gottes zum Menſchen und (auf Grund derſelben ) des

Menſchen zu Gott, als gegebene Realität und nicht blos angeſtrebtes

Ideal der göttlich-menſchlichen Lebenseinheit. Der Fehler des Supra

naturalismus iſt auch hier nur der, daß er ſich dieſe religiöſe Wahr

heit, die ſein Recht iſt, auf eine ungeiſtige äußerlich - ſinnliche Weiſe

vorſtellt, indem er die Einigung des Göttlichen und Menſchlichen , ſtatt

ſie als innerlichen Geiſtesprozeß im religiöſen Bewußtſein der Ge

meinde von ihrem Stifter an fortwährend ſich vollziehen zu ſehen ,

gerade nur als finguläre einmalige Menſchwerdung Gottes in der

ſinnlichen Einzelperſönlichkeit des Stifters auf eine die Wahrheit des

Menſchlichen völlig aufhebende mythiſche Weiſe vollzogen denkt. So
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hat der Supranaturalismus am kirchlichen „ Gottmenſchen " zwar un

leugbar die tiefere religiöſe Wahrheit, aber freilich in geſchichtlich

unwahrer, weil ſymboliſch -mythiſcher Form , wohingegen der Natio

nalismus fich zwar an die geſchichtliche Wahrheit des Menſchen Jeſus

hält (oder wenigſtens zu halten meint – denn großentheils iſt

ja ſein ſogenannter „ geſchichtlicher Chriſtus“ doch auch wieder ein

freigezeichnetes und zwar ſehr modernes Ideal) aber darüber den

religiöſen Gehalt der Erlöſungsreligion , die Wahrheit des Prinzips

der Gottmenſchheit, ſich mehr oder weniger abhanden kommen läßt.

An Verſuchen der Vermittlung zwiſchen dieſen beiden Klippen

hat es nie gefehlt ; man wird drei Hauptformen derſelben unterſcheiden

können : die myſtiſche, die dogmatiſche und die ſpekulative.

Unter die erſtere gehört jene Form der Erlöſungs - und Chriſtuslehre,

wie ſie ſich bei den Kirchenvätern der erſten Jahrhunderte vielfach

findet und dann auch in der ſpäteren katholiſchen wie proteſtantiſchen

Myſtik und Theoſophie in verſchiedenen Variationen wiederkehrt: die

Erlöſung iſt hier die mit Chriſtus begonnene und dann immer fort

gehende Einigung der göttlichen und menſchlichen Natur, Menſch

werdung Gottes und Gottwerdung der Menſchheit , Fleiſchwerdung

des Geiſtes und Vergeiſtigung der irdiſchen Natur 2 . In der That

kann man in dieſer Theorie den einfachſten Kern aller kirchlichen

Chriſtologie erblicken ; ihr einziger Fehler iſt eben nur der allgemeine

Fehler der Myſtik: daß ſie zu wenig begrifflich beſtimmt, daher flie

Bend, ſchillernd, ſchwankend, vieldeutig iſt, was übrigens für praktiſch

firchliche Zwecke fein ſonderlicher Schaden wäre; nur wiſſenſchaftlich

iſt ſie ungenügend. – Die dogmatiſchen Vermittlungsverſuche

begegnen uns in der alten Kirche in den mancherlei chriſtologiſchen

Häreſen , welche theils die eine der beiden Naturen in Chriſto gegen

die andere, theils die Einheit der Perſon gegen die Zweiheit der

Naturen verkürzten . Das Nähere über dieſe Theorieen , was in jeder

Dogmengeſchichte zu finden iſt , iſt hier von keinem Belang. Für

uns iſt nur der leßte aufdogmatiſchem Boden ſtehende Vermittlungs

verſuch der Neuzeit von Intereſſe : die Schleiermacher 'ſche Chriſto

logie; weil ſie an Feinheit und Scharfſinn das Möglichſte leiſtet,

kann ſie zeigen , wie weit überhaupt auf dieſer Grundlage eine Ver

mittlung möglich ſei oder nicht.
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Schleiermacher *) gewinnt ſeine Lehre vom geſchichtlichen Erlöſer

durch Rüdſdluß aus dem Erlöſungsbewußtſein der chriſtlicheu Ge

meinde als der Wirkung auf jenen als die Urſache. Wir ſind uns ,

iſt ſeine Prämiſſe, einer ſtetigen Förderung unſeres Gottesbewußtſeins

und Annäherung an den Zuſtand der Seligkeit bewußt und wiſſen

zugleich, daß dieſe Förderung nicht im natürlichen Geſammtleben der

Sünde, wo immer nur Unſeligkeit ſich entwickle , begründet ſein könne,

ſondern ihren Ort nur habe in dem neuen Geſammtleben der von

Jeſu geſtifteten Gemeinde. Da wir alſo dieſe innerhalb der Gemeinde

gegebene Erfahrung auf die Wirkung des Stifters zurückführen müſſen ,

ſo haben wir die Perſon des Erlöſers ſo zu denken , daß er als die

genügende Urſache zu jener Wirkung erſcheinen kann. Nun kann

aber die produktive Kraft für eine unbeſchränkte Steigerung des reli

giöſen Geſammtlebens nur in einem unbedingt vollkommenen Anfang

liegen , nicht aber in einem blos relativ vorzüglichen . Alſo muß der

Erlöſer , ſoll er die produktive Urſache der im chriſtlichen Gemeinde

bewußtſein gegebenen unbedingten Steigerung der Kräftigkeit und

Seligkeit des Gottesbewußtſeins ſein können , als das geſchichtlich

gewordene Urbild der Frömmigkeit gedacht werden . Die Vollkommen :

heit ſeines Gottesbewußtſeins beſtand in der ſtetigen Kräftigkeit des

felben , vermöge welcher es keinerlei Möglichkeit der Sünde und des

Jrrthums zuließ , ja auch nicht einmal einen wirklichen Kampf mit

derſelben , da ſchon dieſer ein Minimum von Wirklichkeit des Böſen

vorausſeßen würde. Dies vollkommene und ſchlechthin wirkſame

Gottesbewußtſein war das eigentliche Sein Gottes in ihm und iſt

als die einzige vollkommene Dffenbarung Gottes oder als der einzig

urſprüngliche Ort eines reinen Seins Gottes in der menſchlichen

Natur zu betrachten . Die Perſon des Erlöſers iſt inſofern eine

wunderbare Erſcheinung im Geſammtleben der Gattung, nicht aus

ihrer bisherigen ſündhaften Entwicklung zu erklären , ſondern aus

einer urſprünglichen That der menſchlichen Natur als nicht von Sünde

afficirter ,wodurch die Sättigung dieſer Natur mit Gottesbewußtſein

bewirkt und der Begriff des Menſchen als Subjekt des Gottesbewußt:

ſeins vollendet wurde. Bei all’ dem aber iſt der Erlöſer doch auch

wieder allen Menſchen gleich durch die Selbigkeit der menſchlichen

*) Glaubenslehre $$ 87 ff.
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Natur, zu welcher insbeſondere dies gehört , daß auch in ihm die

höhere geiſtige Kraft ſich naturgemäß und allmälig von der bloßen

Anlage zur vollen Fertigkeit und Klarheit entwickeln mußte, nur daß

dieſe Entwicklung von Allem , was ſich als Kampf darſtellt, frei und

ein ganz ſtetiger Uebergang aus reinſter Unſchuld zur männlichen

Vollkräftigkeit geweſen ſein müſſe. Ferner gehört zur vollen Geſchicht

lichkeit des Erlöſers nach Schleiermacher auch dies , daß die Form

des Ausdrucks und der Mittheilung ſeines Gottesbewußtſeins durch

ſeine Umgebung bedingt, „ volksthümlich " war, nur daß dieſe Volks

thümlichkeit blos ſeine Empfänglichkeit, nicht ſeine Selbſtthätigkeit

betroffen und daher kein wirkliches Aneignen und Fortpflanzen von

frrthum eingeſchloſſen habe. – Dies die Grundgedanken der be

rühmten Schleiermacher'ſchen Chriſtologie , auf welche dann mit vir

tuoſer Dialektik ſämmtliche Formeln der Kirchenlehre reducirtwerden.

Wir haben dieſe dialektiſche Operation nicht weiter zu verfolgen ,

ſondern fragen einfach : iſt dieſe Chriſtologie wirklich eine Löſung des

in den kirchlichen Formeln aufgegebenen Problems ? 0. h. aber einer

ſeits : hebt ſie die Unangemeſſenheit der dogmatiſchen Form wirklich

zur logiſchen Widerſpruchsloſigkeit des begrifflichen Gedankens auf?

und andererſeits : erſchöpft ſie wirklich den religiöſen Wahrheitsgehalt

der kirchlichen Chriſtologie ? Eine unbefangen wiſſenſchaftliche Be

trachtung kann beide Fragen nicht anders als verneinend beant

worten . Die Schleiermacher’ſche Chriſtologie befriedigt in der That

weder die kritiſche Forderung des logiſchen Verſtandes noch auch das

religiöſe Poſtulat des Erlöſungsglaubens. Erſteres nicht; denn der

hier konſtruirte Chriſtus leidet ebenſo ſehr wie der kirchliche an Wider

ſprüchen , wenn auch feinerer und verſteckter Art: er ſoll allen Men

ſchen durch die Selbigkeit der menſchlichen Natur gleich ſein und

doch an der mit der menſchlichen Natur (nach Schleiermacher's eigener

Theorie) unzertrennlich verknüpften Sündhaftigkeit keinerlei Antheil

haben ; er ſoll dem allgemein menſchlichen Geſetz der allmäligen Ent

widlung ſeiner Geiſteskräfte unterworfen geweſen ſein , und doch nie

zu kämpfen gehabt haben , während ſonſt alle Entwidlung bis zu

irgend welchem Grade durch Gegenfäße hindurchgehen und alſo auch

unter Kampf ſich vollziehen muß ; er ſoll an der geſchichtlichen Be

dingtheit oder Volksthümlichkeit Theil gehabt haben , und doch in

ſeiner Selbſtthätigkeit von dieſer Schranke nicht berührt geweſen ſein ,
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feine volksthümlichen Irrthümer ſich perſönlich angeeignet haben ; dies

Alles iſt ebenſo ſehr pſychologiſch undenkbar wie geſchichtlich unhalt

bar; dem wirklichen Jeſus der Geſchichte gegenüber iſt der Schleier:

macher'ſche Chriſtus ein ſchemenhaftes , doketiſches Weſen ſo ſehr wie

der kirchliche, nur in anderer Art. Und während alſo dieſe Chriſto

logie dem kritiſchen Verſtande ſchon viel zu viel zumuthet, ſo bietet

fie andererſeits dem Erlöſungsglauben doch noch viel zu wenig.

Denn dieſer Schleiermacher'ſche Erlöſer iſt ja doch immer nur ein

menſchliches , wie ſehr auch urbildliches , Individuum und auch das

„ Sein Gottes in ihm “ reducirt fich , genau beſehen , darauf, daß in

ihm die menſchliche Natur durch eine urſprüngliche That fich zur

Höhe ihres Gottesbewußtſeins aufgeſchwungen hat; es iſt und bleibt

hierbei die Erlöſung doch nur menſchliche That, die blos unter der

Form eines göttlichen Aktes vorgeſtellt wird, *) nicht aber findet dabei,

wie die kirchliche Erlöſungslehre dies mit Recht fordert, eine reale

Bewegung Gottes zum Menſchen („ Menſchwerdung Gottes “ ) als der

wirkende Grund der Erhebung des Menſchen zu Gott ſtatt. Gegen

über ſolchem blos menſchlichen Erlöſer bleibt der orthodore Satz, daß

kein Menſch ſondern nur Gott den Menſchen erlöſen könne, in der

That in ſeinem vollen Recht. – Der Fehler Schleiermacher's , worin

ſowohl dieſes Zuwenig als jenes Zuviel begründet iſt , beſteht nun

aber einfach darin , daß er, an der allgemeinen dogmatiſchen Grund

anſchauung auch ſeinerſeits noch feſthaltend, die hervorbringende

Urſache der Erlöſung für identiſch hält mit dem geſchicht

lichen Anfänger der Erlöſungsreligion , ſtatt einzuſehen , daß die

eigentliche Urſache dieſes durch die Menſchheit fortgehenden inner

geiſtigen Prozeſſes über alle zeitlichen und ſinnlichen Erſcheinungen

hinaus in einem transſcendentalen Grund, einem Ueberſinnlichen und

Ewigen , in Gott liegen müſſe, und daß dieſem abſoluten Heilsgrund

gegenüber der geſchichtliche Anfänger zuſammen mit der geſchichtlichen

Gemeinde nur unter die Categorie der zeitlichen Mittel und Er:

ſcheinungen zu ſtehen kommen könne. Der Fehler jener Verwechſelung

von ewigem Grund und zeitlichem Mittel macht ſich beſonders auf:

fällig geltend in der Lehre vom Werk Chriſti ; wenn Schleiermacher

daſſelbe beſchreibt als die Aufnahme der Einzelnen in die Kräftigkeit

*) Vgl. obige Kritif des Schleiermacher'ſchen Offenbarungébegriffen S . 592.
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und Seligkeit des Gottesbewußtſeins Chriſti, jo kann er ſich doch

ſelber nicht verhehlen , daß im Fortgang des geſchichtlichen Chriſten

thums ſeit Jeſu Tod dieſe Aufnahme unmittelbar nicht das Werk

des geſchichtlichen Chriſtus , ſondern unmittelbar und eigentlich das

Werk der Gemeinde ſei, das nur mittelbar auch als das ihres Stifters

inſofern betrachtet werden könne, als die Gemeinde dabei unter dem

fortwirkenden Impuls ihres Stifters und vermittelſt des in ihr fort

gepflanzten Bildes ſeiner Perſönlichkeit handele. Abgeſehen aber

davon , ob die Gemeinde wirklich nur unter dem Impuls ihres

Stifters und wirklich mittelſt des echt hiſtoriſchen Bildes deſſelben

erlöſend wirke — was beides bei Schleiermacher unbewieſene petitio

principii iſt — ſo bleibt doch auf jeden Fall dies bedenklich genug,

daß für die jeweilige geſchichtliche Menſchheit das eigentlich erlöſende

Subjekt hiernach offenbar nicht mehr Chriſtus ſelbſt, ſondern die

chriſtliche Kirche iſt. Nach dieſer Conſequenz gravitirt denn auch

neuerdings augenſcheinlich faſt die geſammte nicht-orthodore und nicht

ſpekulative Theologie mit unverholener Vorliebe für dieſe vermeintlich

wahrhaft geſchichtliche und konkrete Auffaſſung der chriſtlichen Erlöſung.

Aber in der That macht man damit aus übel noch ärger. Denn

indem man das Ungenügende eines bloßen menſchlichen Erlöſers durch

die Zwiſcheneinſchiebung der ebenſo menſchlichen Gemeinde zu ergänzen

meint, iſt man erſt recht im katholiſchen Fahrwaſſer angelangt und

wird unaufhaltſam jener Verwechſelung der geſchichtlichen Objektivität

der menſchlichen Heilsvermittlung mit der abſoluten Objektivität des

göttlichen Heilsgrundes , d . h. kurzweg jener Vergötterung der

Kirche zugetrieben , in welcher der Proteſtantismus von Anfang den

Cardinalirrthum der katholiſchen Dogmatik erkannt hatte. Und ſo

ſteht denn augenſcheinlich die proteſtantiſche Dogmatik gegenwärtig

vor der entſcheidenden Alternative: Entweder ſie beharrt bei der

auch von Schleiermacher noch feſtgehaltenen Vereinerleiung von gött

lichem Grund und menſchlichem Mittel der Erlöſung, dann wird ſie,

von der logiſchen Conſequenz unwiderſtehlich gedrängt, nicht mehr

blos den geſchichtlichen Anfänger der Gemeinde, ſondern in gleicher

Weiſe auch dieſe ſelbſt als die unbedingte göttliche Heilsquelle aner

kennen und alſo den Schritt wieder zurücknehmen müſſen , welchen

die Reformation durch Herabdrückung der Kirche zum blos menſch

lichen Mittel göttlichen Heils gethan hatte. Dder aber ſie wird in
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der konſequenten Richtung dieſes reformatoriſchen Schrittes weitergehen

und die hier begonnene Unterſcheidung von göttlichem Grund und

menſchlichem Mittel durchaus auch für den Urſprung der Kirche

durchführen , dann wird ſie alſo auch in der Chriſtologie klar und

beſtimmt unterſcheiden müſſen zwiſchen der göttlichen Dffenbarung

(dem ewigen Logos ) und dem erſten menſchlichen Träger derſelben

(dem geſchichtlichen Jeſus), zwiſchen dem erlöſenden Wirken des Gottes

geiſtes , als dem immer und überall gleichen Realgrund, und dem indivi

duellen Bewußtſein und Lebenswerk Jeju , als der anfänglichen

geſchichtlichen Erſcheinungsform der Erlöſungsreligion . Und eben

dies iſt der Grundgedanke aller ſpekulativen Chriſtologie.

Die ſpekulative Erlöſungslehre iſt in gewiſſem Sinne ſo alt

als die chriſtliche Theologie überhaupt, ſofern ſie nur der beſtimmte

Ausdruck jener oben erwähnten myſtiſchen Erlöſungslehre iſt, die wir

ſchon bei den älteſten Kirchenvätern , ja in gewiſſer Hinſicht auch

ſchon in der pauliniſch-johanneiſchen Schriftlehre vorfinden . Aber in

wiſſenſchaftlicher Beſtimmtheit allerdings tritt fie uns erſt in der

neueren Philoſophie entgegen . Und zwar erſtmals bei Spinoza .

„ Zum Heile“ , ſagt er, *) „ iſt es nicht ſchlechthin nothwendig, Chriſtum

nach dem Fleiſche zu kennen (den geſchichtlichen Jeſus) ; aber über

jenen ewigen Gottesſohn d. h . Gottes ewige Weisheit, welche ſich in

allen Dingen und hauptſächlich im menſchlichen Geiſt und unter Allen

am meiſten in Chriſto Jeſu geoffenbart hat, muß man ganz anders

denken ; denn ohne dieſe Weisheit Gottes ) kann Niemand zum Stand

der Seligkeit gelangen , da ſie allein lehrt, was wahr und falſch , gut

und böſe ſei" . — Ebenſo iſt nach Stant das allein weſentliche Objekt

des ſeligmachenden Glaubens der ideale Chriſtus, d . h . das Ideal

der Gott wohlgefälligen Menſchheit; während der Urſprung und die

Beglaubigung dieſer Idee in der menſchlichen Vernunft liegt, findet

ſie ihre Veranſchaulichung in einer ſolchen hiſtoriſchen Perſönlichkeit,

deren ſittliche Kraft ſich in einem durch keinen Widerſtand zu über

windenden guten Wirken bewährt hat. Eine ſolche fittliche Voll

kommenheit in der Erfahrung anzunehmen , iſt möglich , aber ſie iſt

nie abſolut ſicher zu behaupten , und dies iſt auch nicht nöthig, da

doch auf jeden Fall das eigentliche religiöſe Glaubensobjekt das Ideal

*) Ep. XXI ( W . ed . Paulus I, 510 ).
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an ſich iſt, das wir der Erſcheinung unterlegen , gleichviel ob es ſich

mit derſelben decke oder nicht. — Noch ſchärfer ſcheidet Jakobi

zwiſchen dem religiöſen Ideal und der geſchichtlichen Wirklichkeit:

„ Es leuchtet uns ein “ , ſchreibt er an Claudius, „wie ſich Dir Alles ,

was vom Menſchen Göttliches angeſchaut werden und mit dieſem An

ſchauen ihn zu göttlichem Leben erwecken kann , unter dem Bilde und

mit dem Namen Chriſtus darſtellt. Sofern es das anſich Gute und

Göttliche allein iſt, was Du in ihm verehrſt, erhält ſich Deine Seele

aufrecht, erniedrigſt Du nicht Vernunft und Sittlichkeit in Dir

durch Gößendienſt. Was Chriſtus außer Dir für ſich geweſen , ob

Deinem Begriff in der Wirklichkeit gemäß oder nicht gemäß , ja ob

überhaupt in dieſer je vorhanden , iſt in Abſicht der weſentlichen

Wahrheit Deiner Vorſtellung und des Werths der daraus entſprin

genden Geſinnungen gleichgültig . Was er in Dir iſt, darauf allein

kommt es an , und in Dir iſt er ein wahrhaft göttliches Weſen ; Du

ſchauſt durch ihn die Gottheit, ſoweit Du fie zu ſchauen vermagſt,

und indem Du Dich zu den höchſten Ideen mit ihm emporſchwingſt,

wähnſt Du , unſchädlich irrend , Dich nur an ihm dazu emporzu

ſchwingen ." – Fichte unterſcheidet an der kirchlichen Chriſtologie

zwiſchen zwei Säßen von ganz verſchiedenem Werth :*) dem meta

phyſiſchen , welcher die Einſicht vom Einsſein des menſchlichen Daſeins ·

mit dem göttlichen Leben überhaupt enthalte , und dem hiſtoriſchen ,

welcher beſage, daß dieſe Einheit in Jeſu von Nazareth zuerſt zum

Bewußtſein gekommen ſei. „ Nur das Metaphyſiſche, keineswegs aber

das Hiſtoriſche macht ſelig ; das leştere macht nur verſtändig. Iſt nur

Jemand wirklich mit Gott vereinigt und in ihin eingekehrt, ſo iſt es

ganz gleichgültig , auf welchem Weg er dazu gekommen ; und es wäre

eine ſehr unnüße und verkehrte Beſchäftigung , anſtatt in der Sache

zu leben, nur immer das Andenken des Weges ſich zu wiederholen " .

„ Das einzige Mittel zur Seligkeit iſt der Tod der Selbſtheit, der .

Tod mit Jeſu , die Wiedergeburt, aber die Hiſtorie der Unterweiſung

zu kennen , trägt zur Seligkeit durchaus nichts bei" . — Nach Schelling*)

bildet zwar die Dreieinigkeit und Menſchwerdung Gottes die Central

idee des Chriſtenthums, aber die Menſchwerdung darf nicht empiriſd ),

*) S . W . V , 483 ff. (vgl. oben S . 82).

* *) „ Methode des akad . Studiums" , 8. und 9. Porleſung.
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als einzelnes Ereigniß in der Zeit, angeſehen werden ; ſo hat fie

vielmehr keinen Sinn , da Gott außer aller Zeit iſt; ſondern ſie iſt

eine Menſchwerdung von Ewigkeit, die in Chriſtus zwar ihren Gipfel

und damit wieder den Anfang ihrer vollen Realiſirung hat, ſofern

die von ihm zuerſt ſo klar erkannte Einheit des Unendlichen und End

lichen von dieſem Anfänger an Allen zur Erkenntniß kommen und

ſo zum allgemeinen Prinzip einer neuen Weltanſchauung werden

ſollte. Aber trop dieſer ſeiner Stellung als Anfänger einer neuen

prinzipiell höheren Weltanſchauung iſt doch Chriſtus als Einzelner

eine völlig begreifliche Perſon und die Entſtehung des Chriſtenthums

iſt ebenfalls aus dem Zuſammentreffen von orientaliſchem und occi

dentaliſchem Geiſt wohl zu erklären ; daher iſt auch der Gegenſatz

des Chriſtlichen und Außerchriſtlichen kein abſoluter ; die Wahrheit

aber der chriſtlichen Idee und ihre Nothwendigkeit iſt von der Ge

ſchichte ihrer Verbreitung unabhängig . – Die tiefſinnige Hegel'ſche

Deutung der Chriſtologie iſt ebenſo lehrreich als ſelten richtig ver

ſtanden ; ſie ſcheint faſt immer entweder ſupranaturaliſtiſch oder na

turaliſtiſch aufgefaßt zu werden und doch zeigt ſich's , daß ſie das

eine ſowenig als das andere iſt, ſobald man ſich nur ordentlich und

ohne vorgefaßte Meinung in Hegel's Gedankengang zu finden weiß .

Dieſer iſt ſehr einfach folgender: *) Die Entzweiung des menſch

lichen Geiſtes , welche ſeine Schuld und ſein Unglück zugleich iſt, kann

nicht von ihm ſelber aufgehoben werden , da er ja als ſubjektiver Geiſt

in abstrakter Freiheit, alſo in dem zu überwindenden Gegenſatz ſelber

befangen iſt. Shre Aufhebung in Subjekt ſegt vielmehr die Erkennt

niß der Wahrheit voraus, daß der Gegenſaz a njich ſchon aufgehoben

iſt, nehmlich eben im Weſen des abſoluten Geiſtes , ſofern derſelbe die

lebendige Einheit ſeiner ſelbſt und des Endlichen , die verſöhnende

Liebe iſt . Nur dann kann ſich der Menſch in Gott aufgenommen

wiſſen , wenn ihm Gott nicht ein Fremdes und Feindliches, ſondern

der Grund und Halt ſeines eigenen Geiſteslebens iſt. Wie aber ſoll

ihm dieſes ſein wahres Verhältniß zu Gott zum Bewußtſein kommen ?

Das was das Weſen des Geiſtes an ſich iſt, die Einheit göttlicher

und menſchlicher Natur zu ſein , tritt in das Bewußtſein der religiöſen

Menſchheit in der Form der Anſchauung, als Bild eines beſtimmten

*) Religion @philoſophie II, 228 – 273 (vgl. oben S . 157 ff.).



- -669

Gottmenſchen ; ſo erklärt ſich die Vorſtellung des Gottmenſchen im

Glauben der Gemeinde zunächſt als der Refler ihres eigenen Selbſt

bewußtſeins, als das Spiegelbild , in welchem der religiöſe Geiſt ſein

eigenes gottmenſchliches Weſen anſchaut. Wie aber verhält ſich zu

dieſem Bewußtſein der Gemeinde der geſchichtliche Stifter ? Er hat

nach Hegel aus der reellen Einheit ſeines Bewußtſeins mit dem

göttlichen Willen – dieſer inneren Gegenwart des Göttlichen im

wahrhaft Menſchlichen – die Wahrheit entnommen und ſie durch

Lehre und Leben den Andern aufgeſchloſſen , daß die Verſöhnung der

Menſchen mit Gott nicht erſt zu erſtreben , ſondern eine Wirklichkeit

ſei, daß Gott nicht ein Fernes , ein Drüben , ſondern in ſeinem Reiche

gegenwärtig , die Liebe ſei, und daß es alſo nur gelte, dieſe Wahrheit

zur Grundlage des religiöſen Bewußtſeins, zum eigenen Gefühl

werden zu laſſen . Weil aber das volle geiſtige Verſtändniß ſeiner

Offenbarung der Gemeinde erſt nach ſeinem Tode aufging , jezt erſt

der eigentliche göttliche Kern aus ſeiner menſchlichen Erſcheinung

heraus ihr zum Bewußtſein kam , ſo faßte ſie dieſen Tod felbſt als

den Mittelpunkt der Verſöhnung und ſchaute in ihm die abſolute

Liebe an , welche in der Endlichkeit ſelbſt die Endlichkeit überwindet.

So drüđt ſich alſo in der doppelten Vorſtellung: von der Perſon des

Gottmenſchen und von ſeinem Verſöhnungstode, die prinzipielle Wahr

heit aus: daß der Widerſpruch der Endlichkeit an und für ſich ſchon

in Gott gelöſt, das Böſe an und für ſich ſchon im wahren Weſen

des Geiſtes überwunden ſei. Es bleibt nur übrig, daß das Subjekt

im Glauben an dieſe an ſich ſeiende Verſöhnung dieſelbe ſich inner

lich aneigne, ſeinen Willen daran hingebe, ſo iſt auch für ſein Be

wußtſein das Böſe verſchwunden , die Sünde vergeben. Dies iſt aber

einerſeits das Thun des Subjekts , des menſchlichen Willens, der

ſeine unmittelbare Natürlichkeit, ſein ſelbſtiſches Fürſichſein aufgiebt

(„mit Chriſto ſtirbt“ ) , und andererſeits das Thun des göttlichen

Geiſtes in ihm , welcher eben in dem Glauben zu des Menſchen eige

nem Geiſt wird. Es iſt die Aufgabe der Kirche , das anſichſeiende

Gute und Wahre dem Subjekt durch Uebung und Bildung innerlich

eigen zu machen , dieſe Erziehung des Geiſtes, daß die Wahrheit mit

ſeinem Selbſt, ſeinem Willen immer identiſcher, ſein Wollen , ſein

Geiſt werde. — Sieht man ſich dieſe ſpekulative Erlöſungslehre in

dieſer ſummariſchen aber treuen Darſtellung an , ſo muß man ſich
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ebenſoſehr über die Plumpheit derer wundern , welche in dieſe fein

ſinnigen Gedanken nude pure den hiſtoriſchen Gottmenſchen der

Dogmatik hineinſchmuggeln konnten , wie über die Seichtigkeit derer,

welche dieſe tiefſinnige Chriſtologie einfach auf das natürliche Gattungs

leben der Menſchheit deuteten , als ob dieſe in ihrem phyſiſchen und

Kulturleben ſchon die Einheit des Göttlichen und Menſchlichen , der

ſündloſe und ewige Gottesjohn wäre, weil Unvollkommenheit und Tod

im Einzelnen ſich im Gattungsleben des Ganzen immer ſchon von

ſelbſt aufhebe*) u. f. w . Das eine wie das andere iſt eine Ver

zerrung von Hegel's wirklicher Meinung, deren einzig richtige Deutung

Biedermann in ſeiner ſpekulativen Chriſtologie giebt.**)

Vergleicht man dieſe Theorien , welche hier unter der gemein

ſamen Bezeichnung als ſpekulative Erlöſungslehre zuſammengeſtellt

find , ſo leuchtet auf den erſten Blick ein , daß ſie einen Zug alle

gemeinſam haben , ſonſt aber nicht unbedeutend differiren . Jener

Zug, in welchem wir alſo das unterſcheidende Grundmerkmal des

ſpekulativen Standpunkts erblicken , iſt die ſcharfe, beſtimmte Unter

ſcheidung zwiſchen dem geſchichtlichen Religionsſtifter und ſeinem

zeitlichen Thun und Leiden einerſeits und dem allgemeinen Religions

prinzip andererſeits , das zu jenem in irgendwelche engere oder loſere

Beziehung geſeßt wird; alſo eben die Aufhebung jener Vereiner

leiung des Prinzips mit ſeinem geſchichtlichen Träger , welche wir

für den Standpunkt der Dogmatik von Anfang an bezeichnend ge

funden haben . — Hingegen differiren dieſe Theorien mehrfach ſowohl

in der Faſſung des Prinzips ſelbſt, welches ſie in der Chriſtologie

repräſentirt finden , als auch in der Beziehung deſſelben auf den Ge

meindeſtifter. In jener Hinſicht theilen ſie ſich in zwei einſeitige

Faſſungen : nach den Einen beſteht das chriſtliche Prinzip in dem

Ideal der gottwohlgefälligen Menſchheit oder des Guten und Bahren

überhaupt, nach den Andern in der metaphyſiſchen Wahrheit der Ein

heit des Unendlichen und Endlichen , des göttlichen und menſchlichen

Geiſtes . Jenes iſt zu eng, dieſes zu weit ; mit jenem wäre das

religiöſe Bewußtſein wieder nur auf ein Sollen , ein endloſes Streben

nach Gemeinſchaft Gottes, auf einen nie befriedigenden Progreß hin

*) Strauß, Leben Jeſu , Schlußabhandlung, und Dogmatik, § 66 und 72 .

**) Vgl.dazu die obigen Bemerkungen über Hegel's Offenbarungsbegriff S . 593 f.
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gewieſen , während die Erlöſungsreligion die Einheit mit Gott als

erfüllte Gegenwart, als Wirklichkeit und nicht blos als zu erſtreben

des Ideal haben will; bei dieſer anderen Faſſung hingegen iſt die

religiöſe und durch den religiöſen Lebensprozeß allein zu verwirk

lichende Einheit des Gemüths mit Gott zu einer abstrakten metaphy

fiſchen Weſenseinheit von Endlichem und Unendlichem überhaupt ver

allgemeinert, woraus eigentlich folgen würde, daß die religiöſe

Erlöſung in der rein theoretiſchen Erkenntniß dieſer metaphyſiſchen

Wahrheit aufgehe. Dies iſt nun zwar ganz entſchieden weder bei

Fichte noch bei Hegel die wirkliche Meinung, da Beide ja ausdrück=

lich die ſubjektive Aneignung jenes Prinzips durch die Willensthat

der Hingabe des ſelbſtiſchen Ich , des „ Sterbens mit Chriſto“ ver

mittelt denken und ſo die einſeitige Faſſung des Prinzips nachträglich

richtig korrigiren ; es wird alſo nur ihre wahre Meinung ausdrücken ,

wenn die entſprechende Korrektur auch ſchon an der Faſſung des Prin

zips ſelbſt angebracht und dieſes hiernach ſo beſtimmt wird, daß darin

die ſpecifiſch religiöſe Bewußtſeinsthatſache der Erlöſungsreligion zum

Ausdruck gebracht wird . – Was ferner die Beziehung des Prinzips

zum geſchichtlichen Religionsſtifter betrifft, ſo ſehen die Einen in dem

Chriſtus des Glaubens nur die Perſonifikation des Ideals, wobei ſie

die geſchichtliche Wirklichkeit Jeſu als unwißbar und mehr oder weni

ger gleichgültig bei Seite laſſen ; die Andern dagegen reflektiren auf

die perſönliche Bedeutung des Stifters , als des erſten Trägers und

Verfünders der erlöſenden Wahrheit, ohne übrigens die ideale Anſicht

von ſeiner Perſon im Glauben der Gemeinde zu berückſichtigen und

zu erklären ; Hegel endlich hat zwar beide Seiten der Frage gebüh

rend beachtet und ſcharfſinnig beſprochen , nur aber ſie nicht klar ge

nug auseinandergehalten .

Hierdurch iſt uns die Aufgabe ſo beſtimmt vorgezeichnet, daß in

kurzen Grundſtrichen die Löſung angedeutet werden kann , wobei die

Ausführung der Dogmatif überlaſſen bleibt. Dreierlei Fragen wird

nach dem Bisherigen eine wiſſenſchaftliche Behandlung des Problems

des Erlöſungs- und Mittlerglaubens auseinanderzuhalten haben : die

religiös-prinzipielle Frage nach Weſen und Grund der Erlöſung

überhaupt, dann die hiſtoriſche nach der Wirklichkeit des Religions

ſtifters und ſeiner Wirkung in der Geſchichte , endlich die kultiſch

phänomenologiſche nach Entſtehung und Bedeutung der idealen
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Glaubensanſicht von Perſon und Werk des Mittlers ; man könnte

die erſte die philoſophiſche, die zweite die geſchichtliche und die dritte

die dogmatiſche Seite des Problems nennen ; die erſte hat es mit der

reinen zeitloſen Idee zu thun , die zweite mit der vergangenen ge

geſchichtlichen Erſcheinung und die dritte mit der fortdauernden Dar

ſtellung der Idee durch die Symbolik der idealen Erſcheinung, des

kultiſchen Myſteriums.

Die Erlöſung iſt ein innergeiſtiger Prozeß, der ſeinen

Ort nur im Menſchen , ſeinen Grund aber nur in Gott hat.

Er kann ſeinen Ort nur im Innern des menſchlichen Gemüths

haben , denn das Grundübel, von welchem wir los werden ſollen , iſt

ja eben der Zwieſpalt unſeres Gemüths mit der göttlichen Weltord

nung, welcher unſere Schuld und unſer Unglück zumal iſt; unſere

Schuld: ſofern wir nicht wollen , wie wir ſollten , ſondern dem Geſek

unſerer Freiheit widerwillig gegenüberſtehen , gleichviel ob in unfreiem

Gehorſam des Knechtsdienſtes oder in willkürfreiem Ungehorſam des

Sündendienſtes ; unſer Unglüd : ſofern wir erleiden müſſen , was wir

nicht wollten , ſei es im inneren Leiden des Schuldgefühls , in welchem

wir das Gericht des fittlichen Geſekes über unſere widerſtrebende

Selbſtheit empfinden , oder im äußern Leiden des Weltübels, in wel

chem die Nichtigkeit unſeres ſelbſtiſch -partikulären Wollens gegenüber

dem allwaltenden Willen des Ganzen uns thatſächlich zur Erfahrung

komunt. Dieſer doppelte Zwieſpalt des Ich mit der göttlichen Welt

ordnung, ihren Forderungen wie ihren Schickungen , dieſes Nichtwollen

deſſen was wir ſollen und deſſen was wir müſſen , das iſt das

„ Unheil" , an dem wir leiden , und von dem erlöſt zu werden , unſer

„ Heil" iſt. Als Verſöhnung dieſes unſeres inneren Zwieſpaltes kann

alſo die Erlöſung offenbar nur ein innerer Gemüthsprozeß in jedem

Menſchengeiſte ſelbſt ſein , nichtaber ein äußerer Vorgang, der irgend

wann und irgendwo zu Gunſten der Menſchen geſchehen wäre, was

ja nur denkbar wäre unter der Vorausſeßung, daß das aufzuhebende

Unheil nur in äußeren Uebeln beſtände , deren Beſeitigung Einer für

Andere vollbringen könnte. Aber das verbietet gerade die tiefere

Schäßung des Unheils , wie ſie der Erlöſungsreligion eigenthümlich

iſt; indem hier als das Grundübel das ,,fleiſchlich) (d. h. widergött

lich , ſelbſtiſch ) geſinnt ſein “ erkannt wird, iſt damit ſchon auch ge

geben , daß die Erlöſung vom Uebel nur in einer Wandelung der
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der natürlichen Geſinnung, einer „ Sinneswendung" (ustavola ), alſo

einem Gemüthsprozeſſe innerhalb jedes Menſchen beſtehen könne. Am

wenigſten wird aber die Verſöhnung auf Gott als Objekt derſelben

bezogen werden können . Dies würde einen zu verſöhnenden Zwie

ſpalt zwiſchen Zorn und Liebe in Gott ſelbſt vorausſeßen , während

doch eben das eigenthümliche Gottesbewußtſein der Erlöſungsreligion

darin gerade beſteht, Gott als „ die Liebe" ſchlechtweg zu erkennen ,

als den in ſich einigen und darum auch unſere Entzweiung einigen

den oder verſöhnenden Geiſt des Guten und Wahren (als „die Gnade

und die Wahrheit" ). Die gegentheilige Auffaſſung, wonach Gott

ſelbſt erſt verſöhnt werden müßte, um fich als Liebe erweiſen zu

können , beruht alſo auf den Nachwirkungen eines untergeordneten

Standpunkts des Gottes - und Selbſtbewußtſeins , wie ſich dies auch

geſchichtlich bei genauerer Analyſe der Entſtehung und Bedeutung

der juridiſchen Erlöſungslehre des Apoſtels Paulus nachweiſen läßt.

Indeß habe ich oben angedeutet und anderswo*) zur Evidenz ge

bracht, daß dieſes Jüdiſche in der pauliniſchen Erlöſungslehre doch

nur die Form iſt, über welche ſich die eigentliche Idee des Apoſtels

weit erhebt; ſchon durch ſeine Auffaſſung der Sünde als der Natur

beſchaffenheit des Fleiſchesmenſchen ; dann durch ſeine Prädeſtinations

lehre, denn wenn Gott ſelbſt die Menſchen allzumal unter den Ver

ſchluß der Sünde geſtellt hat, um ſich als die erlöſende Gnade an

ihnen zu bethätigen (Röm . 11, 32 ), ſo kann er ja doch wohl durch

die von ihm ſelbſt geordnete Sündhaftigkeit des Menſchengeſchlechts

nicht ſo beleidigt ſein , daß er erſt Satisfaktion haben müßte , um

ſich als Gnade bethätigen zu können . Dann aber auch die myſtiſche

Erlöſungslehre des Paulus, wonach alles Gewicht auf das innerliche

Mitſterben und Mitleben mit Chriſtus fällt, führt über jene juridiſche

Form hinaus. Und ſo liegt denn der eigentliche Kern ſchon der

pauliniſchen , wie noch beſtimmter und reiner der der johanneiſchen

Erlöſungslehre darin , in Chriſti Leben und Sterben die Offenbarung

der verſöhnenden Liebe Gottes anzuſchauen , Gott ſonach nicht als

Objekt, ſondern als das bewirkende Subjekt der menſchlichen Ver

föhnung zu denken . „Laſſet euch verföhnen mit Gott“ und von ihm !

(denn beides liegt im Zuſammenhang der Worte) — das enthält den

*) „ Paulinismus“, S . 102 - 109 und oben S . 648 f.

D . Pfleiderer, Religiongphiloſophie. 43
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bleibenden Kern der chriſtlichen Erlöſungslehre nach den beiden Seiten :

daß nicht Gott das Objekt der Verſöhnung iſt , ſondern dieſe ihren

Ort im Innern des Menſchen , in ſeinem Willen hat, daß aber doch

nicht der Menſch mit ſeinem freien Wollen die Verſöhnung macht,

ſondern daß er die von Gott als dem Grunde ausgehende ſeinerſeits

nur empfangend erfährt.

Denn dies iſt nun die andere ebenſo weſentliche Seite an der

Idee der Erlöſung, daß dieſelbe, obwohl nur im Menſchen vorgehend,

doch keineswegs vom Menſchen ausgeht, daß ſie in ſeiner ſubjektiven

Freiheit nicht ihren wirkenden Grund hat, ſondern nur ihre vermit

telnde Form , ihren Grund aber in Gott. Wenn der Pelagianismus

und Rationalismus aus Scheu vor der ungeiſtigen Form der kirch

lichen Erlöſungslehre den freien Willen des Menſchen durch ſeine ſub

jektive Kraftanſtrengung ſich ſelbſt erlöſen laſſen will, ſo hebt er mit

der formalen Unangemeſſenheit zugleich den tiefwahren Gehalt der

Erlöſungsidee und alſo das Prinzip der Erlöſungsreligion ſelber auf

und bemerkt dabei nicht, in welche unvernünftigen Widerſprüche er

ſich mit ſeiner kahlen moraliſchen Verſtändigkeit verwickelt. Wie ſollte

es denn denkbar ſein , daß die ſubjektive Freiheit des Menſchen für

ſich allein die den Zwieſpalt aufhebende Macht wäre, da ſie ja doch

eben ſelbſt in dem Zwieſpalt befangen iſt ? da es gerade ihre eigene

Schranke und Schwäche ſowohl gegenüber dem Geſetz des Sollens

als gegenüber der Nothwendigkeit des Müſſens iſt, worin das Unheil,

die Gefangenſchaft unſeres Geiſtes beſteht ? Würde der ſubjektive

Wille ſich ſelbſt von dieſer Schranke und Gefangenſchaft losmachen

können , ſo würde er einer religiöſen Erlöſung und eines erlöſenden

Gottes nie bedürfen ; alle Religion beruht gerade nur darauf, daß

der endliche Geiſt eben nicht durch ſich ſelbſt von den Banden und

Widerſprüchen ſeiner Endlichkeit loskommen kann , ſondern nur durch

die Kraft des unendlichen , freien und befreienden Gottesgeiſtes.

Statt alſo von ſich und für ſich allein die Erlöſung zu erſtreben,

muß der Menſch gerade umgekehrt von ſeinem Fürſichſein abſehen ,

ſein ſelbſtiſch -ſprödes Wollen und Streben aufgeben und ſich hingeben

an den allumfaſſenden und harmoniſchen Willen der ewigen Vernunft

und Güte , der dann auch in ihm als die einigende Kraft, als die

verſöhnende Liebe ſich wirkſam erweiſen wird. Indem du das Opfer

des Eigenwillens, der deine Luſt und deine Qual zugleich iſt, an
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Gott darbringſt, wirſt du deſſen inne, daß ſein Wille, wie er dir

in der fittlichen und natürlichen Weltordnung fich offenbart, nicht ſo

wohl die Schranke deiner Freiheit als vielmehr ihre wahre Erfüllung,

ihr Möglichkeitsgrund , ihre vernünftige Form und ihr höchſtes Gut

iſt, du fühlſt ihn nicht mehr als richtendes und verdammendes Ge

ſetz, ſondern er wird dir zur innerlich treibenden Kraft, zur eigenen

freien Liebe des Guten und Freudigkeit des Thuns und Leidens , zum

heiligen Geiſt des Friedens und der Freiheit in der Einheit mit

Gott. Und eben damit wird dir auch die Welt eine andere, du er

fennſt auch da , wo dir vorher Ales dunkel und peinlich erſchien, die

Gefeße der ewigen Weisheit wieder und findeſt mit der willigen Er

gebung und dem freudigen Vertrauen auch die Kraft des Tragens

und Ueberwindens. Aber ſo wahr es iſt, daß dieſe innerliche Be

freiung bedingt iſt durch das Opfer des Eigenwilens, ſo wahr iſt auch ,

daß dieſes Dpfer nur möglich iſt unter Vorausſeßung irgend welcher

Erkenntniß deſſen , daß die Verſöhnung unſeres Zwieſpalts in der

Liebe und Weisheit Gottes ſchon gegeben ſei, und daß wir uns nur

an dieſen vollkommenen Willen des Guten hinzugeben haben , um in

der Einheit mit ihm alles Unheils los und ledig zu ſein . Dieſe Er

kenntniß wird zwar durch äußere Vermittelungen , insbeſondere durch

die Verkündigung der religiöſen Heroen und Führer undweiterhin der

Gemeinde, in den Meiſten angeregt, aber zur eigentlichen inneren Ge

wißheit kommt ſie doch nur durch jenes eigene Schauen , welches

durch die verworrenen Erſcheinungen des Daſeins hindurchdringt zu

ihrer weſentlichen Bedeutung , ihrem ewigen Grund und Zweck, und

in dem unwandelbar vollkommenen Willen Gottes den ruhenden Pol

in der Erſcheinungen Flucht“ erblickt; ein Schauen, welches die reli

giöſe Sprache mit Recht als eine göttliche , Erleuchtung“ bezeich

net, weil der Seele darin ein höheres , die Schleier der Sinnenwelt

durchbrechendes Licht aufgeht: es iſt die Herrlichkeit, die innere Har

monie des die Welt ordnenden Geiſtes , was ſich ihr enthüllt , und

unter deſſen Licht (sub specie aeternitatis) ſie die Welt und ſich

ſelbſt in neuer Beleuchtung erblidt und die Widerſprüche der Er

ſcheinung zur Harmonie fich auflöſen ſieht. Und das nicht blos theo

retiſch ſondern zugleich praktiſch : die in der Seele aufleuchtende

höhere Wahrheit wirkt unmittelbar auch als zündende Kraft auf Ge

fühl und Willen , bridit deſſen ſpröde Selbſtheit und treibt ihn zur

43 *
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Hingabe an den ihm verſöhnend entgegenkommenden göttlichen Willen .

So vollendet ſich die erlöſende Wahrheitserkenntniß nur zuſammen

mit dem Willensaft des Zuſammenſchluſſes mit dem erkannten Gottes

willen und beides zuſammen ergiebt das Gefühl eines Friedens, einer

Freiheit, eines höheren Lebens, das nicht aus uns ſelbſt und doch

ganz das unſere, das über das natürliche erhaben und doch gar nicht

unnatürlich ſondern gerade unſere wahre Natur und Beſtimmung,

unſer erfülltes und voll befriedigendes Leben in der Einheit mit

Gott iſt. *)

Das iſt es ,was das Chriſtenthum als den Zuſtand der „ Gottes

kindſchaft" bezeichnet, in welchen wir durch den Glauben an den

Gottesſohn oder , was daſſelbe heißt, durch das Getriebenwerden vom

Gottesgeiſt verſetzt werden , und in welchem mit der Herrſchaft der

Sünde, des Fleiſches (des natürlichen Eigenwillens) auch die Furcht

überwunden iſt und an ihre Stelle die Liebe tritt, die des Geſekes

freie Erfüllung iſt, und das kindliche Vertrauen , das gewiß iſt, die

Welt zu überwinden , denn „ iſt Gott für uns, wer mag wider uns

ſein ?" **) „ Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird

euch frei machen " .***) Auch bei den ſpäteren Stoikern finden ſich

manche Anklänge an dieſe religiöſe Erlöſungsidee ; bekannt iſt das

Wort Seneka's : „ Gott zu gehorchen , iſt Freiheit;“ und Epiktet

fragt: „ Wie werde ich frei werden können ?" und antwortet darauf:

nicht durch willkürliches Wollen , was Wahnſinn und das gerade

Gegentheil der wahren Freiheit ſei , ſondern durch die Selbſtzucht,

indem wir lernen Alles ſo zu wollen , wie es geſchieht, nehmlich wie

der ordnende Gott es geordnet hat. Wer ſich Gott ergiebt, der wird

ſeinen Weg ſicher wandeln ; fich Gott ergeben heißt aber : wollen was

er will, und was er nichtwill, auch nicht wollen , und das geſchieht,

*) Will man zwiſchen Erlöſung und Verſöhnung noch unterſcheiden , ſo

wird am paſſendſten die erſtere zu beziehen ſein auf die Aufhebung des Zwieſpalts

zwiſchen Wollen und Sollen , die Einigung des Ich mit ſeinem inneren Seſek, die

Erhebung des Geiſtes zur vollen Freibeit in Beberrſchung ſeiner Naturtriebe ; während

dann die Verſöhnung bezeichnen wird die Aufbebung des Zwieſpalte zwiſchen To

und Welt, Wollen und Sein oder Müſſen , die Ergebung des Geiſtes in die gött

liche Weltordnung und Weltregierung. Indeſſen ſind beide nur die unzertrennlichen

Seiten deſſelben inneren Vorgangs.

* *) Röm . 8 , 31 ff. 1 - 17.

***) Joh . 8, 32 .
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indem man achtet auf Gottes Abſichten und Regierung. „ Für beſſer

halte ich , was Gott will, als was ich, ich ſchließe mich ihm an als

Diener und Nachfolger , mein Streben und Begehren , und alli mein

Wollen iſt ſein “ . „ Das iſt der Weg , der zur Freiheit führt, das

allein die Erlöſung von Knechtſchaft, von ganzer Seele ſprechen zu

können :

„,Führe mich v Zeus und Du, Geſchick,

Wohin zu gehen ihr mir habt beſtimmt!“ *)

· Auch in der perfiſchen Myſtik finden ſich ähnliche Gedanken

nicht ſelten ; ich will z. B . folgende Stelle aus einer ſufitiſchen Schrift:

„ Roſenbeet des Geheimniſjes " anführen **):

„ Die wahre Reiſ vom Ich zu Gott gemacht wird ,

Wenn frei das Ich von ſich , wie Flamm ' von Rauch wird,

Gefangen hängt der Menſch im Neß der Vielheit,

Im Gegenſaß er ſieht des lichts der Einheit.

Doch wenn vom Lichtſchein der geheimen Geiſterwelt

Ein Zug nur oder Feuerfunť herabfällt,

Aufhorchend ſeines Gottes Stimm ' ſein Ohr hört,

Des Weges , den er kam , er fluge zurü fehrt.

Wenn im Gemüth ein Herzenszug ihn anrührt,

In 's Ibal des feſten Glaubens gleich der hinführt,

Der Buße füßer Quell im Herzen quillt ihm ,

Des Korans Wort: Ihr Auserwählten , gilt ihm .

Zur Sünde ferner nicht ſein Herz ſich neiget,

Mit Henoch er ſofort zum Himinel ſteiget.

Wie Noah aus der Sündfluth ſich errettet,

So wird von Sünd' er frei, die ihn gefettet.

Vertrauensvoll ſein Herz zu Gott ſich wandte,

Mit Abraham zieht er in ferne Lande.

Gebrochen iſt ſein Will vor Gottes Wille,

Vor Gott er ſchweigend ſteht, wie Moſes, ſtille.

Durch Selbſterkenntniß er ſich ſelbſt entrinnet,

Wie Jeſu Geiſt wird himmliſch er geſinnet.

Sein ganzes Sein giebt hin er gern als Beute,

Zieht hinter Achmed (Muhamed ) gerne her alø Beute . . .

In Deiner Ichheit Beet nur Dorn Dir aufblüht,

Feg rein das Haus, wo Dein Geliebter einzieht,

Zieh ſelbſt du aus, dann dein Geliebter einkehrt,

Biſt du nicht du, dann nichts ihn in der Ruh' ſtört.

* ) Epiftet, Dissert. I, 12, 9ff. IV , 1, 99. 7 , 20. 1 , 131 (und Enchir. 53) .

* *) Nach Tholuf'& Blüthenſammlung morgenländiſcher Myſtif, S . 206 f.
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Wer gern zum Opfer macht ſein eignes Sein ,

Ein ſolcher Geiſt wird durch Verleugnung rein .

In des Geliebten Geiſt er ſchlägt das Zelt auf,

Giebt eigenen Sinn ſammt Wille und Gedanken auf.

Doch vielfach mußt, o Geiſt, du dich beſtreiten ,

Wilft Gott du dich zur Wohnung zubereiten .

Willſt du des Betens ſüße Wonne ſpüren ,

Mußt du dein eigenes Ich erſt ganz verlieren ,

Dann Trennung ferner nicht noch Unterſchied iſt,

Der Gläubge und Geglaubte dann in Ging fließt“.

Beachtenswerth iſt an dieſer Stelle namentlich auch , wie der

innere Erlöſungsprozeß gleichmäßig an Moſes , Jeſus und Muhamed

als Vorbilder und Führer angeknüpft wird, ganz im Sinn jenes

früher beſprochenen Synkretismus dieſer Myſtik, welcher die ver

ſchiedenen Religionen nur verſchiedene Ausdrucksformen der einen

Wahrheit find. Hieran iſt zwar ſoviel richtig , daß alle Religionen

an der Erlöſungsidee irgend welchen Antheil haben – fie iſt ja eben

der Nerv der Religion überhaupt - aber doch nur in ſehr verſchie

denen Graden . In den Naturreligionen kann von geiſtiger Erlöſung

in dem hier beſchriebenen Sinn ohnedies keine Rede ſein ; in den

Gefeßesreligionen wie Judenthum und Islam iſt ſie theils ebenfalls

noch halb äußerlich gedacht, theils erſt als Zukunftsideal Gegenſtand

der Hoffnung . Es find offenbar nur die Höhenpunkte des religiös

ſittlichen Bewußtſeins der Menſchheit , wo die Erlöſung wirklich als

der innergeiſtige Prozeß der Befreiung des Gemüths in der Einigung

mit Gott erfaßt und als lebendige Gegenwart gewußt wird. Möge

dieſe Höhe von Einzelnen da und dort auf mannigfachen Wegen

erreicht worden ſein , zum Prinzip einer poſitiven Religion iſt ſie nur

in zwei weltgeſchichtlichen Erſcheinungen geworden : im Buddhismus

und im Chriſtenthum . Beiden iſt dies gemeinſam , daß die Idee der

Erlöſung den beherrſchenden Mittelpunkt der Religion bildet und daß

dieſelbe als der innergeiſtige Prozeß gedacht wird , in welchem der

peinvolle Zwieſpalt des Menſchenherzens mit der göttlichen Welt:

ordnung zur Ruhe gebracht, verſöhnt wird. Aber der Unterſchied iſt,

daß dieſe Verſöhnung im Buddhismus überwiegend negativen Cha

rakter trägt, in der Aufhebung des Unheils der Selbſtheit durch

Verzicht auf das eigene Wollen beſteht, im Chriſtenthum aber zal

dieſer negativen Seite die poſitive hinzutritt : die Gewinnung eines



- 679

realen Heils , eines inhaltreichen höheren Lebens durch Hingabe des

natürlichen Selbſt an Gott; nur die Eigenwilligkeit ſoll hier ertödtet,

der eigene Wille ſelber aber erhalten werden als freies dienendes

Glied in der Ordnung des Ganzen , als werthvolle Kraft für die

Arbeit an poſitiven Lebensgütern. Es leuchtet ein , daß dies ein un

gleich reicheres Prinzip iſt als jenes , wie es denn auch eine ganz

andere geſchichtliche Thatkraft und Produktivität entfaltet hat. Gleich

wohl darf auch der buddhiſtiſchen Erlöſungsreligion ihr eigenthümlicher

Werth , beſonders für orientaliſche Naçen , nicht abgeſprochen werden ;

ja es ließe fich begreifen , wenn ſie bei ihrem einſeitig paſſiven

Charakter in demſelben Maß, als ſie weniger zur thatkräftigen Welt

geſtaltung fich eignet, auch weniger der Gefahr der Verweltlichung,

der Trübung durch die natürlich -weltlichen Intereſſen der Einzelnen

und durch die politiſchen Intereſſen der Völker ausgeſeft wäre. Je

reicher , tiefer und allſeitiger ein Prinzip , deſto größer iſt ja auch

immer die Gefahr ſeiner einſeitigen , verzerrten Erſcheinung. Dieſer

allgemeine Saß iſt bei der Vergleichung der Religionen nach ihrer

praktiſchen Wirkung in der Geſchichte ſtets im Auge zu behalten .

Unſere weitere Frage iſt nach dem Obigen : wie ſich zum Er

löſungsprinzip der Glaube an die erlöſenden Mittler verhalte ? Dieſe

Frage aber zerlegt ſich näher in die zwei: welches die geſchichtliche

Bedeutung der Religionsſtifter und welches ihre ideale Be

deutung im Glauben ihrer Gemeinde ſei ? Bezüglich der erſteren

Frage iſt die hierher allein gehörige allgemeine Antwort – denn

alles Beſondere darüber iſt Sache der Religionsgeſchichte – ſchon in

dem enthalten , was oben (S .599 f.) über das Verhältniß zwiſchen all

gemeiner und beſonderer Dffenbarung ausgeführt worden iſt. Was

die bahnbrechenden Genien der Religionsgeſchichte von der ihnen nach

folgenden gläubigen Gemeinde unterſcheidet, kann nicht in einer ſpe

cifiſch andersartigen Beſchaffenheit ihres religiöſen Bewußtſeins oder

gar ihres menſchlichen Daſeins überhaupt beſtehen , ſondern nur darin ,

daß in ihnen das eigenthümliche religiöſe Prinzip , welches von da an

zum Gemeingut der Gemeinde wird, auf urſprüngliche Weiſe aufge

treten und mit beſonderer ſchöpferiſch -produktiver Kraft wirkſam ge

weſen iſt. Wohl fühlen ſie ſich im Beſiße einer beſonderen göttlichen

Offenbarung, aber der Inhalt derſelben iſt doch kein anderer, als der,

welcher dann eben durch ihre Mittheilung auch in den Andern Gegen
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ſtand derſelben lebendigen Erfahrung wird ; ihr Gottesbewußtſein und

ihre Weltanſchauung, ihre Art, das Menſchenleben zu deuten , von

ſeinen Gütern und Uebeln ſich berührt zu fühlen , ſeine Aufgaben zu

würdigen und allermeiſt das Eine, was Noth iſt, des Lebens höchſtes

Glüd zu beſtimmen , den Weg zum Heil, den Pfad der Erlöſung zu

finden – alles dies , was wir eben unter dem Begriff eines religiöſen

„ Prinzips“ zuſammenfaſſen und was den charakteriſtiſchen Kern einer

religiöſen Perſönlichkeit ausmacht, findet ſich in den Religionsſtiftern

durchaus nicht anders der Art nach, wie ſehr auch anders dem Grade

nach , als in ihrer Gemeinde. Das eigenthümliche religiöſe Leben

der legtern bildet ſich ja eben weſentlich (nicht ausſchließlich freilich)

unter dem maßgebenden Einfluſſe ihres Stifters, unter dem Eindruck

ſeiner religiös -fittlichen Perſönlichkeit, wie ſich dieſelbe durch Wort

und Leben kundgiebt; alſo muß derſelbe eigenthümliche fromme Geiſt,

wie in der Gemeinde, auch in ihrem Stifter , von dem aus er ſich

ihr mitgetheilt hat, gelebt haben ; ſchon die Continuität zwiſchen Haupt

und Gliedern , zwiſchen Anfang und Fortgang ſegt voraus, daß in

jenem kein weſentlich anderes religiöſes Bewußtſein lebendig ſein

kann als in dieſen . Nur die Urſprünglichkeit, mit welcher das Prin

zip im Stifter auftritt, und die Kraft, mit welcher es von ihm aus

ſich verbreitend wirkt, muß allerdings von außerordentlichem Grade

fein , ohne daß doch auch in dieſer Hinſicht der relative Unterſchied

zum abſoluten überſteigert werden dürfte. Denn bei aller Neuheit

einer ſolchen urſprünglichen religiöſen Erſcheinung iſt doch auch fie,

wie die analoge Genialität aufallen andern Gebieten , ein Kind ihrer

Zeit und ihres Volks , von den allgemeinen Vorausſeßungen der Um

gebung in irgendwelchem Grade abhängig, alſo auch von den menſch

lichen Schranken aller geſchichtlich bedingten Erſcheinungen nicht frei.

Ja , für eine unbefangen geſchichtliche Betrachtung iſt es ſogar unver

kennbar, daß die neuen Prinzipien auch in der religiöſen wie in der

profanen Geſchichte bei ihrem erſtmaligen Auftreten in den bahn

brechenden Perſönlichkeiten zwar die gewaltigſte Kraft und fruchtbarſte,

entwidlungsreichſte Fülle zeigen , nicht aber ebenſo auch ſchon die

vollkommenſte Klarheit und Reinheit; es iſt vielmehr ein allgemeines

geſchichtliches Geſep , daß die neuen Prinzipien in ihrer Erſcheinung

zu Anfang noch mannigfach verſekt zu ſein pflegen mit dem Alten ,

aus welchem ſie ſich erſt loszuringen haben , daß da die widerſprechend
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ſten Elemente noch auf's unklarſte durch einander gähren , das Hete

rogenſte auf's innigſte verknüpft und verwachſen , ja die Wirkſamkeit

des Neuen geradezu noch gebunden iſt an die Formen des alten

Weltbildes, über welches es doch weſentlich hinausdrängt, welches es

gerade überwinden will. Mit Rückſicht auf dieſe einfache und ſonſt

überall als ſelbverſtändlich zugeſtandene Thatſache muß es entſchieden

als Irrthum bezeichnet werden , wenn die erſte Erſcheinung eines

neuen religiöſen Prinzips im Stifter einer Gemeinde ichon als die

höchſte oder gar abſolut vollkommene betrachtet wird. Wird aber zu

Gunſten dieſer irrigen Anſicht geltend gemacht, daß ja die temporären

und nationalen Elemente nur die Erſcheinung, nicht aber das Weſen

der urbildlichen religiöſen Perſönlichkeit betreffen , ſo iſt dieſe Unter

ſcheidung zwar völlig richtig hinſichtlich des Prinzips ſelbſt, aber

auch völlig ſinnlos hinſichtlich ſeines erſten geſchichtlichen Trägers.

Denn was iſt eine geſchichtliche Perſönlichkeit anders als eine durch

Zeit und Raum beſtimmte individuelle Erſcheinung ? laſſe ich dieſe

individuelle Beſtimmtheit und Schranke weg , ſo bleibt nur ein All

gemeines, das irgendwie begrifflich firirt werden mag, aber keineswegs

eine wirkliche Perſönlichkeit übrig . So kann man ja zweifellos aus

geſchichtlichen Perſonen durch Abzug aller der Züge, in welchen fich

ihre individuelle Beſtimmtheit als Schranke und Mangel darſtellt,

Ideale bilden , in welchen eine Idee einen allgemeingültigen typiſchen

Ausdruck findet ; aber wie werthvoll ſolche Idealiſirung für praktiſchen

Behuf ſein möge, ſo bleibt darum doch immer für die Theorie der

Unterſchied zwiſchen Ideal und geſchichtlicher Wirklichkeitunverkennbar

beſtehen . Man ſage auch nicht, daß hiernach die religiöſe Idee zur

abstrakten unwirklichen Vorſtellung herabgeſeßtwerde, während gerade

die Erlöſungsreligion die reelle Gegenwart der erlöſenden Gottes

offenbarung in der Menſchheit fordere. Dies legtere iſt ſehr richtig,

beweiſt aber doch nur, daß jene abstrakte Faſſung des chriſtlichen

Prinzips als vorgeſtelltes „ Ideal", wie wir es bei Kant und Iafobi

fanden und bei den heutigen Neukantianern wiederfinden , allerdings

ungenügend iſt. Wir verſtehen es ja aber gar nicht ſo , wir haben

ja eben das Erlöſungsprinzip beſchrieben als das in der Gemeinde

wirklich gewordene Leben des gotteinigen , kindſchaftlichen Geiſtes .

Allein ſo gewiß dies Prinzip in der chriſtlichen Gemeinde von ihrem

Stifter an zur wirklichen Erſcheinung gekommen iſt, ſo gewiß greift
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doch das Prinzip felbſt über jede beſtimmte Erſcheinung deſſelben ,

alſo auch über die ſeines erſten Trägers, weit über : ſeine ganze Ver

wirklichung findet es nur im Ganzen der geſchichtlich rich entwickelnden

Gemeinde, nicht ſchon in ihrem Anfang. Auch hier, wie überall, iſt

die fortgehende Entwicklung nicht blos extenſive Verbreitung, ſondern

zugleich intenſive Ausbildung, Reinigung und Klärung, kurz Vervoll

kommnung. Wer könnte die Wahrheit dieſes allgemeingültigen Saßes

für das Chriſtenthum in Abrede ziehen , der bedenkt, wieviel daſſelbe

für die reine Herausgeſtaltung ſeines Prinzips bald nach dem Anfang

ſchon einem Apoſtel Paulus, dann dem alerandriniſchen Verfaſſer des

4 . Evangeliums, dann fernerhin allen ſeinen kirchlichen und weltlichen

Bannerträgern , einem Athanafius und Auguſtin , einem Luther und

Zwingli, einem Spener und Leſſing zu verdanken hatte !

Es würde vieler Verwirrung , an der wir iegt in Wiſſenſchaft

und Kirche leiden , geſteuert und man würde nach verſchiedenen Seiten

hin unbefangener und darum auch friedlicher urtheilen lernen , wenn

man die beiden Fragen : nach der geſchichtlichen Wirklichkeit des

Stifters und nach der idealen Bedeutung ſeines Bildes im

Glauben der Gemeinde ſäuberlich und gründlich auseinander

halten würde; dann erſt könnte man einerſeits dem Verſtande und

ſeinem hiſtoriſch -kritiſchen Intereſſe unbefangener ſein volles Recht

laſſen und andererſeits doch auch dem religiöſen Werth des kirchlich

dogmatiſchen Chriſtus viel gerechter werden , als dies beides jekt ge

wöhnlich der Fall iſt. Hat man ſich einmal, wie für ein wiſſen

ſchaftliches Denken freilich unvermeidlich iſt, davon überzeugt, daß

der dogmatiſche Chriſtus der Kirche etwas ganz anderes iſt, als der

Jeſus der Geſchichte, ſo hat man dann auch die unerläßliche Pflicht,

ſich klar zu machen , worin denn das Motiv zur Entſtehung eines

idealen Chriſtusbildes in der Kirche und worin folglich ſeine fort

dauernde (kultiſche) Bedeutung beſtehe? Denn zu meinen , daß an

der Ausbildung des kirchlichen Chriſtusdogmas eben nur die thörichten

metaphyſiſchen Spekulationen der griechiſchen Väter ſchuldig ſeien ,

wäre ſelbſt nichts anderes als eine knabenhafte Thorheit. Aber auch

die Erklärung des Glaubens an die Gottheit des Erlöſers aus dem

Drang der Pietät, den geliebten Meiſter ſo hoch als möglich zu ver

ehren , iſt ein ungenügender Pragmatismus, der die Ausbildung
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dieſes Glaubens gerade nur bei den beiden Erlöſungsreligionen nicht

zu erklären vermag.

Die kirchliche Lehre von der göttlichen Natur Chriſti, deren Ent

ſtehungsgeſchichte wir Schritt für Schritt genau verfolgen können ,

ging nachweislich von der pauliniſch-johanneiſchen Theologie aus. Und

gerade bei dieſer fehlte jeder unmittelbare Eindruck des geſchichtlichen

Lebensbildes Jeſu . Sonach iſt das dogmatiſche Chriſtusbild der Kirche

ſchon von ſeiner Entſtehung an ein vom geſchichtlichen Boden nahezu

losgelöſtes ſelbſtändiges Produkt des chriſtlichen Bewußtſeins, und

zwar näher die Vergegenſtändlichung des der Gemeinde immanenten

Erlöſungsprinzips oder Prinzips der Gotteskindſchaft, der Gottmenſch

heit in dem anſchaulichen Bilde einer Einzelperſönlichkeit, wie dies

oben in der genetiſchen Darſtellung nachgewieſen worden iſt. Eine

derartige anſchauliche Vergegenſtändlichung durch Perſonifikation iſt

nun aber gerade für ein ſolches religiöſes Prinzip deswegen dringen

des Bedürfniß , weil ſich daſſelbe kaum auf anderem Wege allgemein

verſtändlich zur Darſtellung bringen und mittheilen läßt. Rein

theoretiſche Lehren über Gott und Welt, wie ſie etwa Gegenſtand

philoſophiſcher Unterweiſung find, laſſen ſich wohl in abgezogenen

Formeln und Demonſtrationen überliefern und ſind von der Perſon

des Lehrers, dem Meiſter und Haupt der Schule ganz unabhängig ;

ebenſo bedürfen die moraliſchen und ceremoniellen Vorſchriften einer

überwiegend geſeßlichen Religion der Eremplifikation am Lebensbild

ihres Stifters nur wenig; hier iſt es ſchon genügend , wenn dem

gläubigen Bewußtſein nur die Unfehlbarkeit der Dffenbarungsquelle,

aus der es ſchöpft , irgendwie gewahrt iſt , wie denn für den Islam

die Lehre von der Offenbarung des Koran viel wichtiger iſt als die

von der Perſon des Propheten ſelbſt. Ganz anders iſt dies nun

aber in der Erlöſungsreligion : ihr eigenthümliches Prinzip beſteht

weder blos in theoretiſchen Lehrſäßen noch blos in moraliſchen Vor

ſchriften , ſondern beſteht in der Richtigſtellung des Verhältniſſes des

Menſchen zu Gott und Welt , welche der Menſch als Wirkung gött

licher Offenbarung innerlich zu erfahren bekommt. Dieſer im Innern

des Gemüths ſich immer neu vollziehende Vorgang und Zuſtand,

dieſes Sichzuſammenſchließen des Herzens mit dem ſich aufſchließenden

Gott, kann nun aber nicht wohl präciſer und einfacher zur mittheil

baren Darſtellung kommen , als unter dem Bilde einer ſolchen Per
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fönlichkeit, deren ganzes Weſen darin aufgeht, der reine und wechſel

loſe Ausdruck dieſes richtigen Verhältniſſes von Gott und Menſch zu

ſein , die ſchlechthin ideale, aller empiriſchen Beſchränktheit entnommene,

typiſche Repräſentation der religiöſen Einigung von Gott und Menſch,

kurz das perſonificirte Symbol der Idee der Gottmenſchheit. Daß

die Verſöhnung des Menſchen mit Gott dieſe Doppelbewegung iſt:

das Sichoffenbaren Gottes an den Menſchen als Gnade und das Sich

hingeben des Menſchen an Gott im Glauben , dieſes fortwährende

innergeiſtige Geſchehen verdichtet und verſinnbildlicht ſich alſo für die

Vorſtellung in dem einmaligen Vorgang einer Menſchwerdung Gottes

und Gottwerdung eines Menſchen . Und weil ja dieſes Bewußtſein

der Verſöhnung und Gemeinſchaft mit Gott der Gemeinde von ihrem

Stifter her innewohnt, ſo iſt ganz natürlich , daß eben mit ſeiner

Perſönlichkeit, d. 5 . mit dem Bilde von ihr, welches im Bewußtſein

der Gemeinde fortlebt', fich jene ideale typiſche Perſonifikation des

Prinzips verknüpft.

Mit dieſer Verknüpfung zwiſchen dem typiſchen Idealbild und

dem Erinnerungsbild des geſchichtlichen Stifters tritt dann aber auch

ſofort die bedeutſamſte Wechſelwirkung zwiſchen beiden ein . Einer

ſeits wird jetzt das geſchichtliche Lebensbild des Stifters immer mehr

in 's Ideale erhoben , die natürlich -menſchlichen Spuren verwiſchen fich

und die außerordentlichen Züge ſteigern ſich in 's Uebermenſchliche.

Andererſeits aber bekommt das Idealbild von der Geſchichte aus kon

fretere Beſtimmtheit, anſchaulichere, menſchlichere Züge , es tritt aus

ſeiner Idealwelt, der es eben als Symbol der Idee urſprünglich ent

ſtammt, als dramatiſche Perſon in die irdiſche Geſchichte herein , es

nimmt Fleiſch und Blut an und wird ſo der Gemeinde als das leib

haftige Urbild ihrer ſelbſt verſtändlich . So findet hier, auf höherer

Stufe, formal wieder genau derſelbe Prozeß ſtatt, wie er der Heroen

fage der Naturreligion ſchon zu Grunde liegt: ,,es bildet ſich ein

Wechſelverhältniß zweier ſchöpferiſcher Faktoren : der Sage (Erinnerung)

und Dichtung (religiöſen Spekulation ), welches in 's Unendliche fort:

wirkend zu außerordentlichen Reſultaten führen muß“ (1. oben , S .623 ).

Hier wie dort iſt es die Phantaſie , welche das Band zwiſchen der

einen und der anderen Seite immer inniger und zuleßt ſo unlöslich

knüpft, daß es ſcharfer künſtlicher Analyſe bedarf , um die verſchlun

genen Fäden wieder bloßzulegen ; es iſt dies nur eine neue Anwen
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dung ihrer uralten und von Anfang der Religion ſo unentbehrlichen

Zauberkunft: das Ideale zu realiſiren und das Reale zu idealiſiren

(1. oben , S . 277 und 285 ); hier aber iſt dieſe Doppelthätigkeit der

bildenden Phantaſie um ſo natürlicher am Plaß, da ſie nur die genau

entſprechende Form iſt für die inhaltliche Doppelſeitigkeit des Erlöſungs

prinzips ſelbſt, für die Bewegung von oben nach unten und von unten

nach oben .

Der praktiſche Werth endlich dieſer Verknüpfung von Ideal und

Geſchichte beſteht darin , daß ſie das brauchbarſte und wirkſamſte

Mittel zur fortwährenden Mittheilung und Belebung des

Erlöſungsprinzips innerhalb der Gemeinde abgiebt. Im

Bilde des zugleich göttlichen undmenſchlichen Mittlers veranſchaulicht

ſich auf's einfachſte und ſprechendſte Gottes Herablaſſung zu uns und

Einwohnung in uns wie unſere Erhebung zu Gott und Verklärung

in ihm . In dem menſchlichen Niedrigſein und Leiden und in dem

göttlichen Siegen und Herrſchen des Gottmenſchen ſchaut die Ge

meinde das Urbild ihrer eigenen fleiſchlich -geiſtlichen Doppelnatur

und ihres irdiſch - himmliſchen Doppellebens: ihres immer neuen

Kämpfens und Siegens , ihres Leidens unter den natürlichen Welt

übeln und ihres Ueberwindens derſelben durch die erlöſende Kraft

des Gottesgeiſtes , der in ihr mächtig iſt . Die geſchichtlich-menſch

lichen Züge des lehrenden und leidenden Heilands geben dem Chriſtus

bild ſeine konkrete, zum einfachſten Gemüth ſprechende Anſchaulichkeit,

ſeine erwärmende Kraft, ſeinen herzgewinnenden Zauber ; und zugleich

find doch die hemmenden Schranken der geſchichtlich bedingten Indi

vidualität durch das übermenſchliche, göttliche Idealbild verwiſcht und

übermalt, die zu engen Umriſſe der einzelnen Perſönlichkeit zur typi

ſchen Allgemeinheit erweitert, das menſchlich Unvollkommene vom Licht

glanze der Gottheit überſtrahlt. Nach ſeiner idealen Seite konnte

dies Chriſtusbild allen geſchichtlichen Wandlungen des Gemeinde

bewußtſeins fich accommodiren und ſchien doch immer daſſelbe Subjekt

zu bleiben , weil ja doch ſein geſchichtlicher Hintergrund immer der

gleiche blieb . Hierin liegt nicht der kleinſte Vortheil, den ein ſolches

zwiſchen Geſchichtlichkeit und Idealität ſchwebendes Urbild für den

Glauben einer geſchichtlichen Gemeinde bietet ; bei zu beſtimmter ge

ſchichtlicher Realität würde es für die Weiterentwidlung des Ge

meindeglaubens zur hemmenden Feſſel werden , und bei zu freier ge
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ſchichtsloſer Idealität hätte es weder von Anfang zum feſten

Kryſtalliſationspunkt einer größeren Gemeindebildung dienen , noch im

Fortgang der beherrſchende und regulirende Mittelpunkt ihrer ſtetigen

Entwicklung bleiben können. So aber , da von Anfang ſchon das

Erinnerungs- und das Idealbild in einander verwoben wurden ,

konnte nun jede ſpätere Generation das Ideal nach ihrem eigenen

Typus umbilden , ohne doch jemals den Faden der geſchichtlichen

Continuität aus der Hand zu verlieren . Solche unwillkürliche Um

bildung hat denn auch die Kirche der verſchiedenen Zeitalter faktiſch

immer wieder an ihrem Chriſtusbild vorgenommen und mußte fie

vornehmen , um an ihm das immer gleichſehr paſſende und wirkſame

Mittel der Mittheilung ihres Erlöſungsbewußtſeins zu haben . Auch

die Kirche unſerer Zeit thut in ihrer kultiſchen Verwerthung des

Chriſtusbildes genau daſſelbe, und zwar thun es die verſchiedenen

firchlichen Richtungen gleichſehr, wenn auch auf verſchiedene Art.

So wenig der Chriſtus der heutigen orthodoren Predigt mit dem der

altkirchlichen Dogmatik noch identiſch iſt, ebenſowenig iſt es der

Chriſtus der heutigen liberalen Predigt mit dem Jeſus der Geſchichte.

Hier wie dort wird in einen überkommenen und vermeintlich geſchicht

lichen Rahmen unvermerkt und unwillkürlich das Spiegelbild des

eigenen gegenwärtigen chriſtlichen Bewußtſeins hineingezeichnet –

und das mit vollem Fug und Recht, denn es geſchieht ja damit nur

heute noch ebendaſſelbe, was die Gemeinde feit Paulus' und des

Apokalyptikers Zeit ſchon gethan hatte. Ebendarum ſollte es aber

auch nicht ſo ſchwer ſein , ſich zum Zweck der praktiſch-kirchlichen oder

kultiſchen Gemeinſchaft über die Differenzen der chriſtologiſchen Theo

rie hinweg zu verſtändigen , ſobald nur alle Theile fich ein - für alle

mal klar machen würden , daß es ſich im Kultus ja überhaupt nie

um reine theoretiſche Wahrheit, um nackte empiriſche Wirklichkeit han

delt noch handeln kann , ſondern daß aller Kultus fich weſentlich

durch Symbol und Myſterium d. h. durch Bild-Vorſtellungen und Bild

Vorgänge vollzieht, in welchen die innerliche Myſtik des religiöſen

Lebens ſich in die Anſchauungsformen von Zeit und Raum verkör

pert. Der Mittelpunkt aber der chriſtlichen Kultusrede iſt das Sym

bol des Chriſtusbildes , wie der Mittelpunkt der chriſtlichen Kultus

handlung das Myſterium des Chriſtustodes iſt . — Derſelbe Geſichts

punkt der fultiſchen Symbolik, unter welchem die praktiſch -kirchliche



Einigung der dogmatiſch verſchieden denkenden Richtungen ſo einfach

herbeizuführen wäre, fönnte endlich ſogar noch dem katholiſchen

Heiligenkultus , dieſem Nachſchößling des chriſtlichen Mittlerglaubens

zu gut kommen . Eine unbefangene und den Kern von der Schaale

unterſcheidende Beurtheilung z. B . des oft ſo innig frommen Marien

dienſtes (deſſen Bedeutung die Dichter gewöhnlich beſſer als die

Dogmatiker zu würdigen wiſſen ) dürfte leicht als das zu Grunde

liegende pſychologiſche Motiv dies erkennen laſſen , daß in ihm die

weibliche , paſſive Seite des chriſtlichen Erlöſungsbewußtſeins, das

Hingegebenſein und Ruhen in Gott, ebenſo zum ſpecifiſchen ſinnbild

lichen Ausdruck komme, wie im Chriſtusglauben die aktive, thatkräftige

Seite deſſelben überwiegt. Es würde ſich damit in dieſer konfefſio

nellen Differenz noch einmal unſere allgemeine Anſicht beſtätigen , daß

die charakteriſtiſchen Grundzüge der Frömmigkeit einer Gemeinde fich

im Bilde ihrer Mittler reflektiren .

Siebentes Hauptſtück .

Der Ewigkeitsglaube.

Es liegt im Weſen unſeres Selbſtbewußtſeins, ſich der Identität

ſeines Seins unter allem Wechſel ſeiner beſonderen Zuſtände bewußt

zu ſein . Indem wir uns nun unſer Todtſein nach der Analogie

anderer Zuſtände unſeres Daſeins vorſtellen , ſeßen wir dabei ganz

natürlich die Identität unſeres Ich als des auch unter dem Wechſel

von Leben und Tod beharrenden Subjekts voraus ; darin liegt die eine

pſychologiſche Wurzel des Unſterblichkeitsglaubens ; und die andere

darin , daß beim Tod unſerer Freunde das Erinnerungsbild ihres

Lebens auch nachher noch in unſerer Vorſtellung ſich erhält, und zu

Zeiten , wie namentlich im Traum , mit der Beſtimmtheit des Wirk

lichen uns wieder vor die Seele tritt. Iſt aber fonach der Urſprung

dieſes Glaubens zunächſt ganznatürlich -pſychologiſch zu erklären , ſo iſt

er doch ſehr frühe ſchon mit ſittlichen und religiöſen Ideen innigſt
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verknüpft und jo zu einem wichtigen Beſtandtheil des religiöſen

Glaubens der Menſchheit geworden . Wir haben zunächſt die Haupt

formen , in welchen die Vorſtellung des Jenſeits in der Religions

geſchichte vorkommt, vorzuführen . Es ſind deren weſentlich die drei:

Seelenwanderungs-, Auferſtehungs- und reiner Unſterblichkeitsglaube.

Die Seelenwanderungslehre iſt eine ſpecielle Modifikation

und Folgerung der allgemeinen Anſchauung der Naturvölfer, daß

die Seelen (auch noch bei Lebzeiten ) fich zeitweiſe in andere Körper

einlogiren können , worauf die Theorie von der Beſeſſenheit und an

derem Geiſter- und Zauberſpuk beruht. Es liegt von dieſer Voraus

ſekung aus der Gedanke ſehr nahe, daß eine Seele, die nach dem

Tode ihres bisherigen Leibes gleichſam obdachlos geworden , einen

eben erſt werdenden Leib zur neuen Behauſung wähle. So glauben

die Indianer Nordamerikas , daß die Seelen verſtorbener Kinder in

vorbeigehende Mütter einfahren , um durch dieſe neu geboren zu werden .

Anderswo wird der Uebergang von Sterbenden auf künftige Kinder

durch den Zauberarzt vermittelt , der die entfliehende Seele auffängt

und einem Angehörigen des Sterbenden einbläſt, deſſen nächſtes Kind

dann die Wiedergeburt dieſer Seele darſtellt. Das Problem des

„ Atavismus" erklären ſich die Wilden durch dieſe ihre Seelenwande

rungstheorie ſehr einfach. Je nach der Art des neuen Leibes geſtaltet

fich dann dieſe Wanderung zu einem Fortſchritt und Gewinn oder

Rüdſchritt und Uebel. Erſteres z. B . im Glauben mancher Neger,

wie der Auſtralier, welche auf Einkörperung ihrer Seelen in Leiber

der weißen Race hoffen und demgemäß die Weißen als die in beſſerer

Ausgabe wiedergekehrten Seelen ihrer Ahnen betrachten . Ebenſo

häufig iſt aber auch der Glaube an Wanderung in Thierleiber , wo

bei dann nur je nach perſönlichem Werth oder ſocialer Stellung ein

Unterſchied zwiſchen wohlthätigen oder ſchädlichen , ſchönen und häß

lichen Thieren gemacht wird; ſo glaubten die Merikaner , daß die

Seelen der Vornehmen nach dem Tode in ſchöne Singvögel über

gehen , die der niederen Leute dagegen in Wieſel, Käfer und derartiges

niederes Gethier : die Zulus ſahen eine beſtimmte Art von Schlangen

als die Einkörperung ihrer Vorfahren an und verſorgten dieſelben

mit Futter.

In Indien bildete die Seelenwanderung einen weſentlichen Be

ſtandtheil des brahmaniſchen Syſtems und war theils mit der
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metaphyſiſchen Emanationstheorie theils mit einer moraliſchen Ver

geltungslehre auf's engſte verknüpft. Wie die ganze Welt ein ab

geſtuftes Syſtem von Emanationen des Al- und Urlebens Brahma's

iſt, das durch alle Weſen als durch ſeine Erſcheinungsformen hindurch

und aus allen wieder zur Einheit zurüdkehrt ( . oben S . 352) , ſo

theilt mit der Einen Weltſeele auch die Einzelſeele, die ja nur ihre

Beſonderung iſt , denſelben Kreislauf durch die Stufenreihe der Er

ſcheinungen hindurch . In welche Form aber ſie jedesmal übergehe,

ob in höhere oder niedrere Lebensſtufe, das hängt von ihrem eigenen

bisherigen Thun ab ; es iſt die Kette der Vergeltung, welche die

Reihe der Metamorphoſen beſtimmt; je nach Schuld oder Verdienſt

geht dieſe Reihe abwärts oder aufwärts , durch die Stufen der Heili

gen , Brahmanen , Könige, Räthe, Krieger , Acerbauer, Handwerker ,

Gaufler, Tänzer, Sudras (Parias), Wilden, dann Vögel, Elephanten ,

Pferde, Raubthiere, Schlangen , Würmer , Inſekten , bis zuleßt zu den

lebloſen Weſen . Bei der Metamorphoſe in Thiere herrſcht die Ana

logie zwiſchen dem zu büßenden Laſter und dem entſprechenden Thier

charakter. – Wir haben ſchon im vorigen Hauptſtück geſehen , daß

dieſe Seelenwanderungs - und Vergeltungslehre aud) die Vorausſeßung

blieb für die Erlöſungslehre Buddha's ; was er Neues hinzufügte,

war eben nur dies , daß er den Pfad der Erlöſung aus dieſem un

ſeligen Kreislauf der Wiedergeburten zeigte und die ſelige Ruhe der

zeit- und bewegungsloſen Ewigkeit, des „ Nirwana" , als Ziel des

frommen Entſagens in Ausſicht ſtellte. Daß unter dieſem Endziel,

welches die alleinige Zukunftshoffnung des Buddhismus bildet, nicht

das reine Nichts zu verſtehen ſei, ſondern eben nur die Negation

der uns bekannten endlichen Daſeinsweiſe , welche dem Geſetz der

Zeit und des Werdens unterworfen iſt, wurde oben bemerkt (S . 635 ).

Auch die Aegypter lehrten eine partielle Seelenwanderung, aber

nur, wie es ſcheint, als beſonders ſchwere Strafe für ſolche Seelen ,

welche um ihrer Verſchuldung willen der Ruhe nicht würdig ſeien .

Von Aegypten aus ſoll nach Herodot (II, 123 ) dieſer Glaube zu den

Griechen gekommen ſein , wo er zuerſt in den orphiſchen Myſterien

ſich zu finden ſcheint und aus dieſen wahrſcheinlich erſt den Philo

ſophen Empedokles und Pythagoras zukam ,*) von welchen zulegt

*) Zeller , Geſchichte der griechiſchen Philoſophie I, S .57.

O . Pfleiderer, Religionsphiloſophie.
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Plato dieſe Lehre entnahm , welche unter ſeiner Deutung einen ideale

ren Gehalt bekam . Es wäre übrigens wohl denkbar, daß die aegyp=

tiſche Herleitung dieſes Glaubens zu den ungeſchichtlichen Vermuthun

gen Herodot's gehören könnte und derſelbe den orphiſchen Myſterien

urſprünglich eigen geweſen wäre ; dann ließe er ſich einfach daraus

erklären , daß die den orphiſchen und dionyſiſchen Myſterien zu Grunde

liegende Idee vom Kreislauf des Lebens, welche ſich urſprünglich auf

den Wechſel von Erſterben und Wiederbelebung des Naturlebens be

zog, auf die Menſchenſeele angewandt worden wäre. Wie Dionyſos

Zagreus, mit der erſterbenden Vegetation im Herbſt getödtet und

zerſtückelt, im Frühjahr neu erſteht, wie Demeter's Tochter More,

vom Hades entführt, Jahr um Jahr wieder auf die Erde zurückkehrt:

ſo konnteman durch einen dem findlichen Bewußtſein ſehr naheliegenden

Analogieſchluß auch die einzelnen Menſchenſeelen aus dem Tode in

neuer Leibeshülle wiederkehrend denken ; ſo gut, wie in Indien und

Aegypten , konnten auch in Griechenland aus denſelben Prämiſſen die

ſelben Folgerungen ſelbſtändig gezogen werden .

Ein Mittleres zwiſchen Seelenwanderungund unkörperlicher Seelen

fortdauer iſt die Lehre von der in einem beſtimmten ſpäteren Zeit

punkt eintretenden Auferſtehung der Seelen mitſammt ihren er

neuten Leibern . Während bei der Seelenwanderung die Identität

der Perſon blos an die Seele geknüpft, der Leib aber, ſei es Thier

oder Menſchenleib , ein anderer iſt, ſo wird nach der Auferſtehungs

lehre gerade der alte Leib in identiſcher, wiedererkennbarer Form ,wenn

auch immerhin in verbeſſerter Tüchtigkeit und aus edlerem , feinerem

Material wiederhergeſtellt, ſo daß der wieder erſtandene Menſch durdh

aus nach Seele und Leib mit dem vorigen derſelbe iſt. Dieſe Lehre

hat ihren Urſprung in der perſiſchen Religion , iſt von da dem nach

eriliſchen Judenthum zugekommen und hat ſich aus dieſem in das

Chriſtenthum übertragen , wo ſie in eigenthümliche Verbindung mit

der geiſtigeren griechiſchen Unſterblichkeitslehre getreten iſt. Wir

ſahen ſchon im leßten Hauptſtück, daß nach perſiſcher Zukunftshoffnung

der Kampf der beiden Weltreiche, Ahura 's und Ahriman's , ſeinen

endlichen Austrag finden ſoll durch das Auftreten des fiegreichen

Heilands Çaoſhyank. Gleichzeitig ") mit der Geburt dieſes Heilands
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*) Tiele, Godsdienst van Zarathustra, S . 256 ff.
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ſoll die Auferſtehung der Todten ihren Anfang nehmen . Die Erde

wird das Gebein , das Waſſer das Blut, die Bäume das Haar und

das Feuer den Lebensathem der Geſtorbenen zurückgeben . Erſt werden

die Urmenſchen und dann im Verlauf eines Zeitraums von ſieben

undfünfzig Jahren alle andern Menſchen , Gute und Böſe, auferſtehen ,

Jeder an dem Ort, wo er den Geiſt aufgab. Nun beginnt das all

gemeine Weltgericht. Alle Menſchen werden vom Sohne Zarathuſtra's

verſainmelt und da wird dann Jeder ſeine eigenen , guten und böſen

Werke ſehen ; der Gottloſe wird von ſelber offenbar , wie ein weißes

Thier inmitten einer ſchwarzen Herde. Jammernd wird er dann

trachten , die Schuld ſeinerMiſſethat auf die Nachläſſigkeit der Frommen

zu werfen , die ihn nicht genug unterrichtet haben , aber man wird

ihm nichts antworten und Schande wird ſein Theil ſein . Fromme

und Gottloſe werden nun von einander geſchieden , Erſtere gehen nach

dem Himmel, legtere nach der Hölle. Doch ſchon nach drei Tagen

und drei Nächten beginnt die große Welterneuerung, die Alles wieder

gut macht und einträchtig das Geſchiedene vereinigt. Ein Komet fällt

vom Mond auf die zitternde Erde, das Metall der Berge entzündet

fich und ergießt ſich als glühender Strom über die Erde. Alle

Menſchen ſtürzen in dieſen Strom , doch die Frommen fühlen ihn nur

wie ein Bad in warmer Milch , während es den Gottloſen zu Muthe

ſein wird, als würden ſie in einen Glühofen geworfen . Alle Menſchen

kommen aus dieſem Feuer gereinigt hervor, nur die Teufel werden

gänzlich vernichtet. Nun bricht die große Freude an , Vater und

Sohn , Bruder und Freund werden vereinigt, um nicht mehr zu

ſcheiden . Einſtimmig erheben nun Alle zumal die Stimme, um

Ahura und die unſterblichen Heiligen zu preiſen , deren Schöpfung

ießt vollendet iſt. Vom Somaſaft , dem perſiſchen Nektar , wird der

Unſterblichkeitstrank für die Menſchen bereitet , der Allen das ewige

Leben ſichert. Es iſt das Leben von früher, aber erhöht und erneut;

wer im reifen Lebensalter geſtorben iſt, wird im beſten Mannesalter

von vierzig Jahren auferſtehen und bleiben , wer unausgewachſen

geſtorben iſt, wird ein Jüngling von fünfzehn Jahren ſein . Auch

die Familie wird noch fortbeſtehen ; jeder Mann empfängt eine Frau

und Kinder, doch werden keineneuen Kinder mehr geboren . Auch wird

Jeder ernten , nachdem wie er gefäet hat. Çaoſhyank wird mit

ſtrenger Gerechtigkeit auf Befehl Ahura's den Lohn vertheilen . Die

44 *
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keine Opfer gebracht und keine Almoſen gegeben , werden nackt gehen

müſſen , die aber dieſe Pflichten erfüllt , werden von den Engeln be

fleidet werden . – Das ſind die Grundzüge der perſiſchen Eſchatologie:

zwar Vergeltung und Scheidung im allgemeinen Gericht, aber nicht

ewige Höllenſtrafe , ſondern auch wieder ſchließliche Erlöſung, Ver

föhnung und Friede. „ Ewig fortzuleben in einem gereinigten Leibe,

auf einer neuen Erde, geſäubert von Allem , was ſie jetzt noch befledt,

ciner Erde, die Ahura ſelber geheiligt hat durch ſeine Gegenwart, und

von welcher der Zugang zu den Wohnungen des Lichts beſtändig

offen ſteht: das war der liebſte Traum der perſiſchen Frommen " .

Von den Perſern aus iſt der Auferſtehungsglaube auch auf das

nadheriliſche Judenthum übergegangen . Früher war die religiöſe

Hoffnung der Hebräer nur auf den Fortbeſtand des Volksganzen und

der einzelnen Familien und Geſchlechter innerhalb deſſelben gerichtet,

nicht auf ein wirkliches Fortleben des Einzelnen nach dem Tode ; denn

da ihnen die Lebendigkeit des Einzelnen weſentlich an ſeinen Leib

geknüpft ſchien , ſo konnte die allerdings nicht ganz fehlende Fort

criſtenz der Seelen im Scheol (Hades , Unterwelt) nur die Bedeutung

eines traurig vegetirenden , kraft - und gefühlloſen Schattenbaſeins

haben , das keineswegs Gegenſtand froher Hoffnung war, wo es viel

mehr mit der Hülfe Gottes ein Ende zu haben ſchien . „Wirft Du

an den Todten Wunder thun ? erſtehen Schatten und preiſen Dich ?

Wird im Grabe Deine Güte geprieſen , Deine Treue in der Tiefe ?

Wird in der Finſterniß Dein Wunder kund? und Deine Gerechtigkeit

im Lande des Vergeſſens ? " Dieſe Frage des Pſalmiſten (Pf. 88, 11 ff.)

zeigt deutlich die althebräiſche Anſicht vom Jenſeits oder Scheol : es

iſt das Land der Hoffnungsloſigkeit, des Verderbens und Dunkels,

aber auch der Vergeſſenheit, und nur um der legtern willen kann es

auch wieder dem Troſtloſen als erwünſchte Rettung erſcheinen (Hiob

3, 11 -- 21). Dieſe Anſchauungsweiſe konnte aber nicht mehr befrie

digen, ſeit das religiöſe Bewußtſein der Hebräer ſich individueller zu

geſtalten begann, feit man das Verhältniß auch des Einzelnen , nicht

bloß des Volksganzen , zu Gott betonte und auf die Widerſprüche der

Leiden der Frommen im Erdenleben mit dem religiöſen Poſtulat des

Vergeltungsglaubens refleftirte ; eine Wandlung des religiöſen Be

wußtſeins, die eben unter den Erfahrungen der Unglückszeit vor und
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in dem Eril vor ſich ging.*) Mit dieſer Wandlung ergab ſich nun

aber für das hebräiſche Bewußtſein die innere Nothwendigkeit, das

Poſtulat und die Hoffnung einer wunderbaren göttlichen Wiederher

ſtellung des Volksganzen auch auf die einzelnen Frommen auszu

dehnen , welche unter der Leidenszeit des Volkes erlegen , deſſen Wieder

herſtellung nicht mehr miterleben konnten. Was ſich ſo in Folge

ſeiner inneren religiöſen Entwicklung dem hebräiſchen Volke ſeit dem

Eril als ahnende und hoffende Frage aufdrängte , dafür hat dann

die bei den Perſern vorgefundene Auferſtehungslehre die beſtimmte

Antwort dargeboten ; inſofern kann man allerdings wohl ſagen , der

perſiſche Einfluß habe auch hierin nur die Keime entwickelt , die im

Hebraismus ſchon ſelber gelegen hatten. **) Sehr bezeichnend für dieſen

Entwicklungsgang iſt die Art, wie die Auferſtehungsidee im Alten

Teſtament zum erſtenmale auftritt. Der eriliſche Prophet Ezechiel

(Cp. 37) ſchildert die Wiederherſtellung des erſtorbenen Volfes Iſrael

unter dem Bilde eines Feldes voller Todtengebeine, welche durch den

Geiſt Jahveh 's wieder belebt und mit Fleiſch bekleidet werden . „ Daß

dieſe Auferwedung der Todten , hier noch ausdrücklich ( V . 11 ff.) als

Bild gebraucht und auf die theokratiſche Wiederherſtellung des Volkes

Gottes gedeutet wird, iſt ein deutlicher Beweis , daß die Vorſtellung

damals noch nicht eigentlich genommen wurde. Aber ſie iſt damit

bereits auf dem Wege dazu “ . Daß ſie jedenfalls in der madabäiſchen

Zeit, übrigens wohl ſchon früher, an dieſem Ziele angelangt war,

erſehen wir aus dem 2 . Buch an die Macabäer (7, 9 ff.) und aus

der Apokalypſe Daniel' s , wo es (12, 2 f.) heißt „ Viele von den im

Erdenſtaube Schlafenden werden erwachen , die Einen zum ewigen

Leben , die Andern zur Schande, zum ewigen Abſdheut. Aber die

Weiſen werden glänzen wie der Glanz des Himmels und die, welche

Viele zur Gerechtigkeit geführt, wie die Sterne immer und ewiglich."

– Zur Zeit Jeſu war die Auferſtehung ein feſtſtehendes (wenn auch

von Einzelnen ,wie den aufgeklärten Sadducäern , beſtrittenes) Element

im Volksglauben geworden und wurde beſonders von der phariſäiſchen

Richtung in grob ſinnlicher Weiſe entſprechend ihrer durchaus fleiſch

lichen Meſſiashoffnung aufgefaßt. In das Chriſtenthum iſt dann

*) Vgl. oben S . 366 und 507.

* * ) Kuenen , Godsdienst van Israel, II, 261. Biedermall , Dogm . $ 217 f.
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dieſe Lehre ſchon dadurch naturgemäß übergegangen , daß der chriſt

liche Glaube an die Meſſianität Jeſu fich weſentlich auf den Glauben

der erſten Jünger an die Auferſtehung Jeſu ſtüßte. Indeß hat unter

dem Einfluß des chriſtlichen Geiſtes auch dieſe Vorſtellung von An

fang eine gewiſſe Läuterung erfahren , ſofern es nach Paulus doch

nicht mehr der roh ſinnliche Leib aus irdiſchem Fleiſchesſtoff ſein ſoll,

der auferſtehe, ſondern ein geiſtlicher Leib aus dem überſinnlich -finn

lichen Lichtſtoffe der Himmelswelt, wie er für Paulus und ſeine ganze

Zeit als die angemeſſenſte und reinſte Erſcheinungsforin des göttlichen

und gottähnlichen Geiſtes galt. Auf das Nähere der chriſtlichen

Auferſtehung im Verhältniß zu Unſterblichkeit und himmliſcher Seliga

keit kommen wir unten noch einmal zurück.

Zu den allgemeinſten Glaubensgegenſtänden der Menſchheit ge

hört nun ferner die Fortdauer der leibloſen Seelen nach dem Tode,

die wir als Unſterblichkeit im engeren Sinn bezeichnen könnten ,

wenn damit nicht doch ſchon mehr geſagt wäre, als was jener Glaube

vielfach, beſonders bei Naturvölkern ,*) genau betrachtet enthält. Sehr

häufig wird nehmlich die Fortdauer nicht von allen Menſchenſeelen

als ſolchen , ſondern nur von denen der irgendwie Hervorragenden ,

ſei es durch ſociale Stellung oder durch Tugend und Verdienſt Aus

gezeichneten , angenommen ; und dann wird die nach dem Tode des

Leibes zwar noch fortdauernde Seele darum noch nicht überhaupt

für unſterblich gehalten , ſondern ſie fann nach der Meinung der

Wilden recht wohl auch ihrerſeits noch zu Grunde gehen , im Kampfe

fallen , von der Reule des Todtenrichters zerſchmettert werden , von

der Todtenbrücke in den Abgrund hinabſtürzen und ſonſt verunglüden .

Das daß aber der unmittelbaren Fortdauer nach dem Tode ſteht

dem Wilden mit der Gewißheit eines ſinnlichen Augenſcheins feſt; er

ſieht beim Sterbenden den Athem , der ihm das Leben , die Seele

bildet, entfliehen : wohin , fragt er , iſt dieſelbe gegangen ? Dann

ſieht er im Traum oder bei lebhafter Einbildung und Viſion auch am

hellen Tag den Todten wieder lebendig vor fich , mit derſelben Db

jektivität, die ſonſt die Wahrnehmungen des Wirklichen haben : wie

ſollte er alſo (der ſich auf pſychologiſche Erklärung ſolcher Phänomene

* ) Die Belege zum Folgenden finden ſich in Menge bei Wait -Øerland,

Anthropologie der Naturvölfer, Tylor, Anfänge der Cultur, II , und ſonſt in

religions- und kulturgeſchichtlichen Werken .
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ja nicht verſteht) an der Wirklichkeit dieſer Erſcheinung d. 5 . an dem

Fortleben der ihm im Traum erſchienenen Seele zweifeln ?

Was den Aufenthaltsort der fortlebenden Seelen betrifft , ſo iſt

die naivſte Vorſtellungsweiſe ohne Zweifel die, welche die Seelen bei

den Begräbnißſtätten des Leibes oder in den Wohnorten ihres Lebens

weilen läßt. Mit legterem hängt die Verehrung der Manen und

Penaten , die man als gegenwärtig und im Hauſe wohlthätig waltend

dachte, zuſammen . Wo man hingegen von der Gegenwart der Geiſter

der Verſtorbenen mehr üble als wohlthätige Folgen erwartet oder

überhaupt von ihrer allzu großen Nähe ſich unheimlich berührt und

abgeſtoßen fühlt , ſucht man ſie vom Wohnort der Lebenden fernzu

halten ; zu dem Zweck verlaſſen manche Wilde die Hütte , wo Eines

verſtorben iſt, um ſie deſſen Geiſt zu alleiniger Behauſung zu über

laſſen ; oder, wo dieſes Manöver ſich als zu lururiös verbieten würde,

treffen ſie Anſtalten , um dem Geiſt die Rückkehr in das alte Haus

zu verlegen , indem ſie z. B . die Leiche nicht zur Thüre, ſondern zum

Fenſter hinausſchaffen, ihr einen Feuerbrand nachwerfen , einen Eimer

Waſſer nachgießen u . dgl. — wovon ſich noch bei Culturvölkern manche

Ueberbleibſel in abergläubiſchen Bräuchen erhalten haben . Indem

man ferner auch die abgeſchiedene Seele noch in gewiſſer ſympathiſcher

Beziehung zum Leichnam denkt, glaubt man ihre Ruhe bedingt durch

das friedliche und ordentliche Beigeſeßtſein des Leichnams, daher die

Seelen Solcher, deren Leib unbeſtattet geblieben , ruhelos umgehen

müſſen . Es iſt dies eine der verbreitetſten Vorſtellungen aller Völker,

die Culturvölker hiervon keineswegs ausgenommen . Wie innig oft

die Beziehung zwiſchen der Seele und ihrem beſtatteten Leibe vorge

ſtellt wird , dafür zeugt beſonders deutlich die ſo häufige Sitte der

Todtenmahle, die man für den Todten am Grabe aufſtellt, in 's Grab

mitgiebt , hier und da auch periodiſch erneuert. Bei Chineſen und

Hindu 's beſteht dieſe Sitte noch fort als förmlicher Dpferfultus für

die Seelen der Vorfahren . Und vielleicht ſind die chriſtlichen Liebes

mahle über den Gräbern der Märtyrer, ſowie die Bräuche des Aller

ſeelentages als Ueberbleibſel derartiger alter Sitten und Vorſtellungen

zu betrachten .

Halten ſich auch die Seelen noch gern und oft an irdiſchen Orten

auf, ſo iſt doch nach allgemeinem Glauben ihre eigentliche Wohnung

nicht mehr hier, ſondern in einem „ Jenſeits" . Der Ort dieſes
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Jenſeits , der Wcg dahin , die Gefahren der Reiſe und die dort anzu

treffenden Zuſtände bilden eines der ergiebigſten Themen der Mytho

logie aller Religionen . Die Kunde von allen dieſen Dingen wird

gewöhnlich entweder einfach auf göttliche Offenbarung oder epiſch

detaillirter auf die Schilderungen ſolcher Götter oder Heroen , welche

zeitweiſe Beſuche in der Unterwelt gemacht haben , zurückgeführt.

Bekannt ſind aus der griechiſchen Mythologie die Hadesfahrten des

Dionyſos, Orpheus, Herakles und Odyſſeus; neuerdings haben ſie

ihr höchſt intereſſantes Pendant gefunden an der Höllenfahrt der

aſſyriſchen Sſtar, *) mit welcher auch das finniſche Epos „ Kalewala "

vom Beſuche Wainamonens im Todtenlande Mana verglichen werden

mag. Mit Recht hatman den Urſprung aller derartigen Höllenfahrts

Sagen im Sonnenmythus gefunden ; * *) die Sonne ſelbſt iſt der

himmliſche Held , der alltäglich in 's Land des Dunfels hinabſinkt

und wieder zum Lande der Lebenden ſiegreich zurüdkehrt. Damit

hängt es zuſammen , daß der Ort des Jenſeits faſt durchweg theils

ein irdiſcher Ort im Weſten , gewöhnlich eine ferne Inſel oder Berges

höhe , theils die unterirdiſche Tiefe iſt. Die „ Inſeln der Seligen " ,

die aus der griechiſchen Mythologie bekannt ſind , haben ihre Ana

logieen vielfach auch in der ſonſtigen Mythologie , z. B . in den legenden

der Polyneſier. Noch häufiger aber , als der oberirdiſche Weſten , iſt

doch die unterirdiſche Region der eigentliche Ort des Jenſeits . Neben

dem optiſchen Schein des Hinabſinkens der Sonne unter die Erde

wird dabei ohne Zweifel die Beſtattung der Leichen das pſychologiſche

Motiv gebildet haben : der griechiſche Hades, römiſche Orkus, hebräiſche

Scheol, germaniſche Niflher, finniſche Mana u. f. w . ſind alleweſent

lich die vorſtellungsmäßige Erweiterung der Grabestiefe zu einem in

der Tiefe befindlichen allgemeinen Verſammlungsort der Verſtorbenen.

Bei dieſer natürlichen Entſtehungsweiſe der Vorſtellung von der Unter

welt begreift es ſich auch ganz wohl , daß dieſelbe urſprünglich ganz

ſittlich indifferent, ohne Unterſchied des Looſes der Guten und Böſen ,

als allgemeines Behältniß der Seelen allzumal vorgeſtellt wurde. Erſt

allmälig , als ſich mit der Idee des Jenſeits die der fittlichen Ver

geltung verknüpfte, hat ſich dann auch das anfangs indifferent graue

* ) Ueberſetzt und erklärt von Eberhardt Schrader, Gießen 1874.

* *) Tylor, a. a . D . II, S . 47.
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Einerlei der Unterwelt differenzirt in einen lichten Aufenthalt der

Seligen und einen dunklen Kerker der Unſeligen : ſo unterſchied dann

3 . B . der Grieche vom allgemeinen neutralen Hades den ſpeciellen

Strafort Tartaros und den ſpeciellen Lohnort Elyſium , der Jude

vom allgemeinen Scheol die Gehenna (Hölle) und das Paradies oder

den Schooß Abrahams, und auch ſonſt theilte ſich das Jenſeits in

ein beſſeres und ein trauriges Land, welche durch eine Kluft geſchieden

find, über welche die verhängnißvolle Brücke führt. Dabei wird der

Ort der Seligen oft in überirdiſchen Lichtregionen , in den

Himmel als den ſpeciellen Aufenthaltsort der ſeligen Götter und

Geiſter verlegt. Dieſe Vorſtellungsweiſe war namentlich der Licht

religion der alten Arier eigen , wie aus einem ſchönen Hymnus der

Veden hervorgeht:

„Wo das ewge licht entſpringt, wo die Sonne ewig ſtrahlt,

In der Unvergänglichkeit, dort, o Götter, laßt mich ſein !

Wo König Waiwaſvata herrſcht, in des Himmels Heiligthum ,

Wo die mächtigen Waſſer ſind, dort laß mich unſterblich ſein !

Wo der dritte Himmel iſt, wo das Leben ewig frei,

In der Welten Mittelpunkt, dort laß mich unſterblich ſein !

Wo der Wünſche End und Ziel, wo die Sonne herrlich ſtrahlt,

Wo nur Luſt und Freiheit iſt, dort laß mich unſterblich ſein !

Bu da Luſt und Seligkeit, wo da Freud und Wonne wohnt.

Wo ein jeder Wunſch verſtummt, dort laß mich unſterblich ſein !“

Auch bei den Perſern iſt der Himmel der Ort der Guten , wohin ſie

über die Brücke des Gerichts eingehen , während die Böſen , die nicht

über dieſe Brücke gelangen können , in den Abgrund der Hölle fallen .

Die Germanen dachten ſich den Götterſaal Walhalla , wohin die Edlen

eingehen , im Himmel, während das gemeine Volk zu Thor in die

Unterwelt kommt. Das „ Paradies “ oder den Schooß Abrahams der

ſpäteren jüdiſchen Eſchatologie haben wir ebenfalls ohne Zweifel im

Himmel zu ſuchen , wo ja auch der Lohn für die Gerechten nieder

gelegt iſt und woher das „ Himmelreich“ auf die Erde herabkommt.

Freilich tritt in der jüdiſchen Eſchatologie dieſes himmliſche oder obere

Jenſeits ſtark zurück hinter das zeitliche Jenſeits des zukünftigen

irdiſchen Meſſiasreiches . Dagegen iſt im Hellenismus die obere,

himmliſche Welt, die Region der reinen immateriellen Seelen um ſo

entſchiedener als Schauplaß der Vollendung betont worden, je weniger

man hier für Auferſtehung und irdiſches Meſſiasreich Sympathie

fühlte. Ebenſo iſt in der chriſtlichen Eſchatologie , je mehr der Chi
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liasmus zurüdtrat, deſto mehr der Himmel als Ort der Seligkeit

und der definitiven Vollendung betrachtet worden , wovon unten des

Näheren zu reden ſein wird.

Damit ſind wir ſchon zu der weiteren Hauptfrage gekommen :

dem Zuſtand der Seelen im Jenſeits . Derſelbe wird bald mehr

als einfache Fortſegung des Dieſſeits , bald als Abrechnung , Aus

gleichung und Vergeltung für das Dieſſeits gefaßt. Die Fortſeßung

erſcheint bald als unerfreulicher trüber Nachklang einer beſſeren weil

lebensvolleren und reicheren Wirklichkeit, als Schattenbild des

Erdenlebens. Dies haben wir oben als die althebräiſche Vor

ſtellungsweiſe kennen gelernt und ganz dieſelbe finden wir bei den

homeriſchen Griechen ; ein Achilleus möchte lieber Tagelöhner auf

Erden als König unter den Schatten der Unterwelt ſein . Bald iſt

aber auch das Jenſeits das Ideal des Erdenlebens, die Erfüllung

aller Wünſche , Aufhebung aller Mängel und Nöthe , Verewigung

aller Glückſeligkeit. Und dies ſcheint die häufigere Anſchauungsweiſe

bei Natur- und Culturvölkern der verſchiedenſten Zonen und Religionen

zu ſein , wobei übrigens die konkreten Züge , in welchen das Ideal

gezeichnet wird , natürlich höchſt verſchiedenartig je nach Geſchmack

und Bildung ſich geſtalten . So hofft z. B . der frierende Grönländer

im Jenſeits beſtändigen Sommer und ewig heiteren Sonnenſchein zu

finden , gutes Waſſer, Ueberfluß an Fiſchen und Vögeln , Fiſchottern

und Rennthieren , die ſich willig fangen laſſen oder auch gleich lebendig

im Keſſel bratend ſich vorfinden . Die Nordgermanen hoffen fich in

Walhalla jeden Morgen aufs neue an Kampf zu erfreuen , wobei es

zwar auch wieder Wunden und Tod gebe, nur aber , daß die Ge

fallenen jeden Abend wieder lebendig werden und Alle zuſammen ,

Sieger und Beſiegte an Odhin 's Tafel von dem Eber eſſen und das

Bier und Meth trinken , welche allabendlich aufgezehrt, am nächſten

Tage wieder neu daſein werden. Der gläubige Mošlem hofft im

Jenſeits auf Lagern von Gold und Elfenbein zu ruhen , bedient von

wunderſchönen und ewig jungen Schenkmädchen , mit Getränken fich

labend , die voll Geiſt ſein und doch weder Rauſch noch Kopfweh

erzeugen werden , dazu Früchte dornloſer Bäume und Fleiſch der

feltenſten Vögel verſpeiſend. Im geraden Gegentheil hierzu fann der

aſfetiſche Buddhiſt ſich auch den Himmel nicht als Paradies erquiſiter

Sinnenfreuden denken , ſondern als Stufenreihe immer myſtiſcherer
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Verzüdung , die zuletzt in das Nirwana übergehe, wie die irdiſche

Ekſtaſe in Ohnmacht. Der diſputirluſtige Rabbi aber , ebenſo wie

auch der dialektiſche chriſtliche Philoſoph Drigenes ſtellen ſich die

Himmelsfreude als akademiſches Diſputatorium und Collegium vor, ·

wo immerzu fortgelernt und weiter philoſophirt werde ; wohingegen

die kontemplative Myſtik des Chriſtenthums vom Evangelium Johannis

an durch die ganze Scholaſtik hindurch die Seligkeit in die unver

wandte Anſchauung Gottes ſeßt.

Iſt nun aber das Jenſeits nach allen dieſen Anſchauungen das

idealiſirte Diefſeits , ſo iſt es ein ſehr naheliegender Gedanke, daß

dieſelbe Tüchtigkeit, welche im Diefſeits ſchon Anerkennung und Aus

zeichnung bewirkt, auch im Jenſeits nicht nur ebenſo im Werthe ſtehen ,

ſondern noch viel mehr nach Verdienſt gewürdigt und durch ent

ſprechende auszeichnende Stellung belohnt werden müſſe. Mittelſt

dieſer einfachen Ideenaſſociation knüpft ſich an die bloße Fortſeßungs

theorie die Vergeltungstheorie vom Jenſeits an . Dabei verſteht

es ſich nur wieder von ſelber , daß der Maßſtab , nach welchem man

ſich das jenſeitige Geſchick normirt dachte, urſprünglich noch nicht in

der reinen innerlichen Moral lag , ſondern in der äußeren Tüchtigkeit,

beſonders alſo in verdienſtlichen Leiſtungen für das Gemeinweſen .

So iſt es namentlich bei mannhaften Naturvölkern , wie den alten

Germanen , Indianern , Azteken , Arabern , ein häufig wiederkehrender

ſinniger Gedanke, daß der Heldentod des Mannes auf dem Schlacht

felde und des Weibes im Kindbette den Anſpruch auf die jenſeitige

Glückſeligkeit gewähre. Vertiefte ſich dann weiterhin die moraliſche.

Beurtheilung des Menſchen vom Maßſtab des Werthes einzelner

tüchtiger Leiſtungen zu dem der allgemeinen perſönlichen Tugend

oder Untugend, ſo wurde alſo von dieſem ſittlichen Werth der Ein

zelnen das jenſeitige Loos abhängig gedacht. Während auf Erden

Gute und Böſe durch einander gemiſcht ſind und an den Gütern und

Uebeln der Welt gleichmäßig , ohne genaue Rückſicht auf innere

Würdigkeit, Antheil haben , ſoll im Jenſeits dann eine Scheidung

beider Claſſen und eine Richtigſtellung des äußern Ergehens Aller

entſprechend ihrem inneren Werth ſtattfinden . Dieſer Grundgedanke

hat ſich öfters in die Sage von der gefährlichen Todtenbrüde ge

kleidet, welche über den Todtenfluß oder Höllenabgrund führe und

über welche die Guten glücklich hinübergelangen , während die Böſen
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herabſtürzen . Sofern dieſe bei den verſchiedenſten Völkern auch der

neuen Welt in analogen Zügen wiederkehrende Sage ihren natürlichen

Grund ohne Zweifel in dem Regenbogen hat, der dem kindlichen

Auge eine Wunderbrücke vom Dieſſeits zum himmliſchen Jenſeits zu

bilden ſcheint, ſo iſt ſie eines der anſprechendſten Beiſpiele dafür, wie

an naive Naturmythen ſich höhere Ideen einer fittlich- religiöſen Welt

anſchauung anknüpfen , wie jene die Form bilden , in welcher dieſer

ideale Gehalt dem kindlichen Weltbilde ſich einfügt. – Zur früheſten

Ausbildung iſt die Lehre von der jenſeitigen Vergeltung bei den

Aegyptern gekommen , wo ſie von großer Bedeutung für Sitte und

Sittlichkeit des Volkes wurde. Die Seelen haben nach ägyptiſcher

Vorſtellung , ſobald ſie den Leib verlaſſen , vor Dſiris und den 42

Todtenrichtern zu erſcheinen und werden hier nach dem prieſterlichen

Geſetzbuch , welches daher den Namen des Buchs der Todten führt,

inquirirt. Sie müſſen das Bekenntniß ablegen können : daß fie feinem

Menſchen wiſſentlich Böſes zugefügt, nichts Falſches vor dem Richter

ſtuhl der Wahrheit geſagt, nichts Gottloſes gethan , dem Arbeiter nicht

über ſein Tagewerk zugemuthet, den Diener nicht bei ſeinem Herrn

verleumdet, nicht gemordet, Niemand betrogen, die Landesmaße nicht

verändert, die Götterbilder nicht beſchimpft, kein Stück der Todten

binden entwendet, keinen Ehebruch begangen , dem Munde der Säug

linge die Milch nicht entwendet, keine wilden Thiere auf die Weide

gejagt, keine heiligen Vögel gefangen haben : „ Ich bin rein , bin rein ,

bin rein !“ Wird dies richtig befunden, ſo gehen die Seelen in das

ſtrahlende Licht des Himmels , andernfalls in den düſtern in Weſten

gelegenen Hades . — Im griechiſchen Volksglauben traten zwar in

die allgemeine Hadesvorſtellung allmälig auch einzelne Züge fittlicher

Vergeltung, doch nur für hervorragende Ausnahmefälle im Guten oder

Schlimmen : wie für die gottgeliebten Helden die ſeligen Gefilde des

Elyſiums reſervirt ſind, ſo müſſen die heroiſchen Verbrecher vor dem

Nichterſtuhl des Minos und Rhadamantos erſcheinen und werden zu

den Strafen des Tartaros verdammt; hingegen der ordinare Mittel

ſchlag bleibt ohne Gericht und Vergeltung dem Traumleben des Hades

überlaſſen . So wenigſtens nach dem allgemeinen Volksglauben . In

dem Myſterienkultus dagegen hat ſich aus der Analogie des Natur

lebens eine höhere Anſicht vom jenſeitigen Geſchick der Seelen gebildet

und unter ſymboliſchen Formen ausgedrückt. Und zwar war den
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orphiſchen Myſterien , wie oben geſagt wurde (S . 689), die Lehre von

der Seelenwanderung eigen , den elenſiniſchen dagegen die Hoffnung

auf ein ſeliges Leben in Gemeinſchaft der Götter, das den durch die

heiligen Weihen Gereinigten beſtimmt ſei. „ Selig , wer nicht unter

die Erde geht, ohne Jenes (die eleuſiniſchen Weihen ) geſchaut zu haben ;

er kennt des Lebens Ziel und deſſen von Zeus verliehenen Anfang!"

ſagt Pindar; dieſe Geweihten werden nach ihm ein mühelos ſeliges

Leben im Hades bei hohen Göttern (der Unterwelt) führen , während

die Andern ein unerbittliches Gericht erwartet. *) Ebenſo ſagt Plato

(im Phädon): „ Wer ungeweiht und ungereinigt in den Hades kommt,

wird im Koth liegen , wer aber geweiht und gereinigt dahin kommt,

wird bei Göttern wohnen “ . Und Sophokles preiſt nach einem bei

Plutarch erhaltenen Fragment „dreimal ſelig die Sterblichen , welche,

nachdem ſie dieſe Weihen geſchaut, zum Hades wandeln ; ihnen allein

iſt dort Leben bereit, den Andern nur Unheil!"

In dieſer Myſterienlehre iſt die Quelle zu ſuchen , aus welcher

auch die griechiſche Philoſophie urſprünglich ihre Theorien vom Jen

ſeits geſchöpft hat. Daß die pythagoräiſche Seelenwanderungslehre

von den Orphikern herſtamme, wurde ſchon oben bemerkt, in einem

inneren Zuſammenhang mit ihrem philoſophiſchen Syſtem ſteht ſie

kaum . Dagegen iſt ein ſolcher bei Heraklit nicht zu verkennen ;

dieſelbe Wanderung nach unten und nach oben , welche ſeine Welt

ſeele in der Entfaltung zur Welt und Zurückehr in die Einheit

durchmacht, haben nach ihm auch die einzelnen Seelen mitzumachen ;

in ihrer Verbindung mit dem materiellen Leib , in welchen ſie aus

einem höheren Daſein hereintritt, iſt die Seele dem wahren göttlichen

Leben , ihrem Urſprung , entfremdet, erſt mit der Ablegung dieſer

ihrem göttlichen Weſen unangemeſſenen Hülle kehrt ſie in das reinere

Leben der Götter (Dämonen ) zurück ; darum nennt Heraklit die Men

ſchen ſterbliche Götter, die Götter unſterbliche Menſchen und unſer

Leben den Tod der Götter, unſern Tod ihr Leben .**) — Dieſe Ideen

ſind dann in der platoniſchen Philoſophie in einer für die folgende

Geſchichte grundlegenden Weiſe ausgeführt und aus dem Zuſammen

hang des idealiſtiſchen Syſtems begründet worden . Plato war der

*) Vgl. Nägelsbach , nachhomer. Theologie, S . 398 - 407.

* *) Zeller, Geſchichte der griechiſchen Philoſophie 1, S . 580.
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Erſte , welcher die Unſterblichkeit der Seele zuſammen mit ihrer An

fangsloſigkeit oder Präeriſtenz wiſſenſchaftlich zu beweiſen verſuchte.

Seine Beweiſe, wie er ſie im Phädon ausführt, find von dreierlei

Art: Zunächſt (Cpp. 15 – 17) zeigt er aus dem Begriff des Werdens

und Vergehens überhaupt, daß daſſelbe immer ein Hervorgehen aus

Entgegengeſetztem und Uebergehen in Entgegengeſeptes , alſo ein Um

ſchlagen oder Wechſeln entgegengeſepter Zuſtände an einer beharrlichen

Subſtanz ſei ; ſolche wechſelnde und aus einander hervorgehende Zu

ſtände der Seele ſeien Wachen und Schlafen , Leben und Tod; gehe

nun das Leben ebenſo aus dem Tod wie das Wachen aus dem

Schlafen hervor, ſo ſei alſo im einen wie im andern dieſer wechſeln

den Zuſtände die Seele ſelber das beharrlich Eriſtirende. Sodann

(Cpp. 18 - 22) zeigt er aus der Entſtehung des Wiſſens, der allge

meinen Begriffe, des geiſtigen Bewußtſeins, daß daſſelbe nur als

Wiedererinnerung an früher ſchon beſeſſene Vorſtellungen zu begreifen

ſei, ſonach ein früheres Daſein vorausſeße. Endlich (Cpp. 25 — 56)

reflektirt er auf das Weſen der Seele ſelbſt und zwar zunächſt auf

ihren ſpecifiſchen Unterſchied vom , ja Gegenſaß zum Körper , ſofern

ſie zu den unſichtbaren , einfachen , unauflöslichen , kurz zu den über

ſinnlichen oder göttlichen Weſen gehöre, wie ſie ja auch die Ober

herrſchaft über den Leib beſiße und dieſe in ihrer fittlichen und philo

ſophiſchen Erhebung über die Sinnlichkeit thatſächlich bewähre. Er

folgert daraus zunächſt im Allgemeinen die Wahrſcheinlichkeit, daß fie

nicht das Loos des von ihr ſo weſentlich verſchiedenen Leibes im Tode

zu theilen haben werde, ſondern ihn überdauern und in einen ihrer

ſittlichen Würdigkeit entſprechenden Zuſtand eingehen werde. Wie

aber, wirft er dann ein , wenn die Seele etwa nur die Harmonie des

Leibes wäre, müßte ſie dann nicht mit deſſen Zerſtörung ſo gut ver

gehen , wie die ſchönſte Harmonie der Töne mit der Zerſtörung der

Saiten , auf der ſie beruhte ? Die Widerlegung dieſes Einwurfes

führt ihn auf die Spiße der Beweisführung (Cpp. 42 ff.). Er weiſt

zunächſt darauf hin , daß die Seele ſchon darum nicht blos die Har

monie des Leibes ſein könne, weil ſie dann von ihm abhängig ſein

müßte, während ſie doch thatſächlich ihm gegenüber die ſelbſtändige

und beherrſchende Macht ſei. Dann aber (Cp. 45 ) geht er zurüd

auf das allgemeine Weſen der Ideen , zu welchen auch die Seele ge

höre: wie jede Idee ſchlechthin ſich ſelbſt gleichbleibe und ihr Gegens
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theil wie alle Veränderung von ſich ausſchließe, ſo auch die Seele :

ſie iſt ihrem Begriff, ihrem Weſen nach eins mit dem Leben ſelbſt,

kann alſo nicht dem Gegentheil ihres Weſens, dem Tode, Zutritt

verſtatten , es muß alſo ſchon zu ihrem Begriffe gehören , unvergäng

liches Leben zu ſein . Weiterhin giebt dann Plato im ſelben Zu

ſammenhang eine ſehr eingehende Topographie des Jenſeits , von der

ſchwer zu ſagen ſein wird , wieviel darin ſymboliſch -mythiſch, wieviel

eigentlich und ernſtlich gemeint ſein mag (nur, daß das Ganze bloße

uneigentliche Symbolik ſei, glaube ich nicht). Dann ſchildert er die

verſchiedenartigen Schickſale der Seelen (Cp. 62). Die Guten und

die Böſen werden geſchieden ; die , welche ein mittelgutes Leben ge

führt, kommen für eine beſtimmte Friſt über den Acheron in die

Unterwelt, wo ſie Reinigungen und Büßungen für Uebelthaten wie

Belohnung für Gutthaten zu erfahren haben . Die völlig heilloſen

Uebelthäter werden in den Tartaros geworfen , von welchem ſie nie

wieder herauskommen ; die ſich zwar ſchwer vergangen haben aber

doch noch Hoffnung auf Beſſerung geben , kommen mindeſtens auf ein

Jahr in den Tartaros , dann können ſie aus demſelben wieder los

kommen , ſobald ſie für ihre Miſſethaten die Verzeihung der Be

leidigten zu erlangen vermögen . Die aber ein ausgezeichnetes

frommes Leben geführt, die werden (alsbald ) von dem unterirdiſchen

Gefängniß befreit und kommen in reine Behauſungen (Leiber ) auf der

Erde; diejenigen wieder unter ihnen , welche ſich genügend durch

Philoſophie gereinigt, leben fortan gänzlich leiblos in noch viel

ſchöneren (überirdiſchen) Wohnungen , welche näher zu beſchreiben ſchwer

wäre. Hiernach nimmt Plato ein dreifaches Schickſal der Verſtor

benen an : für die ganz Schlechten ewige Strafe im Verdammungsort

der Tiefe Tartaros , für die ganz Gereinigten und zur höheren

(philoſophiſchen ) Tugend Emporgeſtiegenen ewige Belohnung in der

leibloſen Eriſtenz einer höheren , ätheriſchen Welt; für den Mittelſchlag

aber zunächſt eine je nach Umſtänden längere oder kürzere Reinigungs

zeit im Hades (mit zeitweiſer Verſchärfung des Arreſtes im Tarta

ros), nach deren Ablauf Rückkehr der Seelen in irdiſche Leiber zu

neuem Erdenwallen erfolgt. Von dieſer Metempſychoſe handelt noch

näher eine frühere Stelle des Buchs (Cpp. 30 ff.), welche übrigens

mit der ſoeben beſprochenen darin nicht übereinſtimmt, daß ſie die

am Sinnlidhen feſthängenden Seelen aus Furcht vor dem Hades auf

aut im
Hades (mit auf

Rüdehr der

metempſychoſe han
brigens
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der Erde zurückbleiben und in der Nähe ihrer Gräber ſo lange um

herirren läßt, bis ſie durch die Begierde nach der Sinnlichkeit wieder

an Leiber gefeſſelt werden . Dieſe Leiber werden entſprechen ihrem

charakteriſtiſchen Hang: die Lebemenſchen kommen in Leiber von

Eſeln und ähnlichen Thieren ; die Gewaltthätigen in ſolche von

Wölfen , Habichten und Geyern ; die welche die bürgerliche, aus Sitte

und Uebung entſtehende Rechtſchaffenheit ohne Philoſophie gepflegt

haben , werden zu Bienen, Weſpen oder Ameiſen und ähnlichem zah

mem und geſelligem Gethier , oder auch wieder zu Altagsmenſchen.

In das Geſchlecht der Götter (der himmliſchen Seligen ) aber ge

langen nur die, welche als wahre Philoſophen die Eitelkeit der irdi

ſchen Güter, der Fleiſchesluſt wie der Hoffahrt, erkannt und ſich aller

ſolcher Begierden entſchlagen haben . Darum ziemt es ſich denn ,

Alles zu thun , um im Leben der Tugend und Einſicht theilhaftig zu

werden , denn ſchön iſt der Preis und die Boffnung groß !" (62, C .)

– Von dieſer Eſchatologie des Phädon weicht die ältere des Phä

drus und der Republik mehrfach ab; hiernach dauert der jenſeitige

Zwiſchenzuſtand vor der Wiederverleiblichung für alle Seelen die

gleiche Zeit von 1000 Jahren : während dieſer Zeit machen die

Guten ihre Wanderung durch himmliſche Regionen voll ſeliger An

ſchauungen , die Böſen hingegen durch unterirdiſche Dertlichkeiten voll

Grauen und Leiden ; für jede Miſſethat müſſen ſie zehnfache Buße

leiden . Nach Ablauf dieſes 1000jährigen Zwiſchenzuſtandes beginnt

eine neue Periode des Lebens in irdiſchen Körpern , welche die Ein

zelnen ſich ſelber zu wählen haben , ſo daß alſo ihr ganzes ferneres

Erdenloos kein bloßes Geſchick, ſondern die Folge ihrer freien Wahl

iſt: „ die Schuld liegt am Wählenden , der Gott iſt ſchuldlos“

(Rep . X , 15 ). Vom Privilegium der Philoſophen auf beſtändige

leibloſe Seligkeit iſt hier keine Nede .

Mit Plato's Dualismus und Idealismus ging auch ſeine Lehre

von der Präeriſtenz und Unſterblichkeit der Seelen in den aleran

driniſchen Hellenismus über. Sie findet ſich im alerandriniſchen

Buch der Weisheit und bei Philo, nicht minder bei den unter

helleniſchem Einfluß ſtehenden Ejjenern. Hier tritt überall an die

Stelle der ſonſtigen jüdiſchen Auferſtehungslehre die leibloſe Unſterb

lichkeit in einem Jenſeits , das ſich in einen himmliſchen Ort der

Seligen und eine Hölle für die Gottloſen theilt: von der Seelen
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wanderung, welche Plato (im Phädon wenigſtens für den Mittelſchlag)

nach Ablauf der jenſeitigen Vergeltung in Ausſicht ſtellte, findet ſich

bei Philo nur eine ſchwache Spur; die weſentliche eſchatologiſche

Hoffnung iſt im Hellenismus durchweg auf die Befreiung der Seele

vom Gefängniß des Leibes , ihre Erhebung zum Aether und zur

bleibenden Gemeinſchaft mit den reinen ſeligen Geiſtern gerichtet.*)

Dieſe helleniſtiſche Eſchatologie hatte durch die Vermittelung des

Eſſenismus unzweifelhaft auch den allgemeinen jüdiſchen Volksglauben

zur Zeit Jeſu beeinflußt. Denn abgeſehen von dem an die Aufer

ſtehung geknüpften allgemeinen meſſianiſchen Endgericht gehörte auch

eine unmittelbar an den Tod fich knüpfende jenſeitige Vergeltung in

Hölle (Gehenna) und Paradies oder „ Schooß Abrahams“ zu den

ſtehenden Elementen der volksthümlichen Eſchatologie , wie dies u . A .

beſonders klar hervorgeht aus dem bibliſchen Gleichniß vom reichen

Mann und armen Lazarus (Luc. 16 ) ſowie aus der ebenfalls der

Lucas-Ueberlieferung (23, 43) angehörigen Verheißung Jeſu für den

Mitgekreuzigten : „Heute noch wirſt du mit mir im Paradieſe ſein ."

Da jedoch im eigentlichen Judenthum , wie es im Phariſäismus am

beſtimmteſten vertreten war, nach wie vor die weſentliche Hoffnung

auf die irdiſche Vollendungszukunft des Meffiasreiches gerichtet

blieb , ſo konnte jene Vergeltung im Jenſeits nur als vorläufiger

Zwiſchenzuſtand bis zur allgemeinen Auferſtehung und Gerichtsents

ſcheidung gelten .

Dieſelben beiden Strömungen , die wir alſo kurz als die ſpecifiſch

jüdiſche und die helleniſtiſche bezeichnen können , verbinden ſich nun

auch in der chriſtlichen Eſchatologie , die daher je nach dem Ueber

wiegen des einen oder anderen Faktors einen mehr realiſtiſchen oder

mehr idealiſtiſchen Charakter trägt. In der urchriſtlichen und auch

von Paulus noch weſentlich getheilten Eſchatologie bildet den Haupt

punkt die Erwartung der baldigen ſichtbaren Wiederkunft Chriſti auf

Erden zur Aufrichtung ſeines meſſianiſchen Reiches , das bald mehr

bald weniger ſinnlich vorgeſtellt, im Allgemeinen immerhin nach dem

altteſtamentlichen theokratiſchen Ideal gedacht wurde. Aber eben

darum , weil dieſes Meſſiasreich vermöge ſeiner jüdiſchen Grundform

*) Vgl. Philo : de somniis I, 22 (M .642). Buch der Weisheit, Cap. 3.

8 , 20. Ueber die Eſſener: Joſephus B . J. II, 8, 11.

O . Pfleiderer, Religiondphilofopbie. 45
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ſich noch nicht mit der Idee der unbedingten ewigen Vollendungszu

kunft decken konnte , wurde es von dieſer noch unterſchieden und ihr

als blos vorläufiger , interimiſtiſcher Zuſtand eines Vorgenuſſes der

ewigen Seligkeit in irdiſcher Siegesherrlichkeit vorausgeſtellt. So

entſtand die dem ganzen Urchriſtenthum (einſchließlich des Paulus)

eigene Vorſtellung jenes der Weltvollendung vorausgehenden irdiſchen

Reiches Chriſti von beſchränkter Zeitdauer, welche die Apokalypſe auf

1000 Jahre fixirt hat, daher der Name: tauſendjähriges Reich oder

Chiliasmus. Damit zerlegten ſich dann auch die Auferſtehung und

das Gericht, welche ſchon nach jüdiſcher Anſchauung die Eröffnungs

afte des Meſſiasreiches bilden ſollten , in zwei , durch eben jene

( 1000jährige) Erdenherrſchaft Chriſti von einander getrennte Auftritte ;

wie denn ſowohl die Apokalypſe als der Apoſtel Paulus von einer dop

pelten Auferſtehung reden , einer partiellen am Anfang und einer allge

meinen am Ende des ſichtbaren Erdenreiches Chriſti.*) Jemehr nun aber

die Vorſtellung dieſes Erdenreiches ſich vergeiſtigt, wie dies bei Paulus

der Fall iſt, deſto mehr fließt es inhaltlich in eins zuſammen mit der

unſichtbaren Herrſchaft Chriſti im Geiſt der Gemeinde; denn die fort

gehende Ueberwindung der gottfeindlichen Mächte, welche Paulus als In

halt und Zweck der ſichtbaren Herrſchaft des wiedergekommenen Chriſtus

bezeichnet, vollzieht ſich ja auch ſchon in der Gegenwart als der

fortwährende Kampf des chriſtlichen Geiſtes mit der Welt in und

außer der Gemeinde. Iſt ſonach ſchon in der pauliniſchen Theologie

das 1000jährige Reich Chriſti weſentlich nichts anderes mehr als die

jüdiſch-ſupranaturale Anſchauungsform für die weltüberwindende Herr

ſchaft des Chriſtusgeiſtes in und mittelft der Gemeinde: ſo liegt es

ganz in der Conſequenz dieſer Richtung, wenn die johanneiſche Theo

logie das irdiſche Weltreich des fichtbar wiedergekommenen Chriſtus

vollends ganz fallen läßt und daſſelbe einestheils in die ſtete Gegen

wart des in ſeinem Geiſte wiedergekommenen Chriſtus und anderen

theils in die vollkommene Liebeseinheit der vollendeten Gemeinde mit

Chriſtus und Gott in der ewigen Seligkeit reſorbirt ; welches beides

überdies wieder unter ſich nur ſehr fließend unterſchieden wird.

*) Apokal. 20 , 1 ff., 1. Cor. 15 , 23- 28 ; vgl. zum Obigen die weitere Ausführung

in meinem ,,Paulinismu8" , S . 256 ff.; auch die treffliche prägnante Zeichnung

der neuteſtamentlichen Eſchatologie in Biedermann 'o Dogmatit, $ $ 315 -- 330 .
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Weſentlich dem Einfluß des 4 . Evangeliums nebſt den veränderten

Zeitverhältniſſen überhaupt iſt es zuzuſchreiben , daß vom dritten

Jahrhundert an die kirchliche Erwartung des chiliaſtiſchen Weltreiches

Chriſti mehr und mehr verblaßte ; je mehr die Chriſtenheit von ihrer

anfänglichen Weltflucht abkam , je feſter ſie ſich in der Welt häuslich

einzurichten , je ſicherer ſie die Welt durch die Macht ihres kirchlichen

Geiſtes thatſächlich zu beherrſchen begonnen , deſto mehr entſchwand

Intereſſe und Glaube an ein ſupranaturales chiliaſtiſches Chriſtusreich

im Unterſchied von dem in der Kirche ſchon realiſirten Gottesſtaat ;

und ſo geſchah denn bald , daß die Vorſtellung, in welcher das Ur

chriſtenthuin als in ſeinem wahren Element gelebt und geſchwärmt

hatte, von der katholiſchen Weltkirche direkt als jüdiſche Reperei ver

dammtwurde, wie ſie denn auch fortan nie in der kirchlichen Dog

matik Eingang fand; einer der inſtruktivſten Punkte für die Wan

delung des religiöſen Bewußtſeins einer Gemeinde.

Um ſo beſtimmter hat dagegen die Kirche an dem legten Akte

des urchriſtlichen Weltvollendungsdramas feſtgehalten , der ſich durch

allgemeine Auferſtehung aller Menſchen, allgemeines Weltgericht, Ver

dammung der Gottloſen , beziehungsweiſe Aller, die überhaupt nicht oder

nichtwahrhaft Chriſten ſind, Beſeligung der Frommen , beziehungsweiſe

der wahren Chriſten , vollzieht und den definitiven Abſchluß

der Zeit zur Ewigkeit bildet. Der Ort der Verdammten wird die Hölle

ſein , deren Strafen man ſich meiſtens, mit Ausnahme einzelner

Idealiſten wie des darob verkeßerten Origenes , als ewig fortdau

ernde finnliche Martern dachte – eine Vorſtellung, die, durch Wort

und Bild dem Volksbewußtſein tief eingeprägt, zwar ſicher ein wirk

ſames pädagogiſches Zuchtmittel zur Bändigung und Sittigung der

rohen Naturvölker geweſen ſein wird, andererſeits freilich auch gerade

wieder mitſchuldig ſein mochte an jener unnatürlichen Abſtumpfung

und grauſamen Verhärtung des Gemüthes, welche durch ein halbes

Jahrtauſend hindurch in den Keßer- und Herenprozeſſen ,dieſem Schand

fleck der chriſtlichen Geſchichte , zur häßlichen Erſcheinung gekommen

iſt. Auch daß als genügender Grund für die ewige hölliſche Ver

dammniß ſchon das einfache Nichtchriſtſein gilt, was zwar weder in

der Schrift noch in der Denkart der älteren griechiſchen Väter be

gründet, aber ſeit Auguſtin zum kirchlichen Glaubensſap geworden

iſt, der auch noch in den proteſtantiſchen Bekenntniſſen bekräftigt

45 *
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wird : auch dies war ebenſoſehr Ausdruck wie hinwiederum mitwirkende

Urſache des inhumanen kirchlichen Erkluſivismus . — Den Ort der

Seligen ſah man in dem irdiſch -himmliſchen Jenſeits , welches aus

der Erneuerung und zugleich Verſchmelzung des jebigen Himmels

und der jeßigen Erde hervorgehen ſoll; ob an dieſem neuen Vollen

dungsſchauplaß die himmliſche oder irdiſche Seite , die überſinnlichen

oder ſinnlichen Züge überwiegen , hängt jedesmal davon ab, wie über

haupt der Zuſtand der Seligen näher vorgeſtellt wird. Und hierüber

gingen die Anſichten in der Kirche von Anfangmannigfach auseinander.

Auf der einen Seite die idealiſtiſche Vergeiſtigung des Jenſeits , wie

fie uns zumeiſt bei den Gnoſtikern des 2 . Jahrhunderts , aber auch

weſentlich , wenngleich nicht ausſchließlich ſondern neben der andern

Seite, in der alerandriniſchen Theologie des 4 . Evangeliums und des

Origenes , auch ſpäter bei einzelnen myſtiſch-ſpekulativen Theologen

begegnet ; da iſt die Seligkeit weſentlich nur das Einsſein mit Gott

und Chriſto in Liebe und Erkenntniß , alſo eben das Ideal des ſchon

gegenwärtigen chriſtlichen Lebens, wobei die leibliche Auferſtehung

theils ganz ignorirt, theils doch nur als unweſentliches und einfluß

loſes Anhängſel aus der traditionellen Sprachweiſe aufgenommen und

mit möglichſter Abſtreifung des Sinnlichen fortgeführt wird. Auf

der andern Seite die grob -finnliche Vorſtellung einer Auferſtehung

des fleiſchlichen Leibes bis auf Haut und Haar, Knochen und

Gedärme – eine Vorſtellung, welche über Paulus' gegentheilige

Aeußerungen hinweg und auf die jüdiſch-phariſäiſche Auferſtehungs

lehre zurückging. Und dies wurde die allgemeine herrſchende Kirchen

lehre. Die mannigfachen Schwierigkeiten und Widerſprüche, in welche

ſich dieſe Theorie bei jedem näheren Eingehen auf das beſtimmte

Detail unvermeidlich verwickelte , wurden mit Hinweis auf die gött

liche Allmacht und das menſchliche Nichtwiſſenfönnen niedergeſchlagen .

Erſt der Rationalismus hat die Auferſtehung ganz aufgegeben ,

da der Menſch , wie Kant ſagt, kein Intereſſe daran haben könne,

einen Körper , den er ſchon im Leben nie recht lieb gehabt, in alle

Ewigkeit mitzuſchleppen . – Wie die alte Kirche ſchon das erſte und

wichtigſte Stück der urchriſtlichen Eſchatologie : das chiliaſtiſche Erden

reich Chriſti als judaiſirenden Irrthum hatte fallen laſſen , und ſich

auf die einmalige Auferſtehung Aller zu ewigem Leben oßer Tod be

ſchränkte, ſo ließ der Rationalismus jeßt auch dieſen legten Reſt aus
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der jüdiſchen Eſchatologie noch fallen und beſchränkte ſich auf die reine

leibloſe Unſterblichkeit des Hellenismus, machte alſo das, was bei der

Kirche bisher nur als Zwiſchenzuſtand der einzelnen Seelen vom Tod

bis zur Auferſtehung gegolten hatte, jeßt zum bleibenden und ein

zigen jenſeitigen Zuſtand.

Gewiſſe Anſäße zu dieſer Wendung lagen doch ſchon von Anfang

in der chriſtlichen Eſchatologie. Im Allgemeinen zwar war dem Ur

driſtenthum der Zuſtand der einzelnen Seelen nach dem Tode

im ſelben Maße von geringerem Intereſſe geweſen , je mehr die ganze

Hoffnung auf die Wiederkunft Chriſti und Aufrichtung ſeines Reiches

auf Erden koncentrirt war. Da die erſten Generationen dieſes Ziel

aller Wünſche ſelber noch zu erleben hofften , ſo reflektirten ſie auf

den Zuſtand der Verſtorbenen unmittelbar nach dem Tode wenig

oder ließen ſich jedenfalls mit der Gewißheit genügen , daß die bis

dahin Schlafenden im rechten Moment durch die Trompete des wieder

kehrenden Herrn erwedt, rechtzeitig in ſein ſeliges Reich eingehen

werden , wie dies Paulus den Theſſalonichern und Corinthern zur

Beruhigung ihrer hierauf bezüglichen Bedenken zu wiſſen giebt.*)

Als aber dem Apoſtel ſelbſt die Möglichkeit , noch vor Eintritt der

Wiederkunft Chriſti ſterben zu müſſen , immer näher trat und zur

Wahrſcheinlichkeit wurde, da genügte ihm offenbar jene Auskunft nicht

mehr und er fand ſeine Befriedigung nur in dem Gedanken, daß er

alsbald nach dem Abſcheiden aus dem Leibe daheimſein werde bei

Chriſtus, und zwar, wie es ſcheint , umkleidet mit einem neuen ihm

ſofort bereit ſtehenden himmliſchen Leibe von ähnlicher Lichtnatur,

wie er den Leib des auferſtandenen Chriſtus ſich vorſtellte.**) Mit

andern Worten : er denkt ſich jeßt ſeinen Zuſtand nach dem Tode als .

die in 's Ideale geſteigerte und von irdiſcher Schwachheit befreite Fort

jeßung ſeines gegenwärtigen Chriſtenlebens in der Gemeinſchaft Chriſti

oder Gottes. Da hierin doch ſchon die höchſte Seligkeit gegeben

ſein muß , ſo iſt hiermit eigentlich alles Weitere, was ſich an Wieder

kunft Chriſti und Auferſtehung knüpfte, überflüſſig oder doch für die

perſönliche Hoffnung bedeutungslos geworden . – Auch der aus

alerandriniſchen Kreiſen ſtammende Hebräerbrief hat der „gu

*) 1. Theſſ. 4 , 13 - 18 . 1. Cor. 15 , 52 .

* *) 2 . Cor. 5 , 1 - 8 . Phil. 1, 23 . 3, 20 f.
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fünftigen Welt“ der jüdiſchen und urchriſtlichen Eſchatologie die

,,obere Welt“ , jene Heimath der reinen Geiſter und frommen Seelen

nach Philo, untergeſchoben , in welche der Einzelne unmittelbar nach

ſeinem Tode eingeht, ſo daß alſo auch hier das jenſeitige Schickſal

im Weſentlichen ſchon gleich in dem auf den Tod folgenden Jenſeits

für den Einzelnen verwirklicht wird,*) alſo die helleniſche Form der

eſchatologiſchen Hoffnung vor der hebräiſchen zum Uebergewicht ge

kommen iſt. Noch entſchiedener iſt dies im Evangelium Johannis

der Fall ; nicht blos verheißt der zu ſeinem Vater gehende Chriſtus

den Jüngern ( 14 , 2 f.) , daß er in ſeines Vaters Hauſe , wo viele

Wohnungen ſeien , ihnen eine Stätte bereiten wolle , um ſie zu fich

zu nehmen (offenbar ſofort bei ihrem Hingang) ; ſondern es wird auch

das dieſſeitige Leben der religiöſen Gottesgemeinſchaft und die Seligkeit

des Vollendungszuſtandes durchweg ſo ganz gleichartig geſchildert und

ſogar mit denſelben Ausdrücken bezeichnet (5w alávios) und fließt

das eine ſo unmerklich in das andere über,* *) daß man in dieſem

johanneiſchen Jenſeits unmöglich etwas anderes ſehen kann , als die

durch den Tod des Leibeslebens nicht weſentlich veränderte ſondern

nur graduell noch geſteigerte Vollendung des menſchlichen Geiſteslebens

in der Gemeinſchaft Gottes . Helleniſtiſch iſt dies inſofern , als das

,,ewige Leben “ hier aus dem zeitlichen Jenſeits des fünftigen

Meffiasreiches in das zeitloſe Jenſeits der ſtets gegenwärtigen

überſinnlichen Welt umgebogen wird ; gleichwohl deckt ſich dies jo

hanneiſche ewige Leben nicht ohne Weiteres mit der philoniſchen

Idealwelt, ſondern es verhält ſich zu ihr ungefähr ebenſo wie der

johanneiſche religiöſe Gottesſohn Logos - Chriſtus ſich verhält zum

philoniſchen metaphyſiſchen Gottesſohn Logos : beiderſeits wird die

metaphyſiſche Abstraktion des Philoſophen in der chriſtlichen Anwendung

erſt mit dem lebendigen religiöſen Inhalt erfüllt , wodurch ſie zum

reichen Ideal des wirklichen religiöſen Selbſtbewußtſeins der Gemeinde

erhoben wird. Und wie die philoniſche Idealwelt eigentlich daſſelbe

iſt wie der Logos , nur dieſer als Einheit, was ſie als Vielheit : ebenſo

iſt bei Johannes das eſchatologiſche Ideal, die in Einheit mit Gott

* ) Wie auch ausdrücklich das Gericht unmittelbar hinter den Tod des Ein

jelnen verlegt wird, Hebräer 9, 27.

**) Vgl. Joh. 5 , 21 – 29. 6 , 47. 50. 54. 58. 11, 25 f. und die Abſiedas

reden Capp. 14 -- 17 durchaus.
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verklärte Gemeinde (17, 21 - 26 ), weſentlich daſſelbe mit dem chriſto

logiſchen Ideal, die vollkommene Gemeinde der Gotteskinder nur die

Entfaltung des Einen Gottesſohns, ſein mannigfach gegliederter ein

heitlicher Leib . Damit iſt ſchon auch gegeben , daß dies johanneiſche

„ewige Leben “ ein ungleich tieferer und reicherer Begriff iſt als die

bloße Unſterblichkeit der Seele : es iſt die intenſive religiöſe Lebens

vollendung des endlichen Geiſtes in der Gottesgemeinſchaft, welche

ſchon gegenwärtig im Glaubensleben der Gottesfinder ſich verwirklicht

und welche kraft immanenter Vollkommenheit über das Zeitliche alles

und ſo auch über den Tod von Anfang erhaben iſt , von ihm alſo

einfach gar nicht berührt wird . „Wer glaubt, wird leben , ob er gleich

ſtürbe, und wer lebet und glaubet, wird nimmermehr ſterben ; er hat

das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, ſondern iſt vom

Tode zum Leben hindurchgedrungen “ (11 , 25 f. 5 , 24 ). In dieſem

Begriff der zeitloſen , intenſiven Lebensvollendung iſt der ſpecifiſch

religiöſe Kern der ,, Ewigkeit“ auf's ſchärfſte herausgehoben , und eben

damit ſind alle beſonderen eſchatologiſchen Vorſtellungen zu ſekundärer

Bedeutung herabgedrückt.

Dieſem johanneiſchen Vorgang entſpricht in der Neuzeit das

analoge Verhältniß der ſpekulativen Philoſophie zum Unſterblichkeits

glauben des Rationalismus . Während der letztere aus dem religiöſen

Ewigkeits - und Vollendungsglauben eben nur die zeitliche Fortdauer

der Seele nach dem Tode herausgreift und damit den ſpecifiſch reli

giöſen Werth dieſes Glaubens theils gar nicht berührt , theils auch

geradezu in irreligiöſem eudämoniſtiſch -ſelbſtiſchem Sinne verkehrt, ſo

hat die tiefere ſpekulative Philoſophie von Anfang auf den eigentlich

religiöſen Kern der Ewigkeit, das Leben in Gott, als die Hauptſache

hingewieſen , dem gegenüber das zeitliche Fortdauern zur nebenſäch

lichen Frage wird , als welche es auch von den Meiſten , gleichviel ob

fie der bejahenden oder verneinenden Beantwortung zuneigen oder

(wie Hegel) ſich aller Beantwortung enthalten , durchgängig behan

delt wird.

Am entſchiedenſten iſt hierin Schleiermacher vorgegangen in

dem bekannten Wort der „ Reden “ : „ Die Art, wie die meiſten Menu

ſchen ſich die Unſterblichkeit bilden und ihre Sehnſucht darnach er

ſcheint mir irreligiös , dem Geiſte der Frömmigkeit gerade zuwider,

ja ihr Wunſch, unſterblich zu ſein , hat keinen andern Grund, als die
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Abneigung gegen das was das Ziel der Religion iſt. Erinnert euch ,

wie dieſe ganz darauf hinſtrebt, daß die ſcharf abgeſchnittenen Um

riſſe unſerer Perſönlichkeit fich erweitern und ſich allmählig verlieren

ſollen in 's Unendliche, daß wir, indem wir des Weltalls inne werden ,

auch ſoviel als möglich mit ihm eins werden ſollen ; ſie aber ſträuben

ſich hiergegen ; ſie wollen aus der gewohnten Beſchränkung nicht hin

aus, wollen nichts ſein als deren Erſcheinung und find ängſtlich be

ſorgt um ihre Perſönlichkeit; alſo weit entfernt, daß ſie ſollten die

einzige Gelegenheit ergreifen wollen , die ihnen der Tod darbietet, um

über dieſelbe hinauszukommen , ſind ſie vielmehr bange , wie ſie fie

mitnehmen werden jenſeits dieſes Lebens und ſtreben höchſtens nach

weiteren Augen und beſſeren Gliedmaßen . . Das Leben , was ſie er

halten wollen , iſt ein nicht zu erhaltendes ; denn wenn es ihnen um

die Ewigkeit ihrer einzelnen Perſon zu thun iſt, warum kümmern ſie

ſich nicht ebenſo ängſtlich um das, was ſie geweſen iſt, als um das,

was ſie ſein wird ? und was hilft ihnen das vorwärts , wenn ſie doch

nicht rüfwärts können ? Jemehr ſie verlangen nach einer Unſterblich

keit, die keine iſt, und über die ſie nicht einmal Herren ſind ſie ſich

zu denken – denn wer kann den Verſuch beſtehen , ſich ein zeit

förmiges Daſein unendlich vorzuſtellen ? – deſto mehr verlieren ſie

von der Unſterblichkeit, welche ſie immer haben können und verlieren

das ſterbliche Leben dazu , mit Gedanken die ſie vergeblich ängſtigen

und quälen . Möchten ſie doch verſuchen , aus Liebe zu Gott ihr

Leben aufzugeben ! Möchten ſie darnach ſtreben , ſchon hier ihre Per

fönlichkeit zu vernichten , um im Einen und Allen zu leben ! . .

Das Ziel und der Charakter eines religiöſen Lebens iſt nicht jene

Unſterblichkeit außer der Zeit und hinter der Zeit, oder vielmehr

nur nach dieſer Zeit aber doch in der Zeit, ſondern die Unſterblich

keit, die wir ſchon in dieſem zeitlichen Leben unmittelbar haben

können , und die eine Aufgabe iſt, in deren Löſung wir immerfort

begriffen ſind. Mitten in der Endlichkeit Eins werden mit dem

Unendlichen und ewig ſein in jedem Augenblick, das iſt die Un

ſterblichkeit der Religion “ . Ueber dieſer zeitloſen Ewigkeit des

religiöſen Bewußtſeins ſcheint Schleiermacher die zeitliche Fort

dauer der Perſönlichkeit hier eher abzuweiſen als anzunehmen ; in

der Dogmatik hat er die Hoffnung derſelben auf das chriſtliche

Bewußtſein der Lebensgemeinſchaft mit dem auferſtandenen Chriſtus
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geſtüßt, womit er indeſjen mehr nur (phänomenologiſch) die religiöſe

Berechtigung dieſes chriſtlichen Glaubens nachweiſen als über die

metaphyſiſche Frage als ſolche (ontologiſch ) eine Behauptung auf

ſtellen wollte.

Fichte ſtellt ſich zum metaphyſiſchen Problem der Unſterblichkeit

anders als Schleiermacher in den „Neden " , beurtheilt aber die reli

giöſe Bedeutung der Frage gleichwohl genau ebenſo . In der „An

weiſung zum ſeligen Leben “ ſagt er : „Ganz gewiß zwar liegt die

Seligkeit auch jenſeits des Grabes , für denjenigen , für welchen ſie

ſchon diefſeits deſſelben begonnen hat , und auch in keiner andern

Weiſe und Art, als ſie dieſſeits in jedem Augenblick beginnen kann ;

durch das bloße Sichbegrabenlaſſen aber kommt man nicht in die

Seligkeit ; und ſie werden im künftigen Leben und in der unendlichen

Reihe aller fünftigen Leben die Seligkeit ebenſo vergebens ſuchen , als

ſie dieſelbe im gegenwärtigen Leben vergebens geſucht haben , wenn ſie

dieſelbe in etwas anderem ſuchen als in dem , was ſie ſchon hier ſo

nahe umgiebt, daß es ihnen in der ganzen Unendlichkeit nie näher

gebracht werden kann, in dem Ewigen " . . „ Hier iſt der Himmel nicht,

ſagt ihr, jenſeits aber wird er ſein . Ich bitte euch , was iſt denn

dasjenige, das jenſeits anders ſein kann, als es hier iſt ? Offenbar

nur die objektive Beſchaffenheit der Welt, als der Umgebung unſeres

Daſeins. Die objektive Beſchaffenheit der gegenwärtigen Welt müßte

es fonach ſein , welche dieſelbe untauglich machte zum Himmel und

die objektive Beſchaffenheit der zukünftigen das was ſie dazu tauglich

machte; und ſo könnt ihr es denn gar nicht weiter verhehlen , daß

eure Seligkeit von der Umgebung abhängt und alſo ein ſinnlicher

Genuß iſt. Suchtet ihr die Seligkeit da, wo ſie allein zu finden iſt,

rein in Gott und darin , daß er heraustrete, keineswegs aber in der

zufälligen Geſtalt, in der er heraustrete, ſo brauchtet ihr euch nicht

auf ein anderes Leben zu verweiſen : denn Gott iſt ſchon heute , wie

er ſein wird in alle Ewigkeit. Ich verſichere euch (und gedenket dabei

einſt meiner, wenn es geſchieht) ſo ihr im zweiten Leben , zu dem ihr

allerdings gelangen werdet, euer Glück wiederum von den Umgebungen

abhängig machen werdet, werdet ihr euch ebenſo ſchlecht befinden wie

hier , und werdet euch ſodann eines dritten Lebens tröſten und im

dritten eines vierten und ſo in 's Unendliche – denn Gott kann weder,

noch will er durch die Umgebungen ſelig machen , indem er vielmehr
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ſich ſelbſt ohne alle Geſtalt uns geben will." *) Während hiernach

Fichte eine natürliche Unſterblichkeit Aller, unabhängig von dem blos

bei einem Bruchtheil verwirklichten ewigen und ſeligen Leben in Gott,

annimmt, ſofern dieſes auch im Jenſeits denen fehlen werde, denen

es im Dieſſeits fremd geblieben , ſo hat er dagegen ſpäter , wie es

ſcheint, die perſönliche Fortdauer abhängig gedacht vom Daſein des

ewigen , überſinnlichen Lebens in den Einzelnen und ſonach die Un=

ſterblichkeit nur den wahrhaft Frommen beigelegt. Im „ Syſtem der

Sittenlehre“ von 1812 ſagt er von dem wahrhaft ſittlichen Ich, welches

ſeine partikulare Ichheit ganz vernichtet habe, daß es ſeiner abſoluten

Ewigkeit und Unvergänglichkeit unmittelbar ſicher ſei, ſie nicht erſt

erwarte, ſondern unmittelbar in jedem gegenwärtigen Momente beſiße,

denn es enthalte in fich den Reim aller künftigen Zeiten , da es ja

nichts anderes ſei als das Leben des abſoluten Begriffs oder Willens

(d . h. Gottes ), das in ihm zeitlich da iſt . Für einen ſolchen giebt

es darum nicht etwa ein anderes Leben , ſondern nur die Fortſeßung

dieſes einen und ſelbigen in alle Ewigkeit. Für ihn giebt es keinen

Unterſchied zwiſchen Zeit und Ewigkeit; in die abſolute Ewigkeit,

d. i. diejenige Zeitreihe , die ſchlechthin kein Ende nehmen kann , iſt

er ſchon wirklich eingetreten . Dagegen kann jedes Ich , das ſich nicht

als Leben des Begriffs (als Erſcheinungsform Gottes ) erſcheint, ſicher

ſein der abſoluten Vernichtung ſeiner Perſönlichkeit , und das Beſte,

was, es erwarten und hoffen kann , iſt eben dieſe Vernichtung und

der Durchbruch des neuen und ſchlechthin ewigen Lebens des Begriffs .

Sein Leben iſt ſchlechthin ſterblich , trägt den Tod in fich , weil es ein

eigentliches Leben gar nicht iſt. Ob nun allenthalben dieſe Sterb

lichkeit übergehen werde in das neue Leben oder in ein abſolutes

Verſchwinden ſeiner Erſcheinung aus dem Syſtem der Erſcheinungen ,

das wiſſen wir nicht, haben aber durchaus feinen Beweisgrund gegen

die letzte Vorausſeßung, und dies läßt ſich darthun “. „ Das künftige

Leben iſt nur möglich durch die Identität der Individuen , die das

gegenwärtige bilden , denn es beſteht ja blos in der Anwendung deſjen ,

was ſie hier gelernt haben , in der Verwirklichung des Bildes , das

fie hienieden entwerfen halfen . Es kann da keiner fehlen, denn er

gehört als ein Glied zu dem Ganzen und zu der Aufgabe des Ganzen

*) Fichte's W . V , 409, 521 f.
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als Werkzeug. Im Gegentheil aber iſt auch das klar, daß ein Solcher ,

der hienieden nichts gelernt und nichts allgemein und ewig gültiges

aus fich entwickelt hat, in eine ſolche Ordnung der Dinge, als

welche wir das jenſeitige Leben hingeſtellt haben , durchaus nicht paßt.

So weit, als allgemeinen Saß, können wir es wohl ausſprechen , daß

ein Solcher nicht unſterblich iſt; und es kann ſogar fittliche Zwecke

befördern , es auszuſprechen : der Anwendung aber auf ein beſonderes

Individuum müſſen wir uns enthalten und Jeden der Stimme ſeines

eigenen Gewiſſens überlaſſen ". *)

Auch Hegel ſtimmt mit Schleiermacher und Fichte in der Be

ſtimmung deſſen , was an der Unſterblichkeitsidee die weſentliche Haupt

ſache ſei,nahezu überein ,**) läßt aber übrigens die Frage nach zeitlicher

Fortdauer völlig dahingeſtellt ſein – worin er wahrhaft philoſophiſchen

Takt gezeigt hat. „Bei der Unſterblichkeit der Seele, ſagt er,***) muß

nicht vorgeſtellt werden , daß ſie erſt ſpäterhin in Wirklichkeit träte,

es iſt gegenwärtige Qualität, der Geiſt iſt ewig , alſo deshalb ſchon

gegenwärtig , der Geiſt in ſeiner Freiheit iſt nicht im Kreiſe der

Beſchränktheit, für ihn als denkenden iſt das Algemeine Gegenſtand,

dies iſt die Ewigkeit. Die Ewigkeit des Geiſtes iſt hier zum Be

wußtſein gebracht, in dieſem Erkennen , dieſer Trennung ſelbſt, die

zur Unendlichkeit des Fürſichſeins gekommen iſt, die nicht mehr ver

wickelt iſt im Natürlichen , Zufälligen , Aeußeren . . Die Sache iſt

überhaupt dieſe: daß der Menſch durch das Erkennen unſterblich iſt,

denn nur denkend iſt er keine ſterbliche, thieriſche Seele , iſt er die

freie, reine Seele. Das Erkennen , Denken iſt die Wurzel ſeines

Lebens, ſeiner Unſterblichkeit, als Totalität in ſich ſelbſt. Die thieriſche

Seele iſt in die Körperlichkeit verſenkt, dagegen der Geiſt iſt Totalität

in ſich ſelbſt" . – In der Schule Hegel's vermochte man ſich bei der

philoſophiſchen Enthaltſamkeit des Meiſters nicht zu beruhigen ; die

Frage nach der zeitlichen Fortdauer der Individuen wurde zum erſten

*) Fichte's WW . XI, 56 , 74 . – Eine Zuſammenſtellung der verſchiedenen

Neußerungen Fichte's über dieſe Frage in chronologiſcher Reihenfolge giebt Zimmer,

Religionsphiloſophie Fichte 'd , S . 122 - 139.

* *) Nur daß er die Unendlichkeit des Geiſtes mehr in deſſen intellektueller

Erhebung über die Natürlichkeit verwirklicht ſieht, während Fichte in der ſittlichen

und Schleiermacher in der religiöſen Einheit mit Gott.

* **) Religionsphiloſophie II . (f. W . XII.) S . 220 .
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Zanfapfel, über welchem ſich die Schule in eine linke und rechte Seite

ſpaltete. An die lektere ſchloß fich auch die ſpätere ſchellingiſche

Spekulation an ; Weiße, Rothe, F . H . Fichte ſuchten aus den

ſpekulativen Prinzipien ihrer Syſteme die individuelle Seelenfortdauer

zu deduciren , welche ſie indeß ſämmtlich nach dem Vorgang des älteren

Fichte als partikuläre dachten , beſchränkt auf die wahrhaft geiſtigen ,

zu fittlich - religiöſer Charakterbeſtimmtheit entwickelten Individuen

(und zwar ſollen nach Weiße und Rothe ſowohl die guten als die

ſchlechten Charaktere fortdauern, alſo nur der unbeſtimmte Mittelſchlag

beziehungsweiſe die überhaupt noch nicht geiſtig entwickelten Seelen

im Tode aufhören ). Der jüngere Fichte iſt indeß ſpäter von dieſer

partikulären zur univerſalen Unſterblichkeitstheorie weitergegangen ,

indem er dieſelbe auf die kühne Hypotheſe der Anfangs- und End

loſigkeit jeder Seelen -Monade zu ſtüßen , alſo zur Unſterblichkeit die

Präeriſtenz hinzuzufügen verſuchte. Kommt er damit allerdings nur

wieder auf die älteſte Theorie, wie wir ſie bei Plato fanden , zurück,

ſo zeigt ſich doch zugleich in dieſer Wendung, wie ſchwer es auf dieſem

Gebiete jederzeit naturgemäß ſein wird , die richtigen Grenzen der

wiſſenſchaftlichen Beſonnenheit einzuhalten .

Darum dürfte ſich in dieſer Frage für die Philoſophie die weiſe

Zurückhaltung Hegel's auch ießt noch um ſo mehr empfehlen , je weniger

ſich leugnen läßt, daß die Beweiſe für die zeitliche Seelenfortdauer

ebenſo wenig ſtrenge Beweiskraft haben , als die dagegen . Denn

die „ Beweiſe“ für die Unſterblichkeit laufen genau beſehen größeren

theils auf „ Poſtulate“ hinaus., Forderungen und Wünſche des Ge

müths, denen zwar ſehr wohl volle fubjektive Ueberzeugungskraft

zukommen kann (und gewöhnlich ſogar in höherem Grade als allen

Beweiſen zukommt), die aber doch mit objektiven Beweiſen ſchlechter

dings nicht verwechſelt werden dürfen , weil ihre Kraft ganz abhängt

von der Stärke des ſubjektiven Bedürfniſſes, dem ſie zur Befriedigung

dienen . Ebendarum entziehen ſie ſich auch , genau betrachtet, jeder

wiſſenſchaftlichen Diskuſſion , ſo gut wie andere Geſchmacsurtheile.

Am augenfälligſten iſt dies beim „ Beweis aus der Vergeltung“ . Die

Forderung, daß es eine jenſeitige Vergeltung des Guten und Böſen

geben müſſe, entſpringt augenſcheinlich aus dem Unbefriedigenden ,

was die Wahrnehmung der Disharmonie zwiſchen fittlichem Werth

und äußerem irdiſchen Ergehen für das natürliche Gefühl zu haben
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pflegt. Es iſt dieſelbe Erfahrungsthatſache , welche uns ſchon beim

Problem der Theodicee beſchäftigte; aber eben dort haben wir uns

ſchon überzeugt, daß die Forderung eines genauen Entſprechens von

Verdienſt und Geſchick im Einzelnen auf ſolchen fittlichen und meta

phyſiſchen Vorausſeßungen beruhe, über welche gerade die höhere

religiöſe Weltanſicht hinausführe, indem ſie uns das innere Glück des

Friedens mit Gott als das höchſte und unvergleichlich werthvolle

Gut erkennen laſſe, vor dem alle äußeren Güter wie Uebel zu un

weſentlichen Nebenſachen herabſinken . Je mehr Einer mit dem

Pſalmiſten zu ſprechen vermag: „Wenn ich nur Gott habe, ſo frage

ich nichts nach Himmel oder Erde" und mit Jeſus : „Nicht mein

Wille, ſondern der Deinige geſchehe!" alſo je frömmer Einer iſt, deſto

mehr wird er in allem äußeren Geſchick , das ihn ſelbſt trifft, den

guten und weiſen Willen Gottes erkennen und auch die äußeren Uebel

als Mittel zum wahrhaft Beſten betrachten und benußen , wird alſo

keinen Grund haben , ſich über ſie zu beklagen oder künftigen Schaden

erſatz für ſie zu fordern ; und ebenſo wenig wird er die Schlechten

wegen ihres äußeren Wohlergehens beneiden und fünftige Vergeltung

für ſie beanſpruchen , da er ſie ja mit der Unſeligkeit ihres Schlecht

ſeins ſchon gegenwärtig geſtraft genug weiß. Dem Poſtulat einer

jenſeitigen Vergeltung liegt immer – und dies iſt das religiös

Mißliche dabei – eine gewiſſe Unzufriedenheit mit der diefſeitigen ,

erfahrungsmäßig gegebenen Weltordnung und göttlichen Weltregierung

zu Grunde, eine Kritik der Gerechtigkeit ihres Waltens im zeitlichen

Daſein , als ob ſie hier ihre Schuldigkeit nicht genügend thue, daher

die Lüden ſpäter noch auszufüllen habe; der reineren Frömmigkeit

wird dieſe Kritik immer etwas bedenkliches haben und ſie wird viel

lieber die Vorausſeßungen , auf welchen dieſelbe beruht, kritiſiren

und dabei wohl finden , daß fie theils mit ſinnlich unreinen Vor

ſtellungen von Gottes Weltregierung theils namentlich mit ſelbſtiſch

unreiner fittlicher Geſinnung zuſammenhänge.

Auch von dem ſogenannten „ teleologiſchen Beweis “ iſt zu ſagen ,

daß er auf einem Poſtulat beruht, deſſen Recht für den Einzelnen

unbeſtreitbar ſein mag, aber objektiv und allgemein gültig ſich ſchwerlich

beweiſen laſſen dürfte. Wir bilden uns ein Ideal vom Menſchen ,

ſei es überhaupt oder vom Einzelnen , und ſetzen nun voraus, daß
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dieſes auch irgend einmal realiſirt werden müſſe ; da wir aber im

Zeitleben daſſelbe nie völlig realiſirt ſehen , ſo fordern wir eine Fort

jeßung ſeines Strebens über dies zeitliche Leben hinaus. Nun thun

wir zwar gewiß ganz recht daran und folgen nur einem unwider

ſtehlichen Drang unſerer Natur, indem wir ſolche Ideale uns bilden

und als Strebeziele vorſeßen ; aber eine ganz andere Frage iſt es ,

ob dieſelben jemals ganz Wirklichkeit im Einzelleben werden müſſen

oder können ? Die Erfahrung wenigſtens zeigt uns überall und immer

ein Zurückbleiben der Wirklichkeit hinter dem Ideal und das Be

wußtſein dieſes Abſtandes von der Vollkommenheit bildet ein ſo

weſentliches Moment unſeres frommen und demüthigen Selbſtbewußt

ſeins, daß wir uns daſſelbe nur ſchwer jemals aufgehoben denken

können . Auf intellektuellem Gebiet wird dies auch wohl ohne An

ſtand zugegeben ; mag ein Menſch noch ſo reich an geiſtiger Kraft

angelegt ſein und mag er für die Entwidlung derſelben eine noch ſo

lange Friſt haben , er wird es doch nie zur abſoluten Vollkommenheit

der Erkenntniß d. h . zur göttlichen Alwiſſenheit und Weisheit bringen ;

daß dieſe Möglichkeit alle Schranken des endlichen Geiſtes überſtiege,

ſieht jeder ein . Sollte dies nun auf praktiſch- fittlichem Gebiete ſich

weſentlich anders verhalten ? oder ſollte es nicht auch hier gelten , daß

der Menſch irrt, ſo lang er ſtrebt? ſollte der endliche Wille, ſo lange

er als individuell beſchränkter ſtrebt, ringt, und nach ſeiner Eigenart

und Eigenweisheit handelt , jemals mit dem vollkommenen Willen

Gottes ſo ganz eins werden können , daß er auch nicht mehr in einer

leiſeſten Regung vom ordnenden Willen des Ganzen abwiche? Kant

war der nicht unbegründeten Anſicht, daß das fittliche Tugendſtreben

in keinem denkbaren Zeitpunkt fich je mit dem abſoluten Ideal der

Heiligkeit decken könne , und eben auf dieſe Vorausſeßung, daß das

geforderte Ideal in keinem Zeitpunkt völlig erreicht ſein werde, baute

er das Poſtulat eines endloſen Progreſſus. Allein hiergegen liegt

der Einwand auf der Hand, daß , wenn doch das Ideal in's Unend

liche hinaus nie völlig zu realiſiren ſei, dann die unendliche Fort

ſebung des Strebens nach ſeiner Realiſirung im Grunde zwedlos ſein

würde; ſei das Ideal überhaupt nicht dazu beſtimmt oder das In

dividuum nicht dazu angelegt, daß jenes mit dieſem ſich je völlig decke,

ſo ſei es gleichgültig, ob die Entwicklung früher oder ſpäter zu Ende
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komme; der Werth des Lebens eines jeden liege dann ſchon in der

ſittlichen Formel, nach der es konſtruirt ſei , ohne daß es der voll

ſtändigen Ausführung der Curve bedürfte. In der That liegt die

Mißlichkeit dieſes teleologiſchen Arguments darin , daß es die Erfüllung

des menſchlichen Zwecks auf den endloſen Progreß hinausweiſt und

damit in Wahrheit gerade aufhebt ; dem tieferen religiöſen Bewußtſein

aber iſt es gerade weſentlich , die Erfüllung unſerer Beſtimmung,

unſere Seligkeit, als gegenwärtige Realität ſchon zu beſißen und nicht

erſt im end- und hoffnungsloſen Streben zu ſuchen ; ebendarum erhebt

es ſich ja über das ganze Gebiet des endlichen Werdens und zeitlichen

Strebens zum unendlichen Sein und ewigen Leben in Gott und

findet eben in ihm jederzeit die Ruhe der beſeligenden Zweckerfüllung,

die kein endloſer Progreß gewähren würde. So fällt gerade für ein

„ gottſeliges " Gemüth die Nöthigung mindeſtens weg , ſeine Zweck

erfüllung im endloſen Fortleben und Fortſtreben zu ſuchen . Damit

ſoll aber nicht geſagt ſein , daß ihm das lektere unerwünſcht oder

widerwärtig ſein müßte ; vielmehr kann fich gewiß ſo gut wie im

Diefſeits auch in alle Ewigkeit hinaus die religiöſe Ruhe der Beſeligung

in Gott mit der fittlichen Thatkraft und Werdeluſt des unaufhörlichen

Weiterſtrebens wohl vertragen ; und daß dieſe Ausſicht für viele Na

turen etwas ungemein anſprechendes , erfreuliches und tröſtliches hat,

iſt unbedingt anzuerkennen . Andererſeits iſt ebenſowenig zu verkennen ,

daß nicht gerade Alle dieſen Geſchmack theilen , daß vielmehr für

Andere und vielleicht ebenſo Viele der Gedanke endloſen Weiterſtrebens

eher peinlich als freundlich wäre. So natürlich wir es bei einem

Göthe finden , daß er für ſeine unermüdliche Schaffensluſt endloſes

Daſein fordert, ſo begreiflich iſt es , daß dem lebensmüden Orientalen

der Gedanke endloſen Weiterſtrebens als der ſchrecklichſte der Schreden

erſcheint. Darum wird zwar Jedem das Recht unverkürzt bleiben ,

dieſe Zukunftsfrage nach ſeinem Bedürfen ſich zu geſtalten , aber ein

allgemein gültiger objektiver Beweis läßt ſich hierauf offenbar nimmer

mehr gründen .

Eine religiöſe Nothwendigkeit wird hiernach für die Annahme

der zeitlichen Seelenfortdauer nicht wohl behauptet werden können ,

wenn ja doch die weſentliche Zwederfüllung des Menſchen in ſeiner

religiöſen Gotteinheit ſchon im Dieſſeits wirklich da ſein und aud)



- -720

vom Jenſeits nicht weſentlich anders erwartet werden kann. Damit

hört die Frage nach der zeitlichen Seelenfortdauer auf, eine ſpecifiſch

religiöſe Frage zu ſein , und fällt der Anthropologie oder Metaphyſik

anheim . Und hier dürfte ſie zur Zeit , beim jeßigen Stand dieſer

Wiſſenſchaften , bei der Unſicherheit und Lückenhaftigkeit unſerer Ein

ſicht in das Verhältniß von Leib und Seele namentlich , von irgend

welcher Löſung noch weit entfernt ſein . Einerſeits unterliegt jeder

Verſuch , aus dem allgemeinen Begriff der Seele deren Unvergång=

lichkeit zu beweiſen , den gegründetſten Bedenken : ſollen dann alle,

auch die Thierſeelen , unſterblich ſein ? oder wo fängt andernfalls die

unterſcheidende Eigenthümlichkeit der menſchlichen Seelen, auf welcher

ihre Unvergänglichkeit beruhen ſoll, an ? wodurch unterſcheiden ſich

z. B . die Seelen der kleinen Kinder, die nur erſt vegetirendes Leben

führen , von den thieriſchen ? Und iſt nicht erfahrungsgemäß die

Thätigkeit jeder Seele zeitlebens von ihren leiblichen Drganen fo

weſentlich bedingt , daß wir ſie ohne dieſe uns nicht mehr thätig

denken können ? und wie ſollen wir uns ohne Thätigkeit ein Leben

der Seele denken ? Andererſeits iſt es aber doch auch wieder eine

unleugbare Erfahrungsthatſache, daß die menſchliche Seele , je höher

ſie ſich geiſtig entwickelt, deſto mehr ſich ein von den Einzelfunktionen

wie vom Geſammtbefinden ihres Organismuswunderbar unabhängiges

Innenleben geſtaltet , in welchem ſie , wie in einer feſten Burg , ihr

geiſtiges Fürſichſein gegen die Außenwelt fichert und abſchließt und

eine höhere Geiſteswelt ſich aufbaut, in deren göttlicher Herrlichkeit

fie fich reich und ſtark und frei fühlt , alſo daß fie darüber die Ar

muth und Schwäche des äußeren an die Sinnenwelt gebundenen

Menſchen gänzlich vergeſſen kann. Ja es kommen außerordentliche

Zuſtände nicht ſelten vor, wo dies Innenleben der Seele bei völliger

Erſchlaffung des phyſiſchen Organismus ſich zu einer ſo intenſiven

Energie ſteigert, daß es momentan die Grenzen der räumlich -zeitlichen

Sinnenwelt wunderbar zu durchbrechen und das räumlich oder zeitlich

Ferne als unmittelbare Gegenwart zu ſchauen ſcheint. Ich ſage

nicht, daß ſich aus ſolchen Erſcheinungen , zumal ſo lange ſie uns noch

ſo dunkel ſind , wie bisher , ein poſitiver Beweis für die Möglichkeit

leibloſer Seelenthätigkeit und Seeleneriſtenz entnehmen laſſe ; aber ich

meine allerdings, daß die Wiſſenſchaft, ſo lange fie aufdieſem ganzen
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Gebiet noch ſo gar viel Dunkelheiten zugeſtehen muß, auch kein Recht

habe, die Möglichkeit einer von ihrem materiellen Leib unabhängigen

Eriſtenz und alſo Fortdauer der Seele zu beſtreiten . Es mag ja

wohl möglich ſein , daß ſpätere Generationen oder Jahrhunderte auch

über dieſe Frage etwas mehr zu ſagen wiſſen als wir Heutigen (denn

eine große Unbeſcheidenheit ſchiene es mir zu ſein , wollte man die

Grenzen unſeres jeßigen Erkennens für die der menſchlichen Erkenntniß

überhaupt und für immer ausgeben ): für jeßt aber jedenfalls ſcheint

die Zurüdhaltung jedes Urtheils hierüber das Richtigſte zu ſein .

Und dies theoretiſche Nichtwiſſen dürfte für die religiöſe Seite

der Frage nicht nur unbedenklich , ſondern in gewiſſer Hinſicht faſt

vortheilhaft erſcheinen . Auf der einen Seite nehmlich liegt hierin die

Mahnung für das religiöſe Bewußtſein , das ganze Schwergewicht

des Ewigkeitsglaubens auf dasjenige zu legen , von deſſen Realität

wir unmittelbar und gegenwärtig gewiß ſein können , weil es nichts

anderes iſt als die höchſte religiöſe Erfahrungsthatſache ſelbſt: unſer

Leben in Gott, unſer Erhobenſein über die Unruhe der Zeit und die

Widerſprüche der Endlichkeit zur ſeligen Ruhe und Harmonie in der

Einheit mit Gottes ewigem und vollkommenem Willen , dieſe Voll

endung und Erfüllung unſeres endlichen Geiſteslebens in der Erkenntniß

ſeines Weſenszuſammenhangs mit dem unendlichen und in der freu

digen Hingebung an die allgemeinen Zwecke der göttlichen Welt

ordnung und in dem tröſtenden Gefühl des Geborgenſeins in Gottes

Hut, des Aufgenommenſeins in ſeine allweiſe und allgütige Regierung

des Ganzen . Haben wir nur erſt dieſes „ewige Leben " feſt und

klar ergriffen und uns zum unentreißbaren Eigenthum gemacht, dann

haben wir andererſeits gegenüber der Frage der zeitlichen Fortdauer

ebendarum , weil wir ſtreng wiſſenſchaftlich über ſie gar nichts Sicheres

wiſſen , die unbehinderte Freiheit und das unbedingte Recht, ihre

Beantwortung von den praktiſchen Bedürfniſſen der Einzelnen und

der religiöſen Gemeinſchaft abhängen zu laſſen . Sind wir nur

wahrhaft fromm , ſo wird auch unſer Hoffen in dieſer Beziehung

nicht fleiſchlich - ſelbſtiſch und ſelbſt in dem , was etwa an den

einzelnen Vorſtellungen irrig wäre , nicht ſchädlich ſein , ſondern der

weltüberwindenden Kraft unſeres Glaubens zum Schilde dienen . Wir

wiſſen dann, daß, wie ſchon unſer jeßiges Leben , ſo auch unſer

D . Piteiderer, Religion philoſophic. 46
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künftiges Schickſal in Gottes Hand ruht und keine endliche Macht

es antaſten darf, und daß , was Gott in ſeiner ewigen Ordnung

darüber beſtimmt hat, auch ſicher für uns , für Jeden und für die

Geſammtheit, das Beſte , das einzig Gute iſt. So mögen wir ge

troſt mit dem Apoſtel ſprechen : „ Ich bin gewiß , daß weder Tod noch

Leben , weder Gegenwärtiges noch Zufünftiges uns ſcheiden mag von

der Liebe Gottes !" (Nöm . 8 , 38 f.)



III. Abſchnitt.

Die religiöſe Gemeinſchaft.

Erſtes Hauptſtück.

Die Bildung und Lebensordnung der religiöſen Gemeinde.

Auf die Frage, wie wir uns die Entſtehung der religiöſen Ge

meinſchaft oder (was daſſelbe heißt) der gemeinſchaftlichen (objektiven ,

beſtimmten , poſitiven ) Religion zu denken haben ? läßt ſich keine ein

fache Antwort geben , denn es verhält ſich hiermit bei den Natur

religionen ganz anders als bei den geſchichtlichen. Wie jene zu

ihrem weſentlichen und urſprünglich alleinigen Inhalt haben das

göttliche Walten in den immer gleichen Naturerſcheinungen , ſo leiten

fie auch ihren Urſprung nicht auf beſtimmte geſchichtliche Offen

barungsthatſachen zurück, ſondern derſelbe fällt nach ihrer Sage und

ohne Zweifel auch in der Wirklichkeit zuſammen mit der Entſtehung

der einzelnen Völkerfamilien , die ſich zu demſelben Götterglauben

bekennen . Daß die Bildung der beſonderen Sprach -, Cultur - und

(natürlichen ) Religionsſyſteme ein und derſelbe Prozeß ſei mit der

Beſonderung der Völkergruppen , in dieſer Einſicht begegnen ſich die

neuere ſpekulative Geſchichtsphiloſophie und die erakte Alterthums-,

beſonders Sprachforſchung. So ſagt Hegel*): „ Die Religion ſteht

im engſten Zuſammenhang mit dem Staatsprinzip ; die Vorſtellung

von Gott macht die allgemeine Grundlage eines Volkes aus. Wie

daher die Religion beſchaffen iſt, ſo der Staat und ſeine Verfaſſung ;

er iſt wirklich aus der Religion hervorgegangen und zwar ſo , daß

der atheniſche, der römiſche Staat nur in dem ſpecifiſchen Heidenthum

*) Philoſophie der Geſchichte, S . 62.
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dieſer Völker möglich war, wie auch ein katholiſcher Staat einen

anderen Geiſt und eine andere Verfaſſung hat als ein proteſtantiſcher.

Der Geiſt eines Volkes iſt ein beſtimmter , individueller Geiſt, der

ſich ſeiner Beſtimmtheit bewußt wird in den verſchiedenen Sphären :

in der Beſtimmtheit ſeines fittlichen Lebens, ſeiner Verfaſſung, ſeiner

Kunſt, Religion und Wiſſenſchaft" . Die Naturreligionen der ein

zelnen Völker ſind alſo zu begreifen als Produkt und Ausdruck der

fich individualiſirenden Volksgeiſter; und ſofern dieſe ideale Selbſt

erfaſſung des Volksgeiſtes in ſeiner Religion allerdings noch früher

zur Erſcheinung gekommen ſein wird als die reale Selbſtdarſtellung

deſſelben in der beſtimmt abgegrenzten und politiſch geſtalteten

Nationalität, inſofern kann man wohl mit Schelling und Weiße

annehmen , daß die Völker der Weltgeſchichte nicht vor ihrer Mytho

logie , ſondern mit dieſer zugleich entſtanden ſeien und ſogar ihr

ideales Prius in den Entwidlungsphaſen des religiöſen Bewußtſeins

haben .*) „ Naturreligionen “ werden wir alſo dieſe älteſten Re

ligionsformen nicht blos mit Hinſicht auf ihren weſentlich in Natur

mythologie beſtehenden Glaubensinhalt nennen , ſondern auch mit

Hinſicht darauf , daß ihr Urſprung in die vorgeſchichtliche Zeit der

Völkerbildung fällt und ſomit ſelbſt noch halbwegs Naturprozeß war.

In beiderlei Hinſicht unterſcheiden ſich von ihnen die geſchicht

lichen Religionen ;" ſie leiten ihren Urſprung von beſtimmten geſchicht

lichen Thatſachen und Perſönlichkeiten ab, in welchen ſie die ihnen

ſpeciell eigenthümliche Offenbarung der Gottheit erkennen ; und damit

iſt von ſelbſt gegeben , daß ihnen auch das Weſen und Walten der

Gottheit, welches ihren Glaubensinhalt bildet, nicht mehr ausſchließlich

oder auch nur weſentlich auf die Natur ſich beſchränkt, ſondern vor

züglich auf das geſchichtliche Leben ihrer Gläubigen , ihres Bundes

volks , ihrer Gemeinde fich bezieht. Damit hängt aber auch der

weitere Unterſchied zuſammen , daß dieſe Religionen wirklich eine

Geſchichte haben , eine lebendige Entwicklung ihres eigenthümlichen

Geiſtes in dem zeitlichen Wechſel ſeiner Erſcheinung, eine Fortbildung

ihrer Glaubensanſchauungen und Cultusſitten ,welche unter Umſtänden

*) Schelling , Philoſ. der Mythologie I, S . 63, 109. Weiße, philoſ.

Dogmatif III , S . 201. Vgl. Maş Müller, Burleſ . über Religionswiſſenſchaft,

6 . 127 ft.
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zur Abzweigung einer neuen geſchichtlichen Religion oder Kirche führen

kann . Die Naturreligionen hingegen ſind zwar auch nicht ganz ſtabil,

denn meiſtens – mit Ausnahme etwa nur der bei den niederſten

Naturvölkern vorgefundenen religiöſen Rudimente, von welchen übrigens

noch zweifelhaft iſt, ob ſie nicht doch Folgen der degenerirten Ent

widlung find – zeigen doch auch ſie eine gewiſſe Ethifirung und

Vergeiſtigung der anfänglich roheren Naturanſchauungen , aber dieſelbe

findet hier bald eine ganz feſte Grenze an dem Rahmen des zu

Grunde liegenden Naturmythus ; wird dieſe Schranke im weiteren

geiſtigen Fortſchritt prinzipiell überſchritten , ſo führt dies nicht mehr

zur Fortbildung, ſondern zur Zerſeßung der volksthümlichen Natur

religion , wie das Beiſpiel der griechiſchen Philoſophie im bezeich

nenden Unterſchied von der hebräiſchen Prophetie deutlich lehrt. Wie

die Natur ſelbſt mit der Hervorbringung des Geiſteslebens an der

Grenze ihrer Entwicklungen angekommen iſt , ſo findet die Natur

religion ihr Ende, wo einmal der Geiſt ſich zur Erkenntniß ſeines

unterſcheidenden Weſens vertieft hat. Iſt es hingegen von vornherein

eine geſchichtliche, ethiſche , alſo eben in das eigene Gebiet des Geiſtes

fallende Erfahrungsthatſache, welche die Grundlage einer beſtimmten

Religion bildet, da kann für ihre höheren Entwicklungen keine abſolute,

in der Natur der Sache ſelbſt nothwendig begründete, Schranke ge

ſeßt ſein ; ſie wird unter dem Hinzutritt neuer geſchichtlicher Faktoren

wohl die tiefgreifendſten Wandlungen und Umbildungen durchmachen

können , ohne daß doch der Faden ihrer Entwidlung ganz abreißen

müßte.

Wir werden hiernach in Naturreligionen und geſchichtlichen Re

ligionen die beiden beſtimmt unterſchiedenen Hauptſtufen der reli

giöſen Geſchichte zu erkennen haben . Innerhalb der erſteren läßt

fich wieder ein freilich nur ſehr fließender Unterſchied zwiſchen der

rohen und ethiſirten Entwicklungsſtufe der Naturreligion bemerken .

Innerhalb der geſchichtlichen Religionen unterſcheiden ſich wieder als

prinzipiell verſchiedene Standpunkte , die übrigens in der wirklichen

Geſchichte der Religionen mannigfach in einander übergreifen , die

Geſeges - und die Erlöſungsreligion. Zu der erſteren gehören

die Religionen des Moſes , Zarathuſtra , Confutſe, Muhamed, zur

legteren der Buddhismus und das Chriſtenthum . Die Geſefesreligion

faßt das Verhältniß Gottes zur Welt und Menſchheit vorwiegend
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unter dem Geſichtspunkt des Gegenſazes auf: Gott iſt ihr die erhabene

jenſeitige Herrſchermacht, deren unbedingter Wille dem Menſchen durch

poſitive Offenbarung kundgethan wird ; der Menſch unterwirft ſich den

göttlichen Geboten als einer gegebenen poſitiven Autorität, welche ihm

zu gebieten das Recht, und ihn zum Gehorſam zu zwingen die Macht

hat; aber er weiß den göttlichen Willen noch nicht als das an und

für ſich Gute und Vernünftige, als das allgemeine Weſen des Geiſtes,

des göttlichen und des menſchlichen zumal, und er weiß ſich ſelbſt

noch nicht als den gottentſtammten und gottverwandten Geiſt und

findet noch nicht in der Erfaſſung und Verwirklichung ſeines göttlichen

Grundes und Weſens (in der Gemeinſchaft mit Gott) ſeine eigene

höchſte Freiheit und Seligkeit , ſeine wahre Geiſteswürde und Auto

nomie. Der göttliche Wille bleibt alſo auf dieſem Standpunkt noch

blos ein äußerliches poſitives Geſeß , eine Schranke der menſchlichen

Freiheit, feine Erfüllung oder Nichterfüllung beſteht vorwiegend im

äußeren Thun und Laſſen und hat weſentlich äußere Güter oder

Uebel als Lohn und Strafe zur Folge. Es erſtreckt ſich aber dies

poſitive Gefeß auf die ganze äußere Lebensordnung des betreffenden

Volks : politiſche Verfaſſung und polizeiliche Vorſchriften , Strafrecht

und Privatrecht, religiöſes Ritual und Organiſation des Prieſterthums

- dies alles gilt hier ganz ebenſo gut wie die allgemein fittlichen

Pflichtgebote als unmittelbar göttliche, durch poſitive Offenbarung

ſanktionirte Ordnung: Gott ſelbſt iſt hier der eigentliche oberſte

Regent des ihm ſpeciell zugehörigen Staates ( der „ Theokratie“ ), der

irdiſche Fürſt nur ſein Stellvertreter und Lehensträger. Natürlich

daher auch , daß dieſe Geſebesreligionen noch wejentlich „ Volks :

religionen " ſind, daß ſie die nationalen Schranken noch nicht prin

zipiell aufheben , ſondern höchſtens im Einzelnen durchbrechen , indem

ſie den Eintritt Fremder in die eigene Volksgemeinde zulaſſen , oder

auch inſofern erweitern , als ſie die Unterwerfung ganzer Völker unter

ihren nationalen Gottesſtaat erwarten . Der Trieb nach religiöſer

Propaganda und der nach politiſchen Eroberungen geht hier noch

ganz unmittelbar zuſammen ; dadurch unterſcheiden ſich dieſe geſchicht

lichen Geſetzes - und Volksreligionen ebenſo ſehr von den Natur

religionen , welchen der Trieb der Propaganda gänzlich fern liegt, wie

von den geſchichtlichen Erlöſungsreligionen , welchen zwar dieſer Trieb

ebenfalls weſentlich eigen iſt, aber ganz geſchieden von politiſchen
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Eroberungstendenzen . Auch der Islam , der den Traum Iſraels , die

Unterwerfung der Völker unter die Theokratie des Gottes Abraham 's ,

mit dem Schwert in der Hand zu realiſiren unternahm , iſt ebendarum ,

weil er nur erobernd zu bekehren wußte , weit davon entfernt, Welt

oder Menſchheitsreligion in demſelben Sinn zu ſein , wie der Buddhis

mus und das Chriſtenthum es ſind. Nur die Erlöſungsreligionen

ſind auch univerſelle , Menſchheitsreligionen " ; das iſt gewiß

kein Zufall, ſondern liegt tief im Weſen dieſer Religionsſtufe be

gründet. Da die allgemeine Charakteriſtik derſelben ſchon oben bei

der Entwicklung des Dffenbarungs - und Erlöſungsglaubens des

Näheren ausgeführt iſt, ſo kann ich mich hier aufwenige Bemerkungen

beſchränken .

Indem die Erlöſungsreligion von allem Aeußeren und Zufälligen

auf den innerſten Sinn, das Herz des Menſchen zurückgeht, und hier

in ſeinem eigenſten Dichten und Trachten die Quelle des Unheils

und des Heils , der Knechtſchaft und der Freiheit findet; indem ſie

in der Loslöſung der Seele von allen Feſſeln der Endlichkeit, im

Verlieren des natürlichen Lebens das wahre Leben des zuſichgekom =

menen und ſeiner ſelbſt gewiß gewordenen Geiſtes , das Leben im Ewigen ,

in Gott anbrechen ſieht: ſo hebt ſie damit von ſelbſt auch ſchon die

religiöſe Bedeutung der natürlichen Unterſchiede auf, welche in der

Zufälligkeit der Geburt begründet ſind, die Unterſchiede alſo der

Nationalität, des Standes oder der Kaſte, des Geſchlechts. „ Mein

Gefeß iſt ein Gefeß der Gnade für Alle!" ſagte Buddha; Jeſus ruft

zu fich Alle , die mühſelig und beladen find ; und Paulus ſagt den

Chriſten : „ Ihr ſeid allzumal Gottes Kinder durch den Glauben ;

hier iſt nicht Jude noch Grieche, nicht Kinecht noch Freier, nicht Mann

noch Weib , denn ihr ſeid allzumal Einer in Chriſto !" In der Ueber

zeugung, daß Alles, was Menſch heißt, der Erlöſung vom natürlichen

Unheil ebenſo ſehr bedürftig wie fähig ſei, – welche Ueberzeugung

das gemeinſame Grunddogma beider Erlöſungsreligionen bildet –

liegt der Grund für die Möglichkeit nicht blos, ſondern geradezu für

die moraliſche Nothwendigkeit einer univerſellen Tendenz dieſer Reli

gionen ; dieſer Univerſalismus und Humanismus iſt eine ſo weſent

liche Conſequenz des Prinzips der Geiſtes - oder Erlöſungsreligion ,

daß man darin geradezu ein Kriterium und einen Gradmeſſer für

die reine Auffaſſung und Verwirklichung der legteren finden kann :
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wie denn nichts ſo deutlich das mangelhafte Verſtändniß der pa

läſtinenſiſchen Urgemeinde für das eigenthümliche Weſen des Chriſten

thums beweiſt , als eben ihr Zurückweiſen des pauliniſchen Univer- .

ſalismus. — Doch nicht blos die Tendenz unbeſchränkter Ausbreitung,

ſondern auch die Art ihrer Verbreitung iſt durch das Prinzip der

Erlöſungsreligion weſentlich beſtimmt. Während für die Geſebes

religionen , welche aus poſitiven Gottesgeboten eine äußere Lebens

ordnung der Volksgemeinde aufrichten wollen , das Mittel der gewalt

thätigen Unterwerfung der Völker und Einzelnen gar nichts Wider

ſprechendes hat, ſo entſpricht dagegen dem Weſen der Erlöſungsreligion

offenbar nur das geiſtige Mittel der Verbreitung durch überzeugende

Belehrung und anregendes Vorbild. Denn da hier Alles auf das

Herz ankommt, da in der Sinneswendung vom Zeitlichen weg auf

das Ewige hin , in dieſem freien , von keiner äußeren Gewalt zu

erzwingenden Gemüthsaft jedes Einzelnen , das entſcheidende Moment

der Erlöſungsreligion liegt, aus welchem dann alles Aeußere als

natürliche Folge von ſelbſt hervorgeht: ſo kann dieſe Religion nicht,

ohne ihrem eigenſten Weſen zu widerſprechen , ſich den Menſchen

durch äußere Gewalt aufdrängen wollen ; Alles , was ſie auf dieſem

Wege erreichen könnte, bliebe ja doch immer nur ein Aeußerliches,

wie das Bekennen von Lehrformeln oder das Begehen von Cultuğ=

bräuchen , worin eben ihr Weſen nicht liegt. Das , was ihr Weſen

ausmacht, die Erlöſung der Herzen von Sünde und Furcht durch

Abwendung von der Eitelkeit des Endlichen – das kann ja nur

dadurch in den Menſchen hervorgebracht werden , daß in ihnen das

Gefühl von der Unſeligkeit des natürlichen Lebens angeregt und der

Weg zum Heil ihnen gezeigt, das höhere Leben im Ewigen ihnen

als das wahre Gut des Geiſtes vorbildlich dargeſtellt und ſie da

durch zur Nachbildung deſſelben in ſich ſelber gereizt und angetrieben

werden . Dieſe Verkündigung der Heilsbotſchaft und Darſtellung des

Heilslebens iſt denn auch thatſächlich beim Buddhismus wie beim

Chriſtenthum von Anfang das Mittel ihrer Verbreitung geweſen .

Daß das Chriſtenthum im Verlauf ſeiner Geſchichte allerdings nicht

immer bei dieſem geiſtigen Mittel es hat bewenden laſſen , ſondern

auch die Gewalt zum Behuf der Verbreitung wie der Erhaltung des

Glaubens öfters nicht verſchmäht hat, dies iſt kein Beweis gegen das

eben Ausgeführte , ſondern erklärt ſich einfach daher , daß eben die
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Chriſtenheit vom wahren Weſen des Chriſtenthums oft nur ein ſehr

mangelhaftes und getrübtes Verſtändniſ gehabt hat und noch hat,

daß insbeſondere der Geiſt der theokratiſchen Geſeßešreligion , aus

welcher es hervorgegangen iſt, immer wieder verunreinigend nach

wirkte und zeitweiſe ſogar beherrſchend und überwiegend durchſchlägt.

Steht hierin das Chriſtenthum hinter dem Buddhismus im Nachtheil,

der fich nie durch Gebrauch der Gewalt, nicht einmal im Stand der

Vertheidigung und Nothwehr, befleckt hat , ſo hat es dagegen vor

jenem den großen Vorzug der poſitiven Thatkraft und teleologiſchen

Triebkraft voraus, was das glüdliche Erbe aus ſeiner hebräiſchen

Heimath iſt. Der von Schleiermacher aufgeſtellte Artunterſchied zwiſchen

äſthetiſcher Religion , in welcher die Paſſivität, und teleologiſcher,

in welcher die Aktivität überwiege, trifft in der That ganz zu auf

die beiden geſchichtlichen Repräſentanten der oberſten Stufe : der

Buddhismus iſt die äſthetiſche Erlöſungsreligion , denn ſeine Stärke

liegt in der paſſiven Kraft des Duldens und Tragens, Verzichtens und

Entſagens , ſeine Schwäche in der fittlichen Unfruchtbarkeit ſeines

Quietismus; das Chriſtenthum aber iſt die teleologiſche Erlöſungs

religion , ſeine Stärke iſt die aktive Kraft der Weltüberwindung und

poſitiv veredelnden Lebensgeſtaltung,womit aber allerdings die größere

Gefahr der politiſchen und ſonſtigen Verweltlichung und Verunreinigung

verbunden iſt. Ob aus näherer Berührung beider rivaliſirenden

Weltreligionen , etwa aufdem Boden der indogermaniſch -mongoliſchen

Völkermiſchung d. h. in Amerika, einſt auch noch innere Annäherungs

verſuche in der Richtung auf eine einheitliche Menſchheitsreligion

hervorgehen könnten ? dieſe Frage aufzuwerfen iſt zwar erlaubt, aber

ihre Beantwortung überſteigt die Grenzen der Wiſſenſchaft.

Die Bildung einer poſitiven Religionsgemeinſchaft vollendet ſich

erſt damit, daß der einem beſtimmten Kreiſe eigenthümliche religiöſe

Geiſt ſich in äußeren Cultusformen ſeine entſprechenden Drgane

ſchafft. Aller äußere Cultus iſt die durch Wort und Handlung

in die Erſcheinung tretende gemeinſchaftliche Vollziehung des inneren

Cultus , welchen wir als weſentliches Moment des religiöſen Pro
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zeſſes ſchon beim Begriff der Religion zu Anfang beſprochen haben ;

daher hat jener auch denſelben Inhalt und Zweck wie dieſer : einer

ſeits das Suchen des religiöſen Heils in der Selbſthingabe an das

Glaubensobjekt und andererſeits die Feier des in der Gemeinſchaft

mit dem Glaubensobjekt verwirklichten religiöſen Heils . Die gewohn

liche Eintheilung des Cultus in Gebet und Opfer ſtüßt fich auf die

beiden Formen ſeiner Vollziehung in Wort und Handlung. Indeß

iſt das Gebet, ſobald es aus der Innerlichkeit der ſtillen Herzenserhebung

in die Erſcheinung heraustritt,wie beim gemeinſchaftlichen gottesdienſt

lichen Gebet, ſelber auch ſchon Handlung und hat überdies ſinnbildliche

Geberden zu ſeiner Begleitung, und andererſeits wird auch nicht wohl

eine kultiſche Handlung ganz ohne Worte — ſei es der Anbetung, ſei

es der erklärenden Deutung – bleiben ; Wort und Handlung gehören

alſo zuſammen zu jedem äußeren Cultusakt (und nur von ſolchen

reden wir hier ) als die beiden unzertrennbaren Seiten eines und

deſſelben vollen Aktes. Sodann iſt aber auch – und dies iſt der

Hauptmangel jener Eintheilung – das kultiſche Handeln im „ Dpfer “

noch keineswegs erſchöpft, denn alle Religionen und nicht am wenigſten

die höchſten haben verſchiedene Cultushandlungen , die ſich nicht ohne

Zwang unter dieſen Begriff ſubſumiren laſſen ; nehmlich theils

Reinigungs-Ceremonien („ Luſtrationen “ ), welche das würdige Nahen

zur Gottheit ermöglichen ſollen , theils namentlich ſolche Handlungen ,

in welchen das wirkliche Gemeinſchafthaben mit der Gottheit durch

die myſtiſch-ſymboliſche (ſakramentale) Vergegenwärtigung von ihrem

oder ihrer Mittler ſegensreichem Thun zur Darſtellung kommt, was

die Grundbedeutung aller „ Myſterien “ iſt.

Am unmittelbarſten und einfachſten tritt uns der Sinn und Zweck

des Cultus im Gebet entgegen , dieſer Anrede des Gläubigen an die

Gottheit , in welcher er ihre ſegensreiche Gemeinſchaft ſucht und der

gefundenen fich dankbar erfreut; Bitt- und Dankgebet find alſo die

weſentlichen Formen alles Betens. Den Inhalt der Gebetsbitte kann

alles das bilden , was überhaupt dem Menſchen am Herzen liegt, von

den niederſten Wünſchen ſeines ſinnlichen Wohlergehens an bis zum

höchſten Verlangen nach ſittlicher Kräftigung und religiöſer Beruhigung,

und es iſt nur natürlich , daß in den niederen Religionen das erſtere

weitaus überwiegt, während das Sittliche nur allmälig und ſporadiſch

hinzutritt, beſonders in der Form der Bitte um Schuldvergebung,
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die allerdings ſchon ziemlich früh auftritt.*) Hinwiederum können

aber Gebete bei unreinem religiöſem Bewußtſein auch Unſittliches

zum Inhalt haben , wie die Wünſche des Haſſes , der Nachſucht, der

Verfolgung gegen die Feinde, die Ungläubigen u . dgl.; nicht blos in

rohen Naturreligionen finden wir dies , ſondern auch noch in hebräiſchen

Rachepſalmen und ähnlichen Gebeten des Islam ; es gehört dies , wie

es ſcheint, zur ſpeciellen Pathologie der femitiſchen Religioſität. Zur

allgemeinen Pathologie des Gebets aber gehört die unfromme Eigen

willigkeit, welche beſtimmte äußere Erfolge der höheren lenkenden

Macht abtroßen will und durch hartnäckiges Beſtürmen ihr abtroßen

oder abſchmeicheln zu können vermeint. So häufig dies erfahrungs

mäßig auch beim Beten der höchſten Religion vorkommt, ſo verräth

es doch ſowohl eine Gemüthsrichtung als eine Vorſtellungsweiſe,

welche von der Zauberei ſich nicht weſentlich unterſcheidet , denn

dieſe iſt ja ebenfalls nichts anderes als der Verſuch , die höhere über

menſchliche Macht in den Dienſt der partikulären , ſinnlich-ſelbſtiſchen

Abſichten des Menſchen zu zwingen ; ob das Mittel dieſes Zwanges,

der auf die göttliche Macht geübt werden ſoll, in eigenwilliger Bitte

oder in geheimnißvoll wirkſamen Formeln und äußeren Zuthaten

beſtehe, iſt dabei offenbar nur nebenſächliche Differenz. Die nahe

Verwandtſchaft beider zeigt ſich ſchon darin , daß erfahrungsmäßig in

den niederen Religionen Gebet und Zauberei ununterſcheidbar in

einander übergehen und mit einander zuſammenhängen . Wenn aber

bei höherem religiöſem Bewußtſein die Zauberei allerdings als Gott

loſigkeit verpönt wird, ſo ſucht man doch das Verwerfliche derſelben

meiſtens nur in den falſchen Mitteln , den unverſtandenen Formeln

oder Zeichen , deren naturartige Wirkungskraft auch eine naturartige,

ungeiſtige Vorſtellung von der weltregierenden Macht vorauszuſeben

ſcheint ; daß aber die eigentliche Wurzel des Uebels noch tiefer liege,

nehmlich in eben demſelben herriſch - tropigen Eigenwillen , der auch

beim ſelbſtiſchen Beten zu Tage tritt, daran denkt man ſelten . Nirgends

zeigt ſich ſo deutlich, wie auf dieſem Punkt, der innige Zuſammenhang

zwiſchen ſinnlich-roher Vorſtellungsweiſe oder theoretiſchem Aberglauben

und ſinnlich - ſelbſtiſcher Sinnesart oder praktiſcher Unfrömmigkeit.

Daher wird , wie dem Aberglauben überhaupt, ſo auch den aber

*) Vgl. dazu die oben gegebenen Beiſpiele S . 266 f.
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gläubiſchen Vorſtellungen und Erwartungen vom Gebet von beiden

Seiten zugleich entgegen zu wirken ſein : mittelſt reinerer Er

kenntniß der göttlichen Weltregierung und klarerer Einſicht in die

Geſezmäßigkeit der göttlichen Weltordnung einerſeits und andererſeits

mittelſt praktiſcher Reinigung des Gemüths vom Eigenwillen und

Erhebung zur wahrhaft frommen Hingabe an den weiſen und guten

Willen , der das Ganze lenkt. Daß nach erſterer Seite ſchon die grie

chiſche Philoſophie dem Chriſtenthum weſentlich vorgearbeitet hat,

haben wir im Dbigen öfters uns überzeugt; die Conſequenz ihrer

geläuterten Weltanſicht auch für reinere Frömmigkeit zeigt uns ſchon

Sokrates, wenn er die Götter nur einfach darum bitten will, daß

ſie ihm das Gute geben möchten , weil ja doch fie am beſten wiſſen ,

was das Gute für ihn ſei.*) Von praktiſch-religiöſer Seite aus iſt

eben dieſe demüthig-ergebungsvolle Sinnesweiſe als der rechte Grundton

des wahrhaft frommen Betens uns vorgezeichnet durch das hellleuch

tende Vorbild Jeſu : „ Vater, nicht wie ich will, ſondern wie Du

willſt, Dein Wille geſchehe !" Daß bei dieſer Denkweiſe dem Gebet

ſeine Erhörung und Wirkung abgeſprochen werde, fönnte nur ein

Solcher behaupten wollen , welchem die höchſte Heilswirkung, die innere

Erfahrung der erlöſenden und verſöhnenden Offenbarung Gottes , die

Kräftigung und Beruhigung des mit Gott verbundenen Gemüths,

für nichts gälte, und eines Solchen Urtheil dürfte in Sachen der

Religion zum voraus nicht als berechtigt anzuerkennen ſein .

Das Dpfer iſt urſprünglich nichts anderes als das die Bitte

begleitende Geſchenk an die Gottheit. Die Bedeutung dieſer Schenkung

auf der elementaren Religionsſtufe werden wir uns kaum realiſtiſch

genug denken können ; die Opfernden waren offenbar der Ueberzeugung,

daß die ſinnliche Gabe ſelber , und nicht etwa nur der Sinn der

Gebenden , den Göttern angenehm und werthvoll ſei, ja daß ſie der

felben geradezu für ihre Subſiſtenz bedürftig ſeien , ebenſogutwie der

Häuptling oder Fürſt zur Führung ſeines Hofhaltes der Tribute ſeiner

Unterthanen bedürfe. Daher beſteht das Dpfermaterial am gewöhn

lichſten aus Nahrungsmitteln und Getränken von derſelben Art, wie

fie den Opfernden zum Lebensunterhalt dienen ; die Zueignung der

*) Aehnliche Ausſprüche ſind oben citirt von Plato (S .498 ), Senefa und

Epiftet ( S . 499 f. und S .677) aus der oriental. Myſtit ( S . 556 u . S . 677) .
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ſelben an die Götter geſchieht durch Ausgießen der Getränke auf die

Erde oder den Altar und, was die feſten Stoffe betrifft, durch Ver

brennen derſelben für die himmliſchen , Vergraben für die unterirdiſchen

Götter. Daß durch's Dpferfeuer das Opfer zu den Göttern empor

getragen werde, dieſe am Genuß des Dpferdampfes als des feinſten

Ertrakts von der Dpfermaterie fich erfreuen , iſt eine bei Indern ,

Griechen , Hebräern und ſonſt weit verbreitete Vorſtellung, welche klar

genug die realiſtiſche Bedeutung der Dpfergabe bezeugt. Doch wie

bei Geſchenken unter Menſchen außer ihrem fachlichen Werth auch die

Geſinnung des Gebenden in 's Gewicht fällt und der Empfänger die

Gabe ſchon als einen Ausdruck des Wohlwollens und der Achtung,

als eine Ehrbezeugung und Huldigung gegen ſeine Perſon ganz ab

geſehen von ihrem Gebrauchsnußen zu ſchäßen pflegt, ſo hat ſich ohne

Zweifel auch mit der den Göttern dargebrachten Opfergabe von

Anfang ſchon die Vorſtellung eines Huldigungsaktes verknüpft, in

welchem der Menſch ebenſo ſeine Anerkennung der Oberhoheit der

himmliſchen Herrſcher thatſächlich bekundet , wie der Unterthan dem

irdiſchen Herrſcher durch Darbringung des Tributs huldigt. Und von

dieſer Seite aus betrachtet iſt das Opfer von Anfang ſchon, welcherlei

Vorſtellungen auch ſonſt ſich mit ihm verbinden mochten , ein wirklich

religiöſer Akt, der natürlichſte Thatausdruck des den inneren religiöſen

Vorgang mitkonſtituirenden Willensaktes der Beugung unter den

göttlichen Willen , der Anerkennung menſchlicher Abhängigkeit von der

höheren weltregierenden Macht. Die Sitte, von den Erſtlingsfrüchten

jeder Ernte der Gottheit einen Theil zu opfern , am Anfang jeder

gemeinſamen Mahlzeit ihr etwas zu ſpenden , nach glücklich vollbrachter

Jagd oder ſiegreichem Krieg einen Theil der gemachten Beute der

Gottheit zu weihen – durchweg drückt ſie denſelben Gedanken aus:

daß der Menſch alle ſeine Güter, die Gaben der Natur wie die Er

folge ſeines glücklichen Strebens, der göttlichen Huld verdankt und

dafür zu thätiger Hingebung an die Gottheit, zur Unterwerfung und

Huldigung vor ihr verbunden iſt. Der Zweck dieſer Huldigung iſt

naturgemäß beides : Dankbezeugung für ſchon erfahrene Huld und

Bitte um fernere Segnungen ; je nach dem Vorherrſchen des einen

von beiden wird auch das Dpfer ſich mehr als Bitt- oder Dank

opfer darſtellen . Als beſondere Form des erſteren iſt auch das

Sühnopfer zu betrachten , welches in der Religionsgeſchichte eine



- -734

hervorragende Stelle einnimmt; ſein Motiv werden wir in den beiden

Vorausſeßungen zu ſuchen haben : einmal in der Vorſtellung , daß in

drohenden oder vorhandenen Uebeln oder Unglücksfällen die Ungnade,

der Zorn der Gottheit fich offenbare, welcher , durch menſchliche Ver

fehlungen erregt, auf das Unheil nicht blos der unmittelbar Schuldigen

ſondern der Geſammtheit ihrer Angehörigen gerichtet ſei ; ſodann, daß

dieſer göttliche Zorn beſchwichtigt und ſeine unheilvollen Folgen von

der Geſammtheit abgelenkt werden können , wenn ihm freiwillig ein

Erſaßopfer als Löſegeld zur Loskaufung der Verſchuldeten dargebracht

werde. Dieſe beiden Vorſtellungen aber werden wir um ſo leichter

verſtehen , wenn wir auch hier uns an die Analogie der menſchlichen

Verhältniſſe im patriarchaliſchen Gemeinweſen erinnern , welche durch

aus den leitenden Faden auch für die elementaren Cultusbräuche

bilden . Wenn in einer Familie , Stadt oder Provinz Einer oder

Einige fich vergangen haben , ſo fühlt ſich im patriarchaliſchen Zeit:

alter der ganze Kreis der Verwandten oder Mitbürger ſolidariſch

mitſchuldig und hat den ſtrafenden Zorn des Herrſchers zu gewärtigen ,

aber die Strafe kann von der Geſammtheit abgelöſt werden durch

freiwillige Stellung eines Erſakes, ſei es daß derſelbe in Einem oder

Einigen von den Ihrigen beſtehe, welche dann ſtellvertretend für die

Uebrigen zu büßen haben , oder in einer ſonſtigen werthvollen Gabe,

die als freiwilliger Huldigungstribut und Bittopfer den Zorn des

Mächtigen beſänftigt , ſeine Verzeihung erwirkt und ſo als Löſegeld

zur Loskaufung der Schuldverfallenen dient. Derartige Vorſtellungen ,

auf das Verhältniß zur Gottheit bezogen , ſind der Urſprung der

Sühneopfer überhaupt und insbeſondere der fühnenden Menſchenopfer

geweſen , wie ſich mit höchſter Wahrſcheinlichkeit aus vielen gleich

artigen Ueberlieferungen erſchließen läßt. Als der König von Moab

ſeine Stadt von dem ſiegreichen Heer Ifraels ſchwer bedrängt ſah,

opferte er öffentlich auf der Mauer ſeinen älteſten Sohn , der

ſein Thronfolger werden ſollte; *) offenbar um durch dieſe Hingabe

ſeines Liebſten an den zürnenden Gott deſſen Ungnade vom übrigen

Reich abzuwenden . Die Phönizier pflegten von Alters her , um

den Zorn ihrer Götter zu verſöhnen , die Kinder der edelſten Familien

zu opfern ; in Karthago war dieſer harte Brauch mit der Zeit erſet

* ) 2 . Rönl. 3 , 27.
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worden durch das Dpfer erkaufter Sklaven , als aber die Stadt im

Kriege mit Agathokles hart bedrängtwurde, ſah man darin die Rache

des Gottes (Melkarth) für die ihm vorenthaltenen Opfer und ſo

mußten , um das Verſäumte nachzuholen und den zürnenden Gott zu

beſänftigen , 200 der edelſten Kinder auf einmal in den Feuerſchlund

des Gottesbildes geworfen werden . Daß auch im griechiſchen

Alterthum bei öffentlichen Calamitäten Kinder aus fürſtlichem Hauſe

zu Sühnopfern geweiht werden mußten , zeigt die Sage von der pro

jeftirten Dpferung Iphigeniens in Aulis , welche im leßten Moment

durch die Hirſchkuh erſeßt wurde, ebenſo wie in der hebräiſchen Sage

das Dpfer Iſaaks durch den Widder. Noch in geſchichtlichen Zeiten

haben die Griechen , wie auch die Deutſchen , Kriegsgefangene und

Sklaven geopfert, bei beſonders drängender Noth aber hat ein König

Rodros ſich ſelbſt zum Sühnopfer geweiht, ein Curtius in Rom durch

den Todesſprung die Unterirdiſchen befriedigt, die Decier durch frei

willigen Schlachtentod den zürnenden Kriegsgott verſöhnt. Daß auch

bei den Hebräern urſprüngliche Menſchenopfer ſpäter durch Thier

opfer erſeßt wurden , darauf weiſt die Sage vom Dpfer Abrahain 's

ſowie von der Entſtehung des Pafiahopfers, deſſen Name und Riten

ja auch ein ſtellvertretendes Löſegeld zur Verſchonung menſchlicher

Dpfer andeuten ; übrigens kamen auch in Iſrael noch in geſchichtlichen

Zeiten Menſchenopfer vor und zwar nicht blos bei abgöttiſchen Baals

dienern , ſondern auch bei frommen Richtern , wie einem Jephtha, der

einem Gelübde zufolge ſeine Tochter opferte , einem Samuel, der den

kriegsgefangenen König Agag vor dem Herrn opferte, und noch Micha

legt ſeinen Zeitgenoſſen die Frage wohl nicht umſonſt in den Mund :

„Soll ich meinen Erſtgebornen geben zu einem Schuldopfer , meine

Leibesfrucht zum Sündopfer für meine Seele ?" *) Die Idee der

Sühnopfer blieb ſich aber auch ſpäter, als die urſprünglichen Menſchen

opfer durch Thieropfer erſeßt waren , ganz gleich : das Thierleben galt

als Löſegeld für das Gott verfallene Leben der ſchuldigen Menſchen .**)

Wie wenig indeß dies ganze Opferweſen dem reineren Geiſt des

prophetiſchen Gottesglaubens entſprach , zeigen die vielen Stellen , wo

*) Micha 6 , 7. 1. Sam . 15 , 33 . Richter 11, 31 – 40.

**) Vgl. 3. Moj. 17 , 11. Die vielfachen theologiſchen Verſuche, dieſen einfachen

Sinn durch eregetiſche Künſteleien abzuſchwächen , ſcheitern ſchon an dem einſtim

migen Zeugniß der vergleichenden Religionsgeſchichte.
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die Propheten das Opfer des Herzens und des Lebensgehorſams als

das allein gottgefällige den werthloſen Thieropfern entgegenſtellen ; ins

beſondere hat der eriliſche Jeſaia die Idee des Sühnopfers durch

eine wahrhaft ethiſch-religiöſe Wendungvergeiſtigt, indem er es auf das

freiwillige Leiden der Gerechten zum Heile für die ſchuldige Menge

bezog ; — eine Deutung, welche im ethiſchen Opfertod Chriſti ihre

Erfüllung gefunden hat, mit welcher daher für immer an die Stelle

des äußern Dpfercultus der innere Cultusaft der Hingabe von Herz

und Leben an den göttlichen Willen getreten iſt.

Schon in der Opfermahlzeit, die ſich mit den meiſten Opfern

zu verbinden pflegt, tritt zum Opferaft die Feier d . h . die Beſieglung

und genießende Vergewiſſerung der durch's Opfer neu gewonnenen

und befeſtigten Gottesgemeinſchaft hinzu ; indem man die Gottheit,

welcher das Dpfer gilt , an der Opfermahlzeit theilnehmend denkt,

ſieht man in dieſer Tiſchgemeinſchaft das friedliche und freundliche

Verhältniß zwiſchen ihr und ihren Verehrern thatſächlich hergeſtellt

und beſiegelt. Inſofern ſind auch dieſe Mahlzeiten wichtige Cultus

akte von myſtiſch - ſymboliſcher oder ſakramentaler Bedeutung , ſofern

in ihnen das religiöſe Gemeinſchaftsverhältniß , das ſie ſymboliſiren ,

zugleich für das Bewußtſein der Feiernden realiſirt und genießend

angeeignet wird . Daſſelbe gilt aber auch von einer weiteren Reihe

kultiſcher Handlungen , die als ſymboliſche Vergegenwärtigung

göttlichen Thuns Ausdruck und Aneignung der ſegensreichen Ge

meinſchaft mit der Gottheit ſind. Schon auf den elementarſten

Religionsſtufen finden ſie ſich in allen jenen Bräuchen , in welchen

das Leben der Naturgötter im Kreislauf des Jahres , ihr Sterben

und Wiedererſtehen , ihre Kämpfe und Siege, ihr Lieben und Leiden

nachgebildet wird . Viele Volksbräuche, die noch jeßt unter uns,

namentlich auf dem Lande, in Uebung find, z. B . die Bräuche in

den 12 Nächten um Winterſonnenwende , oder um Frühjahrsanfang,

oder im Hochſommer ſind nichts anderes als Ueberlebſel von den

älteſten Cultusbräuchen der indogermaniſchen Naturreligion ; auch ein

großer Theil der volksthümlichen Hochzeitsbräuche iſt auf Nachbildung

der himmliſchen Götterhochzeit, als welche das Gewitter galt, zurüd

zuführen (z. B . der Polterabend, deſſen Name ſchon auf die Nach

ahmung des Donnergottes hinweiſt , deſſen heiliger Tag ja auch der

ſolenne Hochzeitstag noch immer iſt). Mögen die Formen dieſer
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nachahmenden Cultusfeier oft für einen geläuterten Geſchmack ganz

roh erſcheinen , jo liegt doch unverkennbar in ihr der ſchöne finnige

Gedanke , daß der Menſch die Hauptwendepunkte ſeines Lebens da

durch weihen will, daß er ſie anknüpft an das urbildliche himmliſche

Leben der Gottheit. Auch die griechiſchen Myſterien haben im

Weſentlichen denſelben Sinn; die Handlungen , welche die Haupt

jache dabei waren , und zu welchen die Worte nur als begleitende

Deutung hinzugetreten zu ſein ſcheinen , waren nichts anderes als

dramatiſche Darſtellungen der Schickſale des Gottes ; das Erſterben

der ſchaffenden Naturkraft und ihr Wiedererſtehen bildete den Inhalt

der dionyſiſchen wie der eleuſiniſchen Myſterienfeier ; in der legtern

beſonders wurde Perſephone's Entführung in die Unterwelt, Demeter's

Umherirren nach der verlorenen Tochter , Pluton 's und Perſephone's

Hochzeit, Demeter's Rückkehr in den Olymp durch ebenſoviele Akte

der dramatiſchen Nachbildung gefeiert. Wie dieſe Symbolik des gött

lichen Naturlebens dann aber auch ihre höhere Beziehung auf das

menſchliche Seelenleben bekam und zur Grundlage der Unſterblichkeits

hoffnung wurde, iſt oben ſchon erwähnt worden (S . 690, 701).

In den geſchichtlichen Religionen bildet den Gegenſtand dieſer

ſymboliſchen Handlungen ſelbſtverſtändlich nicht mehr das Walten der

Gottheit in der Natur, ſondern ihre Offenbarung in den Heilsthat

ſachen der heiligen Geſchichte. Uebrigens knüpft ſich die geſchichtliche

Bedeutung dieſer Cultushandlungen auch hier noch gerne an eine

entſprechende Naturbedeutung an, ſo daß gerade in dieſem Doppelſinn

der Feſtfeier die übereinander lagernden Schichten der religiöſen Ent

wicklung ſich recht augenfällig darſtellen . So iſt das hebräiſche

Paſſahfeſt urſprünglich nichts anderes als ein Frühlingsfeſt der ſemi

tiſchen Naturreligion geweſen , bekam aber dann in der moſaiſchen

Religion die höhere Beziehung auf die grundlegende Geſchichtsthatjache

des Auszugs Sſraels aus Aegypten , und ebenſo bekam das Laub

hüttenfeſt zu ſeiner urſprünglichen Naturbedeutung einer Herbſtfeier

ſpäter die Beziehung auf die Wanderung Iſrael's durch die Wüſte,

und das Pfingſtfeſt zu ſeiner Naturbedeutung eines Erntedankfeſtes

die Beziehung auf die Geſezgebung am Berg Sinai. Der Buddhis

mus hat ein Fejt des Lichtes , deſſen Riten auf eine urſprüngliche

Feier des wieder zunehmenden Tageslichts um die Winterſonnenwende

hinweiſen , das aber in der geſchichtlichen Religion zur Feier des

D . Pfleiderer, Religionsphiloſophie. 47
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entſcheidenden Wendepunktes im Leben Buddha's wurde , ſeiner Er

leuchtung, wodurch er zum Heiligen und Erlöſer geworden . Ganz

ähnlich verhält es fich mit dem chriſtlichen Weihnachtsfeſt: ſein ur

ſprünglicher Name „ Feſt der Epiphanie“ , d . h . der Erſcheinung oder

des Aufgangs des Lichtes , dann ſeine Zeit um Winterſonnenwende

und beſonders die mannigfaltigen Bräuche , die ſich mit ſeiner Feier

allenthalben verknüpfen : das alles weiſt deutlich auf eine Naturgrund

lage in der Feier des wieder zunehmenden Sonnenlichtes, welche dann

die höhere Beziehung auf den Aufgang des Geiſteslichtes in der

Erſcheinung Jeſu Chriſti bekommen hat. Auch im Dſterfeſt verknüpft

ſich mit der Frühlingsfeier des wiedererſtandenen Naturlebens (der

Name „Dſtern “ ſtammt her von einer altdeutſchen Frühlingsgöttin

Dſtara ) die Feier der Auferſtehung Chriſti beziehungsweiſe der fort=

gehenden Erhebung des ſiegreichen Geiſtes über die Bande der Natur.

Die beiden ſtehenden Cultushandlungen des Chriſtenthums waren

von Anfang die Taufe und das Abendmahl oder Herrnmahl. Die

chriſtliche Taufe knüpfte ſich an einen vorchriſtlichen Ritus religiöſer

Reinigung und Weihe (luſtration und Initiation), dem die Bedeutung

eines Buß- und Gelöbnißaktes zukam . Als ſymboliſcher Akt der Auf

nahme in die chriſtliche Gemeinde bedeutet ſie einerſeits die Ver

pflichtung des Täuflings zum Gehorſam gegen den in der Gemeinde

lebenden und regierenden Geiſt Chriſti und andererſeits die Verbürgung

der Gemeinde für die Antheilnahme des Täuflings an allen ihren

Heilsgütern ; ſo iſt ſie der ſymboliſche Akt der Bundſchließung zwiſchen

dem einzelnen Menſchen und der chriſtlichen Gemeinde, ebendamit

aber auch zwiſchen dem Menſchen und dem im Chriſtusgeiſt der

Gemeinde offenbar und wirkſam gewordenen Gott. Indem die Kirche

für die innerhalb ihres Gemeinſchaftskreiſes Geborenen die Taufe an

den Anfang ihres Lebens gerückt hat, hat ſie damit der ſchönen Idee

Ausdruck gegeben , daß innerhalb der Gemeinde der göttliche Geiſt

des Guten und Wahren die objektive Macht ſei, unter deren erzie

hendem , reinigendem und kräftigendem Einfluß alle Einzelnen von

Anfang ihrer geiſtigen Entwicklung ſchon ſtehen , ſo daß fie nur in

dieſen Geiſt der Gemeinde hineinzuwachſen , ſich ihm aufzuſchließen

und hinzugeben haben , um auch ſchon alles Heiles derſelben theil

haftig zu ſein . Es iſt ſo gerade die Kindertaufe der prägnanteſte

und populärſte Ausdruck der Glaubensgewißheit, daß im Chriſtenthum
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das göttlich Gute und Wahre, das Heil der Gottesgemeinſchaft, nicht

mehr ein unwirkliches Ideal ſei, deſſen Realiſirung der Einzelne erſt

durch ſubjektive Bemühungen im unendlichen Progreß zu verſuchen

und anzuſtreben hätte, ſondern daß es eine gegebene Realität ſei, ein

in der Gemeinſchaft ſchon gegenwärtiges Lebensprinzip , das der Ein

zelne ſich nur anzueignen , in das er ſich nur erkennend und wollend

hineinzuleben hat , um ſeine Heilskräfte an ſich ſelbſt zu erfahren.

Es iſt alſo mit einem Worte die chriſtliche Grundidee der entgegen

kommenden göttlichen Gnade, die in der Kindertaufe ihre ſymboliſche

Ausprägung findet, während das Moment der menſchlichen Freiheit

zu ſeinem Rechte fommt in der zur Taufe hinzutretenden Erziehung,

die ihren ſolennen Abſchluß in dem Bekenntnißaft der Confirmation

erhält. Im Abendmahl (oder nach bibliſchem Namen : „ Herrnmahl" )

iſt eine mehrfache Symbolik zur ſchönſten uud kräftigſten kultiſchen

Wirkung verflochten. Es iſt zunächſt, anknüpfend an ſeinen geſchicht

lichen Entſtehungsort, eine Feier der Erinnerung an das leşte Mahl

Jeſu mit ſeinen Jüngern am Vorabend ſeines Todestages ; weil aber

Jeſus ſelbſt bei dieſem Mahle dem Brod , das er brach , und dem

Wein , den er darreichte, die ſymboliſche Beziehung gab auf ſeinen

demnächſt bevorſtehenden gewaltſamen Tod, den er als reinigendes

Sühnopfer des neuen Bundes betrachtete , ſo iſt demgemäß die Er

innerungsfeier jenes Mahles zugleich Vergegenwärtigung des durch

Brod und Wein ſymboliſirten Dpfertodes Jeſu ; indem ferner Brod

und Wein , welche das Todesopfer Jeſu repräſentiren , von den Fei

ernden genoſſen werden , ſo liegt darin zugleich dies, daß die Feiernden

die ganze Bedeutung dieſes Todes fich innerlich zu eigen machen ,

daß ſie alſo den Geiſt des Gehorſams und der Liebe, in welchem Jeſus

dies Opfer brachte, in ſich aufnehmen und mit ihm zugleich der be

ſeligenden Gemeinſchaft Gottes fich vergewiſſern . Endlich iſt dieſe

gemeinſchaftliche Vergegenwärtigung und Verinnerlichung des gemeinde

ſtiftenden Opfertodes Jeſu Ausdruck und Befeſtigung der liebenden

Gemeinſchaft der Gemeindeglieder unter einander. Aus dieſer Idee

der Abendmahlsfeier laſſen ſich die dogmatiſchen Vorſtellungen , die

fich darüber ausgebildet haben , ſehr leicht verſtehen , ſobald wir nur

des für alle ſolche kultiſchen Handlungen geltenden allgemeinen Canons

uns erinnern : daß das, was in der kultiſchen Handlung ſymboliſch

vergegenwärtigt wird, für die Handelnden nicht ein blos vorgeſtelltes

47 *
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äußeres und fernes Objekt bleibt, ſondern in der darſtellenden

Handlung ſelbſt ihnen als ein Gegenwärtiges anſchaubar und empfind

bar wird , in ihrem Bewußtſein alſo ipso actu fich in lebendige

Wirklichkeit umſeßt, als daſeiendes Objekt fonach erfahren , als inner

liches Geſchehen nacherlebt wird . Daher ſind alle ſymboliſchen Cultus

akte keineswegs bloß ſymboliſch in dem abstrakt-theoretiſchen Sinn

eines von der abgebildeten Realität losgetrennten Sinnbildes , ſondern

ſie ſind myſtiſch-ſymboliſch in dem Sinn, daß das Abgebildete durch

die abbildende Handlung zugleich für das Bewußtſein reell nachge

bildet, d. h . als gegenwärtige Realität von geiſtiger Art zur Erfahrung

für Sinn und Gefühl gebracht wird. Da nun dieſe Empfindung

von der Gegenwart des Cultusobjekts , welcher ſich die Feiernden

unmittelbar bewußt ſind , ihnen gerade mittelſt der Handlung und

ihrer finnlichen Materien erweckt wird , ſo liegt der Schein ſehr nahe,

als ob jene Empfindung von dieſem materiellen Subſtrat der Handlung

ausginge, und damit iſt ſofort die Vorſtellung gegeben , als ob die

vom Handelnden innerlich empfundene Gegenwart des idealen Objekts

an das äußere materielle Subſtrat geknüpft, dieſes alſo Träger und

Vehikel von jenem wäre. Alle dieſe in 's Magiſche fich verirrenden

Vorſtellungen haben alſo zuleßt ihren einfachen Grund darin , daß

die ganz natürlich -pſychologiſch vermittelten innerlichen Wirkungen

der fultiſchen Handlung in die Sinnenwelt hinausgeſpiegelt und

als ein äußerlich Wirkliches von überſinnlich - finnlicher Art im ma

teriellen Subſtrat der Handlung firirt werden . Die Wahrheit aller

dieſer Vorſtellungen liegt darin , daß im Cultus das Göttliche als

gegenwärtig erfahren wird; der Irrthum iſt nur, daß die innerliche

Gegenwart im Geiſt der Feiernden verwechſelt wird mit äußerer

Gegenwart im Material der Feier ; beſteht in jener Wahrheit das

Myſterium des Cultus , ſo liegt in dieſem Irrthum die Quelle alles

Aberglaubens und aller Magie, die ſich an ihn ſo leicht und

häufig knüpft.

Hierin liegt nun ſchon auch der Schlüſſel für eine der allgemeinſten

Erſcheinungen der Religionsgeſchichte, die zu vielfachen Mißverſtänd

niſjen Anlaß gegeben hat, nehmlich für das weit verzweigte Gebiet

der ſachlichen Heiligthümer oder heiligen Sachen. Es gehören

dahin alle die Dinge, welche mit dem Cultus in Beziehung ſtehen

und ſeinen Zwecken als Mittel dienen , von dem Cultusort an , ſei
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derſelbe ein Hans oder Hain oder eine Berghöhe oder auch nur ein

zum Opferaltar errichteter Stein , bis zu den mannigfachen Geräth

ſchaften , die zu den gottesdienſtlichen Handlungen gebraucht werden ;

von hervorragender Bedeutung aber ſind unter dieſen heiligen Sachen

diejenigen , an welche ſich für die Gläubigen die Vorſtellung der

Gegenwart und wirkſamen Kraft der göttlichen Macht in ſo beſonderer

Weiſe knüpft, daß ſie für die Behauſungen der höheren Weſen und

Träger der höheren Kräfte angeſehen werden . Es ſind dies vorzüglich

die Götterbilder oder die fie repräſentirenden Symbole , gleichviel

ob dieſelben ein beſtimmtes Bild darſtellen oder auch nur ein völlig

formloſes Stück Holz oder Stein ſind. Es thut durchaus nicht noth ,

daß die Gößenbilder künſtleriſch bearbeitet ſind; im Gegentheil, je

roher und geſtaltloſer , deſto mehr pflegt ſich die Verehrung ihnen

zuzuwenden . Bei den Lappen iſt Göße ein Holzkopf ohne alle Angabe

der Geſichtszüge. Aber auch die ſogenannten Klaſſiſchen Nationen

machen hierbei keine Ausnahme. Die heiligſten Gößenbilder find

Baumäſte, Baumſtämme mit abgehauenen Aeſten und Kronen, unbe

hauene Bretter oder Säulen . Die Here von Theſpia war ein Baumaſt,

jene in Samos ein Brett , zu Argos eine hohe Säule, die ifariſche

Artemis wird als unbehauenes Stück Holz beſchrieben , die Athene

zu Lindus, welche Danaus aufgeſtellt haben ſollte, war eine geglättete

Säule, Tertullian nennt die attiſche Pallas einen Kreuzſtock, die Ceres

von Pharos einen rohen Pfahl und unförmigen Holzblock ohne Bildniß ,

Athenäus die Latona zu Delos ein geſtaltloſes Holzſtück" .*). In die

ſelbe Klaſſe von Cultusmitteln gehören die heiligen Steine, deren

Verehrung fich bei ſo vielen Völkern findet, auch bei den Semiten ,

wo ſie als „ Gotteshäuſer " (Bethel, Bätylien , vgl. 1 . Moj. 28 , 22)

oder auch als „ Gottesangeſicht“ (Pniel) bezeichnet, ſonach als Er

ſcheinungsform oder Wohnſtätte der Gottheit oder einer göttlichen Kraft

betrachtet wurden ; im Islam hat ſich ein Ueberlebſel aus dieſem alt

ſemitiſchen Steincultus noch in der Kaaba zu Mecka erhalten , und

auch in dem iſraelitiſchen Cultus fehlte es bekanntlich nicht an mehr

fachen Ueberlebjeln aus dem Stein - und ſonſtigen Bilderdienſt, deſſen

Ueberwindung den Propheten nur ſehr allmälig gelang. Ueberhaupt

aber findet ſich gerade in dieſem Punkt, in der kultiſchen Verehrung

*) mappel, Anlage des Menſchen zur Religion , S . 134 .



- -742

der heiligen Sachen , zwiſchen den niederen Naturreligionen und den

höheren geſchichtlichen Religionen eine ſo auffallende Aehnlichkeit, wie

man ſie bei der ſonſtigen prinzipiellen Verſchiedenheit kaum für möglich

halten ſollte. Der einzige Unterſchied iſt, daß im Buddhismus und

Chriſtenthum an die Stelle der Bilder und Behauſungen der Gott

heit ſelber die Bilder und Reliquien der göttlichen Stifter und anderer

heiligen Menſchen treten ; die Bedeutung aber, die dieſen für das

gläubige Bewußtſein der großen Menge zukommt, iſt hier ganz die

gleiche wie dort; auch dieſe Heiligenbilder, Cruzifire, Reliquien u . dgl.

ſind keineswegs bloße Erinnerungszeichen an Abweſende , ſondern

vermitteln dem Gläubigen einen realen Zuſammenhang mit den über

ſinnlichen Gegenſtänden ſeiner Verehrung , gelten ihm als ſinnliche

Leiter (Conduktor, Medium ) überſinnlicher Kräfte, und werden eben

als ſolche dann ſelbſt auch zu Gegenſtänden unmittelbarer Ver

ehrung.

Eben dies iſt es nun aber , was den allgemeinen Begriff des

,, Fetiſchismus“ ausmacht, welchen man alſo ſehr mit Unrecht für

eine beſondere Neligionsform oder Religionsſtufe gehalten hat, da er

ſich im Bilder-, Reliquien -, Amuletten - und Zaubermittelglauben der

höheren Religionen genau ebenſo findet, wie im rohen Gößendienſt

wilder Völker . Die Identität dieſer Erſcheinung durch die verſchiedenen

Religionen hindurch konnte man nur darum vielfach verkennen , weil

man ſie bei den Einen zu ſehr vergeiſtigt auffaßte und bei den Andern

zu ſehr geiſtlos ; bei den höheren Religionen rationaliſirte man die

Bilder und anderen ſachlichen Heiligthümer zu bloßen Symbolen , zu

fraftloſen Zeichen für die Vorſtellung, und verkannte, daß ihr eigent

licher Cultuswerth für die gläubige Gemeinde gerade darin beſteht,

daß fie für objektive Mittel und Träger höherer Kräfte gelten , ja für

die Behauſungen , an welche irgendwie die Gegenwart und Segens

wirkſamkeit der göttlichen Mächte gebunden ſei ; umgekehrt hat man

die Fetiſche der niederen Religionen für bloße materielle Dinge ge

nommen und verkannt, daß auch ſie ihre fultiſche Bedeutung nur dem

Zuſammenhang mit den mächtigen Geiſtern verdanken , die man in

ihnen wohnend oder durch ſie wirkend dachte. Auch darin zeigt ſich

die weſentliche Gleichartigkeit beider Erſcheinungen , daß, wie die

Fetiſche der Wilden Privateigenthum der Einzelnen oder Drtſchaften

ſind , ſo auch die Heiligenbilder und Reliquien religiöſer Eigenbeſik
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Segenskraft an dieſe ihre Sitze gebunden iſt, beſtimmte Localkulte

begründen . So nahe damit der Bilderdienſt wieder an den Poly

theismus ſtreift , ſo wäre es doch unbillig , ihn mit dieſem einfach

zuſammenzuwerfen . Denn die heiligen Bilder und ſonſtigen kultiſchen

Sachen ſind zwar in realem Zuſammenhang mit dem Göttlichen , aber

doch nie ſelber rundweg Götter, in den niederſten Naturreligionen ſo

wenig wie in den geſchichtlichen ; theoretiſch unterſcheidet ſchon der

Wilde ſehr wohl zwiſchen den Geiſtern und Göttern , deren oberſte er

vorzüglich im Himmel localiſirt, und den irdiſchen Dingen , die er als

Fetiſche verehrt; nur in ſeiner fultiſchen Praxis firirt ſich ihm die

Vorſtellung der Gegenwart der göttlichen Macht in der Anſchauung

ihres ſinnlichen Bildes und Mittels ; und ebenſo wird theoretiſch auch

der einfältigſte Bilderverehrer die Meinung zurüdweiſen, als ob dies

beſtimmte Muttergottesbild, Cruzifir oder dgl. die weltſchaffende und

regierende Gottheit ſelbſt wäre , er lokaliſirt ja vielmehr Gott, Chriſtus

und die Heiligen im Himmel ; aber dies hindert ihn doch nicht, in

ſeiner Andacht ſich an das beſtimmte Bild mit der Vorausſeßung zu

wenden , daß es d . h . eigentlicher das in ihm dargeſtellte überſinnliche

göttliche Weſen in dem Bild oder durch daſſelbe den Betenden

höre und daß von dem Bilde alſo auch die erwünſchten Segens

wirkungen ausſtrömen . - Es wäre ſehr zu wünſchen , daß an die

Stelle des oberflächlichen Nationaliſirens und wieder plump zutappen

den Materialiſirens , was auf dieſem Gebiet fich meiſtens ablöſt,

endlich ein wirklich eraktes pſychologiſches Verſtändniſ dieſes ſo weit

ſchichtigen und wichtigen religiöſen Phänomens träte.*) Der Schlüſſel

zu demſelben liegt in den zwei Grundgeſeßen des religiöſen Bewußt

ſeins, deren Ausführung im Früheren wiederholt gegeben iſt: einmal

darin , daß der Menſch in jedem Cultusakt , ſofern er nicht bloße

äußere Ceremonie ſondern wirklicher religiöſer Geiſtesaft iſt, die heil

bringende Gegenwart und Kraft des Göttlichen in ſich wirklich zu

erfahren bekommt; ſodann aber darin , daß ſich ihm vermöge einer

natürlichen optiſchen Täuſchung die innerlich erfahrene Wirkung in

eine äußere Wirklichkeit projicirt und dieſe dann in dem ſinnlichen

*) Ein ſolches iſt mir bis jetzt erſt einmal begegnet, nehmlich bei Happel,

Anlage zur Religion , S . 130 – 165 und 185 ff.
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Objekt, deſſen Eindruck die Wirkung pſychologiſch vermittelt hat,

lokaliſirt. Der Menſch vermag fich eben überhaupt auf gewiſſer

Bildungsſtufe die Objektivität einer von ihm innerlich erfahrenen und

doch nicht willkürlich ſelbſt hervorgebrachten Wirkung nicht anders

vorzuſtellen als ſo , daß er ſie von einem äußern , räumlich ihm gegen

überſtehenden Objekt verurſacht denkt; und da nun beim Cultus die

innere Wirkung thatſächlich durch den pſychologiſchen Eindruck der

finnlichen Objekte veranlaßt und vermittelt iſt, ſo iſt nichts natürlicher

als daß dieſe veranlaſſenden Mittel der Wirkung ihm mit der über

ſinnlichen Urſache derſelben zuſammenfallen , daß ihm alſo die unſicht

bare Gegenwart des göttlichen Cultusobjekts mit der anſchaubaren

Gegenwart des ſinnlichen Cultusmittels real verknüpft oder erſteres

in legterem einwohnend zu ſein ſcheint. Es iſt dies freilich eine

Schwäche des menſchlichen Geiſtes, auf welcher dieſe Verwechſelung

von überſinnlichem Grund und ſinnlichem Mittel beruht, die übrigens

proteſtantiſcher Seits um ſo eher mit einiger duldjamen Nachricht

beurtheilt werden dürfte, wenn man deſſen eingedenk wäre, daß es ja

doch ſchließlich dieſelbe Verwechſelung iſt, welche,wenn auch in feinerer

Form als beim eigentlichen Bilderdienſt, ſich doch auch durch alle

dogmatiſche Vorſtellungsweiſe unſerer Kirche hindurchzieht, ſofern ja

auch hier nur allzuſehr die Symbolik des Vorſtellungsbildes mit dem

wahren geiſtigen Weſen der Sache verwechſelt zu werden pflegt.

An die fachlichen Mittel des Cultus reihen ſich endlich die per

ſönlichen Mittler deſſelben : die Prieſter. Zwar hat es ſolche nicht

immer und überall in der Religion gegeben ; fie fehlen noch in den

einfachſten Anfängen des religiöſen Lebens , wo der Hausvater für

die Familie und der Stammespatriarch für den Stamm , der König

für das Volk die Opfer und Gebete verrichteten , die religiöſe Re

präſentation der (engeren oder weiteren) Gemeinſchaft alſo mit der

fittlichen und rechtlichen noch in eins zuſammenfällt; und ſie fehlen

dann auch wieder auf der höchſten Stufe, in der geiſtigen Religion

der Erlöſung, wo genau ſoweit, als ihr Prinzip der inneren geiſtigen

Befreiung in der Gemeinde wirklich durchgeführt iſt, die äußerliche

menſchliche Heilsvermittlung durch die kultiſchen Mittelsperſonen weg

fällt, alſo das eigentliche „ Prieſterthum " fich von ſelber aufhebt und

an ſeine Stelle der einfache berufsmäßige Dienſt in der Pflege des

religiös-fittlichen Gemeindelebens tritt. Aber zwiſchen jenen Anfängen
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und dieſem Höhepunkt findet ſich das Prieſterthum als regelmäßiger

Beſtandtheil einer einigermaßen organiſirten religiöſen Gemeinſchaft.

Das Prieſterthum iſt aus dem Cultus herausgewachſen , ſofern es

ohne Zweifel überall dadurch entſtanden iſt, daß die allmählich kom

plicirter werdenden Cultusbräuche, beſonders die heiligen Ceremonien

und Formeln der öffentlichen Akte , eine gewiſſe techniſche Uebung

ſeitens der ſie Vollziehenden erforderten , und damit dann natürlich zur

Sache eines beſonderen Standes wurden. Hatte ſich aber einmal ein

beſonderer Stand zum Organ der gemeinſchaftlichen Cultushandlungen

ausgebildet, ſo lag es in der Natur dieſes aparten Berufes begründet,

daß ſeine Träger mit der Zeit ein religiöſes Anſehen und eine Würde

ſtellung von hervorragender Art erlangten. Denn als diejenigen ,

welche ausſchließlich dem Dienſte der Gottheit oblagen und welche die

richtige, gottgefällige Weiſe dieſes Dienſtes allein verſtanden , ſchienen

fie natürlich der Gottheit näher zu ſtehen als die Uebrigen , ſchienen

daher als ihre Vertrauten um ihre Willensentſchließungen beſſer

Beſcheid zu wiſſen und auf dieſelben wirkſameren Einfluß zu beſigen

als die ihr Fernerſtehenden . So erklärt es ſich ſehr einfach, daß ſich

auf den niederen Religionsſtufen gewöhnlich mit dem Prieſterthum

die Künſte der Mantik und der Zauberei (die ja nichts anderes iſt

als die Kunſt wirkſamer Beeinfluſſung der göttlichen Macht) verbunden

zeigen. Es erſchienen alſo die Prieſter bald nicht mehr blos als

diejenigen Repräſentanten und Beauftragten der Gemeinde , welche

vermöge ihrer techniſchen Uebung die öffentlichen Cultushandlungen

im Namen der Geſammtheit zu vollziehen hatten , ſondern zugleich

als diejenigen Vertrauten und Vertreter der Gottheit, welche das im

Cultus bezweckte Heil zu vermitteln , das Wiſſen um die göttlichen

Rathſchlüſſe und das Gewinnen der göttlichen Gnade zu bewirken im

Stande waren . Und dieſe ihre religiöſe Bedeutung, die ſie im Glauben

der Völker beſaßen , als Mittelsperſonen zwiſchen Gottheit und

Gemeinde, an deren Thun oder Laſſen Heil und Unheil für dieſe

hing , gab natürlich den Prieſtern meiſtens auch eine ſo vorzüglich

begünſtigte ſociale Stellung, daß es ihnen ſehr nahe liegen konnte,

die völlige Herrſchaft auch in weltlichen Beziehungen anzuſtreben oder

doch mit der weltlichen Herrſchermacht zu rivaliſiren . Die ganze

Geſchichte iſt voll dieſer Kämpfe , deren Verlauf je nach Völkern ,
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Religionen und Zeitaltern gar verſchieden ausfiel. Wir werden auf

dieſe Verhältniſſe ſpäter zurückkommen.

Außer dem Prieſterthum als dem ſtändigen Organ der Cultus

gemeinſchaft, dem die geordnete Pflege des äußeren Dienſtes und die

Ueberlieferung der heiligen Saßungen und Bräuche obliegt, eignen

den höheren Neligionen auch ſolche Organe ihres religiöſen Gemein

geiſtes, welche dieſen mehr nach ſeiner Innerlichkeit repräſentiren und

vorbildlich für die Geſammtheit ausprägen : die Träger der religiöſen

Erleuchtung oder die , Propheten " und der religiöſen Begeiſterung

oder die Heiligen “ (beides hier im allgemeinſten Sinne des Wortes

verſtanden ). Während die Prieſter die objektive ſtetige Ordnung der

Gemeinſchaft vertreten , kommt in Propheten und Heiligen die Freiheit

und Beweglichkeit, der Fortſchritt und der Wechſel der geiſterfüllten

Subjektivität zur Geltung, die Genialität der religiöſen Intuition

und die Virtuoſität der religiöſen Praris . Natürlich daher , daß

zwiſchen ihnen und den Prieſtern vielfacher Gegenſatz ſich zeigt, der

beſonders in Zeiten religiöſer Kriſen , Entwicklungen und Neubildungen

zu heftiger Spannung werden kann ; wie denn namentlich die beiden

Erlöſungsreligionen in bedeutſamer Uebereinſtimmung ihren Urſprung

haben im Kampf des Propheten und Heiligen wider das organiſirte

Prieſterthum und ſeine Sagungen . Für eine Religion aber, die ihren

Urſprung dem Sieg der geiſterfüllten Subjektivität über die Ob

jektivität der Cultusmittel und Cultusmittler (über das anſtaltliche

Kirchenthum ) verdankt, liegt eben darin ſchon die prinzipielle For:

derung, daß in ihr das ſpecifiſche Prieſterthum der niederen Religions

ſtufen , das ſich als Heilsmittler zwiſchen die Gemeinde und Gott

ſtellt , aufgehoben ſein ſoll durch die Allgemeinheit des perſönlichen

Geiſtesbeſißes und der unmittelbaren Gottesgemeinſchaft , oder daß

hier Alle, eben als die ſelber vom Geiſt Erleuchteten und Geheiligten ,

zugleich Prieſter, Mittler und Werkzeuge des Gemeingeiſtes für

die Andern , ſein ſollen . So fällt auf der Höhe der Religion mit

dem Gegenſatz zwiſchen Prieſter , Prophet und Heiligen auch der Gegen

ſaß zwiſchen Gemeinde und Prieſterthum hinweg ; mit dem , daß hier

Alle Propheten und Heilige d. h . vom Geiſt der Wahrheit und Liebe

erfüllt und getrieben ſind, ſind auch Alle Prieſter geworden .

Dieſe Idee des allgemeinen Prieſter- und Prophetenthums

hat ſchon der ahnenden Hoffnung der altteſtamentlichen Seher vor
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geſchwebt, wenn ſie von einer Vollendungszeit redeten , da der (pro

phetiſche) Geiſt werde ausgegoſſen ſein über alles Fleiſch , ſo daß Alle

werden weiſjagen und Geſichte ſehen ; wo nicht mehr werde der Eine

den Andern lehren , ſondern Alle von ſelbſt den Herrn kennen , deſſen

Geſe in ihre Herzen geſchrieben ſein werde; und wo dann auch alle

Glieder der Gemeinde , Prieſter des Herrn und Diener unſeres Gottes “

heißen ſollen .*) Und als dieſe Zeit erfüllt war, ſagt Jeſus zu den

Jüngern : „ Ihr ſollt euch nicht laſſen Meiſter nennen , denn Einer

iſt euer Meiſter, Chriſtus, ihr aber ſeid alle Brüder; ſo Jemand

unter euch will gewaltig ſein , der ſei euer Diener.**) So weit war

er entfernt, ein neues Prieſterthum als Mittleranſtalt zwiſchen Gott

und Gemeinde einzuſeßen und damit den neuen Wein des Evan

geliums in alte Schläuche zu füllen , daß er vielmehr über äußere

Gemeindeorganiſation gar keine unmittelbaren Beſtimmungen ge

troffen , ſondern dieſe Ordnungen alle der ferneren Entwicklung des

Gemeindelebens anheimgeſtellt hat. Was konnte es prieſterlicher

Mittlerſchaft noch bedürfen für ſeine Jünger , die eben in ſeinem

Geiſt der Gotteskindſchaft ſich unmittelbar mit Gott verbunden und

ſeiner Liebe gewiß wiſſen ? Sagt doch der johanneiſche Chriſtus in

den Abſchiedsreden ſeinen Jüngern , daß ſie zu der Zeit, wo ſie ſeinen

Geiſt empfangen haben und in ſeinem Namen beten werden , ſogar

nicht mehr nöthig haben , daß er (Chriſtus) den Vater für ſie bitte,

denn der Vater ſelbſt habe ſie lieb um deßwillen daß ſie Chriſtum

kieben * **) – ein Wort, das die evangeliſche Grundidee von der Auf

hebung aller äußeren Mittlerſchaft durch den inneren Geiſtesbeſitz

in ſeine letzten Conſequenzen noch über die proteſtantiſche Dogmatik

hinaus durchführt. So heißen denn auch im Neuen Teſtament die

Chriſten alleſammt „das fönigliche Prieſterthum , das heilige Volk

Gottes, das verkündigen ſoll (in Wort und Werk) die Tugenden des

(Gottes ), der ſie berufen hat von der Finſterniß zu ſeinem wunder

baren Licht;" fie ſind die Heiligen und Geliebten Gottes ;" ihr „ ver

nünftiger Gottesdienſt“ ſoll darin beſtehen , daß ſie ſich ſelbſt als

lebendiges und heiliges Opfer Gott hingeben ; ſie ſind „die geiſtlichen

Menſchen “ , welche in Kraft des (göttlichen ) Geiſtes Alles richten und

*) Joel 3, 1. Jerem . 31, 34. Jeſ.61, 6 .

* * ) Matth . 23, 8 ff. 20, 26 .

** *) Joh . 16 , 26 f.
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von Niemand gerichtet werden ; ſie haben alleſammt die Salbung

des Geiſtes und wiſſen Alles und bedürfen nicht, daß ſie Jemand

belehre“ (als höhere Autorität in geiſtlichen Dingen ſich ihnen auf

dränge) ; darum ſollen ſie denn auch ein - für allemal in der Freiheit,

womit uns Chriſtus befreit hat, beſtehen und ſich nicht wieder in das

knechtiſche Joch (der Menſchenſazung) fangen laffen ! " *)

Es gab auch thatſächlich in den erſten zwei Jahrhunderten in

den chriſtlichen Gemeinden kein organiſirtes Prieſteramt, das auf einen

ſpecifiſchen Amtscharakter ſeinen Anſpruch auf Beherrſchung der Ge

meinde gegründet hätte, ſondern die öffentlichen Geſchäfte in der

Gemeinde, obenan die Verkündigung des Wortes und die Liebes

thätigkeit, dann auch die Leitung der äußeren Angelegenheiten ,wurden

von denjenigen Gemeindegliedern , die ſich durch inneren Trieb und

beſondere Begabung dazu berufen wußten , als freiwillige Dienſt

leiſtungen übernommen ; daher ſie vom Apoſtel unter den beſonderen

Gnadengaben (Charismen) aufgezählt werden , die der heilige Geiſt

in den Einzelnen zu Nutz und Frommen der Geſammtgemeinde

wirke.**) Auch noch in nachapoſtoliſcher Zeit, zu Anfang des zweiten

Jahrhunderts , wurden die Aelteſten (Presbyter ) von den Notabeln

der Gemeinde unter Zuſtimmung der Geſammtheit in ihr Amt ein

geſetzt, welches ganz nur als ein um der geſellſchaftlichen Ordnung

willen nothwendiger Berufsdienſt erſcheint.***) Und wenn auch aller

dings ſchon gegen die Mitte des zweiten Fahrhunderts in den ſoge

nannten „ Paſtoralbriefen “ (beſonders 1 . Timotheusbrief) und noch

mehr in der zweiten Hälfte deſſelben in den pſeudoignatianiſchen

Briefen das Beſtreben immer ſtärker hervortritt , das kirchliche Amt

über die Gemeinde hinauszuſtellen und mit einer immer höheren

Autorität zu umkleiden , t) ſo vertrat doch noch zu Ende dieſes Jahr

hunderts ein Tertullian die urchriſtliche Idee des allgemeinen

Prieſterthums mit größter Beſtimmtheit. Aber von da an verhalf

12,4 – 11. Pole
sirahenverfILI,631 11: 6.414 f.

* ) 1. Petri 2, 9. Röm . 1, 7. 12, 1. 1. Cor. 2, 15 f. 1. Joh . 2, 20. 27 .

Sal. 5 , 1 .

* *) Röm . 12, 4 - 8 . 1. Cor. 12, 4 – 11. Vgl. meinen „ Paulinismus“, S . 229

bis 232, und Weizſäcker's Aufſaş über „ die Kirchenverfaſſung des apoſtoliſchen

Zeitalters " in den Jahrbüchern für deutſche Theologie , XVIII, 631 ff.

** *) 1. Vrief des röm . Clemens, 44. Vgl. meinen „ Paulinismus" S . 414 f.

+) „ Paulinismus" , Cap. XI, S . 462 - 494 .
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der kirchliche Rückſchlag gegen die Ausſchreitungen der Gnoſtiker und

Montaniſten und anderer Häretiker und Schismatiker den hierarchiſchen

Beſtrebungen , die ohnedies in den jüdiſchen Reminiſcenzen und

römiſchen Gewöhnungen eine Stüße hatten , zum immer völligeren

Sieg über das evangeliſche Bewußtſein der Freiheit und Gleichheit

der Gotteskinder vor Gott. Die äußere Geſchichte der Ausbildung

des kirchlich - hierarchiſchen Syſtems geht uns hier nichts an und iſt

ja weltbekannt. Im katholiſchen Dogma vom character indelebilis

des Prieſters , von der (in unſern Tagen erſt vollendeten ) Ünfehlbarkeit

des kirchlichen Lehramtes , von der ſakramentalen Wunderthätigkeit

und von der beichtväterlichen Jurisdiktion der Prieſter iſt das vor

und widerchriſtliche Prieſterthum in ſeiner ſpecifiſchen Eigenſchaft als

Mittlerthum zwiſchen Gott und Gemeinde auf's beſtimmteſte ausge

prägt. – Hand in Hand mit dieſer Beſeitigung des allgemeinen

Prieſterthums durch Ausbildung der kirchlichen Hierarchie ging auch

die Ausſonderung der Heiligen , was nach dem Neuen Teſtament die

Chriſten alleſammt als ſolche ſind und immer mehr werden ſollen ,

zu einem beſonderen Stand, dem Mönchthum , welches das chriſt

liche Ideal der Heiligung des Lebens in der verzerrten Form einer

einſeitig negativen Aſkeſe und Weltflüchtigkeit zum beſonderen Lebens

beruf macht. Hierdurch wurde die fittliche Grundidee des Chriſtenthums

ganz ebenſo ſchwer geſchädigt, wie durch das katholiſche Prieſterthum

die religiöſe. Indem die allgemein chriſtliche Beſtimmung vollkom

mener Lebensheiligung von einem beſondern Stand gleichſam ſtell

vertretend für die Geſammtheit geleiſtet werden ſollte, wurde einerſeits

für dieſe Geſammtheit das fittliche Ideal auf das niedere Niveau

eines beſchränkten kirchlichen Pflichtenkreiſes herabgedrüdt, wobei die

Kirche in ihrer großen Mehrheit in heidniſche Verweltlichung verfiel;

andererſeits wurde von den Mönchen in ihrer Abſonderung von den

poſitiv ſittlichen Lebensaufgaben in Familie und Geſellſchaft eine

ungeſunde und unfruchtbare Sittlichkeit gepflegt, deren aſketiſche

Strenge naturgemäß nur zu leicht und oft in ihr direktes Gegentheil

umſchlug, und die auch im günſtigſten Fall doch immer durch den

phariſäiſchen Dünkel der beſonderen Heiligkeit und Verdienſtlichkeit

dem evangeliſchen Geiſte widerſprach.

Indem die Reformation den ſpecifiſchen hierarchiſchen Prieſter

ſtand zu Gunſten des allgemeinen Prieſterthums und den ſpecifiſchen
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.

Mönchsſtand zu Gunſten der allgemeinen Sittlichkeit aufhob , hat fie

den religiöſen und den ſittlichen Geiſt des echten Chriſtenthums aus

ſeinen heidniſch -jüdiſchen Verunſtaltungen losgemacht und wieder in

ſeiner Wahrheit zur Geltung gebracht. Das neuerwachte Bewußtſein

des geiſterfüllten Subjekts von „der Freiheit des Chriſtenmenſchen “,

die nur in Gott ſelbſt gebunden ſei, war auch jeßt wieder, wie einſt

zu Jeſu und Pauli Zeiten , die unwiderſtehliche Straft , welche das

objektive Kirchenthum mit ſeinem ganzen Syſtem äußerer Heilsmittel

und Heilsmittler in die Luft ſprengte, um in der Unmittelbarkeit des

Glaubens d . h. des mit Gott ſich einig wiſſenden Gemüths die aus:

ſchließliche Quelle aller Heils- und Heiligungskräfte zu finden . Hierin,

nur eben hierin lag die welterſchütternde Bedeutung der reformatoriſchen

That, die Luther's eigenſtes perſönliches Verdienſt war; zu dieſem

ihrem prinzipiellen Kern verhielt ſich aber die neue proteſtantiſche

Kirchen - und Lehrbildung nur als dürftige, vielfach verkrüppelte und

entſtellte Frucht, in welcher die Nachwirkungen des alten , von der

Reformation gerade bekämpften Prinzips der firchlichen Heilsvermittlung

nur zu ſtark wieder auftauchten . Sie zeigen ſich dogmatiſch in der

neuen Bindung des Glaubens an die äußeren Mittel der Schrift

und Sakramente, dieſer objektiven Conduktoren für die Heilskraft des

ebenſo objektiven Verdienſtes des Mittlers Chriſtus ; und ſie zeigen

ſich kirchlich in der neu etablirten und ſtaatlich geſtützten Herrſchaft

des Theologenſtandes über die Glaubensüberzeugung und das Gewiſſen

der chriſtlichen Gemeinde , was der römiſchen Prieſterhierarchie zwar

nicht gleich iſt, aber doch in der praktiſchen Wirkung nahe genug kommt.

Und es läßt ſich nicht verkennen , wie eng hier eins am andern hängt:

von dem Einen äußeren Heilsmittler und ſeinem ftellvertretenden

Verdienſt gehen folgerichtig auch die objektiven kirchlichen Heilsmittel

aus , als die leitenden Canäle jener äußeren Heilsquelle zu den ein

zelnen Subjekten ; und wo objektive Heilsmittel ſind, da können auch

die kirchlichen Heilsmittler als die Verwalter , Pfleger und Spender

derſelben nicht fehlen . Daher dreht ſich die große Frage des Pro

teſtantismus, die zuleßt auch den eigentlichen Kern aller kirchlichen

Kämpfe der Gegenwart bildet, darum : ob der Proteſtantismus die

Conſequenz ſeines Prinzips der unmittelbaren Heilsgewißheit des

gottinnigen Gemüths wird durchführen können bis zur völligen Ueber

windung aller und jeder äußeren Mittlerſchaft ? oder ob umgekehrt
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der Ueberreſt des in der Dogmatik nicht überwundenen Mittler

und Mittelglaubens auch wieder die prieſterlich -hierarchiſche Mittler

ſchaft und Vormundſchaft in Kirche und Leben als Conſequenz nach

ſich ziehen und die Errungenſchaft der Reformation vernichten wird ?

Nach jener Vollendung des proteſtantiſchen Prinzips ſtrebt zwar

offenbar die allgemeine Entwicklung des modernen Geiſtes hin , der

auch in der Religion nicht länger ſich ſelbſt entäußert ſein will, ſondern

das Recht der vernünftigen Selbſtbeſtimmung und den Genuß der

unmittelbaren Selbſtgewißheit, die er auf fittlichem und wiſſenſchaft

lichem Gebiet längſt befißt , auch auf religiöſem beanſprucht. Um

gefehrt aber ſcheint die Tendenz der proteſtantiſchen Staatskirchen

genau ebenſo wie die der römiſchen Papſtkirche heute ſo ſehr wie nur

je auf Wiederherſtellung und Befeſtigung der unbedingten hierarchiſchen

Autorität und unbeſchränkten Beherrſchung der Geiſter gerichtet und

ſo wenig als jemals geneigt zu ſein , vom ſtarren Buchſtaben ihrer

kirchlichen Saßungen und Bekenntniſſe auch nur ein Jota zu Gunſten

der prüfenden Vernunft und des autonomen Gewiſſens der Einzelnen

und der Gemeinden nachzulaſſen . So lange die ſtaatlichen Machthaber

ſo kurzſichtig ſind , dies unproteſtantiſche Prieſterthum nicht nur ge

währen zu laſſen , ſondern direkt oder indirekt feine Herrſchafts

beſtrebungen noch zu unterſtüßen , ſo lange wird auch die naturgemäße

Entwicklung und glückliche Ueberwindung der religiöſen Kriſis unſerer

Zeit hintangehalten , und der Zwieſpalt zwiſchen der Kirche und der

Geſellſchaft wird immer unheilbarer und für beide Theile immer

unheilvoller werden .

Zweites Hauptſtück.

Die Kirche und die bürgerliche Geſellſchaft.

Von einem Verhältniß der Kirche zur bürgerlichen Geſellſchaft

kann nur da eigentlich die Rede ſein , wo ein beſtimmter Unterſchied

zwiſchen beiden zu machen iſt, wo alſo das religiöſe Leben ſich in

einer eigenen , von den natürlichen Grundlagen der Geſellſchaft ur
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ſprünglich unabhängigen Gemeinſchaft organiſirt hat. Dies iſt nun

aber nach dem , was zu Anfang des vorigen Hauptſtücks ausgeführt

worden iſt, nur in den zwei Religionen der Fall, die weſentlich vom

ſubjektiven Erlöſungsbewußtſein des einzelnen Menſchen , dieſem In

nerſten der religiöſen Subjektivität, ausgehen und darum auch von

Anfang zu rein menſchlichen und allgemein menſchlichen Religionen

angelegt ſind : in dein Chriſtenthum und dem Buddhismus ; nur in

dieſen beiden bildete ſich von Anfang eine von allen natürlichen und

politiſchen Unterſchieden völlig abſehende rein religiöſe Gemeinſchaft

oder eine „ Kirche" . Hingegen ſind die übrigen Religionen durchweg

Volks - und Staatsreligionen , in welchen die religiöſe Gemeinſchaft

mit der nationalen entweder ſich einfach deckt oder doch zur Grund

lage und zum beherrſchenden Mittelpunkt auch ihrer religiöſen Dr

ganiſation das politiſche Gemeinweſen hat.

In dieſen einheitlichen religiös - bürgerlichen Gemeinweſen war

anfangs überhaupt noch gar kein Unterſchied zwiſchen der reli

giöſen und der bürgerlichen Seite ; die einfachen religiöſen Funktionen

des Betens und Opferns beſorgte theils jeder Hausvater theils für

die Geſammtheit der Stammesfürſt. Ein beſonderer Prieſterſtand

bildete ſich , wie oben ausgeführt wurde, erſt mit der komplicirteren

Entwicklung des religiöſen Rituals ; wie gleichzeitig mit den ſchwie

rigeren Anforderungen der Vertheidigung und Regierung des bürger

lichen Gemeinweſens fich ein Kriegerſtand und aus dieſem eine

Ariſtokratie oder ein Königthum bildete. Damit war nun die religiöſe

und die bürgerliche Seite des Gemeinweſens zwar noch keineswegs

in zweierlei getrennte Organiſationen auseinander getreten , aber doch

ſo unterſchieden , daß von jetzt an eine Rivalität zwiſchen den Leitern

des religiöſen und denen des bürgerlichen Lebens der Volksgemeinde

eintreten konnte und oft genug wirklich eintrat. Wo den Erſteren

das Uebergewicht zufiel, bekam das Ganze einen vorherrſchend

prieſterlich - religiöſen Zuſchnitt, wurde zum Kirchenſtaat oder zur

,, Theokratie" , ſofern die Prieſter als die Vertrauten und Beauf

tragten der Gottheit in ihrem Namen das Regiment theils ſelber

führten , theils wenigſtens die Regierenden beherrſchten und leiteten.

Wo umgekehrt das Uebergewicht der bürgerlichen Herrſchermacht die

Prieſter in unſelbſtändiger Stellung als bloße Diener und Beamte

des Staats niederhielt, da fiel auch die religiöſe Seite des Volfs
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lebens unter die ſtaatlich geregelten Angelegenheiten und die Cultuŝ

gemeinde war Staatskirche. Die häufige Annahme, daß erſteres

im Orient und legteres im Occident der gewöhnliche Fall geweſen ,

iſt nicht ganz zutreffend; gerade die größten aſiatiſchen Reiche waren

keine Theokratieen ; das alte (vorbuddhiſtiſche) China war abſolute

Monarchie, in welcher der Cultus ſo völlig wie in Rom Staatsſache

war; ebenſo hatte in dem mediſch - perfiſchen Reich das Prieſterthum

zwar eine angeſehene ſociale Stellung, aber keine politiſche Macht;

auch in Indien war in der alten Zeit der vediſchen Religion das

Prieſterthum ohne jede Bedeutung, ſpäter errang dann dort unter

dem begünſtigenden Einfluß lokaler Verhältniſſe der brahmaniſche

Prieſterſtand zwar allerdings eine bei den Indogermanen finguläre

Geltung, aber es war doch auch dies weniger eine eigentliche politiſche

Herrſchaft als die Stellung eines ſocial bevorrechteten Standes.

Hingegen lag es bei den ſemitiſchen Völkern ſchon in der Conſequenz

ihres eigenthümlichen Gottesglaubens, welcher Gott als den „ Herrn "

oder „König “ von vornherein zum politiſchen Volksleben in die

engſte Beziehung ſeşte (vgl. oben S . 359), daß ſie mit dieſer Gottes

regierung im Staat dann auch direkten praktiſchen Ernſt machten ,

und die Vertreter , Mittler und Geſandten der Gottheit, die Prieſter

und Propheten , eine dominirende politiſche Rolle ſpielten . Das her:

vorragendſte Beiſpiel hierfür iſt die Geſchichte Iſraels von Moſes

an und ganz beſonders in ſeiner Königszeit , für welche das Ver

hältniß von Saul und Samuel typiſch iſt. Aber auch die andere

ſemitiſcheGeſebesreligion, der Islam , iſt trotz ſeiner univerſellen Tendenz

durch und durch theokratiſch : die Gemeinde iſt ein äußerer, politiſch

organiſirter Gottesſtaat, deſſen Herrſcher der gottgeſandte Prophet und

deſſen Nachfolger ſind. — Hiernach wird zu ſagen ſein ,daß der Kirchen

ſtaat“ die ſpecifiſch ſemitiſche und die ,,Staatskirche“ die ſpecifiſch indoger

maniſche Form des einheitlichen religiös-bürgerlichen Gemeinweſens iſt.

Das Chriſtenthum iſt nun zunächſt keines von beiden geweſen ,

ſondern hat ſich unabhängig von allen nationalen und politiſchen

Formen als rein religiöſe Gemeinſchaft gebildet und drei Jahrhunderte

lang als ſolche auch erhalten . Wenn man die Innigkeit und Reinheit

des chriſtlichen Gemeindelebens in dieſen drei erſten Jahrhunderten

ſeiner privaten, ſtaatsloſen Eriſtenz mit den ſpäteren Zuſtänden der

chriſtlichen Staatskirche und gar des römiſchen Kirchenſtaats vergleicht,

D . Pfleiderer , Religionephiloſophie. 48
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ſo möchte man faſt wünſchen, es wäre die Chriſtenheit nie aus dem

Himmelreich der jenſeitigen Welt, in welchem ſie anfangs ihr Element

gehabt, herabgeſtiegen in die reale Welt, um bald im Bunde, bald

im Kampfe mit den Weltmächten um den Beſiß des ihr ja freilich

verheißenen Erdreiches (Matth. 5 , 5 ) zu ringen . Und doch wäre dieſe

Betrachtungsweiſe einſeitig . So viel auch an religiöſer Reinheit das

Chriſtenthum ſpäter durch ſeine Verbindung mit dem Staat ein

gebüßt hat, ſo viel unrein Weltliches, Heidniſches und Jüdiſches fich

ihm bei ſeiner innigeren Berührung mit dem Weltleben anhängte,

ſo lag doch eben nur auf dieſem Wege die Löſung ſeiner Aufgabe,

die Welt poſitiv zu durchdringen , ein „ Licht und Salz der Welt“ zu

werden ; nur ſo war die Einſeitigkeit zu überwinden , die bis dahin

in ihrem negativen , aſketiſchen , weltflüchtigen Charakter der

chriſtlichen Moral unverkennbar eigen geweſen war. Zwar wäre es

ſehr irrig , dieſen weltverneinenden Aſketismus zum Weſen des Chriſten

thums ſelber zu rechnen , wie jeßt oft geſchieht; dieſes war vielmehr

von Anfang fich ſeiner Beſtimmung wohl bewußt, die Welt als

Sauerteig zu durchdringen und zu veredeln . Aber die damalige heid

niſche Welt, die jo tief in Aberglauben und Unſittlichkeit jeder Art

verſunken war, konnte nicht anders als abſtoßend auf den chriſtlichen

Geiſt wirken , ihr gegenüber konnte die chriſtliche Gemeinde ihr höheres

religiös- fittliches Leben zunächſt nur polemiſch geltend machen ; ſich

vorzeitig mit ihr friedlich zu vertragen und in nähere Verbindung

einzulaſſen , hätte für die junge Gemeinde ſoviel geheißen als ſich

ſelbſt aufzugeben . Zu dieſem in den äußeren Weltzuſtänden liegenden

Motiv kam dann allerdings noch die ſtark eſchatologiſche Richtung

der urchriſtlichen Glaubensweiſe : die lebhafte Erwartung der baldigen

Wiederkunft Chriſti und Aufrichtung ſeines übernatürlichen meſſianiſchen

Reiches war natürlich nicht geeignet, Sinn und Intereſſe für das

gegenwärtige Weltleben zu wecken und zur poſitiven Arbeit an ſeinen

ſittlichen und Culturaufgaben zu ermuntern.

Daß nun die römiſche Obrigkeit eine ſolche Religionsgemeinde,

die ſich ſo grundſäßlich und konſequent von der ganzen bürgerlichen

Geſellſchaft zurückzog und vor jeder Betheiligung an dem gemeinſamen

weltlichen Leben eine fromme Scheu empfand , für ſtaatsgefährlich

erachtete und ſie troß ihrer ruhigen Harmloſigkeit durch harte Ver

folgung auszurotten ſtrebte , war vom Standpunkt des römiſden
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Staatsintereſſes aus ſehr natürlich . Aber nichtminder natürlich war

es , daß die Chriſten gegen einen Staat, der ſie ſo feindſelig behandelte,

nicht die geringſten Sympathieen empfanden , vielmehr in ihm bald

nur noch die Verkörperung des ſataniſchen Weltregiments , in

allen ſeinen Inſtitutionen und in ſeiner ganzen Kultur nur den

„ Pomp des Teufels " erblickten , wie Tertullian ſich ausdrückt.

Urchriſtlich war zwar dieſe Verachtung des Staates nicht; Jeſus

hatte dem Kaiſer zu geben befohlen , was des Kaiſers iſt, und Paulus

hatte das Recht jedweder Obrigkeit auf Gehorſam mit dem göttlichen

Urſprung dieſer Ordnung begründet und die Anerkennung dieſer

Autorität als Gewiſſenspflicht dargeſtellt. *) Nur aber das rein reli

giöſe Gebiet, die Glaubensüberzeugung und das Glaubensbekenntniß ,

hatte die Chriſtenheit ſeit der Apoſtel Zeit als eine Angelegenheit

betrachtet, auf welche die Macht des Staates ſich nicht erſtrecke, wo

man auch ſeinem Zwang nicht weichen , ſondern Gott mehr gehorchen

müſje als den Menſchen .**) Asnun der römiſche Staat – gegen

ſeine ſonſtige Gewohnheit unbeſchränkter religiöſer Toleranz, aus

politiſchen , nicht aus religiöſen Motiven – den chriſtlichen Glauben

verfolgte, da ward die Chriſtenheit natürlich in eine wenn auch nur

paſſive Oppoſition gegen den Staat hineingetrieben , bei welcher ihre

Achtung vor dem fittlichen Recht und Werth des Staates im ſelben

Maße tiefer ſank, je mehr das kirchliche Selbſtgefühl in den Ver

folgungen durch das Bewußtſein ihres höheren Nechtes und durch

die Zuverſicht auf den Sieg ihrer Sache gehoben wurde. So übel

nun auch ſpäterhin dieſes kirchliche Selbſtgefühl in der Ueberhebung

über die bürgerliche Geſellſchaft fich fühlbar gemacht hat: zunächſt

ſtand der Kirche die Rolle einer Vertheidigerin der freien

Menſchenrechte gegen die Omnipotenz des antiken Staates

unleugbar ſehr ſchön an . Es ſind goldene Worte und für alle Zeiten

beherzigenswerth , die wir in Tertullian's Schußſchrift lejen ,***)

wenn er der römiſchen Staatsmacht zu bedenken giebt, daß ſie , die

den frommen Glauben der Väter zu beſchützen vorgebe, vielmehr gerade

der Unfrömmigkeit ſich ſchuldig mache, indem ſie die Freiheit der

Religion aufhebe und zu einer beſtimmten Gottesverehrung zwinge ;

*) Matth . 22, 21. Röm . 13, 1 - 5 .

* *) Apoſtelgeſchichte 4 , 19.

** * ) Tertullianus, apolog. 24 .

48 .
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Niemand, kein Menſch , wie viel weniger ein Gott, möchte ſich durch

erzwungenen Dienſt verehren laſſen . Ebenſo treffliche und vernünftige

Grundfäße entwickelt er in einem offenen Sendſchreiben an einen

römiſchen Beamten : *) „ Es iſt ein natürliches Menſchenrecht jedes

Einzelnen, nach eigener Ueberzeugung Gott zu dienen ; Keinem ſchadet

oder nüßt ja die Religion des Andern . Aber nicht religiös iſt es,

zur Religion zu zwingen , welche freiwillig und nicht aus Zwang

geübt ſein will; werden doch auch die Opfer nur als freiwillige

Gaben gewünſcht. Daher thut ihr, indem ihr uns zum Opfern

nöthigt, euren Göttern keinen Gefallen ; ſie begehren keine erzwungenen

Opfer , es wäre denn , daß ihr ſie für händelſüchtig hieltet" . Mit

feiner Jronie macht ſich Laktanz **) über die Barbarei luſtig, welche

in Sachen der religiöſen Ueberzeugung die brutale Gewalt an die

Stelle der vernünftigen Gründe ſeßen will. „ In der Religion gilt

kein Zwang; mit Reden , nicht mit Ruthen muß man hier vorgehen ,

um den Willen zu beſtimmen. Mögen ſie doch den Scharfſinn ihres

Geiſtes entwickeln ; iſt ihre Begründung wahr, ſo möge fie ſich doch

hören laſſen ! Wir ſind ja bereit zu hören , ſobald ſie uns belehren

wollen ; ſo lange fie freilich ſchweigen , können wir ihnen auch nichts

glauben , ob auch ihre Wuth noch ſo grimmig ſei. Sie mögen es

doch uns nachmachen und die Vernunftmäßigkeit ihres ganzen Stand

punkts nachweiſen ! Wir nehmlich ſind keine Schwindler, wie ſie uns

vorwerfen , ſondern wir belehren , wir begründen , wir beweiſen . So

halten wir auch Niemanden wider ſeinen Willen bei unſerer Sache feſt,

denn was hätte Gott an einem unfrommen und überzeugungsloſen

Anbeter ? Und doch fällt Niemand von uns ab, da die Wahrheit

ſelbſt Jeden feſthält. Vertheidigen muß man die Religion nicht durch

Tödten , ſondern durch Sterben , nicht durch Wüthen , ſondern durch

Leiden , nicht durch Frevel , ſondern durch Treue; durch Blut und

Marter und Uebelthat die Religion vertheidigen wollen , heißt nicht

ſie vertheidigen, ſondern ſie beflecken und ſchänden . Nichts iſt ſo ſehr

Sache der Freiwilligkeit als die Religion ; wo die Herzen einem

Gottesdienſt entfremdet ſind, da exiſtirt ſie nicht mehr !"

Freilich wird unſere Freude an ſolchen trefflichen Anſichten der

*) Derſelbe : ad Scapulam , 2.

* *) Lactantius, instit. div . V , 20.
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vorkonſtantiniſchen Kirche ſehr getrübt durch die Wahrnehmung, daß

dieſelben bei weitaus der größeren Mehrheit alsbald in Vergeſſenheit

geriethen , als die Kirche in die Lage kam , die Rolle der Unterdrüdten

mit der derHerrſchenden zu vertauſchen . Kaum hatte Kaiſer Conſtantin

Friede mit dem Chriſtenthum geſchloſſen , da begann auch ſchon der

Wettlauf der theologiſchen Parteien um die kaiſerliche Gunſt und

Unterſtüßung für ihre dogmatiſche Richtung; und als der Kaiſer,

ſelbſt noch nicht einmal getaufter Chriſt , die Glaubensanſicht der

Majorität von der niceniſchen Synode durch Staatsgeſetz zum allein

gültigen Dogma erhob und die Diſſentirenden mit Abſeßung und

Verbannung beſtrafte , ihre Bücher verbrennen ließ und die Beſißer

derſelben mit dein Tode bedrohte, da erfahren wir nichts von irgend

welchem Einſpruch der begünſtigten Majorität gegen ſolch ' ein un

chriſtliches Verfahren . Erſt als unter Conſtantius der Wind ſich

drehte und die bisher Begünſtigten zu Verfolgten wurden : da erſt

erinnerte man ſich wieder an die Grundſäße der chriſtlichen Toleranz,

und ein Athanaſius (der übrigens bei der allgemeinen byzantiniſchen

Charakterloſigkeit einer der wenigen reſpektablen Charaktere war und

auch unter der Ungnade der Hoftheologen ſeine Ueberzeugung zu be

haupten wagte) eiferte jeßt gegen die ,,teufliſche Schändlichkeit, Menſchen

zu verleiten , eine Meinung zu bekennen , von der ſie nichts wiſſen

wollen “ , und erklärte ſolch ein Verfahren , das ſo gar keine Aehnlich

keit mit dem Vorbild des ſanftmüthigen Erlöſers habe, einfach für

eine jüdiſche Verleugnung Chriſti. — Derſelbe Anlaß war es, bei

welchem der ehrliche Biſchof Hilarius von Poitiers ein Klagelied

anſtimmte über die Erbärmlichkeit und Thorheit dieſer Zeit, wo man

Gott mit Menſchenmacht zu Hülfe kommen wolle und um den Schutz

der Kirche Chriſti mit weltlicher Herrſchſucht ſich mühe (ambitione

seculari laboratur). Ob denn etwa die Apoſtel es auch ſo gemacht ?

ob denn die Verbreitung des Evangeliums über die feindliche Welt

etwa der Gunſt eines Nero, Veſpaſian und Decius zu verdanken ge

weſen ſei ? Oder ob nicht vielmehr die Predigt Chriſti um ſo macht

voller geweſen , je mehr ſie Hemmung erfuhr? „ Aber jeßt, o Schande,

ſoll der göttliche Glaube ſeine Empfehlung durch die Berufung auf

irdiſche Namen bekommen und Chriſti Name muß ſich die Protektion

der Ehrgeizigen gefallen laſſen , als wäre Chriſtus ſelbſt kraft- und

hülflos geworden . Mit Eril und Kerker ſchreckt eine Kirche, die
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durch Eril und Sterker ihren Glauben gegründet hat; die von ge

flüchteten Prieſtern einſt verbreitet worden iſt, treibt jekt ſelber wieder

Prieſter in die Flucht!" *) – Auch Auguſtin war früher der Mei

nung geweſen , daß man gegen Refer nicht mit Zwangsmitteln vor

gehen , ſondern ſie durch Disputation bekämpfen und durch Gründe

überwinden ſolle, damit man nicht aus ehrlichen Reßern heuchleriſche

Katholiken mache. Als aber kaiſerliche Dekrete gegen die Donatiſten

erlaſſen wurden , durch welche deren Bekehrung zur katholiſchen Kirche

unter ſchweren Strafen erzwungen wurde, da war Auguſtin , wie er

ſelber erzählt**), ſchwach genug, ſich vom günſtigen und raſchen Erfolg

dieſer Bekehrungsmethode imponiren zu laſſen , und wurde von jetzt

ab ein Fürſprecher des Religionszwanges , auf deſſen ſophiſtiſche

Argumente die theokratiſche Kirche fich fortan zu berufen pflegte. Wie

der Vater den ungezogenen Sohn aus Liebe und zu ſeinem wahren

Beſten züchtige, um ihn zur Vernunft zu bringen ; wie der Arzt dem

Kranken zu ſeiner Heilung Schmerzen bereite; wieman einen Raſenden

in die Zwangsjacke ſtecke, um ihn zu hindern , ſich und Andern Un

heil anzurichten : ſo handle die Kirche weiſe und gütig , wenn ſie

durch leibliche Strenge gegen die Keßer dieſe vor geiſtlichem und

ewigem Verderben bewahre. Auch der gütige Gott brauche ja zur

Beſſerung der Menſchen oft ſtrenger Strafen und ſelbſt Chriſtus

habe den Paulus bei Damaſkus erſt niedergeworfen und mit Blind

heit geſtraft und dann erſt gelehrt. Ebenſo werden im Alten Teſta

ment diejenigen Könige als die rechten Diener Gottes gelobt, welche

dem Gößendienſt mit Gewalt wehrten , während diejenigen , welche

denſelben duldeten , Gott mißfielen . Habe die Obrigkeit von Gott

die Macht und den Beruf bekommen , das irdiſche Recht aufrecht zu

erhalten , ſo noch vielmehr das himmliſche Recht Chriſti und ſeiner

Kirche. Auch zeige ja der Erfolg die Trefflichkeit dieſes Vorgehens:

wie Viele ſeien jeßt ſchon vom Jrrthum und Verderben zurückgebracht!

Und ſollten unter dieſen angeblich Bekehrten auch Manche ſein , die

ſich nur verſtellen , ſo ſei doch auch bei dieſen wenigſtens der gefähr

liche Einfluß auf Andere gehemmt. Endlich weiß der gewandte

Kirchenfürſt ſelbſt aus dem Evangelium eine Stüße für dieſe ſeine

*) Hilarius, contra Arianos, ed. Veron . 1730. II, 594.

**) Ep. 93 ad Vincentium , 185 ad Bonifacium . Retractationes II, 5.
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unevangeliſche Theorie zu gewinnen , indem er das Wort des Gleich

niſjes vom Abendmahl: „ Nöthiget ſie hereinzukommen “ als göttliche

Legitimation für die Zwangsmaßregeln der Kirche gegen ihre Gegner

erklärte. — So ſehr hatte ſchon jeßt der geſeßliche theokratiſche Geiſt

über den freien evangeliſchen wieder die Oberhand erlangt! und ſo

frühe ſchon ließ ſich die Kirche durch die Dpportunitätsrückſichten

auf den äußeren Erfolg den einfachen und ehrlichen Sinn für Recht

und Gerechtigkeit rauben !

War ſo einmal innerhalb der Kirche den Keßern gegenüber der

Religionszwang zur Regel geworden, ſo iſt es ganz konſequent, daß

auch gegen das Heidenthum jeßt mit ſtaatlichen Geſeßen eingeſchritten

und deſſen Fortbeſtand anfangs erſchwert, bald direkt unter ſchweren

Strafandrohungen verboten wurde. Daß der volle Sieg des Chriſten

thums über die heidniſche Welt, der ja doch jedenfalls nur eine Frage

der Zeit geweſen wäre, auf dieſem Wege beſchleunigt worden iſt, hat

der Kirche ſelber am wenigſten Segen gebracht; der ſo gewonnene

Zuwachs an Bekennern war für das innere religiös-fittliche Gemeinde

leben kein Gewinn, ſondern ſchwere Schädigung ; die geiſtloſe Menge

wurde zur willen - und widerſtandsloſen Heerde, über welche der wohl

organiſirte und privilegirte Clerus mit unbeſchränkter Machtvollkom

menheit herrſchen konnte. Auch ſonſt waren die Vergünſtigungeu ,

die der Kirche jeßt ſeitens des Staates zu Theil wurden , ein zweifel

haftes Glück. Die mancherlei Privilegien , mit welchen der Clerus

ſo reichlich bedacht wurde, beförderten nur ſeine theokratiſche Stellung

außer und über der Gemeinde und bahnten ihm den Weg zu ſeiner

künftigen Ueberhebung über die bürgerlichen Ordnungen der Geſell

ſchaft. Und das unbeſchränkte Beſikrecht der Kirche, die reichen

Legate, die ihr zufloſſen , und die mancherlei andern Quellen , die ſie

zu öffnen wußte, nährten die Habſucht und Genußſucht der Biſchöfe

und boten ihnen die Möglichkeit, aus den Armenkaſſen ihrer Kirchen

ſich eine großartige Clientel zu halten , in welcher ſie ein ſtets gefügiges

Werkzeug ihrer Herrſchaft beſaßen . „ Wenn man Schutz für perſön

liche Intereſſen , Beſitz von Macht und behaglichen Genuß der Be

quemlichkeiten einer geſicherten opulenten Eriſtenz als Maßſtab für

die Beurtheilung des Werthes einer Lebensſtellung gelten läßt, dann

wird man allerdings ſagen müſſen , daß die Stellung der Biſchöfe

im römiſchen Reich eine überaus günſtige geworden war, voraus
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geſeßt, daß ſie es mit dem Glauben nicht allzu genau nahmen . Der

apoſtoliſchen Arbeit entledigt und mit apoſtoliſchen Ehren überhäuft,

des beſchwerlichen Lehrens überhoben und mit dem Funktioniren in

Prachtgewändern, Nachahmungen der Galatracht der Satrapen , be

traut, die Gewiſſens- und Religionsfreiheit konfiſcirt, die Gemeinde

zur Hörigkeit herabgedrückt, mit Schäßen der Welt reichlich bedacht;

-- welche Beamtenkategorie hätte ſich mit der Epiſkopenklaſſe meſſen

können ? Wo ſind ſie nun geblieben , die beſcheidenen , demüthigen

apoſtoliſchen Männer, dieſe ſeeleneifrigen Presbyter, die unermüdlich

waren im Aufſuchen von Hörern , dürftig gekleidet, oft hungernd,

aus jedem Verſteck einen Tempel, aus jedem Tiſch einen Altar

machend, die keine andere Eitelkeit kennen durften , als die Martyr

krone zu erlangen, und die doch Tauſende für den Herrn , ſein Wort

und ſein Geſep begeiſtert haben ? Eine ähnliche Umwandlung hat die

Welt noch nie geſehen *) !“

Wie ſchon bei dieſer erſten Etappe zur Weltherrſchaft der Prieſter

kirche, ſo war es auch auf dein weiteren Wege abwechſelnd bald die

Gunſt, bald die Schwäche der ſtaatlichen Herrſcher, was die Concen

trirung und Erweiterung der hierarchiſchen Macht förderte. Um die

Mitte des 5 . Jahrhunderts übertrug ein Geſep Kaiſer Valentinian 's III.

die höchſte richterliche und gefeßgebende Gewalt über die Kirche des

Abendlandes dem römiſchen Biſchof Leo dem Großen ; widerſtrebende

Biſchöfe ſollten ihm durch kaiſerliche Beamte ausgeliefert werden , was

das Anſehen des apoſtoliſchen Stuhls beſchließt, ſoll als Geſetz gelten .

Später war es die Gunſt des fränkiſchen Pipin , die durch Sanktio

nirung ſeiner Revolution und Uſurpation ſeitens des römiſchen Biſchofs

erkauft war, was dieſem die Schenkung des Patrimonium Petri ver

ſchaffte , der Grundlage des römiſchen Kirchenſtaats . Durch die

Kaiſerkrönung Carl's des Großen ficherte ſich der römiſche Biſchof

den Schuß der höchſten abendländiſchen Macht und ſtellte ſich zugleich

als den Verleiher der höchſten irdiſchen Würde dar. Die Wirren ,

welche dann der Verfall des karolingiſchen Reiches mit ſich brachte,

wußte die Kirche trefflich zu nüßen , um ein erdichtetes Gefeßbuch

auftauchen zu laſſen , die ſogenannten pſeudoiſidoriſchen Dekretalen,

in welchen dem Papſt alle Gewalt über die ganze Kirche zugeſprochen

*) Buchmann, die unfreie und die freie Kirche, S . 121. .
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und dieſe ſeine Alleinherrſchaft auf die fingirte Einſepung Chriſti und

aufuntergeſchobene Rechtsſprüche von Päpſten der erſten Jahrhunderte

begründet wurde. Dieſe Fälſchung ſteht allerdings eine Säule des

mittelalterlichen Papſtthums an deſſen Eingang wie ein Programm

deſſelben . . Ueberhaupt weniger noch die unſchuldige Dichtung der

Legende, als trügeriſche Erdichtung hat die ältere Papſtgeſchichte

durchzogen . . Auf keinem Gebiet iſt ſo dreiſt gefälſcht und gelogen ,

wie hier *)." Eine ungefähr um dieſelbe Zeit aufgekommene Er

dichtung iſt die Sage , daß ſchon Conſtantin der Große dem Papſt

Sylveſter ganz Jtalien geſchenkt habe, eine Sage, die ſich wieder zu

einer fingirten Schenkungs - Urkunde verdichtete. Doch auch dieſe

Schenkung Conſtantin 's wurde weiterhin zur bloßen Wiedererſtattung

des dem Papſte von Anfang ſchon rechtmäßig gehörigen Eigenthums;

denn ihre Spiße erreichte dieſe den römiſchen Anmaßungen ſo gefällige

Mythenbildung erſt in der neuen Dichtung, daß Chriſtus dem heiligen

Petrus beide Schwerter, die höchſte prieſterliche und die höchſte königliche

Gewalt, übergeben habe. Klar genug war damit die Idee der abſo

luten Welttheokratie als das Programm der päpſtlichen Politik

für alle Folgezeit hingeſtellt. „ Seit Gregor VII. iſt das Papſtthum

erfüllt von dieſem Gedanken , wirklich an Gottes Stelle durch geiſtige

Macht Gottes Geſez auf Erden in allen Beziehungen geltend zu

machen gegen die Leidenſchaften der Fürſten wie der Völker, und ſie

alle in Gottes Frieden um den Einen Hirten zu ſammeln . So ent

ſtand dieſes wunderbare Weltreich, das von Syrakus bis nach Island,

von Jeruſalem bis zum Ebro reichte, nur durch einen Gedanken zu

ſammengehalten . Es iſt ein ungeheures Unternehmen mitten in einer

Zeit des Fauſtrechts : aber eben dieſe Herrſchaft der rohen Gewalt,

da ſelbſt innerhalb deſſelben Staates jeder Einzelne dem Andern ehr

liche Fehde anſagen konnte, rief jenen unbedingten Gegenſatz hervor

und ertrug ihn. Papſtthum und Kaiſerthum , in denen ſich der

Phantaſie des Mittelalters die höchſte und allgemeine irdiſche Gewalt

darſtellte, erſchienen wie Sonne und Mond, ſo daß dem Kaiſerthum

nur ein entlehntes Licht zukomme, alſo das Verhältniß aller weltlichen

Gewalt zum Papſte in der ewigen Ordnung der Natur vorgezeichnet.

Dieſe Päpſte , ebenſo flug als phantaſtiſch , ſo daß ſchwer zu ſagen

*) Haſe, Polemik (4 . Aufl.), S . 143.
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iſt, ob mehr das Eine oder das Andere, nahmen auch keinen Anſtand,

im ſchweren Kampfe zur Durchführung ihres Gottesrechts gegen das

Kaiſerthum ſich auf die Völker zu ſtüßen und ein Hort bürgerlicher

Freiheit zu werden , während doch auch ihnen gilt, was Tacitus von

den ſpäteren Prieſterkönigen Judäas ſagt: „Sie begünſtigten den Aber

glauben , weil die Ehre des Prieſterthums als die Grundlage der

Macht angeſehen wurde.“ Denn die eine Lüde blieb in dem groß

artigen übernatürlichen Rechtsſyſtem , daß dieſe Statthalter Gottes

ſelbſt nur Menſchen waren , und je reicher begabte, mit um ſo kräfti

geren Leidenſchaften .“ *)

Wiewenig wähleriſch die Päpſte in den Mitteln zur Befeſtigung

ihres geiſtlichen Deſpotismus waren , wie ſie die Völker vom Gehorſam

gegen die Fürſten , die Vaſallen vom Lehenseid gegen den König

entbanden und zum Aufſtand aufhebten , wie ſie gegen unbotmäßige

Völker äußere Feinde zum Eroberungskrieg aufforderten , wie ſie ganze

Länder um ihrer politiſchen Intereſſen willen mit dem Interdikt be

legten und der religiöſen Segnungen beraubten, zugleich aber jede Ne

gung ſelbſtändigen religiöſen Geiſtes , der von der kirchlichen Zwangs

vormundſchaft ſich zu emancipiren drohte, mit Feuer und Schwert

erdrückten , keperiſche Landſchaften durch Kreuzheere in Wüſten ver

wandelten und durch die Scheußlichkeit der Inquiſitionsgerichte, die ihres

Gleichen in der Geſchichte der Menſchheit nirgends ſonſt haben , den

chriſtlichen Namen ſchändeten : – das iſt wohl allgemein bekannt;

aber daß dies alles nur die natürliche Frucht eines Prinzips iſt,

welches das Heiligthum der Religion in eine weltliche Prieſterherr

ſchaft verkehrt und ihrem vorgeblich göttlichen Zweck alle wirklich

göttlichen Ordnungen und ewigen Gefeße der fittlichen Welt preis

giebt: Das wird immer nur zu leicht vergeſſen .

Die Folgen des päpſtlichen Deſpotismus waren übrigens theil

weiſe für die Entwiclung der politiſchen Freiheit günſtiger, als den

Urhebern lieb war. Als Innocenz III. auf dem Gipfel der päpſt

lichen Weltherrſchaft das engliſche Selbſtgefühl reizte , erhoben fich

wider ihn Adel und Communen von England, in ihrer Hand die

Magna charta , das Grundgeſetz eines nach bürgerlicher Freiheit ſtre

benden Volfes . Und der ſtolzeſte unter den theokratiſchen Päpſten ,

* ) Haſe, a. a. O .
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Bonifaz VIII., der die Unterwerfung unter den römiſchen Pontifer

aller Kreatur für nothwendig zur Seligkeit erklärte, erlebte die Fläg=

lichſte Niederlage , als ſein Gegner , der König Philipp von Frank

reid ), ſich in die Arme ſeines Volkes warf und in die Nationalver

ſammlung neben Adel und Clerus zum erſtenmal auch den dritten

Stand berief, – ein lehrreiches Beiſpiel für die allgemein gültige

Wahrheit, daß „ in der feſten volksthümlichen Ordnung des Staats

der ſichere Schuß gegen die politiſchen Eingriffe des Papſtthums

liegt *)." Nur die beiden am nächſten betheiligten Länder, Deutſch

land und Italien , hatten derartige ſegensreiche Folgen der päpſtlichen

Tyrannei nicht zu erfahren . Ueber Italien bemerkte ſchon Macchiavelli,

daß es durch die Päpſte , welche jeder Zeit die fremden Heere her

beirufen , in Uneinigkeit und Schwäche erhalten werde ; bis auf unſere

Tage (Schlacht von Aſpromonte ) hat ſich dies Wort immer wieder

beſtätigt, und daß Italien jezt endlich doch einig geworden , iſt be

kanntlich des Papſtes Verdienſt nicht geweſen . Und was Deutſchland

betrifft, ſo hat dies die zweifelhafte Ehre, als Schußmacht der abend

ländiſchen Chriſtenheit an die Stelle des römiſchen Imperium getreten

zu ſein , durch das Zurückbleiben ſeiner nationalen Entwidlung hinter

den übrigen Völkern bis auf unſere Zeit herab allzutheuer bezahlen

müſſen. Seit den Tagen Heinrich 's IV . iſt es die konſequente Politik

Roms geweſen , den Samen der Zwietracht in unſer Volk zu ſtreuen ,

die im deutſchen Individualismus ohnedies ſchon begründeten parti

kulariſtiſchen Neigungen aufjede Weiſe zu fördern und zur Schwächung

des nationalen Königthums auszubeuten . „ Es geſchah im Schloßhof

zu Canoſja , daß die kaiſerliche Majeſtät in den Staub getreten wurde,

es waren die römiſchen Bannflüche, denen das Heldengeſchlecht der

Hohenſtaufen doch zulegt erlag : in dieſem langen Kampf des Kaiſer

thums mit dem Papſtthum haben die deutſchen Fürſten durch eine

Reihe Empörungen und abgedrungene Verträge jene Unabhängigkeit

erlangt, durch welche die kaiſerliche Monarchie und hiermit die Ein

heit des Reichs bereits in Trümmern lag, als die Reformation noch

vergebens erſehntwurde **).“ Insbeſondere trägt das Papſtthum und

ſein gefügigſtes Werkzeug , der Jeſuiten - Orden , die ausſchließliche

*) Haſe, ebendaſelbſt S . 144.

**) Haje, ebendaſelbſt S . 579 f.
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Schuld an dem klaffenden konfeſſionellen Zwieſpalt, der ſeit dem

16 . Jahrhundert unſere Nation . zerriſſen hat und nicht zur Ruhe

kommen läßt. As der reformatoriſche Geiſt um die Mitte des

16 . Jahrhunderts im beſten Zuge war, die ganze deutſche Nation zu

durchdringen, fie innerlich und äußerlich für immer von Rom zu be

freien und als feſt in ſich gegründeten und nach außen unabhängigen

Hort der ſittlichen Freiheit inmitten der europäiſchen Völkerfamilie

hinzuſtellen , da war es Roms argliſtige Kirchenpolitik, was uns um

die halbe Frucht unſerer größten nationalen That betrogen , ganze

Länder wieder durch ſyſtematiſche Zwangsbekehrungen unter die Feſſel

ſeiner Prieſterherrſchaft zurückgebracht, und zulegt durch das Elend

des 30jährigen Krieges die Kraft und Blüthe unſeres Volks auf zwei

Jahrhunderte hinaus geknickt hat. Und wahrlich nicht Roms Ver

dienſt war es , daß unſere Nation damals nicht der völligen Ver

nichtung anheimfiel; denn als nach 30jährigen Greueln und Schrecken

die zum Tode erſchöpften Länder beider Confeffionen den Frieden um

jeden Preis verlangten , war Rom die einzige Macht, welche ihnen

denſelben noch immer nicht gönnte, ihn noch immer zu hintertreiben

ſuchte , und welche ſogar den geſchloſſenen Frieden anzuerkennen ſich

beharrlich geweigert hat. Daß ſie heute noch nicht erloſchen iſt, dieſe

800 jährige Todfeindſchaft zwiſchen der römiſchen Prieſterherrſchaft

und dem deutſchen Nationalſtaat, das haben uns die Erlebniſſe der

letzten Jahre gezeigt. Obgleich das Papſtthum ſeine Wiederherſtellung

zu Anfang dieſes Jahrhunderts weſentlich den Waffen des preußiſchen

Volks und der großdenkenden .Politik des preußiſchen Königs mitzu

verdanken hatte, und obgleich in dem proteſtantiſchen Preußen die

katholiſche Kirche ſich der größten Freiheit zu erfreuen hatte , ſo hat

dennoch die eine Thatſache der endlichen Aufrichtung eines unab

hängigen deutſchen Nationalſtaats genügt, um Roms uralten Haß

gegen uns zu neuen Flammen auflodern zu laſſen . Ein Haß , der

nach 800 Jahren ſich noch immer, nach Ziel und Mitteln , ſo völlig

gleichgeblieben iſt, muß mehr als bloß individuelle und temporäre

Gründe haben , er muß tief im Weſen der beiden Gegner be

gründet ſein .

In der That iſt es der tiefſte Prinzipiengegenfaß , der ſich

denken läßt, was in dem weltgeſchichtlichen Kampf zwiſchen römiſchem

Papſtthum und deutſchem , zumal jetzt proteſtantiſch -deutſchem Kaiſer
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thum zur Erſcheinung kommt. Rom fieht in dieſem mächtigen und

überwiegend proteſtantiſchen deutſchen Staatsweſen die Verbindung

ſeiner beiden Erzfeinde: des freien , in Vernunft und Gewiſſen ſich

autonoin wiſſenden religiös- ſittlichen Geiſtes , der im Evangelium

Chriſti begründet, in der deutſchen Natur angelegt, im Proteſtantismus

eine geſchichtliche Macht geworden iſt; und der vernünftigen Rechts

ordnung der Geſellſchaft, die im nationalen Staat ihre naturgemäßeſte

und ſicherſte Conſolidirung findet. Beidem ſteht direkt entgegen die

von Rom angeſtrebte abſolute Welttheokratie , dieſes pſeudochriſtliche

Nachbild des hoffährtigen Judentraums eines weltlichen Meſſiasreiches ,

in welchem das wahre Gottesreich zum fleiſchlichen Zerrbild verkehrt

und die Freiheit Aller in der vernünftigen Ordnung des Ganzen

erdrüdt und vernichtet iſt von der Willkürherrſchaft eines Einzigen .

Dieſe prieſterliche Welttheokratie kann ebenſowenig ſelbſtändige Na

tionalſtaaten dulden als ſelbſtändige religiöſe Gewiſſen und denkende

Geiſter . Zwar hat es die römiſche Kirche zu allen Zeiten verſtanden

und geliebt, ſich als die beſte, ja einzig zuverläſſige Stüße auch der

bürgerlichen Ordnung den Regierungen anzupreiſen , und oft genug

haben dieſe ſich von ſolchen römiſchen Sirenenſtimmen bethören laſſen .

Es war doch immer zuleßt zu ihrem eigenen Schaden . Denn nur

ſo lange pflegt Roms Prieſterſchaft eine Regierung zu ſtüßen , als

dieſe ihr unbedingt zu Willen iſt und ſich als willfähriges Werkzeug

für ihre eigenen kirchlichen und römiſch - politiſchen Zwede benußen

läßt; ſobald eine Regierung dagegen von dieſem fremden Frohndienſt

ſich emancipiren und von ihren eigenen wahren Volks - und Staats

intereſſen beſtimmen laſſen will, ſo hat ſie ſofort an der römiſchen

Kirche nicht nur keine Stüße der bürgerlichen Ordnungmehr, ſondern

die gefährlichſte Gegnerin , der es unter Umſtänden gar nichts aus

macht, ſich auch zur Abwechſelung einmal mit der Revolution zu

verbünden . Jeſuiten *) ſind es geweſen , welche lange vor Rouſſeau

ſchon die radikalſten Grundfäße über die unbeſchränkte Souveränetät

des Volks und ſein Recht , inopportune Regierungen durch jedes

Mittel abzuſeßen und zu beſeitigen , eingehend ausgeführt haben.

Jeſuiten ſind es auch geweſen , die mit dieſer Theorie blutigen Ernſt

*) Bal. Bellarmin : de Romano Pontifice , Mariana: de Rege et Regis

institutione.
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gemacht haben und unter deren Mörderhänden die der Kirche unbe

quemen franzöſiſchen Könige Heinrich III. und Heinrich IV . gefallen

ſind. Die Revolutionen , welche im Laufe des. legten Jahrhunderts

gerade in den katholiſchen Ländern faſt epidemiſch wurden , hat die

Hierarchie nie zu verhüten vermocht, wohl aber hatte ſie dieſelben

indirekt meiſtens mitverſchuldet, als Verbündete und Rathgeberin einer

verblendeten deſpotiſchen Regierung. Was iſt z. B . aus Spanien

geworden , dieſem klaſſiſchen Land des Bundes von Katholicismus und

Deſpotismus und ihres gemeinſamen Erzeugniſſes und Werkzeuges,

der Inquiſition ! Und welchen Segen hat den Bourbonen in Italien

und Frankreich ihre unabläſſige Hingebung an den Clerus gebracht ?

Ueberhaupt aber , was ſoll man von der politiſchen Zuverläſſigkeit

einer Kirche denken , welche ſowohl nach einander in demſelben Land

als auch gleidhzeitig in benachbarten Ländern ebenſo gut den legitimen

Abſolutismus wie die Revolution oder die aus ihr hervorgegangene

Uſurpation unterſtützt und begünſtigt hat, wovon die Geſchichte

Europas in dieſem Jahrhundert eine Reihe von Beiſpielen aufzu

weiſen hat ? Iſt nun aber ſchon für katholiſche Staaten die Bundes

genoſſenſchaft des römiſchen Clerus von ſo höchſt bedenklichem Werth ,

was werden dann vollends proteſtantiſche oder paritätiſche Staaten

von ſolchem Bündniß zu hoffen haben ? Welches Band der Gemein =

ſchaft kann es geben zwiſchen dem auf mittelalterlichem Kirchenrecht

fußenden prieſterlichen Univerſalſtaat und den auf den modernen

Rechtsgrundlagen ruhenden Volksſtaaten , welche ebenſo ſehr die innere

Freiheit der Perſönlichkeit in Gewiſſensſachen als unantaſtbares

Heiligthum achten , wie ſie für ihre bürgerlichen Geſeße die unbedingte

Achtung Aller verlangen ; welche neben und außer der Autorität ihres

eigenen Geſetzes keine fremde Autorität in ihrer bürgerlichen Rechts

ſphäre dulden können und dürfen , ohne ſich ſelbſt aufzugeben ; welche

in der Pflege humaner Bildung und nationaler Vaterlandsliebe ihre

edelſte Aufgabe und ſicherſte Stärke zugleich erkennen ?

Wie ſich zu dieſen Prinzipien des modernen und zumal pro

teſtantiſchen Staats - und Culturlebens die römiſche Kirche heutigen

Tages verhalte , darüber hat der unfehlbare Papſt in Encyklika und

Syllabus von 1864 mit anerkennswerther Offenheit die Welt auf

geklärt. Was er fordert, iſt nichts Geringeres als die Alleinherrſchaft

der katholiſchen Kirche in allen Staaten , ihre Zwangsgewalt über



- -767

die Leiber (NB.!) wie die Geiſter , die unbedingte Abhängigkeit der

Familie , der Schule und Wiſſenſchaft, auch der äußern Politik von

prieſterlicher Vormundſchaft,die Verwerfung der ſogenannten Menſchen

rechte : Gewiſſens-, Denk- und Cultusfreiheit als eitler „ Wahngebilde"

(deliramenta ); Forderungen , welche offenbar den vollendeten „ Bruch

mit dem Rechtsgefühl aller Culturvölker und mit der entwickelten

Rechtsbildung jedes Staates , wie auch ſeine Regierungsform heiße“ ,

enthalten . Dieſe vom Papſt amtlich , alſo in ſeiner Eigenſchaft als

unfehlbarer Statthalter Gottes und Chriſti, ausgeſprochenen For

derungen ſind zwar freilich zunächſt eben Ideale , aber Ideale, mit

deren Realiſirung es der römiſchen Hierarchie furchtbarer Ernſt iſt,

und deren praktiſche Tragweite man ermeſſen kann , wenn man bedenkt,

daß ſie die maßgebenden Prinzipien für die Thätigkeit des ganzen

ungeheuren hierarchiſchen Organismus bis hinunter zum letzten Dorf

pfarrer bilden müſſen . – Der berühmte Kirchenhiſtoriker und Polemiker

Haſe , unſtreitig der erfahrenſte Kenner und unbefangenſte Beurtheiler

der römiſchen Dinge, faßt ſeine Darſtellung des gegenwärtigen Ver

hältniſſes dieſer Kirche zur bürgerlichen Geſellſchaft in das ſcharfe

Urtheil zuſammen ,*) das ich hier im vollen Wortlaut herſeße, weil

es mir ebenſo treffend wie gerade jeßt beherzigenswerth erſcheint:

„ Die römiſche Kirche hat als ſolche das Recht des Vaterlandes und

der Nationalität, die nicht ausſchließlich den Staat konſtituirt, aber

doch ſeine Stammwurzel iſt, faſt immer verkannt und möglichſt be

ſeitigt. Der Prieſter in echt römiſcher Art, welchem Volk er angehöre,

muß ſich das verkümmern laſſen zu ausſchließlich römiſchen Intereſſen .

Jeder Biſchof, jeder Prieſter, der ſeiner Landesregierung geſeßmäßig

den Eid der Treue zu leiſten hat, behält die Ausnahme vor, gewiſſens

halber ausgeſprochen oder als Mentalreſervation , ſo weit ſeine firchliche

Pflicht es geſtatte, Und das iſt nicht eine Pflicht für das Gottesreid ),

wie Chriſtus es gegründet hat, für die ewigen Intereſſen der Religion :

es iſt die Pflicht , für das Papſtthum , für alle die Rechte und Un

rechte, die das päpſtliche Geſetzbuch enthält , von denen allerdings

viele, deren Ausübung der modernen Bildung und dem Staate der

Gegenwart unmöglich geworden iſt, auch in den Schulen als abgethan

betrachtet werden , ohne daß doch eine beſtimmte Ausſcheidung der

*) Polemit, S . 576 .
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ſelben je geſeblich geworden iſt. Es iſt Pflicht des Prieſters , für alle

Forderungen , die vom Vatikan aus geſtellt werden , und die mitunter

ſehr weltlicher Art geweſen ſind, einzuſtehen . Jede Staatsregierung,

die proteſtantiſche wie die katholiſche, muß erwarten , bei irgend einem

Zwieſpalt mit dem Papſtthum , ſei’s über Volksſchulen , über die Freiheit

der Wiſſenſchaft, über die gemiſchten Ehen , oder insgemein über

gleiches Recht der verſchiedenen Kirchen , wie der moderne Staat das

nicht länger verſagen kann , die Kleriker unter ihren Gegnern zu

finden , Viele vielleicht, die es anders wünſchten , aber ſie hängen

ſchutzlos vom Biſchof ab, dieſer vom Papſt, dieſer vielleicht von den

Jeſuiten . Große Pläne oder Phantaſieen ſind neuerlich aus dieſer

Weihrauchatmoſphäre hervorgegangen , eine Weltliga , als ein Bund

des Adels und Clerus , ſein Centralbureau im Vatikan, der mit der

Vereinigung aller Kräfte der Intelligenz, des Geldes und der Volks

frömmigkeit die weltliche Herrſchaft des heiligen Stuhles wieder auf

richten und mit Zertrümmerung des modernen Staats zur Weltherrſchaft

gelangen werde" .

Daß einer ſo gefährlichen Macht gegenüber die bürgerliche Ge

ſellſchaft auf ihrer Hut ſein und ſich ihrer Eriſtenz zu erwehren habe,

iſt jejzt wohl allgemein anerkannt. Dabei ſind Staaten von über

wiegend proteſtantiſcher Bevölkerung in ſehr viel günſtigerer Lage,

als die katholiſchen . Denn während bei letteren die Gefahr ſchwer

zu vermeiden iſt, daß der Conflikt zwiſchen Staat und Kirche ſich

den Bürgern als Zwieſpalt zwiſchen ihrem fittlichen und ihrem reli

giöſen Bewußtſein fühlbar mache , ſo darf hingegen ein proteſtan

tiſches Volk fich ja nur auf die Prinzipien der Reformation ſelbſt

beſinnen , um zu begreifen , daß der Kampf gegen das Prieſterthum

keineswegs ein Kampf gegen die Religion oder gegen Gott iſt, daß

vielmehr die Vertheidigung der Rechte und Ordnungen des Staats

gegen prieſterliche Anmaßungen gerade eine Vertheidigung der wah

ren Gottesordnung iſt gegen die vorgebliche, der ewigen fittlichen

Geſetze der Weltordnung gegen „ ſolche Lehren , die nichts denn

Menſchengebote ſind“ (Matth . 15 , 9). Es iſt für Staatsmänner wie

Theologen von größter Wichtigkeit, dieſe fittliche Seite des reforma

toriſchen Prinzips in ſeiner ganzen Tragweite, ſeinen negativen und

poſitiven Conſequenzen , klar zu verſtehen ; man kann ſagen , alle

unſere heutigen firchenpolitiſchen Kämpfe drehen ſich ebenſo um die
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praktiſche Durchführung des fittlichen Prinzips der Reformation, wie

die innerkirchlichen Kämpfe der proteſtantiſchen Kirche der vollen

Durchführung des religiöſen Prinzips derſelben gelten . Aber freilich

wird aus dieſer Einſicht auch die unabweisliche Conſequenz fich er

geben , daß, ſo gewiß das ſittliche und das religiöſe Prinzip der Re

formation an und für ſich unzertrennlich zuſammenhängen , ſo gewiß

auch die ſiegreiche Durchführung des einen in der äußeren Kirchen

politik nicht zu erhoffen iſt, ſo lange man fortfährt, die geſunde Ent

widlung des anderen im innerkirchlichen Leben der proteſtantiſchen

Gemeinden künſtlich zu hemmen und gewaltſam niederzuhalten . Es

iſt nun einmal der augenfälligſte logiſche Widerſpruch , der ſich denken

läßt, gegen die Hierarchie der römiſchen Papſtkirche das göttliche

Recht der autonomen fittlichen Gemeinſchaft , des ſouveränen Staats

und ſeiner Geſeße, geltend zu machen , und zu gleicher Zeit das ebenſo

göttliche Recht der proteſtantiſchen Gemeinden und Prediger auf

Autonomie ihrer gewiſſenhaften Glaubensüberzeugung unter dieHierar

chie der proteſtantiſchen Staatskirche (des Cäfaropapismus) zu beugen ,

dort wider den Hierarchismus und hier für denſelben , dort für das

reformatoriſche Prinzip und hier wider daſſelbe zu kämpfen . Aus

ſolcher doppelten Buchführung kann kein Heil , ſondern nur die heil

loſeſte Verwirrung für Kirche und Staat zumal erwachſen ; wie ja

auch unſere gegenwärtige Erfahrung überlaut bezeugt.

Die Reformation iſt zwar nicht (wie man öfter , namentlich in

außertheologiſchen Streiſen , es dargeſtellt findet) entſprungen aus dem

ſittlichen Streben nach Emancipation des nationalen Gemeinweſens

und der bürgerlichen Geſellſchaft von Roms Vormundſchaft, ebenſo

wenig wie aus dem Trieb der denkenden Vernunft nach Unabhängig

keit vom kirchlichen Dogma. Sondern entſprungen iſt ſie , zumal

bei Luther, aus den Tiefen des religiöſen Gemüths, ſeiner Angſt um

das Seelenheil, ſeinem Verlangen nach unmittelbarer innerer Heils

gewißheit, aus dem Durſt der Seele nach unmittelbarer Erfahrung

der verſöhnenden Liebe Gottes, der beſeligenden Gemeinſchaft Gottes.

Aber eben in dieſem Suchen und Finden der unmittelbar im eigenen

Herzen ſich bezeugenden Gottesgemeinſchaft liegt ja von ſelber ſchon

das Hinausſein über die bindenden Mittel und Mittler der kirchlichen

Heilsanſtalt ; weil er in ihnen allen ſeine Befriedigung nicht gefunden ,

war der religiöſe Geiſt über ſie alle hinausgedrungen , um im „ Glau

D . Þfleiderer, Religionephiloſophie. 49
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ben allein “ ſein volles Heil, ſein „ leben in Gott“ zu beſiken ; hatte

er aber einmal ſein Höchſtes außer allen endlichen Mitteln im un

mittelbaren Zuſammenſchluß mit dem ſich innerlich ihm bezeugenden

Gott gefunden und empfunden , ſo wußte er ſich ebendamit fortan

unabhängig von dem Mittlerthum der Kirche und ihrer Prieſter ; ſie

konnten ihm durch ihre Saßungen und durch ihre kultiſchen Verrich

tungen (ihre Sakramentsmagie) das Heil nichtmehr verſchaffen , aber

ſie konnten ihm auch durch ihren Zorn und ihre Bannflüche das im

eigenen Gemüth geſicherte Heil nimmermehr entreißen ; ſie hatten

ihm jede religiöje Bedeutung als Heilsurſachen verloren . Ebendamit

aber fiel natürlich auch jedes Recht und jede Macht des Prieſter

thums, ſich als höhere gottgefandte und gottvertretende Autorität in

fittlichen Beziehungen geltend zu machen , für das evangeliſche Glau

bensbewußtſein dahin ; denn alle prieſterlichen Anſprüche auf derartige

Herrſchaft wurzeln ja einzig und allein in ihrer heilbedingenden re

ligiöſen Mittlerſchaft : mit dem Glauben der Gemeinde an dieſe ſteht

und fällt alſo auch die Anerkennung von jener . Nur aus dem Frieden

des gottverſöhnten religiöſen Gemüths entſpringt die wahre Freiheit

des Gewiſſens von aller knechtenden Menſchenautorität, aus jenem

entſpringt ſie aber auch ſicher und nothwendig, nicht bloß als Recht

und Befugniß , ſondern ſogar als Pflicht und Aufgabe. Der im

Glauben mit Gott verbundene Geiſt weiß ſich auch ausſchließlich an

Gottes Willen als die einzige Nichtſchnur feines Wollens und Han

delns gebunden und darf ſich dieſen göttlichen Willen nicht von

menſchlichen Mittlern vorzeichnen laſſen , denn er findet ihn unmittel

bar bezeugt in der inneren Stimme ſeines Gewiſſens und den ihr

entſprechenden natürlichen Ordnungen der ſittlichen Menſchenwelt,

vorzüglich der Familie und des bürgerlichen Gemeinweſens. Was

ihm hier als vernünftige Sitten und Rechte entgegentritt , darin er

kennt er die wahrhaftige Offenbarung des heiligen Gotteswillens und

ebendeßwegen kann er nichts , was jenen „wahren Orden“ wider

ſpricht, als von Gott geordnet anerkennen, ob es auch zehnmal kirch

liche Sabung und prieſterliches Gebot wäre. So hat die Refor

mation zugleich mit der Reinigung und Vertiefung des religiöſen

Glaubens auch die Befreiung des fittlichen Geiſtes der Völker von

kirchlicher Vormundſchaft gebracht, hat der Geſellſchaft ihre Autonomie

zurückgegeben , daß ſie ihre Verhältniſſe aus der eigenen vernünftigen
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Einſicht in das, was die Natur der Dinge fordere, zu ordnen befugt

iſt, hat die Nationen im Bewußtſein ihrer gottgewollten Selbſtändige

keit und Eigenberechtigung von dem nivellirenden Weltſtaat Roms

emancipirt, und hat mit all dem den Grund gelegt zu der ganzen

modernen Völkerentwicklung. Und dieſe Conſequenzen des reformato

riſchen Prinzips nach der ſittlichen Seite des Weltlebens hin waren

auch den Reformatoren ſelbſt, einem Luther wie Zwingli, vollkommen

klar bewußt; wie denn Luther ſie in einer ſeiner früheſten und ſchön

ſten Schriften („An den chriſtlichen Adel deutſcher Nation “ ) in muſter

haft klarer und kräftiger Weiſe gezeichnet hat.

Nun hätte man freilich erwarten ſollen , daß mit dieſer Emanci

pation des Staats von der Kirche die feit Conſtantin übliche unheil

volle Vermiſchung beider Gebiete endlich aufgehoben und an ihre

Stelle die reinliche Unterſcheidung und Sonderung des Verſchieden

artigen getreten wäre. Es lag dieß auch in der anfänglichen In

tention der Reformatoren , wie denn namentlich Luther ſelbſt fort

und fort auf's entſchiedenſte gegen die unſelige und unchriſtliche Ver

mengung von Geiſtlichem und Weltlichem proteſtirt hat. Gleichwohl

konnte er nicht verhindern , daß dieſe Vermiſchung bei den Proteſtan

ten bald wieder in einer neuen Form auffam , welche kaum weniger

ſchädlich wurde als die alte. „ Der Noth gehorchend, nicht dem eige

nen Trieb“ , ließ er es geſchehen , daß die Landesfürſten die Einrich

tung und Leitung der kirchlichen Angelegenheiten innerhalb ihres

Gebietes übernahmen ; ſie galten ihm als „ Nothbiſchöfe" und die

ganze ſo begründete Kirchenordnung als ein proviſoriſcher Nothzuſtand,

den er duldete, weil er eben zur Zeit nichts beſſeres an die Stelle

zu ſehen wußte. Aber zufrieden iſt Luther mit dieſem Nothzuſtand

der proteſtantiſchen Kirche nie geweſen , oft genug hat er ſeiner tiefen

Verſtimmung darüber Ausdruck gegeben , und am wenigſten fiel es

ihm ein , dieſen Summepiſkopat der Landesfürſten mit Melanchthon

dadurch zu begründen , daß dieſelben die membra praecipua ecclesiae

ſeien – als ob weltliche und auf Geburt beruhende Standesrechte

auch ein Vorrecht in der Gemeinde Chriſti begründen könnten ! als ob

nicht damit der Unterſchied von Geiſtlichem und Weltlichem in gänzlich

unevangeliſcher Weiſe (vgl. Matth . 20 , 25 — 27) wieder verwiſchtwäre !*)

*) Vgl. Baumgarten : Lutherus redivivus oder die firchliche Reaktion , ibre

Gefahr und ihre Ueberwindung, S . 139 ff. Des Verfaſſers Urtheil über Melanchthon :

49*
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Die Folgen davon, daß ſomit im Proteſtantismus an die Stelle

des römiſchen Kirchenſtaats die Staatskirche getreten war, zeigten

fich denn auch bald genug. Ganz ſo , wie einſt unter Conſtantin ,

begann auch jeßt alsbald wieder der Wettlauf der Theologen um die

Gunſt der Höfe; wieder wurden die Subtilitäten der dogmatiſchen

Formeln zu Lebensfragen der Gemeinden nicht blos , ſondern der

Staaten aufgebauſcht; Entſcheidungen in theologiſchen Schulkontroverſen

wurden durch fürſtliche Dekrete mit der Kraft von Staatsgeſeßen

ſanktionirt, diſſentirende Theologen , Geiſtlicheund Profeſſoren , maſſen

haft abgeſeßt, in Verbannung und Elend gejagt, Etliche auch hin

gerichtet, das Bekenntniß und der Cultus der proteſtantiſchen Länder

je nach dem augenblicklichen Stand der Hoftheologie alle paar Jahre

wieder abgeändert, ja es wurde rundweg der abſcheuliche, mehr als

heidniſche Grundſatz aufgeſtellt : Cujus regio , ejus religio ! Luther

hatte das große Wort geſprochen und gegen Papſt und Kaiſer ver

treten , daß die Gewiſſen Gottes feien ; das Pygmäengeſchlecht ſeiner

Kirche erklärte dies dahin , daß die Gewiſſen des Landesfürſten ſeien !

Es verſteht ſich , daß ſolch ein obrigkeitlich gezwungenes Gewiſſen um

kein Haar beſſer iſt , als ein prieſterlich bevormundetes. Daher be

greift man die Klagen ganz wohl, die fortan in der lutheriſchen

Kirche ſtehend werden , daß Zucht und Sitte verfalle und „Solche,

die ſich Chriſti und ſeines Wortes mit vollem Munde rühmen , doch

ein ganz unchriſtliches Leben führen , gleich als wenn ſie nicht im

Chriſtenthum ſondern im Heidenthum lebten " , wie z. B . J. Arnd

klagt. Wie hätte denn chriſtliches Leben gedeihen können unter dem

ſcholaſtiſchen Gezänke der Theologen um die Subtilitäten der Con

kordienformel, unter dem gegenſeitigen Sichverkeßern der mancherlei

theologiſchen Parteien , die nur im Buhlen um die Gunſt der Fürſten

und im herrſchſüchtigen Benußen ihrer jeweiligen Vertrauensſtellung

an einem Hofe zur Maltraitirung ihrer Gegner einig waren , und die

ſchon darum , weil ſie für die Sünden von oben kein Wort des Tadels

„ Sowie dieſer ängſtliche und der gewaltigen Zeit, in welcher, wie Luther ſagt, der

Weltkreis wankt, nicht gewachſene Geiſt das Meiſte dazu gethan hat, daß die geiſt

volle Lehre der evangeliſchen Kirche zu einer Lehrformel erſtarrte, ſo iſt es auch

demſelben zu verdanken , daß die Verfaſſung unſerer Kirche immer mehr zu einem

unchriſtlichen Territorialiemus verweltlicht worden iſt“ ( S . 146 ) - dürfte meines

Erachtens faum zu ſcharf ſein .
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zu haben wagten , auch dem Volke gegenüber nichtmit dem Ernſt der

evangeliſchen Zucht auftreten und durchdringen konnten ? Es war ſehr

natürlich , daß unter ſolchen Umſtänden der ſich ſelbſt ſo arg untreu

gewordene Proteſtantismus auch der mächtigen Reaktion des Papſt

thums immer weniger Widerſtand entgegenzuſeßen vermochte und die

ſchwerſten Einbußen an äußerer Ausdehnung erlitt. Männer, wie

der edle Spener, erkannten darin die gerechte Strafe dafür, daß

die proteſtantiſchen Kirchen ſämmtlich nicht in dem Stande ſtehen ,

wie ſie ſtehen ſollten : „was wäre gerechter , als wenn Gott dem

Papſtthum eine neue Gewalt über unſere Kirche verhängte, weil uns

deſſen Marimen ſo wohl haben angefangen zu gefallen ?" An dieſem

Herabſinken der kirchlichen Wirklichkeit von der Höhe der reformato

riſchen Idee trägt zwar das Staatskirchenthum nicht die einzige,

aber doch eine ſehr weſentliche Mitſchuld. „ Das römiſche Papſtthum

war durch den byzantiniſchen Cäſaropapismus in den Sattel geſeßt.

Durch die Anlehnung der reformatoriſchen Kirche an die weltliche

Fürſtenmacht erfolgt nach demſelben Geſeß eine Verweltlichung der

Kirche, welche den chriſtlichen Charakter des geiſtlichen Amtes ver

fälſcht und einen paſtoralen Klerikalismus erzeugt , der dann ſeiner

ſeits Anleitung giebt, das Heiligthum des chriſtlichen Geiſtes und

Lebens in Werkheiligkeit und Ceremonienweſen zu verkehren *)" .

Iſt ſonach das Staatskirchenthum für die Kirchen ſelbſt vom

Uebel, ſo kaum weniger für Staat und Geſellſchaft. Die Staats

regierung , die zugleich Kirchenregierung ſein will, wird unwillkürlich

in die innerkirchlichen Händel ſo verſtrickt und von den ſpecifiſch con

feffionellen Intereſſen ſo beeinflußt, daß darunter die Leitung der

weltlichen Angelegenheiten des Staats nothwendig den ſchwerſten

Schaden leiden muß; überal, in allen Zweigen der Verwaltung wird

der beſonnene und klare Blick für das , was die Volkswohlfahrt

naturgemäß erfordert, getrübt und verwirrt von den religiöſen Motiven ,

den theologiſchen Sympathieen und Antipathieen , den kirchlichen Nück

ſichten und Abſichten der Regierenden ſelbſt oder noch mehr von den

Einflüſterungen ihrer theologiſchen Berather und Beichtväter. AU

das unſägliche Unheil, das die Religionskriege über die verſchiedenen

Völker , vor Allen über das deutſche Volk gebracht haben , iſt die

*) Baumgarten, a. a. D . S . 149.



- -774

Frucht der Verquicung von Politik und Religion geweſen . Und

auch da, wo der Staat mächtig genug und von außen unbehindert

war, um jeden Widerſpruch gegen ſeine Staatsreligion gewaltſam zu

unterdrüden , hat ihm dies nicht zum Segen gereicht. Das Frank

reich Ludwig 's XIV. hat in den Hugenotten - Verfolgungen ſeinen

moraliſchen Adel gebrochen und decimirt, wie ein Jahrhundert ſpäter

in der Revolution ſeinen ſocialen Adel ; leşteres wäre ohne erſteres

kaum möglich geweſen ; durch beides zuſammen aber hat Frankreich

fich des Schwergewichts ſo beraubt, daß ſeither das Staatsſchiff den

Strömungen der Zeit wehrlos preisgegeben iſt. — Auch für den

Wohlſtand, die Gewerbsthätigkeit , die Bildung eines Volks iſt der

Religionszwang des Staatskirchenthums eine ſchwere Schädigung.

Wie viele fleißige und geſchickte Arbeitskräfte hat Frankreich an den

Hugenotten , England an den nach Amerika ausgewanderten Inde

pendenten , Tyrol an den proteſtantiſchen Salzburgern , Spanien an

den Opfern ſeiner jahrhundertelangen Inquiſition und an den eman

cipirten Niederlanden verloren !

Was die Volksbildung betrifft, ſo haben ſich zwar die pro

teſtantiſchen Staatskirchen um dieſelbe durch Gründung und Pflege

der niederen Volksſchulen ein unleugbares Verdienſt erworben ; es

war insbeſondere dieſe erziehende Thätigkeit der Kirche in der Schule,

wodurch ſie das Volk aus dem Elend des 30jährigen Krieges wieder

erhoben oder doch zu ſeiner Erhebung ihr redlich Theil beigetragen

hat. Dagegen war die höhere wiſſenſchaftliche Thätigkeit durch das

proteſtantiſche Staatskirchenthum zwei Jahrhunderte lang kaum weniger

beengt als durch die römiſche Prieſterkirche, nur daß der kirchliche

Druck wegen des Mangels an Centraliſation auf proteſtantiſcher

Seite weniger fühlbar wurde als dort. Die Univerſitäten , obgleich

nicht unmittelbar kirchliche ſondern ſtaatliche Anſtalten , hatten doch

einen ſpecifiſch theologiſchen Zuſchnitt, der der Freiheit des Forſchens

und Lehrens nicht günſtig war; mußten doch jämmtliche Docenten

aller Fakultäten den Eid auf die kirchlichen Bekenntniſſe leiſten !

Wie Galilei von der römiſchen Inquiſition zum Widerruf der Wahr

heit, daß die Erde ſich bewege, gezwungen wurde, ſo wollte auch

Melanchthon gegen die grundſtürzenden Behauptungen des Aſtronomen

Copernikus allen Ernſtes den weltlichen Arm anrufen ; und für

den großen Denker Kepler hatte keine proteſtantiſche Hochſchule, am
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wenigſten ſein heimathliches Tübingen , eine Lehrſtelle , in den habs

burgiſchen Ländern genoß er den Schutz des ihm perſönlich gewogenen

katholiſchen Kaiſers und ſogar die Duldung der ihn hochſchäßenden

Jeſuiten .

Ganz beſonders war natürlich die Philoſophie überall, wo ſie

ſich vom Dogma einigermaßen emancipirte und auf eigene Füße

ſtellte, den Verationen der prieſterlichen und ſtaatlichen Kirchengewalt

ausgeſeßt. Gleich den Eingang zur Geſchichte der neueren Philoſophie

beleuchten die Flammen der Scheiterhaufen zweier philoſophiſcher

Märtyrer: der Italiener Bruno und Vanini. So vorſichtig und

rückſichtsvoll gegenüber der Kirchenlehre die deutſche Philoſophie in

ihren Anfängern Leibniz und Wolff auftrat, ſo zeigte ſich doch bald

an den Erfahrungen des legtern , weſſen ſich die Philoſophie auch von

proteſtantiſchen Theologen gelegentlich zu gewärtigen habe. Kaum

hatte nehmlich der Pietismus ſich der Verfolgungen ſeitens der

lutheriſchen Drthodoxie fiegreich erwehrt und eine kirchliche Macht

ſtellung erobert, als er auch ſchon die Nolle des Verfolgten mit der

des Verfolgers zu vertauſchen verſtand; Wolff's Ruhm und Einfluß

als geachtetſter philoſophiſcher Lehrer des Zeitalters war ſeinen

Halle'ſchen theologiſchen Collegen ein Dorn im Auge; um ihn zu

demüthigen und in ſeiner Lehrwirkſamkeit zu beſchränken , wußten ſie

durch Vermittlung von Offizieren und Hofnarren (Gundling) Wolff's

Philoſophie beim König Friedrich Wilhelm I. lügneriſch anzuſchwärzen .

Dies gelang ihnen auch ſo gut, daß der König in dem Glauben ,

die Grundfäße dieſer Philoſophie zielen direkt auf Untergrabung aller

Ordnung und Mannszucht in Staat und Heer ab, ſeiner höchſten

Ungnade ohne alle weiteren Umſtände in einem Cabinetsbefehl Aus

druck gab, worin er den Philoſophen ſeiner Stelle entſeşte und binnen

48 Stunden bei Strafe des Stranges aus dem Lande verwies . Die

Folge dieſer brutalen Vertreibung war natürlich die entgegengeſepte

von der, die den Pietiſten im Sinne lag: jeßt erſt recht wurde die

Wolff'ſche Philoſophie eine cause célèbre , um welche ſchon allein

wegen ihres Märtyrernimbus ſich die Jugend von ganz Deutſchland

ſchaarte. Uebrigens wurde nach 17 Jahren dem Philoſophen von

derſelben Seite, von der die Kränkung über ihn verhängt worden

war, die glänzendſte Genugthuung zu Theil ; es war eine der erſten

Regierungshandlungen des großen Friedrich , das an Wolff von
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.

ſeinem Vorgänger begangene Unrecht dnrch die ehrenvollſte Zurüdt

berufung des Vertriebenen nach Halle wieder gut zu machen ; denn “ ,

ſagte bei dieſem Anlaß der philoſophiſche König , „ ein Menſch , der

die Wahrheit ſuche und ſie liebe, müſſe unter aller menſchlichen Ge

fellſchaft werth gehalten werden “ .

Da unter ſeiner Regierung Jeder , die Jeſuiten ſo gut wie ein

Voltaire , nach ſeiner eigenen Façon ſelig zu werden die Befugniß

hatte, konnte jezt endlich auch in Deutſchland Philoſophie, Wiſſenſchaft

und Literatur einen freien mächtigen Aufſchwung nehmen ; nicht ohne

Grund zieren das Piedeſtal von Friedrich's bekanntem Monumente

u . A . die Geſtalten von Leſſing und Kant, denn nicht am wenigſten

darauf beruht die einzige Größe Friedrich 's , daß er der erſte deutſche

König war, der dem Flügelſchlag einer freien Seele Raum gönnte

und die Feſſeln löfte , in welchen bisher die reichen Geiſteskräfte

unſerer Nation von Staatund Kirche gemeinſam waren niedergehalten

worden . – Doch dies höchſte Glück der Völker, die ungehemmte Ent

widlung der Geiſter, ſcheint ein herbes Geſchick uns Deutſchen immer

nur für kurze Zwiſchenzeiten gönnen zu wollen . Kaum hatte der

Philoſoph auf dem Throne der Hohenzollern die Augen geſchloſſen,

als unter ſeinem von Heuchlern und Intriganten umgebenen und

berathenen Nachfolger das berüchtigte Wöllner'ſche Religionsedikt

erlaſſen wurde, welches den Geiſtlichen bei Strafe der Abjeßung jede

Abweichung vom kirchlichen, durch die ſymboliſchen Bücher feſtgeſtellten

Lehrbegriff verbot, die Anſtellbarkeit der Prediger und Lehrer von

einer Prüfung ihrer Rechtgläubigkeit abhängig machte und ſie ſtrenger

Aufſicht unterwarf, überhaupt aber die Gewiſſensfreiheit Jedem nur

inſoweit geſtattete, als er ſeine beſondere Meinung für ſich behalte

und fich ſorgfältig hüte, ſie auszubreiten.“ Während dieſer pfäffiſche

Gewiſſenszwang verbunden mit dem böſen Beiſpiel der Sittenloſigkeit,

das unter Friedrich Wilhelm II. bekanntlich von oben ausging, zur

Corruption der öffentlichen Moral und zur Verbreitung von Heuchelei

und Frivolität, Leichtſinn und Sittenloſigkeit das Möglichſte beitrug,

wurde gleichzeitig (1794) gegen den Philoſophen , von deſſen fittlicher

Kernnatur die wirkſamſten Impulſe zur ſpäteren Erhebung und

Kräftigung des geſunkenen Volksgeiſtes ausgegangen ſind , durch

königliches Cabinetsſchreiben der ſchwere Vorwurf erhoben , daß er

unverantwortlich gegen ſeine Pflicht als Lehrer der Jugend und gegen
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die landesväterlichen Abſichten handle, indem er ſeine Philoſophie

zur Entſtellung und Herabwürdigung mancher Grundlehren der hei

ligen Schrift und des Chriſtenthums mißbrauche*). Kant hat ſich

gegen dieſen Vorwurf in würdigſter Weiſe vertheidigt, indem er zu

nächſt darauf hinweiſt, daß ſeine Religionsphiloſophie nicht für den

kirchlichen Vortrag beſtimmt, ſondern eine rein akademiſche Unter

ſuchung ſei, alſo ſchon darum kein kirchliches Aergerniß geben könne;

ſodann enthalte ſie aber auch inhaltlich keine Mißachtung des Chriſten

thums, „ denn die hier aufgeführte Zuſammenſtimmung deſſelben mit

dem reinſten moraliſchen Vernunftglauben iſt die beſte und dauer

hafteſte Lobrede deſſelben , weil eben dadurch , nicht durch hiſtoriſche

Gelehrſamkeit, das ſo oft entartete Chriſtenthum immer wieder her

geſtellt worden iſt und werden kann**)."

Wenige Jahre nach dieſer Maßregelung Kant's wiederholte ſich

das Geſchick Wolff's bei Fichte. Es war diesmal das kurſächſiſche

Conſiſtorium , welches an Fichte's Aufſatz über den Glauben an die

moraliſche Weltordnung (1. oben , S . 67) ſolchen Anſtoß nahm , daß

von Dresden aus an die Weimar’ſche Regierung die Aufforderung

erging, den freimüthigen Philoſophen zu maßregeln . Gerne hätte

man in Weimar, wo ein Carl Auguſt und Göthe für Wölner'ſche

Religionsedikte wenig Sympathie empfanden , der Sache einen harm

loſen Ausgang gegeben ; aber der Philoſoph, ſeines ſachlichen Rechtes ſich

bewußt und in Behandlung der Menſchen und Geſchäfte wenig erfahren ,

brauchte eineallzu ſchroffe Form der Vertheidigung, durch welche die Sache

zum Bruche getrieben wurde. Indeſſen ,wie immer im Detail zu erklären ,

der ganze Prozeß war doch wieder die alte und immer neue Geſchichte:

Daß der tiefe und tieffittliche Denker , der nur zu fromm war, als

daß er ſich Gott nach der herkömmlichen Vorſtellungsweiſe menſchen

artig denken konnte, von der Kirche, die über den weltlichen Arm ver

fügte, um Amt und Brod gebracht wurde ! Unter dem Eindruck dieſer

und ähnlicher Noth - und Mißſtände war es , daß um dieſelbe Zeit

Schleiermacher in den „ Redent“ die denkwürdigen Worte geſprochen

hat: „ Hinweg alſo mit jeder ſolchen Verbindung zwiſchen Kirche und

Staat! Das bleibt mein catoniſcher Rathsſpruch bis an 's Ende oder

“) Vgl. Kant, Vorrede zum „ Streit der Fakultäten “ , WW. (Hartſt. Auông.)

VII, S . 324 .

**) Kant, ebendaſelbſt S . 330.
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bis ich es erlebe , ſie wirklich zertrümmert zu ſehen . . Wie eine

ſolche Veränderung bei uns Deutſchen geſchehen wird, ob auch nur

nach einer großen Erſchütterung, wie im nachbarlichen Lande , und

dann überall auf einmal, oder ob einzeln der Staat durch eine güt

liche Uebereinkunft, und ohne daß beide erſt ſterben um aufzuerſtehen ,

ſein mißlungenes Ehebündniß mit der Kirche trennen , oder ob er

nur dulden wird , daß eine andere jungfräulichere erſcheine, neben der

welche einmal an ihn verkauft iſt : ich weiß es nicht. Bis aber etwas

von dieſer Art geſchieht, werden von einem harten Geſchick alle hei

ligen Seelen gebeugt, welche von der Glut der Religion durchdrungen ,

auch in dem größeren Kreiſe der profanen Welt ihr Heiligſtes dar

ſtellen und etwas damit ausrichten möchten “ .*)

Geſtehen wir's offen , wir ſind in Deutſchland auch noch heute

nicht weit über dieſe Zuſtände hinausgekommen . So viel auch in

dieſem Jahrhundert über den Unterſchied von Religion und Kirchen

thum und über das richtige Verhältniß von bürgerlicher und religiöſer

Gemeinſchaft gelehrt und geſchrieben worden iſt, ſo haben wir doch

in dieſem Jahrzehnt eine neue Aera der Keßerprozeſſe eröffnet

ſehen müſſen , welche an die trübſten Zeiten des Staatskirchenthums

erinnert und deren weiterer Verlauf und Folgen noch gar nicht abzu

ſehen ſind. Die Schuld dieſer unwürdigen und unheilvollen Zuſtände

liegt ebenſoſehr an der Kirche wie am Staat. Die Kirche hofft die

ſtarken Bruchtheile der Bevölkerung, deren Vertrauen und Achtung

ſie mit und ohne eigene Schuld verloren hat, durch derartigen Terro

rismus einſchüchtern und wenigſtens zu ſtummer Fügſamkeit zwingen

zu können, uneingedenk des Wortes des Kirchenvaters Laktanz : „ Nichts

iſt ſo ſehr Sache der Freiwilligkeit als die Religion ,wo die Herzen einem

Gottesdienſt entfremdet ſind, da eriſtirt ſie nichtmehr!“ Die entfremdeten

Herzen einer Kirche zurückzugewinnen , dazu ſind Keßergerichte überhaupt

wohl ſchwerlich der geeignetſte Weg. Eine evangeliſche Kirche aber

vollends , welche nach dem Muſter und mit den Mitteln der Papſt

kirche eine äußere Uniformität der Confeſſion und des liturgiſchen

Ritus erzwingen will und darüber des Einen was Noth iſt , der

vertrauensvollen Liebe und Achtung ihrer Glieder , mehr und mehr

verluſtig geht, ſie iſt in Wahrheit dem dummgewordenen Salze gleich ,

*) Schleiermacher, 4 . Rede (WW . I, 348 u . 350).
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das „ hinfort zu nichts nüße iſt , denn daß man es hinausſchütte und

laſſe es die Leute zertreten " (Matth . 5 , 13). „ Nichts hat der Kirche

ſo viele Herzen entzogen , wenn ihr die Leiber auch etwa angehörig

blieben, etwa ſeiner Zeit zum Begraben, als daß die freie Himmels

tochter , die Religion , in den aufgewühlten Staub politiſcher Partei

kämpfe herabgezogen wurde*)." Dies aber geſchieht unvermeidlich

überall, wo die Kirche, ſei es katholiſche oder proteſtantiſche, auf den

weltlichen Arm ſich ſtüßt und im Bunde mit der politiſchen Neaktion

ihre Herrſchaft über das Volk zu befeſtigen meint. Weit entfernt,

ihrer moraliſchen Autorität dadurch wirklich einen feſten und ſtabilen

Unterbau und Anhalt zu geben , ſeßt ſie dieſelbe vielmehr gerade hier

mit allen Schwankungen der weltlichen Politik aus; dies aber kann

die katholiſche Kirche, die in fich ſelber eine feſt organiſirte und

weltlich -théokratiſche Inſtitution iſt, viel eher ertragen , als gerade die

evangeliſche Kirche, die auf dem Grunde des Glaubens allein " , der

innerſten perſönlichen Herzensüberzeugung gegründet iſt, und die nur

in der unverrückten Treue gegen dieſen Geiſt der in Gott gebundenen

Freiheit, aus welchem ſie geboren iſt, auch ihre Stärke und Würde

behaupten kann .

Aber da nun eben einmal die Geſchichte zu deutlich lehrt , daß

die Kirche zu allen Zeiten der Verſuchung, die Waffen ihrer Ritter

ſchaft (gegen des Apoſtels Wort: 2 . Cor. 10 , 3 p.) im Fleiſche ſtatt

im Geiſte zu ſuchen , kaum widerſtehen kann, wenn die Gelegenheit dazu

günſtig iſt, ſo wäre es um ſo mehr für den Staat eine Forderung

nicht bloß der politiſchen Klugheit, ſondern ſogar er wahrhaft chriſt

lichen Weisheit, die Kirche fortan nicht mehr in dieſe ihr ſo gefähr

liche Verſuchung zu führen . Er ſollte als der Vertreter der beſonnenen

Vernunft mit dem guten Beiſpiel vorangehen , endlich einmal ordent

lichen , ehrlichen und konſequenten Ernſt zu machen mit der Unterſchei

dung , welche die Kirche zwar von Anfang und immer in thesi be

kannt, in praxi aber auch immer wieder verleugnet hat, der Unter

ſcheidung zwiſchen Geiſtlichem und Weltlichem . Er ſollte ſich erinnern ,

daß es ebenſo ſehr unter ſeiner Würde iſt , ſich zum Polizeidiener

einer kirchlichen Autorität herzugeben , deren dogmatiſche Berechtigung

zu prüfen völlig außer ſeiner Befugniß und Befähigung liegt, wie

•) Haſe, Polemit, S . 568.
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unter der Würde der Religion , wenn ſie – die freie Himmels

tochter, die ſo gut ein Selbſtzweck iſt , wie nur irgend etwas auf

Erden es ſein kann – zum Werkzeug des Staats , zur Polizeiinſti

tution im Dienſte politiſcher und zwar meiſtens partikulärer und

ephemerer Intereſſen herabgewürdigt wird. Freilich kann es dem

Staate keineswegs gleichgültig fein , ob ſeine Bürger Religion haben ;

nichts iſt gewiſſer , als daß das bürgerliche Gemeinweſen auch um

ſeines eigenen ficheren Beſtandes willen der Religion bedarf, da fie

ja, wie oben ausführlich beſprochen wurde (S . 273), die ſicherſte und

allein unbedingt ſichere Grundlage auch des fittlichen Bewußtſeins

der Menſchen bildet. Allein eine wirkliche Stüße des fittlichen Volks

geiſtes kann ja offenbar nur die Religion ſein , die auch wirklich im

Geiſte des Volks lebt, eine lebendige Macht im Geiſte kann aber

nur das ſein , was des Geiſtes innerliches freies Eigenthum iſt, alſo

eine Religion , die ihm wahrhaft Herzens - und Gewiſſensſache iſt;

dies iſt aber das gerade Gegentheil von einer durch die verbündete

Macht der Hierarchie und Bureaukratie erzwungenen Kirchlichkeit.

Eine ſolche iſt eben wegen des Heuchleriſchen , das ihr in irgend

welchem Grade ſtets eigen iſt, nicht nur keine Stüße der Gewiſſen

haftigkeit und Sittlichkeit eines Volkes , ſondern geradezu das ſchlimmſte

Gift für dieſelbe ; ſie wird ſich daher immer wieder für den Staat,

der ſich auf ſie ſtüßen zu können meinte , als ein trügeriſcher Rohr

ſtab erweiſen , der im entſcheidenden Augenblick bricht und die Hand,

die fich auf ihn verließ , verwundet. Treffend hat Rant als die

politiſche Folge der geiſtigen Disciplin einer pfäffiſchen Kirche dies

bezeichnet, daß „ unvermerkt die Gewöhnung an Heuchelei die Redlich

keit und Treue der Unterthanen untergräbt, ſie zum Scheindienſt auch

in bürgerlichen Pflichten abwißigt und, wie alle fehlerhaft genommenen

Principien , gerade das Gegentheil von dem hervorbringt, was beab

ſichtigt war*)." Aber ſtatt auf dieſe warnende Stimme (1793 ) zu

hören , ſuchte die Regierung das Heil auf dem Wege des Wöllner's

ſchen Religionsediktes. Die Folge dieſer klerikalen Volkserziehung

war dann der Zuſammenbruch des Staates nach der Kataſtrophe

von Jena (1806 ). Wird man nie anfangen , von den Warnungen

der Geſchichte fich wißigen zu laſſen ?

*) Kant, Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, IV. (WW.

$). VI, S . 280). Vgl. denſelben Gedanken bei þegel, oben S . 147.
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Doch vielleicht ſagt man , daß ja die Staatsgeſeßgebung der

legten Jahre das hier Geforderte bereits gethan und den Religions

zwang aufgehoben habe. Es iſtwahr, tüchtige Anfänge ſind in dieſer

Richtung durch die deutſche Reichsgeſebgebung gemacht worden , beſon

ders durch die Geſeße über die Unabhängigkeit der bürgerlichen Rechte

vom religiöſen Bekenntniß und über das bürgerliche Standesamt. Allein

ſo ſehr wir dieſe Geſeße als Erweiſe wahrer ſtaatsmänniſcher Weis

heit und als Anfang des Weges , der zur religiöſen Freiheit führt,

begrüßen , ſo iſt damit doch nur erſt der Anfang gegeben , der,

wenn er nicht wieder rüdgängig werden ſoll, ſeine nothwendige Er

gänzung auch in der innerkirchlichen Geſeßgebung zu finden haben

wird. Denn jene Gefeße heben nur erſt den Zwang auf, zu einer

beſtimmten Kirche zu gehören , aber ſie laſſen den Zwang innerhalb

der einzelnen Kirchen noch völlig unangetaſtet beſtehen. Und doch

iſt gerade der leştere für alle diejenigen am empfindlichſten , welche

nicht Freiheit von der Religion , ſondern in ihr verlangen , welche

für ihr poſitives religiöſes Bedürfniß die Befriedigung im kirchlichen

Gottesdienſt ſuchen , aber dann auch wirkliche Befriedigung ihrer

Bedürfniſſe darin finden möchten . Da nun dieſe Bedürfniſſe bei der

thatſächlichen Verſchiedenheit der Richtungen innerhalb der größeren

Kirchen naturgemäß verſchiedenartig ſind, ſo wird der Staat ſo ge

wiß , als er wünſchen muß , daß keiner ſeiner Bürger religionslos

ſei, auch Alles , was in ſeiner Macht ſteht, dazu beitragen müſſen ,

daß in den Kirchen , die unter ſeiner Obhut ſtehen , die verſchie

denen Richtungen zu ihrem gleichmäßigen Rechte kommen

können . Seinen katholiſchen Bürgern gegenüber hat der Staat dieſe

Aufgabe auch wirklich und richtig erkannt und durch das Altkatho

likengeſep korrekt erfüllt. Ob er ebenſo auch ſeinen proteſtantiſchen

Bürgern gegenüber ſeine Aufgabe als Wächter und Hüter gleichen

Rechtes für Alle bis jeßt erkannt und erfüllt habe? Dieſe Frage

wird man ſchwerlich bejahen können . Wohl mag ja bei der neuen

Synodalverfaſſung, die der Staat der evangeliſchen Kirche fürzlich

gegeben hat, die Abſicht eine derartige geweſen ſein , aber der Er

folg iſt bis jegt wenigſtens überall nur der entgegengeſepte geweſen .

Mich will überhaupt bedünken , als habe man ſich bei den hohen

Hoffnungen , die man allerwärts auf dieſe Verfaſſung ſeşte, doch

etwas zu blindlings von der Analogie des politiſchen Parlamentaris
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inus beſtimmen laſſen , ohne den ungeheuren Unterſchied zu beachten ,

der darin beſteht, daß zwar in Fragen der äußeren bürgerlichen

Gefeßgebung die Majoriſirung einer Minorität völlig in der Ordnung

iſt, daß hingegen „in Sachen des Gewiſſens keine Majorita

ten gelten .“ Dies Wort, das an der Wiege unſerer Kirche ge

ſprochen worden iſt, muß den unverrückbaren Kompaß bilden für alle,

die am Steuerruder unſeres Gemeinweſens ſtehen ! Was ihm wider

ſpricht, das kann für unſere Kirche nicht taugen, mag es noch ſo

ſehr von der herrſchenden Zeitrichtung begünſtigt ſein . Db die Ver

gewaltigung der Gewiſſen durch eine ſynodale Majorität oder durch

eine rein ſtaatskirchliche Behörde geſchehe, macht in der Sache und

für die Betroffenen nicht den allergeringſten Unterſchied aus. Der

Staat aber begeht ganz die gleiche ſchwere Verlegung ſeiner Pflicht,

wie ſie nach den Prinzipien des modernen Rechts - und Humanitäts

ſtaats feſtſteht, wenn er die religiöſen Gewiſſen eines Theiles feiner

proteſtantiſchen Bürger durch eine gewaltthätige Synodalmajorität

vergewaltigen läßt und dieſen Akt durch ſeine Gefeßgebung legaliſirt,

wie wenn er dieſe Vergewaltigung direkt durch ſeine Staatsbehörden

vollzöge. Wollte der Staat beim Streite innerkirchlicher Parteien

die eine gegen die andere mit einem Zwangsrecht ausſtatten , ſo

müßte er ja doch offenbar erſt genau unterſucht und gründlich kon

ſtatirt haben , bei welcher von den ſtreitenden Parteien denn eigent

lich das Recht der Sache ſei; denn jede behauptet dies — und zwar

gewiß gleichſehr bona fide, ja ſogar, ſubjektiv betrachtet, mit gleicher

Richtigkeit – von ſich . Was ſoll nun hierbei der Staat anfangen ?

Die Entſcheidung ſo ſchwieriger theologiſcher Fragen , wie der nach

der richtigen Deutung altkirchlicher Formeln in der Begriffsſprache

unſerer Gegenwart oder nach dem wahren Sinn des reformatoriſchen

Glaubensprinzips (woran zulezt alles Einzelne hängt), fällt ja offen

bar gänzlich außerhalb der ſtaatlichen Competenz; denn wenn man

jetzt da und dort zu meinen ſcheint, daß man zu ſolchen Entſchei

dungen mit dem Buchſtaben des Kirchenrechts und der lutheriſchen

Bekenntnißbücher, nach juriſtiſcher Methode gehandhabt, ausreiche : ſo

iſt dieß – gelinde ausgedrückt – eine ſtarke Naivetät , welche von

ſpäteren Generationen wohl noch ganz anders bezeichnet werden

dürfte. Kann aber der Staat in dieſen innerkirchlichen Fragen keine

ſachliche Entſcheidung treffen , ſo hat er auch ſchlechterdings vor Gott
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und Menſchen kein Recht, in der Sache Partei zu ergreifen und die

eine Partei gegen die andere mit Zwangsmitteln zu unterſtüßen .

Er wird alſo dieſen innerkirchlichen Kämpfen der Gegenwart gegenüber

vernünftiger Weiſe keine andere Stellung einnehmen können und dürfen

als die des Richters in Leſſing's „,Nathan " : er weiſe die Streitenden

ein - für allemal von ſeinem Richterſtuhl und erkläre ihnen , daß die

größere oder kleinere Wahrheit ihrer kontroverſen Glaubensmeinungen

ihn als Staat gar nichts angehe, daß fie ihm zunächſt alle gleichviel

gelten , daß aber die Kirche und die kirchliche Partei ihm allemal

die liebſte ſein und als die wahrſte gelten ſolle , welche am meiſten

ihren Glauben bewähre in ihren Werken , d. h. welche in Gehorſam

gegen ſeine Geſeße ſich am treueſten und in Förderung des gemeinen

Wohles fich am eifrigſten erweiſe.

Dies iſt es , was über dieſe brennenden Fragen der Gegenwart

Geſchichte und Vernunft zu ſagen haben . Mögen die Staatsweiſen

zuſehen , wie dieſe allgemeinen Prinzipien im Einzelnen zur Durch

führung zu bringen ſeien ; nur mögen ſie ſich dabei vor Allem des

blendenden Vorurtheils entſchlagen von der Nothwendigkeit einer

ſtraff centraliſirten und uniformirten Landeskirche. Dieſer unſelige

und durch und durch unevangeliſche Irrthum , als hänge die Neli

gioſität eines Volkes weſentlich von der ſtaatsförmigen Centraliſation

und bureaukratiſchen Uniformität ſeines Kirchenweſens ab, hat allzu

lange als drüđender Alp auf dem Proteſtantismus gelaſtet und ihn

zu keiner friſchen freien Lebensregung kommen laſſen *). Der Staats

mann, welcher den Muth fände, mit dieſem nur durch ſein Alter ge

ſchüßten Vorurtheil endlich einmal gründlich zu brechen und dafür

mit dem echt evangeliſchen Prinzip des Selbſtbeſtimmungsrechtes der

primitiven und allein weſentlichen Träger des chriſtlichen Gemein

ſchaftslebens, der Gemeinden , konſequenten Ernſt zu machen : er würde

die Reformation Luther's vollenden und dem in Knechtſchaft und

Hader entkräfteten Proteſtantismus eine neue Aera der „ Einheit im

Geiſt durch das Band des Friedens" heraufführen . Es würde ſich

dann alsbald zeigen , daß , was jetzt die Kirche entzweit, nicht eigent

*) Vgl. Baumgarten 's Schrift: „ Lutherus redivivus oder über die kirchliche

Reaktion , ihre Gefahr und Ueberwindung“ , wo das Cardinalübel unſerer firchlichen

Zuſtände mit einer mannhaften Entſchiedenheit, wie ſie ſich jeßt leider ſelten findet ,

aufgedeďt und befämpft wird .
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lich die dogmatiſchen Meinungsverſchiedenheiten an und für ſich ſind ;

denn dieſe gehen alle nicht über die Relativität des Unterſchiedes

zwiſchen mehr wörtlicher oder mehr ſymboliſcher Auffaſſung der kirch

lichen Formeln hinaus , die ja doch in irgend einem Grad auch dem

Altgläubigen als bildliche Ausdrudsformen gelten und andererſeits

auch dem Neugläubigen irgend welchen bleibenden Wahrheitsfern

enthalten – ein fließender Unterſchied alſo , der für die kultiſche

Praxis, um die es ſich hierbei allein handeln kann , ſich oft genug

bis zur Ununterſcheidbarkeit abſchwächen dürfte. Was uns jegt ſchei

det und die Scheidung ſo entſeßlich verbittert, das iſt vielmehr einzig

und allein der heilloſe Hochmuth, mit welchem eine Partei der andern

ihre Art, die Dogmen zu deuten , als allein zuläſſige oktroyiren will.

Dieſer böſe Wille wird aber nicht eher aufhören , das religiöſe Leben

zu vergiften , als bis den Parteien jede Macht, ihn zu realiſiren ,

jede leiſe Hoffnung , ihn durch die offenen oder geheimen Wege des

Staats- und Hofkirchenthums durchſeßen zu können , ganz und gar

und ein - für allemal benommen ſein wird , alſo bis jeder ſtaatliche

Zwang in religiöſen Gemeindeangelegenheiten weggefallen ſein wird .

Möchte Gott unſerem deutſchen Volke, deſſen tief religiöſe Anlage

durch den Zwang und Hader der Staatskirchen ſo ſchwer geſchädigt

iſt, bald, ehe der Schaden unheilbar wird , dieſe zweite Reformation

anbrechen laſſen ! Mit ihr wäre uns auch der Sieg über Rom erſt

völlig geſichert, den alle juriſtiſchen Repreſſivmaßregeln wohl anbahnen ,

aber nicht vollbringen können . Denn es iſt nun einmal für unſere

Nation wie für unſere Kirche nur ein Zeichen , in dem wir ſiegen

fönnen : die in Gott gebundene Freiheit !



Namen - und Sachregiſter.

Abendmahl, Herrnmahl, das chriſtliche

739 (nach Kant 32, Hegel 162).

Aegypter : Ihre Götterſage 328 432.

Seelenwanderungalehre 689. Vergel

tungslehre 700 .

Aeſchylog 333 625 .

Ahi, indiſcher Dämon 430.

Ahriman, Angromainju : der böſe Gott

der Perſer 435 627 691.

Ahura, Ahuramazda, Drmuzd : der gute

Gott der Perſer 435 627 691.

Amos (1. Prophetie) 356 363 ff.

Amſchaspans, Jazadas : gute Geiſter der

Perſer 435 .

Anaxagoras' Gotteslehre 340 . Kosmos

logie 459.

Anarimander's Kosmologie 456 .

Anaximenes' Rosmologie 457.

Angeborene Ideen 314 .

Angelus Sileſius, chriſtlicher Myſtiker

300.

Anſelm 's ontologiſcher Gottesbeweis 402.

Verſöhnungslehre 656 .

Apokalypſe, die johanneiſche : Chilias

mus 706 .

Apollo Phöbos, Licht- und Sonnengott

281 327 f. Sein Drafel zu Delphi

560. Sein Knechtsdienſt und Stif-

tung des Sühnekultus 625 426 .

Apolloniusvon Tyana,Wunderthäter609.

Ariſtoteles, über den Urſprung des my

thologiſchen Götterglaubeno 316 342.

D . Pfleiderer , Religionsphiloforbie.

Metaphyſiſcher Theismus 342. Rog

mologie 460 496 .

Arius, Arianer : ihre Trinitätslehre 380 .

Verfolgte und Verfolger 757.

Aſaſel, Wüſtendämon der Hebräer 437.

Asmodi, perſiſcher und jüdiſcher Dämon

438.

Athanaſiug' Trinitätslehre 380 , über

religiöſe Toleranz 757.

Auferſtehung, die Lehre von der , bei

Perſern 690 . Juden 693, Chriſten :

Urgemeinde und Paulus 694. Zwei

fache Auferſtehung 706 . Einfache 707.

Ideale und materielle Vorſtellung der

ſelben in der Kirche 708. Leugnung

bei Rationaliſten 708.

Auguſtin 's Trinitätslehre 380. Gottes

lebre 382 405 . Dualismus 440 291.

Die Uebel nothwendige Schranke 518 .

Vollkommenheit des Urſtandes, Süns

denfall und ſeine Folgen 519. Offen

barung 581. Wunder 611. Höllen

ſtrafe 707. Religiöſe Toleranz und

Intoleranz 758 .

Baal, ſemitiſcher Sonnengott 328 .

Balder,germaniſcher Sonnengott 327 434.

Bär, K . E .von , Reden undStudien 487.

Bauingarten , Lutherus redivivus 771

773 783.

Bellarmin 765 .

Biedermann's Verhältniß zu Hegel,Strauß

50



- -786

u . Schleiermacher 244, zu Lipſiu8 248.

Sein Religionsbegriff 246 . Offens

barung 246 602. Wunder 618.

Gottesbegriff 249 417. Chriſtologie

670. Bibliſche Eſchatologie 706 .

Böhme, Jakob, über Trinität 383.

Schöpfung 470. Das Böſe 527.

Bonifaz VIII, Papſt 763.

Brahma, die Gottheit des indiſchen Ban

theismus 351, als Urweſen eines

Emanationsſyſtems 352, ale das

Al -Gine 353 f., ale perſönlicher Pric

ſtergott in der Trimurti 354 639.

Das Hervorgehen der Welt aus

Brahma 451. Brahmaniſche Seelen

wanderung 689.

Bruno Jordano 40 775 .

Buchmann , die freie und die unfreie

Kirche 760.

Buddha, Gautama, Stifter der buddhiſti

ſchen Religion 628. Sein Leben 629,

Lehre 631. Seine Vergottung 636 .

Die Buddha's der Vergangenheit und

Zukunft 637.

Buddhismus (1. Buddha), Charakteriſtik

dieſer Religion 638 . Verwandtſchaft

mit dem Neuplatonismuo 636 . Vers

hältniß zum Chriſtenthum 729 (Pas

rallelen : 630 ff. 737 742).

Burnouf, introduction à l'histoire du

buddhisme 628 .

macher 662. Spinoza , Kant 666,

Jakobi, Fichte 667, Schelling, Hegel

668. Bedeutung 683.

Chriſtenthum , das, teleologiſche Erlö

ſungsreligion 727 — 729. Seine

Entſtehung (i. Jeſus, Paulus, Jo

hannes ) 645 – 652. Gottesglaube

374 - 382 423 - 425 . Engel und

Teufel 438 — 443. Schöpfung 468

bis 471. Vorſehung 511 540 --543

550 - 556. Sünde und Uebel 513

bis 550. Offenbarung und Schrift

575 - 584 586 - 604 . Erlöſung 645

bis 687. Eſchatologie 705 — 721.

Cultuß : Gebet 732. Taufe 738.

Abendmahl 739. Prieſterthum 747

bis 751. Kirche im Verhältniß zur

Geſellſchaft 753 — 784. Urtheile über

das Chriſtenthum : bei Leſſing 10 12 .

Kant 30. Hamann 38 . Serder 53.

Fichte 81. Schelling 85 91 93.

Schleiermacher 126 . Hegel 152. Scho.

penhauer 201 207. v. Şartmann 215.

Feuerbach 173. Strauß 240. Weiße

226 . Rothe 233.

Clemens von Alexandrien , Offenbarung

des logoe in Propheten und Philo

ſophen 581.

Conſtantin , Kaiſer 757.

Conſtantius, Kaiſer 757.

Copernikus 475 774 .

Cultus, Gottesdienſt,als innerer Willeng

aft 263, als äußere Handlung 729.

Gebet 730 (Zauberei 731). Opfer

732 (Sühnopfer 734). Myſterien 736 .

Feſtfeier 737. Chriſtliche Taufe 738.

Abendmahl 739. Heilige Sachen

(Cultusmittel) 740 und Perſonen

(Cultusmittler) 744.

Canoſſa 763.

Carl der Große 760 .

Chaldäer , ihre Mantil durch Stern

deutung 558.

Chiliasmus , das 1000 jährige Reich

Chriſti auf Erden , nach Apokalypſe

und Paulus 706 , von der Kirche

verworfen 707.

Chriſtus ſ. Jeſus. Die Chriſtuslehre :

vorbereitet in der Meſſiasidee 643 ,

ausgebildet bei Paulus 649 und

Johannes 650, in dem chriſtologiſchen

Dogma der Kirche 653. Rationas

lismuo 660 . Myſtik 661. Schleier

Daewas : böſe Geiſter der Perſer 435.

Daniel's Apokalypſe 644 693.

Darwin 's Theorie der natürlichen Zucht

wahl 478.

Deismus, Begriff deſſelben 409. Beur:

theilung im Allgemeinen 409 - 411.
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Demeter, Erdgöttin 328. Die eleuſiniſche

Demeterſage 690, ale Grundlage der

Myſterien 737.

Demofrit'8 Atomenlehre 458 .

Deutſchland und das Papſtthum 763 764.

Dhammapadam , buddhiſtiſche heilige Urs

kunde 633.

Diogenes ’von Apollonia Kosmologie 457.

Dionyſos, Sonnengott 625 696 . Dion.

Zagreus und die dionyſiſchen My

ſterien 690.

Dogma, ſeine Entſtehung aus der relis

giöſen Vorſtellung durch Verſtandes-

reflexion 287 ; beeinflußt von der

Philoſophie 290 .

Doppelte Wahrheit, in der Scholaſtif 293;

im Neulantianismus 194 .

Dreieinigkeit, die der Inder (Trimurti)

354 639. Griechiſche Analogieen

(1. Herakles, Apollo ) 426 . Die chriſt

liche Trinität: Entſtehung dieſer Lehre

375 – 382. Bedeutung derſelben 425

(Kant 31. Hegel 153. Schelling 86 .

Schleiermacher 424).

Dſchelaleddin Rumi, perſiſcher Myſtiker

299 f. 556 .

Enthuſiasmus, Gotteinwohnung. Bes

geiſterung 560. Plutarch'8 Definition

deſſelben 561. - Verhältniß des E .

zurOffenbarung und Inſpiration 600,

zum Fanatismus 601.

Epiftet (1. Stoifer) 500 676.

Epifur'o Deismus, Verwerfung der Man

til 559, der Wunder 610.

Erde als Erdgöttin 281 328.

Erlöſungöreligion 727.

Eſra, jüdiſcher Geſebeblehrer 573.

Euemeros' Theorie von der Entſtehung

des Götterglaubens 316 .

Evangelium , das, der armen Seele

(anonym ) 187 ff .

Ezechiel, hebräiſcher Prophet 569 693.

Edart, Meiſter, über Trinität 383. .

Efſtaſe . Derzüđung , Viſion , als Offen

barungsmittel 559. Theorie Philo ' &

563, der Neuplatonifer 565, bei den

Propheten 569, in der alten Kirche

601, im Buddhismus 634 , Beur:

theilung 601.

GI, EL Schaddai, Eljon , hebräiſche

Gottesnamen 360.

Glohim , hebräiſcher Name für Gott,

eigentlich Götter , Pluralform , Reſt

eines althebräiſchen Polytheismus

356 .

Empedokles' Roßmologie 457.

Encyklika und Syllabus 766.

Engel, gute Geiſter , in den Naturreli -

gionen 427 , bei den Perſern 435 ,

Hebräern 437, in der chriſtlichen Kirche

442. Bedeutung dieſes Glaubens 444.

Fanatismus 601.

Fechner’s neuſchellingiſche Spekulation

in „ Zendaveſta “ 227. Gottes Ver

hältniß zur Welt 228. Ueber Ent

ſtehung des Organiſchen und An

organiſchen 487.Religionsbegriff229.

Fetiſchismus, Bilderdienſt 319 742.

Feuer als Gottheit 329.

Feuerbach 's Religionsbegriff 169. Ueber

Gott und Gottmenſch 171. Urſprung

des Gottesglaubeno 320 325 . Schö:

pfung 447. Vorſehung und Wunder

172 606 614 . Unſterblichkeit 173.

Glaube und Liebe 174. Verhältniß

F.'8 zu Hegel 238.

Fichte, I. G . Allgemeiner philoſophiſcher

Standpunkt 65 . Die Phaſen ſeiner

Religionsphiloſophie 64 67 — 78.

Gottesidee 69. Schöpfung 471 489.

Wunder 82 f. 614 616 . Offenbarung

64 81 591. Chriſtenthum 81. Perſon

Chriſti 82 667. Rechtfertigung und

Erlöſung 83. Ewiges Leben 75 713.

Fichte's philoſophiſches Martyrium

777.

Fichte, I. $ . „ Spekulative Theologie“ 234 .

Ueber Seelenfortdauer 716 .

Frauenſtädt,Schopenhauer ’ Schüler 209.

Friedrich 's d. Gr. religiöſe Toleranz 776 .

50 *
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Friedrich Wilhelm I. 775.

Friedrich Wilhelm II. 776 .

Fries , äſthetiſcher Kantianer 62.

Gottes- oder Dreieinigkeitslehre 375

bis 382 ; ihre Bedeutung 424 . --

Die Gottesidee in der neuen Phi

loſophie: Spinozismus bei Leſſing 16

und Herder 45 . Rant 19 23. Jas

fobi 60. Fichte 69. Schelling 90 .

Schleiermacher 104 115 125 416 .

Hegel 135 143 153 413. Feuer

bach 171. Weiße 219. Rothe 231.

J. H . Fichte 235. Fechner 228. Ed.

v . Hartmann 210 . Biedermann 249 .

- Gottesbeweiſe , ihre Möglichkeit

und Nothwendigkeit 384 . Einthei

lung 385 : Kosmologiſcher 386 , tele

ologiſcher 389 , moraliſcher 396 ,

ontologiſcher 402. - Weſen Gottes ,

das Problem 408. Einſeitige Be

ſtimmungen : Deigmuo 409 , Pan

theismus 411. Theiſtiſche Mitte 414 .

Die Frage der Perſönlichkeit Gottes

417.

Gabriel, Engel 443.

Galilei 774 .

Gebet, Cultusaft264 730. Bußgebet 266.

Unſittliche Gebete, Rachepſalmen ,

Zauberei 731. Das fromme Gebet

(Sokrates, Jeſus, Saadi) 732 267.

Germanen . Dualismus der guten und

feindlichen Gottheiten ; Weltende 434 .

Das Jenſeite 698 699.

Geſchichte im Verhältniß zur Natur, nach

Herder 49, Schelling 91, Hegel 149.

A18 mittelbare Offenbarung 596 .

Geſchichtliche Religionen im Gegenſap

zu Naturreligionen 724 .

Geſebesreligion 725.

Gewiſſen , ſittliche Grundfunktion, mittel

bare Gottesoffenbarung 597 397.

Verhältniß zur religiöſen Funktion :

Unterſchied 256 324 : poſitive Be-

ziehung 273 275 398 598.

Gewittergottheiten 327. Das Gewitter

als Götterfampf oder Götterhochzeit

278 736 .

Gnoſtiker , urchriſtliche Häretifer : ihre

Rosmologie 468. Dualiemuo 514.

Eſchatologie 708.

Gott. Urſprung des Gottesglaubens 259

312 -- 325 . Polytheismus 326 – 336 ,

bei den Hebräern 356 . — Philoſoph.

Gottesidee der Griechen : Xenophanes

und Parmenides 337, Heraklit 338,

Sofrate8339 , Anaxagoras, Plato 340,

Ariſtoteles 342, Stoifer 344 – 348,

Neuplatonifer 349. - Indiſcher

Pantheismus 351. - Die Gottes

lehre des Chineſen Laotſe 453. –

Hebräiſcher Monotheismus , ſeine

Entſtehung 359, Entwicklung durch

die Propheten 362 – 367, im nacherili-

ſchen Judenthum 368 . Die Gotteslehre

Philo 's 369. – Jeſu Gottesbewußt-

ſein 374 . Ausbildung der chriſtlichen

Götterbilder, ihre kultiſche Bedeutung 741.

Gregor VII., Papſt 761.

Gregor von Nyſſa, über die Trinität 381.

Teleologie der Uebel 517.

Griechen : ihre Götter 326 – 335. Mono

theismus 336 - 350. Dämonen 430.

Heroen 622. Kosmogonie 455 - 462.

Theodicee 495 — 499 . Mantik 560

bis 563. Eſchatologie 689 690 696

698 700 — 704.

Hädel’s Moniệmus, ſ. Darwin .

Hades , griechiſche Unterwelt 696 . Ver

bältniß zu Tartaros und Elyfium 697.

Hamann 's Glaubensſtandpunkt 34 . Ur:

theile über Philoſophie, Naturwiſſen :

ſ chaft, Orthodoxie 36 . Vertiefung des

rationaliſtiſchen Religionsbegriffs 37.

Mangel an logik und Conſequenz 40.

Happel, über Urreligion und Fetiſchismus

318 319 741 743.

Hardy,Spence,Eastern monachisme628.

Harms über Kant 18 21 ; über Leſſing

und Herder 42 ; über Jakobi 56.

Hartmann, Eduard von, Schüler Schopens
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hauer's 209. Die „ Philoſophie des

Unbewußten “ im Verhältniß zu Scho

penhauer'o Philoſophie 211 – 214 .

„ Die Selbſtzerſegung des Chriſten

thums und Religion der Zukunft“

215 -- 217. Hartmann's Urtheil über

lange und den Neukantianismus 180

184 . Ueber Teleologie 393, über

Darwinismus 480.

Haſe, Dogmatif 258 442. Polemik 761

763 767 779.

Hebräer : Ihr Monotheiømus 359 — 368,

Urſprung (Moſes ) 360 — 363. Engel

u . Dämonenglaube437. Schöpfungs

ſagen 465 -- 468. Paradies und

Sündenfall 500 – 506 . Theodicee

506 — 511. Prophetie 565 — 573.

Meſſiashoffnung 642 – 645 . Eſcha-

tologie 692 f. 697 .

Hebräerbrief : belleniſtiſche Eſchatologie

710.

Hegel'8 Religionsbegriff 129 -- 147 . Die

beſtimmten Religionen und die Re-

ligionsgeſchichte 148 . Offenbarung

136 146 592. Religion und Sitt:

lichkeit 147 162 723. Religion und

Philoſophie 130 162. Gottesbegriff

135 143 413. Trinität 153.Schöpfuna

( Gott und Welt) 471 . Wunder 146

159 614 . Urſprung und Weſen des

Böſen (Paradies - und Sündenfall:

Sage) 150 157 531 535 537. Weſen

des Chriſtenthums 152. Verſöhnung

und Gottmenſch 157 668 . Kirche,

Wiedergeburt, Taufe und Abendmahl

161. Unſterblichkeit 715 . Staat und

Kirche 147.

Hegel's Schule , die Rechte 237 , die

linke 238 .

Heiligenverehrung der Patholiſchen Kirche

654 687.

Heinrich IV ., Kaiſer 763 .

Herakles , Sonnengott 328 , wird zum

Sonnenheld und Erlöſer 623 426 .

Verhältniß zu Prometheus 624. Sitt

liches Ideal 625.

Herallit’s Lehre vom göttlichen Logos 338.

Seelenwanderung 701.

Herder’s Bedeutung für die Culturges

ſchichte 41. Verhältniß zu Rouſſeau ,

zur Schelling'ſchen Natur- und Hegel

ſchen Geſchichtsphiloſophie 43, zu

Spinoza und Leibniz 44 – 48. Im

manente Teleologie 48. Geſchichte

und Vorſehung 49. Gottesidce 45

bis 47 51. Religionsbegriff 52. Re

ligiöſe Sagendichtung 52. Chriſten

thum und Dogma 54. Herder als

Vorläufer Darwin 's 477.

Herodot über die göttliche Gerechtigkeit

333 , die „ neidiſche Gottheit“ 334,

über griechiſche Seelenwanderungs

lehre 689.

Herrman , Ritſchl'ſcher Neukantianer, 192.

Herz, Gemüth 139 270.

Heſiod 282. Kosmogonie 455 . Die

Sage von den Geſchlechtern 494 .

Herenglaube, ſein Urſprung 410 , ſeine

Steigerung gegen Ende des Mittel

alters 441, Vekämpfungin Neuzeit442.

Silarius von Pittavium , über religiöſe

Toleranz 757.

Himmel als Himmelsgott 281 326, als

Ort der Seligen 697 708 .

Hiob , hebräiſches Lehrgedicht, über Uebel

und göttliche Regierung 366 368

506 - 509 540 542.

Hohenſtaufen , deutſche Kaiſer 763 293.

Sölle, Gehenna (hebr.), Tartaros (griech .)

Strafort für die böſen Seelen der

Unterwelt 697 705. Höllenſtrafen

nach firchlicher Lehre 707, nach Plato

703, Perſern 691.

Somer 282 331 ff.

Hoſea (1. Prophetie) 363 ff.

Hugenotten - Verfolgung 774 .

Huizilopochtli, böſer Gott der Mexi

kaner 432.

Jahveh , Bundesgott Iſraels 361. Zu

ſammenhang mit ſemitiſchen Feuer

gottheiten 358. Söhere ethiſche Bes
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deutung ſeit Moſes 361. Der Stamm

gott wird Weltgott bei den Propheten

363. Seine Seiligkeit 364.

Jakobi'o philoſophiſcher Standpunkt 55 ff.

Polemil gegen Rant's ſubjectiven

Idealismus 56 f. Theorie des un :

mittelbaren Wiſſens 57. Gottega

bewußtſein 60. Chriſtologie 667.

Dualiếmug zwiſchen Herz und Ver-

ſtand 61.

Jamblichus (f. Neuplatoniter) 609.

Jeremia (1. Prophetie) 571 747.

Jeſaia (f. Prophetie ) 363 ff. 569 571

643. Der babyloniſche, eriliſche oder

Deutero - Jeſaia 367 511 571 644

747.

Jeſu Gottesbewußtſein 374. Offenba:

rung 576. Meſſianiſche Heildlehre

645 . Heilandowerf 646 . Teleolo

giſche Betrachtung der Uebel 511 647.

Dämonologie 438. Allgemeines

Prieſterthum 747.

Jeſuiten 765 .

Inder: alt-ariſche Naturreligion der In-

der 266 269 326 – 329 430 697. Der

Brahmanismuố 351 - 355 451 689

639 753. Der Buddhiêmu8 628 bis

638 689 698 727 — 729. Heilige

Schrift der Inder : Beden 585 .

Indeterminiſtiſche Freiheitslehre 544 .

Indra , vediſcher Himmeløgott 269 327

430.

Innocenz III, Papſt 762.

Inſpiration , Eingebung, Erleuchtung,

als allgemeine Bewußtſeinsform der

Offenbarung 600 ( . „ Offenb." ); als

ſpecielle Eingebung der heiligen Schrift

beim nacheriliſchen Judenthum 573,

LXX und Philo 574, beim Urchriſten :

thum 575 , in der proteſtantiſchen

Dogmatil 584 . Inſpirationsglaube

der Inder, Perſer, Muhamedaner 585 .

Joel (1. Prophetie) 747.

Johannes - Evangelium : Sein Logoøbe-

griff ale Grundlage der trinitar.

Gotteslehre 376 , der chriſtlich -uni-

verſellen Offenbarungolehre 578 , der

Chriſtologie 650 , der evangeliſchen

Geſchichte 652. Dämonologie 438.

Dualiſtiſch -gnoſtiſche Anflänge 514 .

Theodicee 512. Ewiges Leben 706

710 . Allgemeines Prieſterthum 747.

Irenäus über die Schöpfung 490 .

Ife, ägyptiſche Mondgöttin 328 561.

Islam , der, Religion Muhameds . Glaube

an Mubamed alo Propbet 641, an

den Koran als Gottes Wort 585 .

Das Jenſeits 698 . Der Jolam , eine

theokratiſche Geſebesreligion 727 753.

Iftar oder Aſtarte, Mondgöttin 328 .

Iſtar’s Höllenfahrt 696 .

Italien und das Papſtthum 763.

Judenthum ( . Hebräer ), Geſeken- und

Volksreligion 725. Urtheile über

das Judenthum bei Leſſing 9 14 .

Kant 29. Hamann 38. Herder 53.

Schleiermacher 125 . Hegel 156. Das

alexandriniſche Judenthum ſ. Philo .

Jumala , finniſcher Himmeløgott 326 f.

Juſtin , der Märtyrer, über den Logos

581.

Kamtſchadalen , zur Theodicee 493 .

Kant's Religionsphiloſophie 17 – 33 .

Erfenntnißtheorie 17. Gotteøbeweiſe

19 385. Religion und Moral 24.

Das Böſe, Weſen und Urſprung 25.

Wiedergeburt und Chriſtologie 26

666. Reich Gottes und Kirche 28 .

Poſitiver Kirchen - und reiner Ver

nunftglaube. Difenbarung 28 31

590. Beurtheilung des Judenthums

29. Die chriſtliche Kirchengeſchichte

30. Moraliſche Bibelauslegung 30.

Gnadenwirkung und Gebet 31. Auf

. erſtehung 708. Unſterblichkeit 23.

Kant's ſtaatliche Maßregelung 777,

ſein Urtheil über politiſche Folgen

des Pfaffenthums 780.

Kepler 774 .

Kirche, in Einheitmit Staat als Kirchen

ſtaat 752, alo Staatskirche 753 757
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bis 760. Proteſtantiſche Staatekirche

771 – 778. Diemittelalterliche Welt

kirche 760 -- 763. Die modernen

Conflikte zwiſchen Kirche und Staat

764 – 768. Die Löſung des Verhält

niſjes 778 .

Köppen , Religion des Buddha 628.

Kosmologie. Brahmaniſche Spekula:

tion 451. Laotſe 453. Griechiſche

Sagen über Welturſprung 455 . Grie

chiſche Naturphiloſophen 456. Demo:

frit 458. Anaxagoras 459. Plato

und Ariſtoteles 460. Stoiker 461.

- Hegel, Schleiermacher, Fichte 471.

Schelling 90. Weiße221. Rothe 231.

Fechner 228 und 487. Snell 473

485 489. Moderne Entwickelunge

theorie: Herder 477. Göthe und

Schelling, Lamard und Darwin 478.

Hädel und Strauß 481. Zur Kritik

derſelben : v . Hartmann und Planck

480 . Snell 481. R . Schmid 482

492. Zeller 485 . v . Bär 487. -

Vereinigung der Entwickelung mit

Schöpfung 491.

Kremer, Geſchichte der Ideen des Islam

642.

Kriſchna , der indiſche Herakles oder

Heiland 639.

Kuenen , Godsdienſt van Iſrael 356 358

361 363 566 568 f. 693.

nunftwahrheiten 10 . Entſtehung der

poſitiven Religionen 11 . Religion

der Humanität (Nathan ) 13. Ver

hältniß zu Spinoza und Leibniz 15 .

Immanenzſtandpunkt. Teleologie. Ill

dividualismus. Seelenwanderung.

Determinismus 16 .

Lipſius' Verhältniß zu Biedermann und

Schleiermacher 247, zu Pierſon 249.

Religionsbegriff 247 258 . Offen

barung 596 . Wunder 619. Gottes

begriff 247. Entſtehung des Gottes

glaubeno 322. Negativer Begriff des

Abſoluten 414 409.

Logos, die göttliche Vernunft als Welt

prinzip bei Heraklit 338, den

Stoikern 345 , als göttliches Offen

barungsprinzip und Mittelweſen bei

Philo 370 , mit Jeſus identificirt 376,

ale trinitariſche Emanation aus Gott

378 , ale ſubordinirter Gottesjohn

379, als weſenøgleicher Gott 380.

Bedeutung des logosbegriffs für die

chriſtliche Offenbarungslehre 578 (JU

hannes ) 580 (die alte Kirche), für

die Lehre von Schöpfung 489 und

Weltregierung 616 .

Loki, feindliche Gottheit der Germanen

433.

Lope, Mikrofosmus 389 418 .

Lukrez' Theorie von der Entſtehung des

Götterglaubens 317 .

Luther 3 , über Schrift und Wort Gottes

583. Dämonenglaube 441. Refor

matoriſche That 750. Ueber Staat

und Kirche 771.

Laftanz, über Vorſehung und Uebel 517,

über religiöſe Toleranz 756.

Lange, Albert, Neukantianer 176 .

Laotſe's, chineſiſchen Philoſophen , Lehre

von Gott und Welt( Tao- te- fing) 453.

Ledy, Sittengeſchichte 609.

Leibniz'Schöpfungslehre 471 490. Theo -

dicee 521 - 524. Wunder 612. Gin -

fluß auf Leſſing 16 , auf Herder 48.

Leo der Große, Papſt 760.

Leffing 'o Religionsphiloſophie 5 – 17.

Ueber Bibel und Tradition 6 583.

Offenbarungsbegriff 8. Fortbildung

der poſitiven Wahrheiten zu Vers

Mana, finniſche Unterwelt 696 .

Manen , Penaten , die im Hauſe weilen

den und waltenden Abnengeiſter 695 .

Mantit,mittelbare und unmittelbare 558,

vgl. „Offenbarung“ und „ Orafel“.

Maoris, ihre Schöpfungsſage 451.

Mariana 763.

Marieenkultus 1. Heiligenverehrung.

Melanchthon 771 774.
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Melfarth , ſemitiſcher Sonnengott 328.

Meffiashoffnung, jüdiſche 643. Ihre

Umbildung im chriſtlichen Bewußt:

ſein 645 . Nachwirkung im Islam

727, im Papſtthum 765 .

Micha (ſ. Prophetie) 358.

Michael, Engel 443.

Mill , John Stuart, Eſſay über Theis

muo 190.

Mills, the Indian Saint, 628.

Mithra , perfiſcher Sonnengott 327. Gott

der Wahrſagung 561.

Mönchthum 749.

Mond als Gottheit 328 .

Moreo , ſeine geſchichtliche Bedeutung 360.

Muhamed , Stifter des Jólam 641.

Muir, Sanscrit texts 269.

Müller, Mar. Eſſays 266 325 . Vor-

leſungen über Religionswiſſenſchaft

607 724.

Myſtik, Myſticismus 297. Verhältniß

zum Rationalismus 298, zum Dog

matismus 302, zur Spekulation 303

305 f. Morgenländiſche Myſtiť (nach

Tholut's Blüthenſammlung) 267 299

556 677.

Myſterien , allgemeine Bedeutung 730

736 740. Orphiſche und Dionyſi

ſche Myſterien 690, eleuſiniſche 701

737. Chriſtliche Myſterien : Taufe

738. Abendmahl 739.

Mythologie, die,der Naturreligionen 277,

der geſchichtlichen Religionen 283.

gnoſtiſcher Dualismus 187, als firch

licher (Ritſchl) 192.

Neuplatonifer, ihre Lehre von Gott und

Welt 349. Die Mittelweſen 350.

Die Ekſtaſe 351 565. Wunderlegenden

609. Wundertheorie611. Verwandts

ſchaft des Neuplatoniômuß mit dem

Buddhismus 636.

Neupythagoräer, ihre Wunderlegende 609

und Wundertheorie 611.

Neuſchellingianiømus 218 — 236 (Weiße

218 – 27, Fechner 227, Rothe 229,

I. H . Fichte 234, 6 . Schwarz 251).

Niflhel, germaniſche Unterwelt 696 .

Nirwana , Buddhiſtiſches Ziel der Er:

löſung 634 689 699. Nirwana bei

Schopenhauer 204 206 .

Nyongmo, afrikaniſcher Himmelógott 326 .

Offenbarung durch Zeichen 558, Traum

eingebungen 559, in Enthuſiasmus

(Plutarch ) 561, Ekſtaſe (Philo ) 563.

Hebräiſche Prophetie, ihre Bewußt:

ſeinsform 568 , Inhalt 571. Jeſus

576 . Paulus 575 577. Johannes

578. Juſtin , Clemens v. Al., Au

guſtin 581. Perfektibilität der Offen

barung: Tertullian , Vincentius 582.

Wort Gottes und Schrift: Luther

583, proteſt. Dogmatif 584. Die

ſupranaturaliſtiſche und rationaliſti

ſche Offenbarungølebre586 283. Kant

28 31 590. Fichte 64 81 591.
Schleiermacher 102 122 591. Hegel

136 146 592. Die unmittelbare

Offenbarung 594 . Mittelbare 596 .

Allgemeine und beſondere 599. Ueber

natürliche und natürliche 601.

Opfer, Cultusaft: Bedeutung 264 732.

Sühnopfer 734 . Opfermahlzeit 736 .

- Opfertod Jeſu 736 739 647 648.

Orakel, das pythiſche zu Delphi , ſeine

nationale Bedeutung 560. Plutarch 's

Anſicht über daſſelbe 561. Drafel

durch Zeichen 558, durch Träume 559 ;

vgl. auch „ Prophetie" .

Natur im Verhältniß zur Schöpfung448

483 - 492, im Verhältniß zur Ge

ſchichte 48 f. (Herder). Naturreli

gionen 723.

Neuhegelianismus 236 — 250 (die bei-

den Hegel'ſchen Schulen . Feuer

bach . Strauß 238 . Viedermann

244 ).

Neukantianismus 176 — 196, ale philo

ſopbiſcher Skepticismus (Lange, Vai

hinger) 176 - 181, als ſentimentaler

Skepticismus (Pierſon ) 182 , als
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Origines Kosmologie 470. Freiheit,

Fall der Seelen und Einkörperung

515 . Das Böſe und die göttliche

Weltregierung 516 . Trinitätslehre

379. Eſchatologie 699 707 708.

Orkus, römiſche Unterwelt 696 .

Orpheus 624 696 . Drphiſche Myſterien

690.

Oſiris , ägyptiſcher Sonnengott 328, ge-

tödtet durch Set 432. Gott der

Wahrſagung 561.

Oſterfeſt 738.

Pallas Athene, Göttin des klärenden

Gewitterø, dann der geiſtigen Auf-

klärung 281 327 426 .

Pantheismus, Begriff deſſelben 409.

Beurtheilung im Allgemeinen 412

bis 14 . Schleiermacher über Pan

theismu8 105 115 125 .

Paradies , das irdiſche, der luſtgarten

(„ Eden “ ) der Ureltern in der hebräi-

ſchen Sage 466 468. Das himm

liſche Paradies, „ Schooß Abrahams“ ,

hebräiſcher Ort der Seligen 697 705.

Paſſabfeſt, hebräiſches , ſeine alt- ſemitiſche

Naturbedeutung und moſaiſche Ges

ſchichtsbedeutung 737 (735 ).

Paulus', deô Apoſtels Dämonologie 438.

Lehre von der Sünde (Sündenfall

und Fleiſch) 513. Theodicee aus

der Erlöſung 513 556 511. Die

Offenbarung 575 577. Erlöſung

648 673. Chriſti Perſon 649. Chis

liasmuß und Paruſie Chriſti 706 .

Zuſtand der Verſtorbenen 709. Ad:

gemeines Prieſterthum 747 748. Ueber

chriſtliche Bürgerpflicht 755 .

Patrimonium Petri 760 .

Pelagianer, Gegner Auguſtins 520. Pes

lagianismus und Indeterminismus

545 .

Perfun, litthauiſcher Gewittergott 327.

Perſiſche Religion : Dualismus derGeiſter

reiche Ahuras und Ahrimanê 435 .

Des Menſchen Stellung in dieſem

Kampf 436. Bedeutung des Stifters

Zarathuſtra 627. Enderlöſung, Auf

erſtehung, Gericht 690. Meilige

Schrift 585 . - Muhamedaniſche

Perſer: 1. Myſtiť des Orients .

Phädra und Hippolytos, Mondmythug

328 .

Phantaſie, Grundform der religiöſen Er

fenntnißthätigkeit 277.

Philo's Lehre von Gott und dem Logos

369- 373 . Die Materie und das

Böſe 497 513. Offenbarung und

Elſtaſe 563. Unſterblichkeit 705 .

Pierſon, Neukantianer 182 ff.

Pietiømus und Myſtit 302. Die Halle's

ſchen Pietiſten und Wolff 775.

Pindar, über die eleuſiniſchen Myſterien

701.

Pipin , der fränkiſche König 760.

Planď , über Teleologie und Cauſalität

393, über Darwinismus 480.

Plato's Verhältniß zu Sophiſten und zu

Sofrates 340. Seine ethiſche Gottes

idee und Deutung der Volfsgötter
341. Rosmologie 460. Materie und

das Böſe 496 . Die Vorſehung 497.

Beweiſe für die Unſterblichkeit 702.

Jenſeitige Vergeltung , Reinigung

und Seelenwanderung 703.

Plotinos ( . Neuplatonifer) 609.

Plutarch , über Dämonenglaube 429.

Offenbarung, Enthuſiaômus, Orakel

561.

Polyneſiſche Schöpfungsſage 450. Sage

vom Jenſeits 688 696 .

Prädeterminiſtiſche Theorie vom Urſprnng

des Böſen 546 , bei Plato 497, Oris

genes 515 ,Schelling 91530 . Schopen

hauer 201. I. Müller 246.

Preller , griechiſche Mythologie 455 495

623 625 .

Prieſter. Urſprung des Prieſterthums

744. Ihre Mittlerſtellung 745 . Ver

hältniß zu Propheten und Heiligen

746 . Allgemeines Prieſterthum 747

750. Römiſche Hierarchic 749.
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Prometheus-Sage 495 624.

Prophetie, hebräiſche: Urſprung 565 . Pro -

phetenſchule , ihre politiſche Bedeutung

566 . Die ideale Prophetie vom 8 .

Jahrh . an 567. Ihre Bewußtſeins

form 568, Inhalt 571, ihr Schrift:

ſtellern 570. Das Gottesbewußtſein

der Prophetie 363 571. Die gött

liche Weltregierung (Theodicee) 366

510 . Meſſianiſche Hoffnung 643.

Ueberwindung des nationalen Parti

kularismus 367. Der religiöſe Pro

phet im Allgemeinen , Verhältniß zum

Prieſter 746 .

Pſeudoiſidoriſche Dekretalen 760.

Pythagoras 609 701.

Na, ägyptiſcher Sonnengott 328.

Raphael, Engel 438. 443.

Rationalismus 295, allgemeines Prinzip

588. Verhältniß zum Supranatu -

ralismus 296 586 , zur Myſtiť 298 ;

zur Spekulation 305 f. Oppoſition

des Rationalismus gegen die firch

liche Erbſündenlehre 520. gegen firch

liche Erlöſungölehre 659, gegen Auf-

erſtehung 708 ; über die Unſterblich

feit 711.

Regenbogen , als Götterbotin ( Iris) 328 ,

als Himmelsbrücke 700 .

Rostoff, Geſchichte des Teufels 429 435 .

Rößler, Conſtantin , über Schleiermacher'8

Religionsbegriff 113, über Hegel 145 .

Rothe's theologiſche Ethit“ . Methode

der Spekulation 229. Gottes Weſen ,

Verhältniß zur Materie, Weltſchöpf-

ung 231. Der ſittliche Prozeß . Ver

hältniß des Sittlichen und Religiöſen ,

Staats und der Kirche 233. Uns

ſterblichkeit 716 .

Rücert, Weisheit des Brahmanen 276 .

Rümelin , Reden und Auffäße 244 258

536 538 .

Sabelliug' Trinitätslehre 379.

Sandon , ſemitiſcher Sonnengott 328 .

Saoſchyang, perfiſcher Heiland 627 691.

Schelling. Allgemeiner philoſophiſcher

Standpunkt 84 . Die Phaſen ſeiner

Religionsphiloſophie 85 – 93. Gott

und Welt 90 . Freiheit und Böſes

91 529. 546. Offenbarung und My

thologie 92 . Urſprung der Natur

religionen 724. Das Chriſtenthum

ein Moment des Weltprozeſſes 85.

Trinität und Chriſtologie 86 667.

Heilige Schrift 88. Tugend und

Glüdſeligkeit 399.

Schenkel,über Urſprung derReligion 322,

des Polytheismus 326 .

Scheol, hebräiſche Unterwelt 692 696 .

Verhältniß zu Gebenna und Para :

dies 697 705.

Schiller , über Kant's Moral 399, über

die Sage vom Sündenfall 505 , über

deiſtiſche Weltanſicht 411 412.

Schickſal (Moira) im Verhältniß zum

Götterwillen 322 f., als ausgleichende

und rächende Macht (Nemeſis ) 325 f.

Schleiermacher's Religionsbegriff 97 bis

114 . Gottesbegriff 115 – 121 104 125

416 . Schöpfung 471. Poſitive und

natürliche Religion 122. Offenbarung

102 122 - 124 591. Wunder 102 613.

Heilige Schrift 103. Urſprung und

Weſen der Sünde 532. Chriſten

thum und Chriſtus 126 662. Ewig

teit und Unſterblichkeit 105 711.

Kirche und Staat 777.

Schopenhauer' „ die Welt alo Wille und

Vorſtellung“ 196 . Allgemeiner Stand

punkt. Praktiſche Philoſophie 200.

Sünde 201, Erlöſungslehre 204.

Ueber Supranaturalismus und Ra

tionalismus 207 f. Ueber Teleologie

392.

Schöpfungôglaube, Motive deſſelben 447,

bei Naturvölkern 450 , bei Perſern

463 und Hebräern 465 , Verhältniß

beider hebräiſcher Sagen 467. Schöpf

Saadi aus Schiras, perſiſcher Myſtiker

267.
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ungslehre der chriſtlichen Kirche 470 .

Kritik derſelben 488 . Einheit von

Schöpfung und Natur 490. Schöpfung

des Menſchen 491 – vergl. auch

„ Rosmologie“.

Schrift, heilige: der Inder, Perſer, Mu-

hamedaner585, der Hebräer : Schriften

der Propheten 570 . Schriftglaube

deø Eſraiømus 573, der alexandri

niſchen Juden 574 . Neuteſtament

liche Schriftſteller 575. Schrift und

Tradition 583. Leſſing über Bibel

und Religion 6 583. Rant 30 .

Herder 53. Schelling 88. Schleier

mader 103.

Schwarz, C ., „ Weſen der Religion “ 250.

Schwarz, F. L . W . , Urſprung der My-

thologie 279.

Schuly , ., altteſtamentliche Theologie

356 359 568 569 572.

Seelenwanderung bei den Naturvöllern

688, Indern 689, Aegyptern , Griechen

689 701. Plato 703 704. Philo

705 . Leſſing 16 .

Seneta . Stoifer.

Set oder Typhon, feindliche Gottheit der

Uegypter 432.

Stotus Erigena: Gotteslehre 382.Schöpf

ung 470. Vorſehung und Uebel 518 .

Snell, über Copernikus 473, über Dar:

wind Entwidelungslehre 480 485 489.

Socinianer, proteſtantiſche Häretifer, ge

gen Auguſtin 's Sündenlehre 520,

gegen die kirchliche Chriſtologie 659.

Sokrates ' praftiſcher Monotheismus 339 .

Somaſaſt, indiſcher und perſiſcher Götter

und Unſterblichkeitstranť 430 691.

Somabaum = Lebensbaum 468.

Sonne als Gottheit 281 327 623 625 .

Ihre Höllenfahrt 696 .

Sophokles ' Gotteøglauben 340 333: über

eleuſiniſche Myſterien 701.

Spekulation , ihr allgemeines Weſen 304.

Verhältniß der religionsphiloſophi-

ſchen Spekulation zur Myſtiť und

zum Rationalismus 305 ff. Þegel

über Spekulation 141 163. Theos

ſophiſcheSpekulation der neuſchelling

ſchen Schule 218 230 . Biedermann's

Spekulation 244. Genetiſche Spe

fulation 309.

Spener 773 .

Spinoza . Leſſingø Spinoziomus 15 .

Herder über Sp.’s Philoſophie 44 ff.

Sp. über Tugend und Glückſeligkeit

399 . Schöpfung 471. Uebel 525.

Wunder 612. Chriſtus 666 .

St. Hilaire, Buddha et sa religion 628 .

Steine, als Götterbehauſung verehrt

329 f. 741.

Stoifer , ihr pantheiſtiſcher Gottesbegriff

345 . Religiöſe Conſequenzen : Vor

ſehungsglaube 346 498. Einwohnung

Gottes im Menſchen 346 . Göttlich ,

feit der Naturkräfte auf die Volls

götter gedeutet 347. Stoiſche Rog

mologie 461. Glaube an Zeichen

und Wunder 559 561 611.

Strauß, David Friedrich. Geſchichtliche

Bedeutung238 . Evangelienkritik und

Dogmatiť 239. „ Der alte und der

neue Glaube“ 240 ff. Darwinismus

481. Strauß' Urtheil über Schleier

macher 120 . Ueber Schrift und Tra

dition 584. Chriſtologie 670.

Sufiomus, perſiſthe Myſtil 299 677 .

Sündenfall: perſiſche Sage 501, hebräi

ſche 503, Prometheusſage 495 . Be

deutung derſelben nach Schiller 505 ,

Hegel 149 535. Dogmatiſche Theorie:

bei Paulus 513, Auguſtin 519. Vor

irdiſcher Fall: bei Plato 497 , Dri

genes 515 , Schelling 91 530 546 .

Schopenhauer 201. J. Müller 546.

Aritif 538 - 549.

Supranaturalismus der Wolff'ſchen

Schule 294. Offenbarungslehre 586.

Taaroa oder Tangaloa , polyneſiſcher

Himmeløgott 326 . Weltſchöpfer 450.

Tangli, hunniſcher Himmelsgott 326 .

Tao, ſ. Laotſe.
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687 694. Ort der abgeſchiedenen

Seelen 695 — 697. Ihr Zuſtand

698 - 704, 707 — 711 (chriſtliche Vors

ſtellung). Philoſophiſche Theorie der

Unſterblichkeit: Plato 701. Kant 23.

Schleiermacher 711. Fichte 713 .

Hegel 715. J. H . Fichte, Weiße,

Rothe 716 . Kritit der Beweiſe 716

bis 721 .

Urreligion und Uroffenbarung 313. Dolls

kommenheit des Urzuſtandeo : Sagen

der Griechen 494, der Perſer 464 501,

der Hebräer 503 , bei Auguſtin 519 ,

Velagianern 520. Kritik der kirchlichen

Theorie 535. Vgl. „ Sündenfall" .

Taufe, die chriſtliche 738 (Kant 32.

Hegel 161).

Teleologie, die , als Prinzip der Welt:

betrachtung, nad ) Leſſing 16 . Herder

47 49. Rant, Schelling 391. Hegel,

Schopenbauer, von Hartmann 392.

Zeller, Pland 393 485 . Snell 481.

Fechner, von Vär 487.

Teleologiſcher Gottesberveis 390 - 396 .

Teleologiſcher Beweis der Unſterblich -

keit 717 - 719 . Teleologiſche und

äſthetiſche Religion 125 729 .

Tengri, mongoliſcher Himmeløgott 326 .

Tertullian 's Dualismus 440 755 . Offen

barungslehre 582. Allgemeines Pries

ſterthum 748. Religiöſe Toleranz 755.

Teufel , Dämon , Satan , böſe Geiſter.

Urſprung dieſer Vorſtellung 429. Ihr

Verhältniß zur Götter - und Menſchen:

welt in den Naturreligionen im

Allgemeinen , bei Germanen 433 und

bei den Perſeru 435. Dämonen im

ſpäteren Judenthum 437 , im Ur

chriſtenthum 438, im chriſtl.Kirchen

glauben 439. - Bedeutung dieſes

Glaubens 444 .

Thales ' Rosmologie 456.

Thiergeſtalt der Götter 279 330 , wird

ſpäter zum attributiven Sinnbild 281.

Tholuk, Blüthen morgenländiſcher Myſtik

267 299 556 . 677.

Thoma, A ., über Symbolil der Wunder

621.

Thomas von Aquino, über Gottes Wiſſen

418 . Schöpfung 470.

Thor oder Donar, germaniſcher Gewitter

gott 326 f.

Tiele , Godsdienst van Zarathustra 435
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