
1





rl--'
'



ß

Inf

tLEaRONIC VtRSiöH

AVAILABLE _

NO.
q^ooo-ics^

^>^- A\^



%m 27. Januar waren e^ liunbett Qa^re, feit griebrid^

Söil^elm 3o)ep^ ©i^etting in bem fd^raäbifc^en (^täht^tn £eon==

ber(^ ba^ Sid^t ber 2öelt erblitfte. Sßenn e^ nun fd)on

allgemeine ^füd^t jebe§ ©ebilbeten ift, ba^ 3lnben!en an ^er^

fönlid^feiten ju pflegen, raeld^e irgenbraie einen ^eroorragenben

©influfe auf htn ^ilbung^gang be^ menf(^li($en ©eifte^ au^gu^

ühm berufen waren, fo ift e^ angeft($t^ biefer ©äcular^

erinnerung ganj befonber^ ^fUd^t jebe^ ^lieologen, be^ 3Ranne^

3u gebenden, ber fein ganje^ 2tUn bem (Sud^en nad^ 2Sal)r^eit,

ber unermübli($en ßrforfd^ung ber ^t)d)ften unb fc^raierigften

Probleme mibmete, be^ $l)ilofopl^en, welcher mit einer unge=^

raöl^nlid^en §ingabe einging auf religiöfe fragen „unb tief buri^^

brungen t)on ber ^f^ealität ber Se^ren unb Stliatfai^en ber

Offenbarung nur bann in feinem miffenfd^aftlid^en Streben fid^

felbft genug getl)an ju I;aben glaubte, wenn ^bcn jener grofee

3n^alt in bem von il)m erri($teten Sel)rgebäube unoerfürst

unb unoeränbert feine Stelle finben fonnte". @ilt ha^ :Be|tere

aud^ nur t)on bem ^Ijilofop^en öer 3}it)tl)ologie unb Offenbarung,

fo ftel)t berfelbe bod^ auf htn ©d^ultern be^ 55erfaffer^ ber

3Raturpl)ilofopl;ie unb be^ tran^cenbentalen Qbeali^mu^, unb

berfelbe Mann, meld^er in feiner ^ugenb ber 5Ratur unb il)ren

erfd^einungen forfd^enb nacl;ging, luanbte im ^ol)en SJlanne^^

alter feine gan^c ^raft bem Gebiete ber religiöfen erfdl;einungen

5U, raeld^e^ er für ebenfo objectit), aber für ein ungleid^ n)ür*

bigereiS Object ber gorfdfjung anfal;, al^ jene^. Siegt aber l)ier

bie ^ebeutung biefe^ 3Jlanne§, fo werben wir un^ nid^t mit

jener äufeerlid^en ßrinnerung^feier begnügen bürfen, ba man

iträn^e nieberlegt an ben 3}lonumenten ber (£ort)pl)äen, gumal

in unferer liier^u gar bereitwilligen 3^it, fonbern wir werben

ung getrieben füljlen su bem monunientum aere perennius,



tüeldjc^ (5($clltng fid; felbft fe^tetn feinen ^Mxhn unb ©c^rifteti,

beren 3Bert^, wie bei allen !lafftfd)en J^unftmerfen, mit ber 3eit

ftetgt, roetl bte barin lebenbe SSa^rljett unb @(^önl)eit um fo

mel;r tljre bergenbe §ülle abftreift, je grünblid;er btefelben

ftubirt werben. greili($ ift unfere üernunftlofe 3eit wenig ge^

neigt fi(J gu jener gbeenwelt aufpfc^wingen, welche M^ 9tet(^

unb hk §eimat^ be^ ^^ilofopljen unb feiner Oecooia ift, man
!lebt am 9[RaterielIen unb ift befangen in einem minbeften^

einfeitigen SSorurtlieil für hie eracten Söiffenfd^aften unb ba^

^ofitioe; unfere Qüt ift 5U „att/' ai§> ha^ man non il)r bie

jugenblidje ^egeifterung erwarten fönnte, mit weldjer man im

Slnfang unfern Qatjrljunbert^ ^u ben ^atl)ebern unb Sßerfen

ber ^l;ilofopl)en eilte. S)a^ aber barf un§ nid)t prüdfd)recfen,

hie tljeilweife nic^t unbegründete 5(bneigung uor pl)ilofopl)ifc^en

<Si;ftemen, wir fül;len un^ üielme^r unb um fo entfd^iebener

bagu aufgeforbert, al^ hie genialen ^unftwer!e unfer<o ^^l)ilo^

fopljen äu hen t)oEenbetften gel)ören. Unb tonnte man auä)

über hen 3nl)alt ftreiten, in ^epg auf bie gorm Ijerrfd^t nur

eine ©timme, eine 6timme ber ^ewunberung über bie erljabcne

©d^önljeit, weldje wie ein l}immlif($cr ®uft über ha^ ©an^e

au^gegoffen ift.

3n ber ^l)at, Slufforberung genug, al^ ha^ e§> nod) nötljig

wäre t)on ber Berechtigung unb 3citgemä6^eit unferio ^Ijema^

p rcben. 2lud; glaube id) im 33oraufgel;enben bereite ner^

ratzen p liaben, in welchem ^one unb in welchem ©inne wir

unfere Slufgabe §u löfen gebenfen, unb ha^ wir nidjt eine

Jlriti! ber ©c^eEing'fdjen ^Ijilofoplne anftreben. ©ollte man

fid) überliaupt mel;r ©d)weigen gebieten gegenüber t)on Stöerfen,

bie al^ ba^ 9tefultat eine^ Ijodjbegabten Seben^ bafteljen, fo giemt

un^ eine Mtit am atterwenigften. IXnfer SÖunfd; ift, mit bem

^fla^e^enben „eine Sode ju opfern'' hen Tlanen biefe^ großen

Wannet, unb wenn nidjt^ 5lnbere^, fo bod; un^ felbft bie

eigene ©enugtljung p nerfd^affcn, burd; Befdjäftigung mit ber

©eifte^arbeit ©(Jelling'^, feiner bei ber Söieberleljr feinet

lOOjä^rigen ©eburt^tage^ qehadjt p Ijaben.

®a^ ^farrliau^ p Seonberg, in bem ©d^eüing am

27. Januar 1775 geboren würbe al^ ©ol;n be^ ^Diafonu^



(B(i)c[imc\ ift ein für bte ©efdjidjtc t)cr ^l>tf|enf(f;aft )ä)x be^

beutenbc^ Ö^^^'*^^**^*^"- ^lufjet 6d;el(ing finb ^ier — rotr ent*

neljnien biefe intereffante ^^ottj einem Slrtifel ber Slllgemeinen

3eitunß t)om 4. £)eceniber 1874 — geboren, ber bekannte

2;l;eolüge unb Oktionaüft ^aulu^, beffen 2^hm nierfwürbig

mit bem BdjeRino,'^ üerflod^ten ift — (©d&elling fonnte 1810

von ifjm iac\en: ,;^ä) \)aU uiel bö\t Mtn](i)cn fennen gelernt

unb üiet ^öfe^ üon SInbern erfahren, aber einen fold)en roie

^aulu^, unb fo ml al§ von i^m, feinen unb von S^iemanb")

unb ber jung uerftorbene berülimte 9}?ebiciner unb ^^pfifer

§od^ftetter. 2öem oon ben brei „§elfer^föl;nen" bie ^alme
gebü(;rt, tann nidjt fraglid; fein. 6$on frül)e geigten fid; in

Sd^eKing bk glänjenbften ©eifte^gaben, lüel^e e^ nid^t auf^

falfenb erfd)einen laffen, menn berfelbe fid) bereite 1790 bem

6tubium ber Stfjeobgie unb ^^ilofopljie raibmen fonnte, um
f(^on 1798 feine glän^enbe Saufbafjn in ^tna ju beginnen. —
2öir moden nid^t weiter bei hcn äugern ^aten be^ ja l^im

reid)enb befantiten Seben^ unfern $^ilofopl^en üerraeilen, feine

innere ©ntioidelung aber mirb in if)ren §auptftabien im ^er*

lauf unferer 3lbljanblung ^^eruortreten.

6r roar eine granitene ^^latur — ba^ prägt fid; fd^on

nac^ bem llrtl)ei( feiner Caroline in feiner $f)i)fiognomie au^

unb ein ^(id auf ha^ ^ilb ©d^elling^ beftätigt e^ — beren

eifernem 3i>illcn feine 6djiüierig!eit ^u grog loar, feine Söaljr^

l^eit p verborgen, 5u tief, um fie üöllig ju burd[)forfd^en. S)a^

gauftefd^e: „5l[(ein i^ mä" — ift e^, wa§> biefer gauftgeift ben

fid) if)m entgegentljürmenben (bc^wierigfeiten entgegenfteHt.

Qntereffant ift e^ nun ^u beobachten, mit meld^em ©rfolg er

feine tieffinnigen gorfdjungen aufteilte. 6o lange er al^ ber

geniale ^$ljilofop(jenjüngling in ben Salinen gid;te'ö manbelt

unb ha^ von biefem t)ernad;läffigte Qkhi(tt ber 9Jaturpl;ilofopl)ie

beljanbelt, ift i^m allfeitiger Beifall gefiebert. ®ie 3]erbienfte

be^ 6d)öpfer5 ber 3bentität^p(;ilofopI)ie um bie SSiffenfd^aft

erfennt in uodem 3[)ia6e aud^ ber Mann an, 3}larl)eincde, ber

feine ^riti! ber 6d;eliing'fd^en Dffenbarung^pljilofopljie mit bem

©a|e enbcn fonnte: 6o lange nun feine anbere ^N^ilofop^ie

im bcutfd[)en Qiolfe aufgefommen ober fo tief in baffelbc ein>
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\' \ ^^^^^^^^ ^^^ f^ ^^^^^ verbreitet ift, wirb e§ tüol^l bei ber

\>>^ y§e^eMen ^l§ilofopI)ie vox ber §anb fein ^eraenben l^aben!

j^:. *y6eit jener 3^it aber, wo fid^ Sc^elling mel^r üon giijte

^- ^im)enbet unb biefer, raie einft ber olternbe ^ant über il^n,

über feinen ©d^üler fein §aupt bebenflid) §n fc^ütteln begann,

— üoHenb^ feit bem ©rfd^einen ber „p!)ilofopl^if(5en Untere

fud^ungen über ha§> Söefen ber nienf(^li(^en greil^eit unb bie

baniit gufammenljängenben ©egenftänbe" 1809. mad^te fidj ein

immer gune^menbe^ 3}lifetrauen bemer!Ii($. IXeberall moHte

man ben @inf(u6 eine^ Qacob ^ö!)me unb gr. von ^aaber er^

fennen. Erinnerten bo(j^ Slu^brüde, mie „Urgrunb'^ ober „Un^

grunb'' ober „5Ratur in ©otf' att^ufelir an bie munberbaren

6peculationen be^ ®ürli|er S^eofopljen. 2)er SSerbai^t aber

ber ^f)eofop!)ie unb 3)Zt)ftif, bie man minbeften^ mit Obfcur=

anti^mu^ ibentificirte genügte üöHig , um Sd^eEing in gutof

t

feine ^a^nen einfam raanbeln ^u laffen. 35on allen Seiten

!amen jegt bie Eingriffe, begrünbet unb unbegrünbet. Ser ©ine

fanb in feiner $^ilofopl)ie D^Iaturali^mu^, ber Slnbere 6pino^

^i^mu^ — balb fal^ man in feiner ^Ijilofopliie einen abfic^tlid^

täufd^enben, bie Süge rebenben SCtljei^mu^, balb einen fid^ in'^

53obenlofe uerlierenben 3Jli)fticigmu^. S)ie „uerftänbige'' 3^^^

mar nidjt fä^ig, ©d^elling auf feiner ßntundflung p folgen.

Unb nun oollenb^ al§> 6c^elling fid^ von bem Tlaxtt be^ Seben^

in bie Stille gurüd^og, al^ ber, non bem §egel mit 9ted()t

fagte: bafe er t)om SInfang an feine ©tubien unb ©ntmicflungen

t)or Un Slugen be§ ^ublifum^ gemadjt Ijabe, fid) in ein merf=

mürbige^ unb bod^ leicht mit ber ©röge ber ©egenftänbe, bie

iljn befd)äftigten, erflärbarc^ Sc^meigen Ijüllte, um bann gegen

ben 3lbenb feinet Seben^ no(5 einmal jugenblidj begeiftert in

etroag prätenfiöfer 2Beife aber mit bem ftoljeften 6elbftgefü^l

eine^ a!abemifd;en Seljrer^, ber auf eine eminente Lebensarbeit

gurüdbliden fann, in Berlin aufzutreten, ha raollte bie glut^

ber 6d^mäl)ungen unb übelmollenber, oerftänbniglofer c^ritifen

nid;t enben. S)er Umftanb, ha^ 6c|elling in einem $roceg,

meieren er gegen ^auluS angeftrengt Ijatte, in beffen 2}lemo^

rabilien einft 1793 feine erfte öffentlid^e Slrbeit erfd)ienen mar

unb ber eS gemagt, einzelne nad^gefd[)riebene ^orlefungen



©(^ellirtg'^ über btc ^^ilofopljie bei* Dffcnbarung, mit einigen

unpaffenben Stanbßloffen ücrjeljen, Ijcrau^gugeben, fein 'Rcä)tm^i

fanb, oeranla^te U)n, feine afabemif($e ^f)ätig!eit einguftellen.

^aum giebt e^ in unferm ^al^r^unbert einen 3JJann, ber

in folijer SBeife gielpunft ber perfönli($ften Eingriffe unb

6$mä^ungen raar, al^ ©d^eEing. 5lber wir rerftel^en fel)r

n)o{)l ben ^on tiefer Trauer unb gugleid^ bitterer 2ln!lage,

ber fii^ burd^ bie geftrebe Hubert ^edter'^ in Mmä)m am
27. Januar 1875 l)inburc^sie|)t. ©ort aEein in ber Slbge^

neigt!)eit unb ber ^erad;tung unferer 3<^it t)or 3Serfud)en bie

Offenbarung l^inein^ugieljen in ha§> ©ebiet ber 2öiffenf($aft, fie

ai§> mit bem S^erftanbe gleid^bered^tigte Quelle berfclben anp^^

feigen, liegt ber ©runb für bie ^erfennung eine^ 6(^elling.

SBeil unfere Qüt feine Qnjtans über ber ratio anerfennen raitt,

muffen hk ^erfuc^e eine^ 6d[)elling fo äugerlid^ erfolglos vox^

übergeben, ©a^ fann un^ aber nur um fo tiefer in bie

6(^elling'f(i)e $!^ilofopl)ie ^hineintreiben, unb mögen aud^ auf ber

Dberflädje bie 2Bellen gering geroefen fein, loelc^e hk Dffen==

barung^pl)ilofop^ie l)ert)orrief, il)re bauernben 2öir!ungen in

ber ^iefe werben fommenbe 3<^iten oielleid^t beffer loürbigen.

©ilt fd^on t)on ber geringften, wenn nur treuen Arbeit ba§

2öort be^ 3)id^ter^, ha^ fie p bem Sau ber Seiten: 3mar

6anb!orn nur für ©anbforn reidjt, bod) von ber großen

@d^ulb ber äeiten, TOnuten, Xage, 3aljre ftreid;t — mie vkh

mel^r üon ber Slrbeit, bie al^ t^a^ Üiefultat eine§ gangen f)oä)-^

begabten Men^ baftelit! — (^^ ift mal;r wa^ S)öllinger in

feiner bei ber 400iäl)rigen Stiftungsfeier ber ;2ubtt)ig^3Jlaj:imi=^

lianS Hnioerfität gel^altenen S^tebe über 6d^cEing fagte : ßS giebt

in 2)eutfd^lanb km 6d()ule Sd^etting'jo mel;r; meber ber früljere

3Raturpl)ilofopl) nod^ ber fpätere 9leligionS^ unb @efd^id^tS==

pl)ilofopl)^ateinefold;eljinterlaffen. Slber bieferreid^e unb mäd)tige

@eift rairb immer in bem 5lnben!en ber 9Jienfd^ljeit eine 6teEe

unter ben mut^igften, fraftooUften unb frud^tbarften ©enfern

einnel)men. gaft in ade Smeige beS beutfd;en ^iBiffenSbaumeS,

in bk $oefie mie in bie 3^aturforfd^ung , in bie @efd;id;te, wie

in bie religiöfe 2lnfd^auung finb bie von iljm ausgegangenen

^'omx mie ein belebenber 6aft, mie ein ©eftalt unb ^axlK
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gebenber 6ame eiTtöebruiißen imb fidjerlic^ roerben aud^ unfere

9flad^!ommen noc^ au^ bem Otetdjt^um be^ in feinen nady

gelaffenen ©Triften »erarbeiteten Stoffen unb hm Ijier nieber-

gelegten, tieffinnigen ©ebanfen mit t)oEen §änben fdjöpfen".

(ßljroni! ber Subu)ig == 9}layintilian^ Uniüerfität 1871 — 72,

p. 109.)

6($eEing'^ ^Ijilofopljie lägt ft(^ nun nic^t Derfteljen unb

barfteEen, oljne einen ^üdEblidf auf ben (Sntraidlung^gang,

welchen hk ^l)ilofopl)ie feit ß^artefiu^ genommen Ijat.

Sflene ^e^carte^, beffen ^^ilofopljie tljatfädjlid) ^o^mologie

mar, eröffnet eine neue $eriobc, hk im @cgenfa| gu ber erften $e^

riobe einfeitig tl;eologifdjer gorfd^ung ni($t beffer be5ei(^net raerben

!ann, al^ bie ^eriobe ber einfeitig fo^mologifdien gorfd;ung.

lu^gel)enb üom ä^^^f^^ ^^^ ^^^^^ Dbjeltiüen unb bem gerabe

hnxd) iljn beftätigten Selbftbemugtfein, erf($eint xi)m, nad;bem

bur(^ ben deus summe verax bie ßr!ennbar!eit ber ®inge

gefiltert, al^ ha§> §ödjfte: hcn Inbegriff aEer ^inge au^ ber

©otte^erfenntnig bebuctit) gu entmideln. Sllle^ @ein aber gel;t

il)m au^einanber in bie beiben, gegen einanber ^mar aber nidjt

gegen (SJott fetbftftänbigen «oubftanjen ber 2lu^bel)nung unb

be^ ®en!en^, bie fic^, im enblid^en ©ein nur medjanifd^ t)er^

bunben, in @ott, ber abfoluten Subftan^, jufammenfäffen. Qu
geraaltfam moniftifd)er SBeife fud^t ^arud^ Spinoza biefen

^uali^muj3 ber Söeltgegenfä^e ju überminben burd^ SSerfenfung

in bie eine, emige ©ubftanj, ©Ott, bereu ^auptattribute 5lu^^

bel^nung unb S)enlen unb bereu Iffeftionen ober 3Robi hk

ßinjelbinge finb. S)ie au fic^ üößig unbefinirbare ©ubftan^

offenbart fi($ in Söalirljeit für ben menfd^lid;en 3ntelle!t in

einer ^oppelreilje oon 9}bbi^, non benen bie eine, entfpred^enb

jenem einem Slttribute, bem teufen, bie ©eiftermelt bilbet, bie

anbere, entfpred;enb ber SluiSbe^nung , bie ^örpermelt. ©eifter^^

melt unb ^örpermelt bilben bie natura naturata, hk nur

logif(^ au^ ber natura naturans, ber 6ubftan§, folgt, in

2Bal)rl)eit mit i^r bafjelbe (§in unb Slll bilbet, ha§> ^bm fo gut

©Ott raie Statur genannt merben tann. S)erfelbe @ott nun,

ber einmal hk ben!enbe Subftan^ ift „b. 1^. ber abfolute

^en!ftoff ber fäljig ift alle möglichen S)en!formen anjunelimen"



ift ttU(^ raicber bte QUSßcbeljTitc 3ubftQn§ b. l). „bcr abfolute

^örpetftoff ber faljitj ift alle mögltd^en !örperlid;en Se^

ftimmungeti an^uneljmen'^ 3)er 6;)ino5i^)nu^ ift ber fraffefte

^ant^et^muiS, wo e.e i^erabeju lutberfinniö wirb, ben Slu^brucf

„©Ott'' 5U gebrauten; -- fein (Sljarafteriftifc^e^ aber befteljt

baritt, bajs er auger ©ott, ber einen, ewigen (Subftanj, feine

felbftftänbigen (^in^elwefen fcnnt, fonbern nur äJJobififationen

biefer ^ubftan^ ober iljrer SUtribute. S)ie Ginjelbinge finb nur,

fofern fie in @ott, in ber ©ubftan^, finb. —
§atte 6pino3a t)erfu(^t, bie beiben il)m im ^^oncreten ent^

gegentretenben ©egenfä^e ber Slu^be^nung unb be^o ®en!en^,

be^ Äörperlid;en nnh beifügen aufguljeben burd; [eine ©runb--

anfid;t uon ber Qbentität beiber in ber Subftan.^, fo treten

biefelben nad^ i^m „in bie bifferenten ^Jüd^tungen beso 9tea^

lijomuio unb ;jbealt^mu^ fo au^einanber, ha^ jeber oon beiben

©egenfäljen h^n ^nbern ^u oerbrängen fuc^t".

S)er ^Jieali^tnuio, nertreten burd) §obbe^, :^ode 2C., ber

Qbeali^mu^ befonber<a burij :^eibniä. ^Miht Stidjtungen finben

in ^ant i^re J^ritif unb pgleid^ i^re Einigung, g^^^ii^^^^^*^"^

5U bem ^Jteali^niu^ unb Gnipiri^mu^ beginnt er antibogntatiftifd^

mit ;^ode bie ^J}?t)glid)!eit unb (^ren^en unfere^ ^xUnnm^ äu

prüfen, um bann in ber J^riti! ber pra!tifd;en 35ernunft mit

feinem fategorifd;en Qmperatiüe, mit feinen aprioriftifc^en

gorberungen, feiner Slutonomie ber Wloxal unb rationaliftifdien

Sluflöfung ber 9leligion in 3Jiora(, hm Sjogmati^mu^ ber

ibealiftifdjen ^iid;tung mieberfeljren gu laffen. ^ant'^ ^Ujilofopljie

ift Ü'ritif ober ^ran^cenbentalpljilofop^ie. 6ie betrad)tet bie

©rengen, nidjt bie ©egenftänbe be^ ©rfennenio — fo bleibt

bem erfennenben (Subjecte ein an fid^ unerfeimbare^ Dbject

gegenüber, ha ber 9Jknfd& nid)t eine ^rfenntnijs ber 2)inge an

fic^, ber voovf.tem fonbern nur ber (paivoueva, ber ©r-

fd^einungen Ijat.

„3^on ilant, ber hk 2öelt al^ ein X ftel)en lieg unb ba^

moralifc^e ^ewugtfein für ha§> abfolut 9^totl;n)enbige unb gefte

erflärte, mar e^ nur ein Schritt ju bem 6tanbpun!te, meld^er

ha§> 3d^ für ha^ Slbfolute erflärte" (i!al)ni§). Unb Ijatte ^ant

eine pofitio fritifdje Vermittlung uon Sbeali^mu^ unb yicalijamu^
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fein tüoHen, fo ift \)a^ 6t)ftem gid)te'^ ein auf bie ©pi|e

öetriebeuer 3beali^mu^, in bem 6inne nämltc§ , bag „all unfer

Sßiffen nur Söiffen t)on un^ felbft unb nic^t von ©egenftänben

aufeer un^" fei. ^atU Rani unterfd^ieben graif(^en ben S)ingen,

tüie fie un§ erfc^einen unb btn fingen, rate fie an fti^ finb,

fo bel^auptete gid)te, e^ eyiftire fein von unferem 5Den!en un^

abpngige^ ®ing „!ein D^ic^t^Qd^, ba^ feinem 3d^ entgegen^^

gefegt wäre". §atte Ü'ant mit 3:eten^ unterf(Jieben gmifi^en

brei @runbt)erntögen ber Seele, bem ©rfennen, ^egel;ren,

(SBoHen), gü^en, ol;ne ha§> ^erpltnife berfelben gu einanber

unh worin iljre ©infieit liege, gu beftimmen, fo fanb e^ gierte

im 6elbft* ober Qdj ^ ^emugtfein, meld^e^ er auc^ al^ ha^

^rincip aller pl)ilofopl)ifc^en ©rfenntni^ ^infteßt in feiner

„dJrunblage ber 9Btffenfd^aft^lel)re/' einer 6d)rift bie im gort^

f($ritt über ^ant bie Slufgabe ber Slbleitung aller pl)ilofopl)ifd)en

©rfenntni^ au^ einem ^rincip löfen foH. S)ie Söiffenfd^aft^^

leljre aber berul^t auf ben 3 ®ä|en: a. Qd; bin — ober:

3d)=3$ ~ b. i). ha§ 3cl) fe|t fdjledfit^in fi($ felbft, fein eigene^

(Sein. b. ^a§> ^ä) fe|t fid; ein 9Ri^t -^3dj entgegen, c. ®a^

^ä) unb bas 9]id)t*3d; fdjränfcn fid; gegenfeitig ein —
©ä|e, bie logif($ ]iä) gu einanber t)erl)alten wie ^l)efi^, 5lnti^

tl)efi^ unb ©pnt^efig unb au§ benen alle ©rfenntnig nad;

gnljalt unb gorm abgeleitet wirb. S)ie S^inge finb alfo nid^t

blofe bejüglid) il)re§ ©rfanntmerben^ von bem benfenben Subject

abpngig, fonbern ha§> Qd;, freiließ ba§ abfolute, fe|t fie auc^.

©^ bebarf feinet weitem 3fiad^weife0, ba^ ein 6t)ftem, in

weld^em aEe^ objectiüe ©ein t)erbampft im ©elbftbewufetfein,

mit S^ed^t ©ubjectiüi^mu^ genannt wirb.

^ie @ubjectit)ität erreid)t in gid)te iljren §ö^epun!t.

3Son i^m, t)on htm einfeitigen Qbeali^mu^ ging 6(^elling

au^. „lant entwidelte feine üraft im ©reifenalter; gid;te

unb 6d^elling ^aben im Jünglingsalter fdjon bie ©onnenliöl^e

il)rer ^al^n errei($t. gid^te ift ber titanifdj ftrebenbe, 6$elling

ber genial fd^affenbe ^l)ilofopl)eniüngling'' (Ä'al)niS). 5lber

wenn man auc^ von feiner ^l)ilofop^ie fagen mu^, waS er

t)on ber ^l)ilofopl)ie als fold^er fagt: ha^ fie QbealiSmuS fei, fo

ift es bodf) ni($t jener fubiectit)e, weldjer auc^ bem fpätern gii^te



11

nid)t mef)r g^^üßte, fonbern ein ^beali^mu^, ber fi^ meljr

Qu^föl)nt mit bem realen Seben, ein objectiüer, ben man
felbft im §inblic! auf titn befannten fd;olaftifd^en ©egenfag

graifi^en 9^Jominali^mu^ unb Sfteali^mu^ nennen fann. ^aum
^at ein Söort in ber $!)ilofopl^ie fold^e Transmutationen beS

Sn^altS erfaljren als ha^: ^bealiSmuS. 3n ber alten ^l^i-

lojopl)ie mar QbealiSmuS bie :^el^re, ba^ \)k ©attung- unb

2lrtbegriffe nic^t blofee ©ebilbe beS ^enfenS, fonbern ovTwg

övTa, 2Befenl)eiten feien, fei eS, ba^ fie getrennt üon "tjcn

finnlid^en fingen {naQcc rä cdadi^rd) fei eS, 't^a'^ fie in il^nen

{iv To2g cda&iiToig) eyiftirten. (^inen C^egenfafe x)on 3bealiSmuS

unb 9iealiSmuS gab eS l)ier nic^t, beSl)alb fonnte ber antue

QbealiSmuS im ©egenfag gu bem D^^ominaliSmuS eines 9tofceIIin

mit gug unb '^t^i im ä)^ittelalter Sf^ealiSmuS genannt merben. —
Mix bem beginn ber ^^eugeit, mo üon einem @egenfa| pifd^en

^lealiSmuS unb ^^ominaliSmuS nid;t mel)r bie 9tebe ift, tritt

bie ^ebeutung DeS SSorteS QbealiSmuS in ©egenfag jum

S^tealiSmuS, inbem man barunter einfeitige Betonung ber geiftigen

2Beltl)älfte gegenüber einer einfeitigen Betonung ber förperli(|en

t)erftanb. 53eibe 9^id^tungen 'm ^ant fritifd^ geeint, ge^en nac^

il)m mieber auSeinanber. 3öäl)renb aber, mie mir fd^on fallen,

gid^te'S QbealiSmuS fagen mottle, 't^a'^ att unfer äBiffen nur

Sßiffen t)on unS felbft fei, ift 6(^etting'S objectiüerer QbealiSmuS

eine 55erbinbung ron mobernem unb ^latonifd^em.

@ilt '^a§> im 2lttgemeinen üon ber ^^ofopljie ©d^etting'S,

fo merben mir aud; im ^efonbern überatt 6puren bat)on finben.

3f^ad}t)em Sd^etting bereits in feiner 6d^rift über ben

2)ogmatiSmuS unb J^riticiSmuS leife fein §inauSgel;en über

gid;te angebeutet, inbem er beibe, mie fie t)on ©pino^a unb Äant

vertreten finb, als einfeitige Ölleitungen besei($net, Ijatte er fid)

in feinen folgenben 6d;riften ber Dfaturpljilofopljie jugemanbt

unb in ber Statur bie ^u einem Sein erftarrte Qnteßigenj nad^^

äumeifen gefud;t, um bann in Un beiben §auptid;riften biefer

erften ^eriobe bem „6t)ftem beS tranScenbentalen 3bealiSmuS"

1800 unb ber „9Jletl)obe beS alabemifd^en 6tubiumS" ein

©i)ftem feiner ^Ujilofoplne aufzubauen. S)ie julegt genannte

6d;rift jeidjnet fic^ freilid) nid)t gerabe auS burdj eine ftreng
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ft)fteniattfd)e gorm, fie gleid;t me|r einem „freien Dftaifonnement"

(©rbnmnn) aber tnl)altlid) l^at fie htn ^^orjug, haf^ fie gum

erften unh einzigen TlaU ^^ha^) 6ijfteni be^ Söiffen^ in allen

feinen ioaupttljeilen, wenn auä) nur furj, fo boc^ gleidjmäfjio

barfteüt''.

©c^ellintj geljt bariu auio don ber Qbee be^ Xtrraiffen^.

^iefe^ ift an fid} felbft unbebingt, fd^ledjtljin nur ©ineio, lueldje^

fid^ in perfdjiebene S^^^^Q^ fpaltet unb au<3breitet S)ieie^

Urtüiffen, raie e^ ba§ t)olI!omnien abfolute ift, fomnit beni

älbfoluten ^u, aU fold)e«o aber muß e^o jebe gorberung ober

^orau<ofe^ung auf bem ©ebiete be^ Söiffen^ auf^ ^oUfünuuenfte

unb fc^lec()tt)in aUgeniein erfüllen, wa^ nur möglid) ift unter

ber ^orauöfe^ung, ha^ ha^ iual)re Qbeale jugleid; \)a§> mal)xc

Sffeale fei. 3)iefe wefentlidje ©inljeit be^S unbebingt ^jbealen

unb unbebingt ^Jtealen— ^nbentität — ift nur baburd; niöglid^^

ba^ baffelbe, n)eld)e«o ha^ (^ine ift, jugleid; ha^ Slnbere ift. ®ie

3Biffenfd;aft aber biefeio abfoluten SKiffen^ ift bie ^l)ilofopl)ie,

beren ^orau^fe^ung ober ^rincip notliraenbig biefelbe ift mit

bem abfoluten Söiffen, alfo hk Qbentität be^ Qbealen unb

Skalen. 3)ie ^Ijilofopljie aber ift ba^ Streben an bem Urmiffen

%^äl 3u nehmen, fie ift alfo auf t)k Totalität ber (^rfenntnife

gerid)tet. Sllle übrigen ^i^iffenfc^aften finb 5l^eile biefer einen

^Ijilofop^ie. dlun ift aber ha^ Urraiffen felbft nur bie eine

©rfd^einung, bie ibeale, be^o einen IXniDerfum^ (Slbfoluten),

beffen anbere (^rfc^einung ha§> Sein ober bie DRatur ift
—

entfpredjenb hm beiben fid) it)ed;felfeitig üorau^fegenDen unb

forbernben ^olen, bem Subjectiüen ober Sbealen unh Db^

jectioen ober Dtealen. ^emnad; ftellt 6d;elling in ber ®in^

leitung ^u feinem (^ntiourf eine^ Spfteme^ ber ^^aturpljilofopljie

neben bie >lran^cenbentalpl;ilofopljie cm gmeite (^runb^

lüiffenjdjaft, bie fpeculatioe ^Ijijfü, je nadjbem nämlid; haS^

Subjectioe gum ©rften gemacht wirb unh bie grage geftellt

roirb, wie ein Objectioe^ Ijin^ufomme, ober ha^ Dbjectiüc pni

©rften gemadjt unb gefragt wirb, wie ein Subjectioe^ l)in^

5ufomme; -- eine D^lebenorbnung jweier SSiffenfdiaften, bie

@d)elling in ber „'Darftellung meinet 6t)ftem^" auf ben ©runb^

gebauten jurüdfüljrt, „baJB ^Jüc^t^ au^er ber abfoluten ^Sernunft,
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foTibcrn Slüe^^ in \i)x fei, hie abfohrtc ^^evinmft aber al^ bie

totale Qnbifferen^ be^ «Subjectiüen unb Objectioen Qthad)t

werben muffe''.

2öa^ ©djelling Ijier bie abfohlte SSernnnft nennt, nennt

er anber^mo 'i)a^ 5(bfolute ober ha§> llninerfum, Sluebrücfe,

bie ein unb baffelbe nadj nerfd;iebenen (Seiten unb in i^ren

beiben ^e^ie^^ungen be^eid^nen wollen.

3öie nun Sllle^, wa§> feiner Statur nad^ waljr ift, feiner

^Ttatur md) aud) ewig ift, fo ift aud^ bie walire 2Biffenfd^aft

mitten in ber g^dt ol)ne ^erl)ältni§ pr 3'^i^- ^^^ ^^^^^^

äöiffen aber ift nur ha^, worin nidjt ha^ 3nbit)ii)uum, fonbern

bie Vernunft weiB, e^ ift Sac^e ber felbft ewigen Gattung,

^a^ ha^ lieifet: bie 3Sernunft weife, ^eigt bie ^2lbl)anblung

„Heber bie ß^onftruction in ber ^Ijilofopljie'' : „ha§> ^'onftruirte ift

bod) immer nur Slnfdjauung be^ Qnbioibuum^ unb infofern burd^

empirifd)e ^ebingungen beftimmt. ^ie Vernunft fiel)t aber in

bcm cmpirifc^en ©egcnbilb bod; nur bie Qbee ober bie reine

©t;ntljefi§ bc^ Slllgemeinen unb ^efonbern felbft; wo bic^^ nid^t

ift, l^anbelt im ^l)ilofopl)en nic^t bie ^^ernunft, fonbern ha§>

Snbioibuum".

S)ie^ Urwiffen min, has> bem ^ilbfoluten §ulommt, l;at fid^

in ba^ ^oncrete eingebilbet unb bie einzelnen 3öiffenfd^aften

ftel;cn p xfyn in einem fold;en 3Serl)ältnife, bafe alle von ilim

ausfliegen unb in baffelbe äurüdfeljren. ^ie ©injelwiffen^

fd^aften nun, fofern ba^ SSefen bt§> SSiffenS in i^nen ba§>

gleid)e ift, neljmen ^^eil am Stbfoluten, wäl;renb fie ber gorm

nad^ beftimmt unb bebingt ftnb. gorm unb Söefen befinben

fid^ alfo in il)nen in 3)ifferen§. 3m befonberen Söiffen ift

bemnad; bk ^orm bem Söefen unangemeffen, wo aber bie gorm

nidjt im ^i^efen unb burd^ baffelbe erfannt wirb, wirb eine

^ÜUrtlidjfeit erfannt, bie nid^t an^ ber 9J2öglid;feit begriffen

wirb, — benn bie SJiöglidjfcit geljt m§> bem ^efcn Ijeruor. —
2lber aud) ba§> rein allgemeine b. l). baS üöHig non ber goim

abftraljirte älNiffen fann nid)t legter ©runb unb SJJöglidjfeit

einer wal;rl)aft abfoluten ©rt'enntnife fein. Grft wenn ba§> 2111^

gemeine aud) ba§> ^efonbere ift, l;at man bcn legten ©runb

einer wal)rl;a)t abfoluten ßrtenntnif3. ®aS aber, biefe gben^
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tität, tft bte 3bee aßer 3been, bie 3bee be§ Slbfoluten felbft,

welc^e^ an ftd; alfo weber ba^ ^lUgemeine no($ ha§> ^ejonbere,

fonbern nur bie (Sinlfiett betber ift, aber in feiner (^rfd^einung

nur entraeber im 9ftealen ober im Qbealen fid; barfteEen fann.

Einige SBiffenfd^aften nun reflectiren bie§ IXrmtffen in

unmittelbarfter 2öeife, fie bilben bie ©entralorgane beffelben.

ß§ finb ha^: 3)^atl)ematif unb ^^ilofop^ie; raä^renb erftere aber

ha§> IXrmiffen nur im Sftefleye jeigt, i^re gorm alfo bie ber

reftectirten 5lnfd^auung ift, l)at bie ^^ilofop^ie baffelbe un^

mittelbar unb an fi($ felbft jum ©egenftanbe, fie ift bie 2öiffen=

fd^aft ber Qbeen ober ber eroigen Urbilber ber ^inge. Sßeil

aber in ber ^^ilofopl^ie bie 2lnf($auung ganj in bie ^Sernunft

gurütffällt, ift i^re gorm inteHeftuelle Slnfd^auung, bie mit

il^rem ©egenftanbe, bem Hrroiffen, fc^led^t^in ibentifi^ ift. 3ft

aber intelleftuelle 5lnfd;auung bie gorm ber ^ljilofopl)ie, fo

ift au^er ber ^robuctiüität be^ ©eifte^ bie ©inbilbung^fraft

eine ©runbbebingung berfelben, benn bie Vernunft ober ©in^

bilbung^fraft — roa^ jene im Qbealen, ift biefe im S^lealen —
ift ein 3(u^flu)8 t)on bem innern Sßefen be^ Slbfoluten.

@ntfpred;enb nun bem innern ^t)pu^ ber $l;ilofopl)ie,

roel(^er, abgeleitet au^ feiner gemeinfc^aftlid^en Quelle ber

gorm unb be^ «Stoffel, barin befteljt: ben abfoluten ß^entral^

pun!t glei(j^erroeife in htn beiben relatioen unb Ijinroieberum

biefe in jenem barpftellen, roirb bie ^l)ilofopl)ie in brei ©injel^

roiffenfc^aften objectio, ber ^l)eologie, 3uri^pruben§ unb 9}iebicin.

3)iefer äußere Drgani^mu^ ber brei oon einanber gefd^iebenen

unb bod^ äugerlid; oerbunbenen SBiffenfd^aften fteßt fic§ nod^

flarer bar, roenn man fid§ oorftetlt, ha^ ber al^ Urbilb bienenbe

innere Drgani^mu^ ber ^]^ilofopl)ie in hm brei fünften befielet:

„bem abfoluten S^^^iff^^^^äPunft, in roelcl^em reale unb ibeale

3Selt aU dn§> erblidt roerben unb htn ^roei nur relatin ober

ibeal entgegengefegten, roopon ber eine ber im S^ealen au^ge^

brüdte abfolute unb \)a§> Zentrum ber realen 2öelt, ber anbere

ber im Sbealen au^gebrüdte abfolute unb ha§> Zentrum ber

ibealen 5Belt" ift.

5Die Sßiffenfd^aft nun, roel$e h^n abfoluten Qnbifferens*

punft be^ 9lealen unb Qbealen objectio barftettt, alfo bie un-
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mittelbare 2öiffenfd;aft be§ abfoluten unb göttlt^en Söefene ift,

rairb bie erfte fein, — unb ha^ ift bie 5lI)eologie. S)iejenige

SSiffenfd^aft, raeld^e hk reale ©eite ber ^l^tlofop^ie einzeln für

ftc^ nimmt, ben ^entralpunft ber realen Sßelt objectit) barfteEt,

ift bie 2Biffenf$aft ber 9]atur unb infofem biefe fid; concentrirt

in ber SBiffenfd^aft be^ Drgani^mu^, bie 3J?ebicin. ^ie SBiffen^

fd^aft aber, meldte bie ibeale ©eite ber $|)ilofop^ie in fid^ ge^

trennt objectiüirt, ift allgemein bie @efd[)id^te, im Sefonbern,

fofern bie Sfted^t^oerfaffung haS» üorgüglic^e 2öer! berfelben ift/

hk Quri^prubeng.

^od^ fönnen mir l)ier nid^t meiter eingelien auf bie ein^

seinen biefer 3öiffenf($aften, meldte ©d^eßing nun naä) biefer

i^rer Slufgabe unb Stellung §ur $l)ilofopl)ie beleud^tet, e^ bürfte

t)ielmel)r angezeigt fein, au^ bem Si^lierigen ein beftimmtejo

Silb ber ©i^elling'fd^en ^l^ilofop^ie §u ^eid^nen.

©d^on oben fagten mir, ba^ ber gortfdfjritt Sd^elling'^ über

gid^te barin beftelje, ha^ ber Qbeali^mu^ eine objectioere ©eftalt

annaljm. 6($elling felbft be§eid[)net fo bie ^ifferen^ feinet

@tanbpun!te^ mit bem gi(^te'fd)en — in ber Hoffnung einer

fpäteren (Einigung beiber — inbem er il^n gipfeln läfet in bem

©egenfag ber gormein: Qä) = Sitten (bei gid;te) unb

Silier= 3d^ (©d[)elling). 6d^eEing fonnte bei feinem ange^

borenen Sinn für Dbjectioität ha§> reale 6ein nid;t mie Jid^te

verflüchtigen in bem ©elbftberaujstfein be^ 3d^, meldje^ al^

S)en!enbe^ gugleid^ bie S)inge fe|t; er erfannte bie 9^atur al^

bie gu einem 6ein erftarrte JjnteHigeng, al^ bie mir!lid^e, objec^

im (Seite neben ber fubjectiren. Sein 2lbfoluteg ift nid;t ^d},

fonbern bie ©in^eit ht§> Subjectioen unb Dbiectit)en, bie abfo-

lute Qbentität beiber.

Söenn Sc^etling t)on 3bentität rebet, unb ha^ ift ja ba^

©d)lagraort, meld;e^ feiner $l)ilofopl)ie ben Dtamen gab, fo vtx^

fteljt er barunter ha§> gänalid^e 2lufgel;en bc^ Skalen im

Qbealen unb umgefel)rt bie 3JJöglid;!eit ber gänglidjen Umfegung

be^ 3bealen in'^ 9leale — baffelbe ma^ ibcal ift, ift aud; real,

ober wie er bie ,3bee be^ Slbfoluten an einer anbern Stelle

befinirt, f,\)(i^ bieQbee in^lnfel^ung feiner auäi ba^ Sein ift".

Tlit 9iealem unb Qbealem aber finb bann ibcntifd; bie anbern
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nicl)t feltcneren ^ejeid^nungen: Sefonberc^ — Sldgemcine^, wenn

©c^eHtng §. ^. an einer anbern ©teEe ha§> Söefen be§ 2lbfo^

luten in ber ewigen Qn^ßin^^^ilbung be^ Sittgemeinen unb

^efonbern felbft finbet — ober Dbjectit)e^ unb SubjectitJe^.

^iefe^ Slbfolute, alfo bie @int;eit Don Dbjectiüen unh (Buh

jectiüen, wirb felbft wieber objectit) in bem ©ein, nur ha^ ba

Leibes getrennt erfd)eint. ^ie beiben $ole alfo be^ ©ubjec^

tiöen unb Dbjectiüen, weld;e in attem, \va§> ift, al§> fic^ wed^fel^

fettig t)orau§)egenb unb forbernb erf($einen, finben ilire ©iniieit,

i^ren gnbifferenjpunft im Slbfoluten, weld;e^ ^ugleid^ teufen

unb Segen (alfo §anbeln) fein fott. ^ie^ Slbfolute nennt

©(^elling ©Ott, ober auc^ Hnioerfum, ober bie abfolute 3ben==

tität, worauf fi$ nid^t unfdjwer ergiebt, baJB ber ©ott ©djetting'^

feine ^krfönlidjfeit ift, obwo!)l ©djetting naä) 5lrt ber ^an^

tljeiften nid^t um|)in tarn, felir t)iel in perfönlic^en Slu^brüden

üon iljm 5U reben, — fonbern hit unperföttlidje 3nbiffereng be^

Qbealen unb Skalen, be^S Sittgemeinen unb ^efonbern. 3n

biefem fünfte ftel)t er gan^ auf gid)te'f(^em ^oben unb !ann

beffen ©ebanfen lierübernc^menb fagen: „Söottte man ©Ott

aber al§ ein fubftan^iette^, perfönlic^e^ SBefen faffen, fo wäre

bte§ ein 3}li6oerftänbnif3''. 3)er ©ag lägt an ^lar^eit 9ftidjt^

5U wünfdjen übrig. ©Ott ift nur, fofern ber 9Jienfd) burd^ fein

^Denlen unb ^anbeln i^n bejeugt. Söäre er, fo wären wir

nid^t, bid)tete er ba^ S)rama ber Söeltgefd^id^te, fo wären wir

nur 6(Jaufpieler.

3Jiit welchem 9ted^t ein foldje^ ^ing ober beffer XXnbing

©Ott SU nennen ift, hhiht eine offene grage, wie benn aud)

©d^etting in bem erläuternben Seifpiel V. p. 206 feinen ©runb

angiebt, we^lialb ha§> abfolut 3^eale ^ugleid) real fei, — er fagt

einfad}: weil e^ fd^led}tl)in ibeal ift, ift e^aud^ fd^led;t^in'real.

3n ber abfoluten Qbentität nun, b. l). ber attgemeinen

©inl^eit be^ Sittgemeinen unb ^efonbern liegen wieber befonbere

(Sinl^eiten, weld^e ben Hebergang gu ben ^nbioibuen vermitteln,

biefe nennt ©d^etting im 2lnfd)lu§ an ^lato 3been. 2öie felir

er überl^aupt ben Slnfd^lug an früljere ©ijfteme, befonbere ha§>

be§ ©pinoja unb ^lato, liebt, ift nid^t fd;wer gu erweifen.

©pinoja lehrte eine ©ubftanj mit hm beiben §auptattributen

:
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3(u§be^nun9 unb 3)enfen; feine ©runbanfici^t, unb barin

c^arafterifirt ftc^ ber Spinoji^mu^, ift „bie fubftantielle Qben-'

titüf' ()oU roo^l ()ei6en, bie 3bentität in ber ©ubftans) ;,be^

^ii)d^ifci^en im lyeiteften Sinne mit bem Slu^gebel^nten". ^iefe

ein^eit aber ift im Dtealen ober üielleic^t beffer im 3«aterietten;

6d^elIinG aber nennt bie 3Jfaterie ben erlofd^enen @eifi, bei

t^m ließt biefe (Sin^eit im ^beeffen — unb babnxd) unterfd^eibet

er fid), ber ©ntcuerer be^ Spinoji^mu^. ©pino^a^ ^()ilofopt)ie

ift ^anttjci^mu^, nic^t minber bie 6d)eIIin9^. ^ei 6pino5a

ift e^ unpaffenb ba§> 2öort ©ott p gebraud^en, nid^t minber

bei bem ^^i(ofop(;en ber unperfönlid;en jbentität, Snbifferenj.

©pino^a^ ^t)ilofop^ie aber ift Objectiöi^mu^: „ber bie Drbnung

ber ©ebanfen mit ber Drbnung ber ^inge unmittelbar gleiij^*

fegr'; bie natürlidje golgc für ben 3beali^mu^ ©d^elling^ ift,

tia^ er baburd) ju einem objectioen umrbe t)or bem Ji^te^.

Säge mie: „®a^ llnit)crfum, meld^e^ nid^t Sßirfung ber Qbentität

ift, fonbern in bem fie ift (eyiftirt), bietet alfo jene quantitatioe

Qnbifferen^ bar", „^n il)m l)at nid^t^ ßinjelne^ feinen ©runb

in fidj, fonbern jebe^ in einem 2lnbern unb gmar mieber in

einem einzelnen Sein", „^th^ä einjelne Sein ift al^ fold^e^ nur

eine beftimmte gorm ber abfoluten 3^entität unb ift alfo be^

ftimmt burd^ bie Qbentität nid^t infofern fie fd^led^tl^in ift,

fonbern fofern fie unter ber gorm einer beftimmten quantita*

tioen 2)ifferen5 gebadet ift", fiuben fidj faft mörtlid^ Ui Spinoja

unb bei Sd^etting. Qm Uebrigen aber öerroeife \^ in Sejug

auf bie ^erroanbtfd^aft beiber $l)ilofopl)ien nad^ Qn^alt unb

be^^lb au(i) gorm auf ©rbmann, @efdöid;te ber ^^il. III. 2.,

p. 156 ff.

3Jiit bem Spino^i^mu^ aber Ijat Sd^eßing bie Patonifd;e

3beenlel;re oerfc^molsen. Ueber bem üteid^ be^ objectioen Sein^

fd;roebt ha^ Qbeenrei^. ©ott ift bie 3bee ber ^been, au^ ber

ade übrigen abzuleiten finb. „Qn ©ott, ber 3bee ber ^hccw,

ift abfolute äöei^tieit unb abfolute 'Maä)t pgleid^ abfolute

9^otl;n)enbig!eit". Diur bag fd)led^tl)in 2ltlgemeine ift bie Queue •

ber ^been unb ^'ocm finb \)a^ Sebenbige ber 2Siffenfd()aft.

®a^ einzelne geminnt erft burd; feine ^lieilna^me am 3lllge^

meinen maljre^ Sein, „^n hcn befonbern gormen ift eine aü^

2
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gemeine unb abfolute gorm, von bei* jene felbft nur raieber

bie 6r)mbole ftnb unb ifjx Ä'unftraertl; ftetgt in bem Maße, in

weld^em i^nen gelingt, jene gu offenbaren".

^a^ finb ©ebanfen, bie fic§ ebenfo feljr bei @d;elling al^

hü ^iato finben. 2Benn ^lato von ^immlifc^en IXrbilbern

rebet, wenn er fein ©taat^ibeal iv ohgcmo ncamdEiy^ia nennt,

fo ernennt ©d^eßing in ben „©efe^en" l)öf)ere gormein (5ßer^

manbtfc^aft oon gormel unb gorm), bie au^ bem ^immlifcljen

Slet^er geboren, bie nid^t bie fterblid^e ^flatur be^ SJJenfdjen

erzeugt l)at. 2Benn Sd^elling unter Qbcntität ba§ gän^lii^e

2lufgel;en be^ ülealen in'^ Jybeale unb umgeleljrt bie 9}Zöglid)^

feit ber gänslid^en Xlmfegung be^ Qbealen in'^ Sfieale üerfte^t,

fo verlangt Pato, 'oa^ jmif^en ben IXrbilbern, ben na^jaöeiy-

aarcc, uub 'otn iljuen untergeorbneten ©inäehoefen eine @e=

meinfc^aft -xoLvwvia befteljen foll unb jmar oon Seiten ber

legtern eine ^beilna^me ui&e^ig ober 9k(^al)mung fufujatg. 2öie

6($elling oon bem menfd^lid^en Söiffen verlangt, 't)ai e^ ein

Streben fein foll nad) ©emeinfd)Qft mit bem göttlidjen älk^fen,

b. l). eine 3:i)eilnal)me an bemjenigen XXrmiffen, beffen 8ilb

ba^ XXnioerfum unb beffen ©eburtsftätte ha§> §aupt ber emigen

aj^ad^t ift, fo begeic^net er au$ has> SBefen ber ©ittlidjfeit al^

@ottä^nlid)e ©efinnung unb „(5r:5)ebung über bie ^eftimmung

burc| ba^ ß^oncrete in ha§> "üüä) be^ fd^led^tl)in SlUgemeinen".

^tato aber beftimmt ha^ Qid ber 3::ugenb al^ bie ouoicoaig

üsai y.ara nccvra. XXnb fold^e Belege für bie ^ermanbtfd;aft

Sd^elling^ mit biefen beiben früljeren ^^ilofopl)en liegen fid^

nod^ oiele anfül)ren. —
6d;on oben fallen mir, bag ha^ Slbfolute nid^t ein bloge^

^rfennen ober 6ein, fonbern ein QanMn, ^robuciren ift.

^ie^ ^robuciren i)at eine innere unb äußere Seite, menn iä)

e^ fo begeii^nen barf. 'Mä) feiner innern Seite fegt fic^ baö

Slbfolute auf emige SSeife felbft — unb hit Qbentität ift meljr

ein älft al^ ein 3uftanb, ber 2l!t be^ fid; felbft auf emige

Sßeife Subject unb Dbject Sein^. 3Iad^ au^tn aber ift 'i)a§>

3ftefultat bc^ ^'obuciren^ bie 3Belt ber (Srfd^einung, ber ^id^t*

2lbfolutl)eit, ber ©nblic^feit. ^ene^ abfolute pobuciren l)at
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aber sroei Seiten, §n)ei einleiten: eine objectiDe, infofern bie^

felbe ibentifd^e SBefen^eit b. l). baffelbe im (5ubiectit)en unb
Objectiüen gleiche SBefen al^ 3bea(ität in hk 9iealität einge^

bilbet rairb - unb eine fubjectiüe, infofern biefe^ gleid^e 3Befen

al^ ^Realität in bie gbealität gebilbet rairb. 3n ber 5(bfolut^

^eit nun ift jebe biefer beiben einleiten ober (Seiten, raa^ bie

anbere ift, raeil in if)nen mä) gorm unb 2öefen baffelbe ift, raeil

gorm unb Sßefen in ber 5lbfolutt)eit fid; beden. Qn ber ^M)U
2lbiolutt)eit, in ber ßrfd^einung muffen fte aber notljraenbig al^

3Rid)t^(^ine^ unb öer]d)ieben erjd^einen. §ier, ober aud^ nur

^ier, tritt eine ^ifferen^ ein. ^ie erfte ©in^eit ^at ^ier bie

gorm ber (Sinbilbung ber eraitjen (Sinl;eit in bie iieU;cit, ber

Unenblid)feit in bie ©nblic^feit — e^ ift bie gorm ber 9Zatur.

^ie ^raeite ©inljeit I)at (jier bie gorm ber (Einbilbung ber 3Siel-

l)eit in bie ßinlieit, ber ©nblid^fcit in bie Unenbüd^feit, cs> ift

bie gorm ber ibealen ober geiftigen 5ßelt. — ^ie Statut aU
objectiüe Seite ber Qbentität ift gu begeid^nen al^ ha§ objectiüe

Subject = Dbject, raät)renb ber ©eift bann ba^ fubjectiüe

©ubject * Dbject ift.

^a^ 3lbfolute alfo, felbft al^ Subject gefaxt, objectiDirt

fid) geraiffermafeen raieber in ber äöelt be^ (£nblid;en, inbeß

nid^t in feiner 3^<^ntität, fonbern in ber ^iffcrenj pifd^en

Subjectiüen unb Objectiüen, in bem "iR^i^i ber 3Ratur unb be^

©eifte^, ber Qbee. —
®ie 9iatur aber rein für fid^ betracj)tet ift bie ©infjeit,

„raoburdj fid^ bie S)inge ober Qbeen üon ber ^bentität al^ i()rem

Gentro entfernen unb in fid^ felbft finb"; bie geiftige äBelt

rein für fid^ betrad^tet ift bie ©inlieit, „raoburd^ bie ®inge in

bie i^bentität als il;rem ß^entrum jurüdgel)en unb im Unenb--

lid^en finb''. „I)ie 3^aturfeite ift aljo an fid& felbft nur bie

eine Seite aller 2)inge''. ^Jktur ift Ijicr freilid; in bem engern

Sinne ju oerftel;en, im abfoluten oerftelit Sd[)elling ba^ Uni^

Derfum überl)aupt barunter, ol;ne G3egenfa^, mit hcn beiben

Seiten: ber, in raeld;er bie 3^een auf reale, unb ber, in raeld;er

fie auf ibeale 2Beife geboren raerben. 3ft ^laixii im abfoluten

Sinne barnad; bie „allgemeine ©eburt ber Qbeen," fo im

engem Sinne „bie reale ©cburt bccfelben".
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2öag aber ift her IXrfprung uitb bic ^ebeututig ber S^een?

Q{)r wahrer Urfprung Hegt in bem allgemeinen, einigen @e^

fe^e ber 6elbft ^ Dbjectiüirung be^ Slbfoluten. ^enn fraft

biefe^ @e[ege^, raonad) ba^ <Subject in aller ^(jätigfeit fic^ al^

Dbject fe^t, „ift ba^ ^robuciren ©otte^ eine ©inbilbung ber

ganzen 2tIIgemein^eit unb SSefen^eit in befonbere formen, too^

burd) biefe al^ befonbere boc& ^ugleitf; Hnioerfa unb ba^ finb,

wa^ bk $!^ilofopI;en äRonaben ober ^hc^n genannt ^aben.

3n hm Qbeen wirb alfo ha^ Subject fid^ felbft objectit). —
?flad) ber anbern ©eite aber finb bie ^Utn bie einzigen 3Jiittler,

raoburd^ bie befonbern ©inge in ©ott fein fönnen (©ott

= Slllgemeine^= Hninerfum). 2)arna(^ finb fooiel Hninerfa

aU befonbere ^inge unb bod^ wegen ber ©leid^ljeit be^ SSefen^

nur ein Uniüerfum. S)ie ßigenfc^aften biefer Qbecn befteiien

nun barin l. @ott gegenüber gu participiren an allen ©igen-

fd^aften feinet 2öefen§ unb alfo „in ber befonbern gorm ben^

nod^ an ber ungetl;eilten unb abfoluten Dlealität Sl^eil gu

neljnten". ^arnad^ finb fie a. gleid^ probuctit) wie @ott;

Wirten b. nad^ bemfelben ^efege unb c. auf gleid^e 2öei)e —
inbem fie i!)re ^efenlieit in ba^ befonbere bilben unb burdj

ein^tlne unb befonbere ^inge erfennbar mad^en; in i^nen felbft

unb für fid^ o^ne geit (alfo ewig), nom 6tanbpunfte ber ein^

seinen SDinge au^ unb für biefe in ber 3^it. — 2. hm S)ingen

gegenüber ftd^ al^ ©eelen ber ^inge gu t)erl;alten unb auf

ewige SBeife in il)nen ^u wir!en, wä^renb hk ^inge il)re

:^eiber finb, wa^ nur möglid^ ift, wenn t>a^ ßnblid^e al^ fold^e^

ha§ ganje Hnenblid^e au^brüdt unb in fid^ gebilbet trägt — weil

ha^ ^nblid;e unb ha§> IXnenblid^e nie anber^ al^ burd^ innere

unb wefentlid^e ©lei(^^eit ein^ werben !ann.

ß^ erl^ebt fic^ nun bie grage, wie ha^ ^erl^ältnife ber

befonbern ^hcm gum 2lllgemeinen ju benfen fei, ober beffer,

wie bie Sefonberljeit ber ^b^zn gu ben!en fei. ^ilblid^ be^

Seic^net 6d^elling ba^ ^Ser^ältnife ber Qt>ccn §um SlUgemeinen

unb pm befonbern nad; 2lnalogie be^ ©taat^. ®a^ 2lbfolute

ift ber 3J?onard^, non bem alle SJiad^t ausfliegt, hk Qbtm finb

bie greien, bie einzelnen ^inge finb bie ©claüen unb ^eib=
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eigenen. O^nc ^tlb tft e^ fo ^u benfen. Qebc^ befonbere

2)ing entipridjt naä) bem obigen alfo einer Qbee, unb graar fo,

ba^ bie 3bee jebe^ befonbern 2)ingejo f$led;t^in ©ine ift unb,

bag ju bem 2öerben unenblidj üieler Singe berfelben 2lrt bk^o.

©ine 3bee gureid^enb ifl, beren unenblid^e SJJöglid^feit burd^

feine 2öir!lid[)!eit er)d)öpft wirb. Sie 53efonber(jeit ber einzelnen

^bc^n tann nun niä)t in einer ^^legation berQbeenbeftelien, babaö

oberfte ©efeg ber 2lbiolut^eit ba§> ift, fdjled^tl^in untl;eilbar ju

fein, — e^ würbe eben bann ba^ SIbfolute in ©ingelne^ ä^rlegt,

ba^ von einanber unterfd^ieben, ftd^ in einem gemiffen 6inne

gegenfeitig negirte, — fonbern attein barin, „ba^ in jeber alle,

aber angemeffen ber befonbern gorm berfelben gebilbet feien".

Sa^ ganje, unt^eilbare Slbfolute ift barnad^ in ber einzelnen

Qbee, fo ba^ bie nid^t ein befonbere^ <BtM be^ 5lbfoluten,

fonbern ber ooUfommene 9lef(ey beffelben ift — aber in be^

fonberer Söeife, e^ liege fi$ oietteid^t bafür fagen in befonberer

3JJifd^ung. Sa^ ^efonbere liegt alfo mefentlid^ in ber gorm

unb bie liegt loieber im ^thi^U ber ©rfd^einung.

§ier treten bie Qbeen ju b^n einzelnen Singen al^ ba^

2öcfen, al^ bie Seele l^inp, fie bilben ba^ ^eraugte in ber

5latur, M^ Sebenbige. 211^ fold^e^ mirfen fie in bem, \m§>

il)nen entgegenftel)t, in ber SJiaterie, bio, il)rer ©rfd^einung nad;

al^ ber Seib be§ Unioerfum^ an§ufel)en ift, unb ftd; in

eigentl)ümlid)er Söeife loieber gu Seib unb 6eele bifferenjirt.

Ser i^eib berfelben finb bit einzelnen förperlid^en Singe, ba^

Sid^t ift il)re Seele, meld^e^ ba^ pofitiüe, anfad;enbe ^rincip

oon 5lllem ift unb in b^n werfd^iebenen ©eftalten immer mieber==

feljrt. 2öenn aber eine 3Serfd^iebenf)eit in ber 3JJaterie ift, fo

ift biefe gu erklären al^ 3}Ietamorpljofe ein unb berfelben Sub^

ftanj bur^ blofee gormenoeränberung. „Sie ßrbe bringt nid;t

fomoljl ^flanjen unb ^^iere l)en)or, al^ ba^ fie ju iljnen mirb".

Sod) ift gleid^^eitig ein umgekehrter ©ang in ber D^latur

nid;t ^u t)er!ennen, ein Streben t)om ^emugtlofen gum ^emugten,

Dom Sftealen gum Qbealen, eine fortfd)reitenbe (g;itn)idelung be0

in ber 3Ratur oerfteinerten Dtiefengeifte^ 5um 53en)ugtfein,

n)eld;e^ er im Mm\ä)tn gewinnt. 3m SO^enfdjen errcid^t fo^
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mä) t)ie 5Ratur mit tf)i*em ©trebcn i^r 3^^l ^^ ^W gelingt

e^ i()r, fid) felbft ganj^Object ^u fein, wälirenb bie tobten unb

berau^tlofen ^robncte ber 9Ratur nur mi^luncjene 3SerfudS)e finb,

\iä) felbft 5U reflectiren. Qm SJienfdjen aber ift e^ bie ^er-

nunft, in weither bie Statur gu fid) felbft gurüdfebrt,— fie

ift be^l)alb ha§> ß^entrum ber 3^iatur unb be^ DbjectiDwerben^

ber Qbeen. 3n ergreifenber SBeife brücft ©d^elling bie^ SSer^

l)ältni^ be«o 5D^enfd)en gur 5Ratur in feiner ©lara p. 35— 40

au§. ®er 9Jlenfc^ bilbete ben 2Benbepun!t ber beiben Sßelten,

ber S^Jatur^ unb ©eifterroelt, bie klugen aEer ©efd)öpfe finb

auf il)n gerichtet, raeil Itte^ auf i^n bered^net lüar. ^ie DIatur

follte fid) bi^ §um SJienfc^en nijthcn unb utit il^ni unmittelbar

3um unDergänglid^en Scben. 2lber burd^ bm %d)iQX\\\ be^

9J?enfd;en, baburd) ha^ er nii^t t)erga§, ma§> l)inter xi)m mar

unb fid) nid)t naä) bem t)or i(;m Siegenben ftredte, l)emmte er

bie ©ntmicflung, hzn gortfdjritt ber 3^iatur, bie burd; i^n eine

3^uine mürbe, in ber üiele oerborgene J!räfte mie burd; ben

^ann eine^ gaubererjS feftgeljalten finb. Unb bod; liegt aud)

jefet nod) im 9Jienf($en ber ^ali^mann, burd; ben fie erlöft

merben foü. tiefer gortgang ber 3tatur nun t)om ^eroufet^

lofen §um ^emufeten üolI§iel)t fic^ nidjt planlos, fonbern fpfte*

matifd;. '^nx (Srflärung einer fold}en ©ntroidlung aber naljm

©c^eüing im 2lnfc^luf3 an ^lato eine Sßeltfeele al<ö organi^

firenbc^ ^rincip an, meiere al^ „ba^ gemeinfd^aftlid^e SRebium

ber Kontinuität aüer 9f^atururfa($en" 3U üerfte^en ifl, ,unb in

bie (grfd;einungen geroiffermafeen 3JJet|)obe bringt unb bie 2Belt

pm ©pftem bilbet.

^aä) bem oben lu^gefüljrten mirb nun üerftänblic^ fein,

mit welchem 'Mcf^t ©d^eUing von einer peifadien 3^aturbe^

trad)tung reben fann, üon einer pl;ilofopl)ifd)en, „meldte bie

'Jlatur al^ ha^ SBerf^eug ber ^htcn ober allgemein al^ bie

reale 6eite be^ 2lbfoluten unb bemttac^ felbft abfotut" be==

ttaä)Ut unb t)on einer empirifd;en, meldje fie für fid) al^ getrennt

t)om Sbealen unb in iljrer 9lelatioität betrachtet. 'JJur bie erfte,

welche bie J?öifperlid)!eit al^ ha^ burd) ben Itt ber ©ubject^

Dbjectioirung in ein S^tealc^ t)ermanbelte Qbcale begreift, ift
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bie nd;tt(jc, lunljvenb bte ^tüette, bie fid^ nidjt über bit Äörper^

lid)!eit crf)ebt unb .biefe aU Gtiua^, ba<o.an fid) felbft tft, be^

trad^tct, an unb für fidg) fd^on alle orcjantfc^e 2lnf{d;t aufgebt

unb auf ben elenbeften 2J?e($ant^mu^ fül;rt, ber jenem 33er*

faf;ren gliije, luenn ^enianb ben §omer er!(ären löottte, \)ai

er anfinge bie formen ber Sructlettern begreiflid^ ju ma$en,

bann ^u jeigen, auf raeld^e 3Beife fie ^ufammengefteüt unb

cnblid; abgebrucft lüorben unb wie julegt jene^ 2öerf barau^

entftanben.

®ag man üon einem ^bilofop^en, beffen 6peculatton auf

üollfommen pantljeiftifdjen ^orau^fe^ungen beruljt, beffen ©Ott

bie abjolute Qbentität, eine unperfönlid^e Qnbifferenj t)on

Qbealem unb 3^ealem ift, nid)t niel für ba^ pofitiüe ß^riften^

t^um 5U erwarten l)atf ift felbftrerftänblic^. ©anj naturgemäß

t^eitte ©d^eHing auf biefem ©tanbpunfte bit beiben Seiten,

roddjc man ju allen 3^itcn als (5t)arafteriftif($e^ be^ ^antt)ei^^

mu^ anführen !ann: bie Seugnung ber ^^erfönlic^feit ©otte^

unb ber grei^eit al^ ber SJJöglid^feit, ba^) ©ute ober ^öfe gu

loä^lcn. ®er frül)ere 6d;eIIing ftel)t mit feiner ^^ilofopljic

ooßftänbig augerlialb ber ©rengen be^ ©f)riftentt)um^, ber

6djrift, mie and) hk 3J?eifter ber 6peculation, oon meldten

er ausging, ober an bie er fic^ anfdjlofe. S)enn nur oon biefem

6t)riftent^um !ann Ijier bie 91ebe fein, nid^t von bem, meld^e^

nad) moberner 2(nfd^auung bie meiteften Um^ unb 5Iu^beutungcn

gulägt unb bod) immer nod^ einer urtljeil^lofcn 3J?affe al^

Sfleligion (£f)rifti oorgeftellt mirb. 2Bie aber ©d^elling 3U biefem

ftel)t, d^arafterifirt außer jener pant^eiftifdjcn 5)en!n)eife ber

eine benfmürbige 6a§ V. 300. „3Jlan fann fid) inbeß nid;t

be^ ©ebanfen^ ermeljren, meld) ein ^inberniß ber ^ollenbung

bie fogenannten biblifd;en 8üd^er für baffclbc {ha§> ßf;riften*

tfjum) gcmefen finb, bie an äd)t religiöfem Qnl^alt !eine ^er^

gleic^ung mit fo oielen anbern ber früljern ober fpätern 3cit,

oorneljmtic^ ben Qnbifc^en, aud) nur ron gerne au^tjalten".

Älann man fid) barnad^ nod; rounbern, menn ein 2lrtf)ur

(Sdjopenljauer bem ^ra(;mai^mu^ hcn ^orjug giebt? Unb bcn^

nod^ fonnte fid^ ber f^roäbifd;e ^farrer^fof)n, ber cl)emalige
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6tubtofe her ©otte^gelat)rtl)elt eine^ ßeraiffen d^riftUd^en ©in*

fluffe^ nidit entfd^lagen, fonnte ntd^t 'oa^ e^riftentl)um in feiner

^^ilofopljie ignoriren. ^Serben mx alfo aud^ pofitio 9f?ic^t^ für

ha§> ^xiiknif)nm ju eriDarten f)aben, fo bürfte e^ bodf) intereffont

fein^ feine Slu^einanberfelungen mit bemfelben unb feine ^e^

jiefiungen auf baffelbe gu unterfud[}en.

3unä4)ft muffen mir bie ©ntfd^iebenljeit anerfennen, mit

roeld^er ©d^elling ben üerfd^iebenen 2lnnal)men berer entgegen*

tritt, meldje ben llrfprung ber S^eligion am bem gurd^t*

gefütjl, QU^ ber ^anfbarfeit ober anbern ©emütpbemegungen

ableiten, menn mir aud^ nid^t feine ©rüärung: aU in it;rem

erften ©afein fc^on Ueberlieferimg Ijöf)erer 3^aturen al^ gu un^

beftimmt unb üielbeutig unterfd^reiben motten. 3a mir fönnen

fie nid}t einmal aU (Srflärung anfe^en, ba z§> eine offene grage

bleibt, mer biefe l;öl)eren 9kturcn feien, unb mol^er benn fie

bie Sfleligion Ijatten. Qft e^ aber fo, ba§ bie pljeren DJaturen

l)ier biefelben finb, mie in jener ©teile ($!)il. unb ^elig.

p. 56-58; 63— 66; 68), mo 6d^elling bie Offenbarung

(SJotte^ mit einem ßpo^ t)ergleid)t, tia^ in feinen beiben §aupt*

t^eilen bie 3lia^ unb Dbpffe be§ 2J?enfd^en barftellt, ba^ bc^

ginnt mit ber ©efd^idjte jener Ijöljeren D^iaturen, ber Götter

unb §eroen, meldte bie erften ßrjielier ber gegenroärtigen

3J?enfd^^eit maren unb mit ber ma^fenben ©eterioration ber

(Srbe t)on i^r t)erfd;manben, fo muffen mir entfd^ieben proteftiren.

6d[)elling eiflärt ftd; übrigen^ babei na($brüdlid^ gegen

bie Slnnaljme nid^t meniger ey acter 5laturforfd^er, meldte bie

3Jlenfd()l;eit au§> einem rol)en barbarifd^en ß^f^tinbe erft all^

mäljlid^ fid^ 3ur (Kultur entmidteln laffen, meil er bel;auptct,

i^a^ t§> feinen B^^ftöiib ber Barbarei gebe, ber nid^t an§ einer

untergegangenen Kultur lierftamme.

©ie SBiffenfd^aft nun ber Sfteligion, bie ^l)eologie, fott bie

l)öd^fte ©pnt^efe be^ pl)ilofopl)ifcl)cn unb ^iftorifd^en Söiffens

fein; roe^l^alb be^ pl^ilofopljifdien ift nac^ grüljerem !lar; bie

l)iftorifd;e ^e^iel^ung ^at fie aber, meil im ßliriftentljum ha^

Unioerfum überl^aupt al^ @efd^idjte, al^ moratifc^e^ dlti<^ an-

gefd^aut mirb unb biefe aEgemeine 2lnfd()auung ben ©runb-

d^arafter beffelben au^mad)t.
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2öa^ ba^ ^ac^^n roill: boß Unioedum rcirb im SF)rifteii=

t()um d^ @efd)id;te Qiigefd^aut, 9c()t bann flar Ijeiüor uu^ bcr

©ntijegenje^unö bcs 6I;riftentl)um^ unb bei* tjriecljifdjen ätelitjion.

®te (^rted^ifdjc 9lelitjion war Don ber 9Jatur Ijergcnommen,

ba^ ßnbUdje, bie S^^atur lüar 6ptboI ber tlnenbltd)fctt; im

ß(jriftentf)um, n)eld^e<o ba^ ^nblid^e nidjt a[§> 6t)mbol bes Un^

cnblid^en begreift ift jeber befonbere 2)Zoment ber Qdt, Offene

barung einer befonbern ©eite ©otte^, in beren jeber er abfolut

ift — raa^ bie gried^ifc^e S^eligion al^ ein 3ii"^öl l^atte, Ijat

ba^ 6t)riftentf)um aU ein ^f^adjeinanber, offenbarte fid^ in ber

gried^ifd^en D^eltgion ha§> @öttlid;e in ber 31atur, fo ift e^ in ber

d)riftlid;en nur in ber ©efd^idjte erfennbar. 9lun »erhalten

fid^ 9latur unb ®e)d)id[)te al^ reale unb ibeale ßint;eit gu ein^

anber. ^arnad^ beftimmt fid) ha^ ^Serpltnig ber grie($ifd^en

5ur d^riftlid^en 9teligion. 3n ber 3f?atur offenbart fid^ ba^

eJöttli($e mie in einer §ülle, t>a§> Qbeale erfd)eint burdj ein

©ein, burd) ein Slnbere^ al§> e^ felbft ift. 3)ie ^inge finb

Spmbole ber Qbeen. 3n ber ib^aUn Söelt, alfo namentlid) in

ber @efd^id;te, legt ba^ ©öttlidje feine §üt(e ah. ®ie ©efdjid[)te

ift ba§> laut geioorbene SJJijfterium be§ göttlid^en 9teid)e^. 60

it)ieberl)olt fid) ber ©egenfa^ be^ 9lealen unb gbealen inner-

\)aih ber S^eligionen unb il)rer ©efd)id^te al^ ber be^ §^ö^"

ni^mu^ unb bei3 6l)riftentl)um^. „2öie in ben Sinnbilbern

ber 3Ratur lag in ben griedjifd^en SDid^tungen bie ^ntellectuaU

loelt mie in einer ^no^pe t)erfd)loffen, t)erl)ü(lt im ©egenftanbe

unb unau^gefprod)en im ©ubject. S)a^ eijriftent^um bagegen

ift ba§^ geoffenbarte 3}J9fterium unb mie ba§, .§eibentl)um feiner

Dlatur m^ eyoterifd)" (meil nämlic^ @ott in ber ^Jlatur gleid;^

fam eyoterifd^ mirb, inbem er fein Sein burd) fie al^ eine

güHe offenbart) „cbenfo feiner ^Jiatur nad^ efoterifc^".

e^ bebarf l)ier faum eine^ ^inmeife^ auf ba^ d^arafteri--

ftifdje ^erfc^iuimmen ber begriffe : (Sott, ©öttlidjt'eit, ©öttlid^e^

9leic^. 3tber nur bann, menn biefe 2(u^brüde abfolut ibentifd)

finb, ift e§ überhaupt ju werfte^en, mie man baä ©driften^

tl)um in eine S^tcilje ftcHen fann mit bem »gelleni^nm^ unb

etma nur grabueHe Unterfd;iebe ftatuirt. 3ft @ott ba^ un-

perfönlid;e ©öttlid)e, bann ift freilid^ bie 3}?i3glid)l'eit bat §elle^>
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iii^mu^ imb eijrtfteTit!)um ol^ Offenbarungen ein unb berfelben

©ottt)cit Qn5ufe^en, nur nadj uerfcfjiebencn Letten. 3lber luo

liegt Denn hk ^eredjtiijung für biefe ^Innoljme? 3öo in ber

lieiligen «Schrift begeid^net fid; Qel^ooaljgebaotl), ober ber^Sater

Qefu ©brifti aU gufommenfaffung ber griec^ifd^en ©ötter unb

(5)öttinnen? Sllfo nur auf ber breiten Safi^ be^ $antl)ei^mu^

ift e^ möglich §u fagen: wa^ bie gried)if(^e 9(leligion aU ein

3umal l;atte, ()at ba§> ef)riftent|)um aU ein D^ad^einanber. Unb
feit mann ^at ber @ott be^ ßl)riftent]^um^ aufge()ört fii^ in

ber 9^atur ju offenbaren? ^ie gan^e Sluffaffung biefe^ ^ai)aiU

niffe^ oom gelleni^mu^ ^im dljriftentfjum Derrät^ ^ufel^r bie

fünftlerifd^e, poetifd^e 3lnfd^auung. §elleni^mu^ unb 6l;riftent]^um

fönnen iljrem ^öefen nac^ gar nid^t fo oerglii^en werben, baß fie

loic (^egenfäfee einer Iptiern Drbnung neben einanber geftettt er==

fd^einen unb man fagen fönnte: im ^eüeni^mu^ finb bie ©ötter

bleibenbe 6i)mbole ht§> IXnenblidjen, bie d^riftlid^e Sfteligion ge!)t

bagegen unmittelbar auf'^ Unenblid^e unb il)re l^iftorifd^en ®e=

ftalten finb be^^alb nur üorübergel)enbe Offenbarungen be^5

©öttlidjen; ober: im §e(rcni^muö ruljt bie D^teligion auf ber

3)h;tt)ologie, im (£^riftent{)um ift ein umgefel^rtejo ^erliältniß.

33egrünbet bagegen ift e^, menn ©d^eHing bie I)iftorifd)e

@eite ber ^^eobgie betont. ©^ ift eine ©9ntl)efi§ oon ^Ijeo^^

logie unb ^efi^id^te, bie mieber ju iljrer ^ebingung bie Isoliere

(Jriftlid^e Slnfid^t ber @efd)id^te forbert. ©iefe aber befte^t

barin, baß bie @efd)id)te nid)t aU eine Üieilje jufäHiger ^e*

gebcnl;eiten, ober alio bloß empirifd^e S^Jotbraenbigfeit begriffen

mirb, fonbern ha^ fie al^ au§ einer emigen ßinljeit unb ^Rot^^

menbigfeit fommenb unb ebenfo mie bie ^^^atur im 2lbfoluten,

in einer emigen Drbnung ber ^inge murjelnb, aufgefaßt

mirb.

3ene beiben erften 3Infid;ten finb an Sefdjränfung unb

Unbrau($barfeit gleid), benn bie empirif(^e 9Jotl)n)enbigteit ift

nid()t^ anbere^ al^ eine Slrt, hk Qn^äüio^hit in'^ Unenblid^e ju

oerlängern huxd) ein ^urüdfdjieben ber abfoluten ^^otl^raenbigfeit

2Bie aber ftel)t e^ mit ber le|tern 2lnfid[)t?

©c^eüing nennt fie eine ^ö^ere, d^riftlid^e unb in 2öa^r*

l)eit le^rt ba^ ©l)riftentl)um, baß eine ^orfel)ung bie ©efc^ic^te
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bilbe unb bte ©efd)idfe Tüte ber einzelnen fo ber 3Sölfer gc^

ftalte. 5lbcr bas lcf)rt e^ Tiid)t in ber beterminifti)d)cn gorm
(Sc^eßing^. 2Berm ^djcUmö fagt: „3Ba^ ift beun biefe^ ober

jene^ 3nbit)tbuum anber^ aU eben ba^, n)eld^e^ biefe ober

jene befttmmte gqnblung Qu^oefüt)rt ^at; einen onbern «e^

griff giebt e^ t)on ifjm nid;t: n)ar alfo bie .§anblung not^^

roenbig, fo raar e^ aucb bo^ Qnbioibuum. 2öqö felbft uon

einem untergeorbneten Stanbpunfte allein aB frei unb bem-

nad) objectio zufällig in attem ^anbeln erfdieinen !ann, ift blofe,

bag ba^ 3nbit)ibuum üon bem, toa^ oorlier beftimmt unb not^^^

wenbig ift, biefe^ 33eftimmte gerabe gu feiner %i)at ma^i:

übrigen^ aber unb wa^ 'öcn (Srfolg betrifft, ift e^ im ©uten

mie im ^öfen, SBerfjeug ber abfoluten D^ot^raenbigfeit'' — fo

beeinträd^tigt er bamit 'oa^^ 2öefen be^ Qnbioibuum^ unb feine

grei^eit ©^ ift pant^eiftifd; beterminirt unb jroar ganj bem

Spinoza entfprec^enb in einer 3Beife, bafe nid;t einmal Die

formale greil;eit gcioal^rt ift. Q6) mill bamit nidjt leugnen,

baJB nid^t mieberliolt biefelbe 5(nf{(^t aud; oon ^l)eologen au<oge^

fpro($en ift, aber im 3Befen be^ ei)riftentl)um^ mit feiner ©in^

labung
,
§u ber man fid^ ableljnenb ober anneljmenb oeri^alten

!ann, mit feinem: Ä'ommt, benn eS ift Sllle^ bereit, unb feinem:

3ljr l)abt nid)t gewollt, liegt biefer 2)etermini^mu^ nid;t. 6d&elling

t)erftel)t nid^t, i>ai ©ott fid) aud^ befd;rän!en !ann, meil er

bie Siebe ift unb bafe er al^ ber ^erfönlidje fo frei unb un^

gebunben ift, um au^ Siebe bie §anblungen ber 3}?enid^en in

feinen 2öeltplan aufpneljmen.

„^er ^eim be^ ei;riftentl)um^ nun ift ta^ @efül)l einer

©ntaiueiung ber 2Belt mit ©Ott, feine 3ftidjtung mar bie 5^er-

följnung mit ©ott nid^t burd) ©r^ebung ber ^nblidj)!eit ^ur

Unenblid^teit, fonbern hnxö) eine (Inblidjioerbung be^ Unenb-

lidjien, burd& ein ^Jlenfdjiuerben ©otte^". (S^ läjgt fidj nid)t

leugnen, ha^ bajo auc^ bie Slnfd^auuiuj bes dljriftent^um^ ift,

nur ha^ bie^ bie 6ünbe unb bie haxan^ folgende ^eil^be^

bürftigfeit energifd;er betont. —

W\t biefer Ütid^tung trat ba^ ©Ijriftentljum in ©egenfag

jum *Qeibent^um. ^eibe aber ftellen fid) al^ ^mei ©inbeiten
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bar, bie fic^ nur burd^ bte 9lic^tung üon einanber unterfd^eiben,

unb wdd)t bcn eingic^ uiöglid^en (^eijcufa^ tu ber 9fteliiT|ton re^

präfenttren, rae^^alb e^ auger biefen beiben ''MdjU aU bie g^c^

meiiif(^aftlt(^e 2lbfülut^eit Q^hm fann. ^a^ §eibent{)um rebet

Don bem unmittelbar (S^öttlid^en bes ^Jatürlic^en, ift bie abfo^

lute Slufna^me ober ©inbilbung tie^ ©nblid^en in'^ llnenblid^e.

^a^ 6l;riftent^uni bagegen ift bk ^Infc^auung be^ ©öttlid^en

im 5fiatürli($en, lel;rt bie' ^inbilbung be^ Unenblid^en in'^

ßnblic^e. 3)er ©d^lufe ber. alten Qzxt fonnte nur baburc^ ge^

madjt werben, 'oa^ \)a§ ma^re llnenblid;e in'^ ßnblii^e fam,

nirf;t um ba^ (^nblid;e ^u tjergijttern, fonbern ©Ott gu mx-

föl)nen. ^ie erfte 3^^^ be^-€l;riftentl)um^ ift ba^er notl)-^

menbig ber 3Ken)d;gen)orbene ©ott, ß^^riftu^ al§ ßJipfel unb

üntit ber alten ©ötteriuelt, — fein erfter.3w^^ bie 3]eriöl)nung

be§ t)on ©Ott abgefallenen ©nbli^en. (£^riftu^ aber tritt au^

ber enblid^en ©rfd)einung mieber jurüd in ba^ Unfid^tbare

unb werl^eifet ben ©eift, t)a^ ibeale $rinci;), meld^e^ t)a§> ©nblid^e

jum IXnenblid^en gurüdffü^rt. Qm ßl;riftent(;um ift anä)

Srjmboli! wie im §eibent^um, aber nic^t mie bort eine objectiöe,

fonbern eine lebiglid; in'^ ©ubject jurüdfallenbe. ^ie ^inl)eit be^

Unenblidden unb (SnMid;en mirb nid;t in objectiDen 6t)mbolen

gefd)aut, fonbern bleibt 3JJt)fterium. ©er 6tanbpun!taber, t)on bem.

ha^ ßl)riftentl)um Derftanben unb bcurtljeilt werben mill, ift nic^t

ber ber Empirie, fonbern ber 6peculation. ©arnad^ ift bie Qbee ber

^rinität, meldje im (E^riftent^um fd^led^tbin notljmenbig ift, über^

liaupt oljne 6inn, menn fie nid)t fpeculatio aufgefaßt mirb. ©ie

SJienid^merbung ßl)rifti ift, empirifd; betrad^tet, ein reiner 3^onfen^,

ba ©Ott emig aufeer aller 3^^l ift- — '^^^ 6peculation aber

fagt, ba^ bie 3J?enfc|iuerbung oon ©migfeit ^er ift. ©er aJienfd^

ß^riftu^ ift nur ©ipfel unb aud) mieber Slnfang einer langen

9leil;e t)on ©liebern, in ber fie fid^ oolljielit. ©er eroige au^

bem 3ßefen be^ ^ater^ aller ©inge geborene 6o^n ©otte^ ift

ba^» ©nblid^e felbft, luie e^ in ber eroigen Slnfd^auung ©otte^

ift unb roeld^e^ aU ein leibenber unb ben ^erl)ängniffen ber

3eit untergeorbneter ©ott erfd^eint, ber in bem ©ipfel feiner

@rfd)einung, in ß^rifto, hk SBelt ber ßnblid;!eit fd;ließt unb

bie ber tlnenblid^feit ober ber §errfd)aft be^ ©eifte^ eröffnet.
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^a^er roav ba^ ßf)riftent^um f($on vor unb aufeer bemfelben

ha, in ber $f)ilofop^te ejne^ ^lato, in hcn ©peculotionen ber

§int)u^, e^ f)Qt nur in ßfjtifto, ber «1^ fymbolifci^e ^erfon unb

in f)öf)cxtv ^ebeutung ju fäffen ift, ben entfpred^enbften ^u^^

brudt gefunben, ber übrigen^ bercit^^ bei ben SIpofteln getrübt,

üollenb^ üon ben fpätern c^ird)enle(;rern nerfannt ifl; — bie

bereite in ber Snbifc^en 9leligion l)errfd;enbe ©tröniung be^

3nteUectualfr)flem^ unh be^ Qbeali^mu^ ^at, nadjibem fie burd)

h^n gangen Drient gefloffen, il;r bleibenbe^ ^ett im ßj)riften-

t^um ijefunben. S)ie 3^ee be^ ©(jriftent^um^ ift nid)t in hcn

biblifc^en 33üd^ern mit i^rem. bürftrgen 3n{;alt gu fu^en, beren

2öertl) erft mä) bem Wa^ beftnmmt merben mu§, in meld^em

fie jene au^brüden unb iljr angemeffen finb. Tlit aller (Energie

proteftirt ©(Jelling bann gegen bie 9ti($tung fetner 3ert, ha^

(S^riftentfjum aufjulöfen in ibeenlofe Woxal „^ie Wioxal ift

o^ne B^^eifel nid^tg Slu^geid^nenbe^ be^ (Sl)riftentljum^ — um
einiger @ittenfprüd;e millen mürbe e^ ni(^t in ber 2öelt unb ber

©efd^id^te eyiftirt ijahm". ,,2)a^ 3Befentlic^e im @tubium ber

^t)eologie ift bie ^erbinbung ber fpeculatiüen unb ^iftorijdjen

©onftruction be^ (^l^riftent^um^ unb feiner t)orne()mften :^e()ren''.

3ft biefe ^erbinbung md) 6d;elling^ Slnfid^t ha^ SBefent^

lid^e in ber ^fieologie, fo ift fie aud^ ha§> d^^arafteriftifd^e feiner

Stellung jum ß^riftent^um. §iftorifd; raiE er baffelbe con^

ftruiren, aber ha§> .§iftorif(^e mufe einer unabhängig banon

gemonnenen 6peculation bienen. ^öüig miHfürlid) ift bie oben

angefü()rte ©ntgegenfe^ung t)on §eibentt)um unb (St)riftentl;um.

®a^ Gt)riftentl)um le^rt nid;t nur eine §erabfenfung be^ lXn=^

enblid^en m'§> ©nblid^e, fonbern ebenfo fef)r bie ©rf)ebung be^

©nbli^en gum llnenblid^en, bie allmä()lid;e Qn^^ott^^ilbung,

^ergottung be^ einzelnen, ^ie beiben Seiten alfo, meldte

@c^elling getrennt repräfentirt finbet im §eibent^um unb

(Sfiriftent^um, finb alfo nielmeljr beibe gur @inl)eit pfammen-

gefaxt im ei)riftent^um. Unb ma^ ben (^egenfa^ non (Snb-

lid^em unb Unenbli^em betrifft, fo bebarf e^ feinet meitern

§inmeife^, \)a^ berfelbe im eijriftentljum immer gugleid; in ber

et^ifd^en ^egiel^ung gebrandet ift, nid;t in ber blofe aUgemeinen

wie bei 6d^elling.
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9^irf)ti9 ift c^, loenu 6d;elling bic erfte Qbee be^ (E^riften^

t\)um^ in bem 3Jlenfd^ geworbenen @ott finbet, aber e^ flingt

gerabeju bla§pf)emt[dj, ß^rlftum aU ben ©ipfel ber alten

©ötteriüelt ^u bejeidjneu. Qn ber ^{)at ift im ßt)riftent()um

2lße^ belogen auf bie burd) Qefum t)on ^f^ajaretl; r)oIIbrad;te

3Serföl;nung, auf feine ^erfon. S)lefer 3efu§ oon S^ajaret^

aber in feiner l)iftorifc^en 3öiifü($!eit ift für 6d)eEing im

©runbe eine jiemlic^ inbifferente ^erfönlid)!eit. llnb worin

beftel)t fc^lie^lid) bie ajJenfd^werbung ©otte^? Slu^brüdüc^

wirb bie d)riftlid;e i3et)re Don ber ©rfd^einung ber ^weiten ^crfon

ber @ottl)eit al^ eine empirifdje verworfen unb nur DöUig um*

gebeutet fann bie^ ®ogma beibet)altcn werben. 3Diefer Umbeutung

jufolge üoll3iel)t fid) aber bie 9Jienfd)werbung dou ßwigfeit unb

ber 6ot)n ©otte^ ift bie @nblid)feit felbft in ben 2Iugen ©otte^.

2öa§ fann ba t)on ber d)riftlid;en ^rinitätelel)re bleiben? ^nä)

fie mufe Döllig umgebeutet werben, wenn fie ba^ gunbamental^

®ogma be^ ei)riftentl)um^ bleiben will. 2öenn 6d;elling ba*

l)er aud) nidjt über bie Äir$e al^ fold)e ben $erbart'fd;en

6a6 unterfd^rieben l)aben würbe: „^ie ^irdje ift eine un*

fd)äpare SBoljU^at für bie 3)?enfd)en nur nid;t in §infid^t

ber 3peculation/' ba bie .^'ird;e e^ bod) erft war, weli^e ha^

trinitarifd^e ®ogma aufftellte - fo ftel;t ©d)elling, ber feine

©egenfäge aU waljr unb bamit ewig gugiebt, im ©runbe p
ber fogenannten empirijd^en Interpretation biefe^ ^ogma^

ebenfo wie §erbart, ber ha urtl)eilt, ha^ überhaupt unb über^

all urfprünglidje ^iel^eit in (Sinem \)a§> @nbe unb ber 9tuin aller

gefunben 9J?etapl;i)fif fei. ©iebt man @egenfä^e nidjt aB ebenfo

notl)wenbig wie wa^r gu, weil man fie mit ^öiberfprüd^en t)er^

wed)felt, fo ift ©inem bie auf ber 2lnalogie be^ ^erljältniffe^

von ^^efi^, Slntitljefi^, 6ijntljefiio beruljenbe d^riftlic^e ^rini^

tät^lel)re unfa^ar. ^on ba au^ ift e§ bann begreifli$ wie

ber (SJott ®d)elling^, bie ©in^eit oon 9lealen unb Qbealen, an

fid) bie abfolute 9iu^e ift, weld^e nur burd; S)ifferen§irung Don

5lu&en §um §anbeln beftimmt wirb unb für hm be^^alb ha^

^afein ber äöelt eine not^wenbige gorberung ift. ^id)t fo

ber breieinige ßljriftengott, weldjer bie ^9elt au§> ^iebe fc^uf,

aud^ nid^t einmal ber ©ott be^ 2lriftotele^, weld)er burd; fiel)
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felbft feltg wax, f,i«y.aoiog Öi ccvtov ctvTog^ unb nid^t biird^

bte 2Belt.

'^a^) bem bi^l^er 2lu^gefü^rten bebarf e^ nun unfcrc^

©tad^ten^ feinet weitem ©rtoeife^ metjr, 'lia^ ©d^eöing \ia^

Sßefen be^ ß()riftent()um^ üöüig ;)ei'fannte.

tiefes befte!)t Darin: bie burd) e(;riftum ^ergefteüte

iQeil^gemeinfd^aft be^ 3)lenfd)en mit ©ott gu fein, ein neue^

Seben — ni($t neue ^^eorie ober Setire — n)eld;e^ nur uon

ber ©ünbe unb it)rer golge, bem ^eil^bebürfnig m§> üerftänblid)

roirb. ^on bem Tillen ift bei 6d^elling nid;t bie 9tebe, e^

l;anbelt fid^ bei it)m nidjt um bie S)ifferen5 jmifdjen bem Ijeiligen

©Ott unb bem fünbigen 3}^enfd^en, fonbern um bie jmijdien

allgemeinen unb ^efonbern, llnenblid[)en unb ßnblid)en. 3^m
t)at im ©runbe ba^ ßt)riftentt)um alfo nic^t^ ju fagen. —
2)te)e SSerfennung geigte fid^ bann weiter in ber Slnfd^auung

über ben Urfprung be^ ß^riftent^um^ unb in ber ^Sermtfd^ung

feinet x)on Dorn()erein idjarf ausgeprägten Unterfd^iebeS oon

ber l)eibnifd;en ^fleligion. S)aS aber pngt jufammen mit einem

roeitern 3}ler!mal be!5 religiösen ©tanbpunfteS 6d)eüing0 mit

bem ^eftreben, bie objectiüen ^t)atfad;en be$ (S^riftent(;umS

m '^\)^^^\ gu x)erf(iid)tigen. 2)a^er 't^k miEfürlid^en 2luS^

beutungen einzelner Dogmen, 't^xz einfeitige ^ern)ert!)ung ber

Se^ren, meldte gerabe in baS ©i;ftem paffen. — 3m Uebrigcn

gilt t)on ber ^^^ilofop^ie ber erften 6djelling'fd)en ^Ijafe, maS

überl)aupt oom ^ant^eiSmuS unb feiner Stellung jum d^rift^

lid;en ^l)eiSmuS §u fagen ift: ^d^tw fann ni^tS 2öefentlid;eö

gemeinfam fein, bod; ift eine geroiffe 3ufanunenftimmung in

peripl)erifd^en fragen möglid^.

5öir menben uns jegt ^u ber ^^ilofopl^ie beS fpäteren

6d^eßing. "^

©ie (Stellung, meldte biefe ju ber früheren einnel)men

raoUte, erfennt man beutlid; auS ber Carole, roel^e unfer

^^ilofoplj in feiner erften berliner ^orlefung am 15. 3Rou. 1841

ausgab. 3)lit feiner erften ^^ilofop^ie Ijat er ein neues ^latt

in ber ©efc^idjte ber ^l)ilofopl;ie aufgefd;lagen, beffen eine Seite

je^t üoUgefdjrieben ift, eS gilt bal;er baS ^latt umguiuenben

unb eine neue Seite anzufangen. 3^^ biefem notljmenbig burd^
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bie 3<^it unb biird; Die i^an^c bi^Ijeriße @e)d)id^te ber P;ilo*

fop^ie geforber teil äöerfe glaubt er ]iö) aufgef^iart, nadpem

er üergeblid) geiüartet, ein anbere^ jüngere^^ Stnlent möd^te

jegt ha^ entfdjeibenbe Söort fpred;en. 3^ur um feinen Seben^^

beruf bi^ gum (Snbe ju erfüllen, ift er jegt in biefeni bebeut*

famen Wlommtc, ha eine un^weifelljafte ^flid)t il)n aufforbert,

fein Sdjweigen ^u bredften in bie 2Jietropole ber beutfcl^en

^sl)ilofopl)ie, xoo jebe^ tiefer gebadete 3Sort für gan^ 3)eutfc^*

lanb, ja für bie 3Selt gefproc^en luirb, gefommen, einer innern

5^otl)uienbigfeit folgenb, ol)ne jebe nnbere ©äffe al^ bie ber

2Bal)rljeit, ol;ne auf einen anbern Sd^ug 3lnfprud) ju inad^en,

qI^ ben bicfe in il)rer eigenen 6tQr!e l)at, ol)ne ein anbere^

'dUd)t al§> ha^' ber freien gorfdjung unb ungel)emmten MiU
tljeilung ju begeljren. SU^ grieben^bote :uill er nid)t bie

©eifte^arbeit früherer $l)ilofop^ie jerftören, fonbern bauen unb

eine ^urg grünben, in ber bie ^l)ilofopl)ie oon nun an fidler

raoljuen foU. „Slufbauen will id^ auf oem ©runbe, ber burd;

frül)ere ^eftrebungen gelegt ift. 9üd)t^ foll burd^ mid^ t)er*

loren fein, wa^ feit Rani für cd)ic 2öiffenfd)aft gewonnen

iDorben; loie foütc id), gumal bie ^l;ilofop()ie, bie i^ jelbft

begrünbet, bie örfinbung meiner Sugenb aufgeben? 9iid)t

eine anberc ^l)itofopl;ie an il;re Stelle fe^en, fonbern eine

neue biö je^t für unmöglid^ gel;altene SÖiffenfdiaft il)r ^inp*

fügen, um fie baburd^ auf iljrer magren ©runblage ju be*

feftigen, il)r bie öaltung mieberjugeben, bie fie chtn hnxd) ba^

§inau^ge^en über hk natürlii^en ©renken — eben baburd)

verloren \)at, bafe man ctwa^, ha^ nur Sruc^ftüd eine^ ^öljeren

fangen fein fonnte, felbft gum ©an^en mad^en wollte. — ®ie^

ift bie Aufgabe unh bie 2lbfid)t".

^ann man fid; nic^t genug u)unbern über bie J^ül^n^eit,

mit meld^er ©d^etling in einem Slugenblid ber „üößigen 3n==

foben^erdärung" ber ^^l)ilofopl)ie gegenüber ben Ijeftigften 2ln*

griffen unb Schmähungen feiner ©egner, gegenüber felbft htm

3lrgiool)ne, meldten befreunbetere@eifter feinem langen ©d^meigen

entgegentrugen, biefe üerlieigung^reid^en Sßorte au^fprad^, fo

fann man bod) n\d)t um^in su^ugefteben, ha^ in ber Xl)at ber

^ogen etraaso §u ftraff gefpannt mar unb Sd^elling ben i^m
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mn atten Seiten entgeijengebradjtcn, ßefpanittcften enüartinttjcn

nidjt völixQ entfprodjen ^ahc. ^ag Programm max §u weit,

ba^ 3i<^^ i^ ¥'i) geftedt imb bie ^erl;ei6ung bc<3 fid;ern

äBo^nen^ ber ^tjilofop^ie in fieserer ^urg im SBiberfprud) mit

ber eigenen 53e^auptung, ba^ in feinem menfd;lid^en ©pfteme

ba^ Söiffen abgefd^Ioffen, ha^ Qid ber gorfi^ung erreid;t fei
—

mie e^ bod; jene umfangreid;en ^erl)ei6ungen ju prätenbiren

fd;ienen. ^ie eingelbetrad^tung mirb unfer roiiäufige^ Uvtl;eil

beftätigen. —
2)a^ ^emerfte läßt bereite erfennen, ha^ ha§> fpätere

6c^elling'f(^e ©ijftem nid;t unvermittelt bafteljen wollte, ha^

ein allmäljlidjer, ftufenmeifer gortfd;ritt t)om erftern pm fpätern

t)orl)anben ift. ®ie erften Slnfänge be^ ginau^gel^en^ über ba§

3bentität^fT;ftem mit feinem ©pinojiftifdjen ^antljei^mu^ finben

mir nad) ßrbmann unb l)ierin mit ©d;elling felbft überein^

ftimmenb, in ber ©d^rift : ^^Ijilofopljie unb Sieligion, in meld^er

er ganj entfpredjenb ben ^öljme'fc^en Sägen: „ha^ ber Stcufcl

in ©Ott begriffen werben muffe unb ha^ ba6 9Retn in @ott

^ebingung fei feiner Sebenbigfeit" bie beiben Säge Ijinfteflte:

bajj bn^ ©afein be^ (^nblic^en in bem nic^t au^ bem 2lbfoluten

abjuleitenben Sünbenfall feinen C%unb l^abe, ba^ e^ ober hie

pofitiüe ^ebeutung l^abe: Wlittd ber t)ollenbeten Offenbarung

©otte^ p fein, dlod) weiter geljt Sd^eHing in feinen pl;ilofo==

pljifdjen Unterfuc^ungen über ha^ Söefen ber menfd;lid^en

grei^eit, bereu ©efammtrefultat wir furg jufammen faffen fönnen,

wenn wir fagen: Sd)elling befinirt l^ier bereite bie greil)eit

al^ ha^ 3>ermögcn be§ @uten unb ^öfen unb unterfd;eibet ba^:

3n ©Ott, roa§> nid;t ©Ott, fonbern ber feinem ej:iftiren roran^

gcljenbe ©runb feiner ßriftenj, wa^ bie 3Jatur in ©Ott genannt

werben fann — unb ©ott al^ ©Ott ober al^ ©yiftirenben.

tiefer fc^einbare 2)ualii3mu^ aber löft fid^ auf in bie 3n^

bifferen^, für wcld;e bie ©egenfäge gar nid^t eyiftiren, in bem

Ungrunbe. 5)iefer Ungrunb ift nod[) nid^t Siebe, „benn bagu

geljört ©in^eit ©ntgegengefefeter", er ift aber aud^ nod^ nid;t

^erfönlidjfeit. 3)a^ ^^ofe aber ift surüdjufül^ren auf ben ©runb

in ©Ott, nidjt auf ©ott, fonbern auf ba^, wa^ bie ''öcbingung

äur göttlid;en ^erfi)nlid^feit ift, unb wiiberum auc^ nid^t auf

3
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ha^ ^öfe, fonbern bie 3Jlöglid^!eit be^ 8öfen. — S)cnn „ber

©runb erregt hm (SigeniüiCIeri, bamit bie :öiebe einen 6toff

l)ah^, worin fie fid; DermirEid^e". Bo ift ber ©runb äKöglid;-

feit be^ Söfen unb ©uten pgleic^, ,,bamit ha§> ^öfe nid^t wäre,

müßte ©Ott ni($t fein'', „hk aUenblid^e ^ernid)tung t)e^ ^öfen

wirb mä}t ein ©utioerben beffelben, fonbern eine ^Rebuction

auf htn ^oten§3uftanb fein".

©§ mag hk§> genügen, tmn ©inblicE gutljun in bie all^

mäl)lic^e SBeiterbilbung ber @($elling'fd;en P;ilofop()ie, ge^en

mir nun gleid^ über p ber legten Stufe berfelben, bargcfteüt

in ber ^^3()ilofopI;ie ber 3)hjtt)ologie unb Dffenbarung.

^ie Einleitung gur ^t)ilofopl)ie ber Dffenbarung l;at ben

3med, eine näfiere 33egrünbung ber pofitiren ^^l)ilofopI)ie ju

bieten unb i(;r SSerl)ältnife jum ^lationali^mu^, (^'mpiri^mu^o

unh namentUd; §ur Dffenbarung baräufteüen. 3)a5u gef;t 6d^elling

au^ t)on einer ^ritif ber Dorfantifd^en 9}ietapf)pfif unb geigt

mie bie ^l)ilofüpljie notI;menbig ha\)'m fommen mußte, fid^ al^

negatiDe unb pofitit)e p unterfd^eiben, baß i^r t)oü!ommener

Ibfd^luß aber erft in ber ^erbinbung biefer beiben 6eiten liege.

^ie alte 3}^etapl)pfif mar matcriett un5ureid)enb, meil fie ein

bloß fpllogiftifdje^ b. i. formette^ Söiffen erreidjt. 3l;r jufolge

fonnte nur ber ©ag, ber einen gemiffen 3nljalt au^fprad;,

nid;t aber biefer Qn^alt felbft al^ notl)menbig eingefelien merben.

^ant behauptet nun jmar ba^ 3)afein einer aprioriftifdjen ©r^

fenntniß, aber inbem er von i^r gerabe bie §^uptfad;e, ha§

(^yiftirenbe felbft aufnimmt, bleibt er vor einem unüberminb*

liä)tn Söiberfprud) fteljen. gidjte erft fprid^t bie Qbee einer

Dollfommen apriorifdjen 2öiffenfdt)aft au^, bie fid[) aud; auf ha^

S)ing an fid^ erftredft, eingige^ $rincip berfelben aber ift bie

abfolute Vernunft, bie not^menbig auf ben begriff ber abfo^

luten ^ernunftmiffenfd[)aft fü^rt. ^n biefer mill bie Vernunft,

von fid; au^ hm ^nljalt aßc^ 6ein^ finben, ein ^eftreben,

meld;e^ mieber einen unmittelbaren 3nl)alt ber 3Sernunft Dor^

au^fe^t, uon bem man gu allem 6ein gelangen fann. 2)iefer

Snlialt ift bie unenölic^e ^otenj be^ ©ein^, ha§> uuenblid;e

©eintonnen, meld^e^o fid; burd; feine ^emeglid;!eit dou bem

tobten, fd^olaftifi^en ens modo indeterminatum unterfd;eibet
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unb wirflici^ bie 3J?üglid^feit etne^ gortfdjritte^ ju einer logifd^en

Söiffenfdjaft in fid) trägt, ^te Vernunft aber l^at t)on bcm,

wa^ ha§> 6eienbe felbft ift, feinen anbern begriff al^ einen

ne9atit)en, — benn wmn aud) i^r le|te§ giel nur be^ ©eienbe

ift, "^at fie bod; feinen begriff für baffelbe qI^ ben be^ nid;t

D^Hd;t^©eienben, b. l). einen negatioen begriff. S)amit ift ber

begriff einer negativen Sßiffenfd^aft gegeben, weiter thcn bie^

obliegt : 't>tn begriff beffen, wa^ ha^ 6eienbe felbft ift, au\ bief

e

SBeife §u erzeugen, nämli$, inbem alle^ 5Rid^t = ©eienbe, wa§>

implicite ober potentia mit in bem allgemeinen unb unbe^

ftimmten begriff bes ©eienben liegt, fucceffit) au^gefi^loffen

wirb, 211^ fold;e aber, b. ^. al^ fold;e, \>\c au^gel)t t)on ber

allgemeinen 3)lögli($feit, von ber blogen ^oten§ unb bamit be^

oßgemeinen ^riu^ be^ 6eing, ift fie bie erfte, ber Slnfang ber

^^ilofopl)ie. ^ei il)rem Jottgange bann bi^ ^um „©eienben

felbft in feiner ^a^x))üi" wirb üt §ur pofitioen 2öiffen(c5aft.

^äh^ 3öiffenf($aften geljören notl^menbig ^ufammen, bilben bie

eine ^^ilofop^ie, meldte al§ negative bm ©egenftanb be^ Söiffen^

fud^t, al^ pofitioe ii)n §ur roirflic^en (^rfenntni^ bringt, meldte

al^ negative ha§> eigentlich 2ßal)re, ba§> 6eienbe felbft erft am
ßnbe il)re^ 2Bege^ unb von il)rem Slnfang h\§> bal^in nur re*

lativ SBa^re^ Ijat, al^ pofitive ha§> 6eienbe felbft von Einfang

an l)at. — ^er Hebergang aber von ber negativen ^U;ilofopl)ie

jum 5lnfang ber pofitiven voK^ie^t fid^ bartn, ha^ erftere ba^

eyiftiren ^önnenbe betrad^tet. ^a^ Se|te aber, wa^ ej'iftiren

fann, ift bie ^otenj, bie nid^t mel)r ^^otenj, fonbern weil ha^

6eienbe felbft, reiner 5lctu^ ift. 3ft fie ba§ aber, fo fann fie

nid^t burc^ ben Hebergang a potentia ad actum fein, fie iväre

bann ^hcn ni($t reiner 5lctuö unb in 9]id^t^ verfd;ieben von

att 'ocn Slnbern, meldte von ber ^oten^ gum Slctu^ ftrcben ;
-—

wenn fie eyiftirt, fo fann fie alfo nur a priori fein, ha^^

©ein 5um prius ^aben. §^er ift alfo ber Slctu^ ba^ prius,

bie Motens ba^ posterius, umgcfeljrt raie in ber negativen.

^eim 53eginn ber ^Sorlefungen über bit Offenbarung felbft

betont ©d^elling mit großem 9lad)brud ba^ Slbfeljen ber ^U;ilo^

fopf)ie auf bie 6ittlid;feit, nid;t bloß auf ba.^ ^[Vernünftige, —
2öie ber 3}Jenfd^, fo bie ^^^bilofopljie. — ®enn bie ^l)ilofopl;ie
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ift wefentltd) ein SßoEen, niäji ein Sßiffen, ein Streben nad;

SSei^^eit, melrfje^ feinerfeit^ Dorau^fegt, ha^ in bem ©egen^

ftanbe feiner ©rfenntnig SBei^Ijeit fei — ©egenftanb be^ pl^ilo-^

fop^ifd)en (Srfennen^ ift bie 3Selt, ha^ in iljr 2Bei^()eit fei

barnad; erfte ^orau^fe^ung ber ^^ilofop!)ie. S5on rornljerein

forbert biefe bal^er ein mit greilieit gefegte^, mit grei^eit ent^

ftel^enbe^ ©ein, unb gefit baljer über ha^ etroa zufällig geworbene

(Sein ^mn§> p bem mit ^orau^fid^t mit grei(;eit (Segenben, ^n

bem, mag vox bem ©ein ift. ®ag, „mag t)or bem 6ein ift", ift,

pnädjft in ^epg auf bieg ©ein beftimmt, ganj S^toft, eg ift

bag nod) ni($t ©eienbe, aber bag fein wirb, ba^ unmittelbar ©ein*

fönnenbe, barunter ni($tg Stnbereg gu »erfte^en ift, alg bag, mag
um gu fein ni($tg bebarf, alg §u motten, unb fd^led;terbingg gum

©ein ni($tg Slnbereg üoraugfe^t alg fid; felbft. Q^m befte^t fein

Bm im Sßotten unb eg ift in feinem ©ein nic^tg 5lnbereg

alg SSotten, aber ein gleidjfam entaünbeteg. SDenn ift über-

l^aupt in 2lttem, v)a§> eyiftirt, ein beftimmteg, jemeiUg mo-=

bificirteg SBotten, infofern nämlid; mobtficirt, alg ber natür-

lid;e SBitte in 9latur unb 3:l)ierreid; ein blinber ift, ber menfd^^

li$e bagegen ein freier, befonnener, fo ift jeneg urfprünglid;

©einfönnenbe in feinem ©ein ein aftit) geworbener, gleid;fam

ent^ünbeter 3Bitte, (jebe erfte ©eing-ßntfteljung ift (gntjünbung,

ober von ©ntpnbung begleitet), mäljrenb eg alg bag blog

©einfönnenbe ber no($ ru^enbc, nid^t mottenbe SBitte ift.
—

3ft nun ha^, }m§> fein mirb, nidjtg 3lnbereg alg ha§> unmittel^

bar ©einfönnenbe, fo fann eg nid^t ein ^u fein ober nid^t su

fein greieg fein, fonbern eg mu§ i^m natürlid^ fein, fid^ in

bag ©ein §u erljeben. i^lar ift aber, ha^ ha§> unmittelbar ©ein^

fönnenbe im ©ein ni($t meljr bag t)om ©ein freie, fonbern

bag mit bem ©ein ^e^aftete, gleid^fam gefd^lagene ift, eg ift

bag auger fid) gefegte, meld^eg fein Tonnen uerfd^erjt. '^a§> un-

mittelbar ©einfönnenbe ift nod^ Quette hc^ ©eing; l)at eg fid^

aber einmal in'g ©ein erl)oben, fo ift eg ha^ nid^t meljr, — eg

ift bann ha§> nid;t meljr nidjt ©einfönnenbe.

©enfcn mir ha^, wa§> fein mirb, alg ©einfönnenbeg, fo

muffen mir bod; augfpredjen, ha^ cg meljr ift, alg cUn nur

bieg, ^a^ aber fann eg außerbem fein? primo loco ift eg
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gefegt al^ ba^ nur Seinfönrienbe in beiberlei (Sinn, aU nidjt

6eienbe^ unb ferner al^ ba^ nur lleberge^jen^^önnenbe —
secundo loco ift e^ aber al§> ba^ nid;t ©einfönnenbe ju be^

fttmmen, b. ^. aB ha§> „tun ©eienbe". S)a^ ©einfönncnbe

nämlid^ ^tiqt fid^ ai§> ha§> für fid; nic^t fefeuljaltenbe. SBoUen

rair e^ t)or ber 'annahmt be^ Sein^ ben)al;ren aU reinem

können, al^ potentia piira fo muffen wir annehmen, ha^ e^

fd^on an fid^ ba^ rein ©eienbe ift. — ©^ bleibt nur bann in

feinem <5ein!önnen nor ber 2Innal^me eine^ sufäEigen ©ein^

bewahrt, wtnn e^ mä)t blo^ ©einfönnenbe^ ift, fonbern tbm--

fomop ha^ rein, b. 1^. üon feinem können begrenzte, 6eienbe

ift. @egen ben ßinmanb aber, bajs ha^ vor unb über bem

6ein ju ^enfenbe nidjt ha§> rein ©eienbe fein fönne, ift gu

bemerken, ha^ ßrftere^ nid^t fo Q,^had)t werben foff, al^ überall

nid^t unb auf feine Söeife ©yiftirenbe^, e^ ift nur nid^t in

bem 6inn wie ha^, \m^ nadj'^er fein wirb. ©^ ift Dielmc^r

gerabe ba<S nur in fid;, ba^ blojo urftänblid^, nidjt getjenftänb^

lid^ ©eienbe. ^^ ift ha^ rein „2öefenbe'', im IXnterfd^iebe

t)on bem rein „6eienben'' (bem gegenftänblid^en, n)irflid;en

6ein). Unb mie ha§> „actu" ©eienbe ha^ rein „Seienbe",

nid)t bas „rein" ©eienbe ober ba^ „rein ©eienbe" ift, fo ift

umgefel)rt ha^ „rein" 6eienbe nic^t ha^ „actu" ©eienbe. —
Unter einem anbern ©efid^t^punft betrachtet, t)erljält fid^ ba^

©einfönnenbe §um „rein" ©eienben wie ber moßenfönnenbe

Sßille gu bem oöllig willen == unb begierbelofen 2©illen — unb

jum rein „©eienben", b. 1^. §um wirflid;en 6ein vzx^alUn fid^

beibe barnad^ fo, ba^ ba^ ©einfönnenbe ba^ nädjfte, ba^

„rein" ©eienbe, ba^ Entferntere t)om 6ein, (t)om wirflid;en

6ein) ift.

2Ba^ alfo hx^ jegt feftfte^t ift ba^, ba^ baffelbe, wa^

feiner erften ^eftimmtljeit nad; ba§> (Seinfönncnbe x^t, in einer

gweiten ^eftimmung jene^ abfoluten Segrip ba^ rein @eienbe

ift. S)ie grage ift nur, wie bie 2lrt biefer ^bentität ju cr^^

flären, wie ba^ ift in btm Sage: ba^ ©einfönnenbe ift auä)

ba^ rein6eienbe — ^u t)erftel)en. darauf ift gu antworten:

bajs cUn baffelbe, biefelk Subfian^ in i^rer (Sinljeit ba^ ©ein^

fönnenbe unb ba^ rein Seienbc ift, wcld^e^ möglid; ift, weil beibe
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fi$ §u bem suümftigen, b. f). n)irflt$en Sein ganj glet^ oet-

galten, näntli(J qI^ m^t^. ®ie gbenütät beftelit aljo nic^t in

berjentöen ^inl^eit, bie gn)ifd)en Streuen ein unb beffelben

©anjen ftattfinbet, fonbern ba^ gan§e Subject, ober bie ganje

©ubftan^ ift ba^ ©einfönnenbe unb biefelbe ganje ©ubftanj

ift ba^ rein (^eienbe. 3n biefem gortgang t)om Seinfönnenbcn

jum Sein unb in ber ©leidifefeung betber liegt ber ©erainn,

bafe ha^ ©ine al§ ba^ Seinfönnenbe ftd§ felbft al^ ba^ rein

Seienbe in ber ©eraalt l)at. ®enn ba^ Seinfönnenbe an ft(5

ift unbegrenzt, e^ ftrebt unauflialtfam fort non ber ^otenj

gum 3lctu^, t)or bem e^ nur bewal^rt werben fann, wenn e^

gugleid^ ba§ rein ©eienbe ift. ^a^ rein ©eienbe ift fona$

bie Begrenzung be^ Seinfönnenben, ober beffer, ba t)a^ Sein^

fönnenbe eben ba^ rein Seienbe ift, fo ift ba^ Begren§enbe

jene^ ©ine unb Selbe, ba^ inwiefern e^ ba^ Seinfönnenbe

ift ton fic^ felbft, fo fern e^ ba^ rein Seienbe ift, begrenzt

unb in hm Sd^ranfen be^ £önnen$, be^ S^lic^twollen^ erl^alten

wirb. ®a§ ©ine al^ ha§> rein Seienbe l)at fid) felbft al^ ha§>

©einfönnenbe ju feiner (^runblage, ju feinem ©ubject. (Sub-

ject = t6 vTzo'/M^iEvov = icl quod subjectum est alii.)

Beibe ^diixi aber be^ einen Sßefen^, baS Seinfönnenbe

unb rein Seienbe negiren fic^ relatio gegenfeitig, inbem ha^

@ein!önnen eine gewiffe DIegation be§ Sein^ unb ba^ rein

Seienbe relative 9^egation be^ ^önnen^ ift. Beibe alfo ftnb,

befonber^ betrachtet, ©infeitigfeiten, M feinem t)on Beiben ift

alfo fte^en §u bleiben, benn weber a(^ ba^ ©ine, nod) al^ ba^

Slnbere fönnen wir e§ anfel;en al^ ha^ um fi($ felbft wiEen

Seienbe. Qnbem wir non bem Scinfönnenben p bem rein

Seienben fortgeljen, woEen wir ax\6) eigentli($ weber ha^

©ine nod) ba^ Slnbere, fonbern fd;on ein ^ritte^, ober, genauer

gefprod^en, ha^, wa^ fein wirb, al^ 3)ritte^, nämlid^ al^ ha^,

in bem e^ hci§) „um feiner felbft willen ©eienbe" ift. ^iefe^

dritte aber ^ebt, ha e^ zm unb baffelbe SBefen ift, ho,§> ha§>

©ine unb h([§> ha^ 2lnbere ift, bie ©infeitigfeit in ficb auf, e^

ift ha^ nom einfeitigen Sein unb einfeitigen können freie —
ober pofittt), ha^ p fein unb nid^t gu fein erft wtrfli(^ greie,

(weil e^ im Bergleid) mit bem rein Setenben im Sein nid;t
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aufhört, ^otenj 311 fein, fonbern ^otettj bleibt unb hu ^^crgleid^

mit bem ^einfönnenben nid;t auf ba^ 6ein t)er5ld;tcn tiiug,

um ^otcnj 5u bleiben), — e^ tft "oa^» utisertrcnnlidjc Subject-^

Dbject, ha^ hd fid) „^leibenbe", ha^ „fcienbe ©einfönnen". —
fSon ifim ift ju bemerfen, ha^ e«3 a. and) nod) über bcm

n)ir!(i(^en 6eiit, rae(d)e<S erft ein jufünftige^ ift, fielet — b. bafe

e^ ein niä)t 6elbftfeienbei ift, fonbern hk britte ^eftimmung

©ine§ unb beffelben.

®ie 3)ifferen5 ^raifd^en ben einzelnen bret Seiten ift nun

nidjt eine fiibftQutiale, fonbern eine ^ifferenj ber Seftimmung.

Qn bem dritten aber ift baio, loa^ fein toirb, t)oHenbet, loir

l^aben in i^^m ba^ wa^re @nbe, ha^ n)al;re in firf; felbft be^

fi^loffene Slbfolute errei($t. Qn bcn brei ^eftimmuni]en finb

SInfang, 3JJittel unb ©nbe gegeben, nur ha^ fie ni($t aufeer

einanber, fonbern in einanber finb, ba^ Qebe^ ha^ ©ange ift

unb ba§ ©anje Qebe^ ift. ^a^ aber ift ber (II;arafter ber

üoEenbeten ©eiftigfeit. 3ft bemnad; fold^e ©inl^eit von 2lnfang,

Wliitd, (^nhc, al^ mix in bem, \m§> fein mirb, gefegt ^aben,

nur in einem ©eift benfbar, fo ^abm mir bamit gemonnen,

bajg ba^, wa§> fein mirb, (^eift ift unb ^mar ber abfolute.

2)amit aber finb mir pm SSenbepunfte ber (Sntmidetung

gefommen.

äßaren jene brei begriffe bi^l^er aU ^otenjen ober

Prioritäten eine^ fünftigen Sein^ in betrad^ten, fo treten fie

jegt, ba ber abfolute @eift nid)t nöt^ig l^at, an^ fidj Ijerau^-

5ugel;en, in ifyx felbft jurüd, um aB feine immanenten ^e^

ftimmungen ^u erfd^einen. ^er abfolute ©eift nun ift oljne

©runb, fdjlec^t^in, meil er ift; er ift ba^ abfolute ^sriu^,

meld;e§ nid;t eigentlid; a priori bemiefen werben, fonbern nur

a posteriori ermiefen merben fann burd; ba^ gortge^en üon

il)m 3U feinen äöerfen unb S^^aten, — dn ©rmei^, ber fid;

in ber objectioen ^Ijilofopljie ooKsiel^t, meld;e 3iealifirung

biefeg ^riu^ ift. @r ift ferner ber fid) felbft genügenbe, ber

über jebe^ befonbere Sein Ijinau^geljenbe ©eift, eine in fid;

befd;loffene, maljre Mi)üt, bie fid^ iljrer innern ober pofitiuen

Sebeutung nad) barfteHt, aU l. ber an ftd^ feienbe @eift.

2. ber für fid) felbft feienbe ©eift, b. l;. ber uollfommene ©eift
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ift ber „für fic^ al§ h^n an fic^ feienben — fetenbe".

3n btefet swetten ^eftimmunß wirb et Dbject t)on fic^ felbft.

3n ieber btejer beiben ©eftalten liegt eine relatire 5^egation

beffen, \m^ in ber anbern gefegt ift, — raeil ber an fi$

(alfo oljne Bewegung) feienbe ©eift nid)t für fid^ ift, benn im

gür liegt eine Bewegung, unb ber für fi($ feienbe ©eift nid^t

an fi(5 ift, ^cibe ftc^ üielmel^r al§> ©ubject unb Object, al^

;3nnereg nnb Sleu^ere^ gu einanber t)er^lten. ^e^^alb fann

tia^ ^ollfommene ni^t in ifyxtn fein unb erft erreicht werben

burd^ bie ^Bereinigung beffen, v)a§> in Seiben getrennt ift.

^ie aber t)oE3teljt fid^ in ber britten ©eftalt. — 3. ber im an fid^

©ein für fid^ feienbe ©eift, ber al^ ©ubject fid^ felbft DBject

feienbe, meld^er gang ©ubject unb gan§ Object ift, ©iner, aber

bod^ ol)ne 3Sermifcl;ung, ol)ne ba§ fid; beibe gegenfeitig trübten

ober befd^rän!ten. 2öir fönnen biefe le|le @eftalt aud) ben

bei fid; feienben (Steift nennen. ®iefc britte ©eftalt aber ift

feine^meg^ ber x)oEfommene ©eift, meld;er über aße 2lrten be^

(Sein^, aud& bie l)öc^fte, ^inau^gel^t, unb fie in fid^ Dereinigt

al^ bie 3}lomente ber Bewegung, in meld^er er fic^ felbft

üüllenbet : ha^ reine an fid; ©ein, ha§> von fic^ Ijintüeg @el)en

unb auj3er fid^ 6ein, ba^ in fid^ felbft 3urüd!e^ren. —
3m ©injelnen nun ift über hm abfoluten ©eift ^u fagen

:

1. bafe er nic^t ol)ne Einfang unb auc^ nid;t ol^ne ©nbe fei,
—

aber e^ ift ein eraiger 5lnfang unb ein eratge^ ©nbe. 2. ba^

in ifyn nil prius, nil posterius ift, obn)ol)l von einem ©rften,

graeiten, S)ritten gerebet wirb. S)ie ©eftalten finb nid)t

fucceffio, fonbern mie im 9^u burd^ einen Sauberfd)lag auf

einmal al^ ©an^e^ gefegt. 3. ber abfolute ©eift ift nidit

etma ein SSierte^ auger h^n S)reien, fonbern er ift nid;t^

anbere^, al^ bie brei ©eftalten. ^od^ ift 4. ber üoHfommcne

©eift nid^t, meil er bie brei ^eftalten ift, fonbern meil er an

fiä) ober feiner 91atur nad^ ber t)o(Ifommene @eift ift, barum

ift er in ben brei ©eftalten.

Söenn nun ber abfolute @eift uoHfommene SBirEid;!eit

ift vox aller 3J^ögli($!eit, fo binbert boc^ Tdä)t^, ha^ an i^m

felbft mieber in feiner Sßirflic^feit fid^ hit 2)lbglic^!eit eine^

anbern ©ein^ barftelle. ^ie golge baoon märe, ha^ jene brei



41

SBeftimmurtgen, bie bi^ bal)m er felbft raaren, aU 9J?ö(^lt($!e{ten

etneg onbern, im begriff t)erfd)tebenen @ete toäreTt. ©ie

ftnb i{)m bann brei ^otcn^en eine^ üinfttgen 6ein^. ^a^
'Jüd^t^6ein tnare bie unmittelbare ^oteng eine^ anbern <Btm§>,

ha^ unmittelbare ®ein!önnenbe, ha§> ©einlönnenbe ber elften

Motens ober A^ (A = (Seinfönnen). — 3)a^ rein 6eienbe wäre

t)a§> 6einfönnenbe ber ^weiten Orbnung A^. — ®a^ im

^M)U<Bcin Seienbe ba^ ©einfönnenbe ber britten Orbnung A^
3ßir fönnen bafilr bie Söegeid^nungen einführen: A^ = b.

Seinfönnenbe; A^ = b. ©einmüffenbe; A^ = b. 6ein^

foüenbe.

®en 3lnla§ p btefer ^oten^ialiftrung jener brei @runb'=

^eftimmungen be§ ©cifteg Ulhtt bie unerwartet an bem üor^

l)anbcnen 6ein be^ rollfommenen ©eifte^, oline beffen äßillen

l)erüürtretenbe 3)i'ögli(^feit, meldje burd^ i^re ßrfdjeinung ben

rollfommenen ©cift jur grei^eit gegen bie 3Rotl)menbigfeit feinet

unoorbenflidjen Bm\ä fül)rt. ^enn ber bur(^ hk 3KögÜd)feit

eine^ anbern 8ein^ eingetretenen ©pannung mirb fid^ ber ooÄ^

fommene ©eift erft eigentli($ al^ abfoluter, an hin «Sein ge-

bunbener, bemüht, er mirb ftd; inne al^ h^n in ber 3^^'trennung

felbft nid;t Q^xtx^nnhaxm. ©rft auf biefer ©tufe fann ber

©eift fagen: ^ä) merbe fein, ber i^ fein raerbe, b. \). ber i<^

fein lüill, Ijier — auf biefer 6tufe völliger grei^eit im

fpannung^lofen ©ein ju »erharren, ober in bie Spannung gu

treten, finb mir bered^tigt, h^n abfoluten ©eift ©ott ju

nennen. —
2Sa^ aber mag ©ott §ur Stnnal^me biefeg 6ein^ bewegen?

9tur uneigentlidje ©riinbe bafür finb: a. um fid; in feinen

©eftalten gu unterfdjeiben, b. um ha^ nid;t felbft gefegte,

fonbern oorgefunbene <Bün in ein felbftgefe^te^ §u »erroanbeln.

^a^ eigentliche Tlotiv fann nur in bem liegen, roa^ ol)ne

jenen burc^ bie gegenfeitige Spannung ber ^otenjen entfteljen^

\)m ^rocefe gar nic^t fein fönnte, b. ^. in ber (Sreatur, ober

in ber ©djöpfung.

Qn biefem gälte muf, fid) jener innere ^roceg in ©ott

alö ©d^öpfung^proceß Ijerftellen laffen. Glje mir barauf ein^

geljcn, moüen mir nod^ bemerten: e^ ift baran feft ju Ijalten,
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bag au(5 in ben gefpannten unb fidf) gegetifeitig au^fc^lieBenben

^otenjen ttod^ immer nur @ott eytfttrt. SIber er ift in jeber

ein Slnberer unb bod) nur ber ©ine, bie unauf(ö^lid;e ©inl^eit

btefer 3 ©eftalten. - (^ott ift Wti)xtxt unb bo($ nur (Siner:

btt^ ber begriff be^ -Dlonotl^ei^mu^. ®aJB guerft eine Wlt\)xl)üt

in ©Ott gefegt fei, \)a§> bilbet bie ^ebingung einer wirfli^en

Affirmation ber ©in^eit ©otte^. tiefer 9lffirmation bebarf

ber 9Jionotf)ei^mu^, loiU man il^n aU unterf(^eibenben begriff

auffteHen. Qm 3Ronotl)ei^mu§ wirb nid^t bie eint)eit unmittel*

bar bel^auptet, ha§> unmittelbar ^e^auptete ift üielme^r bie

Wlt^x^ät, nur mittelbar nämlid^, nur erft im @egeufa| mit

biefer 9}le^r|)eit mirb bie ©inl^eit al^ fol($e bel)auptet. ^arau§

ift benn ber ^olt)tl)ei^mu^ ableitbar, wobei bie einzelnen ^o*

tensen nid^t in il)rem 3i5erljältnife ju @ott, fonbern in il)rer

gegenseitigen Slu^fd^ltegung berüdfid)tigt werben.

Sott nun jener burd^ bie Spannung gefe|te ^^rocefe

©c^öpfung^proce^ fein, fo muffen mir i^n cor attem al^ ^imn

fucceffit)en, ftufenmeifen un^ benfen. 2Bo nid^t ba fel^lten alle

3Jtittelglieber unb unterfd)etbbaren 3Jlomente, ba menn jene

Spannung gleid^fam in ©inem guge übermunben märe, bie

©inljeit unmittelbar ^ergeftettt fein mürbe. 3ft ber ^roce^

ein fucceifioer, fo roirb jene Spannung nur ftufenmei^ fic^

löfen, nur allmäblid) übermunben — in meld^em 9Jia^ jebe^^

mal l)ängt t)om Söillen besS ^ernorbringenben ah. ^ebe^ (^r^

^eugte aber ift ba^ gemeinfame 3öerf ber 3 ^oten^en, bie

bemiurgifd;e, fo^mifd;e Urfadjen finb. S)ie erfte ^oten^ ift

causa materialis, meldte ba^ Subftrat be^ ganzen ^roceffe^

Ijeigiebt, causa ex qua; bie 2. ^oteng causa formalis —
per quam; bie 3. ^oteng causa finalis — in quam ober

secundum quam. Qu biefer bemiurgifd)en ^ebeutung finb fie

relatin augergöttlid; — bod^ ift e^ midjtig, ha^ ©öttlid^e in

ibnen, ha^ nur in ber ßinljeit ift, unb il)re bemiurgifdie gunc*

tion mol)l §u unterfd^eiben. — 3lu^ 3lttem gel)t ^eroor, ba§

fid) ber Monotljei^mu^ unb bie freie Sd)öpfung gegenfeitig

forbern, beibe merben nur 5ufammen erfanut. ^nh^^ jene ^e*

l;auptung: ha^ ber, meldjer Schöpfer fein lonne, erft ber

mirflidje C^ott fei, ift l)immelmeit entfernt öon ber anbern, ha^
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©Ott nid^t ©Ott fein toürbe of)ne bte 2öelt, benn er tft frf)on

©Ott ol^ §err jener ^otenjen, aud) trenn er fie immer al^

3J?ög(id^feit bei fid^ bettelte.

Söeiter mu§ groif^en bem feiner 3Ratur na^ emigen 6ein

©otte^ unb ber Z^at ber Sd)öpfun9 notlimcnbig ein SJ^ittel--

glieb ftcljen; e^ ift bie^ bte oben ermäl^nte 9}^ö9ltd)feit, meldte

©Ott an bem an ftd^ «Seienben feinet SSefen^ fie^t, meiere

gleid^ bebeutenb ift mit ber 5lltteftamentli$en n^=n iinb ber

^(atonifd^en Idicc. ß^ Q^nüQt jur 3Sermittelung atfo nid)t bie

bloge aßgemeine 5IEraiffen(jeit, fonbern fie tJoUjiel^t fid^ burd^

Vit Qbeen, bie miQtn Urbilber ber 3)in9e.

2öir ^aUn bi^ljer bie 6d^elling'fd^e ^oten^enlel^re an fid^

unb in i^ren Folgerungen oerfolgt, unb finb bi^ §u bem ^unft

einer 5lu^einanberfe|ung mit ber d^riftlidjen ^rinität^(e()re ge^

langt. ®en Uebergang ju ibr bilbet erft bie Sel)re oon einer

möglid^en gegenfeitigen 3(u^f(^lte6ung ber g^otensen, mälirenb

fie in ©ott unb alfo geiftig (gin^ bleiben. —
2öenn einmal ha^ feiner 9^atur nad) nid^t ©eienbe ^um

€ein erhoben unb bamit bie Spannung gefegt ift — fo Der^

bält fid^ bie in ©pannung gefegte ^oten^ ^unädjft nur aU
^otenj, al^ au§ bem actus purissimus be^ göttlid^en Sebenö

©efegte^. ^ad) ber DöEigen Iteberrainbung jener Spannung

inbeg, nad^ il)rem Eintritt, ober beffcr ^urücftritt in bie ©ott*

l)eit, ftel^t fie ha aU eine eigene ^^erfönlidjfeit, roeil fie einmal

für )id) feienb gemefen mar unb fid^ burd^ Heberminbung be^

©egentfjeiliS oermirflic^t l)at 6ie ift eine groeite göttlid;e ^er^

föntid)!eit, obgleid^ nur berfelbe ©ott, ber ber 3Sater ift. 3)iefe

^meite ^erfönlidjfeit, ber So^n, entftel)t nun nid;t burd^ bie

3eugung uom 33ater, burdj hk ift fie erft in bie 9?otl)menbig^

feit, fid^ felbft gu rcrroirflid^en, gefegt, ba^ ßnbe biefe^ ^ro>

ceffejo aber fällt mit bem ©nbe ber ©d;öpfung jufammen. 2lm

(Snbe ber Sd^öpfung ift ber mirflidfie 6ol)n eine jroeite göttlidje

^crfönlid()feit, oljue ha^ barum fubftantiell ^mei ©ötter mären.

'^^nn e^ ift nur ein unD baffelbe ©ubftantielle, meldje^ ber

^ater urfprünglid; befigt unb ber 6ol;n nun aud^ befigt, ob*

mol)l auf anbere Söeife. — 5^on einer eigentlid;en emigen

Beugung be^ Sobnc^ fann felbftuerftänblid; nad^ bem i^orauf-
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qtf)mhtn ni(Jt bie $Eebe fein, ha biefelbe mit bem Slct ber

6{^öpfuTtg zusammenfällt, aber bennod^ ift bie ©roigfeit be^

©ol^ne^ al^ fold)en §u bel)aupten, nämlid^ al^ be^ com 35ater

mxan§> ernannten unb geliebten, ^l^ 6ol;n 1)at hk^^ ^meite

$erfönlidj!eit feinen eitjenen 3BilIen, fein SBiEe ift eigentltd^

nur ber in i^n gelegte Söille be^ 3Sater^, wonad^ fidl) fein

äöefen beftimmt: ber SBitte ju fein, ber nic^t ba^ ©eine fu(^t. —
©d;eEing bringt feine Slu^fagen über hm 6ol^n in biefer

^e^iel^ung felbft auf 3 fünfte: 1. ba^ SBefen be^ ©o^ne^ ift

ewig in ^ott, ©ott. 2. „33on ba an, ba§ ber ^ater an ben

eigenen ©eftalten feinet ©ein^ bie 3)?ögli$feit eine^ anbern

©ein^ erblidt, ober von ha an, ha^ i^m biefe ©eftalten al^

^otengen erfc^einen, b. l). alfo t)on ©roigfeit an, fteßt ftc^ i^m

aud^ bie gtneite ^otenj al^ ber fünftige ©ol^n bar. Slber ^ier

ift ber ©o^n nod^ im ^ater, nidjt von iljm ausgegangen",

a. Singer bem ^^ater ift er gefegt — als ^oteng am Slnfang

ber ©c^öpfung — als mirflid^er ©o^n am ©nbe berfelben —

-

als ©o^n erflärt erft in einem no^ fpätern 3J?oment. —
©leid^^eitig mit ber burd^ ben MMx beS 3]aterS gefegten

©pannung ift aud^ hi^ britte ©eftalt beS göttlichen ©einS in

poten^ialifirten S^f^^^b gefegt, boc^ ift fie burd; htn ©ol^n

t)ermittelt. ^er ©eift ift nid^t baS unmittelbar Söirfenbe,

fonbern er ift nur baS ^urd^mirfenbe — unb aud^ er ift mie

ber ©o^n t)on §mei ©eiten ^u betradjten: in ber ©pannung

ift er bemiurgifd^e ^oteng wie ber ©ol)n, in ber äöiebeclierftellung

aber göttlid^e ^erfbnlid^feit.

9lefultat ift: bie Sßurjel ber SDreieinl^eitSlel^re liegt in ber

2lll^(^in^eit ©otteS. S)ie IXnterfd^iebe feines ©eins aber werben

in ©Ott ju ^oten^en eines fünftigen ©eins, ©rft am (^nhc

ber ©dj)öpfung, mo bie gmeite unb britte $oten§ burd^ lieber*

minbung beS entgegenfte^enben ©eins ftd; Dermirflid^t l)aben,

finb mirflid^ brei ^erfönlid;!eiten unb bod) nid^t brei ©ötter,

meil baS ^tin alfo aud^ bie §errlid^feit über baS ©ein (baS

^errfein unb barin beftel)t bie ©ottl)eit), bie ©ottlieit, für jebe

^erfon biefelbe unb nid^t eine befonbere ift.

©ie bislier entmid'elte 2)reieinl)eitSibee ift tnbefe nod^ einer

©teigerung fä^ig, burd; loeld^e fie erft eigentlid^ jur d^riftlic^en
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Tüirb. ^enn hk\c jagt ntdjt bloß: (Sott tft in brei ^erfönlid^^^

feiten, fonbern aud^ umgefe^rt: jebe ber btei $erfönlid&!eiten

ift ©Ott. — dlad) ber d)riftlic^en ^reieinljeitioiDee werben alfo

bk brei ^erfonen al§> felbftftänbig gegeneinanber gebad)t. —
®iefe 3bee angewanbt auf bie 6d^öpfung ergiebt folgenbe^

^erpltnig: bie brei ^erfonen loirfen ungertrennt in ber

@d;öpfung b. f). ber ©d^öpfer ift nur einer, aber hk 2öirfung^=

raeife ber einzelnen ^erfonen ift eine ^erfdjiebene — fie vtx^

\)alUn fid^ etraa tnie causa materialis, formalis, finalis. —
2öie üerplt fic^ aber bie göttlid;e ßaufalität ju ber menfc^-

lid^en SSillen^freilfieit ? ©ine fd^ran!enlofe ^aufaUtät ©otte^

fd^eint nur eine ebenfo unenblid^e ^affioität übrig ju laffen.

Snbefe ba man fid[) bie 6d;öpfung, burc^ n)eld;e (Stroa^ entfielt,

raaö Dorl^er nid^t ba war, nid^t au^ einer — unenblid^en

(Saufalität erflären fann, raeil biefelbc Urfad^e, nid;t causa

materialis unb formalis fein fann (bie gorm ift eine relatiüe

9^egation be§ Stoffel, alfo aufi) ber it)n unbebingt fegenben Ur-

fac^e), alfo niel)rere, wenn aud^ nur relatiu uon einanber unab^

l)ängige Urfad^en, nötl)ig raaren, um bie SÖelt unb ba^ ööc^fte in

il)r htn 3Jienfd;en refultiren p laffen, — fo ift 9kum ba für bie

greil)eit be<S SJlenf^en. 211^ ber ^öd^ft ßrfd^affene ftel;t er in

ber Wüte ber llrfadjen, frei t)on jeber eingelnen, weil aße

gleid^en ^l;eil an i^m ^aben. ^aburd^ ift er ganj wie ©ott

mit bem einzigen Unterfd)iebe be^ ©eworbenfein^. Qn biefer

freigebigen 2öeife urtl^eilt ©djeHing bann weiter über bm
3J?enfd^en, uon bem er hen beben!lid^en Slu^brudf gebraucht, ba^

er al^ ein wal;rl)aft S^ierte^S neben jenen brei $erfönlid)feiten

fte^e. ^od^ fann 6d^elling nid^t uml;in jujugefte^en, ha^

bod^ ber fe^r wefentlidje llnterfd;ieb ^wifc^en ©ott unb bem

3Jienfd^en beftel^e, ba^ ©rfterer feiner 9latur nad^ ba^ ^riu^

ber ^oten^en ift, :^e^terer nur fo lange bereu i^^rr, al^ er bie

©in'^eit, in ber fie in iljm gefegt finb, bcwaljrt unb nidjt auf^

^ebt. ^enn in ber 3)?öglid^!eit, fid^ gegen biefelben ober gegen

ben ©d)öpfer ju wenben, befielet feine greiljeit. — ^a er fid^

aber ebenfo §err ber ^oten^en glaubt wie e^ ©ott ift, fo ift

e§ natürlich, ba^ er fid^ gegen biefelben wenbet, um felbft

©Ott 3U fein. (Sr mödjtc bie ^oten^en in (Spannung fejen,
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mit i^mn malkn uttb mxku. I)a^ aber ift i^m nicijt gegeben.

@r ^at nur Tlad)t über fie, Tüenn er fie nid;t bewegt — unD

fo gel)t er ber §errUd;!eit (ber öo^a 9löm. 3. 23) oerluftig,

faßt unter ha^ äußere Sftegiment ber ^otenjen, bie fid; fetner

unb feinet ^ewu^tfein^ bemäd^tigen unh i^m ^uerft fül)lbar

werben aU ^egenfa| von ©ut unb ^öfe. SBeitere folgen

biefer Äataftroplje finb ber äußere unb innere ^ob, bie 2:rennung

t)on ber eigenen ^Sergangenljeit, bie %'i)at)ad)^, bafe bie äBelt,

in ber wir un^ befinben, eine außergöttlidie geworben ift.
—

Slber e^ giebt eine Söelt aufier it)r, ber wir ^uftreben, an ber

wir ^t)eil net)men fönnen.

ö^ne Unttjat be^ ^IRenfc^en, weld^e bie Uebertretung

xar^^o/ijv ift, t)at and) 'oa^ 33er^ältnig ©otte^ pr 3i^elt üöEig

üeränbert. Sie \)at „be^ erften (i)äterlid)en) ^rincip^ äßillen

in Unwillen, in 3orn t)erM;rt". ©ott wirft nod), aud^ in ber

aufeergöttlid^ geworbenen 3Belt, aber nur i(;re Subftan^, nic^t

iljre gorm, foweit fie augergöttlid; ift. Unb weil fein SBille

qI^ 3o^^^ iii i^^ löirft, finb bie ^Jienfd^en Tt/,va (fvasi ogy^q. —
6ie (;at ferner „\)a§> zweite ^rincip nom erften abgefonbert

unb fo gan^ eigentlid; §um mdg civdQCüTiov gemad)t", unb ,i^a^

britte ^rincip au^ ber erft am (Snbe ber @d^ö;)fung concreten,

innergöttlid^en @inl)eit nerbrängt, fo ha^ e^ pm blog natür^

lid}en foSmifdjen ©eifte wirb". 3Ba^ in @onberl)eit bie peite

^erfönlid)!eit betrifft, fo folgt fie al^ „3JJenf(^enfo^n bem

2Jlenfd;en notf;wenbigerweife in biefe ©ottentfrembete 3Selt",

wirb in gewiffem ©inne anä) augergöttlid^, unb ift beftrebt,

fid^ imn §errn be^ au&ergöttlid;en 6ein^ in mad^en, um 't)a--

burd^ 't)tn 9}^enfd;en „au^ ber Dlid^tigfeit, weld^er er nerfallen,

(in§> bem Unt;eil §u befreien unb fidj felbft §ur greit)eit inx

freien @otte^fo!)nfd^aft wiebertieräufteHen". S)iefe Sßirffamfeit

fäHt in bie gan^e QtiX ber 2öe(t, in ben SIeon, wo ber ^ater

bem ©o^n h\^ Söelt übergiebt, wä^renb im erften Slcon, in bem

be^ ^ater^, ba^ gange ©ein unb aud; ber ©oI;n nod^ im

^ater ift. — 3n bem ^weiten Sleon aber entfpredjen wieber

Swei ^erioben einer boppelten SBirffamfeit be^ ©ol^ne^. ®ie

erfte ift bie 3eit be^ Seiben^ burd^ 'oa§> gange ^eibentt)um I;in^

burd;. *Qier Mmpft ber ©ol)n um bie ^errfdjaft über ba^ un^
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göttU^e Sein, ^ie ^mtiU ift hk 3eit ber grei{)cit be^ eotine^

im ef)riftentl;um, wo ber Bo^n jum §errn be^ ©ein^ geiüorbcn,

mit bemfelben m^ eigenem äöiUen t(;un !ann, nämlid^ e^ ent=^

meber für ft($ bel^alten ober t>a§> tlieuer erworbene ©ut bem

^ater lüieber unterwerfen. 2)en 3nf)alt feiner natürüd)en

erften äBirffamfeit bilbet bie 3J?x)t|)olo9ie, ben ber graeiten, frei--

raiUtGen, bie Offenbarung.

5[)ie mt)t^ologifd;e ober l;eibnifd^e 9fteIigion ift bie natür^^

lid;e, milb wadjfenbe, aber fie ift nidjt eine millfürlidje. 3l)r

3n)ecE ift ba^ menf($lid;e ^eraugtfein gu ©ott ^urücfjubringen.

2lber nid^t uon 5lu§en fommen bie mi;tl;olo9if($en ^orftellungen

in ba^ ^ewufetfein, )k finb @r§eugniffe ber 6ubftan§ beffelben

unb barum mit i^m Derroadifen. „©ig ber l)eibnifd)en 9teligion

ift barnadj ba§> men]d;lid^e ^emufetfein felbft, aber ein ouger

ftd^ gefegte^, t)ersauberte^, unter bem 53anne ber mit blinber

DIaturnotfjraenbigfeit mirffamen t^eogonifd^en ajiäd^te ftef)enbe0".

3)ie)e nämli($, bie mirflid^en, realen t^eogonifd^en ^otengen

felbft finb e^ — unb nic^t blofe eingebilbete, nid^t blog bie

©otte^ibee — meiere im mt)tl;ologifd)en ^U*oce6 n)ir!(am finb,

wie in ber Statur, worauf ber enge 3ufammen|)ang beiber, ber

3J?r)tt)oIogie unb ber 9Iatur, erflärlid^ ift. — 511^ ^roce^ aber

\)at hie 3Jh;t]^ologie beftimmte ©tabien, untcrfd)iebene ÜJJomente,

meldte an bie t)erfd;iebenen S3öl!er al^ befonbere S^lollen Der-

tljeilt finb, fo ha^ aiiä) ba^ hervortreten ber einzelnen 33ölfer,

ber 9tepräfentanten gleid;fam jeber befonberu 3}]omente, ab--

l^ängig mar oon biefem ^H'ocefe. Qebe^ folgcnbc ^ol'f na§m

benfelben ha auf, mo er im früheren ftet)en blieb. 3)ie Tli)i\)o^

logie ift bal^er eine ©ine, Slllgemeine unb bie einzelnen oft

ol)ne fid)tbaren, l)iftorif$en 3^f^^^^"i<^"^tjng folgenben Tlx)t1)o^

logien finb fucceffive 2)bmente beffelben, bereu (E'ntfteljen p^

jammenfätlt mit ber ^ölfertrennung, ober Sct'veijgung ber

3}?enfd[)l)eit, t>k mieberum i^rcn entfprec^enben Slu^brud finbet

in ben oielen, gegen einanber fremben unb bod) mieber oer^

raanbten ©pradien. 3i;ren ©ipfel erreidjt bicfe mi;tl)ologifd;e

©ntmidflung in htn gried)ijd;cn 3}h;fterien, „in loeldjen ba^

mi)tljologifd)e ^emuf3t)ein fid; über fic^ felbft, über bie mate==

rielle (^ötteroielljeit ^ur eitcnntniö ber ben ganzen ^rocefe
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üerurfac^enbcn Tläd)U (^otcti^en) unb iljrer lebensvollen ©inljeit

ergebt". Qn tljnen ift ber mpt^ologifdje ^rocefe roaljrl^aft ge-

enbtgt, benn fie faljen mit tljrer gef;eimni§t)o((en 5ll;nung eines

bereinftigen ^erfd^rainbenS ber ©ötterraelt iljxtn eigenen ^ob

üax vox Singen unb begriffen U)n als notl^menbig. S^glcid^

aber wirft bieS ^ewugtfein eines not^wenbigen ©nbeS einen

nio^ltt)ätigen, üerföl;nenben B<^atttn auf bie bunten unb mannig==

faltigen ©eftalten beS mrit^ologifc^en SebenS. „Md^t in beut

©eräufd; , nic^t in ber loilben, taumelnben fiuft baccl)if($er Sluf^

Siige, in ber ©tille jener ernften 9Mrf;te, loo ber ^ellene mit

ber 3Zotl;n)enbigfeit guglei($ ber norübergeljenben SIealität, b. 1^.

ber SSergänglidjfeit ber mt)tl;ologifd)en SSorftettungen ftd) bemufet

mürbe, unh auS ber tiefen aEeS einljüEenben 9lac^t ein ncueS

munberooHeS gid)t anbrach , in ber ©tille biefer TiädjU unb bem

©ruft il)rer ©ebanfen lag tk 3]erfül)nung ber 3LRt)tl)ologie fo

wtit fie innerl)alb biefer felbft möglid^ mar". Qu biefer ^e^

beutuiuj bilben bie gried^if^en 3J^pfterien eine Sßeiffagung auf

bie ma^re, abfolute 3Serföl;nung, auf bie Offenbarung ober,

maS baffelbe fagen mill, baS ßl;riftcntl)um.

3n)ifd)en beiben Dteiijen, bem ber 3}Jt)tl)ologie unb bem ber

Offenbarung, maltet bei ber allgemeinen ©emeinfamfeit ber

^rincipien bod; ber gro^e llnterfd^ieb, ba^ bie SSorftellungen

ber 2}h;tljoIogie ©rjeugniffe eines notlimenbigen ^roceffeS finb,

mä^renb bie Offenbarung ein 3[5erljältni§ norauSfegt, baS ©ott

nid^t not^menbig, fonbern burd;auS freiraiüig fid; jum menfc^^

ii^cn ^emu^tfein giebt ober gegeben l)at — fo ha^ fid^ Wliy-

t^ologie unb Offenbarung mie ^roce^ unb ©efd^id)te p ein^

anber t)erl)alten. —
©er eigentlidje (SJe^alt nun ber Offenbarung ift bie ^erfon

(Sfjrifti. gmar rairfte, mie mir oben bereits anbeuteten, ©l)riftuS

fd)on im geibentljum, beffen Sid^t unb eigentlidje ^oteng er

mar (— bie Reiben maren t)om Slngefidjte beS ^aterS ner^

miefen, aber eben il)nen gab er ß^riftum ^um §errn —) aber

nid)t als ©briftuS. ©ine perfönlidje 2Bir!ung im ©egenfag

ju biefer aügemeinen natürlid^en tritt erft ^ernor in ber ©pl)äre

ber Offenbarung, bereu äRittelpunft bieS ift, „ba§ hk jmeite

uermittelnbe ^erfönlid^feit, nad^bem fie fidl) burd; il;r natür==
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lt^e§ unb itatürlid^ notfiiüenbige^ 2ßir!en im mptl^ologifc^en

^rocefe sunt §errn be^ auBergöttlic^en 6em^ gemad^t, fi($ bief er

§eriitd)feit, biefer nad) ©ottljeit au^feljenben, toeil ha§> äußere

i^ennjcidjen ©otte^ (bie §errf($aft) an fid^ tragenben /<o(>y?)

t9£oj} (^^^il. 2, 6 ff.) ftetroißig biir^ ein Sßunber göttlid^er ©e^

ftnnung entäußert, in 3efu ^xi]io gum ^el^ufe ber S^erföl^nung

unb ßrlöfung ber 3J?enfd^^eit WUn(^ wirb unb fo gur innere

götttid^en raafir^aft göttlic[)en §errli^feit gelangt" ($eip.)-

3n bie @in§elunterfud^ungen ber $l)ilofop{)ie ber Dffen^

barung mit if)ren nur t^eologifd^es ^ntereffe in 5lnfprud^

nelimenben ga^reid^en Interpretationen 5teuteflamentlid^er

©teilen, fönnen rair Sd^eßing l)ier nid)t folgen, mir moEen nur

©injelne^ nod; l)ert)orl)eben. 3ft e^ in ber 9}^enfd^merbung nidjt

um bie 2lufl)ebung ber 2lu6ergöttlid)!eit fonbern barum §u tl)un,

^a^ fid^ ber :i^ogo^ in biefer ber götttid^en ©eftalt entfd;lage,

ber ^wo(f7) ifsov, fo ift ber ©runb für biefe moralifd^e S^otl^^

mcnbigfeit ber: ha^ eine moralifd)e Ueberminbung be^ Söillen^

ober be^ entgegengefejten ^rincip^ nötljig mar, bie nur möglid^

mar burd) bie äugerfte aber gugleid^ freimiHigfte ©ubmiffion

unter bie ©ottl^eit, meldte von jener üermittelnben ^otenj an^

ftatt bes ^enfd)en üoEbrad^t mürbe, — unb bafe bie(e^ gaftum

ber 3Jtenfc^roerbung nic^t (mie in ber 3JJr)tl)ologie fo oft) bloS

im ^emufetfein ber SJJenfd^ljeit üorgeljen fonnte, fonbern \>a^

e^ objectio roal)r fein mufete, gefd^elien t)or ben Slugen ber

entzauberten Söelt. — §at aber ha§> 2Ber! ß^rifti für bie

3}ienfd)ljeit bie ^ebeutung, ha^ fie al^ freie Söiüen^t^at, al^

%\)at eine^ mal)rl)aft göttlid^en SßiEen^ — ber fid^ felbft al^

5Tu6ergöttlid)e§ ©ott sum Opfer bringt - ben im §eibentl)um

nid^t errungenen grieben mit @ott l)erfteßt, inbem nur fein

SBitte ftar! genug mar, unb fo oiel über ben göttlid^en 3BiEen

t)ermodöte, ha^ ber t)on ©Ott auf bie SBelt unb ben 3Jlenfd)en

gelegte g^i^^ aufgel)oben raurbe — fo l)at e^ für bk brei

göttlichen ^erfönlid;!eiten gur golge, ba§ fie nun t)oEenb^

felbftftänbig, glei^ l)errlid^ merben in ber (Sinen ©ott^eit,

ha^ mä) ^autooufie unb §eterooufte jegt bie malere §omo^

oufie IjergefteÜt ift. — 2lu^ biefer ^ebeutung ber 3)^enfd)merbung

ßl^rifti begreift fid) leid;t, mie mit berfelben bie SlUteftament^

4
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Itd^e Offenbarung ebenfo obolirt raerben nmgte raie ba§ §etben^

tl)um. 3n (El}xi^tnß ift überhaupt baö iBnU aüer Offenbarung

ge!ommen, weil in \i)m bie 9ftealität, bie 3öirflidj!eit, bie ©ad)e

felbft norijanben ift. ©ine gan^ befonbere Stellung nimmt

ha§ Qubentbum ein, e^ war eigentlid) nie etraa^ ^ofitiüe^ unb

fann nur al§> gel;emmte^ §etbent^uni ober al^ potentielle^ nod)

nerborgene^ (Sliriftentbum beftinimt werben. S)ie 5lltteftament=

lid^e Sfteligion ift Offenbarung, aber nid^t obne ^eibniid)e @le^

mente (aror/sla rov x6a/[iov ©al. 4, 3) unb nur Dann ift

ber 2Jlofai^mu^ begreiflid^, wenn man in il)m bie 9iealität

be^ §eibentl^um^ unb ber rairflidjen Offenbarung erfennt.

@r l)at ©runb unb unmittelbare SSorau^fegung mit bem Reiben--

tl^um gemein, bie er gmar bef($ränfen, in geiuiffe ©renken

einfd^liefeen, aber nid;t aufgeben fann. S)ie mx)tl)ologifd}en

^orftellungen liegen ber 5Utteftamentlid)en üieligion su ©runbe,

nur burd; fte mtrft bie Offenbarung, fo ha^ immer nod) ein

SSor^ang bleibt nor ber nollen SBaljr^eit, aber ein einfad^er,

mäl^renb e^ im §eibent^um ein boppelter mar. S)ie t)olI*

fommene SSaljrljeit unb bie fd^le$tljinnige grei^eit Don !o§mif($en

(Elementen ift erft im ßl)riftcntl)um gu finben unb in feiner

(grfdjeinung^form, ber ^ird)e, beren brei gefd^id)tlid)e (Spod^en

il)re Xy'ptn an ben brei §auptapofteln $etru^, ^aulu§

unb 3ol)anne^ Ijaben. — ©djelling fd}licfet feine Offenbarung^^

pl)ilofop|)ie mit ben SBorten: „.§ätte id) in unferer Qüt eine

^irdje ^u bauen, id^ mürbe fte bem ^eiligen Qobanne^ mibmen.

5lber frül)er ober fpäter mirb eine gebaut werben, hk bie brei

Slpoftelfürften vereinigt, ha bie legte ^oten^ bie früliere nic^t

aufgebt ober au^fd;lie§t, fonbern fie nerllärenb in fid) auf-

nimmt. S)iefe mürbe bann ha^ malere ^antljeon ber d^rift^^

lid^en ^ird^engefd)id^te fein".

2öenn mir nun mit bem S]oraufgel)enben bie ©runbjüge

ber ©d^ellingfd^en $l)ilofop^ie, ber äRt)tl)ologie unb Offenbarung

bargelegt gu l)aben glauben, unb im ^Begriff finb, bie grage

nadt) ber Stellung berfelben §um ©l)riftentl;um §u erörtern,

fo !önnen mir ni(^t uml)in §ugugeftel)en, ha^ biefelbe auf ben

6d)ultern ber 3taturpl;ilofop^ie rulje, menn mir fie auc^ nid)t

aU birefte gortbilbung ber frül;eren Sd^eüingfd^en ^l)ilofop^ie
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anfeF)en fönnett. ©ntfd^ieben aber muffen wix ©rbniann mit

feiner ^el)auptung 9lec6t geben, ba^ ber in ber pofitiuen

^Ijilofop^ie bargeftcllte SJlonotfjei^mii^ tcn früljern ^antl^ei^^

mu^ ttl^ uiefcntlid^e^ 9}^oment einfijliefet. S)ürfte bo^ üom

reiniüiffenfd^aftlid^en ©tanbpunfte au^ als ein ^ox^uq ange*

fe^cn werben, fofern Sd^elltng im Sltter nid)t oljne 31'eitere^

bie erfinbungen feiner Qugenb über ^orb warf, fo muffen

mir bocl) oon unferm 6tanbpunft au» geltenb machen, ba^

e^ fid^ hü gratjen non fold^er ^ebeutung um hQ§> „'^ün ah"

(;anbelt, menn man ßljrifto angeijören miß. ©^ genügen ba

einzelne (S^onceffionen nic^t, e^ gilt in ben ^öd^ften gragen

nid)t hk miffenfdjaftUdje (^i)re p retten, fonbern ber 2öaf)r]^eit

hk ßfjre 3u geben. Tlan mug bal)er zugeben, — aud^ menn

man übrigen^ geneigt fein fönnte im fpätern ©d^elling hen

Slnfang einer d;riftüd)en ^Nl)iIofopf)ie ber ©egenmart ju er=^

fennen, — bafe berfelbe minbeften^ immer nod; fe^r getrübt

ift burc^ ben nid^t nöUig übermunbenen $antf)ei^mu^, mie er

hd bem ftreng fatt)olifd)en gran§ n. ^aaber burd^ confefftoneHen

©influ§ getrübt ift.

2Ba^ 6d)eIIing aber über htn reinen ^antl^ei^mu^ Ijinau^^

l)ob, mar jum Stf)eil — unb ba^ na(^gemiefen §u f)aben, ift

ha§> ^*erbienft (Srbmann^ — gerabe gidjtefd;er (Sinflufe. Ober

ift ejo nidjt gan^ im Sinne be^ gidjtefdjen Qbeali^mu^ ge^

fprodjen, menn D^icfit^ mal;rl)afte Ütealität l^aben foU al^ ber

3BilIe. Unb madjt 6d;elling in feiner 6treitf(^rift gegen gidjte

e^ biefem gerabe §um ^ormurf hcn Sünbenfall jum ^rincip

feiner ^l)ilofopl)i^ gemadjt ju fjaben, fo Ijat bei i^m fetbft ber

Sünbenfall bie größte ^ebeutung, inbem er im ©runbe ber

jmeiten -^^otcnj, bem Sofjne, ein perfönlidje^ Seben giebt unb

bem 5^ater baburd^ eine felbftftänbige ^erfönlid;feit gegenüber:^

ftcüt. 3n^<^6 ift ^tn gidjtefc^cr ßinflufe auf ben Sd^eßing biefer

^^eriobe im Uebrigen nid;t nadj^umeifen, um fo beutlid;er aber

tritt bk ^ermanbtf($aft mit ^^eofop'^en unb mpftifc^ gerid;teten

9J?äniicrn, mie Qacob ^ö^ine unb granj uon ^aaber I;en)or.

3ft bie^, bie 9]id;t ^ Ueberminbung bc^ früfjcren ^^'antfjet^^

mu^, hk eine oermunbbare Steüe an bem fpätern 6d^cfiingfdjen

6t)ftem, ]o moUeu mir oon oovn^ercin gleid) auf Die anbere
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5tnit)etfen, bte in bem t!)eiln)eifen 3?langel einer f(^Ie$tf)tn

et^if^en ^egrünbung be^ ©an^en liegt. ©^ ift ha^ ein 3}^angel,

ber üoratten in ber rationalen ^l)ilofopl)ie, in raelc^er 6d)eiling

9}Iögli(^feiten erfinnt, „abfeljenb üon bem im ©emiffcn @e*

gebenen unb 2lufgegebenen (^eip.)" P<i) füljlbar mad^t, aber

aud^ in ber ^Ijilofop^ie ber 3)^r)t^ologie unb Offenbarung an

üielen fünften ]^ert)ortritt.

Unb bennod^ fönnen wir nid^t anber^, al^ ftaunen über

bie ©ro^artigfeit ber ganzen ©^öpfung in biefem 6t)ftem.

©^ ift eine t)on ber bi^lierigen ^l)ilofopl)ie nid)t umfaßte 2Belt,

in weld^er ber^l)ilofop^ ber Offenbarung meilt, e^ finb gragcn

be^anbelt, an ber bie früljere 33etrad^tung arglos ober gar

t)eräd)tlid) fpottenb t)orüberging.

6d^on bie Stellung unfern ^l)ilofopl)en gu ber SJJöglid;^

feit unb ^l;l)atfädf)lid[)!eit ber Offenbarung überljaupt geid^net

i^n fo t)ortl)eill)aft vox htn meiften „^enfern'' au§, ba^ fie

t)on t)ornl)erein unfer 35ertrauen geioinnt. @r fprid;t unum>

wunben au^, ba^, wenn t)on Offenbarung bie dith^ fei, ber 8e^

griff berfelben entweber gar feinen 6inn ^abe unb üöllig

aufgegeben werben muffe, ober man genötljigt fei, ein§u*

räumen, ber Qnlialt ber Offenbarung muffe ein fold^er fein,

ber oljue fie nid^t nur nid^t gemußt würbe, fonbem nid^t einmal

gewußt werben fönnte. ^ie Offenbarung ift alfo al^ eine

eigene unb befonbere ©rfenntnifequelle anjufeljen, bie il)ren

reinften Slu^brud im ei;riftent^um finbet. 2lu§er bem ^ljriften=^

tljum aber fann e^ fein §eil geben, weil 3Ziemanb einen

anbern @runb legen fann al^ ber Don 2lnfang gelegt ift
—

unb ber ift ba^ t)on ©runblegung ber SSelt ^er vorbereitete

(^l)riftentljum. — 2luf ©runb beffen wirb jeber, ber bie ^l)ilo^

fopl)ie ber Offenbarung burd[)arbeitet, wie er fid^ aud; im

©anjen gu iljr fteHen möge, überwältigt oon ben ©inbrüdfen

biefe^ ©eift unb ^chtn fprubelnben 3Serfe^ ha^ jugefte^en,

ta^ nad^ aUtn Seiten im ©ebiet ber Offenbarung bie Ijellften

6d)laglid;ter fallen, ba^ im ©ingelnen unenblid^ t)iel äöa^rl^eit,

unb ^a^ — aud^ wenn id) l)ier gan§ fd^weige oon bem l^o'^en

ibealen ©djwunge un^ ber ^oefie ber ^arfteßung — ber

©eniu^ eine^ -^Ijilolopljen wie 6d^elling ba§u gehörte, um ein
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bt§ bal)m her ^]^tlofop{)ie terra incognita gebliebene^ ©e=

biet fo tieffinnig unb umfaffenb, fo in'^ ßoncrete eingef)enb

§u erforf(^en. Wlt^x raie je aber ift ^htn au§> biefem @runbe

t\a§> IXrtljeil über bie gefamnite Dffenbarumj^p^ilofopljie ab^

pngig t)on ber Stellung ju ber ©runblage berfelben, jur

^oten^enleljre. ©iefe Stellung aber ift ^um grojgen ^^eile

raieber bebingt hnxä) bie grage nad) ber 3ufälligfeit ober "öloüy

raenbigfeit biefer bur(^au<3 originellen Seiftung. Qwav werben

voix 6d;elling in feiner SBeife einen Sinn für äöaljrljeit ab*

fprec^en woflen, raie wäre ba^ möglid^ gegenüber biefem

reinen Sinn für Sc^önlieit, (ber nie ol)ne erftern fein fann),

gegenüber ber Ijier burc^weg waltenben ^etät gegen ha^

objectioe Sc^riftraort. gegenüber einer bei einem $l)ilofopl)en

boppelt anperfennenben greimütl)igfeit bc^ ^efenntniffe^.

5Iber bennod^ bürften fid; leidjt einige 3^^iW ötx ber 9lotl)*

wenbigfeit biefem St)ftem^ ergeben, 3^^^f^^ ^^ ^^^^ *^^^ ^^^

Originelle §u feljr „(Srfinbung" mar tro| ber langen raftlofen

Slrbeit. — S($eEing felbft, ha^ ^eigt feine Intritt^oorlefung

t)om 15. SRoö. 1841, miberfprid^t bem ^mar, e^ ift bie Dffen^

barung^p^ilofopl)ie nur notljroenbige (grgänjung ber negativen

unb bafe bem in 3öal)rljeit fo fei, ba^ Sd)elling^ peite ^Iji*

lofopl)ie im geraben 2ßege ber ©ntmidelung be^ geiftigen

^eben^ unferer 3eit liege, bie^ na($äun)eifen ftellte fid^ gr. ß^ren^

feud^ter in feiner 5lbl)anölung über Sdjelling^ ^^ilofopbie ber

aRpt^ologie unb Offenbarung (3a^rbü(^. für beutfdje 3:l)eol.

IV. 2) 5ur Hauptaufgabe. Sflefultat berfelben aber ift, ha^

Sd^elling mit feiner groeiten ^!)ilofopl)ie nic^t blofe im engen

3ufammenl)ange ber 'Jiad^^^ant'fdien ^l^ilofopl)te ftel)e, fonbern

ha^ in if)m aud^ bie beiben in unferer Literatur feit ben g^ei^

Ijeit^friegen l)ert)ortretcnben §auptri(^tungen, bie trog ber

nal)en ^ejieliungen meift bioergirenb fidi bewegen — wir

möchten biefelben ber ^ürje wegen, al^ einen tiefern Ijiftorifd^en

3ug im ©egenfag jur fladjen 2lufflärerei unb einen tiefern

religiöfen Sinn be^eidjuen — jur (Sinl;eit oerbunben finb.

3Son ben leeien Slbftractionen unb hm von aßer Sßirflid^feit

abgezogenen Gegriffen wenbet fiel) Sd)eüing 3um ^eben, jur

aBirflid;!eit, greift t)a§> ßoncrete l)erau^ unb umfaßt mit bi^ bal)in
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unerreid^ter 3J?eiflerfd)aft bie ßrofien ^erioben ber ©efd^id^te unb

xhxt ßrfdjctnunßen auf reUcjiöfcn unb ftaatUdjen ©ebiet —
unb im noßften mffcnidjaftlid^cn ©ecjenfa^ §u jener bei ben

SJiannern ber Söiffenfc^aft fo tueit Derbreitcten 2lnfd)auung,

„ir)cld)e bie Sfteliijion jur QUufion unb ha^ (E^riftentljum jur

'IRtjtfjotogie mac^t'', roenbet er fid) ber Offenbarung ju, beren

^l)atfad;en er für ebenfo unbeftreitbare Sftealitäten erfennt al^

bie ber profanen ©efcfeidjte.

®ocft mie fte^t c$ mit bcm eigentlid) ©^arafteriftifdjen

biefer fpätern ©djeßing'fdjen ^^ilofopljie, mit feiner ^^oten^en^^

leljre? Sir ief)en bei ber Darlegung berfelben, meli^e Q3e^

beutung ber begriff ber greiljeit für @d;elling i)at, bag bie

greiljeit ba^ ^rincip ber Bewegung ift. 9Rid)t haä ftarre

elcatifdje 6ein, ha§> cum jufcillig geworbene, mirftidje bilbet

ben Slu^gang^punft ber ^Ijilofopljie, fonbern biefe brängt al^

©treben nad) 2öeii3ljeit, ba§ oorau^fe^t, ha^ anä) im ©egen^^

ftanb be^ ©rfennen^ äöei^^eit fei, — t)inau^ ^u einem t)on

t)ornl)erein mit grei^eit gefegten, mit greiljeit entftcf)enben

6ein. ®a^, wa^ vox bem mirfüdjen 6ein liegt, ma^ aber

fein rairb, bilbet hm 5lu^gang^punft ber ^Ijilofopfjie. ^ie^

aber ift ha^ ©emfönnenbe, bie erfte ^oten^, ^u meld^er

bann bie beiben anbern ^oten^en treten, ^er ©d)lüffel alfo

jur ^soten^enleljre, ba^ ift unfraglid), liegt be^ljalb barin, ha^

e^ fid) in berfelben um bie geftftellung bei3 ^egrip ber grei-

Ijeit Ijanbelt. ^n SlUcm, wa^ epiftirt, ift ein beftimmte^ je-

iDeilig mobificirte^ ^Sollen. SöoUen ift bie ©runblage atter

9ktur unb -Md^t^ ift eben ba^ abfolut Siberftano^lofe, ba^,

morin fein Spille ift.

^a^ 8einfönnenbe i)at al§> fold)e^ bie greiljeit in ha^

©ein überzugeben, aber ift t^ einmal feienb geworben, fo f^at

Q§> nid)t me^r bk grei^eit, nid&t fein ju fönnen — unb barin

beftetjt ja bie eigentlid^e greil^eit. 3)e^l)alb muJB e^ gugleici^

ha§> rein ©eienbe fein, bie jmeite ^otenj muJ3 gur erften l)in*

antreten, ^ctbe ^^^oten^en einzeln genommen, finb ©infeittgfeiten,

beibe brangen notl)menbig p einer britten, meld;e al^ \)a^ ^u

fein unb nid)t p fein mirtlid) greie ^u beftimmcn ift. — 3Sir

fel)en barau^, tüeld)e^ (^eioid)t ©d)elling auf Den begriff ber
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greiljeit legt unb e^ ift nid^t gu leiujncit^ baft er mit feinen

Erörterungen bemfelben eine tiefere gaffung gegeben b^t.

9lid)t barin beftet)t bie greifjeit allein, Sein gu fönnen, —
nid)t Das bloße ©idjljingeben ift greil^eit, fonbern ha^^ Bidy

Ijingeben, ol)ne fid^ babei §u nerlieren — ,,im 2lu^ficbl)erau^^

gel)en in fidj ^u bleiben unb im Qn^ unb ^eifidifein gugleid)

ein Slnbere^ in fic^ ^egen unb motten ^u fönnen''. — (5^ ift

barnad) felbfioerftänbUd), ba^ fid) ber ©otte^begriff roefentlic^

anber^ geftalten muß. 3Öar bem ©d^eUing ber erften $^afe

ein S^erftänbniß ber ^rinität unmöglid), fo ift e^ ein nidjt ju

unterfi^ägenbeö 3Serbienft be^ fpätern ©djeüing mit attem

Eifer eingetreten gu fein für bie d)rtftlid^e Se^re, ba^ ber

lebenbige 9}bnotl)ei6mu§ ber ©reieinigfeiteglaube fei, ba^

lebenbige^ ©ein notljmenbig „©elbanberfein" fein muffe — unb

ba^ fonnte er auf ^kunb feiner über ba^ eleatifd^e ©ein l^inau^^

getjenben ^sotenjenlelire. ^ber bennod) — mie leer unb ein^

feitig ift immer nodj ber ©ottesbegriff ©d)eUing^!

2öenn er ben abfoluten ©eift, b. ^. ©Ott bk Einl^eit jener

brei ^oten^en nennt, ba§> ©eienbe felbft, §u bem fie fid^ nid)t

aU ©elbftftänbigfeiten uerbalten, fonbern al^ 2lttribute— unb

biefer abfolute ©etft an feine biejer brei ©eftalten gebunben

ift, e^ für il)n, bem ,§errn be^ ©eine, fd)led)tbin gleidhgültig

ift, meld;e berfelben er angießt, meit er bennod) bie gletd^mäfeige

''Mad)t über alle bleibt, fo bat er bamit eben Tdd}t^ meitcr

au^gefagt, als ba^ biefer l^öc^fte @eift bie abfolute äöiüfür

fei, ba^ greii^eit, meldte unfer ^ödjfte^, unfere ©ottl)eit, bie

Urfa^e atte^ ©ein^S ift, md)t§> fei al^ t)öd;fte SöiUtür, al^

summum arbitriuiii. ^arin aber liegt ein Doppelter 3)tangcl

:

e^ fel)lt bem begriff ber greiljeit bie reale <Bütc unb bem

begriff ©otte^ bie etljifc^e. ^eibe^^ aber ftel;t in näd)fter ^^c-

?iiel)ung. 3Bie im 3JJenfd^en oon ber formalen greil)eit, (ber

©elbftbeftimmung ber SBiüfür, meldje feinen '^s^üjait l)at,

arbitrium = ä^ilifürauöfprud; [^ihnar|) bie reale, mit

einem ©toff erfüttte, gu untcrfc^eiben ift, fo fann ouc^ ©ott,

nad^ beffen Ebenbilbe ber 3}ienfd) gcfdjaffen ift, nid)t aU^

blo^ formale greiljeit beftimmt u)erben. ©djetting l)at, wenn

id^ fo fageu fott, bm ^elagiani^mug in ber ße^re üon ber
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menfd^ltdöen greil^eit übertragen auf bie oiöttlid^e gretl^ett.

3ft e^ aber fo, ba§ ber afolute ©eift al^ §err be^ ©ein^ na^

freier SöiEfür jebe ber bret ©em^geftalten anstellen fann,

fo !)at ^rofeffor ©orner 9Uc^t, ruehn er jagt: „ha^, wa§> er

fraft abfoluter SötUfür wäpt, ruirb für ii)n felbft gu einem

bloßen Qnfaü ober 6ptel unb loir fommen bamit nod) ni($t

Ijlnau^ über bie fabeUianifd^en TiQocrojna". 3n ber %\)at eyiftiren

bie engften ^e^ieljungen sn)if($en ber ^4^otengenlel)re 6d)eEingg

unb bem mobaliftifdjen Monard;iani^mu^ be^ ©abeüiu^, raie fi($

bier bie abfolute f.i6vag in einer beftimmten 5lbfolge breier

t)erf(Jiebenen ^afeinioweifen ovo^aTa, TTQoaMTia, hvkoyaav,

(nid^t §i;poftafen) im 3[?erlauf ber SBeltentmidelung offenbart unb

^mar in jeber-al^ bie gan^e piovag, um nad^ rottenbeter Offen*

barung burd) bie brei ^rofopen für alle ß'raigfeit \\\ 'ti(x§>

unterf($iebglofe Slnfidjfein gurüd^ufeljren, fo ^iei)t nac% ©d)elling

ber abfolute @eift in beftimmter ©ucceffion jebe einzelne ber

brei ^oten^en an, um fd^lie§li($ bie einzelnen miebcr in fic^

aufsuneljmen unb Sitten in 5lllem §u fein. — äöeiter aber

folgt für ©Ott aue biefer S)efinition ber ^rei^eit, 'ba'^ „bie

gerrlid)!eit ©otte^, fofern fie nur a{§> jene abfolute greibeit,

bie ft($ t)on SBillfür nod; nid^t unterfd^eibet, beftimmt wirb,

eine int^alt^leere ift, benn e^ fel)lt ibr hxt Siebe, burd^ meldte

in ©Ott \ia^ fd^led^tljin ©ute gefegt ift unb jmar al^ in ©ott

emig realifirte^, ferner bie Qbee ber SSelt a\§> eine^ anbern

©otte^, in meld^em in gorm ber Söed^felmirfung jene^ felbige

©ut au($ außer ©ott eine l)armonifd^ raeife georbnete 58er^

n)ir!Ud)ung finben foE". Unb barin ift t§> begrünbet, 'i^a'^

©c^elling aud; auf biefer ©tufe bie ^rinität nid^t in iljrer

5tiefe uerftanben l)at, baß er bei einem trinitarifd^en SJioba^

li^mu^ bleibt, mxh nid^t ^u eigentlid^en §t;poftafen fommt,

roeld^e nur möglid^ finb, wenn ba^ SSefen ©otte^ nid^t inlialt^^

leerer ©eift, fonbern Siebe, Siebegeift ift. 2)enn erft bann

!ann man ©ruft mad^en mit "^iXi in ber l^eiligen ©d^rift un==

bebingt geleierten brei ^erfonen, o^ne befürd^ten §u muffen,

fd^ließlid) einen l;öl)eren nur üermideltern ^rit^ei^mu^ ^u be*

fommen. - 3)amit l)ängt aud) gufammen, \>a^ ©d^etting bie

Qbee ber Strinität al^ eine nid^t wefentlid^ d^riftlic^e be^ei^nen
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formte, bie U;ren Urfprung in ber pljilofop^ifc^en SlH^ßin^eit^^

ibee ^ahe unb längft rot bem ßf)riftent^um por^anben ge*

Toefen. (S^ liegt in biefer Stnfd^auung 2öal)re^ unb galf($e^

neben einanber. 9lid^tig ift e^, raenn ©d)etting bie Sinnaljme

einer Hebertragung ber ^rinität^leJ)re au§> bemS^eu^^latoni^mu^

in'^ eE)riftentf)um ^urüdiüeift. (Qm S^eu-^latoni^mu^ ift bie

britte ^otenj ber @n!el ber ©rften unb nid^t ©eift, fonbern

-/.oaiiiog:) 2lber ha^ 58or(janbenfein biejer 3bee vox bem ßfiriften^

tE)um wirb fic^ woi)l nur auf fe^r bunfle, unbeftimmte 2l{)nungen

rebuciren unb e^ bleibt unfragtid^e ^f)atfa(Je, hab gerabe ber

©egenfaj ^um ^leu^^latoni^mu^ unb gleichzeitigen ©nofti^

ci^mu^ e^ raar, ber bit fd^lummernbe 5lrinität^lel)re berüor^

locfte.

2Benn wir bemnai^ im allgemeinen auä) mä)t auf bie

©eite 6d^eEing^ treten fönnen, menn e^ fid^ um bie' ©otte^--

lel)re :^anbelt, fo merben wir nic^t leugnen raoüen, bafe im

Einzelnen bie 2öal)r|)eiten ber Offenbarung burdiau^ correct

unb in ber tieffinnigften 2öeife bargeftettt finb. Qd^ erinnere

l)ier nur an bie Sel)auptung t)on funbamentaler ^ebeutung,

ba^ ba^ e:^riftentl)um nid)t etraa nur £el)re fei, fonbern vox

Mm ^^atfad^e, ©efd^irfjte, göttlid^e @efd^id)te, in raeld^er

Sllle^ belogen wirb auf bie bur(^ ß^riftum t)ottbra($te fe
löfung. ^ie Söelt aber läfet er entftanben fein huxä) einen

freien ©d^öpferaft dJotte^. 3)abei erinnere id^ an bie enge

33e5iel)ung, in n)el4e ©dl;etting ben 3}ionot^ei^mu^ unb hm
freien ©d^öpfung^begriff bringt.

S)er begriff ber ©d)öpfung aber ift forao^l ber Slnnal^me

entgegengefegt, na(^ lüeld^er hit Söelt (Emanation, eine golge

ber göttlid^en 3^atur, nicfit eine^ freien göttlid^en SöiHen^ ift

— al^ ber, nac^ loeld^er fid; ©ott ^raar frei ^ur 9iatur ent^

fc^liegt, aber, um felbft in ben SBeltproceg einäuge|)en — ßDO=

lution. — 3nbem ©d^elling beibe ^^eorien z)ern)irft, tritt er

nid;t nur Sluffaffungen ber antuen ^l)ilofopl)ie entgegen,

meldte mit ber @t)olution^tl)eorie begann (bie Ijplosoiftifd^en

^l)ilofopljen), um nad; t)orübergel)enb tl)eiftifc^er 2lnf(^auung,

roonad) @ott ^ilbner einer formlofen 3Jiaterie war (6olrate^,

^lato, 2lriftoftele^), mit ber ^manation^tl^eorie im 9fleu*
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^latoni^mu^ §u enbtgen, fonbern ^Infd^auungen, bie fid^ aud^

in ber d)riftli(^en SBelt — i^ erinnere nur an hm ©noftici^^

mu^ — wieber^olt |)aben.

greiltd^ fielet bie freigefd^affene 2öelt Sd^eEing^ bod^

lieber in einem anbern ^er|ältnife ju @ott, aU wir e^ auf

@runb ber lf)eiligen'©d^rift annehmen muffen. 3ft nad^ Unterer

©Ott bereite von (gn)ig!eit ber in brei $erfönlid^!eiten eyiftirenbe,

breieine @ott unb finö bei ber ©d;öpfung bereite aEe brei

§ppoftafen tf)ätig, fo l)at biefelbe nad^ ©dfjeEing erft bie

SBebeutung, ©ött au^ ber Sautooufie, jener völligen ©inl^eit

ber brei 3[yJögli(|feiten in ein iw^iU§> ©tabium ber ©ntraictlung

gu führen, ba^ ber §eterooufie, ober ber Spannung ber einzelnen

^oten^en, woburd^ biefelben erft gu ^erfönlid^feiten werben,

©inb fie aber erft in golge ber 6d)öpfung, burcf) bie 2öelt

^erfönlid^feiten, fo werben fie nad^ beren Untergänge gurüdf^

feljren in bie alte (Sin^eit, weld^e jegt nadf; burd^meffenem

©ntroidflung^gange §omooufte genannt werben fann.

2(u(5 mit ber übrigen^ großartigen ^arfteßung beffen,

wa^ bie l^eilige 6(^rift 6ünbenfall nennt, fönnen mir un^

nid^t eint)erftanben erflären. ©^ tritt l^ier ha^ ©t^^ifdje, bie

eigentlid^e 6ünbe jurüd — unb wenn e^ bem 3Jlenfd^en

natürlid^ mar, gu fünbigen, fo mar ber ©ünbenfall chm aud^

not^menbig.

(B§> erübrigt nod^ pm 6d^luffe bie grage ^u berül^ren,

ob ber fpätere ©d^eEing oon Qafob ^öl)me unb U\jim bebeutenbften

©d)üler gran^ t). ^aaber abijängig mar? 3Benn mir bahd

auf bie Slb^anblung von §amberger t)ermeifen (6d^eEing unb

gran§ ^aaber in hm ^a^xhixä).
f. beutfd^e ^^eol V.,

pag. 542—580), fo t)errat()en mir ol;ne Söeitere^, ha^ e^

ung nid^t fraglid^ fein fann, biefe grage gu bejafien. 2öir

t^un ha§> freilid^ in einem anbern 6inne, al§> e^ nic^t menige

^ritüer 6d^eEing§ getl^an l^aben, hi^ ein hinneigen §u

^ö(jme'fd;er 2:f)eofop!)ie unb äRpftif mitterten unb beelialb

o^ne ©nabe hm <Btah brad^en über hi^ fpätere ^l;ilofopl)ie

©d)eEing^ al^ einer 35erirrung t)on bem aEein bered&tigten

^oben ber Vernunft in bie bun!(en Ibgrünbe ber ^^antafie.

2öir ibentificiren nid[)t S^]^eofop|)ie mit Dbfcuranti^mu^ unh



Wly^iit mit S^erftanbe^loftgfeit, n)ünf(5en t)ielTne]^r t)ielen

S)enfern, bajg il^re tobte S)ia(efti! befruchtet würbe von Um
Seben, it)el$e^ in ber eblen SJJpfti! gu alten Sitten fprubelte.

2luf (S($eEing l)at biefelbe raenigften^ ben glücflii^ften ©influfe

gei^abt. 3JJan füljlt in feiner fpätern
.
$^ilofop]^ie 2l!forbe

angefd^lagen, welche (Sinen gan^ anber^ befriebigen, alg ber

SSuft ber abgezogenen begriffe in gleii^geitigen 2ßer!en

anberer ^l^ilofopl^en, weld^e im übertriebenen ßultu^ ber

SSemunft gu Um eigentlichen nervus rerum gar nid^t fommen,

meil il^nen bie Offenbarung ein ^ud^ mit 7 Siegeln cerf^loffen

TOar, ha^ man geringf($ä|enb ignoriren muffe.

IXnb fo machen mir ©d^eEing burd^aü^ feinen Vorwurf

barauö, ha^ er in feiner Uebergang^geit mit großem Qntereffe

bie 2Ber!e jene^ merfraürbigen @örli|er ^l;eofopl;en ftubirte,

iiai er ftd^ von i^nen unb pon ^aaber'fdf)en ©ebanfen beein==

fluten lieg, ol^ne im 3}^inbeften feine 6elbftftänbigfeit an

jene §u verlieren.

SDiefe ©elbftftänbigfeit in feiner gorfd^ung Ui allem

3lnfd^lug an ror^ergel^enbe Genfer, biefe Driginalität feiner

gangen ©eifte^arbeit fid^ert unferm 3)^eifter ^in marme^

Slnbenfen für aEe 3^tten. IXnb möd^ten biefelben noc^ un^

pl^ilofopl^ifd^er werben, al^ bie unfeint, möd^te "oi^ materialiftifd^=

negatioe Sftid^tung unfern geitalter^ ftd^ nod^ fteigern, e^ mirb

nie an ^erfönlid^feiten felilen, bie immer mieber gu ben Söerfen

©d^eEing^ al^ einer reid^en gunbgrube tiefer ©ebanfen jurüdf^

feieren unb neu begeiftert £rän§e aufl^eben, um fie nieber-

plegen an Un ®en!mälern eine^ ©eifte^, beffen unermüblic^e^

©treben mar, im ^teufte ber SBiffenfd^aft in bie üerborgettbften

©dfiad^te gu graben, um ba^ eble TlttaK lauterer %^r^^t
barau^ l)ert)or§ul)olen.
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