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eittteituttg*

^te f)euttge ^!)eoIogte pflegt [t(f) immer mieber an Sd^Ieier*

mad)er gu orientieren. @§ märe DieIIei(f)t nid^t meniger roertDoII,

fic^ gicf)te§ 5U erinnern. 93lag e§ au(f) bem etma§ präten=

giöfen ©til ber ^ieberid^§f(f)en (Einleitungen entfpre(f)en, menn

m.me^^) Sodann ©ottlieb gicfite „hk ^eroifc^fte $erfönlidj=

feit aller, bie jemaB in ber Sßelt nur burd^ ^en!en, Dieben

unb ©d^rift gerairft ^aben", nennt unb il^n lieber „in bie

9fleiE)e ber ßutl^er unb (S^aloin al§ in bie Sf^ei^e ber günftigen

^^ilofopl^en" [teilen mill, fo mirb bod^ fo oiel aud^ ber

^ritifd^ere nacf) bem ©tubium gid[)te§ gugeben, ba^ mir e§

l^ier nicf)t nur mit einem unerreidE)t fd^arffinnigen @eift, fonbern

aud^ mit einem ed^t religiöfen ©enie unb ber S3egeifterung

eine§ ^ropl^eten gu tun !)aben. Um fo bebauerlid^er erfd^eint

c§ mir, ba^ bie ^^eologie be§ 19. Qal^r^unbertg il^n fo gut

raie unbead^tet lä^t,'-^) ma§ fid^ woljl barau§ er!(ären mag, ba%

er ben einen infolge feinet 5ItI)ei§mu§ftreite§ ftet§ etwa^ t)er=

bäd^tig blieb, ben anbern gemä^ ber erften ^eriobe feiner

p!^iIofop]^ifd^en ©ntmicflung in reIigion§p^ilofop^ifd^er §inficf)t

nid^t mefentlid^ 9Reue§ nad^ ^ant geboten gu l^aben fcf)ien.

^) 3R. 9iic^, 3. @. gierte, ©in Söangelium ber fyrei^ctt, ^cna unb

Seipäig 1905.

-) eine 9lugnaf)me bilbet fR. fRot^e, ber in feiner „^^eologifc^en etf)it"

fjic^teg et^if(i)e @(J)riften mannigfad) fjerQnjie'^t. Unter ben neueren S^eologen

äeigt fic^ @. XxozU]^ ftor! an %iä)te orientiert (ügl. ^.33. ®ef. Schriften 93b. 2).
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^em [enteren gegenüber l^at jc^on 3^"^"^^^ ^^f @i:unb ber

erften genaueren Unterju(f)ung ber gid^tefd^en 9ReItgion§=

p^ilofopl^ie na(f)gen)tefen, ba^ bie pl^ilofop^^ifc^e ©ntraicflung

gt(^te§ nid}t, rate ßuno gij(f)er im ^Infd^Iu^ an ^i(i)U§ eigene

tofeerungen geltenb ma(f)t, in allen raefentlid^en fünften Don

ber erften ^ongeption ber 2ßiffenf(f)aft§Ie^re 1794 an bi§ gum

5I6f(f)IuB feinet ©d^affen§ bie glei(f)en ^o[itionen aufre(f)t=

etfj'dlt, Jonbern ha^ bie gi(f)tefd)e ße^re gerabe in reIigion§=

pl^iIofüp^if(f)er §infi(^t (f)ara!teriftif(f)e SBanblungen erfaf)ren

f\at Söenn man üon ber !ritifcf)*beterminiftifc^en ^eriobe ab=

fie^t, ]ef\en mir mit Sföinbelbanb unb anberen raefentlid^ ^wei

^^^erioben h^§ g^id^tefd^en ®enfen§ unterfd)ieben, bie gerabe um

hie iga^rl^unbertmenbe ben d^arafteriftifd^en (^infd^nitt erhalten.

2ßir fönnen [ie aB hk fantifd)=et^if(^e ^eriobe Don 1792 U§

1800 unb bu metap^r)[ifd[)=mr)ftifc^e üon 1800 bi§ gu gid^te§

S^ob 1814 be5ei(f)nen. Sßä^renb id^ bie 53e^auptung 9f^i(fert§,^)

ber [id) aud^ befjen 6d^üler Qa§l^) anfd^lie^t, ha^ in ben

^t^ei§mu§ftreitfdf)riften ber §i3{)epun!t ber t^eoretifdien ^f)iIo=

fopf)ie gid)te§ entl^alten fei, l^ier bal^ingeftellt fein laffe, fef)e

ic^ ben §ö^epun!t unb bie Steife ber gid^tefd)en S^ieligionSlel^re

erft in feiner gmeiten ^eriobe. @rft feit 1800 nef)men — ah=^

gefef)en Don bem gang in ^ant§ S3a^nen fid^ bemegenben

„S3erfucf) einer ^ritif alter Offenbarung" 1792 — bie reIigion§=

pf)iIüfop]^if(f)en Unterfudf)ungen bei gid^te eine felbftänbige unb

immer me^r bie §auptfteEung in ber S3e]^anblung feine§

©r)ftem§ ein, mä^renb fie Dörfer nur ben ß^^arafter ber burc^

ben 2Itl)ei§mu§ftreit gebotenen polemifd^en 5Iu§einanberfe^ung

tragen. 2öic gid)te aber fo bie religiöfe S3erou6tfein§fe!tion

^) ^. ^liefert, gtd^teg 5lt^cigmu§[trett unb bie ^antifcl)e ^^iIojüpf)ie 1899

(5.30.

2) e. Saef, g{(i)teg ^beatigmug unb W @c|c|ic^te 1902.
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immer me^r gum Hauptproblem mirb, tritt aucf) gugleid) ha^

ß^firiftentum, ba§ er üor^er me^r gelegentlicf) geftreift ^at

fe. 33. S3b. 5 ©. 171, 221, 224, 228), in ben 9J^itteIpun!t feine§

;3ntereffe§. ®er ^^ilofop^ meig nic^t genug gu cerfid^ern

ba^ feine Sßi|fenf(f)aft§Ie^re unb ba§ ß^^riftentum ni(f)t nur

fic^ gegenfeitig nic^t au§|cf) liefe en, fonbern bie gorm au§=

genommen ooüfommen ibenti[(f) finb (S3b. 5 ©.412/13, $8b. 11

©. 36, S3b.4 ©.522). Sßä^renb ber Ü^eligionSbegriff biefer religiös*

metap^r)fifd^en ^eriobc gid)te§ bereite @egenftanb einer grünb*

Iid)en 9J^onograp^ie gemorben ift,^) f}at merfroürbigermeife gicf)te§

Stellung gum ©^riftentum, fomeit id) erfef)e, nocf) feine gefonberte

Söe^anblung gefunben. Sie ift allein au§ biefer groeiten ^eriobe

gu abftral^ieren unb l^ängt gerabe mit gicf)te§ 5Dletap^r)fif eng

§ufammen. greilic^ ^at gid^te nic^t bem ©^riftentum eine

eigene ©d^rift gemibmet, aber in faft allen fpäteren ©(fjriften

finben mir bie neu errungene religiöfe ^ofition auf ha^

(5^f)riftentum angemanbt. Ruberen 9f^eIigion§ft)ftemen fdf)enft

er baneben feine ^ufmerffamfeit;^) ba§> xvax bamaB überl^aupt

nod^ feiten, meil hk ^enntniffe be§ Dften§ nod^ fe^r gering

maren unb oon SO^iffion nid^t hk 9f^ebe mar. ©o mürbe feine

9ReIigion§t^eorie gan^ oon felbft §u einer ^^eorie be§ (s;f)riften-

tum§. ^ie erftere ift of)ne bie le^tere meber oollftänbig noc^

oollfommen oerftänblic^. ^arau§ ergibt fic^ hk Dlotmenbigfeit

einer 51nalr)fe biefer ^ebeutung be§ ß^^riftentumS für ba§

S3erftänbni§ gic^teS. 5lnbrerfeit§ aber ift auc§ ber fad^Iid^e

©rtrag gu bcadf)ten, ba fic^ eine neben ©c^leiermad^er felb=

ftänbige, eigentümlid^e, ge^altreicf)e unb in man(f)er §infi(^t

^) 21. tird)ner, %id)U§ iReltgion^eegrirf 1904.

2) 9Zur ^ubentutn unb ^]iam finb ermäfint. Segterer ^b. 3 S. 316,

S5b. 4 S. 243, 3Sb. 7 ©. 196, S3b. 11 8. 75. 2)oc^ befennt 5id)te, über bcn

gefc^ic^tlicfien 3Jiüf)ommeti fein Urteil gu :^aben (^b. 3 S. 391).
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gutreffenbere ^ofitton ergibt. @§ bürfte au§ bent golgenbert

bte Berechtigung refultieren, Don einer St^eologie ^Jic^te^ 5U

fpred^en, beren ©tubiunt aud^ auf unfere S^l^eologie in mancf)er

^infid^t befru(f)tenb rairfen fönnte. Seüor wix jebotf) biefe

d^riftli(f)e S^eligionSle^re gi(f)te§ barfteEen, bebarf e§ einer

furzen Überfi(f)t über hie ®ene[i§ unb bie ®runbgeban!en ber

gi(f)tefd^en $HeIigion§p^iIcifopi^ie jon)ie be§ @inbli(f§ in etroaige

Iiterarifd)e Probleme. Sßa§ füfirte gid)te gu feiner eigene

tümlid^en ©rfaffung be§ (£f)riftentuni§ ? ^)

^) 3Iufeer bcn äumet[t tüenig in bie Siefe bfejcS Problem» bringenbcn

58ef)QnbIungen innerhalb tiz^ 9flaf)men§ ber gi(^tcfd)en 9?eli9ion^p't)itofo:pf)ie {hd

3tmmer, f. anä) tird^nec ©. 70—74) finb oüein Sa[fon (^. &. f^ic^te im S^cr-

fläÜniS äu Äird)e unb ©taot 1863) unb ©. Sülntann (S)a§ 33ilb bc§ ei^rtftcn-

inm§ bei ben großen beutjc^en ^bealiften 1901) aucfi in bcnt 9?a'^men einer

umfaffenben ©efamtborftellung ou^fü^rlic^cr auf unjeren ©egenftanb eingegangen.

SBtr ttjerben im folgenben :^äufigcr auf biefe 5lb:§anblungen gurücEfommen,

obwohl toir un^ nur feiten ii)nen üoHfommen anf(f)lic$en fönnen. S)enn beibe

tüetbcn 5id)te Weber in ber S)arfteflung nodf) in ber S3eurteitung gcrecfit. Saffon

tjermifdjt bie S)arfteIIung mit einer SSeurteilung öom ftrcng fu^ranaturalen

©tanbpun!t unb !ommt fo nii^t gu einer obj[e!tiöen SBürbigung f^i(^te§.

Sülmann teilt feine 2)arfteIIung nac^ bem @efid^t§pun!t einer :prinäi|)iellen unb

einer gefc!^id)tlid^en (Seite be§ (St)riftentum§ in 1. "iiaB S^riftentum in feiner

meltübertoinbenben SJlac^t, 2. "üa^ ©^riftentum in feiner njeltgefc^ic^tlicf)en SSe*

beutung. %xoi§ monnigfad)er SSor^üge fe'£)U bei il^m ein bi§ in bie 2;iefe ber

SD^otiöe ber gic^tef^cn ©teÖungnaiime bringenbeg SSerftänbni§, unb bei ber

SSeurteilung f)oben bei aller 9lncr!ennung f^id)te§ burc^ £ülmann hoä) öiele

rüertbotle älZomente feine ^eac^tung ober mel)rfad) infolge mi^oerftel^enber 9Iuf-

faffung (5. 33. a. a. D. ©. 105) ober infolge ber eigenen ^ofition Sülmonnö

eine un^ureic^enbe Sifriti! erfo!^ren. SSor allem l)at Sülmann mcnig SSerftänbni§

für ben mi)ftif(^en ß^arafter ber ^Jic^tefc^en ^ofition. 2)aB ber fpätere fjtd)te

ho^ 6'^riftentum tt)efentlid^ im ©inne be§ m^ftifd)en ©pirituali^mug fafet. ift

bi§{)er mcnig bead)tet morben. 2)od) I)ot el nid)t gang baran gefet)It. ©0 i)at

ber um hu i^iä)it'%ox\^ünQ :^o(^üerbiente 'i^ii^ 30lebicu§ namentlich in ber

Einleitung gu ber fed)5bänbigen ^luggabe ber 2Ber!e fyic^tc^ bie SSertoanbtfc^oft
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gumetft l^at bie 3ReIigion§p^tIofDp^te g^icfiteS me^r S3e=

a(!)tung gefunben al§ jtine 9f^eIigton§lei^re. ©rftere ift eine

tranfaenbentale ^ebuftion ber Sf^eligion rate bei ^ant, roobei

in ber erften ^eriobe ber Sßert ber Sieligion bel^auptet rairb,

bie gaffimg i^te§ Qni)alt§ aber nicf)t näf)er Derfolgt, fonbern

nur bie poIemifd)=!ritif(f)e Sßirfung auf hk l^erfömmlic^e ®og=

matif fcf)arf ^erauSgefteüt rairb. ^a§ Dern)i(felt i^n in ben

5It^ei§mu§ftreil, üon bem au§ er gu tieferen Unterfu(^ungen

über Söefen unb @el^alt ber 9^eIigion gebrängt rairb.

®ie 9f^eIigion§anf(f)auung gi(f)te§ in jener erften ^eriobe

maifite bie 9f^eIigion §u einem 5Inpngfel ber (Sittli(f)!eit unb

gu einem biefer @runbma(f)t gegenüber ootlfommen fefunbören

^IRoment. Sßie ooßfommen er unter bem ©influ^ ^ant§ ftanb,

ift !Iar gu erfe^en au§ ber edjt !antifcf)en S3egrünbung be§

2BefentIi(f)en ber S^^eligion, ha^ fie ben Geboten ber fittlid^en S3er*

pflid^tung ben ß^^arafter göttlid)er Gebote göbe (S3b. 5 @. 59,

$8b. 3 ©. 168). ©Ott ift bie emige Sßeltorbnung, unb graar

ni(f)t etn)a§ ^ote§ unb gertige§, ein ordo ordinatus, fonbern,

mie gierte feinen ©egnern gegenüber naä) bem 33orbiIb ber

mit ber Tlt)\tit IjerauSge^oben. S. ö. §ofe l^at bie gcfamte 9?cligion^pl)ilo|o:p]§ie

gi(i)tc§ unter ber Dreiteilung einer ct{)ifc^en (big 1798), einer et:^ifc^*religiöfen

(big 1800) unb et:^ifc^-religiöfen unb $8etüuBtfeln§mt)[t;! (big 1806) beiiaubelt.

S)iefe 5lbt)anblung bietet wenig me:^r olg eine §unt 2^eit red^t jd)iefe 3InalQfc

einiger ©d^riften tjid^teg unb öernmg bie 33eftimmung ber 9fteIigtongpl()itoiopI)ie

gicfiteg üor 1800 alg ,3^[ti!" nid^t gu reditfertigen. SSgl. aud) 9)1. ^ronenberg,

®efd)icC)te beg beutfdjen ^bealigmug S3b. 1 1909, 33b. 2 1912, ber ben gefontten

bcutfc^en S^ealigmug oon ber Wit)\iit f)erlettct.
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fpinogiftifd^en natura naturans fagt: ein ordo ordinans.^)

demgegenüber fteHen bie ©(^riften ber fpäteren ^erioben eine

üollfommene Sßanblung bar. ^ie Üieligion f)at ba§ ^rimat

übernommen, unb bk ©ittlid^fett ftellt felb[t in ber Q'orm ber

f)ö^eren SJRoralität (^ant§ 5Injc^auung rairb fogar ber 5n)eiten

©tufe ber fünf möglid^en Söeltanfic^ten, ber bloßen 3JloraIttät,

cingegliebert) eine ber Sfleligion untergeorbnete ©tufe bar. ^ie

Sf^eligion ift au§ einem mefentlic^ fittlid^en ßeben gu einem

feiigen 2^ben gercorben. ©ie ift ein unmittelbare^ ©cf)auen,

§aben unb S3efi^en ber ©ott^eit, Seben in ®ott unb au§ ®ott.

dJott felbft ift ni(f)t nur ber SÖelt emig immanente^ dJefe^,

fonbern il^r ©runb; er ift abfolute^ ©ein. 5lber e§ ift ein

@runbmi^t)erftänbni§ , menn man in biefer ^Innal^me eine§

abfüluten ©ein§ einen O^üctfaE gid^teg üon bem fantifd^en

^ritiäi§mu§ ^u bem fpinogiftifd^en ©runbfeJ)ler ber Dor!anti=

f(f)en ©r)fteme erbli(ft. g'id^te mei^ nic!)t genug gu t)erfi(f)ern,

ha^ biefe§ abfolute ©ein groar frei Don allem Söerben unb

aller Unrul^e, aber tro^bem nic^t ftarr unb tot, fonbern ßeben

ift, lauter ßeben.-) tiefer (55otte§begriff %iä)tt§ ift üon einem

eleatifd^en S[Roni§mu§ ebenfomeit entfernt wie üon einem

]^era!Iitif(f)en bloßen Söerben. ®enn biefe§ Urfetn entpit ha§

immanente ^ringip be§ ^afein§. %x(S)U ift aud^ je^t ber

ftärffte (S^egner jeber Emanation au§ @ott; nic^tg liegt if)m

ferner al§ eine neuplatonifc^e ^fieogonie. ^a§ ^afein @otte§

ift nid^t o^ne fein abfoIute§ ©ein, unb (55otte§ abfoluteS ©ein

ni(f)t o^ne fein ^afein. @r ift nur ha aB Sßiffen, ba§ l^eifet

in ber gorm be§ S3en)u|tfein§, mobei mir unter biefen S3e=

^) aJlan beachte bcn Unterf^icb üon natura unb ordo : ber ®ottc§6egrtff

%id)it§ \\t tjon Einfang an (abgcfe^en öon bcn „SlöI)odeinen") etl^ijc^ orientiert.

^) S3b. 5 8.454: roafirl^oflig unb an \id) ift nid^tS unb mvh in otte

©roigteit nic^t^ benn ber lebenbigc ®ott in feiner ßebenbigfeit.



griffen natürlid) nic6t§ i^nbbibuelleS, fonbern überinbiDibuelle,

aprionf(^4ranf5enbentaIe gunftionen be§ S3en)u^tfetn§ cer^

fielen muffen. Söte raentg btefe§ Sßtffen al§ ein intelle!tue[le§

gu t)erftef)en ift, geigt un§ hu puftge S3emer!ung gid)te§, ba§

@otte§ ^afein in ber ßiebe beftänbe. ^n biefem Söiffen erft

fpaltet fi(f) bie Sßelt in bie gegebene 3Jlannigfaltigfeit ; ber

9fteligiöfe aber fie^t biefe (Spaltung ber ®inge unb bie (5elbft=

l^eit ber (Seele enthalten in ber ©in^eit @otte§, er finbet ba§

(Sein alle§ (SeinS in @ott n)ieber^) unb erfennt in ber ßiebe

ber Kreatur gu @ott nur @otte§ Siebe gu fid^ felbft. ^er

SRenfcf), ber fo nur gum ^afein bc§ ^afein§ ®otte§ al§ be§

abfoluten (Sein§ geraorben ift, überrainbet in ber ^Religion aE

biefe trennenben (Sd^ranfen unb nimmt unmittelbar an bem

göttlid^ feiigen ßeben teil, „(^rl^ebe hxd) nur in ben @tanb=

pun!t ber 9^eIigion", I)ei^t e§ in ber „^Inmeifung gum feiigen

ßeben'', bie ©c^olg nädjft 6(f)Ieiermac^er§ Stieben ha§ „fd^önfte

religiöfe S5e!enntni§bud^ be§ gangen beutf(^en ;3beali§mu§"

nennt, „unb alle ^üCfen fd^minben; bie Sßelt Dergel^t bir mit

il)rem toten ^ringip, unb bie ©ott^eit felbft tritt raieber in

biii} ein in i^rer urfprünglid^en ^Jorm, al§ ßeben, al§ bein

eigene^ ßeben, ha§> bu leben foUft unb leben mirft" (33b. 5

(S. 471). %k S^eligion ift ein unmittelbare^ (Ergreifen ber

@ottI)eit: „^lar unb unoerliüUt auSbrüdtlic^ al§ göttlid^e§

Seben unb ^afein e§ (nömlid^ ha§ (Sein) erblidfen unb mit

2kht unb @enu^ in biefe§ alfo begriffene Seben fid^ eintaudfjen,

ift ba§ n)al)rl)aftige unb unau§fprec^Iid^ feiige ßeben" (S3b. 5

(S. 444). ^IKerbingS merben mir felbft nid^t in ber empirifdf)en

2öir!Iid^!eit in ba§ abfolute (Sein Dermanbelt (S3b. 5 8. 447);

mir finb nid[)t jeneS abfolute Sein, pngen aber in ber innerften

') 93b. 5 6. 546.
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Sßurgel unfere§ ^afein§ mit i^m gufammen (©. 448). 2öir

finb nur ba, injofern tüir an feinem ©ein teilE)aben. ^ie

gf^eligion mirb fo gum S3en)u6tfein ber ©ebnnben^eit alle§ (Sein§

in nnb an (i^ott.

5It§ bie fubftantieEe ^orm ber Sf^eligton begeid^net gid^te

ben ©ebanfen: „9^ur an ben l^öc^ften ^luffd^roung be§ ^en!en§

fommt bie (S^ott^eit" (53b. 5 (5. 411). Ergibt fi(f) fd^on bei

einer gemiffen ^enntni§ ber gid^tefd^en Terminologie, ba^

biefe§ ^enfen nidf)t al§ ein bi§!urfii)4ntet(e!tuelle§, fonbern

im ©inne be§ igol^anneifi^en yiyvcooxEiv gu oerfte^en ift, fo l^at

gierte anbererfeitg an brei rerfd^iebenen Orten ißb. 7 (5. 243,

53b. 5 ©. 472, S3b. 7 ©. 302) neben bie erfennenbe 9^eligion,

bie in tieffter Qntnition bie ©ebanfen @otte§ nad^benft, al§

mefentlidf) gleic^bered^tigt bie naioe unb populäre S^teligion be§

@efü^I§ unb ber %at gefteEt, meldte, mag auc^ jener nid)t er==

laffen bleibt, hk göttlid^en ©ebanfen lebt, ^enn nie f}at fid^

gid^te fo meit oon ^ant entfernt, ba^ il)m feligeg Qeben nid^t

eo ipso mit fittlid^em £eben oerbunben möre.

§ier geigt fid^ hk tiefe innere gortroirfung jener ^eriobe,

in ber gid^te ba§ religiöfe ^Ipriort ooHfommen in bem etl)ifd^en

aufgegangen mar. ^a§ religiöfe 5Ipriori in feiner ©elbft*

ftönbigfeit bleibt in enger S3ermanbtfd^aft gum eti^ifd^en; ja

e§ fc^lie^t biefeg unmittelbar in fid^. ^er ©runbd^arafter be§

gic^tefd^en @r)ftem§ ift nid^t au§ einem etl)ifd^en gu einem

religiöfen (im ©inne ber ©liminierung be§ ©t^ifd^en), fonbern

5U einem etl^ifd^=religii3fen geraorben.

^ie gorberung ber S^eligion an ben eingelnen ift hk

Slufgabe beg (Bin^zU^ä), „bk @in!el)rung in ©ott", bie hk ^b=

!el)r Don fid) felbft gur S3orau§fe^ung l^at. ©o roerben mir

in unferem ®en!en, 2:un unb ©treben nur bie 5Iu§ftrömung

bc§ unenblid)en ©otteg felbft, unb ba^ inbioibueUe Qd^ t)er=
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fd^rainbet in bem üBerinbiDibueEen. 5l[Ie§ biefe§ aber ift nt(f)t

ein autoritatiüeg ginnel^men ober S^ad^erleben, fonbern ein ^ft

unfere§ innerften ©elbft; c§ gibt für gid^te feine S^eligion

benn an§ llber5eugung, in raeld^em S3egriff SJ^ebicu^ richtig ein§

ber §auptfunbantente ber gefamten ^id^tefc^en ^l^ilofopl^ie

l^erau^gefteKt ^at: „SRid^t baxixi befielet biz Sf^eligion, raorin

bte gemeine ^enfart fie fe^t, ba^ man glaube, bafür l^alte unb

fid^ gefallen laffe, roeil man nid^t hen ^nt fjat, e§ 5U leugnen,

auf ^örenfagen unb frembe 23erfid^erung l^in: e§ fei ein

©Ott . . . fonbern barin befielt hk ^Religion, ba| man in feiner

eigenen ^erfon unb nid^t in einer fremben, mit feinem eigenen

geiftigen 5Iuge, unb nidf)t burd^ ein frembe§, @ott unmittel*

bar anfd^aue, l^abe unb befi^e" (S3b. 5 (5. 418).

5lu§ biefen ©runbgebanfen ber gid^tcfd^en 9Re(igion§=

pl^ilofopl^ie !^erau§ entroicfelt fid^ feine 9f^eIigion§Ie^re. ©ie

mürbe burd^ gid£)te§ Sßenbung gur @efd^i(f)te unb gur Gemein«

fd[)aft mit S^otroenbigfeit geforbert. Qm folgenben foll unter*

fuc^t merben, meldte ga!toren gu ii^rer inneren 51u§geftaltung

gu einer „d)riftlid^ fpiritualiftifdE)en S^eologie gid^te§" mit*

geroirft f)aben fönnen.

II. ©ie 5i^tc^ 6tellttng ^um ^^nftentum beeinfluffettbctt

^ie grage, meldte 5?ci!toren ben fpäteren gid^te in feiner

Stellungnahme gum ©^riftentum beeinflußten, ift biSl^er nur

al§ Unterglieb ber Übergreifenben S'rage ber ben gefamten

Umfd^mung um 1800 {)erDorrufenben gaftoren bel^anbelt

morben. ^n ber §auptfad)e ift aud^ biefe le^te tjrage bi^l^er

gu feiner au^reid^enben S3eantroortimg gelangt, ©erabe bie

erften ^al^re nad^ 1800 finb arm an fd^riftlid^en Äußerungen
§aacr, gtd^teS Sl^eologic. 2



— 10 —

gi(f)te§, unb anä) bte Don feinem ©o!)ne ^. §. gtd^te ^erau§=

gegebene 2eben§bef(^retbung mit au§füf)rlid^em S3rief= unb

mtenmaterial Iä|t un§ für bie ßöfung biefe§ ^roblemS im

6tic^. ^ie menigen, bie ba§ Problem erfaßt ^aben, nef)men

eine S3eeinfluffung burd^ bie 9^omanti! fomie burd^ ©pinoga in=

folge einer erneuten S3ef(^äftigung mit lefeterem an. ©o fielet

g. 33. Sßinbelbanb in biefer Sßanblung ber gid^tefc^en $^iIo=

fopl^ie eine 9^üd^n)ir!ung ber üon i^m felbft {)ert)orgerufenen

romantifd^en S3en)egung (Sßinbelbanb, @efdE)irf)te ber neueren

^^ilofop^ie S3b. 2 ©. 301). ^ie§ märe für unfere engere

grage non großer Sßid^tigfeit, ha \a hie Sf^omanti! in if)ren

Greifen eine fontemplatice, mriftifd^e ^uffaffung be§ (s:^riften=

tum§ pflegte, ©id^er ift gierte irgenbroie üon ber 3flomanti!

beeinflußt morben, gumal er ficf), namentlich anfangt hei feinem

S3erliner 51ufent^alt (um 1800), i^rer reid^en ©efeEigfeit nid^t

gang entl^ielt, menn aud^ me^^r al§ bie tr)pifcf)en 23ertreter ber

Sf^omanti! bebeutenbe ^lußenfeiter berfelben wie 8(^leiermad)er^)

unb ;3acobi auf ii)n einrairften. 5Iber über 5Inregungen l^inaug

finb biefe ©inmirfungen ber Sflomantü, menn mir Don :3acobi§

@Iauben§p]^iIoföp^ie abfef)en, ni(f)t gu merten, ha gid^te ein=

mal felbft bem äftt)etifierenben ©eift ber 3^omanti! t)oIIfommen

fremb unb t)erftänbni§lo§ gegenüberftanb, ma§ hie Siomantüer

aucf) felbft balb genug empfanben,^) bann aber aud^ mit

^) e§ i[t ctßcntümlid), t)a^ f^ic^tc @c^Iciermad)er^ Sieben, bie er jtc^ec

fannte unb mit benen er fid^ öielfoc^ eng berührt, unerwähnt läfet. SSielletd^t

ift bieg au§ bem ©efül^t ber eigenen Überlegenheit unb bem SSetuu^tfein ber

©d)leiermacl)erfc:^en 5(b^ängig!e{t erüärbar, öteneid)t Qud^ au§ bem gereiften

SSer^ältni^ ber beiben Äorijppen ber berliner Uniöerfität (ögl. StJiebicu^, (Sin*

leitung 6. 77—82, too 3Jlebicu§ ber ^erfönlic^fett Sc|teiermaci^eri8 iebod^ nic^t

üoHfommen gerecht wirb).

2) 9^id)t 5ufäIIig {)at gerobe ber jum ÄatfioIigiSmuS übertretenbe ?5- ©ci)Iegct

gic^teö ^^ilofop{)ie „ben burc^gefütirteften ^roteftontiSmuS" genannt.
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•einigen ^auptoertretern ber 9Romantif, raie namentlich ©d^elling,

in erbitterte ^z^be geriet. 5Iu^erbem raar gid^te eine fo bur(f)au§

felbftänbige, fd^raer beeinflußbare Statur, baß er nic^t jener @tn=

rairfung ber Sf^omanti! nachgegeben l^ätte, raenn nt(f)t noc^ anbere

jc^raerraiegenbe gaftoren mitgen)ir!t ptten.

Hußer ber 9^omantt! !i3nnten wir an eine S3eeinflu|fung

burcf) ben ja auc^ gerabe burc^ bie 9^omanti! neu auflebenben

ipiatoni§mu§ benfen. ©id^er f)at fid^ gierte Diel mit ^lato

befd^äftigt, mie er il^n aud^ Dielfad^ unb gerabe an bebeutfamen

<5teaen gitiert (S3b. 5 (5. 504, 505, S3b. 5 ©. 429, 469), in feiner

Terminologie mie audt) gelegentlid^ in feiner literarifd^en fjorm

<r)gl. oor allem „bk S3eftimmung be§ 9JIenfd^en" ^eil 2, ben

„©onnenüaren S3erid^t") fraglos lebl^aft an ^lato erinnert unb

ün einer ©teKe bireft fragt: „S3in irf) ^latonifer?" (S3b. 11 @. 43).

^ber er antwortet d^arafteriflifd^ : „Qcf) glaube mol^I me^r gu

fein". S^id^t mit bem $Iatoni§mu§^) ibentifigiert er feine $]^iIo=

topl^ie, fonbern mit bem (I^f)riftentum be§ ^^o^anne^eoangeliumS.

©i(^er §at ba§ ©tubium $lato§ ^x^te^ eingel^enbe S3efd^äftigung

mit bem ^ol^anneSeoangelium menn aud^ nic^t l^eroorgerufen,

fo boc^ beftärft.

2öir gelangen fomit gn ber g'rage ber bireften S3eeinfluffung

gid^teS burd^ ba§ ©{)riftentum unb d^riftlid^e Literatur. Söei

ber ©leid^gültigfeit, ja gemiffen ©eringfd^ä^ung, mit ber gid^te

oor 1800 ba§ (S^f)riftentum gumeift bel^anbelt, roie er aud^

felbft alle§ über ba§ ©firiftentum cor 1799 ©efd^riebene auS^

l)rüdfIidE) preisgegeben E)at, bürfen mir bk 9lacf)mtr!ung feiner

^) über ^a^ SSerpttntg ^\ä)te§ gum ^Iatom§mu§ ögl. §. ü. 6tetn, ®c*

\di)xä)it be§ patoni^mug 93b. 3 (5. 290
ff., ber toie auä^ ncuerbingS ©(i)ot§ auf

i)ie öro^e SSertoanbifc^aft 5tüif(i)en f^tc^te unb bem 9JeupIatoni§mu§ aufmerffam

ntac^t; ügl. ferner %i). 5ßotfc^!e, „fjic^te unb ©rigena", ber ober gleich jenen nur

«ine fpontane ^2(naIogie unb feine birefte 5lbpngig!ett nac^meift.
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©rgiel^ung im ^farrl^au^ gu S^teberau wie fein giemlid^ fpät:^

Itd|e§ tl^eologifd^eg ©tubtum ntcf)t gar ^o^ anfcf)Iagen. ©l^er

föunten roir auf hie ßeftüre 2effing§ unb §erber§ aufmerffam

trtod^en, beren ^Infd^auungen g^id^te mannigfad^ aufntmint, gu^

raetlen ausbaut ober berichtigt. S3ebeutfam ift e§, ha^ un§ bie

©d^riften nac^ 1800 mit il^ren rei(f)en S^erroeifen auf bie S3ibel

mit (5i(^er]^eit auf ein erneutet, umfangreiche^ unb grünblid)e§

©tubium ber ©d^rift burd) gid^te fdf)ließen laffen. 2Ba]f)rfd^einIid^

l^atte ber gidE)te fe^r gur ©elbftfriti! treibenbe 5lt^ei§mu§ftreit^)

^iergu mit einen 5lnfto^ gegeben, Dielleid^t audE) bk nad^ SRit*

teilung feinet (Sof)ne§ regelmäßig abgespaltenen gemeinf(^aft=^

liefen §au§anbac^ten.^) S3ei biefen §au§anbad^ten fnüpfte er

nid^t gufäßig gumeift an ba§ Sol^anneSeoangelium an. 3J^ebicu§.

i)at al§ erfter barauf l^ingemiefen, bafe biefe S3eeinfluffung gid^te§

burdf) Qof)anne§ roofjl bk tiefgel^enbfte feit ber ^ongeption ber

Sßiffenfct)aft§re^re mar (mebku§, ^. @. gid^te 1905 (5. 201),

unb ha^ t)om Qal^re 1804 ab alle 5Irbeiten bk ©pur biefe§

©oangeliumS tragen, fo baß er ba§ le^te Qal^rgel^nt üon 3id)te§

ßeben al§ feine „3oI)anneifc^e ^eriobe" begeid^nen möd^te.

^iefe 5Iu§fü;^rungen mödf)te xi^ al§ ungemein mic^tig für ba^

S3erftänbni§ be§ älteren gid^te unterftreidE)en, menn id^ aud^

9Jlebicu§ nid^t in allen ©ingell^eiten beiftimmen fann. ©r

nimmt bie erfte unb entfd^eibenbe S3erü]^rung nid^t lange t)or

5Ibfaffung ber Sßiffenfc^aft§Ie{)re 1804 an. dagegen ^alte id^

bie 5Innal^me einer frül^eren entfd^eibenben S3erül^rung für mal^r=

fc^einli(^er. ^aß gid^te aud^ fd^on früher für Qol^anneS be=

jonbere (&t)mpatl)ie l^atte, geigen un§ met)rfadf)e Zitierungen au§

') ®Q§ ift bie ric^ttöe 9?cbuftton ber 33c^Quptung, H^ ber Sltfiei^muöftreit

i{)n gebro^en ^aU; ügt. 9JJebicu§, S- ®. i^it^te 1905 ©. 269.

2) aJiebicuS tDtÜ untgcfetirt in biefen ^auganbad^ten eine fjolge öor allent

be§ Sof)anneifc^en ©tubiumS jcl^en.
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ed^riften ber früf)eren ^eriobe (33b. 5 ©. 157 ^o^. III 23. 20

unb VII $B. 17, Sb. 5 ©. 136 ^o^-XIV 23.9). gerner roeift „bie

töefttmmung be§ 9Jlenfcf)en", btefe§ „Süangelium ber gi(f)te[cf)en

<5Je[innung§reltgion" (g. ©c%ol5), fc^on üoHfommen bie Qo*

l^anneifd^e Terminologie auf: Qid)t, ßeben, Siebe, ^uf ba§

^erf)ältni§ gic^teg §um Qo-^annegeoangelium im einzelnen

fül^rt un§ erft hu eigentliche ^arftetlung; :^ier fei nur !onftatiert,

t)ag ba§ ^ol^annegeoangelium ni(f)t nur für Q'icfjteg Stellung ^um

(S^^riftentum entf(f)eibenbe ^ebeutung geroonnen ^at, fonbern ba^

e§ bei ber gefamten Sßenbung gi(f)te§ gu einer mpftifcfien

(S^runblegung feine§ ©r)ftem§ mitgerairft f)at 2öer bie SR^fti!

lennt, wei% ha^ ba§ ^o^^^^^^^i^öngelium ben meiften (^rift=

Ii(f)en 3Jlr)fti!ern ba§ „einzige, garte, rechte gaupteoangelium."

loar, roie e§ ßut^er genannt l^at.

@ine birefte ©inrairfung mpftifd^er @(f)riften ift bei gi(f)te,

t)er im ©egenfa^ gu ^ant unb ©egel menig la§, nid)t angu^

nel^men. 5lu§ einer ©teile (23b. 5 ©. 429) ^) fann man feine

^efanntfd^aft mit 5Irnolb§ ^ir(f)engef(^icf)te fc^lie^en, n)ö£)renb

bie menigen ©teilen, mo er bie SJl^ftüer ermähnt (g. 23. 23b. 4

^) ©anj im ©innc ber 3lrnolbfd)en 2luffa[fung ber Ä{rci)engefc!f)tcl)te öer*-

leibigt er ^ier hk unter bem SSortuurf beä „^tiftigi^mu^" öon Siationoli^rnug

ober Drtl^obojieangefeinbeten Jfe^er: „3^iemaB t)at weber bo^, wa§ fie SOIt^fti^tsmug

nennen, bie ttia^re 9lclxgxon, noc^ aud) ba§, tüO§ toir alfo nennen, — öerfolgt,

J^ntolerang gejeigt, bürgerliche Unrul)en angerichtet ; — burcf) bie gan^e Äirci)en*,

Äe^er«» unb ^erfoIgung§gefcf)i(^te t)inburc^ ftefjen bie SSerfoIgten jebegmal auf

^em öcrl^öltni^mä^ig ^öl^zvn, unb bie SSerfolger auf bem nieDern Stanbpunftc;

hk le^tcren feci)tenb, jo tok toix oben e0 angegeben, für i^r Seben. 9kinl

intolerant, berfolgung§fü(i)tig, Unrul)en erregenb im Staate, ift allein biejenlge

(Sobe, ujeld^e fie felbft befi^en, ber fJanatiSmug ber SSerfc^rtljeit; unb tuenn e§

fonft ratfom märe, fo möc!^tc ic^ toünfc^en, ha^ i>k ©efeffelten noc^ t)eute lo^-

^elaffcn mürben, bamit man fä^e, toa§ fie begönnen . . ," — äSa^rfi^einltci^

i^at er baneben aud) ©emlcr^ Äirc^engcfc^ict)te gekannt.
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©. 147 unb 151, 535: „bk bmd) if)re %xüd)U beftätigte gartet

ber fügen. SRpftifer"), nur barauf l^tnioeifen, ba^ er raof)! bie

nipftifd^e Seigre ber gänglid^en S3ernidf)tung unb be§ 2obe§ be0

enblid^en 3^cf) fannte.

^q6 t)iellei(f)t gid^te§ geitraeilig red^t rege 9}^itgltebf(f)aft

im gretmaurerorben (ogl. bie 93riefe an ^onftant in b^n

„©leufinien" 1802 unb 1803, |on)ie ba§ „Mgemeine §anb*

bud^ ber Freimaurerei" 1883 S3b. 1) aud^ für eine nergeiftigenbe

(Stellung gum ©l^riftentum mitgefprod^en ^ahen mag, fei E)ier

nur al§ möglid^e §ppoti)efe ermöl^nt. S3iel 2ßa^rfdE)einIid^!eit

f)at fie nid^t, ha un§ bie S3riefe an ^onftant mel^r geigen, mie

gid^te burd^ bie Sßud^t feiner au^gebilbeten ^^ilofopl^ie bit

Freimaurerei, meniger roie biefe if)n beeinflußt.

2öir möd^ten überhaupt bei ber fnorrtgen, in bem Söeraußt*

fein ber ©röße unb ^iefe ber eigenen Überzeugung fid^ felb=

ftönbig abft^ließenben Statur Fi(f)te§ tro^ einer geroiffen ©in*

mirfung ber ern)äf)nten gaftoren (©döriftleftüre, namentlid^

Qol^annegeüangelium, IRomantü, $Iatoni§mu§ unb Dielleid)t

Freimaurerei) ben roefentlid^ien @runb ber Sßanblung lieber

in einem feinem (Softem immanenten ßmang ber @eban!en=

entmidflung erblidfen, mie fd^on Qtnimer unb ^uno F^fdöer bie

innere ^ialeftif ber gefamten gid^tefd^en ©ntmidflung nad^gu*^

meifen fud^ten. gicfiteS ^f)iIofopl^ie blieb nid^t ftet§ fid^ felbft

gleitf), aber il^re Sßanblung mar in ber §auptfad^e ©rgeugnig-

fpontanen ®en!en§ unb eigenen ©rieben^. Söir muffen bie

tiefe, perfönlid^e, fd)Iid^te grömmigfeit be§ S[Renfd^en Fid£)te

bead^ten, bie bem ^^iIofoplE)en gid^te nic^t nur in ber Seit be§

beterminiftifc^en 93orftabium§^) (5rf)raierig!eiten bereitete. Qm

^) ögl. Stpfiorigmcn über ülcUgion unb S)ct§mu§. „Settnoc!^ fonn c^ ge«»

U)i[jc StugenbUde geben, tüo bog ^erg fic^ an ber ©pefulatton räc^t, Wo eg-

\xä) ju bem ol§ unerbittlich onerfonnten ®ott mit l^eifeer 8et)njud^t menbet, atö
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übrigen n)ie§ \^n fein Sran§jenbentali§mu§ notraenbig in biefe

Sf^ic^tung, fobalb er i^m einen nietapf)r)fifd)en ©e^alt entnal^m.

®a§ er \)a§ tat, f)ängt eng §ufammen mit feiner perfönli(f)en

SReligiofitöt, raogu in 5n)eiter ßinie bie f)ier genannten ©inflüffe

{)in5ugetreten fein mi3gen. gicf)te§ tran^genbentaler ^beali^mug

unb feine perfönlic^e, d^riftlid^e 3^eIigiofität fanben i^re 23er*

fö^nung in ber beiben raal^berraanbten 9}^pfti!.

I. ©ie ©tuttblagen bcö ^^nftetttum^*

girf)te ge!^t bei bem ©rroeife ber (s;f)riftli(f)!eit feinet religiös*

metap^r)fif(f)en @ebanfen§ auf geraiffe ©runbgebanfen be§

(5:]^riftentum§ unb ber S3ibel gurüc!. ^agu bebarf e§ ber ^u§=

lefe n)ie ber ^ritif. ^enn nur einige §auptgebanfen ent*

nimmt er ber 23ibel unb roenige bem fird^Iid^en ®ogma.

^ie biblifd)e 23egrünbung unb Slnlel^nung ift ba!^er nur eine

relatiDe. ^a§ ergibt fic^ au§ feiner 3lrt üon §ermeneutif.

@r äußert fic^ felbft au^fü^rlid) barüber: „2ßa§ mein ^ringip,

bie 5Iu§legung ber c^riftli(f)en (S(f)riftfteEer betrifft, fo ift e§

\)aB golgenbe: fie alfo gu Derftel^en, al§ ob fie mirflid^ ztxva^

Ratten fagen rooEen, unb foroeit i^re Sßorte ba§ erlauben, ba§

9f^e(f)te unb Sßa{)re gefagt ptten, ein ^ringip, ba^ ber S3iIIig=

feit gemö§ §u fein f(f)eint". ^ementfprec^enb roenbet er fid^

(S3b. 5 (5. 477) gegen äße ejegetifd^en 25erfu(^e, bie „hk ernfteften

ob er eines ^nbiöibuumS toegen feinen grofecn ^lan nnbern »ürbc: wo bie

(Smpfinbung einer fi(i)tbaren §ilfc, einer faft untt)iberf^rec^lid)en ®ebet§erf)ö^ung

ba§ gange Stiftern gerrüttet, unb, wenn boS ÖJefüf)l be§ äJtifefaHenä an ber

8ünbe oögemein ift, mo eine bringenbc Selinfuc^t nocf) einer SSerfö^nung entfielet."
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unb unumtüunbeften Su^erungert biefer ©c^riftfteller für blo^e

S3tlber unb 9}letap^ern Italien unb folange an unb üon il^nen

l^crunter erflören, bi§ eine ^lattl^eit unb ^riütalität l^erau^*

fommt, n)ie biefe ©rflärer fie aucf) n)O^I felber l^ätten erftnben

unb üorbringen !önnen". ^amit raenbet gt(f)te fic^ f(f)arf

gegen bte SBerflac^ung ber rationaliftifd^en ^f)eoIogie, vok er

aufi) in einem feiner maurerifd^en ^Briefe bie ^Hationaliften al§

„feiert pl^ilofop^ierenbe unb unreblicf) ejegefierenbe Reiften unb

S3iberauf!Iärer" Branbmarft (8. Sörief an 5?onftant).i) Sßö^renb

bei ben Üaffifd^en ^rofanfc^reibern ntel^rere g^ttgenoffen unter=

etnanber unb biefe raieber mit bm ©c^riftfteEern ber Dorfier*

ge^enben unb na(f)foIgenben 3^^t üerglid^en merben fönnten,

ftänben hu tf)riftli(f)en Urfunben ifoliert ol^ne Vorgang unb

ö^ne ^olge unb fönnten nur in fi(^ felbft bie SJlittel il^rer

©rflörung finben (Sb. 5 (5. 478). Söir erfennen f(f)on l^ier eine

d^ara!teriftif(f)e unb für gi(f)te§ ©tellung gum S^riftentum

bebeutfame ^Ibroeic^ung non ^ant; biefer liebt aud^ bie S3ibel=

friti! menig, roill me^r ^ßermertung ber S3ibel gu unmittelbarer

©rbauung unb beanfpruc^t für ba§ mm ^eftament eine :3nter=

pretation au§ ben eigenen mefentlid^en ©runbibeen be§ ©l^riften=

tum§ ]^erau§ (^roeltfc^, ®a§ §iftorifd^e in ^ant§ 9Religion§=

pl3ilofopf)ie). 5lber ^ant ift meit entfernt, ba§ ß^^riftentum

unb feine Urfunben in ber Söeife 55i(f)te§ au§ bem gufammen*

f)ang ber ©efamtliteratur {)erau§äul^eben. Ql^m finb Senba=

Defta, Sieben unb ^oran le^tl^in mit bem gleichen SRed^t mert«

DoEfte Urfunben ber 9Jlenfd^§eit, unb bie S3ibel ift Don il^nen

nur bem ©rabe na(f) cerfd^ieben, infofern in il^r ha§ für un*

^) Sn einem früheren 93ricf an einen aJlQßifter @. üon 1792, in ttetc^cm

er anberä a\§ t)icr in intereffanter 5tu§fül)rung rein fritifcfjc ©jegeje forbert,

erfennt er im ©egenfa^ ^iergu hk ^Serbicnfte ©emterS an. SSgl. fJid^teS Seben,

öon feinem So!)n 3. ^. f^ic^tc, S3b. 2 ©. 513.
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abfe{)bare Qtitm „f(f)t(flt(f)fte SSel^üel" ber 23erfinnlt(f)ung bcr

^Religion gegeben unb fie am beften mit ber 23ernunftreIigton

in Harmonie gu bringen ift. demgegenüber be{)auptet gi(i)te

bie ©ingigartigfeit ber (f)riftlic^en Urfunben, unb au(f) in feinem

feltfam pl^antafttfcfien ©ntrourf einer Qntun\t§üid)e , bem

„9ReIigion§be!enntni§ ber ^eutf(f)en" {S3b. 7 ©. 533), ^ait er bie

S3ibel al§ 9^ationalbu(^ aufrecht. 5Iber, fo roirb au^brücflicf)

betont, fie ift ni(f)t ©rfenntni^quetle ober ^lutoritat. SÖie bei

^ant, fo ift aud) bei gierte irgenbn)eld)er Dffenbarung§d)arQ!ter

fupranaturaler 5Irt DoIIfommen abgelehnt, mie er ausbrücflidf)

]^eroori)ebt, ba^ ber $f)iIofop]^ nid^t bie Steffeln ber Autorität

erneuern miß. ©in gefc^riebene§ Söort fann nic^t felbft Dffen=

barung fein, fonbern nur hk Sßiebergabe oon ^eugniffen ber

9]^enf(f)en, bie Offenbarungen erlebten,^) unb e§ ift nic^t fo,

ha^ bie S3ibel 6tü^e unb Autorität ber 2öiffenf(f)aft§Ie^re ift,

fonbern biefe oielmefir, melcf)e bie rein fa!tif(^en ^u§fagen ber

Offenbarung in ber genetifc^en gorm erft ooEfommen an§

ßic^t ftellt, ift pc^fte 9ii^terin aUer Offenbarung (S3b. 11

©. 115). @o bient i^m bie S3ibel ni(^t gur „^emonftration",

fonbern allein gur „^Hufiration" (^'ant), nid^t ba§ §iftorif(f)c,

fonbern ba§ 9Jletap^r)fif(f)c macbt feiig. ^ber man fpürt e§

au§ allen fpäteren ©c^riften t?ic^te§, ha^ biefer 9^ac^mei§ ber

grunbfä^lic^en Übereinftimmung oon 3öiffenf(f)aft»Ie]^re unb

$8ibel, mie meiterl)in oon 2Biffenfct)aft§Ief)re unb d^^riftentum

\f)m nicf)t mie bei ^ant me^r ein rü(ffi(^t§oolIe§, üorfi(!)tige§

@inlen!en gu feinem allgemeineren ^ublifum, fonbern ^rang

ber eigenen an ber S3ibel orientierten grömmigfeit ift. ^iefe

perfönlic^e innere Haltung, bie il^n moI)l aud^, mie bereite er=

^) äöir finben ^icr eine genaue Slnatogie §u ©ebaftian fyroncf, mit tuetc^cm

f^id)te anä) fonft eine üietfac^e (öollfommen j^ontane) SJermanbtfd^oft aeigt.
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wä^nt, gu einer fubftQnäieri-metapf)pfifc^en tjaffung ber SReligton

fül^rte, ift ha§ tiefere SJ^otio feiner anberSgearteten ©tcGung

gur S3ibel. ©tet§ fpri(f)t er Don ber S3ibel mit ber größten

©^rfurc^t al§ einer „e^rraürbigen Urfunbe, bie tieffinnigfte,

er^abenfte 2öei§^eit" enthält (ügl. S3b. 3 ©. 39). ^afe fein

{)ermeneutifc^e§ ^ringip ^) mit feiner ^bfid^t, ftet§ „ha^ Ü^ed^te

unb Sßal^re, maS bie 6c^riftfteIIer ptten fagen — foEen", §u

finben, tro^ mandf^er Iiif)tooEen S3emer!ung üielfad^ gu einer

S^ergemaltigung be§ Sejte§ fül^ren mu^te, lä^t fid^ öorau^fe^en.^)

®a^ gid)te§ häufige Qitate ber S3ibel ein grünblic^e§

©tubium ber ©d^rift üoraugfe^en, mürbe bereite erraöl^nt.

Slu^er Dielleid^t M ^ant (©. d. ^ügelgen, „^ant§ 5Iuffaffung

t)on ber S3ibel. ©in ^ompenbium fantifd^er 2::]^eoIogie" 1896)

merben mir hd menigen ^i)iIofop]^en fo reid)e ©jfurfe unb

Einführungen biblifcfier ©teilen finben. S3ei einer nid^t auf

@rfd)ö,pfung ^nfpruc^ macf)enben ^urc^fid^t ber §auptmer!e

finbe id) ha^ alte ^eftament, abgefel^en üon ber längeren S3e*

l^anblung üon @en. I—II in bm „©runbgügen be§ gegen*

mörtigen Qtitaliex^", an 15 ©teilen, ba§ neue Seftament an

95 ©teilen Iierangegogen, moöon 45 auf ba§ ;3of)anne§et)angeItum

entfallen.

') ^lOerbingg ift bie ©tnäigarttgfett ber biblifc^en Urfunben nti^t überall

in gleid)er SSeijc aufrec^terfjatten; tüir finben bcn obigen ©tanb^unft nic^t über-

all getüaiirt, wie g. 33. 93b. 8 <B. 138 bie ^orberung einer gleichen 93e^anblung

üon Sefaiag unb ^fc^tilo^, ^o^anneg unb ^(ato aufgeftettt tnirb, ttjobei bie

erften ebenfo unrecht I)abcn fönnen a\§ tk ^weiten.

2) ^ntereffont ift ein SScrgleic^ mit ben ^emerfungen |)egeB über bie

Sjegeje im 5Infang feiner 9fieIigion§pt)iIojo:pi)ie (gefürgt Ijerau^gegebcn öon 2)ren)§

1905) fottiie mit ben mit großer Älartieit bie §au|)tforberungen fritifc^er ©jegefe

formulierenben fieitfä^cn ©c^Ieiermac^erö in ber „S)arftetlung be» t^eo(ogtfd)en

6tubium§'' (1810).
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5Iu§ biefer ftattfttf(f)en iJeftfteßiing ergibt fii^ au^er ber

Vorliebe für bk S3tbel überf)aupt gugleid) bie ^^^i^^P^^i^^S

be§ alten ^eftament§ im 93er^ältni§ gum neuen, unb bei biefem

n)ieber eine auffaEenbe SBeüorgugung be§ ^o^anne§eoangeliunt§.

^ie 5Ibneigung gegenüber bem alten Sleftament ift ein

gemeinfamer Quo, be§ beutfd^en 3beali§mu§ (5. 33. fcf)arf l^eroor*

tretenb bei ^ant, @(f)Ieierma(f)er unb §egel, anber§ mit feinem

S3erftänbni§ für ba§ alte Xeftament: §erber). 3^ör teilt gi(f)te

nirf)t ^ant§ S3orn)urf be§ $oIr)tf)ei§mu§, im (S^egenteil ^at

nad^ i^m ber 9}^o:^ammebani§mu§ gerabe au§ bem Qubentum

bie ©inl^eit (55otte§ gefc^öpft, bie ber ^flam bann al§ eingigen

nur f(f)einbaren SSorgug gegenüber ber c^riftlid^en ^rinität Der»

trat; aber er Dermirft bie ^Religion be§ ;3ubentum§ megcn

eines boppelten ®runbirrtum§ : megen ber ^nna^me eine§

millfürlic^ :^errf(f)enben @otte§ unb megen ber 93e]^auptung einer

©d^öpfung, in meld^ le^terem er ben ©runbfel^Ier aller falfd^en

9JJetap^pfi! fa)^. 5Iuf biefe beiben Probleme mie aud^ bk

©teEung be§ 3ubentum§ in gic^te§ $f)iIofop]^ie ber ©efd^id^te

fomme xd) in ben folgenben 5Ibfd^nitten gurüdf. 23ei bem alten

Steftament fann man nid)t au§ bem 33ud^ftaben ben @eift,

„ba^ Otec^te unb 2ßaf)re" f)erau§^oIen, wk and) QefuS felbft

nac^ gierte niemals fio^e S3egriffe Dom Qubentum geige (^b. 4

(5. 578). ®en S3erteibigern be§ alten SeftamentS mirft er un=

i)iftorifd)en ©inn cor, roeil „fie burc^ ^unft unb Umbeutung

ba^ mm Seftament in ba§ alte hineintrügen" (S3b. 4 6. 536),

ein S5orn)urf, ber in S3e§ie]^ung feiner ^ommentierung gemiffer

;3o^anne§ftellen im ©inne feiner ^l^ilofopl^ie gid^te felbft leidet

gurüdfgegeben merben fonnte. ^u^er bem §inn)ei§ auf bk

befannte fdf)n)ungDolle ^Inraenbung t)on §efefiel 37 33. 1—10

am ©d^lu^ ber britten 9Rebe an bk beutfd^e Nation (S3b. 7

©. 310) ift nod^ ber originelle Kommentar gu @en. I—II in
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t)en „©runbgügen be§ gegentDÖrtigen 3ßittilter§" ^u crraäl^nen:

„^d) lefe bie erften Kapitel be§ fogen. erften ^ud^eS 9Jlofe§

unb, n)te Dorauggefe^t wirb, Derftef)e fie rairüic^ ; oh 9J^ofe§ e§

fei, ber fie t)erfa^t unb — ha bie§ au§ inneren (SJrünben rool^l

itnmöglid^ fein bürfte — ber fie nur au§ ntünblid^er ^rabition

aufgefd^riebcn unb in feine (Sammlung gebracht; ober ob crft

(S§ra e§ fei, ober gar ein nocf) fpäterer, oerfd^lägt mir l^ier

ni(f)t§; foqar e§ oerfc^Iägt mir für biefen %aü nid)t§, ob je

ein 9Jlofe§ ober ein @§ra in ber Söelt gemefen; e§ oerfc^Iägt

mir ni(^t§ gu miffen, mie ber 5Iuffa^ aufbel)alten morben, gum

^lüd ift er e§, unb ba§ bleibt bk ^auptfad^e. Qc^ erfel^e au§

bem 3n!)alt, bafe e§ eine dRi^t^e ift über ba§ S^ormaloolf im

(SJegenfa^ eine§ anbern, au§ einem ©rbenflog gem.ad^ten S5oI!e§,

unb über bk ^erftreuung be^felben unb über bk @ntfte]f)ung

be§ ^ef)ODabienfte§ ; unter melc^eg Qe^ooaüol! einft bie Ur=

rcligion be§ 9RormalooIfe§ mieber l^eroortreten unb oon i^m

au§ ficf) über aUe Söelt o erbreiten foEte" (S3b. 7 ©.137). 5Iu§

biefem Qn^^alt f(^Iie^t g^id^te ba§ alle ©efd^ic^te überfteigenbe

HIter biefer 9Jlr)t^e, meil oon Anbeginn ber ©efc^id^te bi§ auf

<3efu§ feiner fäf)ig roar, fie gu oerftel^en, gefc^roeige benn fie

gu erfinben, Xüa§ aud^ au§ ber (g^iften^ einer gleid^artigen,

menn au(f) fabell^after unb finnlic^er geftalteten 9J^r)t]^e bei

eilen alten S3öl!ern ]^eroorgel)e. Söie l^ier fo fielet gid)te aud^

fonft gleidE) ben ©noftüern bem aEerl)öd^ften ©Ott einen unter=

georbneten 9^ad^fcf)öpfer 3el)0Da nad) 1. 9Jlof. auSbrüdlid^ ent=

gegengefe^t unb f^eibet ben @otte§priefter 9Jleldf)ifebe! oon

bem bloßen ^el^ooabiener 5lbra!^am, inbem er annimmt, ba^

fiel) 3ol). VIII, V, 56, 58 auf ben Sag ber Segnung 5Ibra^am§

burd^ 9Jlelcl)ifebe! begieße, unb 3efu§ rid^tig oom S3erfaffer be§

©bräerbrief§ ein ^riefter nad) ber Drbnung 3}lel(f)ifebef§, b.^.

eben ein 3öieberl)erfteller ber S^^eligion be§ Merpdiften genannt
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Toerbe. (Bowo^ jene Stellung be§ altteftamentlic^en @otte§

in einen pf)eren ©Ott unb einen ^emiourgo§ wie bie ©eftalt

9ReIc6ifebef§ l^aben in aKer 9J^r)ftif eine äl^nlicf)e ge{)eimni§DoIIe

Sftoüe gefpielt.

^m @egenfa^ gum alten ^eftament ift unferm ^f)iIofop^en

ba§ neue hk erl^abenfte unb reinfte Urfunbe ber 5Jlenfd)^eit,.

bk ^ern unb Qnl^alt ber 2öiffenf(f)aft§Ie^re erfaßt ^at unb

fi(^ üon biefer nur ber gorm nac^ unterfc^eibet. 5Iber and) l^ier

macf)t gid^te noif) eine intereffante ©d^eibung, inbem er bie

gänglid^e Harmonie ber raal^ren $HeIigion§Ie:^re nur mit bem

;3ol3anne§ei)angeIium unb bem Qol^anneifc^en 3efu§ feftguftetlen

üermag unb bk Qo{)anneif(f)e 5Iuffaffung energifd^ einer $auli=

nifc^en gegenüberftellt.^) '^{(^t ol^ne ©influfe maren hierin

auf gierte roo^l bie ;3been Sef[ing§, ber au(f) ba§ Qo^anneS-

eüangelium al§ ba§ p(f)fte ^ofument be§ ®^riftentum§ l^erau§=

l^ebt (ügl. D. ^fleiberer, ®ef(f)ic^te ber 9?eIigion§pf)ilo[opl^ie

©. 139) unb mit feinem fritifc^en ©d^arfblicf bk Sf^eligion

ß^^rifti al§ mefentlitf) anber§ geartet erfannt l^atte aB bk

d)riftlid^e ^f^eligion. 5Iber bei ßeffing mie aud^ hei §erber (ba^

Sol^anneSeoangelium „ber älteren ©öangelien S^ad^flang im

t)ö]^eren ©l^or") ift mel^r ber ©egenfa^ ^mifdien bem gegenraärtigen

^l^riftentum unb ber S3ibel betont, mäl^renb gid^te ben 2öiber=

fprud^ in bie S5ibel felbft l^ineinuerlegt.

Sflur mit 3of)anne§ fann ber ^f)iIofopf) gufammenfommen

(S3b. 5 @. 476), aber mit i^m auc^ fo Doßfommen, ba^ et

fogar bie jol^anneifdie Terminologie al§ bie befte übernef)men

!ann. greilid^ ift bie Deutung be§ ;3o]^anne§eDangelium§

^) SSieUetc^t ift er aud) l^ierin nld^t o^nc ©tnflu^ auf ©(^leiermac^ec

geüjcfen.
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habei eine fe^r „geiftige" unb guiDeilen eine etn)a§ ge^roungene.

fjic^te ^at bem @rn)ei§ ber Harmonie ber eigenen 9^eIigion§*

pljilofopl^ie mit bem Q^o^annegeoangelium bie gange fe(f)fte

23ortefung feiner „^Inroeifung" gemibmet, fo ba^ feine (Stellung

^u Qo§anne§ Iei(f)t gu erfe^en ift. Qn folgenben fünften

fielet er bk d^arafteriftifd^en ^orgüge be§ 3o{)anne§.

@rften§ fennt nur ^o^anm^ ben S3en)ei§, ben ber ^^ilofopl^

öMn gelten lä^t: ben inneren: „©o jemanb tDiÜ ben SöiKen

tun be§, ber micf) gefanbt l^at, ber mirb inne merben, ba^

biefe ßel^re t)on @ott fei" Qo^. VII, 17 ein gern unb oft bei

%i(i)U t)ern)anbte§ Sßort). ©anacf) baut alfo Qol^anneg nic^t

ben ©lauben auf irgenbeine andere ^emonftration burd^

^unber, fönbern roenbet fic^ an ben inneren, praftifdE) gu

cntraicfeinben 2Öaf)r^eit§finn ber 9J^enfd^en, inbem er einen

cnberen S3en)ei§ gar nic^t gelten lä^t. ^i^^^^^^^^ h^^^ fd^eint

;3of)anne§ boc^ neben „biefem S3en)ei§ be§ @eifte§ unb ber

^raft" (m. 4 ©. 549)1) j^^^g guflud^t gum SßunberbeiueiS ^u

nei)men, 5. 33. bei ber ©efd^id^te be§ ßagarug, bereu ©rÜörung

gid^te etraag fouoerän einem anberen überlädt {S3b. 4 ©. 548),

aber entfd^eibenb bleibt i^m ftet§ ber erftere.

3n)eiten§ teilt ;3of)anne§ nid^t ben ©runbirrtum einer

©d^öpfung. ^ol^anne^ fagt nid^t wie ba§ alte ^eftament: Qm
Anfang „fd^uf" — @ott, fonbern — „mar" ©ött, unb ent=

micfelt fobann in feinen erften SSerfen ni(bt§ anbere^ al§ — bie

^auptfö^e ber Sßiffenfd^aft§Iet)re. @e^en mir biefer 5Iu§=

legung im eingelnen nad). ^m Einfang mar ba^ 3öort; biefe

^) Wlan borf t)icr ntd^t an eine S3eeinflu[junö burd) 2effing§ 5t6!^Qnb(ung

„über ben 33ett)ei§ be^ ®etftc§ unb ber i^roft" benfen, \)a biefer ganj im

Unterfd^ieb üon 5tcl)te barunter ben SQSunberberoeiS öerfte^t; bgl. SluSgabe öon

Äurj 33b. 5 S. 251.
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Überlegung oon 2ogo§ erf(f)etnt gt(f)te al§ bte treffenbfte.^)

2)ie[e§ Sßort raar bei @ott, unb er felbft it)ar e§. ^ie§ be«

beutet nac^ ber gi(^tef(f)en 9ReItgton§Iel^re: ba§ innerfte non

un§ gebadete ©ein ®otte§ unb fein t)on un§ nur faftifd^ er*

fa^teg ^afein [tnb mit innerer 9^otn)enbig!ett cerbunben unb

finb, abgelesen Don ber ©(Reibung unferer Sf^eflejion, ungef(Rieben;

aud^ biefe§ ^afein ift urfprünglic^ unb t)or aller Qeit, unab-

trennlid^ oom ©ein unb biefe§ felbft. „©o ^ätte ber ©pangelift

{linjufe^en fönnen, n)eg mit bem oermirrenben $f)anta§ma eine§

SßerbenS au§ @ott, beffen, wa§ in i^m ni(f)t ift unb nid^t

eroig unb nid^t notroenbig roar; einer (Emanation, bei wdd)zt

er nid^t babei ift, fonbern fein 3öer! Derlö^t; einer ^u§ftofeung

unb Trennung Don i^m, bie un§ in ba§ öbe 9lid&t§ roirft

unb if)n gu einem rnißfürliefen unb feinbfeligen £)ber{)errn

üon un§ mac^t." ^urd^ ben 5Iu§brudf ßogo§ d^arafterifiert

^of)anm§ in treffenbfter Sßeife, ba^ biefe§ unmittelbare ®afein

@otte§ notmenbig S3emu^tfein teil§ feiner felbft, teil§ @otte§

ift. ^ie 2i3ai)It)ern)anbtfc^aft ber ßogoSibee mit bem ©r)ftem

be§ tranfgenbentalen 5tpriori unb feinet metapl^ifd^en @runbe§

im abfoluten ^^ ift ja aud^ na^eliegenb genug, ^(ar ergibt

fid^ nac^ gid^te au§ biefen S3orfä^en 23er§ 3: 51lle ^inge finb

burd^ ba§felbige gemad^t, unb ol^ne ba^felbige ift nid^t§ gemad^t,

mag gemad^t ift. ^iefe§ foll nad) ber Terminologie ber Sßiffen*

fd)aft§Ief)re befagen: ^er S3egriff ift allein Sßeltfd^öpfer, allein

burd^ bie in feinem Sföefen liegenbe ©paltung oon gorm unb

3nl)alt entftel^t bie bunte SlRannigfaltigfeit ber ^inge. ^er

S3egriff be§ ßogü§ ift ibentifc^ mit bem gic^tefd^en be§ reinen

1) SSor 1800 I)ättc t^m njo!^t bie fieser ni(^t o^nc ©intoirfung Äant§

cntftanbcne Überjc^ung bc§ ÖJoetfiefc^en ^Jauft: ^m Einfang toar — bie %at,

me^r ä«9efagt.
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2öiffen§. ©Benfo tlav weihen gid^te bie barauf folgenben

S3erfe: gn il^m raar ha§ ßeben, unb ba§ öeben raar ba§ ßi(f)t

ber S[Renf(f)en; unb ba§ Sid^t f(feinet in ber ginfterni§, unb

bie ginfterni§ ^at'§ nic^t begriffen. ^ie§ bebeutet: in biefem

unmittelbaren göttlichen ^afein wax ba§> ßeben, wa§ im mirf^

Ii(f)en aj^enfd^en 2id)t, miU fagen bemühte Sf^eflejion, mürbe.

^iefe§ „eine eroige Urlicf)t fcf)ien eroig fort in ben e§ nid^t

begreifenben ^infterniffen ber nieberen unb unüaren ©rabe

be§ geiftigen ßeben§" (S3b. 5 ©. 482).

3Ber bie mannigfacf)en Deutungen be§ ^roIog§ im Greife

ber 93^r)fti!er fennt, bem roirb f)ier hu enge S3erroanbtfrf)aft

gi(f)te§ mit ber 9J^r)fti! befonber§ !Iar geroorben fein (ogl. be»

fonberS SJ^eifter ®(fef)art).

drittens ift nac^ gid^te :3o^anne§ ber einzige unter ben

©üangeliften, roel(f)er eine eigentliche unb roaf)re Sf^eligion^Iel^re

entf)ält, roäl^renb ba§ S3efte ber übrigen bod^ nur OJloral fei;

le^tere ^at hei %i^te nad^ feinen je^igen ^nfprüd^en nur einen

fel^r untergeorbneten Sßert. 2öie tief ber Umfrf)roung be§

gid)tef(^en ^enfen§ mar, feigen roir feiten fo beutlid^ roie ^iex.

Söeld^ überragenbe (Stellung f)at bie frü{)er Don il^m fo färgli^

bel^anbelte SReligion erhalten!

S3ierten§ {)at Qo^^anneg in flarerer Sßeife al§ bie anbern

biblifd^en ©d^riftfteKer ben eigentlid^en Sßeg gu ®ott unb bie

einzige ^ebingung ber S^^eligion erfannt, ben 2ßeg ber Söieber*

geburt unb be§ 5Ibfterben§ ber Sßelt (S3b. 11 ©. 36). 2ßö{)renb

bie paulinifd^e S^^ed^tfertigungSlel^re für gidE)te unanne^^mbar

ift finbet er fid) felbft roieber in ber :3o^anneifd^en ©rlöfung

burd^ 2öat)r{)eit, ßeben unb Siebe, ^ie S3erleugnung ber Söelt

al§ eines für ben 9fteligiöfen fd^Iedjtl^in nid^t ©jiftierenben f)at

nur ^Oi^anneS !Iar erfannt; für xf)n ift nur ha§> eine ba unb

ba§ S3ergänglidE)e burtf)au§ nid)t, roeSl^alb er fid^ aud^ nid)t

i
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über ba§ S3or^anbenfcin be§ SSergängltd^en raunbern lann

unb ii)m bie Hauptfrage ber ^f)ilo[opf)te: bie grage nacf) bem

@runbe be§ 5[RaniiigfaItigen, ber tranbelbaren ©rfd^einung

fd^Iec^tl^tn unt)erftänbltc^ rairb (93b. 5 ©. 451). 9ßtr rcerben

aber ratebergeboren, inbem ratr (t)gl. bk @r!Iärung Don ^o^. VI,

53—55) in einer gönglid^en Söieber^olung ber $erfönli(^!eit

3fefu un§ in feine ^erfon üerraanbeln unb mit if)m ber

SSelt abfterbenb hu Söelt überrainben.^) ^ie aud^ l^ier offenbar

Itegenbe ^ongrueng mit ber 9Jlt)fti! mirb bei ber 93e!^anblung

ber gic^tefd^en S^ed^tfertigung^Iel^re no(§ enibenter merben.

fünftens l^at ^o^anm§> allein ben ri(f)tigen ©ünbenbcgriff.

93ei il^m ift ni(f)t hie Sf^ebe t)on einem fteÜDertretenben 55er=

bienft, unb QefuS ift i^m nid^t in bem ©inne ein ber Sßelt

©ünbe tragenbe§ ßamm, ba§ e§ mit feinem 33Iute einem er*

gürnten ®ott abbüße, ^er geiftige 9J^enfd^ lebt in biefem @ott

unb !ann fid^ gar nid^t fomeit t)on i^m trennen, ha^ er gegen

@ott fünbigte; benn er felbft lebt gar nid^t mel^r, fonbern in

i^m lebt ©ott; ba aber (55ott nic^t gegen fid^ felbft fünbigen

!ann, ift „ber gange Söal^n Don ©ünbe unb üon ©d^eu vox

einer ©ott^eit, hk üon SJ^enfd^en fid^ beleibigt finben fi3nnte,

t)on ;3o§anne§ rein ausgetilgt" (93b. 5 (5. 490). „Sßer au§

©Ott geboren ift, fünbigt nid^t" (1. 3o^.=93rief V, 8 93b. 4

©. 562). ®a§ S^ä^ere über biefe§ mic ha§ folgenbe Problem

fparen mir einem fpöteren 5lbfd^nitt auf; l^ier fommt e§ nur

auf bie ß^^arafterifierung ber (Stellung |Jid^te§ gum ^ol^anneS*

eoangelium an.

©e(^ften§ {)at ;3o^anne§ allein bie malere 5lnfd^auung

über Unfterblid^feit unb ©eligfeit. §ier ^atte gid^te bereits

in feiner „93eftimmung beS SJlenfd^en" bie ^ol^anneifd^e 5luf*

^) 2){e S3erüf)rungen be§ i^ol^anneS mit bem ©cmeinbegtauBen, D^fcrlamm,

egd^atologifc^en S(Jit)t^u§ uftü. ncgiext er ebenfo tuic hk So^anneij^en SBunber.
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faffung oertreten, o^m fte al§ fold^e au§brü(f(icf) gu h^^\ä)n^n.

(Später aitiert er gern 3of|. V, 24, VIII, 51, XI, 23, 25, 26,

XVII, 3. 2ötr l^aben f(f)ort l^ier an ber Unfterbltd^feit 5InteiI;

fd^on l^ier ift ba§ en)tge ßeben mein S3e[i^, unb ber §immel

liegt nid^t jenfeitS be§ @rabe§. Söer ba lebet unb glaubet an

mttf), ber ratrb nimmermel^r fterben.

©nblic^ fiebenteng ^at feiner fo energifd^ bie unbebingte

^ufammengeprigfeit von S^teligion unb ©ittlic^feit betont:

Siebe gu @ott ift notraenbig auc^ Qkhe al§ tätiget @emein=

fcf)aft§ben)u^tfein. 1. 3o§.==S3rief IV, 20 fo jemanb fprid^t: i(f)

liebe ®ott, unb t)affet feinen S3ruber, ber ift ein ßügner.

9^ur in einem freilief) für bie !ritif(f)e (Stellung gegenüber

ber S3ibel unb i^rer ß^^riftologie fe!)r mid^tigen fünfte fc^eint

ba§ ^o^annegeoangelium nid^t unfel^Ibar gu fein, e§ l^at

nämlid^ au^er feinen metapf)^fifc[)en (Sä^en einen f)iftorifd^en

^ern, inbem e§ ba§ ^afein (3otU§, ben 2ogo§, in bem ^lifto*

rif(f)en QefuS oon S^a^aret^ erfd)ienen fein lä^t. ^a^ gid^te

leugnet ^ol^anneg nid)t bie SJ^öglid^feit, ha^ in jebem, ber in

ber Sat ber Sßelt abftirbt, ha§> eraige Söort genau fo mie in

3efu§ gleifd^ merben fönne; aber, raö^renb ^e\vi§ allein biefe§

oon unb burd^ fitf) raurbe, fönnen e§ alle feine jünger nur

burd^ feine S3ermittlung merben; ba§ ift ber 3n{)alt be§

d)ara!teriftifc^en ^ogmaS al§ einer geiterfc^einung (53b. 5

©. 483). 3efu§ ift Qol^anneS ber erftgeborene unb einige (Bo^n

(5^otte§ in emiger @Ieid^f)eit be§ SSefenS mit @ott, unb mir

anbern fönnen erft in i^m @otte§ ^inber merben. ^i^U

erflärt hk§> al§ roa^r. ^ie ©infid^t in hk abfolute ©inl^eit

be§ menfcf)Iid^en ^afein§ mit bem göttlid)en Urfein ift bk

tieffte @rfenntni§, gu n)el(f)er ein SJlenfif) fid^ auffd^raingen

fann (fo 9J^r)ftif unb @pirituali§mu§). ^iefe @infi(f)t l^at

:3efu§ aB erfter gehabt nadf) ber SSegeugung be§ Qol^anneS,
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unb fo tft er auf einzigartige 2öeife @otte§ ©o^n. Q'erner

fann auc^ jeglid^e ^f)iIofopf)ie nur burc^ bk SSermittlung be§

©l^riftentum§ gu jener @in[icf)t fommen, ba ba§ ©^riftentum

ber bebingenbe gaftor ber gefamten Kultur ift. Qn biefem

(Sinne ift bie 2öaf)r^eit ber ße^re, ba^ aße, hk feit ^e^n^ ^ur

S3ereinigung mit @ott gefommen finb, nur burcf) feine SSer*

mittlung bagu gefommen finb, erliefen, unb 3ol^anne§ l^at

auc^ l^ier, wenn aud^ auf geraiffen Umraegen, rei^t bel^alten.

^od) {)at biefer ^un!t nac^ gicf)te — n)a§ fe^r bebeutfam

ift — ni(§t bie glei(f)e 2ßi(f)tig!eit raie bk metap^t)fif(^en

2öa^rf)eiten, ba e§ für ben, ber rairüic^ gur Bereinigung mit

(S^ott gefommen ift, gang gleicf)gültig bleibt, auf n)el(f)em 2ßege

er bap gefommen.

iiJegenüber biefer lauterftcn Urfunbe be§ neuen 3:eftamente§

ftetlen feine gefamten übrigen (Schriften eine 23erfc^iebung,

romn ni(f)t fogar einen ©egenfa^ bar. ^n ben „©runbgügen

be§ gegenu)artigen Qextaltzx§" , bk überf)aupt oielmel^r religiös

S3ebeutfame§ entB)aIten, al§ in roeiteren Greifen befannt ift,

unb an Berftänbli(f)!eit mie f(f)Ii(^ter ^raft bie mel^r t)er=

breiteten al§ gelefenen „9f^eben an bk beutf(f)e Station" m. (S.

übertreffen, äußert fid^ gierte einge^enber l^ierüber: „@§ gibt

nacf) unferem ©rächten groei p(f)ft t)erfcf)iebene ©eftalten be§

ß^^riftentum§, bie im ©oangelium 9of)anne§ unb bie beim

5tpofteI $aulu§, gu n)el(f)e§ le^teren Partei aud^ bk übrigen

©Dangeliften großenteils unb gan^ befonber§ SucaS getreu".

Bom Anfang einer c^riftlid3en ^ird^e an mürbe Qol^anneS Don

^auIuS Derbrängt. „^aulu§, ein ®f)rift gemorben, mollte

bennod^ nid^t unred^t l^aben, ein ^nbe gemefen gu fein."

^a^er moKte er beibe ©pfteme miteinanber Dereinigen. @r

ging au§ Don bem ftarfen, eiferfüd^tigen @ott be§ Qubentumg.

URit biefem Ratten bie i^uben einen 95ertrag gefd^Ioffen, ma§
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i^ren S^orgug vot ben Reiben au§mad)te. Sßäl^renb ber

©ültigfeit biefe§ S5ertrage§ :^aüen fie nur ba§ ©efefe gu i)alten

unb raaren üör ©ott gerec£)tferttgt. ®urc^ :3efu ^reugigung

f)attcn bie ^uben btefert S3ertrag aufge{)oben, unb e§ formte

feitbem nt(f)t§ me^^r f)elfen, ha§ @efe^ gu Italien. Q^fet trat

ein neuer 23ertrag ein, §u raeld^em heibe, ^uben roie Reiben,

eingelaben raaren. S3eibe l^atten nad^ biefem Sßertrage nur in

3efu§ ben üerl^ei^enen 9Jleffia§ gu erfennen, um mie früher

bie ;3uben burc^ S3efoIgen be§ ©efe^e§ gerechtfertigt gu fein.

©0 raurbe bur(f) ^aulu§ ba§ (i^^riftentum ein neue§, erft in

ber Seit entftanbene§ Seftament ober ein S3unb. §ier mu^te

3efu§ 5um ][übif(f)en 9?^effia§ unb ber Söei^fagung gur i^olge

5U einem ©o^n ^at)ib§ gema(f)t merben; ®ef(^Ie(f)t§regifter

fanben fitf) ein, eine @ef(f)i(^te feiner ©eburt unb ^inb^eit,

bie jebotf) in ber un§ überlieferten ©eftalt auffällig einanber

miberfpred^en. ^ahni^ bafe biefe§ ©r)ftem fid^ an ba§ „Der=

nünfteinbe 3^äfonnement" rcenben mu^te, rcurbe „ber S3egriff

notraenbig im allgemeinen p(f)fter ^Ric^ter", unb bk 51uflöfung

be§ ma^xen ß^^riftentum§ mu^te bie le^te ^onfequeng fein

(m. 7 (5. 98—100). ätf)nli(f) äußert fic^ gid^te in ber „^n*

meifung" unb in „ber ©taat^Iel^re" (1813) mit SSermeifung

auf biefen längeren @j!ur§ oon 1804. 5Im fcf)ärfften ift ber

23orn)urf gegenüber bem ^aulini§mu§ in ber „^Inmeifung"

formuliert, ^aulu§ fei ein l^alber Qube geblieben unb l^ätte

ben ©runbirrtum be§ QubentumS raie be§ §eibentum§ ru{)ig

ftef)en laffen. ©d^öpfungSbegriff, SSegriff eine§ manbelbaren

@otte§ unb bie paulinifdt)e 9ftedE)tfertigung§Ie]^re finb biz pauIi-

nifd^en Q^been, bie gierte angreift. Hber mir mürben ba^ S3ilb

unoonftönbig laffen, menn mir allein biefe negatioe ^riti! an=

filierten. gid)te raar oiel gu feinfinnig unb auc^ gu bibel=

funbig, um über ben ^iSl^armonieen gmifd^en ^aulu§ untv
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Qo^anneS hie Derbinbenben gäben gang gu überfeinen, t)iel gu

teligiög unb bem ^rop^eten in ^aulu§ n)te fetner E)erotfc^en

iperfönlt(f)!eit p eng oerroanbt, ba^ er unter unb neben ber

^ialefti! be§ 9ftabbinenfd)üler§ bie innige ©lut be§ 3efu§=

jünger^ ni(f)t gefügt ptte. ©o fpricf)t er: „;3d) fage nicf)t,

ba^ in ^aulu§ überl^aupt ha^ e^tt S^riftentum fid^ nid^t

finbe; roenn er gerabe ni(f)t an ha^ Hauptproblem feinet

ßebeng, hie ^Bereinigung ber beiben ©r)fteme, benft, fprid)t er

fo Dortrefflicf) unb richtig unb !ennt ben roal^ren @ott Qefu

fo innig, ha^ man einen gan^ anberen 9J^ann gu pren glaubt"

(23b. 7 ©. 100). 5Iu(f) er f)at Dor aEem in feiner d)ara!te=

tiftifd^en (SdE)eibung eine§ Öebeng im @eift unb im gleifc^

ben fpiritueUen ^ern be§ ß^^riftentum§ richtig erfaßt, unb feine

^Sc^riften finb fo nid^t mit Unre(f)t ben „unfterblid^en ©d^riften

be§ neuen ^eftament§" eingereicht (S3b. 4 ©. 535). ©ine be*

fonbere 23orIiebe geigt gid^te für ha^ paulinifd^e §of)e 2kh

ber Qkhe (g. S3. 53b. 5 @. 533, 537).

^agu mögen no(^ gid)te§ ^u^erungen über bie ^erfon

:Qefu überf)aupt l^inpgcfügt fein, ©d^on in feiner erften

<Bd)rift, ben „^p^ori^men" be§ Qa^reS 1790, l^at fid^ gtd^te

über bie ^erfon Qefu geäußert, unb im 7. 5lp^ori§mu§ ftellt

er feft, ba^ in ber S3ibel Qefu alle ©igenfc^aften @otte§, hie

fic^ auf SJlenfd^en be§ie{)en fönnen, beigelegt merben, unb er

§um ©Ott ber SD^enfc^en gefegt mirb, unb fc^lägt oor, hie

bericf)teten ©d^icffale Qefu au§ biefem ©efid^tSpunft, alB

Bilbung unb ^arftellung gum menfdnii(f)en @ott ber SJlenfc^en

5U betrad^ten, morau^ ein neue§ ßid^t über ha^ ©ange ber

^Religion fallen mürbe unb ber geringfte llmftanb be§ ßeben§

^efu neue grud^tbarfeit geminnen mürbe.^) tiefer offenbar

^) 3efu§ m(^t ein öergöttUd)ter SUienfdf), jonbcni ein üermcnfd)li(f)tcc

<5Jott, hit %t)t\z ^rett)0' f)lcr im Äeim bet i)em iungen i^\(i)tt enthalten,
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fel^r f!epttf(f)en, faft mt)t]öengefd^i(f)tltd^en 5Iuffafjung unb beit

!ur5en ©rträl^nungen ^efu in bem „S3erfud^ einer ^rttt! aßer

Offenbarung" (S3b. 5 <B. 137, 157) gegenüber tritt bie ©eftalt

^efu xük ha§> ©^riftentum überl^aupt in unferer groeiten

^eriobe lebl^aft in ben 93orbergrunb. ^id)U finbet l^ier mk
Dorl^in hei bem i^ol^anneSeüangelium Söörte inniger 93ere]^rung.

„S3i§ an ba^ @nbe ber 2^age beugen fid^ alle S3erftänbigen tief

t)ör biefem 3efu§ t)on SRagaretl^, unb alle, je mel^r fie nur

felbft ftnb, erfennen befto bemütiger bk überfd^raenglid^e

^errli(f)!eit biefer großen @rf(f)einung an." ©inen längeren

5lbfd^nitt über hie $erfon Qefu unb il^re ©teflung in ber

9J^enf(^^eit finben wk in ber erften S3eilage gur „^n=

raeifung" (S3b. 5 (5. 569—574) unb in ber „©taat§Ie5)re"

(1813 ^b. 4 ©. 536—540). Unter bem ©inbrucf ber bi§=

^erigen fritif(f)en S3ibeIforf(f)ung fielet gierte gleich ^antin 3efu§

groar ben l^errlid^flen, aber eben bod^ nur einen gottbegeifterten

QJ^enfd^en, bem le^tlid^ anbere ©ottbegeifterte beigeorbnet

merben.^) SD^it größerem ^Jreimut al§ fein biplomatifc^er Seigrer

i^at gid^te bk§ aüentl^alben au§gefprodf)en. 3efu§ ift !eine§*

roegg ein unerreichbare^ ^beal, wa§ er felbft auc^ gar nid^t

fein moHte, fonbern mir finb angul^alten, i^n gan5 unb un=

geteilt in feinem (5^^ara!ter §u mieberl^olen. gierte üerfud^t

jcbodE) tro^ biefer S3e]^auptung ber oollfommenen SO^enfd^f)eit

;3efu unb ber 5Iner!ennung ber biblifd^en ^ritif, bie if)m felbft^

Derftänblid^ ift, bie ©ingigartigfeit i^efu aufred)t5uer{)alten.

;3efu§ l^atte al§> erfter bk aßer^ödifte unb ben (5)runb aller

hcm bie S)rctt)§f(J)e ^onfcqucns ber S^tc^tcjifteng ^t\ü natürlich tjoütommen

fern lag.

^) 8. 35. (5ofrate§ (58b. 4 ©. 570), ^laio (9Sb. 5 (S. 424) ober bie aUcrbinö^

früiiere, intereffonte B^^iaitt^^nftcIIung bct „bret ©(i)u^gcifter ber grell^eit":

3efu§, Siitijer, tant (iöb. 6 @. 104).
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anbeten 2ßaf)rl^eiten entl^altenbe ®r!enntnt§ üon ber abfolutcn

^bentität ber 9Jlenfc^f)eit mit ber ©ottl^ett. S3or ;3efu§ roar

fie nirgenb Dor^anben; er ift unabl^ängig t)on aller menf(f)=

lid^en SSermittlung, unabf)ängtg Don aßcr ©pefulation, f(^Ie(J)t=

l^in burc^ fein blo^e§ ^afein, rein burd) ^nfpiration unb

Offenbarung bagu gefommen. $ier geigt fi(f) erft ber prin=

gipieße ©egenfa^ ö^gen hk rationaliftifd^e ^^eologie, mit ber er

im übrigen ebenfo mie ^ant bie biblifc^e ^riti! gemein l^atle.

Q^efu ©elbft mar il^m fo üollfommen in @ott aufgegangen,

ba^ er al§ einziger feiner SÖiebergeburt beburfte. ^n biefem

erftmaligen (gingfein mit ©ott befte^t ber perfönlic^e d^^arafter

;3efu (5^^riftt, ber al§ fold) anfänglicher unb erfter mit ©ott

üoEfümmen oereinter nur einmal in ber Qüt fein fann. (5(f)on

f)ier fe^en mir, morauf fpäter im ^nfd^lu^ an ßa§f („gic^teg

J^beali^mug unb bie ©efc^id^te 1902") länger gurücfgufommen

ift, mie faifcf) e§ ift, aui^ nod^ bem fpöteren gierte fd)lec^t]^in

@ef(f)ic^t§Iofig!eit porgumerfen; in gune^menbem ©rabe ging

gierte gerabe am ©^riftentum unb ber ^erfon Qefu ber Sßert

be§ gaftif(f)en unb irrationalen auf.^) ®ie abfolute 23ernunft

ober bie ^Religion ift in ^e\n§ gu unmittelbarem (Selbftbemu^t=

fein gemorben. ©o mirb Qefu ^afein ha§ größte Sßunber

im ganzen 23erlauf ber 9!Uenfd^]^eit§gef(^i(f)te, unb mir

(Späteren ^aben alle ßi(f)t Don feinem ßid^te genommen. (Sr

ift ber 5Infang ber neuen Sßelt unb einer neuen Qüt SJ^it

i^m brac^ ha^ SReic^ @otte§ an. 3^ biefem S^eic^e foHtc ba§

9}lenf(^engefd)lec^t in eigener g^rei^eit fommen, raa§ mieberum

nur bur(^ ein Hufgeben aEer menfc^lic^en greil)eit gugunften

ber rein göttlicl)en Sätigfeit gef(f)el)en fonnte, mogu ein 53ilb

^) Sbenfo lüirfte freiließ and) feine am SBcfen be^ Staates gewonnene

©rfenntni^ öont SBert be§ §{ftortfd)*2lint liefen unb ^nbiöibuellen auf feine

Sluffaffung be§ S^riftentumS ein.
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biefer rü(f§aItIofen, freiraiHigen Eingabe gefegt fein mugte.

©0 wkh ^wax nid^t ^e\n§ felbft, aber ein 9J]enfrf) raie 3?efu§,

au§ ber ^lotraenbigfeit be§ $Heid^e§ @otte§ burd) grett)eit

bcbugtert.^) ©in 5[Renfcf) raie Qefu^ ift bic notraenbige gorbe*

rung ber 2öi[fenf(^aft§Ie{)re. 9^ur tnfofern f)at @ott (5:f)riftu§

üon ©raigfeit l^er erzeugt. „(Sbenfo raie ©l^riftu^ Iit ©Ott

Qud^ bte $lRat]^ematt!, bie $^iIofoplf)ie au§ feinem Söefen

erzeugt, ^er ©l^re igefu gef(f)iel^t baburc^ fein 9^ad)teiL

@runb= unb ©inl^eitSpunft ber ®efcf)icf)te, gu n)el(§em

alles 23ür()ergegangene fid) al§ 23orbereitung, unb aEe§

künftige fid^ al§ ©ntraidEIung öerplt, bleibt er bod^:

„ber ©ingeborne unb 9J^itteIpun!t, in raelc^em unb um be§=

miHen atteS anbere gegeugt ift" (S3b. 4 ©. 550). ^ebenfairs ift

alfo Sefu§ nad^ t?id^te, menn aud^ im ©inne be§ hei S3etrad^=

tung be§ Qo^anne§eDangelium§ zitierten Kommentars (ogl.

©. 50), ber eingeborne (5ol)n ©otteS, burd) ben allein alle feiig

raerben fönnen, bie eS roerben. Kein anberer S^ame, anbere

^erfon, anbere 23eranftaltung, feine 93otfd^aft, ©oangelium

nad^ il^m, meil bieS ba§ ©oangelium ber abfoluten Söal^rl^eit

unb D^ealität ift. %vo^ unferer $§ilofopl)ie unb Kultur l)at

QefuS nad^ gid£)te mand^eS gemußt, wa§> mir bis auf biefe

©tunbe nidf)t miffen unb oon i^m lernen fönnten (S3b. 11

©. 113).

^IS erfter ^Bürger beS @otteSreidE)S fanb QefuS unmittel=

bar in fic^ ben S3eruf, biefeS ^tid) ©otteS gu grünben unb

mcitere Bürger gu merben.^) ^abei mu^te er ben ©lauben

au feine ^erfon als an ben ©^riftuS »erlangen, b. ^. ben

©lauben, ba^ er ber oon ©ott berufene (Stifter fei, bamit fie

^) ^uc^ t)ux bietet 6(j^Iciermad)er eine parallele.

^) "^^ahti i[t bog 9ieicf) ©otte^ Jüefentlid^ al§ t)a§ tnwenbigc 9leic^ be§

®ci[te» betrachtet.
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„il^tn glaubten, rate er ficf), unb burc^ ein 91a(f)6ilb fein un=

mittelbare^ ©etbftberau^tfein erfe^ten". ©eine göttlid)e SSerufung

raar i^m ber S3eraei§ ber 2öa^rf)eit eine§ §immelrei(f)§, unb

fo l^atte er auc^ für anbere feinen anberen 33eraei§ aB biefen

Glauben an feine gi3ttlid)e S3erufung. 3efu§ beftanb anfangt

auf biefer gorberung; al§> er aber bamit erfolglos blieb, be=

quemte er fid) bem allein bem ^ringip ber alten Söelt ent=

fprecf)enben, äußeren ^eraei§ ber Söunber unb Sei(f)en an,

raät)renb boc^ „2öunb erglaube unb ba§ galten barauf rein

l^eibnifd)" finb, raa§ gierte gan^ raie ^ant oft betont, gierte

rain in biefer ^üomobation Qefu feine feiner (S^re nachteilige

S3e^auptung feigen. @§ raar nur eine S3erfud^ung „be§ gürften

ber 2öelt, ^eelgebub", ^efu Qki raar auc^ f)ierbei nur @ott;

un5raeibeutig raanbte er fidf) banac^ gegen ben trbif(f)en,

Söunber forbernben (Sinn, inbem if)m gugleicf) ba§ oolle ßic^t

über ben oben (f)arafterifierten S3eraei§ be§ „@eifte§ unb ber

^raft" aufging, ber nid^t mel^r fategorifcf) ben ©tauben an

3efu Söeruf oerlangte, fonbern if)n al§ feIbftDerftänbIicf)e tjolge

ber eigenen unbebingten Eingabe l^infteHte. Sei biefer bie

2öunberer5Öf)Iungen mit ©teilen raie ^o^anne^ IV, 48 unb

VII, 17 in ^ontraft fe^enben ^uffaffung einer @ntrai(flung in

Qefu (Stellung gum Sßunber fel)en rair hie 5lbneigung gi(f)te§

gegen bie Sßunber im ^ampf mit feiner ungemein innigen

Qefu^öerel^rung. Se^tere erfennen rair beffer al§> au§ ber

obigen 5Iu§fü]^rung au§ bem an ba§ ^atf)o§ (3(f)Ieiermacf)er§,

ber \a anä) bie 5Ibneigung gegen bie übliche Sßunberauffaffung

teilte, erinnernben Sßort: „^efuS f)at Söunberbare§ in gülle

getan, raeil er ein erhabener SO^enfd) raar; fein gan§e§ ^afein

ift ha§ größte Sßunber im gangen Serlauf ber (5(f)öpfung;

aber eigentli(i)e Sßunber I)at er nid)t getan, ni(f)t tun fönnen

unb foEen, inbem biefe im geraben Sßiberfprud) fte^en mit



— 34 —

feinem S3egriff von (3oü unb bem göttlid^en 9?ei(f)e" (Sb. 4

©. 548). ^m breiig, wo Sefu§ red^t ®elegenf)eit gel^abt ptte,

gleid^ @Iia§ burd^ geuer üom §immet ober ein anbetet Sßunber

feine göttliche 8enbung gu befräftigen, raiß er ©ott nid^t

barum ober um eine 9J^i[Iion @ngel bitten. „Söie märe id^

bann ber ©^riftu§", läfet %i^U 3efu§ fpred^en, „ein mo\t§,

ein @Iia§, ein 3^omuIu§ fann foId^e§ tun, aber niemals ein

ß^]^riftu§, ein Stifter be§ §immelreic^§." Dlid^t burd) eine

„betäuBenbe Sßunbermirfung" mill 3efu§ bie 3JJenf(f)en §u

öu^erlid^em ^^un bringen, fonbern aUe Einleiten gu bem

„emigen, großen Söunber eine§ lebenbigen unb in ber ©cifter*

melt mirfenben ®otte§, baß er aßen, hk if)m na!^en, ein

neue§ ^erg fc^afft". ^ie @eban!en %i(i)h§> über bie ^arufie

igefu finb fpöteren ^bfc^nitten überlaffen.

n. 0ie ©tellung t)cö d^riftentum^ in ber @ef(^ic^te ber

^enfc^i^eit*

^ie S3ibel ift bie gefdiic^tlicTje QuelTe, hu 23er!ünbigung

;5efu Dor allem ber 5Iu§gang§pun!t aller d^riftli(f)en SebenS^

fräfte. (5ie finb aber beibe mcber ber öoIIEommene Qn^alt

nocb ber f(f)le(f)tl)inige S3en3ei§ ber religiöfen @r!enntni§. @rft

eim unioerfalc gefdE)icf)t§p]^i[ofopf)ifd^e ©pefulation fann bie

igbentität be§ (^^riftentums mit ber maleren, eroigen ^Religion

I)erau§fteIIen. ^ie gi(^tef(^e ^^ilofopi^ie ber ©efd^ic^te, bie

i^re au^füljrlidje 5Iu§prägung in ben „©runbgügen be§ gegen-

roörtigen .^eitalterg^' (1804), ben „D^^eben" (1807) unb ber

„(5taat5lef)re" (1813) gefunben ^at, roeift nid^t nur in il^rer

iogifi^en Struftur (2a§! ©. 214ff.), fonbern aud) in if)rem

ftofflic^en Slufbau mannigfache S3erfd)iebenf)eiten auf. ^ber

breierlei bleibt ftet§ aB fefte ©runblage befielen: 1. ber S(u§*
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gang ber 9D^enf(^l^eit§gef(f)i(f)te: ein S^ormalüolf bur(f) Offen-

barung unb ein anbere§ 93oIf biefem entgegengefe^t (ogl. ©. 39);

2. ber Qmed ber 9JJenfd)^ett: ber 5Iufflieg in ber gorm ber

greif)eit gur Sßir!Ii(^!eit ber ^bee; 3. SJ^ittelpunft ber gefamten

9Jlenfc^^eit§gef(^i(f)te, ^ringtp ber neuen Qext unb abf(f)Iie^enbe§

(Clement bilbet ba§ ©l^riftentum. ^en!t man an ben 5Iufftieg

5urS3ernunftibee, möd^te man gi(f)te§ ©efd^id^tSp^ilofop^ie

eine üormiegenb intelleftualiftifc^e, fielet man auf bie

^Betonung eine§ 5lufftieg§ burd) grei^eit, eine üorroiegcnb

ooluntariftifc^e nennen, fie^t man auf bie §erau§§ebung

be§ (S^^riftentum§, möchte man fie ai§ oorroiegenb religiös

Begei(f)nen. SD^ag man bei ber ©efc^id^tSpl^ilofopl^ie ber fünf

Zeitalter in ben @runb5Ügen gmifc^en ben beiben legten Wög^^

Iid}!eiten fc^manfen, fo ift hei ber ©taat^Iel^re (1813) unbebingt

ber legten Hnfic^t gu§uftimmen, bag ^idjU^ @ef(f)i(^t§pl^iIofop^ie

üorroiegenb religiös orientiert ift.

SBer fiat bie 93lenfd6^eit voxvoäxt^ gebracf)t? (S(f)on in ben

(S^runbgügen antmortet g'id^te mit ben berüf)mten Söorten:

„SReligiöfe maren e§, meldte in bem feften ©lauben, ba^ e§

®otte§ SSiUe fei, ba^ ber fc^eue glüd^tling in ben Söälbern

gu einem gefitteten 2ehen unb in i^m gu ber befeligenben @r=

fenntni§ ber menf(f)enliebenben ©ottl^eit gebra(f)t merbe, gebilbete

ßänber unb alle bie finnlid)en unb geiftigen ©enüffe berfelben,

unb i^re gamilien, ^^^eunbe unb S^erroanbte oerlie^en, §inau§=

gingen in bie öbe 2öilbni§, übernahmen ben bitterften 9}langel

unb bie ^ärtefte 5Irbeit, unb, ma§ me^r ift, bie unermüblic^e

@ebulb, unartige @ef(f)Ied)ter, üon benen fie uerfolgt unb be*

raubt mürben, an fid) ^u gießen unb il^r 25ertrauen gu ge*

roinnen, oft am 3^^^^^ ^^^^^ bur(^ge!ümmerten ßeben§ be§

9}^ärtr)rertobe§ ftarben, oon ber §anb berer, für bie fie i^n

ftarben, unb für un§ berfelben @n!el unb Urenfel, freubig in
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ber §offnung, ba^ über if)rer 9)larterftätte eine raürbigere

Generation aufblühen rcerbe" (S3b. 7 ©. 45),^)

S^id^t bie S3ernunftibeen, raie ber 9f^ationali§mu§ meinte, nid^t

bu 9}laffe, xvk bie marjiftif(f)en ©o^iologen bef)aupten, fonbern

einäelne §eroen im ©inne ber jpäter ron ®arlr)le au§gebilbeten

5Infc^auung finb ha^ Dorn)ärt§= unb anfmört^treibenbe Clement

in ber 9J^enfd)l^eit. SRel^r nöd^ al§ biefe§ bemeift ben religiöfen

(s;^ara!ter ber gi(f)tefc^en ^{)iIoföpl^ie ber ®ef(f)ici^te, ha^ ba§

rerf(f)iebene @otte§ben)n^tfein bie prinzipielle (S(f)eibung ber

beiben Seiten, b. ^. be§ 5IItertum§ unb ber (f)riftlid^en Qzit, in

ber „©taat§Iei)re" bebingt. „^ie alte Söelt i)atte gum legten

^rin^ip einen mit abfoluter Sßillfür ba§ gefeEfd^aftlid^e 93er=

l)ältni§ ber 9J^enf(f)en orbnenben @ott" (S3b. 4 (5. 521), „einen

bur(^ Demütigungen unb ©upplüationen, burd) 5Iufopferung

beffen, wa§> ben 9}^enfd)en am liebften roar, ja burcf) 3]^enf(^en=

opfer gu befted^enben ©ött" ^ringip ber neuen Sßelt ift ein

bie 5D^enfcE)en liebenber unb t)on i^nen geliebter Gott, ber nur

in ber gorm ber ^JreiEjeit fid)tbar mirb. Diefe Umgeftaltung

be§ @otte§ben)u^tfein§ ift allein ba§> S5erbienft be§ ©§riften=

tum§, ba§ l^ierin feine centrale S3ebeutung befi^t. „Die (^rift=

lid^e Sf^eligion ganj allein ift e§, meldte biefeS Söunber (b. ^.

bie S3efreiung oor ber ©c^eu oor einem miEfürlid^ l^anbelnben

Dämon) DoHbrac^t unb burd) jebeS Dpfer ber i^r (Ergebenen

unb Don xf)x Ergriffenen burc^gefe^t l)at. SBa§ biefe, mag ber

^) tjgl. ben jenem f^ic^tcjc^en SBort ö^nlic^en Slu^fprucf) §erber0: „©c^u^*

engel unfere^ @ejcl^IecJ)te§, bie mit i:^rem ®ei[t i^a^rl^unberten üorleuc^teten, mit

i^cem §er^en ^aüontn umfaßten unb fie mit i^rer 9?tefen!raft oft tuiber SBiüen

;^erauff)oben. SSie ©terne in ber 92acf)t glänjen fie i)od) über anberen. (Bit

opfern i^r Seben auf, um nur ha^ SBort unb bi» %at au^^sufü^rcn, bie fie al§

S3eruf @otte§ in fid) tragen". SSgl. ^flcibercr, ©cfc^ic^te ber Dteügionlp^ilo-

foptjic (§erbcr).
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erl^abene ©tifter berfelben, tt)a§ feine näc^ften ^^i^Ö^^'^r ^^^

beten näcf)fte S^ad^folger lange Df^ei^en oon Qal^r^unberten ^in-

burd^, U§ and) auf un§ al§ eine fpäte ©eburt ißt Sßort !am, —
gearbeitet unb unter blöbfinnigen unb abergläubtgen 23öl!ern

erbulbet, lebiglic^ begeiftert Don ber befeligenben SSayrlieit bie

i^nen innerlich aufgegangen raar unb il^r ßeben ergriffen ^atte,

xüiü icf) nic^t erinnern."

^a§ ß^l^riftentum al§> hu wa^xe 33ernunftreIigion ift ha=

f)er Diel älter, al§ wir annel^men (S3b. 10 8. 291), unb fc^reibt

fic^ felbft nicf)t jübifd^en, fonbern afiatifd^en Urfprung gu (S3b. 7

©. 175), n)ie aud^ bie jübifdie 5Ibftammung Qefu hex ^ol^anneS

n)enigften§ immer graeifelfiaft bleibe (S3b. 7 ©. 99). gi(f)te Der=

mutet l^ier eine gel^eime ^rabition, bie h\§ auf ba^ 9^ormaI=

Dolf gurü(fgef)e.^) (Sine foI(f)e gel^eime SE^rabition, bie eine ge*

l^eime Kultur burcf) bie Q^^ten meitercerbreitet, nimmt gi(f)te

auc^ in ben nac^(f)riftlicf)en Reiten an, mie un§ t)or aUem feine

freimaurerifd^en S3riefe (14. ^rief an ^öuftant) geigen. 2)iefe

gel^eime Kultur fe^t bk öffentliche t)orau§; fie miH ber le^teren

©infeitigfeiten, bie cor aßem burd^ bie Trennung ber ©tänbe

entftef)en, befeitigen ober jebenfaUg abfd[)n)öc^en; ni(f)t jeber,

fonbern nur ber burc^ bie öffentIidE)e Kultur bereits S^oKenbete,

l^at 5u i^r ^i^tritt, meSl^alb fie aud^ nur münblidC) roeiter^

gegeben merben !ann. ®a bie gel^eime Kultur auf bie öffent=

Iitf)e ©influ^ l^atte, mandf)e Gegebenheiten ber öffentli(f)en ®e=

fd^id^te, bie in i£)r nur fragmentarifd^ übermittelt finb, fic^ au§

ber gel^eimen ^ulturgef(t)idE)te üoKfommen begreifen laffen, einige

^erfonen enblicf) gugleid^ ©lieber ber geheimen Überlieferung

mie n)i(f)tige f)iftorifd^e ^erfönlic^feiten finb, ift eine ©rflärung

ber öffentlid^en @ef(f)id^te au§ ber gel^eimen rool^l benfbar

*) SStelteic^t l§aben l^ierin .'gerbcr^ ^'bttn auf f^id^tc cingetuirft.
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{a. a. £).). S3on Biotin bi§ gu ben {)eutigen ^^eofop^en ^) f)aben

ftet§ mr)ftif(f)e Genfer ba§ ^öeftel^en einer folc^en ^ef)eim!ultur

in i^rer ^rabition t)erfo(f)ten. gi(f)te ift n)ö^l bnr(f) bie grei*

maurerei auf biefe ^bee gefüi)rt roorben. ®er ©ebanfe einer

geheimen ©efc^ic^te fpielt in feiner gefamten ©efcfiid^tgauffaffung

eine n)ol^I gu bea(f)tenbe SfloIIe.

5Iber ba§ (^{)riftentum felbft ift Don biefer @ef|eimtrabition

gerabe burtf) feine Öffentlid^feit unb Uniöerfalität unterf(f)ieben:

e§ ift ber ^ur(f)bru(f) ber ©el^eimtrabition an§ Sic^t.'^) Qn feiner

uniöerfalen S3er!ünbigung beftel^t ein ^auptoorgug be§ (I^]^riften=

tum§. ©erabe burcf) biefe rüdt^altlofe Allgemeinheit, ber doII=

fommenen S3efeitigung alter (Staubet* unb 23oI!§unterf(f)iebe

bebingt ba§> (i^{)riftentum eine burc^greifenbe Umf(f)affung be§

S!Renf(^engef(^Ied)te§ bi§ in bk Sßur^el t)inein. ^a§ ©^riften=

tum ift ba§ ©oangelium ber 3^reit)eit unb @Iei(f)l^eit (S3b. 4

©. 523);^) alle finb ^u ®ott berufen unb pngen gleichermaßen

mit il^m gufammen. 9^i(f)t genug meiß %i^te biefen Um*

fcf)n)ung gum rabifalen Unioerfali^mug burd^ ba§ ®f)riftentum

l^eroorgufieben. ^a§> ^ringip be§ alten (Staate^ ift bamit be^

feitigt, unb ba§ d^^riftentum a(§ bie neue S3erfaffung beginnt

^) über bicje ift M bcn 2^:^coIogcn gumeift nur bQ§ 3Bcrf öon 93ru!^n,

„^^cojo:pI)ie unb 3:i)coIogte" befannt. 2)tefe^ berütf[id)tigt ieboc^ nic^t ben ge-

jamten Umfang ber für Ut Xt)to\op1:)k tut^tigen ©d^riften. ©inen bcfferen

(Stnbltcf getoäl^rt bie eigene Seftüre ti)eofo:p^ijc^er @(i)riften öon ^iatta^tt),

m. 33efont, Scbbeat^er, 9^. ©tetner, ^. Xt}. §cllec ujtt.

^) S){e^ ift ein d^araftcrifüjc^er ^ilnüang an beiftifd)e l^ebren ; ögl. 2;inbot,

Christianity as old as the creation 1730. — 2)a§ fö^riftentum fo olt tüte

bie 3[Jleiif(^i)eit! gür eine ©cbuttion be§ ß^riftentuntg a\§ ber SSernunftreltgion

tt)or biefe 2:^efe notujenbig.

^) ügl. aud) §egel: „Sie d)riftltc!^e 9fteIigton ift W ^Religion ber abfoluten

iJreil^eit; unb nur für bcn ßljriften gilt ber SJlenfc^ aB folc^cr in feiner Un^

cnblid)feit unb 5lügemein:^eit".
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bte neue Sßelt ber gret^eit. 5Iber tüoJ)! gemerft, e§ Beginnt

btefe§ §immelreiif) ber 3^ret{)eit nur. ^m S3en)u|tfein feinet

(Stifterg unb feiner raal^ren 5Inf)änger ift e§ angebrochen. S^id^t

ift e§ ha; e§ ift ha§> ^iel ber 9J^enf(f)^eit, ha§> gierte in

glül^enbftem Dptimi§mu§ am ©c^Iuffe feiner (Staatslehre (S3b. 4

©. 600) entrairft, ha^ einft au(f) auf biefer ©ott fo fernen

@rbe ber ©ieg be§ ßicf)te§ eintreten roirb, raenn alle S3ölfer

in ben (Sc^o^ be§ ß^^riftentumS aufgenommen merben, unb

ha^ gange 9Jlenf(f)engef(^Ied)t burc^ einen einzigen, innig t)er=

bünbeten ©taat umfaßt mirb, ber nun nacf) gemeinfamem

^lan hk D^latur befiegt, um enblid^ bie p^ere (Spl^äre eine§

anberen ßeben§ gu betreten, demgegenüber mirb ba§ bisher

in hu @rf(f)einung getretene (S^^riftentum einer f(f)arfen ^ritif

unterzogen, bie un§ an bie üerraanbten klagen unb 5ln!Iagen

cine§ ©eb. grancf ober ©ottfrieb 5IrnoIb erinnern.^) ®a§

©{)riftentum in feiner ßauterfeit unb feinem magren Söefen

ift noc^ nie gu allgemeiner unb öffentlicher ©jifteng gefommen

(33b. 7 (5. 186). S3i§^er l^at e§ nichts meiter getan, al§ feinen

(Sd^aupra^ vorbereitet (S3b. 7 (S. 226). ^ie SöeltroKe be§

(s;^riftentum§ ift nod^ nid^t gefcf)Ioffen, fonbern ^at biSl^er erft

in einzelnen ©emütern begonnen, wa§> eine intereffante parallele

5ur 9Jlr)fti! bietet: ni(f)t in ben äußeren formen, fonbern im

;3nnenleben ber eingelnen allein l)at e§ begonnen. 5Im fc^ärfften

ift ber 5Iu§fpru(^ S3b. 4 ©. 536: „gür bie 9Jienge, für bie fid^t=

bare unb anerfannte (^riftlicf)e ^irc^e ift hie d^riftlid^e Söal^rl^eit

no(f) l)eute faft 2000 ^a^re nacf) ©l)riftu§ n e u in it)rer magren

^raft unb mein^eiV,

^) @5 ift bie ftcte, tucnn aud) jumeift fttüe D^po[ttton aller ©piritualiftcn

gegen ia§ ftrd^Iid^^bogmattfc^e S^^riftentum, taä üon t^nen gemeffen wirb on

jeiiier j^irituaUfierten ^bee.
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^er reine S3runnen be§ (^^riftentuing wax eben fogleic^

am Quell cor allem burd^ ben bereits cf)ara!teri[ierten ^ault«

ni§mu§ getrübt morben. ^a§ ift ber mic^tigfte $un!t ber

^rtti! gi(^te§ am fiiftortfd^en ©firiftentum. ^er $aultni§mu§ mar

ein notmenbige§ ^robuft be§ bamaligen geitgetfteg, meil jene

3eit aEein oon bem 33egriff eine§ äußeren S3erfö^nung§* mib

@ntfünbigung§mittel§ l^er ha§ S3ebürfni§ einer Ü^eligion f)atte

(S3b. 7 ©. 190 u. 191). ^er 5Iu§brettung be§ freilief) fo Der*

bexhUn ®^riftentum§ mar bie burcf) bie ^iaboc^engüge erfolgte

^Verbreitung ber gried^ifc^en ©prad^e burc^ gang 5Ifien ein

§aupterlei(^terung§mittel (S3b. 7 (S. 182). ^er römifc^e ©taat,

melcf)er feinen ©runbfä^en gemö^ bie religiöfen 9Jleinungen

feiner Untertanen vok ber i^m unterraorfenen S3i3I!er ni(f)t

antaftete, bea(f)tete ha§ ©^riftentum erft feit feiner 25ermerfung

be§ ^aifer!ulte§, unb nur be§f)alb fu(f)te er ba^ ©^riftentum

5U unterbrücfen. ®0(f) blieb ba^ ©^riftentum immer ben

$Ri3mern etma§ grembeS (S3b. 7 ©. 345). SRiemaB mürbe e§

öon i^nen mirflid^ burd)brungen, unb i^re frül^ere munber=

gläubige Sf^eligion uermifd^te fic^ mit bem (^f)riftentum gu

einem anorganif(f)en (Sr)n!rett§mu§. ^en roeber burd^ eine

^erftanbe§!ultur bem ©^riftentum abgeroanbten, nod^ burd^

angeftammten Aberglauben i^m jugeraanbten ©ermanen blieb

ba§ ß^l)riftentum nur ein§ t)on bem Dielen, ba§ fie Don ben

9ftömern übernal^men. @§ mürbe nid^t innerlid^ Don il)nen er=

fa^t, gumal bk 9f^ömer Don i^rer SBilbung unb il^rem ©prad^*

üerftänbni§ nur ba§ il)nen felbft Unfdl)äblid^e an bk Germanen

fommen liefen. 9^om ladete ber ©ermanen. Qn allebem ift

ba§ ß^^riftentum feit ;3o^anne§ Don feiner reinen ^öl^e ge*

funfen. 3lber fo tief ba^ ©l)riftentum aud^ l)erabfinfen mag,

e§ bleibt bocl) immer in il)m ein ©runbbeftanbteil, in bem

Söal)r]^eit ift unb ber ein ßeben, ba§ nur mirflid^e§ unb felb*
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flänbige§ Seben ift, fidler anregt: hk grage, tdqS fotlen roir

tun, bmnit ipir felig raerben? (S3b. 7 S. 346
ff.) ^tefe ^frage

fiel auf urfprüngliif) lebenbigen SSoben, tüo gläubiger ©ruft

unb fefter Söitle §ur ©eligfeit raar. ßutl^er ift 3^i(f)te berjeuige,

ber ba§ wd^xe d^riftlid^e Qanh töieber entbecft l^at. SSoIIer

©ntfe^en über ben allgemeinen S3etrug raoHte er nid^t nur

feine eigene ©eele retten, fonbern in gleicf)er 5Ingft für t)a§>

§cil ber ^IKgemeinl^eit woliU er allen hk klugen öffnen.

„(Ein beutfd^er 9J^ann roar e§", fagt %\ä)te mit ed^tem 9^ational=

ftol5 in ben hieben an bie beutfc^e ^Jlation, „ber hie§ getan

l^at." „5In altertümlid^er unb feiner S3ilbung, an (5JeIel^rfam=

feit unb anberen S^orgügen übertrafen i^n nid)t nur 5Iu§Iänber,

fonbern fogar üiele in feiner Station. 5Iber i^n ergriff ein

allmächtiger eintrieb, bie ^ngft um ba§ emige §eir, unb biefer

roarb ha^ ßeben in feinem ßeben, unb fe^te immerfort ha^

ße^te in bie 2öage, unb gab if)m bie ^raft nnh bie @aben,

bie hie S^ad^melt berounbert. SJZögen anbere hei ber 9ftefor=

mation irbifd^e Qnyede gehabt ^aben, fie fjätten nie gefiegt,

l^ätte nid^t an il^rer ©pi^e ein ^nfü^rer geftanben, ber burd^

ha§ ©roige begeiftert mürbe; ba§ biefer, ber immerfort ba§

^eil aKer unfterblid^en ©eelen auf bem (Spiel ftel^en fa§, aöen

®rnfte§ aEen Teufeln in ber ^Me furd^tIo§ entgegenging, ift

natürlid^ unb burd^au§ fein Söunber. ^ie§ ift nun ein Söeleg

üon beutf(f)em ©ruft unb beutfifjem @emüt." ^n ber 9[^itte

gmifd^en 3efu§ unb ^ant ^atte gierte in feiner Qugenb ßut^er

al§ britten ©(f)U^geift ber grei^eit eingegliebert.

Sut^er übergab bem S5oI! bie erften unb unoerfälfd^ten

Urfunben be§ ©^riftentum§, unb bie ^eutfc^en, bie fid^ nie

gan^ an ba§ blinbe ©lauben unb SRad^beten geroö^nt Ratten,

benen ein frifdE)er 3:rieb, felbfttätig §u benfen unb gu begreifen,

entftanb, nal^men biefe Urfunben mit größerer S3egeifterung
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auf aB bte Üiömer bei ber erften SO^iffion. ^er ec^t c^rtftltd^e

Untr)erfali§mu§ war neu errungen. Sßte ein fortlaufenbeS

geuer bur(f)brang ba§ neue ©oangeltum üom §etl ber ©eelen

ba§ beutfc^e 23oI!; bte ^egeifterung raar fein ©trol^feuer, fonbern

l^ielt ©tanb in Kriegen unb SÜJlart^rien. ^ie ®eutf(f)en sollten

„nid^t n)ieber unter hie üerbammlid^e 9D^a(f)t be§ ^apfttum§

geraten, fonbern fic^ unb xb)xen ^inbern ba§ aKein feligmad^enbe

ßi(f)t be§ ©oangeliumg erJ)aIten". 5Iße Söunber be§ anfängt

liefen (S^!^riftentuni§ n)ieber{)olten fid^ an il^nen; eine 53egeifterung,

wu fie nad) %xd)U nur burd) S3egeifterung unb nur unter

^eutf(f)en ^n erraetfen xvax. 5^ie i)at g^id^te für feinen glüf)enben

^atrioti§mu§ roärmere SÖorte gefunben al§ Bei biefer ©d^il=

berung ber Ü^eformation, „ber legten großen unb in geraiffem

Sinne üollenbeten Sßelttat be§ beutfd)en SSolfeS" (S5b. 7

<5. 344).

©a^en aud^ anfangt bie dürften, fo aud^ ^riebrid^ ber

Söeife, ha§ ©ange gleid^ bem ^apft für nid^t§ benn ein 9J^i3nd^§=

gegän! an, i^re 9^ad)foIger t)erfd}nxol5en mit i^rent 95oI! gu

einer für ba^ errungene §eil alleS l^ingebenben ©efamt^eit,

n)eld^e ©in^eit nad^ %id)U l^inraicberum einen S3or5ug ber

beutfd^en StationaIeigentümIidE)!eit bilben foll. 5lber bod^ ift

bamal§ „am beutfdE)en Söefen" bie SÖelt nidf)t „genefen".

Sßo^I fanb SutJ)er felbft nad^ anfänglid^en ©emiffetiSfämpfen

hu fd^on ^ier feiig mac^enbe ^^^^eir^eit ber ^inber @Dtte§; alle

feine Äußerungen finb 5Iu§brud^ be§ unmittelbaren @efüf)I§,

fo baß er hierin „für alle 3^tten üoEenbete". 9Sol)l l^at ^eutfd^^

lanb burdE) feine ^ird£)enr)erbefferung einen allgemeinen unb

bauernben ©influß aud^ auf ba^ ^u§lanb ausgeübt, bie ge=

famte moberne Kultur mie in^befonbere bie ^l)ilofopl^ie finb

nur infolge biefer S^eubilbung be§ ©^riftentum^ mögli(^ ge=

morben. 5Iber ben ©runbfel^ler be§ ^at^oligi^mu^ entbecfte aud^
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hk Sieformation nt(^t, nämltd^ bie paulmif(^e SSerfennung be§

roal^ren (5^^rt[tentum§.

^er ^atf)o(i5i§mu§ §atte, um allen bogmatifi^en (Streitig^

fetten ein ©nbe gu beretten, ein „l)eroi[(f)e§ S[Ritter' angeraanbt,

nömltc^ ^anon unb ^rabition al§ göttliche 2ßat)r^eit ftatuiert

unb aÜe§ raeitere S3egreifen fd)Iecf)tn)eg unterfagt. ^a§ $apft=

tum nal^m, rote g'icfite betont, all jene Urfunben ol^ne jeben

(Srnft ober bud^ftäblic^e @eltenbma(^ung, wt§>ljalh bie mit

beutf(f)em ©ruft unb beutf(f)er ß^rünblid^feit t)orgel)enben 9f^efor=

matoren, folcfien ©ruft auc^ hei xfjxem ©egner ooraugfe^enb,

biefen ooEfommen falfcft beurteilten, ^n ber gorberung un=

bebingten @lauben§ tro^ 91ic^t§begreifen§ blieben hk 3^efor=

matoren mit bem ^at^oligiSmuS einer SO^einung; nur ha§

Dbjeft mürbe oeränbert, inbem fie ftatt ber Unfel^lbarfeit ber

^irc^e, il)rer SIrabition unb il)rer ^ongilSfa^ungen nur auf

bem ^anon alten unb neuen ^eftament§ beftanben, o^ne

il^re ^nfonfequen^ p bemerfen, baft bie ^lutl^entigität biefe§

gefd^riebenen 2öorte§ abermals auf münblic^er ^rabition unb

auf ber Unfel^lbarfeit be§ ben ^anon abfc^lie^enben unb i^n

fammelnben «^ongilS beruhe, ©o l)atte bk ^Deformation ein

gef6riebene§ S3u(^ — gum allererften 9}lal in ber Sßelt — pm
p(f)ften ©ntf(^eibung§grunb aller SBa^r^eit gemacht (S3b. 7

©. 102). ^er S3u(^ftabe mürbe ba§ „faft unentbel^rlid^e äRittel

§ur ©eligfeit, unb o^ne lefen gu !önnen, fonnte man ni(f)t

länger füglic^ ein ©^rift fein, nod^ in einem (^riftli(^=prote=

ftantifc^en ©taat gebulbet merben^' (S3b. 7 ©. 103). ^urd^ hk

g'ürforge be§ proteftantifc^en ©^riftentum§ für hk 5Iu§breitung

ber S3ibel l^at ber S3uc^ftabe feinen l)ol)en unb allgemeinen

2öert, ben er in gi(^te§ 3^^^^-^^^^ befi^t, erl)alten. ^ie Olefor^

matoren manbten fid) mie fd^on ßutl^cr an ba§ 33olf, meld^e§ fid^

il^nen fo begeiftert anf(f)lo^, ba^ bie 9fteformation gang ©uropa
4*
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ergriffen l^ätte, wenn m(f)t bie ©etpaltl^aber ba§ ©inbringett

bcr S3iBeIüberfe^ungen oerl^inbert unb fi(f) fo bem weiteren

Einbringen be§ ^roteftanti§niu§ entgegengefteKt l^ätten. ^er

^roteftanti§mu§ felbft f)atte fid^ fo ha§ ^nn^ip ber ^^reil^eit

burc^ hu 93ef)errfd^ung be§ gefd^riebenen Sud^ftaben^ ein*

gefd^rönft, ein nener „©noftigi^mug" entftanb, ber neben ber

S3eftreitnng einiger paulinifd^er ^been ben §anptirrtum eine§

n)iE!ürIid^ l^anbelnben, S3erträge fd^lie^enben unb biefe nad^

geit unb Umftönben abänbernben ®otte§ beftef)en lie^ (S3b. 7

©. 103). ^id^te n)ill l^iermit weniger bie ©rftarrung be§

$roteftanti§mu§ in ber ortl^öböjen ^ogmati! ber nad)Iutf)es

rifc^en Qnt al§> bie rationaliftifc^e S^^eologie treffen. S^id^t

mit UnredEjt raarf biefem rationalifierten $roteftanti§mu§ ber

^at^oligi^mug Unüar^eit unb Unt^riftentum t)or. tiefer SSer-

frad^ung be§ ^roteftanti§mu§ gegenüber betonten bie pieti=

ftifd^en Seigrer hk innere ^ergenSrcIigion, unb erraärmt, be=

geiftert oon il^rer ^h:e erhielten fie ben unftreitigen (bieg

(S3b. 7 ©. 238). Hlle§ in attem alfo tat bie »Deformation bod^

nur eine l^albe (Ba^e, inbem fie für einen SJlittler nur einen

anberen fe^te, ber reine ©§rift aber nad^ %i^U „gar feinen

S3unb nod^ SSermittlung mit @ott fennt, fonbern blo^ ha§ alte,.

emige unb unoeränberlid^e S3er^ältni§, ba% mix in il^m leben,

meben unb finb; ... er fragt überhaupt nidf)t, roer etn)a§ ge=

fagt ^abe, fonbern wa§> gefagt fei; felbft ba§> S3ud^, raorin

bie§ niebergefd}rieben fein mag, gilt il^m nid^t al§ S3erDei§,

fonbern nur aB @ntn)id^Iung§mittel — ben S3en)ei§ tragt er

in feiner eigenen 53ruft" (S3b. 7 ©. 104). S^oUftänbig räumte bie

^f^cformation jebod^ mit ber politifd^en ©emalt be§ ^45apfttum§

auf, ba au(f) bort, mo if)re bogmatifd)eu ^ringipien nid^t gebilligt

mürben, if)re politifd^en angenommen mürben, unb ber ^irc^e nur

nod) bogmatifd^e unb bifgiplinarifd^e ©eraalt gugeftanben mürbe.
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®iefe ©efamtauffaffung ber @e[cf)tc^te be§ (s:^rtftentum§

mit bem ftet§ latenten Sßtberftreit üon ©etft unb Suc^ftabe

erflärt benn an^ gi(f)te§ ©teEung gu bem S3egriff ber ^tr(f)e.

gid^te§ (Stellung gur ^ir(f)e ift befonberS bei ßafjon ©egenftanb

längerer Unterfud^ung gemorben Q. @. gid^te im SSerpItni§

au ^ird^e unb ©taat, bef. ©. 74—82). ^m Anfang fjat gid^te

-gleid^ ^ant Don allem Qnftitutioneßen abgefeljen unb bie

^ird^en lebiglid^ al§ @eifte§= unb ©efinnung^gemeinfd^aft ber

©ittlid^en oerftanben. ^n ber „6ittenlef)re" t)on 1798 fielet

gid^te in ber ^irc^e „bk Sßed^felmirfung aller pr §erDor*

^ringung gemeinfc^aftlid^er pra!tifdE)er Über5eugungen , auf

Jüeld^e 2öed^feln)ir!ung fid) eingulaffen, jeber oerbunben ift"

im. 4 ©. 236). (S3gL hk ä^nlid^e Definition ^ant§, „Die

IReligion in ben ©renken ber reinen S3ernunft'', S^eclam ©. 105.)

©0 rairb if)m hk ^irc^e bamaB „nid^t etma gu einer be-

fonberen ®efellfd[)aft, fonbern nur gu einer befonberen 5lnfid)t

berfelben einigen, großen, menfd)lid^en ©efeUfc^aft" (S3b. 4 ©. 348).

Diefe ^ird)e ift eine (55eifte§gemeinfcf)aft, feine Qnftitution mit

^ult unb Dogma. 5Inber§ geartet ift gemä^ ber gid^tefc^en

©ntroicflung ber ^ird^enbegriff ber „(Sittenlehre'' oon 1812.

Die ^ird^e ift eine in einer gemeinfamen 5lnfd^auung ber

Sf^eligion übereinftimmenbe ©emeinfc^aft. Damit tritt natürlich

S3efenntni§ unb (Symbol in ben S3orbergrunb. Denn biefe

libereinftimmung formuliert hk ^ird^e in einem (Spmbol.

Diefe§ (Symbol mu^ einmal ber S3eränberung untermorfen fein,

•anbererfeitS barf e§ nur ba§ Sßefentlid^fte in attgemeinfter

gorm entf)alten. gid^te fudf)t biefe§ 2öefentlidf)fte in bem (5a^

^u erfaffen: „@§ gibt überl)aupt etmaS Überfinnlid^e§ unb über

alle 3^atur @rl)abene§, unb be§ 9Jlenf(öen 33eftimmung ift e§,

t)a§ ßeben unb SÖerfgeug biefe§ Überirbifd^en gu merben". ^ie

^e!enntni§frage roirb auf biefe Söeife fel^r rabüal gelöft. dlm,
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rvex foI(f)e§ nic^t glaubt, !ann nt(f)t 9JJttgIieb einer ^ircf)e fein,,

roeil er jeber Sötlbung §ur ©ittlid)fett unfä:^ig ift. ^er Ur*

grunb jebe^ 8r)mbül§ entfielet in genialer Qnfpiration offen=

barunggmä^ig ; aber nid^t bilbet biefe innerlid^e Qbee be§

©ottbegnabeten ober il^r prop]^etifcf)er 5Iu§bru(f felbft ha^

^Xjxnbol, fonbern biefe§ entpit mir, üon ben ©pigonen J9[te=

matifiert, ha§, n)a§ für jebe§ ^irc!)enmitglieb cerftänblicf) unb

geeignet ift. (s?o ift jebeg ©pmbol ein 9^otfr)mboI ;^) raie raeit

e§ ftet§ Don ber urfprüngli(i)en Offenbarung in f^orm unb

3nf)alt gef(f)ieben ift, geigt gicfjte burd^ SSergleid^ung ber öef)re

3efu im ^Df)anne§et)angelium unb ber Seigre 3^efu in ben

(f)riftli(^en ^ogmatüen. (Sid^er entl^ält jebeS (5r)mboI eine

SSal)rf)eit, aber M il^rer naiveren S3eftimmung fe^t ber Un=

Derftanb unb hk Unn)iffenf)eit ein. ®aran ift ni(f)t ba§ ©t)mbot

fcf)ulb, fonbern bie „frimbolifcfien OJ^enfc^en" (i8b. 11 ©. 107).

^er ^rebiger foll nic^t ba§ ©pmbol beftreiten, ha er fonft mit

ber S3eftreitung be§ igrrtum^ Iei(f)t ben Saien aucf) bie in bem

(5t)mboI entf)altene Sßal^r^eit nimmt, fonbern er foE an bie

2Öaf)r;^eit be§ ©r)mboI§ anfnüpfenb Ief)ren. ^a§ tJalf(f)e rairb

balb, Don feinem me^r geglaubt, unoermerft au^geftogen

merben.-) ^a§ ©pmbol ift perfeftibel: ja e§ ift ein §aupt=

gmecf ber ^ir(f)e, i^r ©pmbol äunel)menb gu üerooEfommnen.

Gegenüber „aßem ^faffentum", ha§> ben iJo^tö^^S ^^^ 33er=^

nunft aufpiten miE, ift bie§ ber ©eift be§ ^roteftanti§mu§.

„^er ^roteftant ge^t oom 6;)mboI au§ in§ Unenbli(f)e fort;

ber ^apift gel^t gu i!^m l^in al§ 5U feinem legten Qid; mer

ba^ le^tere tut, ift ein ^apift, ber gorm unb bem ©eifte nacf),

^) Sßieltcidit toaren !£)ier (3cmlerjd)e ©ebanfcn nic^t ol^nc @in|lu|.

-) 5id)tc ift I)terin ben meiftcn (S:piritual{[ten eng öerttjonbt: feine re*

öolutfonnre (SntroicEIung, fonbern eine f^iritualiftijc^c Umbilbung hti (Sr^attung

^t^ legitimen 93uc^ftQben§.
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obrool^I feine ©äge ber 9}^aterte nac^ ei^t cabinifc^ ober lutfie*

rtfcf) unb berglei(f)en fein mögen" (S3b. 4 ©. 245). ^amit

biefe g^ortbilbung be§ ©t)mboI§ erreicht roerben fann, muffen

bie S^eologen nic^t in il^m befangen fein, fonbern über if)m

flehen, voa§> i^nen aEein infolge n)iffenf(f)aftlicf)er 51u§bilbung

möglid^ ift. gierte ^at bamit flar bie S3ebeutung ber Riffen*

fd^aft für hk gortbilbung ber S^eligion unb bie S3ebeutung

ber n)iffenfc^aftIi(f)'mobernen 5Bilbung für ben S^eologen er=

fannt. @ine auf Autoritätsglauben ficf) grünbenbe ^irc^e mirb

freilief) bie 23eränberlicf)!eit be§ ©rimbotS ablehnen unb nur

eine ^^ortpflangerin ber f)iftorifcf)en ^rabition fein mollen. ©ie

ift aber barum im @runbe gar feine ^ircfie, ba eine fold^e nur

auf innere Überzeugung mirft. (Sine ^ircfie fennt ben g^ort*

fdjritt. „(Stets ift hk neuefte Offenbarung hk richtige", fagt

gierte; ba aber, roie mir oben fallen, eine red^t oerftanbene

^^ilofopl^ie ^rüfftein aller oorgeblid^en Offenbarung ift unb

im ©inne ber früheren „^riti! aller Offenbarung gi(§te§ (1792)

bie Kriterien ber S3ere(^tigung ober 9li(f)tbere(^tigung einer

Offenbarung fjerauSftellen !ann, .roirb bie ßel^re ber ^§iIofopf)ie

über ba^ Überfinnli(f)e „ber reine lautere (SJIaube, gu meldten

hinauf alle ^irc^enle^re unb alleS ©pmbol im gortlauf ber

QexUn gel^oben merben mug" (33b. 11 ©. 116). 5Iber mir

bürfen bei biefen ©ä^en ni(f)t oergeffen, ha% gierte au§brücf=

lic^ bie ^bentität biefer p^ilofop^ifd^en Se^re mit ben neu=

teftamentlid^en Urfunben proflamiert ^at; barum beftreitet er

auc^ nid^t bie ßef)re ber proteftantifd^en .^irc^e, ba^ ba§ mm
^eftament le^teS (5t)mbot fei (S3b. 11 ©. 112), raenn er fic^ aud^

gegen ben Anfprud^ einer unfel^Ibaren Interpretation ber S3ibel

menbet. 9^od^ nie ift bk S3ibel rid^tig interpretiert morben

(53b. 11 (B. 113). ^eS^alb bebürfen bk S^eologen au|er eines

p^ilofop^ifd^en au(f) eines eingel^enben ejegetifd)en ©tubiumS.
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fjic^te will fitf) 5n)ar nid^t mit ben ^f)eoIogen in einen ©treit

einlaffen, raeil er, raie er einmal fagt, Jelber in ben (S(f)ulen

berfelben gebilbet, mit if)ren Sßaffen gu gut belannt, mei^,

ba^ fie auf i^rem S3oben unüberminblidE) finb" (S3b. 7 ©. 105),

glaubt auc^, mit feiner ^Ibmeifung ber paulinifd)en ßef)re bie

gange bamalige S^eologie rein aufgu^^eben unb mit einem

3:f)eoIogen al§ 2;^eologen niemals gufammen fommen gu

!önnen, aufeer ba| jene nur 25oI!§Ie^rer fein mollen (a. a.D.);

aber tro^ attebem l)at er in feinem „©pftem ber ©ittenlel^re

1798" (^b. 4 (5. 351/352) fd)ier eine üeine ^aftoralt^eologie

entroorfen, unb aucf) in ber „©ittenle!)re" (1812) teilt er ben

S^eologen if)ren ©tubienplan gu (ögl. au(f) ben fd^on ermd^inten

S3rief an SJ^agifter ©., Q. @. gierte, ßeben unb Söriefroec^fel,

t)on feinem ©ol^n f)erau§gegeben, S3b. 2). ®ur(f) bie in ber

^^f)iIofop^ie ficf) bilbenben ^^eologen mirb hie jebeSmalige @e=

f(f)i(i)te ber ^^iIofopf)ie na(f) gierte bie S3egrünbung ber fünf*

tigen ^E)eoIogie/) mie anbererfeitS bie ^^ilofopl^ie mit ber ge=

famten Kultur allein auf ©runb be§ ©^riftentumS unb meiter=

()in ber ^Deformation möglich mürbe unb i^re pc^fte unb

le^te 5Iufgabe in ber ©rgrünbung ber (f)riftli(f)en Se^re unb

i^rer 33ere(f)tigung§er!lärung fe^en mu^. 23on ben oft reid^=

lic^ fc^arfen ^emerfungen über bie S^eologen, bie fic§ wo^l

nod) au§ gi(f)te§ ©ereigt^eit infolge be§ gerabe burcf) Sf)eologen

gefc^ürten 5Itl^ei§mu§ftreite§ l^erleiten laffen, fei {)ier nod)

S3b. 4 (5. 399 eixüCL^nt: „^ie ^£)eoIogen, meldte ©treitigfeiten

über bie @(f)t^eit ber fanonifd^en ^üd^er, miberftreitenbe @r=

Üärungen auf bie Mangel bringen, oor bem S3ol! i^re !ritifd)en

unb ejegetifd)en §efte repetieren, finb ungefd^i(ft unb lädier*

^) 9J?an fönnte bicfe intereffante 33cmer!ung burc^ eine SSetrai^tung ber

2;f)coIo9{e be^ 19. ^o^rl^unbert^ gut belegen; ügl. D. ^fleiberer, „%it (Snt*

ttjicflung ber prote[tantijd:)en 2;^eo(ogie in S)eutjd)lQnb fett tant" (1891).
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It(f)", ein S3en)ei§ für gid^te^ ^Berftänbnt^ praftifcf) t^eologifc^cr

fragen, ba§ ficf) angenel^m unterfcf)eibet x)on ben S3erfuc^en

ber ^rebigten feiner ^ugenb (1791), in benen er „^arfte[(ung§=

arten, bie bi§f)er nur für bie ©c^ule geraefen raaren, auf hk

^an5el bringen" n)oEte.

^urcf) ba§ ©tubium ber ^^eologen rairb fomit aucf) hie

gune^menbe 23erbefferung be§ 6r)mboI§ beförbert. ^e mel^r

fo bie ^ir(f)e fic^ ber 2ßa^r!)eit nähert, um fo me^r mad)t fie

fi(f) felbft überflüffig, fie ift nur bie enbli(f)e gorm, bie hie

aRenfcfi^eit ber „©emeinbe ber ^eiligen" (S3b. 4 ©. 255, S3b. 7

(5. 413) eingliebern roiH, n)eld)e ftet§ neben ber ^ird^e be=

flanben f)at. 2)ie ^ird^e ift nicf)t ©elbftgraecf (S3riefe an

^onftant ©. 42). Gegenüber Öaffon, ber gid)te al§ einen

bireften geinb ber befte^enben ^ird^e (a. a. D. ©. 78) l^infteHt,

„ber bk roa^re ^ird^e in ben gläubigen ©c^ülern feiner 2öiffen=

f(^aft§Ie{)re gefe^en" ptte, betont ßülmann, ba^ „S^d^^^ ^^^

©infid^t ^afyi gebrochen ptte, ba^ bem ^roteftanti§mu§ nic^t

ber ^ir(^enbegriff, fonbern nur ba§ ©emeinbepringip fonform"

fei, ba§ nacf) gid^te ber ^uSbrudf „eüangelifcf)e ^ird^e" eine

contradictio in adiecto fei.

5Iu§ biefer (Stellung i^i&}U^ gur ^ird^e wie au§ ber

5ur ^ircf)engefd^icf)te , in^befonbere §ur 3^eförmation , ergibt

fi(f) fd^lie^icf) aud) gid)te§ ^ofition gegenüber ben ^on*

feffionen. ©id^er ftel)t gid^te bem ^at^oligi^mu^ oollfommen

fern, ^tle 9J^ittlerfd)aft ift il)m oerpönt, fei e§ nun bk

ber ^riefter unb ber ^ird)e ober bk bei ^eiligen; bie

magifd^e ©aframent^auffaffung mad£)t i{)m bie S^eligion gum

3aubermittel (S3b. 4 ©. 416); ba§ S3rüten über anbäd^=

tigen ©mpfinbungen fomie alle mönc^ifc^e 5Ibfonberung mei^

er nic^t genug gu befämpfen; bie @E)e ift ü)m ein gel)eiligte§

Uroerpltnig ber 9}lenfd^l)eit , ba§ er im tiefften anerfennt
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($8b. 4 (5. 333 gegen ben ^öliööt; ogl. ferner hk melen

]^errli(f)en Söorte über @^e unb ^eufcf)l^eit, bie 3fi. $Rot^e mannig*

fad^ in feiner „S^eoIogif(f)en ©tl^i!" f)erangie{)t: „©riftem ber

6tttenref)re" 1798 m. 4 ©. 328—333, „©rnnblage be§ Sf^atur*

recf)t§" 1796 S3b. 3 ©. 305—353, „©taaMe^re" 1813, S3b. 4

6. 477—482). gic^teg ^^ilofop^ie n)ie feine ^etracf)tung be§

6^^riftentum§ ift burcf) unb burc^ antüat^olifc^.^) gierte l^at

fid^ aber überljaupt nidE)t gern irgenbeiner ^onfeffion un=

bebingt angliebern raoUen: „^ä) bin raeber Sutf)eraner nocf)

^Reformierter, fonbern ©^rift, unb menn i(f) gu raä^Ien f)abe,

fo ift mir, ba bod^ einmal eine ©f)riftengemeinbe nirgenb§

ejiftiert, biejenige ©emeinbe bie liebfte, wo man am freieften

benft unb am toleranteften lebt" Q. ©. %xd)te, ßeben unb

S3riefn). S3b. 1 ©. 273). ^ie reformierte ^onfeffion fc^ien ii^m

biefem i^beal noc^ am nöd^ften gu fommen.^) Oft l^at gid^te

betont, ba^ aud^ ber ^^ilofopl^ einer ^ird)e angepren folle,

roenn er aucf) bie ^öered^+igung einer Übergreifenben, bie ürdf)*

liefen ©infeitigfeiten überminbenben @efinnung§= unb @eifte§=

gemeinfd^aft nid^t nur 5ugibt, fonbern fogar bebugiert (ogl.

S3rief an ^onftant).

„Sflur ber ^roteftanti§mu§ fonnte einen g^id^te erzeugen",

fagtSßeb^fr) (^roteftantif^e ^rdeiengeitung 1882) ; bie§ füllten

fd)on feine Q^^tgenoffen, nid^t nur ©d)Iegel (ogl. ben 5lu§fprud^

©c^legel§, gitiert auf (5. 26), fonbern auc^ bie %xd)U üer=

^) ^axnad f)at in feiner „2)ogmengejc^td)te" 'Oa^ bcfannte SSort geprägt:

„2Bcr SUi^ftüer ift, o^m fatfiolifc^ gu trerben, ber ift 2)i(ettont". ©oütc in

ber üorliegenben 2t6f)anblung girfjte fic!^ flar aU 9JJt)ftifer {)erau§ftellen, fo

bürfte tt)ot)I, ba fc^tüerlic^ jemonb f^ic^te einen Dilettanten fc^clten tüirb, jener

^^lu^fprud) at§ nic^t gutreffenb errciefen fein.

^) S5ieneict)t ^og i^n an ber reformierten ^irc!^e bo§ (Sljnobalprinäi^ an,

öielleic^t aud) iljre iöetonung be§ ctijifdjen ©lententg im K^riftentum.



— 51 —
TDQnbteren ©elfter raie Qacobi unb ©d^IetermacCjer. ^aulfen f)at

^ant ben ^^ilofopl^ be§ ^roteftanti§mu§ {„^ant, ber ^Eiilofop^

be§ $roteftantt§Tnu§", S3erltn 1899) genannt, td) ^offe in biefer

5lb]^anblung geigen gu fönnen, ba§ n)ir gierte f)ier ^ant raürbig

an bie ©eite fteUen fönnen.

gurren mit bie ©efd^id^te be§ ©^riftentum^ gu @nbe.

Slud^ bie S^teformation ^at nid)t ba§ le^te Sßort ge[procf)en,

unb ber gro^e ®urft, ber nur graeimal bi§f)er fid^ geigte, rairb

nod^ einmal in anberer ©eftalt raieberfel^ren. 5lber auc^ bann

wirb nur ein§ ben 3}lenf(f)en ba§ erfe^nte Qkl unb ba§ §eil

in ber ^raft ber oon i^m begeifterten §eroen bringen: nöm=

lic^ ba§ (S^f)riftentum in fetner reinen, t)on feinem Sßanbel ge=

trübten ©eftalt, ba§ bann bie §auptroKe fpielen mirb, ba^

„einzige in bem emigen ^ortflu^ ber Qdt S3efte!^enbe unb

Unmanbelbare, meli^eS foId^eS allein bleiben mirb bi§ an ba§

@nbe ber ^age" (S3b. 7 ©. 214). ®a§ gange aRenf(^engef(f)led)t

mirb in ben ©(f)o^ be§ ®f)riftentum§ aufgenommen, unb bie§

le^tere mirb in einem eingigen innig oerbünbeten ©taat ^) erft=

mar§ mirflid^ 35erfaffung.

^a§> (Sl^riftentum — freiließ ein üößig fpiritualifierte§ —
ift nad) gi(f)te ^u§gang, 3JZitteIpun!t unb giel ber gefamten

9Jlenfrf)5eit!

III. ®a^ ^^riftentum aU £c^re*

93on bem ß^^riftentum al§ SSerfaffung f(^eibet gid^te ba^

©firiftentum al§> Seigre. ^a§ (S^^riftentum a(§ ^ird^e, Drgani=

fation unb ;3nftitution ift einem ^roge^ ber langfamen Um=

bilbung gu einer erleuchteten ©emeinbe untermorfen, nadC) beffen

SSoKenbung e§ feine 5Iufgabe erfüllt l^at unb üerfc^roinbet;

^) §ier ^abcn Sieget unb di. 9iot:^c an (^id^tc anocfnüpft.
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ba^ ©^rtftentum aB öel^re tft erotg: ber ©eift bleibt, tiefer

eiDige 3nf)alt be§ ©f)riftentum§ bebarf fo einer befonbercn

^arfteßung. ®a rair im i)or^ergef)enben f(f)on oieleg t)orau§=

nel^men mußten, fo g- ^- ^^t ber S3etrad)tung ber ^erfon Qefu

fc^on ba§ §auptfä(f)Iic^fte ber ©^riftologie ^i(i)U§, fönnen rair

un§ {)ier an mef)reren fünften fürger fäffen, einiget raie bie

erraäl^nte ©^riftologie üoHfommen fortlaffen unb ba§ n)enige,

xüa§> nod^ f)in§u5ufügen ift, in hk ©oteriologie l^ineinnel^men.

Sßir teilen bemnad^:

1. ^f)eoIogie,

2. 5Int^ropo[ogie,

3. 8oterioIogie,

4. @§(^atoIogie,

9Rac^ 5?icf)te ift burc^ ba§ S^riftentum gnerft ba§ i8en)u^t=

fein eine§ gütigen SSatergotteg an ©teile eine§ rä(f)enben S3oIf§=

gotteg in bie 93^enf(^^eit gebrad^t raorben. ®er einfädle ©E)rift

fafet in feiner (Einfalt @ott am beften, inbem er in ®ott ben

fein Qnnereg burc^fd^anenben ^er^en^fünbiger unb ben S3ater

roei^, ber e§ immer gut mit i^m meint unb alle§ gu feinem

beften raenben mirb (S3b. 2 ©. 304). ^n folc^en gleid^ ben

meiften {)eutigen ^^eologen in bem ©ottoaterbegriff bk §aupt=

ibee be§ ©^riftentum§ erblicfenben ^u^erungen gic^teS barf

man nid^t mie etma bei ^ant nur eine üorfid^tige ^ongeffion

be§ im ©runbe foIdE)en 5lnt^ropomorp§i§men raeit überlegenen

^) 2)ie ©arftcHung beä f^ic^tej^en ®ottegbegritf§ au^ ben ©runbgcbanfcn

feiner SSifjenfc^aft^letire ]^erau§ t[t in ben 2)arfteaungen ber fjic^tejdjen Dielt*

giong))]§iIofop^ie bei S^ird^ner, ^fleiberer u. a. mit Erfolg oerfud^t worben ; ta^

ift ()ier nidjt öon neuem üerjuc^t Würben, ^ie ©tettung, W gierte öon jeinem

©otte^begriff gum rfjriftlic^en einnimmt, foH l^erau^gefteüt werben.
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^l^iloföpl^en erBIidien. ®a^ gt(f)te in faft ungefüger beutfc^er

2Baf)r^eit§Itebe biplonrattfcfje 53orft(f)t ntc^t fannte, f)at er n)of)I

im 5It^ei§mu§ftreit unb burc^ hu gar ni(f)t f)ocf) genug gu n)er=

tenbe ^ü^n^eit ber „O^eben an bie beutjc^e D^ation" au^reic^enb

beraiefen. gierte roar felbft burcf) unb bnrii) von jenem

©^araftergug bur(f)brungen, ben er in ben „Sieben" al§ einen

fpegieß beutfcf)en cf)arafteri[iert : alle§ üf)ne §intergeban!en bu(f)=

ftäblic^ fo 5U meinen, mie er e§ jagte, ©o fagt aucf) ßaffon:

„gierte ift immer el^er geneigt, in ber S^egation ha§ ©tärffte

auSgufprec^en, wa§> i^m hie rü(fficf)t§Iofe (Strenge feiner ^riti!

abüerlangt, al§ auf ber pofitiüen (Seite roeiter na(f)5ugeben,

al§ er e§ vor ber ^onfequeng feine§ @ebanfen§ glaubt oer^

antmörten gu fönnen" (a. a. O. (5. 107). (So bemerft Safjon

richtig, ha^ mir in ben fpöteren (S(f)riften gicf)te§ überall

Ütu^erungen eine§ lebenbigen @otte§gefüf)l§ finben, unb ber

abftrafte @otte§begriff if)m immerhin gu einem and) in bem

einzelnen gegebenen Q^all na(^ ^i^ecfen f)anbelnben, perfönlicf)en

ßeben merbe. Söir möchten biefem allgemeinen ©inbrudf no(f)

ben befonberen §inmei§ auf hk mel^rfac^e ©rmäl^nung be§

@ebet§ (fo 53b. 4 ©.561, S3b. 5 (S. 127, 129, 422) i) unb auf

hk ^benbanbad)ten im §aufe gid^teS l^ingufügen. ^^id^te §atte

eine perfönlid)e (Stellung §u @ott unb l^at feinen ©ottegbegriff

t)on ber au§ oerftanben.

^ro^bem gi(f)te ber ^u^brud SSater für ©ott am präg*

nanteften erfcf)eint, meift er boc^ mie im 5Itl^ei§mu§ftreit fo

an^ fpäter nicf)t nur hzn Segriff ber Subftung, fonbern auc^

ben be§ Selbftbemu^tfeinS fomie ber ^erfi3nli(f)!eit al§ @otte§

^) ögl. :^termit ^antg ^tu^erungcn in ber „'Sitl i. b. @r. b. r. SS.", bem

ba§ Q^thtt fc^tcc^t^in SIbergtauöc toax. Mcrbtng§ !ennt t^ic^tc on ben {)eran*

gegogenen ©teilen nur ein (5Je6et: ^ein SBiöe gej(i)e{)e, unb e§ !ommc bein

9ieid}.
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Sßefen einfd^rönfenb au§brü(flt(^ gurüd. g'icfite [iel^t m(f)t nur

in bem begriff ber ©ubftantialttät, fonbern and) in ^erfönlt(f)=

feit unb @eIBftben)u^tfein ein gerab^tel^en @otte§ in bie raum=

geitlid^e Söelt be§ enblid^en ^d). ®a§ fpinögiftifcfie ^jiom:

omnis determinatio est negatio, ^at %id)U nie überraunben.

^er !antifcf)e ^gnoftigi§mu§ unb hu Unterf(Reibung be§ ab*

foluten ^d) t)om empiri[(f)en rcirften barin nacf) : ©ott ift nur

lebenbig al§ n)ir!enbe ^raft. ®ott al§ felbftben)u|te ^erfön^^

Ii(f)feit anfe^en, bebeutete nacf) gi(^te§ Terminologie, il^n gu

einem mit bi^furfioem S3erftanb begabten ^nbioibuum mad^en.

©0 i:)irb %id)te oielfac^ gu einer ^arftellung be§ ®otte§begriff§

getrieben, ber auf hk %m^e: ma§ ift @ott, antwortet : „@r

ift ba^jenige, xüa§ ber oon i^m $8egeifterte tut" (S3b. 5 v5. 472).

„2öa§ ber göttlid}e 9Jlenf(^ tut, ift göttlid^" (Sb. 6 8. 368).

„Sßillft bu @ütt f(f)auen, mie er in fid^ feiber ift, ron Hn=

gefielt gu ^ngefid^t, fucf)e i^n nid)t jenfeit§ ber Söoüen: bu

fannft il^n allenthalben ^inben, roo bu bift. ©d^aue an ha§

Seben feiner (Ergebenen, unb bu fc^auft il^n an, ergib bic^

felber il)m, unb bu finbeft il^n in beiner S3ruft" (33b. 5 (S. 472).

(5^otte§ inneres unb abfoluteS Sßefen tritt nad^ g^id^te in ber

(Scl)önl)eit, in ber oollenbeten §errfdf)aft he§ OJ^enfd^en über

bie Statur, im oollfommenen ©taat unb in ber Söiffenfd^aft

J)erau§ (33b. 5 ©. 526). ^iefe§ ift nac^ gidöte ber d^riftlid^e

(S^otteSbegriff, ben roir namentlid^ bei ;3o:^anne§ fänben; fo

fagt ba§ neue ^eftament: mir leben, meben unb finb in @ott.

(SJott lebt felbft fein ^afein im i3eben ber il)m ergebenen

a}lenfd)en. Sßa§ g^id^ite oon QefuS Ö^f^Qt ^^t: nid^t ^efuS

mar @ott, aber (SJott mar QefuS unb erfc^ien in QefuS (S3b. 5

©. 573), gilt audl) für jeben feiner maleren S^ad^folger. 9^id)t roir

merben (SJott, gid)te meift bie§ energifd^ gurüdf, aber @ott

neigt fid^ gu un§ unb lebt in un§ fein unenblid^e§ ßeben.
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barung in einem ^afein t)oIIfommen fern. «Sie nol^men bte

©rfc^einung @otte§ aB t)a^ unmittelbare ©ein. ^e§{)alb

jagen fie, @ott l^at fid) offenbart al§ S5ater, ©o^n unb ©etft.

tiefer Dffenbarung§trinttät fd)Iie6t fid^ gtd)te Doüfommen

an. ©Ott ber S3ater ift jomit „ba§ abfolut S3orau§gegebene,

ber Spaltung ber ^nbioibnalttät S5orf)erge{)enbe in ber @r=

fd^etnung";^) „ber @oJ)n ift bie abfolute (Steigerung berfelben

— ber @rfd)einung — gur ^Infd^auung be§ 9f^ei(f)§ @otte§,

unb ber ©eift ift hie ^Bereinigung ber beiben unb bk ^n*

roenbung be§ erften auf ba§ le^te" (S3b. 4 (5. 552). @rft in

ber pl^iIofopl^if(f)=t^eologif(^en^oIemif mürbe biefeDffenbarung§*

trinität gu einer immanenten, bie ber „©(f)ü(f)terne" al§

ge^eimni§DoIIe§ ^Rätfel fte^en lä^t, mä^renb ber „SJ^utigere"

fie al§ „Unfinn" befämpft (S3b. 4 ©. 553). ®en ^ird^enle^rern

ber bamaligen Qtit mar e§ nt(f)t fo um hu ^ret^ett, bie \a

gelebt mürbe, fonbern um bie @in{)eit gu tun, ba hu Der=

fcf)iebenen ^ärefien leicht gu ^uali§mu§ (9D^anic^äi§mu§) ober

gar $olr)tl^ei§mu§ neigten. ;3e^t l^at ha$ S^riftentum nad^

balb 2000 iäl)rigem ^efte^en ben ©inl^ettsbegriff allgemein

gefiebert. (Somit ift nun bie^lufgabe ber neuen „^rinitarier",

ben 3Jlenfcl)en oon ber nunmehr beftrittenen ^reil)ett gu über^

geugen. Hber mä^renb feiner o^ne ben ©lauben an bie @in=

^eit (S^otteg ein ©l)rift fein fonnte, ift bte 5lner!ennung ber

trinität nid^t notmenbig; e§ ift genug, mcnn bie trinität in

un§ mir!t; feiner fommt o^ne (Sol^n unb ©eift gu ©ott,

aber mol)l ol^ne ba§ flare S3emu6t|ein il)re§ Sßirfen§. ße^tereS

§ur 93ebingung ber (Seligfeit p machen, ift gleid^ bem S3e=

^) S)er ©diöpfergebonfe ift, tüte Ibcreitg oben betont tüurbc, boflfontmen

fallen 5U taffen. ^oä^ nie t^ai ein SJlenfd^ eine ©diö^fung gebadet, tt)ie gii^te

feine ®egner immer Oon neuem auffurbert, i!^m eine ©ci)öpfung irgenbnjie

begreiflid) ju mad)en ; ögl. namentli^ 33b. 5 ©. 479.
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[teilen auf hzn ©lauBen an bie $er[on Qefu bur(f)au§ gegen

ba§ rcal^re 55erftänbni§ be§ ß^^riftentumS. ©nblic^ fei barauf

f){ngen)tefen, ba^ gi(f)te gernö^ fetner gefcf)t(5t§pf)tIofop^if(^cn

©runbprtngipien ben S3egnff eine§ gi3ttlic^en 2ße(tplan§ wk
ber göttlid^en SSorfel^nng aufred^terl^ält. @r fe^t ben S3egnff

ber S5orfe^ung @otte§ au§etnanber mit bem biefem fc^einbar

n)iberfprec^enben S3egriff ber 3^reif)eit ber^nbioibuen. (Ex löft ba§

Problem babur(f), ba^ er ba§ 2öa§ be§ 2öeltplan§ eroig t)orau§=

fef)en unb eroig DorauSbeftimmen lä^t, bemgegenüBer jebocf) ba§

2ßie feiner ^u§n)ir!ung in ber^^it burc^ bie einzelnen 9Jlenfd^=

l^eit^glieber ber ^^rei^eit überlädt, ^tle freien §anblungen finb von

©roigfeit ^er au^er aÖergeit bur(f)@ottpräbeftiniert aUeSinflüffe

freier Sßefen auf micf) finb Dörfer bcftimmt, bagegen liegt mir

bk Söal^l gn)if(f)en ber Ungal^I ber pröbeftinierten §anblungen

ob; bie ^ßit, in n)el(f)er etma^ gef(^ef)en mirb, ber Später, burd^

ben etmag gefc^e^en foK, finb ni(f)t präbeftiniert. S3orfe^ung unb

^räbeftination einerfeit§ unb bie ^reil^eit anbererfeit^ merben

in Harmonie gebra(f)t burc§ bk Trennung oon SBeltaufgabe

unb Sßertgefc^e^en (S3b. 4 (5. 227, 228, 466-469).

®erfelbe gid^te, ber in feiner „S3eftimmung be§ SJlenfd^en"

mie au(^ fonft fo !§errli(^e Söorte über 5Iufgabe unb Söert be§

9Renfcf)en au§gefprod^en f^at, fagt einmal: „2Bo l^abe i^ benn

in ©(f)riften ober auf bem ^at^eber ba^ Sßort 93^enfd^ in ben

9Jlunb genommen, au^er etroa, bk 9^i(^tig!eit unb @innIofig=

feit biefe§ 5Bürte§ gu geigen" (S3b. 9 ©. 336). ^n ri^tiger

Sßeife mobifigiert, ift biefe§ Söort für ^^^c^^^^ Stellung gum

9Jlenf(f)en d^arafteriftifc^. ©omeit ber SJ^enfc^ ©lieb ber natür=

lid^en ^aufalrei^e ift, begabt mit fünf (Sinnen, getrieben oom

@enu§ unb ©elbfter^altungStrieb, foroeit ^at er nad^ gid^te
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Tüte alle§ emptrifd^ erfd^emenbe ^aturleben fein eigentliche^

(Bein: fein ßeben ift nur ein bem 9^i(f)tfein angef)örenbe§

©(f)einleben; benn ßeben ift nur, wo bie 3^bee lebt; mit if)r

ergebt fid^ ber 9Jlen[(^ au§ bem ©(f)einleben §u lebenbigem

©ein, inbem er fein inbit)ibueEe§ 2zbtn l^ingibt an hk ^bee.

^urd) hk fittli(f)e %at aßein ergebt fid^ ber S[Renfc^ gu ber

2öir!Ii(^!eit be§ göttlid)en ßebenS, nic^t me^r ein SD^enfcf) in

feiner SSereingelung, fonbern ein @Iieb ber SJlenfd^l^eit, bie ba

(3otU§ lebenbigeg ^leib mirft. ^iefe n)icf)tige Unterfd^eibung

gid)te§ 5n)if(f)en empirif(f)er ^nbiüibualitöt unb fittlic^er Drigi=

naiität ift gumeift gu menig beachtet raorben, nur burd^ fie

roirb bie 5Int^ropoIogie mie hie ©oteriologie gid)te§ t)er=

ftänblid^. Unter ben ^^eolögen fte^en fid^ hei Setrad^tung

be§ menfd^Iic^en SßefenS ftet§ gmei §Quptrid)tungen f(^arf

gegenüber: hie einen nel^men e§ al§ bie felbftDerftänblid^e

S5orau§fe^ung be§ d^^riftentumS an, ha^ hex Tlen]^ t)on

5Ratur böfe, rabifal böfe fei, ba nur fo ba§ (^^riflentum

mirüid^ al§ (SrIöfung§religion etn)a§ prinzipiell 9fleue§ bemirfe,

inbem e§> ben SD^enfd^en burd) ein Sßunber au§ biefer fünbigen

3^aturabfoIge ]^erau§l)ebe; hie anbern behaupten mit gleid^er

(Energie, ber SJlenfd^ fei üon Statur gut, unb nur eben he^^alh

fei ha§ ©l^riftentum möglid^. Sßo Ij'dtie e§ fonft bei üo[I=

fommener 33erbtenbung anfnüpfen ober mie aucf) nur entftel^en

!önnen, wie wäre fonft eine Hoffnung auf umfaffenbe 5Iu§=

breitung be§ ®^riftentum§ ? I Dptimi§mu§ ober $effimi§mu§

geben 5umeift gefüf)I§mä^ig ben 5Iu§fd^lag für biefe ober jene

8eite. gid^te nimmt gu beiben ©teEung. ^i^^^^f^ f^^^t ^^

.

feft: ber 9Jienfd^ ift nidE)t oon Statur moralifd^; benn er mu^

erft fid^ felbft gur 9JloraI ergiel^en (S3b. 3 ©. 148), wie aud)

fein SJIenfc^ o^ne fortgefe^te Arbeit an fic^ felbft feiner

a^oralität oerfidiert ift (S3b. 4 ©. 193). ^er ^eilige ift nur

I
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timx; alle§ @ef(f)öpf ift Don Statur notraenbtg un^eiltg unb

unrein (S3b. 4 ©. 204). (5o ift hie S3e^auptung einer ur^

fprünglicf)en ®üte ber menfd^lid^en SRatur, hu fid^ auf ®r*

faf)rung begrünben raiK, oollfommen 'falfrf) (S3b. 4 ©. 188).

S3on Statur ift ber SJlenfd^ tröge unb erftorben für ba§ ®ute,

aber n)o!^Igemer!t, nur fo roeit billigt gi(f)te ^ant§ ßeJ)re Dom

Tabüalen S3öfen, nur fo raeit nimmt er im ^[Renfd^en eine vis

inertiae al§ erbfünblid^er S3er!ettung mit ber 9Jlenf(§f)eit an,

al§ ber 3J^enf(f) @Iieb ber natürlichen 9D^enf(f)f)eit ift. IRur ber

llRenfd) Don Statur ift fo für ha§ ®ute erftorben, b. ^., raie

er felbft erläutert, fein ^^ al§ ein reale§. ®er S3egriff be§

in ber ^aufalrei"^e ber Statur oerquiiften nnb in i^r be=

grünbeten 9D^enf(f)en, be§ empirif(f)en ;3nbit)ibuum§ mirb gegen

biejenigen angemanbt, bie in rücf^altlofem Optimi§mu§ im

SJ^enf^en nur ba§ ®ute feigen.

demgegenüber oerroenbet %iä^U hk ^eftimmung be§

9Jlenfct)en al§ eine§ @Iiebe§ be§ felbft bie ©ott^eit au§=

mirfenben, fittlt(f)=religiöfen 9}lenf(^engefc^Ie(f)t§ im ©egenfa^

gu ben im 5[Renfc^en nur ein rabi!ale§ S3öfe fel^enben $effi=

miften. ^er 9}knfd^ ift nid^t nur in ber Statur geboren,

fonbern er ift aud^ au§ @ott geboren; jeber finbet in feiner

$8ruft einen nie oerlöfd^enben, göttlichen gunfen (ogl. befonber§

hk n)i(f)tige ©teile S3b. 7 (5. 39). tiefer göttliche ^ern im

9]^enf(^en äußert fic^ al§ eine fittlic^-religiöfe ^erfönlid^feit.

©0 ^d^t e§ fd)einbar ben ermähnten 5Iu§fü^rungen bireft

iDiberfpre(f)enb : „^ie gen)i31)nlic^e 5lnnal^me, ba^ ber SD^enfd^

von Statur felbftfüc^tig fei unb auc^ ba§ ^inb mit biefer

©elbftfuc^t geboren merbe, grünbet fid^ auf eine fel)r ober=

fläc^Iid^e S3eobad^tung unb ift burd^au§ faifcf)". „@§ ift eine

abgefdE)madtte S3erleumbung ber menf(i)Iid^en Slatur, ba^ ber

SJlenfdf) al§> ©ünber geboren merbe", ba er \a fonft gar feinen
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S3egriff üon ber ©ünbe f)ätte. 5Iu§ ni(f)t§ Iö|t fic^ nid^t etraaS-

ma(f)en. Unb fo fd^Ite^t jene ^Innal^me jebe fittlicf)e ©rgiel^ung

au§ (S3b. 7 6. 414
ff.),

©erabe biefe S3el^auptung einer doII=

fommenen urfprüngltc^en S3o§f)eit be§ 9J^enfd)en ^abe bie

tütHenlofe Ergebung in hk @ünbe unb eine mit bem HIter

gunel^menbe 25erfd^Ied^terung be§ SJ^enfc^en gur golge gei)abt.

^er SJ^enfd^ warb nid^t al§ ©ünber geboren, fonbern er lebte

fid^ gum ©ünber, inbem bk ©rgie^er ftatt be§ ©uten, ba§

bie ^inber innerlid^ raoEten, i^nen bk eigene S5erberbni§ nod^

Dor ber Unterf(Reibung be§ @uten unb S3öfen einpflangten.

9^ur fo erÜäre fid^ bk exwäf^nte traurige ^atfad^e, ba^ ber

9Jlenfd[) offenbar mit gunel^menbem Filter nid^t beffer, fonbern

im 2)urd^fd^nitt fd^led^ter mürbe, ^n aßen menfd)Iid^cn ^inbern,

bk ^ur 2öelt geboren merben, liegt ber ^eim urfprünglid£)er

©ittlid^feit, bie fid^ in il^rer urfprünglid^ften unb reinften @e*

ftalt ar§ 2:rieb nad^ ^d^tung funbgibt (S3b. 7 ©. 414). ^a§-

^inb ol^ne ^lu^nal^me milt red^t unb gut fein, unb !eine§meg§

roie ein junget 2;ier blo^ mo^I fein, ^ie Qkhe ift ber ©runb-

beftanbteil be§ S[Renfd^en; biefe ift ba, fomie ber S[Renfd^ ba

ift, gang unb oollenbet, unb e§> !ann l^ier nid^t§ fiingugefügt

werben; „benn fie liegt l^inauS über bk fortmad^fenbe ©r^

fd^einung be§ finnltd^en ßeben§ unb ift unabpngig Don i^m".

®iefe le^te ^ingufügung erroeift offenbar, mie ficf) all biefe

Minderungen mit ben frül^eren cerföl^nen laffen; bort ift ber

in bk finnlid£)e Statur oerquidtte SD^enfd^ gemeint, ^ier ber il^r

Don üorn^erein entnommene.

^ie menfd^Iid^e Qnbioibualitöt in i^rer SReutralität gefaxt,

ift nad^ gidf)te urfprünglic^ meber gut nod^ böfe. ©ie mirb

erft ein§ t)on beiben burd^ grei^eit (S3b. 4 @. 188). ^er

SJ^enfd^ al§ ^inbeglieb graeier fonträrer Sßelten be§ ©ein§ unb

be§ 9Rid)tfein§ ift frei, unb fo ftel^t e§ in feiner 9Jlad^t, meiere



— 61 —

feiner urfprünglic^cn ^Begabungen er ausbauen, raelc^er von

beiben er erfterben voiU. ^eber, ber 9Jlenf(f)enantlt^ trägt, ^at

biefe grei^eit; benn „nod^ bulbet i^n @ött in ber ©rfd^einung

ber Q^teÜigengen" (S3b. 2 ©.156); „eine reine Unfeligfeit fann

-e^ nid^t geben, benn biefe§ raäre reine§ 3^i(f)tfein, roag ba§

®afein eo ipso au§f(^Iöffe. ^n un§ aKen lebt eine ©el^nfud^t

^3um ©ein, auc^ in bem gänglic^ in§ Qrbifcfie t)er[un!enen

l[Renf(f)en lebt no(f), raenn auc^ üerglül^enb, jener eraige i^n

allein noc^ bem ©ein er^altenbe göttlid^e gunfe aB „ein

armer ^bfömmling ber ©migfeit, oerfto^en au§ feiner oäter=

liefen Sßo^nung, immer umgeben oon feinem f)immlifc^en Erb-

teile, na(f) melc^em feine fd)üc^terne §anb gu greifen, blo^ fic^

fürd^tet; unftet unb flüc!)tig irrt er in ber Söüfte um^er,

aUentl^alben bemül^t, fic^ anzubauen; gum (^lixd burcf) hen

balbigen ©infturg jeber feiner §ütten erinnert, ba^ er nirgenb§

mu^e finben mirb al§ in feinet 53ater§ §aufe" (53b. 5 ©. 409).^)

^er SJ^enftf) ift frei; nur fo fann er ©c^ulb wie SSer=

<intn)ortIi(f)!eit tragen. gid^teS ©tettung gur ©ünbe mirb allein

burc^ ba§ f)erDorge]^obene ^oppelgefid^t be§ menfc^lic^en 2ßefen§

Derftänblicf). ^a(f) gierte l^at ba§ d^firiftentum „ben 2öa{)n

Don ©ünbe unb bie ©d^eu vox einer ©ottl^eit, bie burd^ Tim-

fd^en fic^ beleibigt finben fönnte, rein ausgetilgt'' (S3b.5 ©.490).^)

-Qn ber „©taatslel^re'' unterfd^eibet gid^te fd^arf gmifd^en ©ünbe

amb Unfittlid^feit. UnfittIidE)!eit ift ein pE)iIofopl^ifd^er, burdf)

^bftraftion geroonnener, bur(!)au§ fein l^iftorifc^er unb ein

gaftum begeidinenber Segriff. 3efu§ unb feine ^poftel maren

feiner gar ni(^t faltig, meSl^alb e§ aud^ fein dE)riftIidE)er Segriff

ift (Sb. 4 ©. 561). ^a§ ßeben unb ba§> gange nid^t pl^ilo^

^) So ptte auc^ SKeifter ©cfe^art jprec^cn !önnen.

2) ögl. bie gtcid^artigen ®eban!en bei ^Joöali^.



— 62 —

fopl^ierenbe 5IItertum !ennt nur fittli(f)e unb unfittlid^e 6anb=

lungen, aöer nid^t bie „eine blo^e gorm barfteKenben S3egnffe

@tttlid^!eit unb Unfittlid^feit". ©ünbe ift bemgegenüber 5Iu§*

geftö^enl^eit t)on ber ©ottl^eit, Un{)etlig!eit nac^ ben Quben.^)

S3et jeber ^Innal^nte Don ©ünbe ratrb al\o ber Unterfd^ieb

§n)tfcf)en Don üornl^erein üon ber ©ottl^eit ^u§gefto|enen

unb Don burd^ bk ©ottl^ett ©rraä^Iten t)orau§gefe^t. ^tefe

Unterfcf)eibung ift burd) Qefug unb ba§ (S^^riftentum Dollfommen

befeitigt; biefe§ fennt be§!^aI6 in biefem ©inne gar feine ©ünber.

S5on bent l^immlifd^en S3ater 3efu (5^!)rifti ift feiner au§gefto^en,

fonbern jeber barf fi(f) il^m finblid^ unb o^m gurdf)t naiven

(S3b. 4 (B. 557 f.).
^a§ e:5riftentum ^at ben Sßa^n üon ©ünbe

rein ausgetilgt, l^ei^t fomit, pofitio au§gebrüdft : ha§> ©^riften=

tum proflamiert bie urfprünglic^e gä^igfeit aller SJ^enfc^en

gum §eiL S^acf) beut ©^riftentum gibt e§ nur bie ^Bereinigung

mit (3ott, al§ ha§> ßeben ober bie ©ntgroeiung mit @ott,

ben %ob, ber eben ha^ fd^lec^t^inige S^ic^tfein ift. ©o ift

bie „©ünbe nur ein brücfenber Sßal^n, ber fic^ um unfere

©tirne legt, um un§ gum magren @ott §u fül^ren'' (S3b. 7

@. 190). 51tle finb gu @ott berufen; mer aber auc^ nur ein=

mal no(f) fünbigt, ift nod^ nid^t fittlid) (^b. 11 ©. 58). Sßer

au§ ©Ott geboren ift, fünbigt nid^t, fo fagt gid^te mit Qol^anneS

im §inblidf auf bie Originalität be§ ©l)riften, mä^renb er in

begug auf bie natürlidl)e Qnbioibualitöt ba§ Gegenteil l^eroor^

I)ebt. ^nmiefern ber 9}Ienfd^ eine Sf^ealität in ber ©rfd^einung

f)at, ift er eitel ©ünbe unb S3erberben. ©o menig „ber OJ^enfd^

fid^ in ber ©innenroelt felbft gebären fann, fo menig fann er

fid^ §ur fittlid£)en @rfd^einung gebären". ®a| „biefe SSieber-

^) Stefe ^lustegung öon fobofc^ al§ abgejonbert unb nid^t allein al§

]^eilig*[ittlid) ©irb öon ber f)cutigcn attteftam entließen f^orjd)ung oHgcmein betont!
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geburt burd^ bie ^raft @otte§ gejd)e^en mul", jagt gi(f)te,

„fel^e id^ fo tief ein al§ einer" {S3b. 11 (S. 58). @r erfennt bie

DIotraenbigfeit einer ©rlöfung DoIIfornmen an. 3^^ biefer @nt*

gegenfe^ung eine§ im ©nblic^en unb in ber Unfittlicf)feit SSer=

ftri(ft[ein§ unb eine§ ber ©ünbe t)oIIfommen Ü5erf)obenfein§

raurbe gierte bur(^ feinen fd^arfen ^uali§mu§ groifd^en (S^ott^eit

unb Statur, et^ifd^er ^erfönlid^feit unb inbifferentem 9^atur=

roefen gebrängt; foraeit rair al§ ©Triften in hem afl^einen (SJott

leben, raeben unb finb, muffen mir fünbIo§ fein, fomeit mir

anbererfeitg in enblic^en d^eftalten erfd^einen, muffen mir glei(^

aEer Statur enblic^ unb unfittlid^ fein, ^iefe ^i^^armonie

löft fic^ nur burd^ bie ^nnal^me be§ boppelten ©§ara!ter§

be§ menfdölic^en 2öefen§. ®a§ Sßefen aEer Unfittlid^feit micb

fo von felbft ha§ ^aften an ber natürlichen (Selbftf)eit unb

(Snbli(f)!eit, i^re Überminbung fomit bie ^ilufgabe ber ©nblid^feit

unb bk §ingabe an hk unenblid^e ;3bee. ^a nur bie ©ottl^eit

unb bie unenblic^e ^bee ba§ im ©runbe ©eienbe finb, !ann

hk (bünbe nur bem Md^t^Qd^ angehören unb fo an^ hd ben

in ©Ott murgeinben unb il^m allein 5ugef)örigen ß^^riften nid^t

mef)r ©ubftang, ober beffer im gic^tefd^en (Sinne, nicf)t mel^r

mirflid^e§ Seben, fonbern nur ^Ifgiben^ unb t?oIge geitlid^er

33efdE)rän!ung fein. ®er maf)r^aft Üieligiöfe fennt baf)er „feine

9f^eue über ba^ S3ergangene; benn inroiefern er nid^t in ©ott

mar, mar er nid^t§, unb bieg ift nun üorbei, unb erft feit feiner

©infel^r in bie ©ott{)eit ift er gum ßeben geboren; inmiefern

er aber in ©Ott mar, ift red^t unb gut, ma§ er getan l^at"

(S3b. 5 ©. 550).i)

^) ügl. SfJJcifter Mt^axt bei S3üttner 9Sb. 1 @. 143, 144: toofcrn tik

©eclc nur it)r natürlidicg, gefdiaffencg Söefen befi^t, f^at ftc feine 2Bat)t:^eit.

5me§, rt)a§ erfcfjaffbar ift, ift ein S«icf)t§. ^^x ^abt mit bem md}t^ ni(^t§

gemein, ^fjnlic^ auc^ fd)on Sluguftin.
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^n biej'e (Stellung gtd^te§ gut ©ünbe f(f)Itefet [id^ gut

feine Unfterbltd^feitSibee an, bte auä) nur burd^ bie §erDor=

•^ebung jener ©runbfd^eibung in bent Söefen be§ 9J^enfd)en

Derftönblid^ ratrb. gterauf cerraeift richtig ®. Sa§f (a. a. D.

©. 208), rcäl^renb bte metften anberen gt(^te=gorf(f)er raegen ber

S3crnac^Iäffigung biefer ';i)tfferenä §u feiner ^larfteßung ber

gi(f)tei"(f)en Unfterbli(f)!eit§lef)re gelangen. 5Iu(^ in feiner Un=

fterbli(^!eit§Iel^re glaubt gierte bk reine ßel^re bes ©]^riftentum§

im 5tnfd^lu^ an 3of)anne§ (f. @. 25
f.) gu oertreten. Sßä^renb

feiner gefamten p^ilofopl^ifdien ©ntraidlung ift gicf)te ftets ein

unbebingter 5Inf)änger be§ Unfterbli(^!eit§gebanfen§ geraefen

unb l^at fic^ faft injebem feiner Sßerfe irgenbraie barüber oerbreitet.

Soeroe, ber in feinem gef)aItDoI(en gi(f)te^2Ber! (1862) ber Unfterb^

li(f)!eit§Ie]^re gt(f)te§ einen längeren Hbfd^nitt roibmet, befjauptet,

ba^ gicf)te in biefem ^unft feine 5Infic^t roieberi^olt in fe^r

auffaUenber Söelfe gen)e(f)felt 'i)abt, fo ba^ man l^ierin aßein

einen bere(f)tigten 51nf)alt§punft für bie ^e^auptung eine§

Qmiefpalte^ gn)if(f)en ber frül^eren unb fpäteren ßef)re g'iditeg

erfennen fönnte. Öoerae unterfc^eibet fo ni(f)t raeniger al§

fünf üerf(f)iebene $^afen be§ gicf)tef(f)en Unfterblicf)feit§geban!en§.

Qc^ merbe im folgenben Derfu(f)en, ^u geigen, raie fic^ in ber

§auptfa(^e nur ^mei $f)afen ergeben, hzi benen aud^ bk Untere

fd^iebe gegenüber ben ©leid^l^eiten t)oIIfommen gurüdftreten.

gür bie Trennung einer früheren unb fpäteren ßel^re gid^te§

l^aben mir bereite auf üollmirfitigere ^ifferengen aufmerffam

gemad^t.

©d^on in feinem „23erfu(^ einer ^ritif aller Offenbarung"

(1792) bebugiert gierte bie Unfterblic^feit. ^n ä^nlic^er Sßeife

roie ^ant folgert er bie perfönlicf)e gortbauer be§ einzelnen

9}|enfd^en au§ ber nnenbli(f)!eit ber fittlid^en Aufgabe; fd)on

l^ier betont er auSbrüdtlid^, ba^ au§ ber ©ültigfeit be§ 9JloraI=
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gefe^e§ ni(f)t nur hk ©roigfcit be§ SJlenfcfiengefrfitecfitcg, fonbern

hie gortbauer jebeS ein§elnen moraIif(f)en 2Befen§ folge (S3b. 5

©. 41, 118). ©in perfönüc^eS 2öteberfeB)en freiltct) ift nt(f)t er=

rcei^Bar, DteIIeicf)t fogar micf)t erroünfcf)! (53b. 5 (S. 153
f.),

jeboc^

cbenfo unraiberlegbar. ^n ben ^t]^et§mu§ftrcitf(f)rtften fommen

roir 5U emgel^enberen S3etrad)tungen über bas 2ßie ber Un=

fterb[t(f)feit. §ter tritt guerft jene S3ef)auptung auf, bie gicf)te

al§ ba§ eigentliche §auptmoment ber cf)ri[tlicf)en Unfter6Ii(f)!eit§*

ibee anfielet, roelc^e er üor allem in ber „S3eftimmung be§

9}lenf(f)en", aber auc^ in ber „^Inraeifung" oft al§ hk feligfte

©rfal^rung jebe^ Df^eligiöfen preift: ber (3ittli(f)=9^eligiöfe rairb

©Ott erfennen unb ficf), roäl^renb er un§ anberen noc^ in ber

(Sinnenraelt erf(f)eint, für fic^ felbft f(f)on im eraigen Seben

befinben. ^ie überfinnlicf)e Sßelt roirb fo unfer ®eburt§ort

unb unfer eingiger fefter ©tanbpunft. (5d)on ^ier lebt ber

(s;^rift roeit magrer in if)r al§ in ber irbif(f)en Sßelt, ba§

Himmelreich liegt nic^t jenfeit^ be§ (55rabe§ (53b. 2 ©. 281ff.),

roie man aucf) burc^ blo^eS (3i(f)begrabenlaffen nicf)t in ben

§immel fommt. Qc^ ro c r b e nicf)t unfterblid^, fonbern ic^ b i n

unfterblicf), unb roer e§ ^ier nicf)t ift, fann e§ aud) niemals

merben. ^er %ob roirb fo, gleic^ bem Sterben, nur ein (Schein

menfcf)Ii(f)er ©inbilbung. ^ie Sobe^ftunbe ift ©tunbe ber @e=

burt 5U einem neuen f)errlicf)eren ßeben. Qu aUebem roerben

ftetg bie jo^anneifc^en 53elege (ogl. (5. 26) fjerangegogen.

„^n jebem 9}bment ^at unb befi^t ber D^eligiöfe ba§ eroige

ßeben mit aller feiner ©eligfeit unmittelbar unb gang: unb

roaS er aÜgegenroärtig f)at unb fü^It, braucf)t er fic^ nic^t erft

anguoernünfteln" (S3b. 7 ©. 235). ©o roirb ber S3eroei§ be§

^^iIofopf)en oollfommen überflüffig. 2öie eng nacf) gicf)te

biefe Unfterblicf)feit§anfcf)auung mit jeber roaljren S^eligion

Derfnüpft ift, erfennen mir au§ folgenbem: „@ibt e§ irgenb=
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einen fd^Iagenben S3en)ei§, ba^ bie ©r!enntni§ ber wat\ten

^Religion unter ben SJ^enfd^en von ief)er felEir feiten gen)e[en,

unb ba§ [ie xn^befonbere ben ^errf(f)enben ©pftenten fremb fei,

fo ift e§ ber, ba^ fte hk eraige ©eligfeit erft jenfeitS be§

@rabe§ fe^en nnb nic^t ahnten, ha^ jeber, ber nur ratU, auf

ber ©teile feltg fein fönne'' (a. a. 0.). ;3ebe§ raal^re ßeben ift

en)ige§ unb felige§ ßeben, ober, xvk e§ im Einfang ber „5Ins

n)eifung" flaffifc^ auSgefprod^cn rairb: „®a§ ßeben ift not=

raenbig feiig, benn e§ ift bie ©eligfeit" (S3b. 5 ©. 401). ^iefeg

ift ber §auptgebanfe ber gic^tefd^en Unfterblic^!eit§lel)re, ben

er in immer neuen S3ariationen mit propl^etifd^er S3egeifterung

in faft allen feinen Schriften nid)t genug gu t)erl)errli(f)en mei^.

^ie gortbauer be§ eingelnen ift babei feineSroegS aufgegeben

gugunften eine§ rücfl^altlofen S3erflie^en§ in ber abföluten

@ottI)eit. @§ ^ei^t au§brü(fli(f) in ber „^nmeifung": „Sßie

in il)r — im ^afein ber abfoluten ©ottl^eit — urfprünglid^

ba§ ©ein ficf) bracf), fo bleibt e§ gebrod^en in alle ©migfeit, e§

!ann bal^er fein burd^ biefe ©paltung gefe^te^, b. I). fein

roirflic^ gemorbeneS Qnbioibuum jemals untergeben", unb

ebenfo in ben „©runbgügen": „^ie ^erfonen bauern in aEe

©migfeit fort". 5Iber l^ier finbet fid) ein Qufa^, ber mit einer

Stelle ber 3öiffenfdE)aft§IeI)re 1804 im 58unbe bem frül)er @e=

äußerten gu miberfpred^en fd^eint. „5II§ notroenbige (^t^

fd^einungen ber irbifd^en 5Infid^t bauern bie ^nbioibuen fort,

aber fie fönnen in alle ©roigfeit nid^t merben, n)a§ fie nie

maren ober finb: Söefen an fid^" (53b. 7 (5. 25). ^n ber

SBiffenf(^aft§IeI)re 1804 Reifet e§: „Über bie Unfterblid)feit ber

Seele fann bie Sßiffenftf)aft§IeI)re nid^t§ ftatuieren; benn e§

ift nadf) il^r feine Seele unb fein Sterben ober Sterblid)feit,

mitl)in aud^ feine Unfterblid^feit, fonbern e§ ift nur Seben,

unb biefeg ift eraig in fic^ felber, unb, voa§> Öeben ift, ift ebenfo

i
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en)ig tüte bie§" (53b. 10 ©. 158

f.). gierte beruft \id) auä) l^ier

auf ^ol^. XI, 26; fd^on ba§ roeift barauf f)in, ba^ er ]E)ter nur

ha§ S3t§]^erige üon einer anbern (Seite auffaßt, o^ne prinzipiell

baoon abguroeicfien. ^en ©ubftangbegriff ^atte gi(i)te nic^t

nur bei ©ott, fonbern auc^ beim S[Jlenfc^en au§gef(f)altet eine

fubftantieHe ©eele nimmt er niif)t an. ^a§> 5IbfoIute fennt

feine SSiel^eit ober aud) nur eine Tle^ifjeit, roie mir bereite

hex S3etra(^tung ber Srinitöt§lel)re erfannten. ®a§ le^te fann

nur bie ©inöeit fein,, ba§ ift für %i^U fcf)lec^tf)in ^Ijiom.

Sßir finb nur Seben al§> ^eill)aber am göttli(f)en ^Il-ein^^ßeben

unb !i3nnen al§ füld^e meber anfangen nod^ aufl)i3ren; fo fann

fein mirflid^ gefe^te§ Qnbioibuum je untergel^en, meil e§ ja

irgenbroie an biefem ßeben be§ ;3cf) teill^atte, ftet§ mu| aud^

mit bem (Sein @otte§ fein ^afein perbunben fein; aber hk

enblid)e gorm be§ Qnbioibuumg, feine SSerfettung mit ber

enb(icf)en Statur fann nic^t fortbauern, ha fie ja nie mirflic^

mar. 9^ur ha§ ^[(i)U^d) fann fterben, nur ba§ Qd) fann

eroig leben, ba§ ift ni(f)t§ roeiter al§ ber obige (Sa^ ber „5In=

meifung": alle§ ßeben ift notroenbig felige§ unb eroige^ ßeben.

Sßir leben in (S^ott fort, roie mir au§ ®ott geboren finb; mir

finb nicf)t Sßefen an fid^, fonbern SSefen in @ott, ober beffer

ßeben in feinem ßeben, roo hu Kategorien @inf)eit unb S3iel=

l^eit in ber ^tl^eit fid) finben. ©ine roirfli(^e 5Ibroeid^ung oon

ber bi§l)er c^arafterifierten 5Iuffaffung bringen erft bie „XaU

fad^en be§ S3erouBtfein§" 1810.

Sßar im bi§f)erigen jebeS in ber 2öirflirf)feit erfd^einenbe

3^nbit)ibuum burd^ fein blofee^ ^afein irgenbroie mit bem (Bein

oerbunben unb fo irgenbroie al§ unoergänglid^ gefegt, fo roirb

f)ier bie Unfterblic^feit nur für bie in greif)eit fic^ mit @ott

oerbinbenben ^n^^oibuen in ^nfprud^ genommen. ®ie 9Rot=
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rüenbtgfeit einer unenblid^en $Rei^e oon Sßelten^) folgt nad)

gierte an§ ber Unenblid)!eit be§ gefegten ©nb^raecfS. ^m
@cgenfa^ 5U bert fittli(f)en ^nbioibuen ^aben bie ntc^t fitt=

Itd^en nt(f)t il^ren Söanbel auf unferer 2öelt nad^ ber göttli(f)eu

Qbee beftimmt unb finb fö p bloßen Dlaturerfc^einungen ge-

tDorben. ^te t^nen gefegte ^eftitnmung ift nicfit dou tf)nen

erfüllt. 3^re 5Iufgabe ift int Söeltgraecf norgefel^en ; aber ni(f)t

ift Dörfer beftimmt, ba^ fie gerabe burcf) biefe Qnbiöibuen

gelöft roerben mu^ (ngl. ©. 57). ^e§§alb roirb bk gleiche

5Iufgabe einem neuen Qnbinibuum übertragen, roäl^renb jeneS

bem 9^id)tfein Derfäßt, b. f). oergel^t. ^a unfere Sßelt, bie

Söilbunggftätte be§ SßiKenS, bie erfte in ber 9fteii)e ift, {)aben

hie in i^r erfd^einenben igubiotbuen nod^ nie in ber @rf(f)einung

ejiftiert; in ben foIgenbenSöelten gibt e§nurin biefer2öeItf(f)on ha-

gemefene fittli(f)e Qnbiüibuen, hk nunnid^tmef)rt)ergef)en!önnen,

ha bort nur ein guter unb l^eiliger Söitte lebt, mie auc^ feine

neuen Qnbiüibuen bort cntfte^en. 9^ur fo bel^ält unfere 5öelt

roie unfer i)iefiger SSanbel bie entf(f)eibenbe unb einzigartige

53ebeutung, bie ha§ ©^riftentum i^m gufc^reibt. ^iefe mol^l

bei gi(f)te Don $Iato beeinflußte Qbee gel^t nid^t, mie ßoeme

voiü, nur auf innere, bem 6ittIidE)-9f^eIigiöfen aufge^enbe

Söelten ber ©ebanfen unb ©efinnungen, fonbern auf allerbing§

n)of)I fpiritueEer al§ unfere SCöelt gebac^te, aber bod^ irgenbroie

in ein n)ir!Iic^e§ ^afein tretenbe (5pf)ären. ^od^ nid^t f)ierin,

fonbern barin beftel^t bie bebeutfame 5lbn)eicf)ung oom grü^e=

ren, baß je^t nur noc^ ba§fittlid^e Qnbioibuum unfterblid^

ift. ©0 ^eißt e§ aucf) in ber „(Sittenlehre" 1812: „^er 6itt=

lid^e ift fid^ ber eroigen gortbauer feiner ^erfönlid^feit beroußt;

^) S)icfe ^ituratifttfc^c SScItje^ung ift aIIcntf)Qlben in ber mt)\tit üer*

breitet, fie ftammt hjo'f)! ou§ bem ^latoni^mu^ unb Sf^euptotont^mu^; ögt.

nomentlid^ hk (Sd^rtften ber St^eofopl^en.
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TDer fid^ fittli(^ btibet, gef)ört al§ ©lieb gum ©angen". „^m
©egenteti ift aucf) ba§ flar, ba^ ein folc^er, ber f)iemeben ni(^t§

gelernt unb ni(f)t§ allgemein unb eraig ®ültige§ au§ fid) ent=

n)i(felt f)at, in eine foIcf)e Drbnung ber ^inge, al§ n)elcf)e

n)ir ba§ jenfeitige ßeben l^ingeftellt f)aben, bur(f)au§ ni(f)t

pa^t" (33b. 11 ©. 74). 5Iber ^id)te betont fogleicf), bog er

bie[en ©a^ nur allgemein au§fpräd^e, ber ^Inraenbung auf ein

befonbere§ Qnbiüibuum jebocf) ficf) enthalte unb [ie bem ©erciffen

eineg jeben überlaffe. ^ener, ber ni(^t ber ^h^^ lebte, E)at fein

en)ige§ ßeben burd^ ein fflat)if(f)e§ üermirft (S3b. 4 ©. 412).

„%Vit feine ^erfon, !ann jeber unmittelbar raiffen, roie e§ mit

xf)m ftef)t. ©el^e er l^in in fein ©elbftberou^tfein, ob er fi(^ be§

abfoluten 2öiIIen§ ber ^flid^t bemüht ift ober ni(f)t. Sßer fic^

nac^ ber Unfterbli(f)!eit nur re(f)t fel^nt, bem ift biefe§ @ef)nen

ein Unterpfanb berfelben. ^iefe ©el^nfuc^t nun !ann man

oieIIei(^t bur(§ S3ele§rung in bem 9J^enf(f)en ermecfen" (S3b. 11

(5. 50).^) ©rmecten lä^t ficf) biefe ©e^nfu(f)t, alfo f(f)Iummert

fie boc^ in jebem, mie e§ auc^ anberroärtg f)ei^t, fie liegt un-

austilgbar im ©emüt be§ 9D^enfd)en (S3b. 5 ©. 204). §ier er^

öffnet fi(f) ein neuer 51u§bli(f auf hk änoKaxdoTaoLg ndvicov.

5Rur eine foId)e fonnte boc^ gi(^te§ ©runbfa^ entfpred^en, ha^

alle§ ^afein irgenbmie am ©ein partizipiere unb ©ein boc^

ni(f)t in§ 9^icf)tfein finfen fönne. ©egen biefen (Sa^ reoolticrte

\)a^ Don gi(f)te ftet§ geltenb gemachte ^ringip ber greil^eit.

1) Slu^er auf ba§ befanntc SSort ^a§ca(§: „%\\ \vi6;^tt\i mic^ ntd)t, roeim

bu mt(^ ntc^t jd)on gefunben ftotteft", fei ]^ier auf SiJJeifter ßcfe^art^ Betonung

ber (3e^nfud)t öertüiefen: (£§ fpred)cn manche, fie ^ätten'^ nic^t. S)a ermibre

id^: „®a§ ift mir teib. (Srfe^nft bu e§ aber auc^ nic^t, "üa^ ift mir nod) leiber.

Äönnt if)r e0 benn nic^t ^aben, fo t)abt bod) ein @e()nen banac^! SJJag man

aber aud) ha^ ©e^nen md)t l^aben, fo febne man fic^ bod) roeuigften^

nac^ einer 8ef)nfud)t" (bei SSuttner S3b. 1 @. S).
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^a§ feltge ßeben aB fittlicfieg @ut fann nur errungen raerben

nnb md)t ol^ne n)eitere§ jebem Unroürbigen in ben ©d^ofe fallen.

Söar ber SJ^enfd^ n)ai)r^aft frei, fo mu^te er fic^ auc^ raiber

(3ott für hk enblid&e Söelt entfc^eiben fönnen, um bann, mit

biefer Derquicft, be§ unenbli(f)en @ut§ Derluftig gu gei)en. ^a=

bei fprad^ wo^ aud^ %xd)U§ ©ntrüftung über ba§ Unt)erftänbni§

unb hk ©leid^gültigfeit mit, bic er bei Dielen allem unb iebem

Sbeal gegenüber feigen mu^te. ^iefe brachte il^n ni(f)t nur

politif(f) Don bem anfänglichen ^emo!rati§mu§ §um t)erftänbni§=

DoEen ©rftreben einer geiftigen ^riftofratie, fonbern fie mirfte

aud) !^ier hei ber Unfterbli(^!eit§ibee gu einer ^riftofratie ber

Slugenben unb ^been.^) SRit biefer einzigen SJ^obifigierung

l^at gid)te aud) in ben legten (5(f)riften feine Unfterbli(^!eit§=

lel^re in allen fünften aufrechterhalten, ^ie ^auptfac^e bleibt

il)m ftet§ bie 2;atfacf)e, hie, al§ öefire be§ (5;^riftentum§ Don

:3efu aufgefteEt unb Don Qo^anne^ befc^rieben, fc^on t)on ben

anbern ^Ipofteln nid^t Derftanben mürbe: „^a§ 2ehzn ber ^n-

himbmn ge{)i3rt nic^t unter bie gß^tß^fc^^^nungen, fonbern ift

fd)lecf)tl^in eraig mie ba§ Öeben felbft. 2öer ha lebt, mai^rl^aftig

lebt, im emigen Qwtäe, ber fann niemals fterben: benn ha§

Seben felbft ift fd^lecl)tl)in unfterblic^" (S3b. 4 ©. 409).

3* ©oterioioöie*

@§ l^anbelt fid) hierbei ^unäc^ft um bk im frül^eren nod^

nic^t üollfommen flargeftellte tjrage ber S^otroenbigfeit ber

^erfon Qefu ®l)rifti gur ©rlöfung be§ eingelnen, banad^ um
hk fubjeftioen S3ebingungen ber 9f^e(f)tfertigung, mobei hei ber

^Betrachtung ber Söiebergeburt bie guraeilen fcf)on berül^rte

^) 2öot)I o^ne trgenbtDcId^c Stbliängigfeit l^ierin üoneinanbcr finben mt
Bei ®oct^e bic gleiche ^bee ber :partifularcn Un[terblid)!eit ber tüd^tigcn ®cifter.
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©tctiung gid)te§ gu einigen g^ragen ber cf)riftUc^en ßt^if furg

mitguBe^^anbeln ift.

3efu§ ift für bie 5D^enf(f){)eit unb für if)re Sünbe geftotben

nnb l^at fo allen einzelnen ben Söeg gu @ott gebaE)nt. ^em
ftintmt gierte, raie ohen gegeigt, allenthalben gu, aber er Iel)nt

ben Sob ©^rifti für bie ©ünben be§ einzelnen 2J^enfcf)en ab.

„Qeige man mir boc^ nur eine einzige 8teIIe, wo bem eingelnen

gefagt roirb: ;3efu§ §at für beine perfönli(f)e ©ünbe genug ge=

tan" [mA ©.560). „^a§ S3Iut ^efu e:5rifti, be§ ©Dl)ne§ ©otteö

(!eine§n)eg§ fein im metap^^ififd^en ©inne gur ^bbü^ung unferer

©ünbe t)ergoffene§ S3lut, fonbern fein in un§ eingetretene^

©eblüt unb @emüt), mad^t un§ rein oon aüer @ünbe unb l)ebt

un§ meit roeg über bie S[Röglic^!eit gu fünbigen" (S3b. 5 ©. 491).^)

:3efu§ ^at ha§ SRateriale ber ©rlöfung gebrad^t, rcä^renb ba§

gormale — ba§> natürliche S3erftanbe§li(f)t — bereite burcl)

ein im ©runbe gleic^grofeeg Sßunber in bem ^tl)ener ©o!rate§

entftanben mar (S3b. 4 ©. 570). S^ic^t ^efuS, nid^t mir felbft,

fonbern nur einer ift unfer aller ©rlöfer: ber lebenbige, l^eiligc

(SJott felbft" (S3b. 4 ©. 563). SRic^t etma mir felbft erliefen un§,

biefen früheren ©tanbpunft ber ©elbfterlö[ung l^at gi(f)te in

feiner fpäteren ^eriobe, wie f(f)on mannigfadft ermöl)nt,

DoHfommen überrounben. „®ie ^Religion ift ni(f)t mel^r f(f)öpfe=

rifc^e ^at, fonbern SReufd^öpfung be§ 9Jien[cl)en burcf) .®ott,

nicf)t mel)r ein (Ergreifen, fonbern ein ©rgriffenfein : ein @r=

griffenfein oon ber ^egenmart ®otte§, bie man nur anfc^auen,

nic^t ergmingen !ann fo menig mie ben (Sonnenaufgang''

(§. ©c^olä (5.53). @erabe barin fa^en mir ja ein §auptfriterium

be§ Umf(f)mung§ nad) 1800. ^raar §atte gierte e§ bereite in

1) "i^k SSertüanbtfc^aft mit ber SEJiQfti! liegt lieber einmat auf ber mnt>.

e^rtftt @e6Iüt unb Söefen^eit ift in un§ eingetreten, wir finb ntct)t burdj i^n

erlöft, fonbern in i^n üergottet.
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ber „(Bittenlefjxe" (1798) energifd^ betont, ba^ ber „natürlid^e

SJ^enfd^ unmöglid^ \\d) felbft l^elfen fönnte", unb ba^ {)tertn

bie, raelc^e ein servura arbitrium bel^auptenb ben 9Jlenf(f)en

al§ einen (Btoä unb ^lo^ cf)ara!terifierten, ooÜfonimen red^t

ptten, unb nur ein Sßunber il^n retten fönnte. 5Iber fo l^ei^t

e§ hamal§ begeid^nenb: „@in Sßunber, ha§> er aber felbft ju tun

ptte" (^b. 4 (S. 201). demgegenüber bur(f)äie]^t oor allem

bk 5Inn)eifung gum feiigen ßeben aßentl^alben ba^ innige S3e=

fenntni^ : nid)t ba^ mir il^n geliebt l^ätten, fonbern er l)at fid^

geliebt in un§. ^er ©toüer fpri(f)t in prometl^eifd^em ©elbft^

gefü^l: „^u bebarfft !eine§ ^inge§ au^er bir; audf) ni(f)t eine§

@otte§; bu felbft bift bir bein (55ott, bein ^eilanb unb bein

©rlöfer" (S3b. 5 (5. 504).^) demgegenüber !ann fi(f) ba§ feiige

ßeben erft entfalten, menn mir bie D^nmad^t unb ben Unroert

unferer eigenen ^raft unb unfere§ eigenen (5ein§ grunbfä^lid^

burd^fd^aut l^aben. 5Iuf bem l)öd^ften @tanbpun!t, bem ber

Sf^eligion, erfennt ber SJienfdE), ba^ nidE)t er felbft e§ mar, meld^er

©Ott fud^te, fonbern ba^ ©ott i^m feine 9^u!^e unb feinen

gerieben gab, hi§> er bei ©ott ©infe^rung begehrte (S3b. 5 ©. 546),

ba^ ©Ott il^n fudE)te.

^arum foßen mir ©ott lieben, wk er un§ geliebt l)at.

3öir fommen gu ber fubjeftioen S3ebingung be§ §eil§. 91ad^

gierte mirb hei bem SRenfd^en eine gemiffe ©mpfänglic^feit

DorauSgefe^t, bie fid^ in ber 5Iufgabe be§ eigenen ©elbft äußert.

®ie S^ac^folge ^efu unb ber Xob mit il)m, b. ^. ba§ 5lbfterben

ber Sßelt unb unferem eigenen ^d^, finb bie einzige S3ebingung

be§ feiigen ßeben§ ober ber ©rlöfung. ^amit finb nicf)t ein=

^) @§ ift unbegreifUd), tüte Sülmann biefc oo:i gicl)te au^brücEIid) ber

jtrettunterften ber fünf mögltd^cn SBeltanftc^ten §ugctDtcjene ^u^crmig f^tc^te

jclbft aufoÜrotiiercn !ann. Sülmann, „^ag S3ilb bc§ 6t)riftentum§ bei ben

großen beut^dien $5beaH[tcn" 1901 6. 105.
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gcine SBerfe gemeint (cgL hie energtfcf)e ^ble^nung ber

SSer!gere(f)tig!ett 53b. 5 (5. 533), fonbern eine geratffe 2ßtrien§=

ric^tung, beffer fönnten tütr fagen : eine Beftimmte (ginftellung

nnfereS gefamten ©ein§. 2Bir bürfen nicf)t mef)r auf unfer

enblt(^e§ (Selöft unb unferen @enu^, fonbern allein auf hk

göttli(f)e Qbee unb @ott felbft eingefteEt fein. „®er 2ob ber

(5elbft()eit, ber ^ob mit Qefu" ift „ba§ eingige 9JlitteI gur

(Seligfeit, au|er meld^cm fein §eil ift" (S3b. 4 ©. 545). ^iefe§

HJ^ittel aEein ^ilft, aber e§ ^ilft oollfommen. ^enn mit ber

5IufgoBe ber ßiebe gum @nblid)en fommt bie 2uhe ht^ un=

enblic^en @otte§ üon felbft gu un§ unb roirb unfer. ^enn

voa§ mir leben, ba§ lieben mir.^) J^id^te ptte biefe ©infteüung

auf ©Ott getroft aud^ Glauben nennen fönnen. Sßir muffen

^xer ein Sßort über gid^teg @Iauben§begriff einfc^ieben. ^er

S3egriff „@Iaube" ift einer ber in ber ^Terminologie gi(f)te§

gugleid) am l^äufigften mie aud^ am oerfd^iebenartigften

gebraud^ten Segriffe. 3^^^^^^^ ^ft ^^^ ^^^ Glaube nicf)t§

al§ ein ^nerfennen unb gürma^r^alten, bann raieber ein

gefü£)I§mä|ige§, aber feft überzeugtet ©rfaffen, enblidf) oft eine

^at be§ 3öiIIen§, mie er einmal fagt, ha^ er feine gefamte

^f)iIofopl^ie bemüht auf einem Glauben aufbaue (S5b. 4 <B. 26).

3umeift fteKt gid^te ben ©lauben bem Söiffen gegenüber. ©0

löft er bie gange ©efd^id^te in ben ^ampf üon ©tauben unb

Söiffen auf, mobei ber ©laube immerme^r oerbrängt loirb

unb ha§ Söiffen allmäl^Itd) ben ©ieg erringt, unb groar gerabe

burd§ ba§ (Sf)riftentum unb bk ^Reformation, hierbei roirb

1) t)Ql. Sluguftin unb md) i^m SJletftcr (Scfe^art: „SBa§ bie @ccle Hebt

bem tDtrb fte gtetc^ ; liebt fie irbtfc^e SJinGe, jo tüirb fie irbifd^, Hebt fie ®ott",

fo tötrb jie göttlicf), toetd) le^teien S^ac^fa^ (gcfeijart aüerbingg felbft nlc^t fagen

miß, fonbern i^n in hk SSorte ber Schrift !leibet: „S<i) ^"^e gcfagt, i^r feib

©ötterT' (35ei 23üttner S3b. 1 ©. 5.)

§oacf, 5i(^te§ 2;:^eoIogte. 6
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jcber „au§ beni S3e[t^ geroorfene ©laube 51berglaube" unb

„ba§ ß^l^nftentunt bur(f)au§ gu einer (5acf)e be§ 23erftanbe§, ber

flaren ©tnfid^t; „e§ fe^t fic^ bie Hufgäbe, alle 9J^enf(5en ot)ne

Hu^nal^me gu einer geraiffen @infi(f)t be§ abfoluten 23erpltniffe§

ber 9J^enf(f)^eit gu @ott gu bringen" (S3b. 4 ©. 524). giur

mi^üerftänblid^ raerbe ba§ (5^f)riftentum eine SReligion be§

<55Iauben§ genannt, „e§ fei ßei)re" (33b. 4 (5. 526). „H6er ba§

ni(^t allein, bie§ nid^t n)af)r^aft in feiner legten S3ebeutung",

fäört gid)te fort, „nad^ un§ mufe e§ burd^greifenbe f)iftorifd^e

Untfc^affung be§ SJlenfc^engefd^Ied^teg bi§ hinein in bie ^öur^el

fein" (a. a. D.). ^iefe§ le^tere wie au(f) bie früheren S3e=

merfungen (t)gl. ©. 8) mögen un§ abB)aIten, ^icfite ben 5u=

tDeilen nic^t DoKfommen oermiebenen QntcEeftualiSmug ^) al§

grunblegenb gu üinbigieren. ®a§, n)a§ gi(f)te bem ©lauben

gegenüberfteHt, unb ber @runb, roarum er ha§> ß^^riftentum

auf bk (Seite be§ 2öiffen§ fteHt, ift ber Söert — ber eigenen

Überzeugung. 2)iefe§ ift, roie 9}^ebicu§ ftet§ mit Sf^ec^t ^txvox^

l^ebt, einer ber ©runbpfeiler ber g^ic^tefc^en 2Biffenf(j^aft§lef)re.

^er auf bloßer 5Iutorität fu^enbe ©laube mirb au§ bem gelbe

gefd^lagen burd^ bk Don bem (S)E)riftentum oertretene autonome

Übergeugung. ^e^^alb fügt er aud^ oben ^ingu: „^a§ ©^riften=

tum ift burd^au§ eine @ad)e be§ S3erftanbe§ — unb gmar be§

inbiüibuellen S5erftanbe§ eine§ jeben (5^f)riften, !eine§n)eg§ etma

eines ftellDertretenben" (S5b. 4 ©. 524). (23gl. S3b. 5 ©. 448:

^ebingungen be§ feiigen ßebenS finb ©runbfä^e unb 5In=

nal^men oon @ott unb unferm S5er]^ältni§ gu i^m, hu in un§

feiber l e b e n b t g unb tätig finb, fomie bie Überzeugung Don

bem eigenen Mcf)tfein.) (SJegenüber ben frül)eren Sf^eligionen

^) S)er ^ic^tejdic S^ran^jenbentali^mug ift im ®runt)e gcrabe ^a§ ©eQcn-

teil bc§ ^nteÜe!tuaU§mu§; e§ ift ein formaler 9iüttonaIi§mu§, ber freiließ aU

formaler boc^ tüieber Ütottonatismug bleibt.
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t)e§ auf 5lutorität fic^ grünbenben @Iau6en§ ift ha^ (Sfiriften-

tum eine Sf^eligion ber felbftänbigen Übergeugung, hie in un§

lebenbig unb tätig ift. ^an mu| alfo bie 5IbtDeifung be§

Glaubens burc^ gid^te im ©inne feiner Sterminologie r)er=

ftel^en; feiner ^at mof)! fo, mie er in feinem religiöfen §aupt=

mer! ber „^Inmeifung gum feiigen ßeben" e§ tut, hie 2I)efe

Derfocf)ten, ba^ Sfteligion unb in^befonbere (firiftlidie ^Religion

fein 5öiffen nod) eine 5lnf(f)auung, fonbern ßeben fei. ^a§

iS^l^riftentum ift nid^t nur im §inbli(f auf bie @efamtl)eit

„Umf(f)affung bi§ in bie Söurgeln hinein", fonbern ba§ glei(f)e

auä) in begug auf ben einzelnen.

Qene (£mpfänglicf)feit he§ 9Jlenfcf)en ift meber ein Sßiffen

no(^ ein ©efül^I. Soerae ^at nad^geraiefen, ba^ ba§ unter ber

6ignatur (Bd)Ieierma(^er§ in ber Sl^eologie gu S3erü]^mt{)eit

gelangte „^bf)ängigfeit§gefül)l" von gic!)te ()ergenommen ift

(ogl. namentlid^ bie „Söiffenfc^aftgle^re 1801" q3b. 2 ©. 61,

64, 68). gi(f)te f)at mol^I gumeilen ba§ ©efü^l ^u bem bie

2öa^rJ)eit intuitio erfaffenben gaftor erhoben (pgl. S3b. 4 6. 167,

S3b. 7 ©. 203), aber gumeift bleibt e§ ibentifcf) mit ber bumpfen

unb unbeftimmten ©mpfinbung (5. 33. S3b. 4 ©. 493, S3b. 5

©. 411; t)gl. an^ @. ßa§f a. a. D. ©. 154). gierte forbert aU

S3ebingung ber ©rlöfung nicf)t eine Qntenfität be§ @efü^I§,

eine beftimmte ^lar^eit be§ 3Biffen§ ober eingetne ^aten,

fonbern eine (SinfteEung be§ gefamten 9J^enfc^en allein auf

^ott, ein 5Ibfterben ber ©nblic^feit. ^er (^f)rift I)anbelt gar

nic^t anber§, noc^ mei^ er mef)r al§ anbere, aber fein gefamte§

ßeben gef)t oon einem anbern ©eifte au§, er tut e§ alle§ in

einem anbern 6inn — au§ Qiehe. (gi(f)te zitiert l^ier gern

1. ©or. XIII, 1, 2). „©0 jemanb in biefem ©lauben, b. §. in

ber ©efinnung, id} ^anbele nicfjt in eigenem Selbftbeftrebcn,

fonbern gu ®otte§ (B^xe fein g^elb befteEt ober ba§ unfd)ein=

6*
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Barfte ^anbgeroerbe mit ^reue treibt, ift biefer p!^er unb

feiiger, al§ ob jemanb, fall§ ha§ möglich tDÖre, o^ne biefen

©lauben bie 5D^enf(f)^eit auf ^afjrtaufenbe {)inau§ beglücf=

feiigte." ^) ^iefe S3ebingung be§ §eil§ — ha§, wa§ 3efu§ in

hie Sßorte fd^Io^: t)erleugnet eu(f) felbft — ift Don jebem §u

erfüllen ol^ne jebe S3ermittlung üon ^eiligen ober ^rieftern;

ba^ ß^^riftentum l^at in ber 9}^enf(f)]^eit bie feiige ^unbe oer*

breitet, ba^ feiner, ber SCRenfd)enantIi^ trägt, oon @otte§

@nabe au§gefd)Ioffen fei (^^b. 4 (5. 524). gi(^te fennt feine

opera supererogativa no(f) bie Unterfcf)eibung oon ^riefter

unb ßaien. SSon allen rcirb bie Eingabe be§ eigenen ©elbft,

unb graar auf (SJrunb autonomer ©ntfc^eibung o^ne jebe 9Rü(f=

fic^t auf eine l^eteronome Autorität geforbert. 5luf ©runb

ber Erfüllung jener S3ebingung fxnb mir gerecl)tfertigt. ^iefe

Ü^ed^tfertigung ift unmittelbar mit ber Sßiebergeburt ibentifd^

(S3b. 4 (B. 545). ©elige§ ßeben ift oon felbft fittlid^eS ßeben.

3ene§ Hufgeben be§ eigenen ©elbft ift ibentifdf) mit ber $in=

gäbe an ben unenblid^en @ott. ^iefe §ingabe aber ift fein

anböcf)tige§ ^Brüten, fonbern Qiebe. ^er S^eligiöfe finbet ba§

©ein feiner Vorüber in (S^ott mieber, unb meil er biefen liebt,

liebt er il^r ©ein (S3b. 5 ©. 546). gictjte gitiert I)ier gern

1. ^0^. S3rief IV, 20: 3öer ba fagt, ic^ liebe @ott unb I)affet

feinen S3ruber, ber ift ein Sügner. 9fie(f)tfertigung unb §eili=

gung finb nad) gid^te unmittelbar oerbunben. @r fennt feine

^) ügl. 5[JJeiftcr (Sifcfiart: „S)enn tüa^rltrf)! teer ha tüä^nt, in S^erfunfen"

Ijeit, 5Inba(^t, jd^mctgcnben ©efül^ten unb fonberItd)em 5Infc^mtegcn mel^r üon

@ott 5u tjobtri, aU beim ^crbfeuec ober im ©taue: ta tuft bu nichts anbere§,

a{§ ob bu ©Ott näl^meft unb toicEelteft i^m einen ^Jlontel um ha^ ^aupt unb

ftedteft ii)n unter eine S3an!!" (33üttner S3b. 1 ©. 100). 2)a§ ift eine bem

^roteftontilmu^ eng öermanbte SöetonunQ ber ;3i«i«anc«ä ^^^ ^leligtöfen im

bürgerlichen S^un.
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Ü^eligiüu o^ne ©tttli^fett.^) ^lUe ^fli(f)ten pofitber Hrt fafet

er nad^ i^efu SBort unter ba§ a^egulatb: liebe beinen 9f|äcf)ften

al§ biä) felbft (S3b. 4 @. 281), tpelc^eg ba§ für ben eingernen auf-

gefteüte §anbIung§motb : l^anbele xiad) beiner S3eftimmung,

in rii^tiger Söeife für bie ©emeinfc^aft erläutert. (Seinen

S^löd^ften ^u lieben unb i!^n in jeber Sßeife gu förbern, ift

bie S3eftimmung eine§ jeben in §infi(f)t ber @emeinfc^aft.

5lber ber (S^^rift rairb barum fein n)ei(f)mütiger 51Ee§bulber,

raie il^n bk S^tationaliften ^aBen rDoflen, ;3efu§ ^at gefprocf)en:

„^^t raö^net, id) fei ge!ommen, grieben gu bringen auf @rben

— ^rieben, eben jeneg ©utl^ei^en atleS beffen, rva^ ba ift;

nein, ba ii)r nun einmal feib, raie i^x feib, bringe i(f) euii) ha^

©d^raert" (S3b. 5 ©. 546). 2öie ber Ü^eligiöfe ba§ ©ein ber

2J^enf(f)en in (5)ott liebt, fo Raffet er i^r ©ein au^er @ott

innig (a. a. 0.). @r liebt feine trüber barum nid^t meniger,

fonbern melir, er liebt fie ni(f)t al§ enblid^e, fonbern aB un=

enbli(^e. ^ie §eil§orbnung ber petiften raeift 3i(f)te ab. 3Ra(f)

biefer foUen mir mit ber S3u§e beginnen, inbem rair an ber §anb

ber ge^n (Gebote unfere ©ünb^aftigfeit red^t beutlic^ erfennen.

5lber nic^t hd ber S3etrad^tung unferer einzelnen (Sünben mirb nad^

gi(f)te hk ©ünbe erfannt, fonbern htx S3etrad^tung be§ fd^led)t=

l)in apriorifd)en (ba^e§ be§ (s:^riftentum§, ba| alle§, wa^ au§

bem eigenen SßiUen l^eröörgelie, nid^tig ober ©ünbe fei. ®ar=

auf erfolge feine 5lngft ober ©d^redfen, loetl e§ felbftoerftänblid)

fei, ba§ außer @ott nid^t§ fein fönnte. Qene aber mad^ten

bk 9J^enfdf)en gu Reiben, inbem fie bie 9J^enfd)en ftatt gur

©elbftaufgabe gur ©elbftobjeftioierung ergögen. „3^n©umma:

alle $eil§orbnungen o^ne ^luSnal^me, außer ber einfad^en, ba^

') §ter tüirÜ bie ^rä;)onberan5 be§ ctiiifc^en 3Ipriori in ber fantifdien

^eriobe mä^, tüorauf bereite te§ öfteren I)tngcn)iefen tüurbc, tüa§ ober 3um

SScrftönbnig 5id)te§ gor nic^t genug fiertorge^oben mxttn fann.
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man fid^ felbft verleugne unb Dernid^te in jebem ©inne, mögen

biefelben nun beftel^en in ]^i[torif(f)en S3e!enntniffen ober in

gen)ifjen auf bicfe§ giftorifcf)e gegrünbeten Übungen, ge^en

l^erüor au§ jenem (Selbft unb finb bk ^ufrecf)terl^altungen

be§felben, mit{)in feinbfelig bem ©l^riftentum unb antid^riftlid^."

2öer aber jene S3ebingung erfüllt, ber tritt unmittelbar in

@otte§ ßeben ein; benn „in bem, mag ber l^eilige SJZenfc^ tut,

lebet unb liebet, erfcfjeint ©ott ni(f)t mel^r im ©chatten ober

bebedft oon einer $üKe, fonbern in feinem eigenen, unmittel«

baren unb göttlid^en Seben". ^ie ^ietiften eifern mit il^rer

^eil^orbnung nad^ gierte um ben SBud^ftaben, ben fie mi^=

üerfte^en, unb ftellen hu ^erfon Qefug bem mal^rl^aften ©^riftu§

unb feiner 2öir!fam!eit in ben Sßeg. 55)ie Qbee be§ mal^rl^aften

d^^riftug ober be§ i)eiligen ®eifte§ fül^rt un§ auf hk

$8ei ber ^arfteEung ber gid^tefc^en Unfterblid£)!eit§lel^re

mußten mir bereite einige e§(f)atologif(^e (Elemente ooraug*

nel^men. ®§ gibt mel;rere Sßelten, in benen nur bk fittlic^en

Qnbioibuen meiter mir!en. ^ie unfittlid^en t)erfin!en in ba§

9^i(^tfein. ®amit ift ein ©nbgerii^t im biblifd^en ©inne au§=

gefd^Ioffen; wk {)ier fd^on emige§ ßeben ift, fo ift auc^ l^ier

fd^on ber Übergang gum SRid^tfein, gur emigen 23erbammni§.

©0 !ann fid^ bk ©gd^atologie nur mit ber gortentmidflung

ber fittlid^^religiöfen ©eifter befd^äftigen. :3efu§ mar fid^ al§

8tifter be§ §immelreid^§ bemüht, ba§ er biefe§ ©otte^reid^

aud^ gu ©nbe fül^ren follte, ma§ jebod^ bie ^lufgabe eine§

einzelnen 9}lenfd§enleben§ meit überftieg. ©o mu^te er e§

burdE) feine gortmirfung tun, aber bod^ „felbft in feiner eigenen

©elbftl)eit". ©o nur fonnte er fpred^en, i^ bin bei eui^ alle

^age, „lel^renb burdf) fie B)inburd^"; meiterl^in aber merbe er
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„nid^t in ber (5(f)attengeftalt ber ße^te, fonbern in aller ^rafi

realen Sßir!en§ rDiebererf(f)einen unb in ber ^at unb fi(f)tbar

auf ber @rbe fein com S3ater il^m bef(^iebene§ ü^eic^ beginnen

unb alle S3i3I!er Derfantmein'' (S3b. 4 ©. 574
f.).

^amit fei

bann ba§ @nbe ber 2öelt unb be§ 9^ei(f)e§ t)on biefer Sßelt

gefommen. ®em ©ol^ne fei alle§ in biefem neuen 3flei(f)e

unterworfen, unb hu §eiligen regierten mit iE)m 1000 ^atjxe.

S^ad^ biefen !äme bann ha§ eigentlicf)e ©nbe, Don melc^em an

ber ©ol^n roieber bem 33ater Untertan fein merbe, mit allen,

bie er bem ^ater unterroorfen fjätte. „^ie§ alleS", fo fä^rt

%i(^te fort, „ift bei 3efu§ nur reine ^nalrife be§ fieberen ^e=

roufetfeing, bafe (3ott ba§ burd^ if)n angefangene 2öer! aud^

5U ®nbe bringen merbe." ^arum ^at Qefug and) alle näl)eren

eingaben, mie bie tjrage nac^ bem Sßann ber ^arufie, ab-

gelel^nt. ©eine jünger erft fteHten aEe§ bie§ in hu irbifc^e

Beleuchtung, nal^men aEe§ S3ilblid^e mörtlid^ unb fonftruierten

fo ein 25erbrennen ber Söelt im g^uer, eine perfönlid^e 2öieber=

erfd^einung ^efu auf ber Sßelt gur ^ufermecfung ber ^oten

unb einem allgemeinen ©erid^t. ©old^eg erroarteten fie noc^

5U i^ren ßebgeiten, unb h^i allen mic^tigen ©pod^en meinten

bie SJIenfd^en, je^t mürbe biefe§ ®eri(^t eintreffen, ©inige

belogen bagegen alle SßeiSfagungen Qefu auf bie gerftörung

;3erufalem§, infofern nid^t gan^ mit Unred^t, aB tatfä(f)[ic^ in

ben oor^anbenen ©oangelien bie Sieben Qefu über biefe beiben

oerfd^iebenen ^Begebenheiten gufammengeroorfen feien. Qe^t enb=

lid) finb mir, fagt x^i^te, infolge p^ilofop^ifdjer SBebenfen faum

geneigt, bk 9^u^e ber menfd)Iid^en ßeiber hi§ gum @erid^t§tag

ober einen fold^en über hk SJliHionen ber ^oten für möglid^

5u l^alten. ®ie allgemeine ^otenermetfung begeic^net aud^

%i^U al§ eine falfc^e SSorfteEung (Bb. 4 ©. 534); bagegen

behauptet er bie grunbföfelic^e unb apriorifd^ gu bemeifenbe

k
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Sßal^r^ett jener 2ßet§[agungen. S^aif) ber S3efttmmung ber

-$IRenfc^^ett mu^ ba§ ß^^rtftentum no(f) l^ier auf ber Sßelt reale§

ipringlp röerben: in ber aKgemeinett §errf(f)aft ®otte§ über

vfreie (S^eifter, bem 3f^eid) @otte§.^) ®te ungemefjene ^erfe!=

tibtlität ber S[Renf(f)t)eit ift einer ber erften @Iauben§artt!el,

Tüenn amS) nt(^t§ ber ^efpotie unb ^faffentprannet gefä]^rlid)er

fein mi3(^te (S3b. 4 ©. 240
ff.).

^e\n perfönlid^e Sßieberfunft

gur ©rri(f)tung biefeg 9f^ei(f)§ barf man ebenfo von feine je^ige

^IHgegenraart in ber SJlitte ber ß^^rtften nicf)t üon feiner

perfönlid^'finnlic^en ©egenroart, fonbern aÜein t)on ben go^Q^^

feinet ®afein§ herleiten, ©benfo vok bi^l^er rairb 3efu§ aud^

bann gegenwärtig fein, ni(f)t nur lel^renb, fonbern al§ rairfenbe

^raft wie in feinem ßeben, roa^ man ein ©egenroärtigfein

„xai" i^ox'tjv'' unb fo ein Sßieberfommen nennen fönnte. ^ie

gu jener Q^it ßebenben fönnten nic^t mirfen, roenn ;3efu§ nic^t

gelebt ^ätte, unb il^r Sßer! ift nur bie SSoHenbung be§ t)on

3efu§ in reiner Urfprünglic^feit begonnenen 2ißer!e§. ®ann

mirb man enblicf) fagen, ba§ S^leid^ @otte§ ift ba; Qefu^

j^errfc^t, b. ^. bie Don ii)m eingefüi^rte unb bur(f)gefe^te g'rei^

I)eit be§ §ingeben§ an (i^ott (S3b. 4 ©. 588
ff.); bie mit Qefug

1000 ;3al^re regierenben §eiligen finb bie 9^egenten unb ße^rer

in biefem 9f^ei(f)e. ^ie Statur roirb bi§ gur üollfommenen

S3e]^errfcf)ung untermorfen, unb ba§ 9Df^enf(f)engef(^Ie(f)t l^at

feinen ßauf DoHenbet. ^er ©o^n, burcf) roelc^en bi§f)er ber

S3ater regierte, ift aufgegangen im S3ater, ber nun allein unb

unmittelbar burd^ fi(f) unb ol^ne ^^^^i^^ ^^^^^ ^^^ greif)eit

beftimmenben ©o^ne§ regiert. @o mirb @otte§ ha§ ^eicf) unb

bie ^raft unb bie §errli(f)!eit, unb alleg läuft ein in ben

fidlem §afen ber emigen 3f^uf)e unb ©eligfeit (S3b. 5 (5. 549).

^) ^tUn ben biblifc^cn SSorftcIIungen bilbet tiietgu bie SSorftcüung be^

„brüten 9fieic^§" bei ben äJlQftüern eine intereffante StnaloQte.
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9ix^tUnhn für eine QSeutteitung bet:

©in umfaffenbe§, felbftänbige§, t5eoIogif(f)e§ ©pftem liegt

üor un§. ©0 ütel rairb jeber gugeben muffen, ha^ gierte auc^

al§ ^l^eologe einer Söürbigung raert ift. ßaffon fagt: „9^icf)t

blo^ raegen feinet fittlid)en @ifer§, feinet f)eiligen @rnfte§ —
ndn befonberg au(^ raegen feinet ©treben§ nad^ S3erftänbni§

be§ (5;f)riftentum§ unb n)egen feiner pofitioen 2eiftungen auf

biefem ©ebiet gel^iirt ^i^ie gu ben l^erDorragenben ©eftalten

ber neueren ^ir(^engef(f)i(^te". ®a§ ift ^unteift ebenfo Der-

!annt raorben, xt)ie ber ©runbd^arafter feiner ST^eoIogie. 2ßir

fönnen fie ai§ eine „(^riftli(^*fpiritualiftifd^e" ober eine „fpe!u=

IatiD=mi)ftif(^e" begeid^nen. @§ ift in ber ^arftellung mannigfai^

auf hie S3erül^rungen gic^teg mit (5pirituali§mu§ unb 9}lr)fti!

l^ingemiefen morben. ©erabe in S3egiel^ung auf biefe beiben

:3been!reife ift bie l^eutige tf)eoIogif(f)e Sage unflar unb ger^

fplittert. ©rft neuerbing§ ^at ein SSertreter ber 9Ritf(f)Ifc^en

©d^ule grefeniu^^) bie S^efe 9f^itfcf)I§ ©^riftentum ober

9!Rt)ftif erneuert, demgegenüber {)at bereite frül^er ^fleiberer

ben Sßert ber 9]^r)fti! betont: „^n bem mt)ftifc^en ©lement,

n)el(^e§ ßutl^erg religiöfer ©eniu^ ber proteftantifcf)en ^^eologie

al§ !oftbarfte§ Hngebinbe in bie Sßiege gelegt ^at, liegt ba§ un=

gerreipare ^anb, meld^eg hk proteftantifd^e S^eologie mit ber

tieferen fpefulatioen ^fiilofop^ie oon jef)er oerfnüpft ^at unb

für immer oerfnüpft galten mirb" (®ef(^id^te ber $Religion§^

p^ilofop^ie ©. 14). §eute treten ^roeltfd^, 3o^. ^ergog^) unb

1) a. a. D.

^) öQt. ^oi). ^eraoö, S)te äBa^r!)e{t5inomcntc ber mt}\t\t 1913.
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anbere gegenüber ber ^^efe ©l^riflentum ober SJlpftt! für

bk S{)efe d^^rtftentum unb 9]^r)[tt! ein. ^ro^ mannigfacfier

SSerfud^e ift eine ^larfteHung be§ S3egriff§ SJ^pfti! no(f) nid^t

erreid^t^) ©rft nad) einer fold^en aber ift hie S3ere(f)tigung

ber S3e§eid^nung ber gid^tefd^en ^l^eologie al§ einer m;)ftifd^en

flar 5U erraeifen. SJ^^ftifd^e (Elemente in ber gid^tefd^en ^l^eologie

finb jebod^ feine§fall§ ab^uraeifen. ©iner S3eurteilung ber

gid^tefd^en ^ofition mü^te alfo eine Sßertung ber SJ^^fti!

pgrunbe liegen.

®ang ä^nlid^ fielet e§ mit bem @pirituali§mu§. Qft eine

fpiritualifierenbe 5Inffaffung be§ ß;f)riftentum§ bered^tigt? ^ud^

l^ier fd^eiben fid^ hk ©eifter. ^a§ üielen l^eutigen 93^enfd^en

ha^ ©^riftentum allein in biefer gorm annehmbar xüixb, geigt

ber ftarfe ^Inbrang p fpiritualiftifd^en ©e!ten, gnr S^l^eofopl^ie

ufn).2) (Sine S3eurteilnng ber iJid^tefcfien ^ofition berul^t aud^

l^ier auf ber Sßertung einer fpiritualifierenben ^luffaffung be§

ß^^riftentum§ überl^aupt.

Sebod) ift bei einer ^Beurteilung ber gid)tefd^en ^uffaffung

einiget gu bea(f)ten, ma^ ii)n Don ben meiften SJ^pftifern unb

©piritualiften unterfdE)eibet. §ier ift Dor alTem bie Söürbigung

ber @efd)tc^te unb be§ ^nbiriibuellen bei gid^te l^eroorguiieben.

®a§ 5?^^^il^=§iftoi^ifc^e n)irb in feiner Irrationalität geraertet.

2)a§ entfprid^t gi(f)te§ Söenbung gur ©efd^id^te, bie feit 1794

!Iar I^eroortritt.^) gerner ift bei gid^te ftet§ Sf^eligion unb

^) SSielc Äontroberfen über bie 3R^ftt! crflören fid) an§ bicfcr Unflar!§eit

ber S)cfinition.

^) ögl. ouc^ "öa^ Slufleben ber äJ^^flif in unferer S^^^' Mtf^axt, ©ufo,

^Qulcr, loie ber mi}fttf(^en Elemente bei ^o^onneö SJlüKer, 5[)ZaetetIinc!, ©merfon,

S^rine, auc^ 9iittelmet|er u. a.

^) »gl. Sq§! a. o. 0.
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@tttli(f)!eit unbebtngt Derbunben. gx(f)te§ 9]^r)ftif ift, fern allem

Quiett§mu§, burcf)iDeg etf)i](f) orientiert. ®a§ refultierte au§

feiner rein et^if^en ^eriobe. gi(f)te§ 9J^r)ftif ift eine „3Jh)ftif

ber 9f^e(^tli(f)!eit", raie bereits fein g^^tgenoffe %x. @cf)Iegel er=

fannte. SSielleid^t raäre gerabe burcf) biefe gierte t)on ber l^er*

fömmlid^en ^V)\tit unb bem (5pirituali§mu§ unterfcf)eibenben

9Jler!maIe eine §erau§ftellung be§ S3ere(f)tigten unb be§ Un=

berechtigten an ilRpfti! unb ©pirituali§mu§ gu erzielen. ;3ene§

n)äre al§ SJiriftigiSmuS au§ bem ©l^riftentum au5gufrf)eiben.

^m übrigen bürfte hk ^riti! namentlid^ an bem ©otteS*

begriff gid^teS eingufe^en l^aben.^) 5tnbere§ bürfte bei bem

©tanb ber l^eutigen tl^eologifc^en Sßiffenfd^aft feiner ^riti!

me^r bebürfen.

®iefe furg angebeuteten ^Richtlinien, bie für eine ^Beurteilung

ber gitf)tef(f)en Sl^eologie in S3etrad^t fommen, mögen l^ier ge-

nügen. (Sine n)ir!licf)e S3eurteilung mürbe bei ber f)eutigen

^erfplitterung unferer Sf)eoIogie einer umfangrei(f)en Unter*

bauung bebürfen. Unfer3n)ec! mar, gid^teS d^riftlid^e 9f^eIigion§s

Ief)re bargulegen unb ben ^f)iIofop]^en in einem neuen Sichte,

nömlicf) al§ SJjeoIogen gu geigen. 9Jlöd^te baburcf) üon neuem

bie 2ßa]^rf)eit ber Söorte 2Beb§fr)§ ermiefen fein^): „2öa§

fterblicf) mar an gid^te§ Seigre, inSbefonbere an feiner t^eore=

^) ögl. £o|e, mitxoMmn^ S3b. 3 8. 559, 561 ff.

2) ögl. and) R.W. Trine, the greatest thing ever known: „Sßenn man bie

SSal^r^ett unb Seben^fraft ber ©ebartfen eineg SJ^annc^ mä) i^rcn bletbenben

unb naö) i!^ren unmittelbaren 6intt)ir!ungen abjc^ä^en toiU, fo barf man jagen,

\)a^ btc ©ebanfen gi(i)te§ im 33ereic^ jener I)öc^ften 2Ba^rt)e{t Icbenbig tturben

au§ ber allein toai)xt§ Seben quiUt: benn fic fjoben bi^^er einen gang ge-

toaltigen, lebenjpenbenben Sinflufe ausgeübt, fic üben il^n je^t nod) au^, unb

i^r @infIuB toirb niemals auf{)ören''.
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tifd^en ^l^tlofopl^te, t[t längft gu @raBe getragen, ^er roal^re

©eift unb ©el^alt feineg religiöfen ®en!en§ aber unb bie

@otte^!raft, bk in feiner rcligii3§ fittlid^en ^^erfönlid^feit

mäd^tig raar, fie leben ein unfterbli(f)e§ Seben". %i^U fjat

au(f) unferer S^it, ber Söifjenfd^aft raie bem Qebtn, ben ^]^eo=

logen raie ben religiöfen ßaien etn)a§ gu fagen.

aSud^bruderet 3toBert i»ü§fe, Süonta'iJeipjtg.
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