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§0rtaort.

^te borUegenbe SlBl^anblung ift ba§ gragment einer umfa[=

faffenbett 3(vBett, \vdä}t bie ^I)i(c[o^I}ifd)e ®Dtte^(el;re (Sd}Ieiermac^er^

einer er[d}e^fGnben STarftelTung unb ^xiiit unterbiet)!, imb ciU ©anje^

Ordiiii Amplissimo ber (SeDrc5=5Iuguft§=llnil^er]"ität ^ur 33eurt^ei(ung

ijorgelegen unb fid) [einer SSiltigung erfreut ^cit ®er aU Ziffer-

tciticn aBgebrudte crfte ^^ei( ertebigt inbeffen bie ©runbfrage ber

geftettten 9(ufgabe in einer iufotreit aBfdilief^enben Söeife aU in i^nt

bie 2ÖeiterenÜt>ideIung ber (2d)reiermad}er'[d)en @otte§(et)re o^ne (Sd)toie=

rigfeit angebeutet unb bcrauekbingt erfannt irirb, unb [omit ba^

Fragment einen 2l6[d}Iu|3 geannnt, ber- eö für fid) i>crftänblid) mac^t.

— ^er ^erfaffer fd)ä^t fid) gtüdtid) in bem leSenbigen Sanfe§ge=

\ni)i, )Kzid)tß i§n an feine geiftige §eimat§ bie Georgia Augusta,

ber er näd)ft @ott bie tiefgc^enbfte 2(nregung für fein l'c6en unb

feine SBiffenfdjaft allezeit banfen trirb, feffelt, nid}t bie unnnrffamfte

2(nregung ^u kfii^en, biefe (?rftüng^arBeit in einer af)nlid)en ^e=

l^anblung ber tljeologifc^en ©otte^tei^re ©d)Ieiermad)er^ ^eiter3ufül)ren

unb tuenn ^raft unb ®efunbl}eit au^reid)en in einer umfaffenben

^ritif ber Bi^^erigen @otte§tel)re überl^au^t il}r S'ub^iel finben .^u laffen.

;

©a^u gebe (Sott, o^ne ben ni(^tö 2BaI)re^ gebad)t unb ni^tS

(Sute^ get^tt itjirb feinen ©egen!

SBormö, am 6. Suni 18G8.





Einleitung.

Jai; 9?e(^t unb bic 9^ctf)lt>enbigfeit einer fc(6ftftänbigen Sebanblung

ber pJ)iIofop{}ifc^en ©otte^Ie^re Sd^Ieiermadierl liegt ebenfofebr in ber fon

ibm felbft auebrücflic^ anerfannten unb burc^gefübrten Sdieibung üon )ilnO'

(ogie unb ^^(;i(ofDpbie, tuic in ber Unentfcfiiebenl^ieit ber für bie ricbtige 33c'

urtf)eihing bee bebeutenbften 3:;^eoIogen be§ ^af)rbunberte überauC^ tcicbtigen

grage nad) ^sereinbarfeit ober Unüereinbarfeit ber ^rincipien, lüeld)e feine

pt)i{ofo:pbifd;e unb tbeofogifd^e 9Biffenfd)aft üerbinben ober fc^eiben feilen.

@5 ift un5ireife(£}aft, nur unter ber ^scrausfe^ung einer üorgängigen Grfcnnt'

nife ber ßigentbümlidifeit jebes ber beiben äl'iffenicfreife , unb ^Umr eine§

jeben unabbängig üon bem anbern, fann jene '^voc^^ einer eyaftcn unb enb*

güitigen iiöfung entgegengefül;rt luerben. 3>ieIIeid;t erftären fid; nun aber

bie üerfcbiebenen Urtbeile, iueic^e bier bie Sin^eit ber Sd)(eiermad;erfd)cn

SBeltanfdianung unb a(fo and) inebefonbere feiner fsJotte^ibce burd; einen

Stusgleic^ jluifcben ben funbamentalen äBcrfen ber Xiateftif unb ber (33(aubeuc->=^

lefjre iHTtbeibigen, ober aber bort ibre Unoercinbarfcit unb bemnadi eine unaue*

gteicbbare Tifferen; junfcben ber pbilofopbifdien unb tboologifdien 6)0tte!?(ebre

bef)aupten, unb cnblid^ tu bem 2;itemnia: ^autbeicMnu-j ober ^Tbci^-mu!?,

ober beibciä jugteid; nur an oerfc^iebenem Ort, gennffermaBen bie Cnintcffenj

ber ©ebanfenmett SdjIeiermacberC- oft bequemer ai§ rid)tig fiyirt glauben,

au§ einer aH^u apboriftifcben unb u->äb(erifd;en 53erüdfid)tigung ber pbdo-

fopf)ifd)en öotteetebre, bie unmöglid^ au^ ben dictis olctsMcis. fonbern

nur au5 bem C^anjen unb burc^ eingebenbe Unterfud)ung ber Tcnbenj ber

©(^leiermacberfdien ^^£;i(ofop^ne unb in^^befonbere ber Xiatcftif r^erftanben

loerben fann.

3ebenfa[{§ loirb ber nadbfofgenbe ^U^rfu^ ben ^l^orlinirf (£-ntfd)iebene^

ju bef)anbein, and} bann nidit befürd)ten muffen, fottten feine 9icfu(tatc fid;

mit bereits anberlüärtss 05ebörtem berüf^ren, menn ee ibm nur gelänge burd;

eine fetbftftänbige ^JJietbobe ber Untcrfudiung bie )iid)tigfeit oon feuern

beffer ^n ftü_|en. 2lber gcrabe für le^tere bebarf c§> einec^ erflärenben unb

toieüeid^t entfc^utbigenben 3Borte§. ^\ä)t fomol;! um be^^unUen, loeil unr

uns gänjUc^ an bie ^ialeftif anfd;lie|en. ©s ift {;intänglid) be!annt, mie



biefe^ 2Berf nic^t nur bie ret(^fte 2Iusbeute für bie ©rfenntni^ ber ^Dl^tlo*

fopbifc^en ©otte^IeBre (Sd)Ieiermad)er§ bietet, fonbern jugleicE) mit

ben ©rünbäügen feiner 9Beltanfc6auung bie ©enefis unb princi^neüe'entfd^ei^

bung unferer g^rage mt^iilt; bafe toir un§> aber, jd^rittlreife ber Unterfudmng
über baä 2Biffen folgenb, nicf;t nur genötbigt fa^en, jeben ä(bfd;nitt be§

Sud;eö für fid^ ju betrad)ten, an jebes (Bni)^ bie üorläufigen Stefultate für

unfere 2tufgabe ju ^iel^en, fonbern auf ben befonbern ä^üed ber ©iatet'ti!

auc^ ba eingel^en mußten, iro un§ feine birefte Siusbeute für bie Unter*

fuc{)ung über bie ©ottesibee jufatten fonnte, forberte neben bem unüoEfomttie*

neu literärifc^en ßi^arafter be§ SBuc^eä bie erft noc^ gu ern}eifenbe Ueberein*

ftimmung feiner einzelnen Stuefagen unb bie untrennbare 33er!nüpfung ber

Unterfud)ungen über ©ott mit benen über t)a§> 2)enfen.

^ft nun biefer 2Beg auä) fd^Iepipenb unb öon 2Bieber!^Dlungen nid^t

frei, fo ift er tod) ber fic^erfte unb ber einzige, ber uns in bie ®enefi§ ber

©otteSlebre einfüfjren fann, um bie e^ un§ um fo mel^r gu t^un ift, al§> fie

unftreitig bie befte ^riti! über ben iriffenfd^aftlid^en SBertl; ber erjietten

9iefultate in fic^ einf^Iie^t. Slnbrerfeitg gewinnen luir auf biefe SBeife ju*

gleid) bie 5probe für bie 9iid)tigfeit unferer Sluffaffung burd; bie 3ufammen*
ftettung unb eöentuett Bereinigung ber ^tefultate, bie toir an üerfd^iebenen

Orten unabf)ängig 3icf)en mußten.

hieben ber 3DiaIeftif finb bie Sieben infofern aU eine felbftftänbige

OueHe für bie ©rfenntniB ber 8c^leierma(^erfd)en ©otte^nbee ju Dertoertben,

ai§ fie an§> ber Unmittelbarfeit perfonticben, Sebenö au^^fprec^en , ipa§ jene

aU 9?efu(tat jntedüoller unb ft)ftematifd;cr Unterfud;ung formutirt. 311^

fefunbäre Ouette ift unter ben übrigen pbiiofopbifcben Sd^riften befonberä

bie Gtf)tf, für eine alffeitige unb erfd;öpfenbe ^^cl;anbhing ber geftetlten 2iuf*

gäbe unentbef)r(id; unb fon größter Bebeutung.

I, ^ic Aufgabe ^er Dialektik unli il)r <3ntere|Te m ber

Clotte0itrce.

fVÜr baf^ 58erftä)ibni^ ber Setjanblung, \vdä)c bie ©otteeibee in Sd^tcier*

mad;ers 3)ia(eftif erfa(iren bat, ift ey üon entfcbeibcnber iöebeutung bie 3tuf*

gäbe biefer S)isciplin i^on i^orn I;ercin f(ar ins 3(uge ^u faffen, um bereitio

tion ibicr au§> ein Urt(ieil über bie begrenste, burd; ^srtitcip unb a)letbobe

biefer aöiffenfd^aft bebingtc 3tug;gefta(tung ber ©ottcsfebre, bie ))ün bicr auiS

feiner gefammten ^^bi(ofopI)ic fid; mittl;ei(t ju gewinnen.

S)ie 3)ia(eftif, in n^etdier eine 3.sereinigung üon Sogif unb a)?eta'

pbi;fif erftrebt linrb, ireil man bie Siegeln über bie ^krfnüpfung be§ ^enfeng

nidit aufftctten fönne, obne $öerüdfid)tigung ber inncrften ©rünbe aUe^S

äiUffen«, luill un§ über bie ^Mncipien ber ^biiofopl^irfunft belebren. Unb
jluar nimmt i3d)(eierniac^er ben Siamen S^ialeftif im oinne ber 3Uten aU
eine eigenttii^e SCbeorie be§ 2)enfen§ nac^ metd^er jebe^ einzelne '3)cnhn fo

geftaltet loerben foU, ba| el mit feinem ©egenftanb übcreinftimme , einen



beftimmten Crt in bem Softem be§ gefammten S^cnfeu* cinnc"f)men uitb aifo

au^ bie Siegeln ber @ebanfent>erfnüpfung in ftcf) barfteüe.

33eibc5 alfo bic 9tege(n ber ^serfnüpfung aüetj S^enfens unb ba;? 3]er*

tjältniß t^on S^enfen unb Sein foüen in ibrer festen unb ein beitlidien 33c*

grünbung erfannt toerben. 3)enn c§ ift iiaQ 2Bcfcn aüe§ S^enfcn;?, ba^ e^

firf) auf frükres ais> 33erfnüpfung unb auf einen ©cgenftanb bejiel^t unb

bas 33en.->u^tfein bicrüon gibt jebem GinjeÜüifien feinen vbilofoplnfcbcn

G^arafter. ^a]i aber bie i>erfnüpfung5regeln mit ben iuncrften ©rünben

be§ SÖiffen© überhaupt sufammenbängen, erbeüt barau*, ta^ man, um ricb=

tig jn üerfnüpfen, nur fo nerfnüpfen !ann, lüie bie Singe felbft Perfnüpft

finb; toofür e* feine SSeftätigung gibt als ben 3i^1<^n^"icn()^«S unfere§

2)en!en6 mit ben S^ingen. ')

2)a nun aber bie ^bentität pdu ^erfnüpfungeregeln unb ©runb
alles 2Biffen§ eine relative Sifferen^ beiber jur a>orau5fe|ung bat, fo er*

geben fic^ für bie Siateftif jlnei ccorbinirte X^ük, ein formaier, tpelcber

bie gemeinfamen Gombination^regeln auffteüt, unb ein tran«cenbcnta(cr,

luelc^er ein gemeinfames urfprünglic^e» SÖiffen, ba§ jene begrünbet unb

atfo ©runb alle§ SBiffenc^ ift, auffu(^t. 33ei bem Stuebrucf tranecenbentat

perjid^tet Sdbleiermacber auf jebe Unterfd;eibung beffelben pon bem anbern

trauic^cenbent ; bac-^ gefügte Teufen (;eif,t al^^ über jcbc mög(id)c (Srfabrung

unb über jebef- beftimmtc 3^enfcn Innauc^gctcgen tvanc-ccnbcntat.-)

%üs> bicfen Sä^cn, MKidjc bie 3^ia(eftif in jiemlid) apboriftifc^er

©eftalt unb 3?erfnüpfnng einieituugÄir>eife aufftcUt, lä^t fid) bereits ein Ur*

tbeit über ^nbalt unb Xenben^^ be^ ii'erfe-o geirinucn. Sd^feicrmac^er gebt

Pon ber 2lnfd;auung be^> gegebenen einjefnen äi>iifcn^o auc^, um aus beffen

^'barafter unb ^'lb^,ntecfung im i)(lfgemeiuen eine auf (S'rfabruug gegrünbetc

nnffenfdHiftüctie 3(nfid}t über ben Ghiinb, bas äi>erben unb bas ^iel aüc^^

S^cnfens ju^ geminncn. ©r nimmt e» als (Srfabrungc-tbatfad^e auf, baf^ aüc;?

2)enfen auf bas ©ein bejcgcn Jrirb unb bebauptet, ba^ Pon biefer rid^tigen

ober fatfd;eu SSejiebung feine ai>abrbeit abf;änge, foloie fid) anS' if)r alle Tif=

ferenjen in ber G:rfenntnif3 bee Seins er!(ären. ^nbem er ferner ba§

S;entcu in lebenbigcr 33ciüegung an ben Perfdnebenen Tonffubjcften an*

fd;aut, erfennt er ba« aUgcmeine unb unablreiebare '^H'bürfnif5 bie 3^iffcrcn3

p überiLiinben unb jur Uebereinftimmung ju gelangen, Inas bie Pon allen

im SDenfftreit S3egriffenen porausgefe^te unb erftrebte^bentität Pon (^ebanfeunb

©egenftanb erl)eifd)e. 3üfo bas Streben bes S^enfcns in ber ;3bentität mit

feinem Dbjeft jum -iisiffen ^u luerben unb in biefeni ^,ur 3(llgemeingü[tigfeit

ju gelangen, erflärt fic^ irieber nur aus ber überall Porausgcfet^ten all*

gemeinen S^ejogenbeit be§ 3)enfen§ auf 'oa^ Sein, ober nne Sdyleiermad)er

biefe 3:J)atfac^e begrünbcnb, bebauptet, aus ber urfprüng(id;en Qbentität

Pon 5>enfen unb Sein.')

Sdileiermad)cr toitt bemnac^ mel;r als eine formale :5ogif, bie obnc

ben inncrften Wrunb allc§ SBiffens erfaßt ^n Ijabcn :4^enfgefct5e anfviftellen

loagt; bie ©rfenntni^ baß alles S>enfen fid; auf bas Sein beliebe, baf3

1) § 13 ff. pag. 31G ff. 370 ff' «) pag. 38 ?lnm. 3j ^(^i ^'^Uof. Gtl).

ecJ. lUXftcn. pag. 8, 23-2(3.



CS im SBifi'cn SiUgenicingültigfeit crftrcbe, retd;t ntd;t au§ für bie gejud^te

objeftiiic Söa()rl)eit£-gavantie, bereu unfcr S^enfen al§ fcn bem Sein gefd^ie*

bell unb bennod) auf es aüeiu uub überall belogen bebarf. ®er formale

%i]di ber ©iaieftit luäre leer, lüeuu er feine Gomlnuatioueregeln auffteÜen

iroKte, Dl}ue bie fidiere ©eliiäi;r(eiftuug für if;re Uebereinftimmuug mit ben

Gombiuationeu im Sein. 2i>eld;e ©arantie haben Unr für bie üoraugge*

fegte uub poftulirte Uebereiuftimmung üou J:eufen uub Sein? für bie 2ln*

gemeffeul;eit ber 5)euffDrmeu für bie Seinsformeu uub biefer für jene? Jiur

in ^üdfic^t auf bie Söfuug biefer principieffen ?^rage fauu ju ber tceiteren

2tufgabe gefc^ritten toerbeu, bie Siegeln be§ rid;tigen ©eufen§, lüelc^eS ein

22iffen loerben toill aufsuftelten.

SBenn nun aber non ©c^leiermac^er überaß bie ^^f^tität bei gor*

malen unb ^ranlcenbentalen betont toirb unb nur ber 3tüec!mä^igfeit5grunb,

ha^ bie ßonftruftion all eigentliche! Qid ber 3)iale!ti! beffer gulelt ftel)e,

bie Unterfucjiung über bal ^ranscentale, ober ben legten @runb allel 2Bif*

fem üoranftellt, fo fd)eint biel mel^r in ber burd^f(|lagenbeu inbinibuellen

S^eubeuä bei für ©d;leiermac^er unb feine SBiffenfd^aft fo c^arafteriftifd^en

uub burc^ bie äserfdileierung ber ©egenfäge fo oerMugni^i-^oUen ©in^eitl*

bebürfuiffe^^ als im 3Sefeu feiner Uuterfud;ung begrünbet, bcun bie 3^^^^^*

menftimmuug ber Sombinationlregeln, bie fid; atterbiugl auf rein em:pirifd)em

SCBege geloinnen laffeu, mit ben 3]erfnüpfungeu bei Seins bleibt fo lange

eine leere 33ennutl)ung all ber principiette ^Mdimeil ber 3ufammeugel)Drig=

feit ton il^eufen unb Sein nid;t gefül)rt ift.

^icr liegt alfc bie entfclieibeube ^yrage ber ©ialeftif, bie ?^rage nad)

bem ©ruub alicä äiMffcul ober ber Uebcrciuftimmung oou S)enfen unb Sein,

nacl) ber ^i>cc bei 2l^iffcul in ibrer abfolutcu 33egrünbuug. .^ier liegt gu*

gleid; ber mpftcriöfe ^Uiuft ber 33erübruug t)c^ aöiffcnl mit bem 9\eligiöfen

;

beun ben legten ßrunb ber Giul)eit oon teufen uub Sein fiubct Sc^ileier*

mad;er in ©ott, aiz^ ber abfolutcn ßiubeit bei ^bealcu uub 9iealen.

ßenel gefud;te gcmciufame, urfprüuglid}e äöiffeu, ober uiie el für^er

|)ei|t, bie äöiffeulibee, loeld;e in ibrer ß:iul;cit uotbuieubigc ä^oraulfegung

allel jur ©inl;eit ftrcbenben ßrfeuuenl ift, ift chcn uid)tl anberel all bal

frcilicl) nid;t in gorm begrifflicf)en äi>iffenl, foubern in ©eftalt cinel leben*

bigen STriebel in 3lllen gefegte unmittelbare 33emufttfein ber ©iubeit bon
J)enfen unb Sein, bereu Icgter Öruub (>5ott, bie abfolutc CSinbeit, alle ah
geleiteten Giu^eiten .^ugteicl; mit ibr begrünbet. äl>ir finbeu fomit qk\ä)

aufangl bie Unterfdieibung oon älUffenlibee unb ©runb atlcl SBiffenl, non
^bentität oon SDcufeu unb Sein unb ioeiter oon ^'^^'^'^f^^" ^^^^ ^Jiealem

unb bem (Ajruube biefer ^^bentität, @ott, tocld)e Uutcrfcbeibung ber bialeftifdien

2ßeltanfd;auung übcvaü ju Okunbe liegt uub bereu 3i1»criruug bie Sebanb*
lung ber tranicenbeutalen l'lufgabe gerabe^u unoerftäublicb maclien muB.

Sd)leiermad)er geftattet unS^ felbft einen (Sinblirf in bie föcnefil bei

fdion feiner ^beena^ bebeutfamen 33erfucl)l bie allfeilige uub totale 33egrüubung

bei gefammteu menfd;lid;en Sebenl unb Uieiter bei SBeltlebenl überl;aupt

burd) bal Steligiofc, loeld;c luie ii^nn lrol;l nur SBenigen pgteid; perfönlid;e

unb lüiffenfd)aftlid)e 9Jotl)h}enbigfeit Joar, im Sefonbern für bal äßiffen ju

beanfprud;en unb nad^jutoeifen.



3n bcm fritifdicn Ueber&Iid ükr bie il}m herangegangene pf)ito*

fo:pInfc^e Gntmicf(ung nämlicf) crf(ärt er, baB iräfirenb bie Sllten bie ^^jitv

fopi)ie nicbr als Kunft auegeübt bätlen, fid; in ber neueren 3cit üom reügiöfen

burcf) bac^ 6f)riftentf)um rioUenbeten 3:riebe au§ ein unmittelbare^ So§geI;en

auf bie ^:|?bilofOpiate a[§ 2Bi|Tenfcbaft entiritfett t)abe. Sc entftanb eine üon

ber ilenntniß ber (Eombination^n-egeln entblößte 9)iet()apl}i;fif, bie ficb mit

bem ©öttlic^ien bcfcbäftigte, obne jebe einficbt in bie 9Jatur unb Segrenjt*

l^eit beg menfcblicbcn äiUffenS. 9Jian fud}te eine 2Biffenfd}aft ^on ©Ott a(§

©runb aller i:'inge (unb fo aud) atte§ SBiffenj?) unb beging ben großen

gef)ler biefe f)Dc^fte 9Biffenfd;aft üon ben realen ju trennen, ©ie ^^olge

l^ieröon toav, ba§ ba§ f)ppDtl^etifd;e 3]erfat)ren in ben realen 2Biffenfd;aften

toiüfürtiefer lüurbe (lüeil bie ßrfenntni^ bes i)i3^ften äöiffen«princip€ feblte)

unb ba| bie metap^i;fifd)en 5)ij^ciplinen felbft f}p)?ott)etifd; tourben, ba jie

fid^ (o^ne @infid)t in bie (Eombinationeregeln) gleid^fi^rmig mit ben realen

geftatten tooKten. liefen 9}ii|üer[tanb üermod)te ^ant nid;t ju liefen, ircil

er bie ^been au^er bem realen 3)enfen nur als beffen 9iegulatoren, ireldK

auf einheitliche 2(u«geftaltung l^intoeifen feilten, fe|te, ftatt fie juglcid)

unb eben al§ fold^e, al§ tmbenbe , bem ^Teufen einljeitlid; ^u ©runbc

liegenbe immanente ^rincipien ju erfennen.

?-iefe ©eDanfcnreibe mufe oline Blreifel ben §§ 38—43 entnommen

lüerben, foll bie 2(ufgabe ber ^ceujeit unb alfo and) ber S^ialeftif iierftanbcn

n^erben, liietd;e § 44 fo be3eid}net toirb, baf^ fie ha§> einlt)cl;nenbe ccin

©Dtte^ als bas $rincip alle§ äßiffen^, aber biefeg aU nur im realen S>enfen

gegeben nadijulreifen balK.

(Sdunt l)ieraus fann un§ flar ieerben, irie es ein bc).ipelte§ i^^^^^^ff^

ift, toeldicg (£d;leicrmacl}er in feiner a£^iflenfdlaft m-rfelgt; nämlidi einmal

ba§ £ant ti?llig frembe religiöfe unb bann bas il}m entlelinte crfcnntni^-'

t^ecretifd)e, alles ©enfen an bie Grfabrung gu binben, ineil eS allein an

ber §anb finnlid}er 31nfd-auung entftanben, caiä) nur auf bie U^abrmbmbare

9Birflid;feit 9inluenbung erleibe. Grfteres Juar in feiner 3n^'^"f'^'''ti'it unb

^'larbeit Sd)leicrmadHTS pcrfönlicbfier S^efi^i, ber Wrunb feiner refenua*

torifdien Örb^e in aiMffcnfdiaft unb Kulturleben. S^ie 9u1be bc« 3lbfcluton,

bie unmittelbare :perfönlid)c (S-rfabvung Öottcs in feiner äi>eit unb burdi bie*

felbe, irar ibm eine S:l,mtfac^ie fo lüenig luie alle anbern bi^putabel. ^cr

Ojrunbgebanfe ber llantfd;en Grfenntnifjlebrc ivar it)m nid)t minber gelmffe

Unffenfd)aftlicl)e -Ueber^eugung. (£-ine '^Bereinigung unb gleidijeitige 33efrie*

bigung beiber ^'^tercffen forberte bas ganje unb i^oüc Sein ©ottes in ber

Sßelt um fo bringenbcr, al§ es offenbar fd)ien, baf? bem 9Jtenfd)cn für ein

eytramunbanes Sein Öottes bie Organe nid)t gegeben feien. .s>ierin fdieint

un§ ber Sdjlüffel für bas Inftorifd^e 'I^erftänbni^ ber Scl)lciermad)erfcben

©otte^Ielire, fomie ein fieberer i\ancn für ibre "Innirtbeilung gegeben ju fein.

3ßir t)aben bereits in bem 'l^crangcbenben bie iHnfäl3e ju jü^ei trenn-

baren (^5ebanfenreiben bemerken fönnen, wddjc ben Wrunbftod ber ©ialeftif

ausmad;en unb beren fofortige flare Sd)eibung uns in ben fpäteren T^cv

Joidlungen unferer Unterfudiung jmei beutlic^ erfennbare ^yäben an bie ^anb
gibt, mit bereu ^ülfe un^^ t>cr 9lusgang aus ben bialeftifdicn ;^rrgängcn

^offentlid^ ni(|t eerfd;lDffen bleiben !ann.
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<^d;(cicrmad;cr unterfuc^t 3unäd;ft — unb bics Mlbet bie cicjeittbüiu-

lidie 2(ufoiabe ber 3^ialeftif — bag; SDenfen fe(&ft, ba§ fid) I^au^tfäc^üd; burc^

bie fd)o(aftifd)c ^vfjtlofopfjte in tnetapbpfifcte^ imb empirifd;e^3 abfolut ge*

fpalten batte. ^a^. metapbDfifdie 5:^cnfen, toefdje^ ficb auf ben ©runb atte^

©ein^auf @Dttau^fd;lief3lid; gcrid)tct batte, wav an feinem abftraften Gbarafter,

an ber Unfähigfeit bie (S^iftenj feinet Objeft^ unb bie äi>abrbeit feiner ©otte^*

erfenntni^ nacli^ulurifcn cgefd^eitert, üu§^ beni einfachen ©runb, toeil e^ bie 9latur

alles ©enfenS als einer finnlic^ üermitteltenunb barum nur auf bie anfd;aubare

aöirf(id}feit antoenbbaren ^^unftiort üerfannte. SBo man nun aber biefe

9]erirrung einfaf) unb nac^ bem Seifpiel tantS baS S:)en!en bloS auf bie

©rfa^rung fteüte, (ie^ man baffelbe bod; in feiner ^e5ief)ung auf ba§ ©ein
oI)ne tiefere 33egrünbung unb bem 5)ing an fic^ gegenüber im 3li)eifel an

feiner objeftiüen SBabrtjeit. 3)ie^been aber, lüelc^en als regulativen ^'rincipien

ein blofe metbobologifc^er 3Bert^ gugemeffen iourbe, blieben il;rem @el)alt unb
il)rer Sebeutung nadi unerfannt.

©d)leiermad;er tritt gan^ auf W (Seite 5l^antS, inbem auc^ er ben

(5{)ara!ter beS nienf(^lid)en S^enfenS in feiner auSfd}lieBlid;en '^e5iel)ung

auf baS erfaf;rungSmä§ige innere unb äußere ftetS finnlic^ vermittelte

©ein finbet, unb barum aü\^§> fpefulatiüe 5;^en!en über bie (£rfal;rung

l;inauS alä gel)alt* unb 3h)ec!loS üertoirft SlnberfeitS ift er bemüt;t

ben 5lantfd}en 5)ualismuS ^iinfcben 5)en!en unb Sein, (Srfd;einung

unb ®ing an fiel) ju übertoinben. 5)aS .Veljtere erretcbt er burd} 3lufgabe beS

(Aiebanfens neu ber ^bealttät )^ün Manm unb ßcit als bloS fubjettiuer g-cr*

men unfcrer 3infd)auung, erftereS iubem er bie urfprünglid)e 3ufiiiHttien*

geljDrigfett beiber ©rc>f3en in einem einl)eitlicbt'n ©runbe fud;t unb biefen

enblid; in ber von flaut fatfd; bel;anbelten (iJütteSibee, als bem legten 0)runb

bei- (Sinl^eit von ^J)eufen unb ©ein finbet, unb Jueld;e il;m fomit conftitutiveS

äi.MffenSprincip tr>irb,'inbem alleS ©enfen als in feinem urfprünglidjen Maü)o
grünbet unb .lUgleicl; feine !>UHibrl;eitSgarantie als mit bem ©ein ibeutifd)

befi|t.

^Idu biefer Webanfenreibe, bereu ßrörterung unten betailirt erfolgen

mu^ unb löclc^e fid; auSfcl;lie^lid} auf ben n}iffenfcl)aftlid;en 6l;arafter unb
äßertl; beS SiffenS ridtet, nid)t aber über baS bem ^ilsiffen ^uiöninbeliegenbe

©ein entfdjeibet unb fomit aud; (^ott nur als '^rincip alles älHffenS, nid;t

aber als örunb alles ©eins berüdfiditigt, ift überall febr looljl eine 3lneite

3U unterfdjeiben, loeld;e baS ©ein beS aiUffeuSprincipS, bie ei-iftenj ©otteS
felbft, iljre mögliclie (SrfenntniB unb enblid) bie '^e^iel^ung beS tranScenben*

taten ©eins jum realen, alfo ÖotteS jur ai'clt ins 3luge fafit.

Unterbrecben nun auch biefe Unterfnd}ungen ben metbobifd^en ^serlauf

ber bialcftifdjen (S-rfenntnif^lebre, fo liegen fie bod} feineSmcgS auf^erbalb ibreS

^ntereffeS, beim loenn bod) bie ai>abrbcit beS ^ilMffenS an feiner Ueberein*

ftiuimung mit bem ©ein bangt, bie ßinbeit oon ©enfen unb ©ein aber nid;t

bloS als ^^'oftulat ber äßiffensibee bebauptet, fonbern als 2:i;atfad;e erfannt

loerben foU, fo erl;cllt loie biefe (5inl)eit, bie nirgeubs Uieber im realen a'isiffen

nod; auä) im realen ©ein einen abäquaten SluSbrnd fiel; gegeben Ijat, in

XranSccnbentalen nur infofcrn gefunbcn lucrbcn tann, als fie als tranSccn*

bentale unb abfolutc (Sinl;eit ibcibe, SDentVu unD ©ein jugleic^ begrünbet.
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9iur infolDcit ift ber tran§cenbenta(e ©runb, ©runb be§ Söiffenl unb 33ürge

für feine 2ßaJ)rf)eit, al§ er ©rutib af(eg (Sein§ ift; benn nur bann

ift bie poftulirte einlieit iton 3)enfen unb Sein t^^atfäc^lic^ öerbürgt,

toenn fie in ©ott iiernnrf(id;t erfannt ift. 2öir muffen atfo ben ©runb
aHeg Seing fucficn, n)OÜcn nnr ben ©runb bc'? 2Biffen« finbeu ; unb nur in

bem 9)ia^ al§ uns bie 3^ia(eftif eine ©eir>ifebeit über ©ctt gibt, gibt fie

un§ eine ©arantie für bie 2ßabrt;eit be§ $lßiffen§.

S)ie Unfäi;igfeit bes S^enfeng jur g-rfaffung bes tran^cenbentcn

©runbes, bie befjauptete Unoerfennbarfeit ©ottes, treiben über bal S)enfen

l^inaug ^ux ©rforfcbung be§ Sßoüene, bie enblid; im ©efü^I bie g^rage nad)

bem Stbfoluten eine befriebigenbe Söfung finbet. ')

Siegt biefe o^ne ^^oeifel im :3ntereffe ber ^iaktüt, fo ift e§ freiließ

no(^ eine anbere g^rage, ob fie in ber Unterfuc^ung über ha§ Senfen ibre

geeignete SteKe finbe. ©(Jon in ber ßinteitung n^eift Sc^teiermad^er ber

biateftifd^en 2(ufgabe in biefer ^infic^t il^re beftimmten ©reuten 3U. 3(uf5er

bem 2Siffen um ha§> enb(id)e Sein, fönne fein anbree um has> urfprünglid)e

alg jenem g[eid;artig aufgeftelit toerben. 2)amit tDÜrbe über ha^i 9Biffen

t;inausgefd)ritten, bcB Jicb feiner ))latux gemäß nur auf bae enblid;e 3cin

be5iet)en fann unb es felbft toürbe poetifd}; benn iras bem 3)enfen gegeben

fein muB, fann e§ md;t mad;en. ^ft nun aber transcenbentales äöiffen unb

formales baffetbe, unb fott ba§ urfprünglidie SSiffen nur bargefteüt werben

als S>erfabrungsweife jebes anbere gu probuciren, (;anbe(t es fid^ alfo bier

lu aderle^t um eine 3(bleitung hc§> enblicben Seins, bem einzigen Cbjeft

bes realen Tenfens, uom nrfprüng(id)en Sein, fo lebrt un§ bie ©ialettif

nic^t einmal, ob eine 33ebauptung ipabr ift, b. b. alfo bem Sein entfpiid;t,

fonbem nur, toeld)en iDiffenfd)aftlic^en äöertl; fie l)abe.^)

2Bir nterben feben inirietoeit Sdileierinad)er biefen metliobifdam ©runb*

fä|en im 9{ad)fotgenben treu bleibt. 3lliein bie lefetere (i-rflärung muf? un^^

rätl)ferbaft erfdieinen, ba ja ber ioiffenfdiaftlidie , ber äi>abrbeitsd)arafter

alles äöifiens in ber Uebereinftimmung mit bem Sein poftulirt luorben loar,

meil bas3)enfen nur burd) bie 9iid)tuug auf bas Sein jum 5ii>ifien UH^rbc,

unb in ber Ginbeit mit biefem äÖaj)rl;eit erlange. 2)ie ;^öfung biefes fd)ein=

baren 2Öiberfprud;s meift uns üon üorn I;erein auf ha§^ fel;r befd)eibenc

Wla^ , Joelcbes and; bie Xialeftif für bie äiUibrbeitsgarantie be^ 2i>iffen!o

(unb alfo auc^ für bie ©otte!cerfcnntiuf3) ^u leiften nermag, bin.

2)ie 2ßa"t;rl)eit jebes einzelnen Sisiffens bangt uämlid) ah mqw ber

erreicfiten 2:'otaiität, in ber es feine Stelle finbet; biefe aber ift ^\d niu;t

'Sefi| bes 3^enfcus. Söeiter aber ift un^ bie Uebereinftimmung oon S^enfen

unb Sein gar nicl)t als äßiffen gegeben, t>ielmebr nur als Ueberjeugung, in ber

1) ?lnni. "iJln biofcm %\\\\l\ ift bcnu aud) ctibont ivic bie ©otteölo^vo iu

bcr^ialcftif ifevc ^.n-inC'picUc ^Bc^anblung unb relative 5lbl*lic^unq erfahren inufit^

'3jaß Tci'fcn in feinem 33ovl)ä[tni§ jnm Sein vcpvä''entirt nur bie SpociAlifivung

beö aUflenifinften @egenfo^:ö ron ^t'ealcm unb 9ioalcm. Ttcfev ©e^enfa^ um=
fa^t bie gefonnnte äi>elttDirfli*f.it. :3nbeni nun aber ©ott olö begiünbonbe (5;tn:

^eit bciber ©eqeiijälje bebauj^tet Yo'xxb , erhellt une bie 23eftimmuuci ber ©cttcöibee

im ißer^ältni^ jur SKelt übcrl^aupt unb alfo crjd^öpfenb \x\\ biefem Drt erfolgen

fcnntc.

2J S 50, 51nm.
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tDir bcn fegten ©runb affeS 2Bi[fen§ repräfentirt finbcn, ber aber fo lüenig

h)ie ba§ abfolute ©ein in feinem an fidb feienben SBefen erfannt inirb, üiel"

mel^r nur alä treibenbe Straft in bem realen S^enfproge^ lebt, ©s ift eben

fd)IieB(ict) bod; nur ber ©taube an bie Uebereinftimniung ton teufen unb
©ein, tueldier bem SÖiffen feinen äÖat;rt)eit§c^aratter üinbicirt; unb neben

ber ©inf)altung ber 3tIIen gemeinfamen ßombinationsregeln ift eö eben auc^

nur bie fubjettitie Ueberjeugung , meldte bem ©rfenncn ha§> üom abfotuten

äßiffen ftetS ferne bleibt, feinen n)iffeiifd)aftlic^en ß^arafter Verbürgt.')

gür ba§ SSerftänbni^ bes ^serfud;§ einer religiöfen Segrünbung be§

2Biffeng — toenn e§ erlaubt ift bie principielle ^^rage ber Siatefti! fo ju

formuliren — ift nun noc^ bie l)iftDrifd)e Siiotij üon äBid^tigfeit, toelc^e unä
bie Seilage C. IX. er(;a(ten I)at.

©d)teiermac^er bel;auptet l^ier, ber beftänbige ^ampf, toelc^en

bie 2(Iten gegen hen ©feptici^mug ju füf)ren gefjabt l^atten, erfläre \iä)

Weniger barauS, ba| it)nen eine eigene Söiffenf^aft um bie ^rincipien

be§ 2)enfen§ gefehlt i)ah<i, ai§> Pielmel^r am bem mangetnben religiöfen

6l;arafter i^re^ äßiffens. ®ie neuere ^dt Ijabe ben Si^^^^f^^ ^^ SBiffen

unmoglid; gemadit unb ^irar burd; bcn ©tauben, ba^ bas Seben überbaupt

uid)t mögtid; fei Dl;ne beftänbige» 'Senni^tfein bc^ ^odjften unb burd; bie

^erbinbung be§ SBiffensc mit bem religiöfen ^rincip; moraug benn bieSln*

fic^U gefolgt fei, ba^ ba§ 2Biffen aud; uid}t möglieb fei, cl;ne ein SBiffen

um bas Slbfolute. S)ie ©ntlridlung be§ einlrDl)nenben 33eiru^tfeiu§ Pon
©Ott als legter Urfac^ alk§> ©einc^, Ijabc bas parallele Pon ©Ott alij legtem

©runb alles 3ßi)feu§ enoccft. äöäl^renb nun bie letztere g-orm bes abfoluten

®inl;eitsbeniu§tfein5 (©otte^belou^tfein!) 5ur S3egrünbung ber 3Biffen§*

principien ben ällten fel)lte, begingen bie Steueren ben ^-ebler metapl}l;fifd)e§

unb realem SBiffen getrennt gu beliaubeln.

©§ liegt in ber Diatur ber ©adie, 'caf^ ee oor^^ugc^lueife ber tran§*

cenbentale 3:beil ber S^ialeftif ift, an loelcbe fiel) unfere Unterfudiung über

©d)lciermad;er;o ©ottes^lebre anfdilief3en muf3. S^crfelbe gibt nun um ben

©runb üüc§ 'ißiffeu'? ju finben, eine ©ntloidlung ber ©otteSibee an ber

3lnfd)auung be§ äöiffeng überbaupt unb be§ 2i>iffen^ in ber ^^erfnüpfung,

eine Unterfucbung über ba§ STran^^cenbcntale an ber 5lnfdmuung ber Gorre*

fponben^ ^nnfdien S^^enfen unb ©ein, ferner be^3 Solleuio unb ber ^bcntität

Pon ai>olicn unb 3^enfen, be^3 Gk'füble, üH'ld^e Erörterungen fömmtlid) in

ber ©d^lu^rage nad; bem ^erl;tittnif3 i^on ©Ott unb Seit gipfeln unb ibre

abfd;lie^enbe, jufammenfaffenbe Grfebigung finben. Xk ©teile oon ©yfurfen

neljmen bie iXnterfud;ungen über ba§ 3i>ollen unb ba^ ©efül)l ein, in ber

9lbfid)t ben in ber äiiiffenefunftion nic^t abäquat gegebenen trau'ocenbenten

©runb in ben anbern OJcifte^^funftionen ab:? unmittelbaren unb tf)atfä(^lid)en

Sefi^ be'o 9JK'nfd)cn ju erfragen.

TaÄ genauere (Singeben auf bie betaitirten Unterfudningen ber 2)ia*

leftif iüirb un§ l)auptfäd)lid) folgcnbe fragen, jebod; ol)ne beabfid;tigte Stellten*

folge im engen 3tnfd;lu^ an ben ©ang ber ^Dialcftif felbft, ^ur Scant*

lüortung Porlegcn:

ij
Ji^ (3 — Cf). —

J^ 74. — ^InpI. oud^ ?> i:4, wo bie 9lmiolmc bcd

^ec^f'.en fö)Cßcn1oljiö ßlcid)faU^ oU «Sadje bcv ©cfunuiufl bc^cid)net luirt».
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1. SBie fomtnt ©d^Ieiermad^er in ber S)iale!ti! pr ©otteSibee unb

erretd^t er in ii)x feinen ^iüid einer abfoluten unb obieftiüen

SBegrünbung be§ äßiffeng?

2. ^a§> tieranta^t \i)n über ©ott a(§ SBiffensprincip ^inau^^ugel^en,

um ü6er if)n at^ ©ein^princip in feinem transcenbentalen SBefen

3U reffeftiren, unb n.nc fteüt \id) feine ©otteSibee ju ben anbem,

bie fie fritifirf?

3. 2Bas facjt bie 2)iate!tif pofitiü über ©Ott au§ ? ^at fie bie Un*

erfennbarfeit ©ottes beriefen? tnetc^e ©otteeibee (iegt ibr unb

ber äl^eltanfcbauung ber gefammten 3d}(eiermac6erf(f)en ^^^ilDfDpt)ie

3u ©runbe?

ll.^tcC^enfri0lrerpl)ilofapl)ird)cn(Botte6i^ee3cl)lctcrmad)crö

wah iljre cr(te grunMcgenbc ^eHimnumo,

S!) i e U n t e r f u d; u n g über b a io 3:: r a n ? c e n b e n t a ( e an ber
2l'nf(^auung beiS Söiffen^ übertiaupt fommt auf bem 3ßege er=

fal^rungSmä^iger ^nbuftion ju fotgenben ^au^.'itfäl^en : 'i)a§: Söiffen ift ein

2)en!en, toeid)Ci5 itorgcftcllt lüirb mit einer notbuienbig gleicben ^srobuftion

burc^ alle 3^enfenben unb ai5 mit bem 'Bdn übereinftimmcnb. dläijcx be*

trad}tet üotljiefit fic^ bas Riffen burc^ bie organifd)e unb intcüeftuelie

gunftioit, üon bereu ^bentität aus e§ g(eid) urfprüngüd} auf bas Sein

belogen iinrb; ober fürjer ba^^ Sßiffen ift bae in ber ^bentität ber bcnfen?

ben oubjefte begrünbete S^enfen unb trirb oon biefen mit 9tDtI;n.icnbigfeit

auf ha§> Sein belogen. 2)a§ Streben naä) ä(ligemeingültigfcit, ireldjes bem
5)enfen eignet, erflärt fic^ eben nur aus ber ;3bentität ber geiftigen 3ius*

rüftung aller 2;enfenben, ober ipie S(^Ieiermad)er e^3 nennt, au§ einem

gemeinfamen urfprünglicben Setüu^tfein unb ber gleid;en Stbjtoedung aUe»

Senfens auf bie Grfenntni^ bcö SeinS.

9iun gibt e§ aber fein loirf[i(^e§ X)enfeu, ba§ nicbt auf bem Qu*

fammenfein ber organifd)en unb inteHeftuellen g^unftion berubte. ^Ii>o bie

eine ober anbere ^yunftion au^er 2Birffamfeit gefe|t ift, bort aud) ba§ loirf*

lic^e 'Denfen auf. ©ott unb 6f)aogi 3. 33., fofern erfterer ©ebanfe allein

burc^ bie intelleftucÜe ^unftion üottsogcn toirb, le^terer burd; bie organifcbe,

finb in fic^ teere 3ibftraftionen. ') Senn alles SSiffen ift — unb bierin

fte()t oc^leiennac^er ganj auf bem 33oben ber i^ritif ber reinen i^ernunft —
in gleicber Sßeife in ä>erftanb unb Sinnlid;feit gegrünbet. ^T^ie 33egriffe

ruf)en auf 2lnfd;auungen, biefe geftaüen fic^ ju 33egriffen unb fotglid) gel)t

fein reales T^enfen über bie äöabrncbmung , bie äuf^erc unb innere (Et*

faf)rung l)inaus. Die Organifation, wdd)^ ailc^i begriffliche I^eufen t»er*

mittelt, ift bas Crgan für bie gegebene äöirflidjfeit, mit ber nur burdi fie

in pl)i;fifd}en Gontaft gcfteüt finb ; ba es aber o^ne Crganifation fein realeö

5)enfen gibt, fo bleibt biefes auf bie burc^ ben äußern unb innern Sinn
3U erfaffenbe äßirflic^feit befc^ränft.

') S 114, § 126, b.
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©te 3bee be§ SBiffen§ fe^t atfo eine ©etneinfamfeit ber ©rfal^rung

unb ber ©enfprinsipien bei Slücn mittel» ber ^bentität üon 3]ernunft unb

Crganifation üorau^. ^reilid; ift biefe mit unfcrm Seluu^tfein gefegte

^bentität tiid;t fo p benfen, ba^ [ie bie relatiüe S^ifferenj beiber ausfd^Iöffe,

nod) iücniger aber eine atbleitung entluebcr ber S^ernunft au§: ber Organi*

fation, ober biefer au^^ jener, bie al§> (ebenbige 5^enffraft in nn§ lebt, ju

üerfud)en, al§ ben S::J)atfad;en beiS menfcf)Iid}en 93elr>u^tfein§ luiberfprei^enb;

liioniit bie ©cfat)r beö 9)iateriali2imn§ folDoI}(, \mc be§ einfeitigen Qbealig*

mn» bei (Seite gefd;afft fein fotL ')

^alKU mir bi!§ ba{)in hm ßl;ara!ter aUeS ©enfen§, ba§ ein SBiffen

luerben lr>iü in feinem 33egrünbetfein in einem gemeinfamen nrfprünglidien

^elini^tfein, feinen ä^olljng als; an bie organifcbe nnb intoKcftneÜe g^nnftion

in gleid; not[;toenbiger äl'eifc gebnnben erfannt, fo bleibt nn:c nod) jurüd

bie 33e5iel;nng be» Sentenz auf ba§ ©ein, alss ba^ entfdjeibenbfte 2}JDment,

üon bem bie Sßa(;rl;eit affes SÖiffcnx- al§ Uebereinftimmung mit bem ©egen*

ftanb abbängt.

^iefe urfprüng[i($e Qbentität Don 3)en!en unb Sein, lueld^e Jnir

bereite im i^orf)ergebenben ^uglcid; mit ber ©emeinfamfett cinex^ urfprüng*

lid)en 33eton^tfcin^5, in bem alle» ^Teufen grünbe, um ber ^bce unb 9Birt=

Iid;feit be^- SBiffens irillen aU not^mcnbigeÄ ^oftulat ancrfannten, erl;eftt

aber nä()er au^^ g^otgenbem : einmal ift im Selbftbetou^tfein gegeben, ba^

iüir beibeö finb STenfen unb ©ebad;te^, ferner ift ba§ SBiffen an bemfelben

Ort nur im Sein gegeben unb jiuar aly Don biefcm relatiü t>crfd}ieben;

cnblid; fommen 2ÖilIe unb 3tef(ej-ion, SÖiffen unb Sein nur in mecbfelfeitigem

S'ßerbcn burd;cinanbcr in un^^ lun*. Sritt nun and; bie^beebc^^ SiUffen« nierualiS rein

in bie Grfd;einung, \vai> eiue üoüftänbige ©emeinfamfeit ber ©rfabrung unb

be§ S3ilbnng§gang!§ Mer öorausfe^en Jinirbe, fo liegt fic bod; in jenen

beibcn 9}tomenten, bem (Streben nad; Uebereinftimmung unb 2tttgemeingült{g*

feit, foloie nad) ^ICmlirbeit alö Uebereinftimmung mit bem 5U erfenncnben

(Sein allem realen 5)eufen aU treibenbeg 9)iotiü ^u ©runbc.-}

^aben luir auf biefe aSeife bie ^hc^ be§ 9Biffen§ am ber 2tn*

fd^auung be^^ realen ©enfeU'o felbft erboben, fo ift bod) bamit ioeber bie

Ö)leid}t)eit be« urfprünglic^en 33etr)n^tfein!o aller T^cnfenben, nod; and) bie

Uebereinftimmung üon ©enfen unb (Sein tt)ätfäd;lic^ ertüiefen unb begrünbet.

3^er Sfepticiemusi, loeld^er an§ ber ;i>erfdjiebenl;cit ber Siefultate line ber

9)ietbobe bc§ menfd;lid)en SenfenS bie ßinljieit ber allen geuieinfamen ^cv'

nuuft babingefteHt fein liifet nnb bie 9Jiöglid)feit be^5 äöiffen^o burd; bie be*

bauptete abfolute Sifferenj ^Uiifcljen 1)eufen unb Sein ju läugnen beftrebt

ift, toäre bamit nod) nic^t abgeioiefen. 2Berben bie 3:enbenj nnb bie 3]orau§*

fc^ungen be^? ©enfeng in feinen ^^oftulaten aud) anerfannt, fo ift bamit

über bie^fealifirbarfeit ber crftercn, toie über bie 3iHil)rbeit ber letzteren um
fo loeniger ein fticbbaltiger Gntfdieib gegeben, ak^ ja alk»> äi>iffen im Sterben

begriffen ift unb fein ein^elney feiner 3'bi^c tl)atfäd;lid; entfprid)t unb fie ba*

burc^ 3U rcd)tfertigen oeruiöd;te.

<Sc^leieruiad)er ift nun üor 3Illem bcmül;t, bie (Sinl;eit uon ©en!en unb

^) %% 80-9:'. 2j §§ 96-114.
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(Sein fotoeit aU irgenb tnögficft unb trofe ber in ber (Einleitung Demcmntenen

2(euBcrung, baB fie G)laubenÄfad^e fei, irificnfdiaftüc^ 3U begrünben , um
beu ^antfc^ien S^uali^^mu^ Siinfc^en 5}ing an fid) unC« (iTfd)einung für immer

aufjubeben
,

' unb ben objectiüen 25abrbeited}arafter be* äöiffeuÄ ju retten.

3n biefer g^rage gipfelt bie trauÄcenbentale Unterfudiung ber Staleftif, ibre

33ebanb(ung unb re(atit?e :^öfuug entbüüt un^ bie Gknefi^ ber 3dileimadier*

fd;en @ottec-(ebre, legt bie ßrunb^iüge feiner n?iffenfd)aftlic^en 93iett)cbe n?ie

feiner Söeltaufcbaung überbaupt blce.

5^ie oben angefübrten a)?erfma(e, \väd}c für bie Si.Hibrbeit ber äTnffens*

ibee fpredien , . teuren bcd) n'idM ale ber 33etrad)tung be* empirifd)en

Senfeuie. entnommene ^>orauÄfefeungen unb ^^oftulate. S^ie 33e5iebung aüe^

SDenfcn;? auf ba^ 3ein, beloeift nocb lange nid)t bie 93iöglid-feit einer abci*

quaten Seinecrfenntniß, rettet bie 2öabri7eit nid)t i^or bem fritifdien ßin*

tourf, teeldien bie Äantifdic GrfeuntniBlebre aufred)t erbält, baB ibr nur

fubjeftiüe 33ebeutung 3uftef;c, baß fie nur Slu^^brucf bee uuö erfcbeinenben

nic^t aber bes lrirflid)en Sein^ fei. _^at nun and) ba^ im Sterben be*

griffene 2^enfen, fo fange ibm ber gcgenfä^Ii^e Gbarafter anbaftet uiemafÄ

^ine ©rreidmng be^ gStlfeneibeals- ^u erUHirten, fo muf3 ibm bcd> bie 31>abrj=

^eit feineÄ Streben^ jum minbeften verbürgt fein burd^ bie ß-rfenntniB, baB

eS t^atfäd)lid) auf bie (iTfenutuiB be^ Sein^ angelegt unb biefee für bas

2^enfen empfänglich fei, unb mir alfo nidn fclbftgemac()ten Sdiein, fonbern

in 2Bal;rl>cit, teenn aud) nocb fo unrollfommeu gegebenem linrflid)ec> Sein

erfennen.

Öier ift nun ber ^^unft wo 3d)Ieiermadier, ben in ber Ginfeitung

aufgefteüten begrcnjenbcn 6ruubfä^cn entgegen, über bie 3(nfd)auung be*

erfabrungemäBigen äi.'iffenx-' biuauc-fdireitenb, bie GrfabrungebafiÄ, foirie bie

cmpirijc^e älietbobe feiner UnterfuÄung i?erläßt. 3lber aucli mit i)i oti^teenbig*

feit Derlaffen muß. 2enn foü bie obje!tii?e a^^abr^beit bc^^ aöiffenä, feine

Uebereiuftimmung unb genuine 'i>ermanbtfd)aft mit bem Sein nadigeteiefen

unb begrünbet merben, fo fann man fidi nid^t auf bie 3(ufraffung biefee

2>eri)ältHifi'ee in unferm i^etuuBtfein befdiränfen; tielmebr ba t>erenjli?abr*

Ijeit rein fubjeftioer Kultur ift, fo gilt e^ jugleid) mit bem GJcgenfaB bie

©inf)eit üon 2:enfen unb Sein in bem lefeteren felbft nad^^umeifen. S>a

nun aber mie bebauptet mirb, ba« Sein bicfen öegenfat^ felbft unüber*

munben an ficb trägt, unb nirgeubv im realen ^-Teufen unb Sein beiber

einbeit objeftio Verbürgt erfdieint, fo muf? jene Ginbeit über ober binter

bem realen Sein im uTranjcenbeutalen gefud>t irerben, bac- fomit ©runb

unb ^^ürge für bie Ginbeit üon T.enfen unb Sein, für bie Söabrbeit unfere«

ar^iffens irirb.

Scbleierma(^er entlcbigt iid) biefer Stufgabe, inbem er umäd^ft ben

in unferem SeteuBtfein burcb 3?crnuntt unb Crganifation revräfentirten

allgemeinen ©egenfafe t>on teufen unb Sein, in bem atlee teufen i?er*

läuft unb beifen 3tufbebung anbererfeitx^ atlee jum iSiiicn ftrebenbe Teufen

5U forbern fcbeint, ju bem atlgemeinften, bcdifien C^egcnfafe be§ ^bealen unb

di^akn erweitert; unb ^luglcidi bie befcbränfte unb fpecialifirte ?vorm, bie

er im menfcblid)en SerouBtfein erfeibct unb bodi bier bereite über fie

l^inausftrebt burc^bredienb, ben ©egenfa^ im SelruBtfein al^ einen ©egen*
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fa^ im ©ein, alg ben allgemeinften fogmifd^en ©egenfa^ überhaupt ju be*

greifen fuc^t.')

S)er ©cgenfa^ üon 5!)enfen unb ©ein grünbet in bem |)öd^ften

©egenfa^ be^ Qbealen nnb 9iealen.

5^iefer (Sa|, n>eld;en bie ©iaiefti! einfad} al§ SBel^auptung [teilen

(ä^t, fd^eint un§ einer ©rläuternng um fo bebürftiger, alg er ju ben g^un*

bamentatfä^en ber (2(^[eiermad;crfd}en ^'bifofopbie gered)net toerben mu^.

S^er ^siclbeutigfeit unb lueitfdiicbtigcn Slllgemeinbeit ber (2d)(eiermad;crfd;en

©runbgebanfen unb 9iefu(tate fann man nur baburc^ einen begrenzten unb

eyaften ©inn abgewinnen, ba^ man fid; bie 3trt ibreg 3^ft^i"be!Dmmen§,

ben äöeg auf bem fie erreicht werben, öerbeutlid)!, Wie benn and; biefe§

SSerfabren bas fid^erftc fritifcbe SDiittel ju fein fd)eint, weId;ciS über ibren

2Bertb ober Unluertb entfd)eiben fann. 5)enn e§> banbcit fid; im ^hicbfolgen*

ben, wie bereits angebeutet, nid;t foWobl um eine nüditerne, erfabnmg^-*

mäßige Unterfud;ung, \vdd)c jenen böd)ften ©egenfa^ eingebenb erftärte, bie

I)i)d)fte (E'inbeit, Welcbe i(;n unb aik untergeorbneten @egenfä^e umf^UeBen

unb begrünben fott, ibre 9catur nn'o ©riftenj tbatfäd;lid; nad)Wiefe, fonbern

Wie ©d)Ieiermad)er, inbem er al(e§ reale 5!)enfcn an bie Wabrnebmbare

aöirflid)feit bannt unb bie ScbluBfovm al§ Organ für bie @rfDrfd)ung

ber ©rünbe alleg Seiuio gänjüd) üerwirft
, felbft inbireft eingeftebt

um eine Gonftruttion beiber be» böcbften ©egenfa^e^ Wie ber bödjften be=

grünbenben ©inbeit. 2ln bie ©teile be^ nü^tern ha§: Gegebne unb feine

Urfad)eit prüfenden '^erftanbeS, tritt im ©ienfte eine» bringenben ©inbeitl*

bebürfniffe» bie pl)ilofopbifd)e ^^b'^i^t'-if^c. Welche bie Mi)nmig,m be§ @eifte§

in bie Sßirfticbfeit einfübrt; obne eine anbre 9ted)tfertigung it)re'o Unter*

nebmenö al^^ bie in ibrcm ^ebürfni^ gelegene, l)m bie ©renken be§ 2Siffen§

burc^brid;t, bort fid; leicht über üerbüEte ©egenfä^e b^^üiegfc^Wingt, um
nur bie über 2llle§ »erlangte ©inbeit, ba§ ^bol be^ pl;ilDfopbif<$^i^ ©eifte^,

wenn auc^ burc^ ha§ ungefc^idte ^Diebium einer tjalb ober falfd^üerftanbenen

2Birl'lid;feit ju erbafc^en.

Q§> genügt nic^t, ba^ Wir glauben ©eienbe^ 5U erfennen, Wie el ift.

SBir muffen eine gültige ©arantie für bie 3Jtöglid;feit unb SBabrl;eit be§

aiufeinanberbejogenfeing oon 3)enfen unb ©ein, hk ung bocb äunäd^ft in un*

au§geglid;ener ©ifferenj entgegentreten fud;en, um in il^r bie ®ewi^l;eit ber

objeftiüen äBabrbeit be§ 2ßiffen§ 5U befi^en.

©ine bialeftifdje Operation oerwirflid^t biefen aöunfd^: ©cbleier*

mad^er fe^t ha§> ©enfen, al§ ibeale^ 3}Zonient in ba^ ©ein, unb ba§ ©ein

ai§ realem SJZoment in t)a§> ©enfen, 33ernunft unb Drganifation finb aber

nur ineinanber unb burd; einanber; beibe fpiegeln bag gefammte ©ein ah

unb reiben un^^ alfo aud) al^ ©lieber in ha§, allgemeine ©ein ein. ©inb

Sl^ernunft unb Organifation in nn^i eiui?, finb Wir burd; fie mit bem ©ein

eins, fo ift c§ offenbar, baf3 fie nur ein allgemeineio ©eiuyüerbältniB fpecia*

lifiren, ba^ fie in bem allgemeinften ©egenfafe be'S ;3bealen nnb ^'ealen

grünben; Weiter aber anä), ^a^ ha^j ©ein fo gut ooll '^sernunft ift, wie bie

Vernunft üoH ©ein. Unb — um biefe ©ebanfenreibe fogleid; il;rem S^d'

^) ^ial. §§ 132-137. Wl0\. et^. pag. 14, 45-48. pag. 247,27.



puuftc 5u,^ufü{)rcn — auf 0runb biefer originalen 3.>erlt>anbtfd)aft jn)ifc6cn

i^bealem unb ^Jealcni, tft ba;? Sein in Oeibeu ibentifrf) gcfefet, nur in p\m
relatiü üerfd^icbencn g-ormen, bcibe finben int «Sein i()re Ginbeit; bas eine

(Sein al§ ^bentität be^ ^bealen unb 9iea(en begrünbet bemgeniäB mit ber

ßinbeit bee böd)ften bic aller untergeorbneten ©egenfä^e; mit ber (Sinbeit

alle^^ gegcnfät3li4)en ^cim ift in ibm aucb bie ton S^enfen unb 3ein ner*

bürgt unb — um auf tcn 3(uc^gang§pun£t jurücfjugelangen — bie obje!=

tioe äi>a(;rbeit be^o äi^iffeno gerettet.')

9Jian fielet luie Sc(ileiermacber an biefem ^^unft über ilant I;inau§ftrebt

ju einer (Garantie für bie objeftine äöabrbeit be^i ä!L>iffen»; ee ift t'lar luie

er bier über bie begrenzte 2(ufgabe ber I^ialeftif binaus auf bie allgemeinen

(iiebanfen einer gegenfätslid/cn :ii>clt nnh ibrer '-öcgrünbung in entern gegen-

fai'ilofen unb barum trauecententalen oein jurürfgreifen tonnte. 2)enn nicbt

burd) eine tiefere unb ,^ug(eid; erfabrungiomäßige iSrfeuntnif3 bcv ©egcnfa^cS
öon S)enfen unh oein unb feiner poftultrten (Sinbeit fommt od;lcier*

madber über ben unübertuunbenen .S^ritifer l^inauc--, fonbern burd) bie ©in*

fül;rung einer unter oormiegeiib äftbetifd^en ^jinpulfen ftebenben, 'con beut

ber Oberfläche aller oeiuefonnen abftrabirten (S)ebanfen ber Ciinbeit be=

bcrrfd)ten 33eltaufd;auung, bie nic^t foiuobl bac- norliegenbe ^^roblem erft

berüortreibt, fonbern oiehncbr \vk ®d)leiermad;er e» früber nannte ai§,

BaiS)c ber Oiefinnung aufgefaf3t, nun ber ©rflärung be§ Porliegcnben Wegen*
fa^eg ju @runbe gelegt loirb,

®er i?antifd)en 3lnfid)t, inelcbe bie !t)ifferen^i üon teufen unb Qdn
ungelöft fteben ^,u laffen aufforberte, loeil beibe Größen fcl)led;tbin unoer*
gteid)bar unb ntaterialiter oerfdiieben feien, finbet 3d)leiermad;er in ber or*

ganifd}en g^unftion uufre (Sinbeit mit ber 3luBenmelt gegeben unb fcbliefjt

üon ber in un^ unmittelbar gefeilten ©inbeit oou S^ernunft unb Drgani*
fation auf ein allgemeine^ allec> oein conftituirenbce ^jueinanber oon '-Iser*

nunft unb 9catnr. §atte i^ant bae^ menfd)tid)e ^^eantfufein al^ ein abfolut

ein^^igartigec^ oein ber 'Jiatur gegenüber fteben gelaffen, unb bierburd) ber

®d)eibung oon Weift unb 'Jiatur eine erfabrung^öniäfiigo ^^afii? .^uerfaunt,

bie OJtöglicbfeit einer burd; pbufifd^e ilategorien unbefd)äbigten (i-tbif, bie

5(nerfenuung ber unbebingten lleberlegenbeit bec^ ©eiftigen aber ba-o ^Vbi)*

fifd;e gefi.n-bert, freilid) aber aucb tfcn Tiuali^^mu^^ ^^unfd)en l^ing an ficb

unb (£Tfd;einung unübcnonnben befeftigt, fo mad)t ocbleiermacI)er, bei loel*

c^em bav' uiiffenfd)aftlicbe ^ntercffe nur nocb oon bem religiöfen erreicbt

iDirb, let3terev aber — um einer Xerntinologie ber Wlaubenc-lebre geredet

ju liH-rben — lüeit mel;r burc^ ba^S aeftbetifcbe alg ba§ fittlid^e 9Jtoment
beftimmt erfc^eint, ben i^erfucb ;iur Uebermiubung beffelben, ^^ur ^Kettung
einer einbeitlicl)cn 'iöeltanfcbauung, une be^ objeftiüen 'ilüabrbeitijcbarafttfr'o

be§ SBiffene, allein mie un^ fd;eint auf Mofteit ber (5in:,igartigteit bc§

V) Tial. !^ 132 ff. im an6^: ^U)ilo). CFtt) pag. 38, 1-8, \oo ber höi^ni
©Cflcitlo^ Vernunft unb 'SlaUiv nät^a- in bom 5>.Tbä(tnif^ bor 9(ftiiMtät unb ^vif;
fit^ität boitiinmt njivb. pao;. 5'i, 4») ?lnm. Wo bto nuitorialo Sinbcit bcö bccbÜL-n
©oijonio^cv^, foino T)iffercnj olö oine nur fonnalo botont n)ivb. Uobcr bic C^nu-fiß
beS feöd)itcn ©oqoniafecö auö bem empirtfcb flufqt'nLMumcncn boölDonfcnö unb@cin3
t^9I. aud): ^()ilof. gtl). pas:. 261, 4.

2
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inenf($Ü(^en Seipu^tfeing, burd) ^fJaturalifirunt] be^ (55eiftc#, ti>e(c6er ber

abfoluten (Sinbeit 311 Siebe e-^ iid) gefallen laffen mu^ mit bein bi;iglicl}en

(Sein in einem ^Tcpfc gefodit ju lüerben. Denn bie ©inbeit oon 3)enfen

unb Sein ift nacb bev foniiaten ©eite bin niitt anbcr?? jn benfen alg bie

^nbifferenj, rcelcf^e ben ©egenfafe ju einem blo^« fcrniaten berabbrücft,

feine @inl;cit bur($ 3tufbebung ber d)arafteriftifd;en 3(rt jeber ber beiben

@ri?§en chm anä) nnr formaliter erreicbt; realiter aber unb ale toirfüd;

iSein«gr5Be beftimmt ift bie abfotute Ginbeit nur bae '^^robuft einer abfo*

luten 3}iifcbung bec- ^^^^^^^'^ "^^"^ ^t^'j' ^icalen.

Söir fragen f)ier 5unä(^ft n.ia§ Sd;(eiermad}er burc^ bie obigen 3(uf'

fteltungen erreid)t babc. 5^ie 3(nmort ber 3)ialeftil: lautet: ben 3tad)iDeiw

ber Uebereinftimmung ton S)enfen unb 3ein, burd; 33egrünbung bec- Ö5cgen*

fa^eio t>on 3>crnunft unb Crganifation in bem bbd)ften a[k§' 3eiu umfaf»

fenben föegenfafe be^ ^bc^'if^ii ii^i^ ^iealcu (ber 'ivcniunft unb ber 3?atur),

fo baB in beiben bie ^^'rinci^ien aller Siernunft^ unb organifd)en S'bätigfeit

gefunben linirben, beibe aber in ber 3beebe§ Sein^ibre biicbfte (iinbeit fanben. 'J

S)ie 3)arlegung ber a)ietbobe burd) iüeld;e Scbleiermac^ier biefe Jie*

fuftate erhielt, reicbt üoUfommen au§, unc- ju einer ßutfd^eibung über ibren

n)iffenfd)aft[id)en Söertt; ju üerbelfen, ift in fid) fclbft eine flare unb ^ugieid)

bie gerccbtefte il'ritif ibrer Seiftung.

(2d;feiermad)er Unit bie Uebereinftimmung non S)enfen unb ©ein,

lüe(d;e früf;er au§ ber Sluffaffung biefes ©egenfafees im menfd)Iid)en 33e'

niuBtfein at? glaublpürbig uac^geunefen limr, nun aber eine objeftife 33e*

grünbung erfobren foü, juerff baran erfennen, baf5 ba? SDenfen ja aucb ein

©ein fei fobalb e§ ©egenftaub ber 9?ef(ej-ion merbe. ^tt"^^'!)^''^ ^t'^ii"^ biefem

2Irgument fein äßertl; juytmeffcn fein. 3^enn bie aiu^fage ber ßriften^ be!§

SDenfen^ ift fein S^en^eie für feine Uebereinftimmung mit bem aufser ibm

gefegten ©ein. ©benfoUienig faun ba^ ©egebenfein mebrerer ©enffubjefte

aUi Seftätigung bierfür angezogen irerben, inelmebr beiueift bieg nur, bafe

aud) auf3er un!§ benfenbc^' ©ein ejiftirt; unb menn enblid) bie ©inbeit un*

feree' 33euniBtfein'o in bem ©cgcuübcrgeftelltfein ber organifd)en unb intel«

(eftueden ^unfticn allerbingÄ bie 33e3iebbarfeit 't^ci-^ S^cntVnc- auf ba^ äufjere

©ein uuÄ jur ©elinf3l;cit mad)t, fo ift bod) mit unferni i8euiuf3tfeiu auc^

bie fd)(cd^tbinige Unüerg(eid;barfeit be§ ©eiftigcn unb ^^sln;ftfd;en gefegt.

©d)[eiermad}er t)erh?ed)felt eben bicr hm 33egriff be§ ©eins; a[§> Slu^fage

ber bloBen @j"iftenj mit bem begriffe bet- ©ein^o fofern berfelbe

9(uebrud ber gualitatiium S^iffercn^ bee '^ibufifcben gegenüber l^on bem

©eiftigcn ift. :!(Üerbingc^ fommt beiben bem 3)enfen unb bem pblififd^en

©ein, baÄ ©ein ai§ 2(uefago ibrer ßfiften^ ju. Um beie^unüen aber, \v>d{

beibe finb, finb fie bod; uod; lange nidit baiofelbe. 3"*^^''" i^lfo ©d^Icier*

M v5d'l'ioiina6:v ciui ©pinoja ot>.v vi;d)clliiig cvfläicn woücw Reifet iMiio

^•iflenf^ümlid)!?!!, bie in ber (Jornbinatioii ber i\>rfd)icboniten pbilo[opl)ifdb;n ®i)|temc

cb>'r bereu ^aupt^cbanfeu ifeie ©clbftftänbiflteit bel)aiipfet, völlig Derteiinon. ^at
er ben ©eocnfatj t»on 'Denfen unb ©ein bem ©pino^i, ben \>on ^boalem uni> 9{ea:

lern ©d)eütnfl iiadißebilbet, ift feine Cfvfenntnifelebre vöili.q bui6 Siant beftimmt, j_o

jrerben tt>ir nanientlid) bei 23efiimnuinfl be^ Slbfoluten ben (finflu§ gid)teö roii

bie SßevtDaiibt^vift mit ^lato unb bon (Sleaten nicbt v^evfnnen bürfen.
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marf)er bemüht ift bie Ginl^eit i^on Xmlm unb ©ein nad^julüeifen, fa^t er

junäcbft ba§ ^^roMem in einer fo allgemeinen unb unflaren ©eftaft auf,

ba^ er i)ierburd) ben (sjcgenfa^ bc? pf)t)fifcf)en unb i3eiftifd)en Sein« töUig

toedüifcöt unb fdireitet über hzn erfa^runtjc-mä^igcn 'Jiad)mei5 ber Ueberein*

ftimmung, ober rid^tiger ber atufeinanberbejiel^barfeit bciber fvirö^en, f)inau§

3u ber ^el;auptung iE;rer totalen (Sin^eit im abfolutcn Sein. Um fo loeniger

lüirb aber biefer ©ebanfenfolge ber Sf)arafter unffenfdiaftlicber ßrfenntni^

jufte^en, a(§ fie gegen ©d;(eiermac^er!c GrfenntniBprincip nidit auf bem
Söege unb mit Seac^tung ber ©renjen be§ realen S)enfens gewonnen irirb,

üielmel^r bei gänjfic^er _^gnorirung ber quatitatitien 3Öertt;unterfc6iebe im

realen ©ein, bie empirifc^e 2Sirf(ic^feit unb befonbre 2lrt feiner bifferen*

ten ©röfeen überfielet, unt) mit burc^aus formaüftifd)er Seftimmung ber

aügemeinften rein formalen i^erf;ältniffe, foluie burd) 2(bfd)lüäc^ung ber @e*

genfä^e im bingüdien ©ein jn bem gebaltlofen Grgebnife einer t^on ber Gr*

fabrung entblofAm bia(eftifd)'ert 3tef(eyion loirb. 2)ie Ginbeit ton ^beatem

unb 'Jteatem, fo föenig fie im ©inne einer c^emifdien 9Jtifd)ung al§ abfotute^*

©ein erfabren ipcrben fann , fann barum bem im enblid^en ©ein in

mec^anifdicr Goorbination aufgefteüten f;öd)ften ©egenfa^ eben fo irenig ai§>

begrünbenbeiS ^^rincip iiorangeftellt merben.

S)od} Italien nnr uu;? beffer an bie 'II?etf)obe ber 3)iaie!tif, ba die

[uitate, meiere ein inbiinbueUeÄ SBcbürfnifi befriebigen fdilüerlicb burd) 9Bif*

fenfcbaft ju erfcbüttern fein bürftcn, in 33e5iiel)ung auf erftere aber eine linf*

fentfcbaftlidie .Legitimation unumgängticb ift.

^nbeni ©d)fetcrmadier in ganj formaliftifdier äl*eife 3)en!en unb

©ein ai§ parallele SJtobi be;? l;ödiften ©eine bejeidbnet, geloinnt er i^re

ßini^eit, burd; bie logtfdie Unterorbnung beiber ©röfsen unter eine britte

unb jioar bie allgemeinfte benfbare 33eftimmtl)eit, ba§ ©ein. Slllesc ift ©ein,

folgleid) ift bas ©ein bie (5inl)eit Pon 9Illem. 3lber eine bialeftifdbe J^atc»

gorie !ann feine äBirflidifeit begrünben. ^enn ma§ ift ber reale ©el^alt

biefer 'i^orftellung ? 5lllen S^ingen fommt ba^ ^^räbifat fein ju, ol;ne jebe

9iü(Jfid;t auf ibre bifferentcn Cualitäten; inbem fomit in bem einen ober

abfolnten ©ein nnr ber allgemeine S3egriff ber (STifteni gefegt unrb, luirb

burd) baäfelbe um fo meniger ein ©egenfa| begrünbet ale es fetber quali*

tätglol eine blof5e 3lbftraftion nid)t aber eine Realität ift. 3^a§ abfolute

©ein, n)eld)e§ bie (Sinbeit be-o ^^bealen unb 9tealen begrünben foU, ift eben

nid)t§ al« ber ©ebanfe biefer Q'm^eit mit bem ^^^oftulat ber 3[9ir!lid)feit.

3^on bem allen Singen jufommenben ^räbifat fein mirb bobauptet, ba^ e§

fei unb jmar, n^eil aiS^ umfaffcubfie«, fo and) aU- begrünbenbee ©ein. 2)a§

©ein ift aber nicbt auj^er ben S^ingen unb fofern ee in ibncn ift !ann eä

fie ni($t begrünben. G§ ift alfo für bie ©etuipbeit be^ aiMifene burd) bie

:3bee ber abfoluten (Sinbeit bee ^^^^if^'ii ^"^ ;)iealen fo loenig erreidit, lüie

für bie trancH'enbentale iöegrünbung bee realen ©einc\

SÖenn nun aber ©d;leiermad;er erflärt, 'Ciai^ gefud)te XranScenben*

tale, alfo ben ©runb allc6 äBiffen§ in ber '^hee bec-- abfoluten ©eins ge*

funben ^u l^aben unb jmar gleid)5eitig al§ nur in ben 'OJfobiÄ be§ .^beaten

unb 9?ealen gegeben, menn er § 106 ben innern fsh-unb ber Ucbereinftim*

mung üon 2)en!en unb ©ein iaä gefuc^te Xransceubentale nennt unb n}ir
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batnit t>crg(eid)en, \vk er in ber Ginfeitimg bn^ dntDDf'iieTtbe (Sem C^otteS

alv SBiffeiK^priiicip k;^eidinet, jo ift e§ aiifier alletii ^ii^t'ifel, ba^ er in

beni ä>Drangegangcnen mit bem 2Bi[fenf^vnncip juö'tid) @ott ai§> bie abfo*

Intc ©inbcit beg' 3einc^ ober al§ abfohtteS ©ein gefunben baben \mli. ©ine

llnterfd)eibung beiber 3lugbrücfe ift nid)t burd^ ben ©ebraud; ber S^ialeftif

inbicirt; has^ ©ein ift abfolut fofern unb lueit egi ba§ eine ift, unb bie ab'

fotute ßinlieit ift ba^^ abfolute ©ein fofern unb iüeil fie bas enblidie ©ein
begrünbet. 2({!c abfolute (Sinijeit afteg enblid;en ©cin^ mirb ba§ abfolute

©ein aud; nur in biefem gefunben, fann au^er ber äl^elt unb of)ne fie

nid}t gebadet tüerben, eyiftirt alfo minbefteng für un^ nur in ben enblid)en

SDingen. ')

^ieraug erflärt e§ fic& nun aud) lüie ©d;(eiermad)er bel;aupten

fann, bie Ueberjcugung üon ber äBatjrbett be§ äöiffen§ fei ibentifd} mit ber

Ueber-ieugung lu^ni ©ein ©otte^ im äöiffen. 3iMrb @ott ale bie abfolute

ß-inbcit aller eublid;en ä'ielbeit gebad;t, fo erflärt e^^ fid) mie aüe^J an] ber

•lleber^eugung ber iSinbeit be^^ ©eins? rubcnbe Seben, loie alle auf (S'inl;eit

ab^mcd'eube Xbätigfeit, iine 3i>iffenfd;aft unb i^uuft, tuie bas» Sebcn über*

l;(yipt nur unter ber religiöfeu ^cftimmtl;eit ficb t^olljieben fann. @§ ift

bie al» 9faturanlage allem ©cienben eingeborene (Sinbeitc^tenbenj, ioeld)e es

mit Siaturnotblrenbigfeit unter bie religiöfe 33ebingtbeit ftellt. greilid) lurtre

biefe 33eftimmung bee allgemeinen äüefen^ ber 9teligion ale einer notl;lDen*

bigeu unb fuitbameutalen ©eiuifbefd)affenbett biy babiu nur al§> bie 9Jatur*
'

bafi^ 5U beurtbeilen, auf bereu ©runb fiel; bie lebeubige 3U'tiuität be^^^teli-

giöfen erft nod; e.rl;eben müfite.

IHllein fo tuertbooH un-o jener (S-iubcit^ogcbauie immerbin erfd^einen

mufe, fo linrb bod; feine ^i^ebeutung gefdnuälert, unmu luir an fein 2>^u

ftanbefommen jurücl'bent'cn unb il;n in feiner genaueren ^Ik'ftimmtbeit auf

feine 2:auglicl)feit ^ur :^^öfung unfere^o ©oppelprobleniic ber gleid^jettigen

abfoluten ^egrünbung bec' gegenfälilicben äöiffcnv unb ©ein.v in einem ge#

meinfamen einl)eitlid)en ©runbe anfeilen.

S)er urfprünglid)e StucnjangÄpunft ber Unterfud;ung über bac> ^Tran,'?*

cenbentale toar bie erftrebte (£inl)eit non S^enfen unb ©ein, aUS> ©runb
ber aiHibrbeit hc^ SBiffen^^ SMefer Siffeu^ogott ift aber nicbt^o auber^^ ahi

ba«o bialeftifd;e 3Jefultat einer Suft^imuentragung aller im 5lnfang aufgeftellten

':].'oftulate unb ä>orau!ofeliungen ber 'iLUffen^ibee; bie (£inl;eit lu>n SDenfen

unb ©ein überftieg auf biefer ©eite nid;t ben äüert^ einer formet, il)re

(S^iften,^ blieb in g-rage geftellt. Sa ey nun aber ©cbleiermacber^? (5rfennt-

nifUel}re verbietet über bie (Srfal)rung l^inau-o ,^u luiffen, unb bemgenui^ eine

(S-rfenntnif? ©ottes^ abgefebcn üon feinem ©ein in ber ÜInCÜ für unmöglid)

erflärt, fo fragt e!o fiel) luteber mit ioeld;em ::)}ed)t bie ©ialeftif vou einem
Wrunbe ber Uebereinftiminung ,^)oifd;en teufen unb ©ein reben fi3nne,

menn biefer traU'-Keubeutale ©runb bod} uirgenb^^ gegeben ift ali in un^

ferm '-ik'Uiuf?tfein um bie ®inl)eit alle^ ©ein^o nn'i^ in feitter anbereH(*'H'ftalt

al,^o in ber jeloeilig vollu>g^'uen CS-rfeuntnifj. 3l"f ^^^'^ Xran'^ceubentale nur
baij über bie tS'rfabruiig binauvliegeube, aber bod) in il)r fid) offeubarenbe

M Tial. w 135-13?,
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geJ^eime ü6erfinn(tci()e ^rincip unb aWotit^ alles 2)enfen^, in bcm bie 33c*

3iet;ung auf bas <Bnn notfitüenbiq mitflcicßt ift, ift alfo im S^cnfen [elbft

urfprüuglid) uiib uit^eittid; bie CStiit;cit mit bcm 3cin flcc^cbcn, [o fvaflt ee

fid; )ucld;er weiteren ^^cgrünbuiifl jtitc tl)atfäd;lid) qciiebnic trauöcenbcn-

tale ein^eit übcrfjaupt nod; i)ebürftig unb fäl;ig fei unb mit lDeld)em dkdjt

bie bod) uid;t aüein unb nid)t perft aus ber ©enffunftion p ert;ebenbc

Öottesibce auf fie angiiuanbt luerbe.

Sd;leiermad)cr t;atte jene (Stnt;eit als bem Xenfen immanentes Irans*

cenbentates Sltotiü gefunben; überfielet man nun bie Xiffe cn,^ ^mifd)en

pi;pfifd)em unb geiftigem Sein, ift biefer (^egcnfa^ bie ju übcrlpinbenbe (Sr*

fc()einung einer p (^runbe (iegenben urfprünglid;en (Sint)eit, bie fid) in bem

$beftreben ber 2)eufenben bie (^egenfä^e ;^u übertoinben üor allem anbern

manifeftirt, fo liegt bod) immer jene poftutirte (Sint^eit im 2)enfen allein,

unb ba CS beffen äBefeii ift mit bem Sein in Ueberciuftimmung p gelangen,

loeil es urfpriinglid; mit il;m eins ift unb biefc (Snnliat nirgenbs anbcrs

al§ in bem transcenbeutalcn 2)enfimpuls liegt, fo ift bas äi>iffen Wrunb

feiner felbft, unb feine 35cgrüubung in (53ott fd;eint fo überflüfiig als un*

möglich, äiiarum aber mirb bennod; ba§ Sein ber äöiffensibec in uns alö

Sein öottes bejeidinctV 2Öeil bie bem beiuufUcn Sein p cyrunbe liegcnbc

Ginl;eit nid;t ausreicht bie im unbclimfitcn ^u begrünbeu, r.Mf meld) letzteres

fic^ ja bod) ha§> enblid)e ^^ktinif^tfein als ein \)on il^m ^.^erfdnebeues bejieiU.

3ubem alfo ^ugleid; mit jenem ^jegenfat3, bicfc CSinl;eit auf alles Scienbc

übertragen n^irb, finbct man ©Ott als ©in^eit alles Seiti§ unb fomit al§

^Jrincip alle^ Slsiffcns. ^reilid) ift bas ©enfcn and) ein Sein, aber eö

forbert bod) um feiner felbft iintleu ben «egcnfab .^ bem äuncren Sein,

unb bleibt fo ein DtobuS bes einen Seins, ber p einem anbern im 03egenfat5

ftet)t unb öiefcn in fid; felbft uidjt abfolut überuunben fann, ba ibm mit

bem Gl;arafter ber (^egcnfä^lidifeit bie Ci;nblid;fcit anl)aftct.

Slber fo nid^tig uns bie ^egrünbung be^ ^ll^iffens in feiner ur*

fprünglidycn ^bee erfdjetnen muffte als nur un§ über il;r 3uftanbefommcn

auftlärten, fo nid)tig fd)cint un? ber 2i>eg auf bem bie cyottesibee in il;rer

begrünbenben 31bfolutt)cit gegenüber bem enblidjcn Sein fefigeftellt merbcn

foil. Xa beibe ibentifd; gebacbt finb f^ott unb aBiffensprincip, ba§ le^tcrc

gctüiffcrmafien nur als eine Spccififation bc§ crfteren, fo beftel;t ber einzige

'^ortfd;ritt in ber Untcrfudiung in einer guantitatiücn (£rü)citerung ber

C^Jegenfätc unb in einer bemgemäf^ crinciterteu über ba'3 gefammte Sein

ausgcbelmten 2(nlüenbung ber Gin^citsibee. ^bcales unb yicalcs finb eben

beibe Sein, unb fomit ibentifd;. 'Jluf bialcftifdiem SBcge ift es unfd;tt)er

bas beiben «roHcn .-"»ufte^cnbc ^^ircibifat Sein als eine britte Jelbftänbige

Qdvö^c ju bel;auptcn, unb bie Slnmenbnng bev matl)ematifcl)fn i^a^eö, baf;

^ci C^kö^en bie einer brittcn gleit^ finb untereinanber felbft gleid) fein

muffen, ergibt bas Siefultat: 3bea(e§ unb ^Heale-o ibentifd; mit bem Sein,

alfo and) untereinanber ibentifcl}.

Cljue •-jUH'ifel biejes !9ied)cncrempel in bcm bie conftructite ^Jie*

tt)obe ber 3)iafeftif ibren .gö^n-punft crrcidit märe abgefdjmarft, Uumn ibm

nic^tbic ju ^3runbe liegcnbc 2Bettanfc()aung einen realen unb fiiibie 0ottc§*

te^re bcbeutungsüolien, inenn and) nid)t entfd;cibetiben Sein oUtrüge. Unb
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bamit fcmmen irir ^u ber anbereu ©ette be§ früher angcbeutcten CJJcgeTt*

fa^e^ ber in ber bia(eft:f4)en Unterfuctung überalt \id) geltetib macf)t, üon
©Ott ber als 2Biffeng>tbee nur formaliter beftimmt toerben fonute, ju ®ott
ber als ©runb ber ^^l>e[t aUi reale (Sein^grö^e gebacf}t tücrben mu^. ©g
ift aber nun ganj unüerfeunbar, ba^ (?Jott bie bai)in — Jrir tuerben fpäter

biefe 'i^orftettung mobificirt fef)en — a{§> bas ©ein tvdä)^^ beu @egeu[a|
bes ^bealeu unb dt^aUn aufgeben foll, nur ais> bie abfotute ^bentität biefe§

@egenfa|eg ober I;anbgreiflic^er a[§ bie abfolute 2)Jifc^ung beiber coorbinirten

©eiuiofornien üerftanben merben fann. S)iefe abfolute ßiuljeit erfrfjeint aU folc^e

freiließ niemals unb bleibt infofern oon ber n)a]^rnel)mbareu, in bcm ©egeu*

fa| gefangenen SBelt gefcbieben. Slllein iubem @ott als ba;? ©ein bejeic^*

net toirb b. ^. als^ haS' allem ®dmhm ©emeinfame, fc^(ed)tl)in 9]otl;men*

bige unb @lei(^feienbe, tritt er ju biefem in ben ©egenfa^ beS 2Befen§ ^u
feiner @rfcl;einung. 33leibt nun audi) ba;? ä'Öefcn üoii feiner (£u-fd;einung

ftetg getrennt, incil eben bie (Sinl;eit nie 'I^iell;eit ift, fo !ommt it)r bod; fo

toenig eine äBirflid^feit au^er ber ^l^ielt)eit ju loie ber 35iell)eit eine 93egrün*

bung au^er in ber ©inl^eit. ©runb ber 9ßelt ift alfo ©Ott burd;au§ nid^t

in bem ©tnne einer für ftd) feienben (?-j'iftcn3, bie aU Urjadie citic relatiü

fetbftftäubige SBirfung oeraniaf^te, fonbern in bem @iim als bie (?:rfd)einung

über ftc^ |inau§ auf ba§ ©efen ^inioeift, ba§ fle erflärt. SSir felien bem-

gemä^ ^ier ben ©egenfa^ üou 2)iug an ftc^ unb (Srfdieinung, ben ©cf)leiev=

mad)cr na^ einer anberu ©ette t)in abgciuiefen l^atte, in bem 35cv^a(tnifi in raeldjem

bie (i'inbeit jur ä>tc(fjelt, ba§ eine ©ein ^u bcm üiclen ©ein, bie ©egenfäl^-

tic^feit 3ur ^^entitdt, ©ctt jur 2öett gebac^t roirb lüiebcrfe^ren. ß-ö roirb

fid) seigcu ob biefe 3hiffaffung al§ notfjraenbigc Sonfcqueu^ be§ isovange^en=:

ben, buvd) fpdtere Uuterfucfiuiigcu über ha^ 3:rau§cenbcnta(e beftätigt ober

alterirt luerbc. ©o fc^r roir nun aud) ein enbgültigeS Urttieil an biefem

Orte ju fallen unoermögcnb finb, fo febr muffen roir gerabe f|ier auf eine

fcl)arfe ^-irirung ber ^lomcute bebad)t fein, roeldje bi§ ba(}iu gur 6oriftitui=

rung ber ©otte§ibee in Setrac^it fommcn. ©eljen roir gleich anfangt bie

©inlieit üon ©cnfen unb ©ein baburc^ erreidjt, baf^ bcibc bifferentc ©röf^en,

ol§ ©ein für ibcntifd) erflärt mürben, fo raieberljolt fid) berfelbe '|>roccf3 bei

S3eftimmung bcö 3lbfoluten. 2ßcil beibe ©ein finb, finb 3'^acle§ unb Olea-

le§, ©cift unb Sf^atur roefentlid) ibentifc^, bcnu bci§ ©ein ift |a bie Giii^eit

uon Willem. Qualitatiu bcftimmt märe bic§ eine ©ein, ba§ .^beaUDfieale, unb

unb al§ folc|e§ roebcr im realen ©ein crfcnnbar, uod) burd) baö reale 5)cn-

fen erreichbar, bcnn bcibe berufen eben fo fcfir auf bcm ©cgenfal^ roie auf

ber (5tuf)cit. ^i'^^*^'" ^'^"^ o'^^^' "^'"^ gegeufal3lid)e ®clt in ber 'Jeubcng auf

6-in^eit mit i^rem Urlprung geroiffcrinaf^en il)r icffcreS 3^) üerräf^ , roiib

jener matfjematijc^c ©ebaufe, roeldjer nad; bem quantiiatiücn ^Janftab be§

kllumfciffeubcn, ba§ eine uncnblic^e ©ein als ben ©runb feiner erfdjcinenbcn

3Sicri)eit begeidjuct, baburc^ überfdjritten, bafj bie (?iiibcit al§ folc^e für beffer

erflärt mirb alc^ bie auf,^u^ebenbc i>iell;eit. ?vreilicb mirb biefer ©ebanfe
ni<$t fo meiter gefül;rt, 'J^a'i] 'i)a^:i ©ein mekbcö blosj (Sinl^eit ift, 5U bem
©ein meUtc'? bie (5intjeit nur in ber lUell;eit 1)0 1 iu einem unau^gleidjbaren,

b. I). qualitatiüen ©egenfa^ fäme. S)ie (Sinl;eit lyurbc ia nur in ber "^xqU

l;eit gefunben unb foll biefe begrüubeu. ®a§ fann fic aber nac^ ben
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<Sd)feternia(^erfd)en ^^rämiffcn nur irenn fie bicfelbc tbatfäd^UcB ift. S)em*

r^ufplge bcifet bie ß-hibcit ale ba^ \i\ibvc SÖcfen ber 5)inge ibr ©runb.
3lUein bicfcr G)runb bcr 5:iiuic ücrbält fid) nid)t anbeit^ 5U \i)nm ale bie

tnteatgibre aBclt pr emptrifc^en. S3cibc bilben tt^atfädfiad) eine (Hcinegrö^e,

beren Statur e^^ ift in einer 3>ie(I;cit ber S^inge 3U erfdiciucn, beren ^:ßefen al§,

ba§ atlgcmeine eine Sein, ftet§ unaufd)au6ar, allem 5tnfdiaubaren al§

feine 6'inbeit :;u C^Jrunbe liegt. Xa§ -l^cvbältniB lu^n Urfadie unb '^sirfung

auf bcibe (?3röf?eu angeu^aubt änbcrt in ber 3d)lciermad)erfd)en 2(uffaffuug,

feineÄiuegc^ unfre 3^arfte[[ung, benn ba^felbe luirb nä[}cr in bem ©egenfa^
bes StÜgenieinen unb 'i^efcnberen beftimnit unb bier mie überall täfet es bie

ntatbematifd} fpnua(iftifcbe SiJietbobe ber Siafeftif nid;t ju über bie %ov'
men bec- Seine- binauc- auf beffen guatitatiüe 33eftimnitbeit ein^igebcn.

2lu? bem aftem ift flar u->icbieabfo(ute(£inbeitbc^^^bea(en unb "Jkukn iben-

lifd; ift mit bem (Bebanfen bey einen allgemeinen Sein^. ^nbem mir alfo

feinen ©runb fiubcn fcnuten, einen qualitativen Unterfcbieb jiinfdien bem
einen Sein unb bem bieten, bajo e§ begrünbet, feft^ufteüen, baben lüir bie

formale S)ifferen5 beiber näbcr ]u erftären. Suuäitft erflärt ficb ba^3 '^^rä*

bifat trauÄcenbental für bie böc^fte ©inbeit allein aue tbrer Unerfcunbarfeit;

3IbfDfut(ieit aber ftebt ibr ^,u, iuc>em fie alc- ba^5 allgemeine unb fügen luir

t)tn5U, a[§ bao umbre 'iiJefeu aller 3)tnge biefe böUig umf(t(ie|t, unb in uu-

enbÜÄer Umfcbtiefeung begrünben foll. ^n lueld^em Sinn biefe ^egrünbung
5U berfteben fei, hibm linr oben gefeben. 2ßir mad^en fogtei(^ (;ier auf ben

5}unft aufmerffam an bem eine Söeiterbilbung ber ©otteelebre mög(id) er*

fd;eint. 2)a§ abfoüite Sein irirb namlid; in ein anbere^o Si($t gerüdt, je

nad;bem c» afö bac- allgemeine Sein, ober aUi hiK-' Sein, loeldfie^- luefentlid)

unb nur ®inbeit ift aufgefajst unrb. Xk ^Betonung bec- erfteren ©ebanfene
bringt es; ber ^bentififation mit ber ii>elt näber, bie S3etonung be^ festeren

trennt e§ bon ibr.')

3m ©runbe ift e-? bie oberfläd;lid)e unb formaliftifd;e 33eftimmung

ber ©egenfä^e im (Snblid)en, lyeld)e mit ber $l>ert"ennung ber unauegleid)-

baren Tifferen^, namentlicb be^ (sjeiftigcn unb bec^ 'ipbnfifdien üerbiubert,

bafj bie bintfte (Sinbeit bier dnberc- beftimmt loirb, beim ale ba§ ^'efultat

einer c^iemifcbcn 9Jctfd)ung be§ :3^*^<3ttm unb ^Kealen. ."gierburd) bat ficb

benn and) Scf;{eiermad)er ben ^!i'cg berlegt auf bem man ^ur CiTfenntnifs

*) g-ür bie ^^bcc ber (^'ii.^cit alö bem jfficjcu oUvöüciuö flibt eö eine roli.qicfc

uub l)^ilcfo)j'[)'fd)c (fvflaruiifl. 9luf bcr erftcicn ®eitc ift c6 baö Uvtboil , uvidu-ö
ba^ (yn-flcnfä^ltdic bcni Sl^ibcrfpnidiörcflcn, bci^ ©iibli6e bem 33cl4ränftcn, baci 33or;

änberlid^c bem Unbiftanb ßloidiftellt, faintcr ber 55iol^cit n)ed>ieliihev (Sridvemuugen
ein bcbarienbvöeuMfleö ©efeii fiid)t. ?luf bev anbcru ift eö bie ^Ütivität beö (yiut)eitöge=

füblö in bcv Grtenntnift ber lin^cittidKU Orbnunq unb Slbjiu.'cfung viUev 'ITiKge.

SS^ir fcnncn nid^t umbin auf bie jo jufogen populären Jöurjeln, biefeö centralen
©ebanfenö ber ^^ilcfopbie Sd^teiermad)or^, ivne fi: in ber cleatifAen Sdiule unb
bcfonberö bei Xcncpfeaneö 'hervortreten, aufmerüam ju madsen. Ogl, 3<-'Uar, ^^tjilof.

b. @ried)en I p. 3bl f.) ^reilid) ift eö eine Tsolge ber formalirii)d)en ^Jleu§erlid)feit

in ber bieier ©ebanfe ff.'I)eu pelcifien unrb, baf? boS Urtbeit: nur bo.ö (Sine ift baß
iral^re Sein, in baß onbcre fid) umfobrt : all'ö ^dn ift eineS. 3ft leljtere ^bcfe
ber au^gcfpvod)nc ^antbeiänm«, fo fann in ber erfteren bie^enbenj auf b>n5:l)eiö =

tnuö nid)t cerfannt n^erben.
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rs)ottcc^ aU abfcluten Oocifte«, "^ur (iirfienmg feiner ^rmicenbenj in einem

felbftftänbigen )vürfid}fcin allein gelangt unb loie hieran bie objeftiöe unb
abfolute 33eoiriinbung bee aBiffene unb ber äBelt überfjaupt in Giott f(j^ei*

tcrt, bie3}irfcrcn5 bciber in unflaren ^^ormeln fc^lDanft, iuährenb ibre quali*

tatii^e ^"'^bentität untiermeiblic^ luirb, muffen luir 33ebenfen tragen bie reli*

gibfe 'iNorfteüung "von @ott, entiuebcr in einer gelialtlofen ^-ormel ober in

einer burd; :pl)i;fifd;c i^ategorien beftimmten abfoluten (£-inI;eit alle§ Sein»
anjucrfennen.

Xa§^ d}cd)t einer 3:ßiffenfd)aft mirb I;ier juerft anerfannt merben

muffen, tüdä)z bie 3lnfbebung ber Oicgenfäl3e nid;t iiolljiebt, ef)e fie biefetben

aUi )oid)c i^erftanben bat, iDe(d)e ibrer (Einheit nid)t in ibrer a>ermifd)ung,

fonbern in ibrer gemeinfamen Slbjiüedung fud;t, lr'eld)e bei 9^nerfennung ber

qnatitatiüen a>erfd)iebenl;eit be§ (Beifügen nnb ''^bpfifd;en bercn ©ifferenj

nid)t blog in bie ^orm, fonbern in 't^a^ äßefen ocrlegt, unb benr^ufolge ben

(sjrunb ber 9Be(t nicbt in ber abfoluten ©infieit ii;rcr ©egenfäfec gcfunben

3U baben mäbnen !ann, jumal irenn biefetbe nid)t§ ift al§ bie 9(bftraftiott

be^; d;emifcb gemifditen ^^bealen nnb Realen, bie burcb ein bialeftifcbe-o '^^o-

ftulat nid)t in bie ilöirftidifeit gerufen irirb.

2Bir üerfteben e5 a(fo jct^t üon ^loei ©eiten, iöarnm od^leiermad^er

ein ©rfenntni^ bee 2tbfoluten abloeifen mu^. hieben feinem '(Srfenntnifeprin*

cip forbert c§ bie9?atur ber oad}e. 9iur ba!§ Seienbe erfennen mir, c§> gibt

aber fein lüirfüdbe§ Sein ba§ nid;t irgenb mie quaütatiü beftimmt märe;

ma§ fein mill mup and) etmae fein, foU eio erfannt merben atö ein >Sein.

S)a§ abfohlte Sein entbehrt nun aber luie c;o üon Seiten ber ^enffunftion

einfeitig beftimmt loirb, mit jeber quatitatiüen 33eftimmtbeit jebe^ ©eljatt».

2tnbrerfeit!§ fann e§ ah5 abfolute ,^bentität be^J ;3öea(eu unb ^K'alen nie gebadet

merben, meit ba^ ©enfen glücf(id;ermeife jmar über bie 2:^l;atfad)en f)inau^

aber nid)t mibcr btefetben , aU$ bac-fetbe benfen fann ma§ ucrfd^ieben ift

unb für \m§' yerfdneben bleibt. Sa^3 abfolnte Sein ift aUerbingiS unerfenn*

bar, aber (^5ott ift me!)r als abfolutee^ Sein.

äöir finben alfo baf? e'S nid;t nur ein grof3er, fonbern aud} ein waiy-

rer ©ebanfe ift, ba§ mir Öott ai§> ©runb alier lebenbigen ^rocefse in nn^

tragen, mir muffen e§ Sdileiermacber nad)rüt;men, baf; er (Srnft mad)t mit

bem 'J(ad}loeiCi ber urfprüng(id)en 8efd;affenbeit unb lUIlgemeinlieit hc§ dlc^

(igiöfen, fomie ber f^mmanen:^ (''3otte'? in ber "h^cit, allein bie Öotte^Mbee

ber ^Tialeftif bat unc-' bi* bal^in feine aucreicbcnbe 3.Mirgfcbaft meber für

bie ^Tranecenben^ Wolter nod; and) für bie 33egritnbung ber Än^lt in i^m

gegeben; ihre WottecMbee ift bay ^>probuft einer abftraften äBeltconftruftion,

bie an ber Unmiiglict)feit ben ©egenfatJ be§ Öeij^igen unb ^sbDfifdien ju*

begreifen ihre Grfabrungsmabr()eit einbüßt, unb meber .^nr Grfiärüng ber

"iiHiln-beit bec- äi^ffensö, nodi and; ber 9lbbängigfeit ber äöelt an^reiclit.

So febr mir alfo Sd)leiermad)er^; Xenben,^, im iHllgemeinen ^^u mürbigcn

miffen, fo febr mir bie (ionfequen^^ unb "ocn Sdiarffinn feiner Sebuftionen

bemunbern mögen, fi3nnen mir bennod; meber ber 'OJietbobe, nod) and) ben

?)i'efultaten ber llnterfud)nng über ba^5 ^'ran^ocenbentalc an ber i?(nfd)auung

beä aJJiffen^ überhaupt, ber feblenben (Srfahrnngsbaii'3 halber ben SBcrt^.

miffen) d;aftli(^er erfenntni^ 5ugeftel;en. —
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S8i3 t)di)in l^at ©c^teiccmad^er nur im 2tIIgemeinen ba5 3)enfen,

loetc^cS Söiffen loerben tr>ill unb ^ben barum bie Uebereinfttmmung mit

bem ©ein oorau'5fel3t betrad^tet, 2)ie[e (Siuf)eit toax in ber iDafirtte^mbaren

93irfüc^feit überall nur ai§> SSorau^fe^uug unb 2:enben3, niemals aber in

abäquater Oeftalt gegeben, fie mußte a(fo binter ber (grfcbeinung'ltoelt im
2::ranc-cenbenta(cnge)'ucbt luerben. ^icr fcnnte fie aU ©runb alle» äöiffenä

nur infofern beftiinmt merben a(§ fie juglcid) al§ ©runb aUcv Sein§ er*

fanut mar. 3iun gebt er^ur betaitirten ::i3etca:btungbe§ Senfproceffe» fort, fd^Ue^t

uom formalen S)enfeu auf ba§ entfprec^eube Sein unb )^on beiben auf

ba§ jufammenfc^liejsenbc begrünbenbe S^ranÄcenbentate, bie abfolute Gin*

^eit, ©Ott.

®ie burcl;fc^fagenbe Xenben^^ btefer Erörterung (iegt in ber confe*

qucnten !4)urcbfübrung uiiö Öeiuäurung be^ ©ebanfen» i^on ber abfoluten

{^inl^eit ailc§ *Sein§ burcf; 3lacbiüeifung ber 9ie(atiöität aller ©egenfä^e,

n^eld^e ba§ Senfen in fiel) unb im oein finbet, geiuifferma^en ber 2)etail*

beinci;S für bie gllgemeinftc, begrünöenbe (£int;eit be5 ^bealen unb 9tealen.

®er 9'ladf)lDei» ber relatioen .^bentität aller ©egenfä^e, Pertegt biefetben

au§fd;lie^lic^ in bie '^-oun beg ©eiuio, unb ift getragen üon bcm grunb*

legenben ©ebanfen ber lüefenbaftcn ©inl^eit aller S)inge. ^nbem mir im
9Za(^folgenben eine genaue Scf;eibung smifc^en ber ^bee ber abfoluten @in*

l;eit, foroie biefelbe auSfe^Iie^lid} üon Seiten be§ formalen 2)en!en^- beftimmt

bier aly !ritifd;ei§ Slriom, meld;e» bie Unerfennbarfeit Sottet beden unb
anbre ©ottex-ibecn rici^ten foll, üermanbt iDirb, unb bem au^ ber ben Schleier*

mac^erfc^en ©ebuftionen ju ©runbe tiegenben realen SBeltanft^auung Leiter

aU loirflid^e SeinÄgrö^e ju beftimmenben abfoluten Sein, al§ bem ©runb
ber 2Belt, ju machen l;aben, bleibt bie fragliche 2(u§gteid^ung beiber Seiten

ber Unterfuc^ung über ba^i^rauacenbentate bem 33erlauf ber SDetailfritif über«

t äffen.

i^n formaler ^infid^t ejiftirt ha§> SBiffen nur unter ber ^orm bei

Segriff^S unb be» Urtbeil^>. ^on ^ier au§ märe ber tran^cenbentale ©runb
aU ^nbifferenj 5U beftimmen, benn bie abfolute @inl;eit erträgt fc^Ied^ter*

bing» feinen ©egenfa^ unb tann alle ©egenfä^e nur begrünben inbem fie

fie in ber @inl;eit il;re§ SBefenl aufl)ebt. ') ©emiffermaJBen jur befferen

Ueberfd)auung be» gefammten aSiffenegebiet»
, ftedt Sd)leiermad)er bem

2)enfen feine ©rensen um nac^ oben unb unten bie ^bentität ber gegen=>

fä|tic^en ^^ormen bes 2)enfens nadljjumeifen. 2:;a§ glcidie 33erfal;ren tüirb

auf ber Seite be» correfponbirenben Seine- eingefd;lagen. 3unäd;ft ent=»

fprid)t bem ©egenfa^ be§ S3egriff§ unb bei Llrtl;eil;j ber bei 2lllgemeinen

unb 'Sefonberen im Sein. 2i>ie nämlid^ jeber niebere Segriff in einem
Ijö^eren grünbet, fo ift ba!§ niebere 2)afein (Srfc^einung eineU böl;crcn, bie*

fe§ probuftiuer ©runb ober Äraft ju einer 2}iebrbeit nieberer SeiuiSformen.

aßie ber eine .begriff ein nieberer ift im ii^ergleid; ju einem l)öl^eren unb
fo fort alle niebere finb gegenüber bem t;öd;ften 33egriff, meld;er ba§ 33e'

griff^gcbiet begrenzt, fo fann jebe fubftantielte £raft all ©rfdieinung, jebe

®rfd;einung mieber ak AUaft betrad^tet merben, feil jur ]()öd;ften kraft,

») SDial. ©eil. C, d.
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Wetd^e ba§ ©ebict be? fuBflantieHeit ©ein§ begrenzt, ©etn SBiffen unter

ber ^om be^ Urtl^eil^ entfprid^t auf ©eiten be§ ©etn§ ba§ ©pftem ber

gegenfeitigen einirirfung ber $Dinge. ©ofern aber bag enblid^e ©ein fo*

lüD^t aufgebt in bem ©pftem ücn Urfarf)en unb SBirfungen n^ie in bcm ber

fubftantietlen Äräfte, fo ift c§ basfelbe ©ein, tDeI($e§ ber gönn be§ 93c*

griffe unb bc» Urtf)eil§ entfpri^t, iüie ja beibe S^cnfformen in if)rem gegen*

fettigen not^njenbigen Sebingtfein burc^einanber gleicf)faff§ aü im ©runbe

ibentif(i erfannt »erben muffen. ©§ ift ba^fctbe ©ein, n»etd;e§ ba§ eine*

mal unter ber 6oufa(ität§!ategorie, bag anbremat in bem ©pftem ton

^raft unb ©rfd^einung betrad^tet n3irb, unb e§ ift ba^felbe ©enfen luetc^cl

bag einemat ben gleiten ©egenftanb unter ber S3egriff5fonn, inenn er in

9?ut)e b. ^. in feiner (Sin3e((;eit gebadet ift, unter ber UrtI;eilgform, föcnn

er in ber Settjegung b. ^. in ber ©cmeinfi^aft gebockt ift, auffaßt, ^emge*

mä^ benjä^rt fid^ bie allgemeine ®inl;eit bc§ ©ein§ in ber £ö£ibar!eit ber

SSiel^eit feiner ^^ormen ; bie in ber abfotuten ©inl^eit be§ ^bcalen unb iWealen

gegrünbete ©in^eit üon S)en!en unb ©ein, ift in ber ®int;eit ber befonberen

S)en!* unb ©ein^formen miebererfannt Joorben. ')

S)er äuBerlid;e unb teere gormali^mus biefer SBeltauffaffung ift in

bie Säugen faUenb. S)ie Slnerfenntni^ felbftftänbiger, bur^ qualitatit>e ©ein^*

unb 2ßertl^unterfd;iebe in i^rem prfic^fein beftimmter ©rö^en ücrt)inbert

bie rabifale S)ur4)fül;rung beg ©runbbogmaS ber ©(^leiermad^er'fd^en 2Bif*

fenfi^aft. Söeil ba§ Stiele, junäd^ft Ujol^l nur au§ mat^ematif($en ©rünbcn

nur in bem ©inen bcgrünbet fein fann, fo ift bie ^Hell^eit ber ©d;ein, bie

einl^eit ba§ 2Befen. Söeit bie 2BeIteint)eit nur in ber fubftantieHen ©leid^*

l^eit alleä ©eienben gefunben toirb, fo gibt e§ überatt feine materialen S)if*

ferenjen, fo !ann bie burd^toeg üon pbP^c^cn Kategorien getragene Söelt*

er!lärung bie (ginf)eit ber ©egenfä^e nur in iljm Sluflofung unb 93ermif(^ung

finben, unb aud^ biefe Operation ift nur ein ©d^einmaneuüre, benn ba§

©ein ift ja immer unb überaß baSfelbe, e§ erfd^eint nur bem ®cn!en aU
baäSSieie. 2lberberim2tnfang aufgenommen empirif^e®egenfa^ üon Sen*

fen unb ©ein ift ber ftarre §e(§ an bem fid^ bie niuettircnbe S:^ätigfcit

ber 2)ialefti! am ©nbe bricht. ®enn mag un§ bie 2)ialeftif aud^ nod^ fo

oft tterfid^ern 2)en!en unb ©ein feien ein§, föeil ba§ ©enfen ja aud^ ©ein

fei, bie Ke^eite biefcS ©a^e§, ba^ ba§ äußere ©ein \a anä) ©enfen

fei, fann fie nid^t n)iber atte @rfa^rung§n)at)rl;eit auiSfpred^cn unb ba§ 3u*

rüdjiel^en biefe§ @egenfa^e§ auf aügcmeittere unb unb cftimmtcre, luie ^bcatc^

unb 3^eale0, ©eift unb 3^atur beiücift nur loie fie crft mit ber ^öcrftüdi*

tigung jenes empirifd^en ©cgcnfa^eS feine ^bentität conftruiren !ann. 3ln

biefem fünfte ift benn aud; bie S^cttung aus bem 9)?ateriati^3mu§ offen ge*

laffen, bem S5enfen, bcm igbcalcn tuirb l^eimtid^ bennod^ ein ^:i^or^ug nor

bem ©ein unb 9?calcn jugcftanbcn, unb bie üscrtegung aller @cgcnfä^lid;fcit

unb 93iel^eit^ in bie finnlid;e ^ißelt, uicld;c fpäter @runb ber 58iell;eit ge*

nannt n)irb, tä|t juglcid; ba?. Urtl)cil burd}btidcn, »eld;c§ bie abfolutc

ein^eit üon ©citen ber SSernunft unb im :3ntcreffe bei ©eiftigen fpäter

beftimmt l^at.

») ®iat. S 138 ff. ^^ilof. (gt^ Pftg. 20, 64 unb 65. pap:. 2i, 75 ff.
pag. 56

46. P«g. 16, 47 - 57.
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3=reilid^ tft an biefem Crte fd^tranfenbe Unflarl^eit ber ©d^Ieier*

mad^erfi^en Unterfudiung öorsutuerfen, benn Uc oben angefül^rten ©runb»
3üge feiner realen Söcttanfrf)auung (äffen feinen 3^^^f^t ^« Söejiel^ung auf

i^re Sonfeqnenjen für bie ©otte^ibee. 9}ät ber 2(ufga6e aller fubftantiellen

2i5crtt)unterfd;iebe im enblid^en ©ein unb namentli(i aud^ ber Slufgabe bet

abfofuten ©ifferenj jtoifc^en ©eift unb ^atux, ift auc^ eine fubftantiette

od^eibung ^lüift^en @ott unb aßctt unmögüd^ gemacht, ^ft eg allein ber

niatl)CTnatifrf)e 3Jia|fta0 be^ quantitatiöen Ueberrageni, n^elc^er ba§ l^öl^ere

unb niebere Sein fc^eibet, I;at man für ben @eban!en ber Segrünbung feine

anbre ßrflärung als< ben ber Umf4)IieBung beißfeineren burd^ ta^ ©rötere,

fo ift mit matt)ematifcf;er ©Lubenj bie ^bentität be§ (Bebanfeni ber ©in^eit

mit bem ber Unenblic^feit feftgeftellt ; bie ©in^eit bei abfoluten ©eini ift

feine 2UIgemcinl;eit. )}lad) allem ^Vorangegangen finbet bas Urtl^eil bie

(Sinl;eit fei ©runb ber 33iel^eit, fein Objeft an bem allgemeinen fic| felbft

gleidjen oein, beffen Grfc^einung bie 3]iel^eit, beffen Söefen bie ©in!)eit ift. 2)a

nun aber nirgeubi biä ba^in ein Örunb norliegt eine anbre ali formale

2)ifferen3 jinifc^en ©in^eit unb ^iell;eit ju behaupten, fo ift ei flar hjie ber

©ebanfe einer Segrünbung ber äßelt burd; ©ott aufgellt in bem anberen

einer Umfd;lieBung allei einzelnen Stielen in bem einen Unenblic^en. Ober
berfelbe ©ebanfe finnlic^er auigebrüdt: ei gibt nur eine ©ubftanj bereit

(Srfd;einung'5feite bie iUel^eit, bereu intelligibler (S^arafter bie ^in^dt ift.

^Verbietet nun auc^ bie biefen realen ^ant^eiimui bedfenbe ßel^re

t)on ber Unerfennbarfeit ©ottei, ©ott einen 32amen gu geben, fo 'i)ahm

mir 'bod) im ä3orangel;cnben ©runb genug gefunben, bie ©otteübee nid^t

fomoljl in ber üon Seiten bei formalen ^enfeni aufgeftcllten g^ormel, bie

nur bie Unerfennbarfeit ©ottei auibrücfen fott, ') allein ju fud;en, fonbern

inelmcl;r btefelbe aui ben crfennbaren ©runbjügen ber bialeftif(^en 23elt#

anfd^auung ju erj)eben. 2)a§ loir nun aber in ber obigen 3luffaffung geloif*

fcrmaf3cu, bie erfte nn'i) grunblegenbe Sd)id;te ber bialeftifd;en SBelt* unb
©ottciconftruftion, aufgegraben l^aben, beloeift bie Ucbereinftimmung mit

fämmtlid)en ber S)ialcftif üorangct;cnbcn fleineren p]^ilofopl)ifd()en Sd^riften;

unb namentlid; in ben dlchcn ift ei beutlid^, n?ie bie abfolute ßinl^eit ur«

fprünglid; rein quantitatio gemeffen, 't)a§> eine, allgemeine unenblid^e Sein,

D.ai 'iSefen t>on Slllem, ju bem man fiel) burd; 'Ueberiuinbung bei Stielen

unti ©egcnfä^lidben, feiner inabäquaten ßrf^einung eri^ebt, auibrüdt. S)iefe

©inbcit ift erfcnnbar in bem 33cgriff ber Siebe, loeldjen bie ocrtrauten SBriefc

über bie Sucinbc aufftellen: in ber Ginl^cit bei ©eiftigen unb Sinnlid^en

lüirb hiVj Unenblid;e, bai Gtoige erfafft. "^aS» Unenblid^e in bem aÖei

(rnblic^)e leben foü , nennen* bie cHeben ha§' Unioerfum, bai gro^e, allgc*

meine ©anje, in bem bai enbfid;e Sein gur Unenblid)feit gelangt, inbem ei

bie Srifferen5en überfpringt unb fid^ an bie ©inl;eit allei Seini,'b. f). an
'oa§^ allgemeine Sein im ©cgenfa^ ^um befonbern bi^9it''t. ©i ift aber

ein ©runbirrtbum bai Uncnblicl)e au^er bem G-nblid;en fud^cn bellen, ei

lebt nur in bem G'nblid;en, ali fein luafirei, eluigci SBefen. 2)ie ^erüor*

Ijebung ber ^nbiüibualität in ben 3)?onologen, unb cnblid^ bie SBei'^nad^t«'

') ILial. pag. 144 5(nm.
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feier, Bejetd^nen jeboc^ bereits einen gortfc^ritt jur geiftigen 3lufi«

faffung ber l^cd^ften ©infjeit; bas befcnbere ^ä) in bem fic^ ba§ attge*

meine ^^ feine aiHrflid^feit gibt, in ba« jcne^ an§> freier Siebe al§ in

feinen ©runb fi(^ felbft jurücfgibt, f)er(eil;en ber (Stnl^cit be^ allgenteinen

©einö eine concretere unb geiftigere gärbung , lpäl)renb e§ i}or]^)er mit

ber S'Jatur t)bllig ibcntificirt tourbe. g^reitic^ fid; barüber fimau§' 5U einer

anberen ©(Reibung bes ©nblid^en unb Unenblic^en al§> ber von SSefen unb
©rfd^einung ju ergeben, »erbietet haä S)cgma üon ber abfoluten ßinl;eit

aUeg (Seins unb I;ieran fd)eitert, toie tinr fpäter fel)en loerben, ber 'iserfud^ bie abfo*

lute ©infjeit ai§> abfoluten ©eift ju erfennenunb in realer 2:ran§cenbenä bon,

ber Sßelt ju trennen. @g finb ^auptfä($lid; jmei fünfte, tuetc^e im dUdi)*

folgenben unfer Q^tereffe in Slnfprud^ ne()men : S;ic ©rfenntni^ ber ©d;Ieier*

mac^er'fd;eu ©ottc^ibee au§' ber 5lriti! anberer föottcöücrfteüungen unb enb*

lid) bie 2)ur4)fübrung unb 23egrünbung ber Seigre t»Dn ber Uncrfennbarfcit

©DtteS. 2Bir mad^en fogleid^ barauf aufmerffam, mie in bem 9tad)folgenben,

bie ©otte^ibee fo iüie fie öon Seiten bes formalen SDenfeu;? burd; fpiritua*

liftifc^e S]erbid^tung aller 2Siffenöpoftulate beftimmt, ben Sßert^ einer fritifc^en

gormel nid)t überfteigt, faft au0fd^lie§li(| in 33etrad^t fommen toirb.^)

') 5lnm. (S§ tfl l&ler am Ort bie ^^rflgc nad& bem 35er^ä(tni§ be« 2:raTiS:

cenbentalen ju ben ©rcnjcu beS 5)cnfcn6 unb ®einö, bcfanntlicl) eine crux inter-

pretum ju erörtern. ®d3leiermöd)er crÜärt nämlicb § 183 bie ©ott^oit entfprccbe

ber oberen Sßegriffögrenje, tüä&renb er § 200 bo5 Iböctjüe ®ubie!t mit ber feöcfcftcn

lebenbtgen Äraft jul'ammenfaUen lä^t , ton ber § 183 gefügt Ivav, fle cntf^^recfec

nicbt bem ©ebanlen Don ®ott. ®ö ift burd) bie 9ianbbeir.er!ung § 183 ![ar, bü%
t« baQ ^ßoftulat ber Unbenfbarfeit ift, n^eldbcö n?o^l ber f^ormcl bcd böAften ©üb;
jeftö nid)t aber ber 9leaUtät einer pdbften BxaH eignet, unb nad) biefer (Seite

jvuifdjen beiben ©röien eine IDifferenj offen Ui^t, bie § 200 Itiebcr auögeglicfeen

wirb. SSeibe fomit bor l^öcfefte SBegviff gegenüber aUcn «ntevgeorbneten , unb
bie ^öd)fie ßraft gegenüber aUev untcrgeorbneten, bleiben im ©ebiet bcö ©egcnfaijeS.

S 181 unb 182. ®iefe gormein baben junädjft nur fcl^ematifd)en SBertb, fte brüden
nur bie SBedbfelbegrenjnng t)on jTenfen u. ©ein auö § 201, (Srft ber Dcad^tDciö berooUen
^bentität ber Urtlbeilö^ unb SSegriffö; auf ber einen , ber ©einögrenjcn auf ber

anbern Seite besei^net bie 5lnnäb«-'rnng an baS 5lbfolute , baß eben nur in bem
• ÜJia^ abfolut ift, alß eö aüe,@egenfätje gänjlt6 in ftd) auflcft. §§ 147 — 107.

3nfofern aber alle bicfc gcrmeln baffelbe ©ein unb Teufen iS'173 unb 174), \Deil

ibre @egcnfätjlid}feit feine abfolute lonbern eine lösbare ift bcäeid)nen, (§l67Jruib fte

als bie tranöcenbentalen SBurjcln aücQ Tenfenß bie 3lnnäbevu»g ;in baö ^IbfoUite,

®a fie aber um beö realen Tenfenö UnUen im ©ebictbeö ©egcnfat^ctS terbavren, liegt

bie böcbfte (Sinbeit, n)eld)e alle uub aUo <i\xd) bie l)öd)ften ©eaenfä^e auöfdiliclit

über ben Tieufgreuicn mie ben ©eiuögroujen. Tie ©dj^vievipfeit löft ftd) , mcuu
njir ben äu§erlid)en gormaliömuö iu'S ^uge faffen, in bom ftd) and) biofe 33<';

ftimmungen OoUjiebeu. ^ubem uämlid) ©d)leiermad)cr hciQ ^Crauöeenbentale alö

©renje beö ©enfenä unb ©einö bcjeid)uct, geminut cv burd) bicfcn Slnbvnd beibcö,

bci^ 5lbfolute als über ben ©reujcn giiegen uub biofe in ftd) eiuigeub \u\b eben

barum al'3 WivfUd) begvcujonb tcm 9{calen f,u nuterldunben ; auberfeitö aber fofcvn

ber abfolute ©runb in ben ©renjpuuften mit bem uiScgvünbeuben i^ufammcutvifft,

feinen (Sontaft mit bem 9{ealcn unb alfo feine ^^mmanenj ivcuigfteuS formaliter

feftjufteüen. ©iefer je nac^ Sebarf ivcubbare bialcltild)e ^luöbrud, fleftattct eö alfo

ba6 ©inemal im ^ntcreffe ber 3 nmanenj bai Xraneceubentalc mit ben Teuf- u.

©cinögrenjcn ju ibentiftciren, baö 5lnbrcmal im 2intereffe ber abfoluten Strau^ccn»

beni bon ibnen iu unterfc^eibcn.
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111 ^ie Kritik ber Dialektik übet ent9e0en|tel)cnbe

dottcB-llurflcilungen.

3unäc^ft töBt bte 2!iateftif eine Unterüi^ung über bie 6onftru!tiou

ber 0cttl;cit al§> bev l;cd)ften ^raft, alfo über bie pant^ciftifcBc ©ottcsibee

folgen. ')

2)iefel6e fontmt auf stoiefarf^e 3Beife ju iStanbe. ßinmal t>on Seiten

ber abftraften ^Begriffe burdf) 3luffteigen in ben öccjenfä^en. 3)ian fiel;t

tta^ ^h^ak unb 9tea(e aU bie §Dd;ften i^räfie au uub biejeuige, i^on ti''cid}cr

beibe ausgeben, ai§ bie eine Straft, über bie feine bo^iere gebadet uneben

fijnne. Ober üon Seiten ber tebenbigen Segriffe, burd; 3(uffteigen in ben

©attuugen bis 5ur (Siu(;eit ber Seben^^fraft, burd) (Soorbination be§ l^cblofcn

5ur (S'inbeit be§ äßettfövperÄ, burd; Goorbination ber ^sturalität bicfcrjur

(ginbeit ber incttbilbenbcn iü-aft, in iüeld)cr, unnl aÜeS S)eufen in ber Diatur

eingcfd;lof[en ift, auc^ ber Giegenfafe üon 33egriffunb Ckgenftanb aufboren jcü.

ätllein ioie ber 33egriff nic|t in uns ift, at^i mit bcm (£i)fteui fciticr

untergeorbneten jugleid), fo n?ürbe aud> ücn biefer abfctuten Slraft ju

jagen fein, fie fei nid;t anbere, aUi jugleicf) mit ii)rcn untergeorbneten unb

burc^ fie; üon jener burc^ Stbftraftion gefunbenen fie fei uid)t anber? alä

in bem correfponbirenben Sein bes 3^^^^^»^ «""^ 9?ea(en. 33eibe fallen

alfo ganj unter bie j^orm beS £)öd}ften Segriffs, entfpred^en alfo nicbt bcm
üb^r ben Segriff erhabenen, au^erl;a(b beffetben gelegenen ßcbanfeu beS 2lb'

foluten , iDeld)eö nur autjerbalb ber crfcbciucnben ^raft liegenb gcbad;t

lüerben fann. Sott bie Gottbeit jenem bcgren'>cnbcn ©ebanfen cntfpred;en,

fo barf fie ni(^t aUi l)öd;fte ©attung gebacbt icerben.

SDie iiritif, meiere ber ^UintbeiSmu» f)ier crfäfirt, mu^ uns junäcbft

aud) bann auffatteub erf(^cincn, iitcnn toir uns cingeftänben, Sd^Iciermacber

l^abe ganj üergeffcn, ba^ ber boppelte 3Beg ber Gonftrnftion bcS 'ilb^

fotutcn , ben er in ber pantl;ciftifd;en föotteSliorftcttung uad;gclüiefcn b^^t,

auc^ ibm eignet, baB ber auf abftraftem ®cgc feftgeftcütcn abfolutcn ^or*

mel, eine WotteSibee gegenüber ftcbe, bie loie Unr fallen, jloar nic^t begriff*

licl) ab5ufdUief5cn ipar, bie aber bennod; burd; bie 3trt il)rce 3uftanbefommenS

unb burd^ bie fubftautictte Scftimmung, bie irir il;r au§> ben realen ^aftoren

bie fie in ber Üi^elt bcgrünben feilte, .^u geben Heranlaßt ioarcn, bem pan*

tl;eiftifd)en C-kbanfen, lücnn aud) nid;t bem 'Jcamen, fo bod) ber Sac^ie naä)

fel;r nal;e oerHianbt crfd;ieu. Tie ^bce ber abfoluten 0;iubeit toar beuu

bod; uidit nur eine auS bogmatifd^en Wrünbeu gebaltlov ^ugcfpitjtc fritifd)e

g^ormel, fonbern sugleid^i Sluebrud beS als reale SeinSgrof3e gebadeten luelt-

begrünbenben abfoluten Seins. ;3)iefeS aber l;atte Sd;leiermad)er früher

gleid;fatts als ^bcntität bcS ^bt-'^^if^-'^^ uub 9iealeu uic^t etloa nur formaliter

be^eid^nicn, fonbern tbatfadilicb finben motten.-)

1)k obige Kritif bient ^um Seleg bafür, ha]] bei burd;gefül;rter for*

') 'M. J. b. Solä^-nbcn S 18.3 ff.

»j 939I. hK\, 'I)ial. S 128 f. bie ton 3ona8 pag. 114 uub 115 üciiudUc

gÖfung bicfcr jJjiffcrcuj Icibd au bcrfelteu ?l(l^fm:in^dt unb Unbjtimmttjett, bie

ba6 SBerPänbnife bev Sidjlctcimad^erfüjca Icfinitionculo fcfer evjd)UHvt.
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maier Trennung ber ^bee ©otteS, tote fie nur 3ufammcnfaffung aller

2Biffenlpoftulate, unb toic fie, tocnn au(^ md;t abäquate, fo bod; eine mä)
anbcni Seiten ^in beftimmt abgct3reii3te 33c3cid;uung eine« realen Bm§, ift,

bcnnod^ bie erftere ^ormel aus einer ebenfo realen 3(nebeutung be§ em:pirifd;en

(2ein§ lüie au§ berSlbfic^t bieje^ realiter unb abToIut b. % aljo in einer

h)irHid;en ©fiftenj ju begrünben, crflärt n^crben muffe.

2öa5 nämlic^ ®dj(eiermad)er an bcr |^onn beg ^ant^eiSmug, bie er

beurtbeilt üermi^t ift, ber ei;ara!ter gegenfa^Iofer (Sin^eit unb \mxiiiä)a 2lbfo*

lut^eit auf «Seiten bcr feftgefteüten ©otte^ibee.

©icfe cntfpric^t nämtic^ bcm über ben Begriffs* unb Seinsgrenjen
gelegenen ©cbanfen üon ©Ott nid^t, ioeil fie il;n a(§ Iiöc^fte ^raft, eber
als fjöc^fte ©attung benft, bie fi($ alfo ju ben nieberen ebenfo i^erl;ält nne
etwa bie in bcr SJtitte gelegenen gu i^ren unteigeorbneten. Sa alfo bie

l)i)d;fte 5lraft als abfd}lic{3enbe§, l;üd)ftcs ©lieb berfclben9teil;e aßem ©eleu*
tm üöllig gleic^geftellt Jrtrb, ift iljre 23ebingt(;eit burd} bie nieberen 5lräfte

ebenfo real, loie bie 33ebingtl^eit biefer burd; fie. ©Ott ift ^ier alfo gang
nac^ 2lrt beS gegenfä^lid;en ©eins, nur als baS ^'6ä)\tc \>on biefem gebad)t ; bamit
ift aber feine 2lbfolutI;eit preiSgci^eben. ^n loiefcrn aber? ©tlca toeil er

nic^t als ahioiüt geiftigeS 2Befcn bor ber Sefiedung mit bem aJiaterietten

gemalert ift? (Sc^leicrmad;cr fennt feine qualitatiüeSifferenj jirifc^en ©eift

unb 9?atur. Ober toeil feine S^ranScenbcnj an ber Unmögli^feit ii^m einen

©elbftjtücd, ein irgcnbmic beftimmtcS g-ürfid)fein sujumcffen gef($citcrt tuäre?

9iod; ferner als eine qualitatioe 3)iffcrcn3 jlüifc^en älbfolutem unb ©nblid^em,

liegt od;leiermad;cr bcr ©ebanfe eines perfi3nlid;en ©otteS.

S^ielmei^r mu^ bie Slntioort — unb burd; fie Joirb juglcid; baS 35er*

^ältnip jnnfd^en bem ©ebanfen ber 3lbfolutl)eit unb bem bcr fc^led;tl;inigen

©in^eit beutlidjer — nad; ben 3>orauSfe|ungen ber S^ialcftif fo lauten:

©Ott ift in bem yjlajäe fon ber beurt(ieilten pantljciftif^ien ^ormel nidjt als

abfolut ancrfannt, als er in ber ®egenfä^licl)tcit fteljcn geblieben ift, als

' er nic^t als bie @inl;cit üon allem Sein, als er — als Ginselirefcn gebad^it

ift. Sd^leiermad;er fennt überl;aupt nur einen umfaffenben ©egenfa^, ber

3iluSbrud ber gcfammtcn aöeltH)irflid;feit ifi, hen beS i^bcalen unb 9icalen,

beS ©eines unb ber 9tatur. Söic nun aber biefer ©egenfa^ burd) locfcnt*

licl^ pl)t)fif(^e .s'^ategorion beftimmt unb crflärt iDirb, fo fann aud) bie .^bcn*

tittit, iDclc^e il)n bcgrünbcn foll, nur in ber fubftanticUcn ©Icidlicit bciber

©lieber gcfunbcn njcrbcn; unb baS empirifd)c, baS erfi^eincnbe Sein
offenbart bas abfolute tranScenbcntale Sein in jioci bcmgemäfe nur formaliter gc*

fd;icbenen 9J?obiS. ^Ms hahm alfo fi3nncn iinr nur baS eine 9;cfultat fcftfteHen : bie

33egrünbnng aller ©egcnfätu: üoll5icl)t Scbleiermad;er burd; baS bogmatifcbe

Urt^eil oon ber n)efcntlid;en ©lcid)beit alleS ScinS. Stdn anbrer ^mbalt
fann nad) ben bialeftifd;cn ^rämiffcn jener ^löd^ften 3'bce ber abfolutcn (Sin*

l;eit 3ugemcffe)i loerbcn. 3)iefe ©rflärung beS bialcftifc()cn ©inbeitSgebanfens

wirb aber luclter baburd; beftätigt, ba^ überall als baS Objeft ber Urtbeile

über bie l;öd;fte ©inl;eit nur bie empirifd;e ^e[l!Lnrflid;feit gebad;t merben

fann. :5^rc ©egenfä^(id;feit foll cinl;eitlid) begrnubct nu'rbcn; bieS gefd;iel)t

burc^ baS Urtl;eil : alles Sein ift bcm SBefen nad) baSfclbc, es erfd;cint

nur als baS '^iele. Um i^retloitten unb für fie mirb eine abfolute (Sin^^eit
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gefud^t, nii^t cttpa au^er ihv, fonbcnt in i^r; benn es ift bcr 9^arf)ipei^5 ber

äielatiüität nüer ©cgenfä^c im enbUd^en ©ein, lüctdicS biefcä fclbft unb

!ein anbreS ©ein alg bem 2Bcfen nad) ibcntifd) erflätt. SBcnn tr>ir alfo

bic anfangt gefunbcne ©runbformci, iüclcfie mit bor @int;cit 'vmi 5Dcnfcn

unb ©ein alle ©egcnfäfelicPeit begvünben foHtc, in beni ©at5 fcinben : aUc§>

ift ©ein unb al§ fotd^eö ibcntifd;, fo muffen \mx biefc j^ormct in§ dicak

üOerfe^t, fo ausbrüden : biefclbe ©ubftan3 liegt attcm ©cicnbcn ju ©runbe

;

lüübei e;5 freiließ ganj rätl)fel[;aft bleibt marum biefe ©ubftanj il)r äßefen

üerleugnenb in eine i^ir iDiberfprcc^cnbe (5rfd;einung eintritt. 6§ ift alfo ba§*

felbc Wioüti, idddjcS^ bieTvantfd;e Unterfd;eibung iion tran§ccnbcutal unb

tran!§cenbent preisgibt, unb lüetcbe» fein abfolutc» ©inyeiteibebürfnifj mit

^rei^gabe aller fubftantieUen ©iffcrenjcn, fo be§ Öeifte« unb bcr 9iatur,

h)ie ©ottes unb ber SBelt burd)fül)rt.

SDenn nur fo !ann ber ©ebanfe non ber Ginl/cit affcS ©eing mit

ber begrünbenben 3lbfolutbcit mit ."Qülfe ber einmal aufgenommen <ilate*

gorien oerbunben inerben. Unb nur fo fann jene pantl;eiftifc^e ^ormel tljat*

'\äd)i\d) lüiberlegt werben. 2)enn gibt c» überl;aupt nur eine ibentifd;

attem ©eienben ju ©runb liegenbe ©Ubftanj, ift attes ©ein toefentlid) eine§,

fo ift flar irie eben l^iermit feine 3tbfolut^eit in bem 9)Za^e erreid;t ift, al§

e§ 3U feiner felbftftänbigen, gcgenüberftcl^enben 3^calität, fonbern nur 5U

feiner ©rfd^einung in einen freilid; unbegriffenen aber bod; nur relativen

unb formalen (Begcnfa^ tritt. SDenn bie @rfd;einung bebingt nid;t il;r Söefen

ba§ fie begrünbenb emanirt. ©p fällt alfo l^ier ber ©ebanfe einer 33cgriin*

bung be§ ©nblt^en im Slbfoluten gufammen mit bem Urt^eit, ba^ oEel

©ein bem 3Befen nad; baSfelbe ober eine§ fei.

©Ott barf alfö nie nad; Slrt ber angegriffenen formet al§ ©injel*

lücfcn, er mufi ftete al§> 2tlltt»efen gebad;t loerben; feine 6inl;eit ift feine

3tbfolutl)eit, feine ©in^eit ift aber nid;t bie ®int;eit einer für fid; feienben

©yiftenj, feine ©inl;eit ift ba» gleic^ifeienbe SBefen aller '3)inge. S)arum ift

nun auc^ ha§> pantl;eiftifd;e ^Deuten ©otte^ nad; 2lrt ber torltegenben gormel
nic^t tran^cenbental, benn fie benft ©ott im ©egenfa^, fie benft it;n al§

bebingteS ßin^elloefen, fie benft il;n mit einem Senfen ba§ felbft ein gegen*

fä^lid;e§ ift, bie @inf)eit fann aber aU fold;e nie mit bem gegenfä^lic^en

^enfen erfaf3t loerben.

2Bäl;renb alfo bie pant^eiftifcä^e 2;^efe lautet : 2llle5 ift ©ott JDeit bie

|)öd^fte 5^raft ober ©attung, bie Sott ift, nur in il)ren untergeorbneten unb
mit il;nen ^ngleid; lebt; lautet bie ©d;leiermad;crfc^e : ©Ott ift ha§ 3111,

fofern unb loeil biefeS feinem 3Sefen, feiner ©ubftanj nad; nur eine» ift,

unb nur in biefcr Ginl;eit loabre @^-iften^ befifet. Samit bleibt freilidi bie 6r*

fd^einnng^iüelt ebenfo unerflärt gegenüber il;rem aSefen al§ für biefeS überall

feine 5öirflid;feit nac^geloiefen locrbcn fann aly in ber ©rfcbeinung^^loelt. ')

@a ift alfo geiüifs, ©(^leiermad;er Ijat burc^ feine il'ritif be^ ^an*
tf^ei'SmUio ni(^t etma bie früt;ere (Sonftruftion bcr böd;ften ^bcntität, ungül*

tig erfiärcn looltcn, — baniit märe bie Xenbenj unb" 2)ktt;obe be« tran§«=

cenbentalen XC;cit^3 bcr Sialeftif, foioie il;re realen ©ruubanfd;auungen

^) Jßgl. au(l) Xial. SBcil. D, 43.
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üöllig preisgegeben, — er ^atnicrmel^r ben 9?ac^Jt>ei§ geliefert iüie bie beur*

tbeilte pantt}eiftifrf;e ^beutität feine Uial;re ^Dentität ift, toeil fie ©ott im

©egeafat- benft, nnb feine 2tbfo[ut^eit befi^t, njeit fie iljn ai§> Ginjeüoefen

benft. §iiif;t affo ben "^santbeisonuiS iiberbanpt, nur eine abgegrenzte '^oun

bcvfetben ijat Sd}(eicrinad;cr toibertegt; allein UxvS er formaliter bier ab*

lueift, basS ift ber Sac^e nad; bei ibnt fteben geblieben im'ti bie gefammte

nad;fclgcnbe i^riti! fonuM;l ber pantbeiftifc^en Öottcioibce nne anbrcr, crflärt

fid) in ibrcr 8ic^)erbcit unb ivübnbeit barau'o, 'i:)afi Sd;leierniad)er fid; nun

üor^ugc-'lueife auf jene refultirenbe '?yormel ber abi^luten (Sinl;eit ftü^t,

beren ©ebalt luir oben nad)iüiefen jn baben glauben, bie aber bicr faft nur

al§, fritifd;e§ '^U^ftnlat iiertiuxnbt iinrb.')

2iUe ber oberen 33egriff^3grenze , bie 'i)'6^)ic .^raft, ber ungc*

nügenbc SXusbrncf ber @otte§ibec bei Spinoza, cntfpred;c, fo entfprecbe ber unteren

^^egriff^^gren^e auf Seiten bc)§ ©ein^^ bie ä?orftelIung ber abfolnten Makxk,
mit ber e§ fid) nid)t üerbalte, ir>ie mit jener bödjften itraft, benn fie erfd;eine

nid;t mel)r, fonbern fei (*-3runb aller ßrfd;einung.

S>iefer SSorfteüung toon ber a}kterie, foU nun nad^ Sc^leicrmad^er

ij ^2lum. (53 ift au§cr allem 3^^«-'if*-'l' ^'"«S *^on ber 9lncrfonntnt§ biefcr

3n)cifeitifl!oit ber biale!tifd)eu ®otteölcl)ie i^r 33crftäniMii§ bcbin^t ift. SlUe Tit=
ferenjen in ber ^uffaffung ber ©ctteöibce (2)cl)leiermaci)er(J er!lävcn ftd) barauö, bafi

mau cuttüebet ftd) auf bie formalen Sluöfagen, tüeld)e bie (5)piljeu bec ®ottegcon=
ftruftton bejeid)neu betd)ränfl, ober abi:r bloS bie grunblegeitbe au§er allem ^Wcifel

Jjantteiftitd) bebingte SÜBcUanfcöauung bcrüdftdtigt. 23eibeg iß ungenügenb" benn
jene j^bti ber absoluten (giubeit t)at wie ibrc @enefl8 nnb ^luSbeutuna ben^etfl eine

reale ©aflö in ber 2Beltanidbauung @(i)leiermad)erö, 5lnbrerfeitö überfl^'ljt man bie

in ibr gelegene unb namentltdi [päter burcb Betonung be^ ©eiftigen al3 beß 2Bertl):

»oÜeren ftävfer Ijerbortretenbe Xcnbenj auf ben >CbeiSmu6, frcilid) imweiteiten ©inn
beS ffiorteö, njenn man nur au8 bem ©runbgebanfen ber p^^ilofopbü^^n SBcltbe^

tracbtung ®cbteicrmad)erö feine @otte8ib:e fclbftftänbig erl)cben loiU, ije^tere ^Den;

benj ift nun wie fd)on früher, io aud^ ^icrmieber in bem *aal3, melier bie pantbei:

ftifdje Ootteöibee alS abftrafte formet, unb barum „meil fie nur in bomcorreöipon:
birenben ©ein beö ^bi-^ilcn unb Bvealen gebacbt werben !önne" üerurt!öeilt, bemerkbar,

^^ebenfallg ift eö at6 UnWiffenbeit unb Ungere4)tigfeit ju bejeid)iien, toeiin

man ®cl)lciermad)er Dormirft, er babe bie 2ebrc »on ber Unevfeunbarfeit @otto8
nur erfunben, um feinen ^antbeiömuS jn i.vrt)üllen unb cbenfo feine Äriti! biefer

Sffieltanfd^auung nur anQ bem 33ebiirfni§, ben 5l5orbad)t beö ^^antbeiömuö t>on fid)

abjumcnbcn erficiren will. ®o febr man bie ^ßcrtblofi^ifeit ber formalittifd)en unb
oberfläd)Ud)cn iBcltanfd)auung fcnutbcilen muf;, meld>e b.'r Giiibeitötenöenj beß pbilo-'

iopbifd)en ©cifteß bic niid)terue @rfonntni§ ber lNotrfüd)fcit opfert, fo nin§ man
bod) aiierfennenmie ber pl)ilofopbifd)e j5ovmaU^3inuö an bem bie gefammte gleid):

;^eitig: '!)Sbilofopt)ic leibet, and) '3cb[eievinad)i.r beoinfluOtw wie eß, il)m porfönltd)rteö

!Öebiirfuif^ unb alfo aud) pevfönlid)e iüabrbeit war ben ffiertb ber 3Bt|fenfd)aft

ank>fd)lie6lid) nad) ber berj^ufteUenben fl^ftematiidien (Siiibeit ju bemeffen, beren ?ljif:

faffung gleid)fallö nad) ben wiffenid)aftlid)eu lUrämiffen nnb nad) bem pbilofop]&i=

fd)en ^ilbungögang (2ddetermad)evß mir eine pantbeiftifd) bebingte fein fonnte,

Söian würbe alfo ber 5li>abrt)eit unb fomtt einer enbgüitigen Söfung biefer

fo gel)äfrig nnb fo ftnnloö bin- unb bergeioovfenen T^wii^t nad) bem ®d)leiermad)er;

fd)cn ^antboiömnS näber tommen, Wenn man mit ber nfnaueu jlenntni§ feiner

äi^iffenfduift, feinen tnbiinbuellen 23ilbuiigögang mebr in 9ted)nung jöge, unb fomit
ben unläugbar pantl)eiftifd)en (.^barafter fein ^bilo'opbie vid)tig alö ii.nffeufd)aftlid)P

SScrirrung bcurtbeilte, unb bic gragc nid)t auf ein ©ebiet üerlcgtc auf bem fie über:
^aupt nie entfdjicben Werben fann, nämlicJb baö perfönlid)c.
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bie gelDöl)nti($e Si?orftefIung toon ©Ott cntfpred^en, bie aud^ bel;aupte nid^t

in ber dteiljc üon Äraft iinb erfc^cinuni} 511 liegen.')

3((Iein ba§ oas suminnm fei bcni ^itliatt uad) nubUi anberg al§

jene abfolute iiJ^aterie. - 9Jian [ie(;t luimtid; bie ©ottbeit aU:- affem anbem
(^)cgc6cueu g(eicf;artig an, nur nt^o ba§ .<ODc()ftc in feiner 'äxt. Sie 23ett

aber mirb mcf;t a(<S bie ßrfd^einung, fonbern ai§> ba§ 2ßerf @Dtte§ betrad^*

tet. 3tUein biefe :isorfte(Iuug erfläre bio iöelt nicf;t.

Man fagt lueiter bie Wottbcit gcftatte bie 2ßcft. 5tber unter ber

9)iaterie mirb überaß nur bie ^fauiucrfüüuug, ba^ binglidie Sein üerftanben.

©iefer einfcitigen ^.^orfteflung r>on ber iWiterie correfvoubirenb, müf3te a(fo

no(^ eine 3eiterfiillung angenommen loerben, burcf; bie itaS^ 33elint§tfein

entftäube, )x)cnn biefe* nic^t auio bem !J)ing(id;en abgeleitet luerben foff.

Gefegt aber and; ber 33egriff ber 9Jiaterie umfd;föffe (lier beibe;?, ba» ^beale

nnb baÄ 9^ea(e unb ©ott bitbe au«? i[;r bie aSelt, fo ift bod) bie öottJieit

t;ier luiebeJ nid;t abfotnte ®inl)eit, toeil immer burd; bie 9)(aterie bebingt.

Gbenfo iingenügenb ift bie f. g. ariftotelifi^e SSorfteftung, ironac^ ©Ott

aty bie aue ber ^iJiaterie fic^ bitbenbe 2öelt- betrac^tenb anjufeben fei. igicrin

liege ein noUftänbiger 2)uali§mu!?, inbem in @ott nur t)a§ 3^ea(c gefegt

loerbe, in ber aJJaterie abcrfeine^toegS loie in ber üorigen 2(nfid;t btog ha§>

nod^ nic^t ©eienbe, fonbern reaüter bas ganje ©pftem be» ©ein§.

eine britte 3Xnfid;t töBt @ott bie SBelt au§> 9ü(^t§ f<J;affen, lüobet

üorauggefe^t ipirb, ba^ bie erfte Stufe be§ ©ein§ bie cbaotifdje SOMterie

getoefen fei ; allein fo gebad;t ift bie ©ott^eit nic^t^ anbere« , aii bie

fd)ranfert(ofe ©inl^eit ber ^raft, beren ^ota(erf($ einung, bereu Offenbarung

bie 2öett ift, ®enn bie ^raft probucirt bie @rfd;einung, nnb baf^ ©enfen

©otte^ lüäre bann nic^t^5 anbere§ ai§i t)a§> pf)t;fifc^e u. etf)ifd)e ©enfen aud;, burd}*

au§ aber fein tranÄcenbentate^. ®ie SSorftettung alfo, mit ber man bie

Spinojaifc^e loibertegen njoüte, ift eigentlid; mir biefe fetbft.

T)iefe i^ritif muB uns ^unäc^ft für nnfere 3(ufgabe bemerfeuiStüert]^

fein, tüeit fie beutlic^er at§ e» tort;er gefd;e^en loar, bie Xenbeuj ber Tia*

leftif ben realen ^antbeiömuS, ben toir al§ ?yunbament ber anfängUd)cn

(Eonftruftion ber @otte§ibee nac^gelpiefen l^aben, ju burd)bred)en Oerrätl;

nnb biefe 9(bfid;t, \vmn aucb loegen ber einmal aufgeftellten 9BeItanfd;auung

fo gut, lüie wegen 'oc?^ burdigefüfjrten formaliftifc^ beftimnUen Ginbeitcnje*

banfeuy al-o -iSiffenfc^aft^prineipö, ,voar nid)t üöllig burdifübren tann, aber

bod^ beuttid; genug ii;re aiuöfübrung al§ lDiffenfd;afttid)e i)iotbloenbigfeit er*

fennen läöt, unb fomit il)re eigne Unfäbigfeit burd; eine anerfannte aber

unerreichte 3Xnfgabc blog ftellt.

2ßir fommen fpäter auf ben y^JiBoerftanb , lüelcber bie pantl)oiftifd}e

rv}otte!?ibee ber tbeiftifc^en gleic^ftefft jurüd. öicr intereffiren nn* für bie

(Srfenntniß ber Sd)leiermad;cr'fd)en ©otte^tebre nur bie ©rünbe, loekl)e jur

y>erurti)eitung biefer i^erfi^iebenen ©otte^oorftellungen berbeigepgen werben.

Siefeiben ©rünbe, welche toir frül)er gegen ©d;leiermad)er!? 6otte§*

ibec, fofern biefelbe ber 2lu§brud be§ abfoluten oein-o in feiner ^^atfäd^*

^) Si?l. bei. Sial. § 186, bie ^liimcvfuugcn. ^ci(. r Xi,ii. n, 43.
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ii^Uit fein feilte geltenb mai^ten, finben tuir TTämlic^ auffalTenbcrlDeife bier

üon tfjm gcijeti bcn JbeicMiiu^, \mc früber gefeit beu '|.^antI)ci5mii-o tn-5 %dh
geführt. 2)ay 3l0[olutc tocrbe nämlid^ l)m mic bort ,,al5 in berfeibeu ?)i'eil)e

mit allem lrelttid;cn Sein üegenb", „alv I}öd)ftcy Sein" ober „ali Ijöc^ftc

^raft" gebildet nnb i^ni fontiit fein anbrer „^nbalt" jiuerfannt, a(§ bec in

ber erfd)einenben ^Wateric gegebene, .^iei" tritt atfo luiebcr ber '>I5ociinirf

auf, ba^ ba2> 3(b]D[ute nicbt in beu t^inbeit, fenbevn im Öeyon!ai5 gebacbt

fei; aber biefe ßinbeit irirb nici}t mebr of)ne a^etterec^ mit ber -Kllgomeiii*

i)eit bc§ Sein« ibcntificirt, fie ift als eine quatitativ- üom iinrfiicben Sein,

irgenbune ju unterfd;eiöeube reale ©röße angebeutet, ber ein I;öf)erer ^Bertl;

jujumeffen fei, ali§ ber 3}Jaterie. ferner Unub bie 3(bfc(utl)cit ber I;öd)ften

©inf^eit nid;t fotrol;t in ibrer aUunifaffenben Unenbiid^feit uiib burdi ioerab*

fe^ung ber ii>irflid)feit ju einer in fid) unfelbftftänbigcn @rfd)einung be*

ftiimnt, fonbern an§ bem ©ebanfen einer nott)Uienbigen mib realen ^.^egrün»

bung atlc» (i:nb(id;en im 3t6fotuten abgeleitet. 2)ie "^totbiueubigfeit einer

realen ^Segrünbung bcio empirtfc^eu Sein-o im abfoluteu, forbert nun aud), bap bie

abfohlte ^bcntität, bereu Stepräfentanteu bie ©otte^jibee ioie bie Wlatcm,

bie eine oon Seiten ber intelleftuetlen, bie anbere üon Seiten ber orgauifd)cn

^unftion au£->jd)liet3lid) Oeitimiut lourben, nid^t foH'ol;l al» 3ufamiuenfaffung

aller 'Keltgegeufäge gebacbt, foiibern al» mirtlid^ urfyrüuglidte ^bentität

erfaunt merbe. SDie ä>ereinigung beiber ^been ber fd^lec^tl;inigen Ginl;eit

unb tran£>cenbentaleu Slbfolutlieit ift nid;t burd) bie natura naturalis erreid}t,

„n»eit fie nicf)t tran§cenbent genug ift/' in allen aubern Gonftructionen aber

bie 3)upplicität üon ©ott unb 3}^:terie fteben bleibt.')

3)iefe ©ebautenreibe, Joeldic um ber realen 33cgritnbung be§ Gnblid)en

miHen, für baf^ älbfolutc eine urfpriinglid)e relatio felbftüänbigeSi'iften^ :>ufor*

bem fd;eint, inirb nun bejonbcrö burd; bie pbilofopl)ifd;e ©t^if, lüeld;e bie i^er*

nunft als 3lftioität ber paffiüen ^Jiateric, al^ it;reni Organ unb St;mbo(

cntfd;ieben überorbnet, babin loeiter beftimmt, bap bie l)Dc^fte 6iul)eit, ba»

Slbfolute felbft, loefeutlid; ali Jöernuuft gebadet loirb, freilief; aU eine Söer-

nunft, bie beu ©egenfav- jur 3iatur in fid; jurüdgenoiumeu t;at.O

Siegt biefe 2lbfid;t 'DlVj Slbfolute al^o ipabrbaft tran^ocenbent

unb jugleic^ alw n>al;rl;aft begrünbeub 5U i^cnkn unoerfennbar jenen

Erörterungen, fowic ber obigen i'^ritif 3U Örunbe, fo fd;eitert bod; i^rc

S)urd;fül)rung an bem pbpfifd; bebingteu unb fein ®enefi§ nie üertäugnen^

ben ©ebanfeu ber abfoluteu gegeufaBlofenßinbeit. )^cnn biefe ioirb überaß

nur aU (^3runb ber gcgeufätilid;en 'ißelt gebad;t, fofern fie alle öcgcnfätje

eben in ibrgegeufatUofe^^ Sein ^urüdgeiioiunieu l;a!;; uiib e§ n-äre fomit öoc^

tüicber bie loie immer oergeiftigte ibentifd;eii>eltfubftau5, iüeld;e ben ^u^alt

bc» 3(bfoluteu f)!lbeie, lüäre baffelbe burd^ ibrcii eint)oitlid;cu ;[ynl)alt, ber

bod; nid;t!o anbere-S bevettt;uet, aly baffelbe Sein, ba5 in ber SBelt in ^Jorm

ber0egenfäl3lid;feiterfd)eiitt, iuberjorm ber (Sin be it. Say ift nun aud; gar

nid;t auberö jn crioarteu oon einer ätV'ltbetracljtuug, bie ec uirgenb^S ynx

Sluerfcunung relatioer unb für fid; feienber Selbftjioede, felbftftänbiger

qualitatio gefd;iebcner Seiucngrölgen bringt, fonbern il;reu bogmatifd;en

M V i,J, Si ^ 184 - l<i-\ pag. 4l7. 471,13.

»J ^U)iloi. l^ll). Hl 'vf. pag, 91, 50 f.
pag. 2 5l, 63



CTrunbgcbanfen, in bcc SJufföfuug atter öegenfä^c, in bcr i^bcntiflcation

aücv ocicnbeu buvcfifülirt.

Sictcr uitanÄgcijiic^nc ^uncfpalt ^luifdicn STcnbcnj unb 2tuÄfü^ning

ci!läi-t baÄ Sci)iüautcit unb bic ^fcOclbafticjt'cit bcr bia(cftifcl;cu 'i3eftitumungcn

über ba^5 3::raiiycc'ii?cuta(c an bicIeniDut; cu erklärt aber and) luie 6d)lcier*

mad;er [id> uou Der Scüimmung be» 3lb[c{utcn aisS realer (Si'iftcuj, an^ bic

^ebauptuiu] jurüd^ieOcn fouute, nur ba« ab)o(ute aöiffen üeimcibe bie ^cr*

eiiblicijumj (^Dtte^. 2)aö ^:|3oftu(at bcr abfoluten ®in{)eit in bev Sddeiermadjer*

|d)eu Sluffaffunij ift nirgenb'3 all ücriLnrflid)t uadnuei^^bar, feine 3iealität

fd;citert ebenfü fcbr an bcr bnrd)an£i formalifiifdien^^cftimmungber (Sinl;eit,

unc an bcm öcgenfa^ be;? ;3bealcn unb 3iealeu hm es unbegrünbet

läßt. Somit bleibt 3 d; leicrm ad; er bei feiner einmal feftgeftellten ^^ormet

Hcl;en, bic bann freiließ hm äöcrtl; eine» iüif]en]d)aftiid;cn ^^scftutatÄ nid;t

iibcrfteigt, gefc^aveige benn, ha^ [ie Stu^brud cincij' Juirflidicu Seine luäre. ')

äßir [teilen alfc i)kx uneber uor einem S)ilemma bcr Scl)leiermad;er*

ld;en ^^bilofcpl)ie : in bcm iHiaBc al§ bic ^bee bcr abfclutcn 33egrünbnng

bc5> (Smblid)cn knicrtritt unrb bass abfolute Sein ^^alc^ realiter in ber Sein^*

grenze mit bcm l;£nblicben ^nfammenfto^enb", aU eine felbfiftänbige abfolute

ISinftcnä niel;r angebentct, al;?^ flar bcftimmt; in bcm 3)?aBc alc> bcr ©e*

banfc bcr ^bcntität bcö ^bealen unb Oiealen loegen ber empirifd) unaul*

gtcid}barcn SDiffcren^; oon 3)enfen unb Sein, i?on ©cift unb Statur, feine

Vbyfifdjc ^'tirbnug abftreift unb v-i ©unften hc§> ©ciftigcn also bc» l;öl)cren

iuiö u>crtl;ooUcrcu Seine bcftimmt crfcbcint, mirb aber an Stelle bc^^ einen

allgemeinen Seine, bav- Sein bcffen äöcfen bie Ci:inbeit ift, ale Urgrunb

iibcr bic tran»ceubcntalcn (Scbanfcu üon äscrnunft uub ')latnv, (Sinl;cit unb

lUclljcit, loic fie nur in ter ?iu'lt aBirflid;!eit iiabm uub infofern einer

l;öd)ften S3cgriinbung bebürftig er|djciaen, gcfteüt nnh glcid^fall» übcranc*

gciib unter ber Kategorie bC'o Öciftee gcbad;t.

Mein au ber Unmöglicbfcit bee ^jiad^lDcifce ber xcalm ^^cgrünbnng

bce (SnbUd;cn im 3lb|oiuten,' foniie an ber einmal fcfigeft eilten unb in il;rer

öenefiy burcl) eiiien bcm ^^Nl)i)fifd)cn unterlegnen ^'vormaliemue nertiimmerteu

einbeiieibcc, fdicitcrt bicS^'urd;füt)rung jener nur al::> 3:'cnben5 auvgofprodicnen

©cbanfcn, nnb bic yantbciftifd^e ^i^afie ber ^Belt- unb (siotteeconftruftion

bleibt uncrfcl^üttert ftebn, loäbrenb fid; Sd^leicrmacber auf hm 9'iad}mci>5

bcr Uncrfcnnbarft'it Öottcx^ nnh bcr Unmöglid;fcit einer l-lbleitniig bee Gub*

lid;en auy bcm Slbfolutcn 5nrüc!5iel;t. 3)a^ ^jioftulat ber abfülutcn (Sinlicit

aly lücltbcgrünbcnber tranecenbcnter 6>röf5e, terbid;tet ficl^i bemgemäf} ju

einer ab|traften ^^ormcl, bic aiv fritifc^c» 2lj-iom, hm Uuiucrtl; aller

anfgoftcUten (^cttceibccn bavtt;un folf, unb an SteQc ber (i:rl-cnntui{3 be5

iL'lbfclntcn bie (Sinfid;i, bafj ee nie abäqnat erfannt roirb fc'^t. \)

^2iuni. i aö SdMvaiifcu i>rv ">i iolcftif an biojcm Cvt ift ßcw nidit alö Üiix-

luitthnifiötvicb jU\'icr iir.außidcicbbavcu 2^icltaiifd}aunn9:n ju Ivurtljälen, fonbcvn

alö Mc nctbvoonciflc i\-oli"c ba- Tifiovcnj jivifdnn bcv in ilncii (^'nuiit'^üflcu buv6=

ouci J)aiitl)i'i|'tnd; bcninuiitcu voalni ii>cltcouftvuftion uub bcv aliuiäl^lid) namcut:

lid) ncuMiiiln» boi- ^^^oc bcv 'DJataic unb bcv 9ictl}\i>cr.bir,rit einer rcolcn 33cflvfui-

buufl bov iVV:(t in cMott bcrl^cvtrotnibcn 1;ciibcu_5 03oU_ alö baö urfi.niuu]lid)c unb

alfo bcövüubcubc Sein aUcni ab><clcitctoii flCflcnübcv fv-'ftuiftcücu,

1) Xial. S 18i, 1. 188, 1. «jT)iaI. pag. 144 ^nm.
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S)a^ aber bte ^iakttit burdiau? nic^t gefonnen ift, ble reale Safi§

il^rer 2BeItanfd}auuni3 bte iuir oben 311 erfennen meinten, 5U üerfäugnen,

ha fie biefelbebod^ offenbar nid^t burc^broc^en fjat, erbettt unter 3(nberm au4
barauS, baB ©cf)Ieiermac^er bei ©rörterung ber g^ragc nad; ber ßrfennbar*

feit @otte§, hk a)ZDg(ict)feit einer fo(d;en an bie 2(ufgabe bie 3::Dta(ität be§

©ein§ fi(^ torjuftellen fnüpft, 3lnf pofitii^e SBeife tonnen mir ba§ Slbfo*

lute nid^t 'tiabm obne i>a§> Gnblid^e. könnten toir näntlic^ eine Jßorftet*

lung l^aben üom Urfein, üom böc^ften äßefen, fo ntüfite biefe in eineg ber

gtoei mögtid)en9Biffen§gebiete, entloeber alfo in ba§ empirifd;e, ober aber ba§

fpefutatiöe fallen, toa^ boc^ burcbauS unmöglid^ ift. Q:§> toäre atfo eine

S)ur(^bringnng beiber formen beC- SSiffens, bie in Segriff unb Urtt)eil

repräfentirt finb ju forbern, beüor wan ba§ Slbfotute finben fönnte. ^em*
gentä^ erübrigt nur ju fagen: fo gemi^ ipir bie ^hec be^- SBiffenS nid;t

aufgeben fönnen, fo geioi^ muffen loir anc^ biefeso Urfein, in lucld^em

ber ©cgenfa^ ücn 33cgriff unb OJegenftanb auf{;ört überall torau^fc^en,

ol^ne tcä) ein unrftidies S^enfen be£-<fe(ben ^u haben. ')

S)urc^> biefe Sät^e loerben toir am (Jnbe ber Unterfudung über ba§

Sfßiffen in Slnfei^ung feiner tran^cenbentalen Segrünbung auf bie anfäng-

lieben 2tu»gang§puntte jurüdgemiefen. SDenn bie Sebauptung, ha^ ba«

Slbfolute nur jugleicb mit ber 5Cotalität alle§ ©ein^^ erfannt toerbe, bafe

beibe ©Ott unb ^^elt burd; bie ^bentität be^ empirifden unb fpefulatioen

'^mkn§ erreid;t toerben fönnen, (§ 209) ift nur rerftänblid) unter 'ibrau?*

fe|ung ber behaupteten ^bentität, roie bee empirifden, b. b. auf bie er*

fcbeinenbe SBirflic^feit, unb bec^ fpefulatiucn, b. (;. auf bereu abfolutcn ©runb
gcridteten S^enfen^, fo be» realen Sein^ mit bem abfoluten in fad;tid}er

^infid;t. 5Denn e§ ift basfetbe bie Totalität be§ ©ein§ nid^t erfennen

unb bas 2lbfolute nidt erfennen. Unb bie ßonfequenj ber 33el)auptung,

ba^ loir ba^ 3tbfoIute auf pofitioe äßeife nur ^ugleid mit bem ©nbtiden

l^abcn, ift bie 3lnfid;t, baj5 jeneg in biefem überhaupt nur feine 3Sirflid;feit

befi^e. 2Bie überalt ba§ formale S)cnfen c§ ift, meld;e^ auc^ ioieber nur

formale S^ifferenjen im ©ein erfennt, nne biefe^ felbige T^enfen feine ®if*

ferenj mit bem äußeren oein al§ eine blo^ formelle feftftellen mul^, fo be*

meift audb ber bufd; bav S)enfen angetretene 'Seioeiv ber JKelatioität aller

©egenfät^e, bafs ber ©runbgebaufe biefer S.'ßeltanfdauung fein anbrer ift,

a[§> ber oon ber abfoluteu ^bentität alic^ Seienben, uield;e ^xiUx ber er==

fd^einenben 0)egenfäl5iid)feit überall al§ bereu rnabre* iißefen — unb in

biefeui ©inne aU il;r Örunb — aufgefud;t loerben muft.

^ft nun aber bie @ntftel;ung ber '^hcc ber abfoluten (Sinlieit aUi

9Biffen§poftulat jugleid; mit bem ^uubioeiS ber '^egrüiibung alle"? (Snblidien

in einem eiubcitlideii llrfein, foune fie an^:s bem ©ebanfcn ber geuuijien

^kriüanbtfd)aft, ja Ölcid;l;eit aik^^ unrflid}en ©ein-ö nacbu^eijjbar ift, bie

unumftöfjlid^e 33ürgfc^aft für bie oben bebauptcte 3lbleitung beio ©ebanfeu^

ber 9lbfolutbeit an§ bem ber locfenbafteu allgemeinen (S'inbeit aUc<i ©cieu»

ben, fo bleibt bod) bei ber fad^lideu ober realen ;3bentität oou ©ott unb

Sßelt — beibe finb al^5 ©ein biefelbe ©ubftau^ nur in oerfd;iebcuer (Syi*

2J Tial. § 209 unb ^iu '>W\\ol &\). vs. 10, 2'j 33.



37

flenjform — ibrc formelle T^ifferen^ unangetaftet. SDie2Be(t ift im ©ebict be§

@egenfa|cS\ @Dttift abfclute Ginbeit ; bie SBeft tüirb bur^ ba§ gegenfäöücbe

3)enfen erfannt, ©ottee ©rfenntuiB forbert bic ^bentität ber t>erld;iebenen

2)en!fDrmen unb ^irar in ber ©iufieit mit ben ausjubrüuenben SeiuÄformen

;

beibe föebanfen [inb tranecenbcutate ^^rinci^picn aüee Senfen? unb afles

©eing', beibe bleiben für nne notbmenbig getrennt, bie Ginheit fann nie

a[§> 33ie(beit, biefe nie aUi ©inbeit gebacbt loerben. 23o bleibt aber bann

bie geforberte abfolute Gin^eit? 2öir toieber^olen bie anfängücbe 2int*

toort ber 3^ialeftif: Xa§ Sein ift bie Ginl)eit üon Gittern, Me5 ift als

(Sein ibentifc^, ee gibt im ©runbe nur ein ibentifd^ee Sein, — n)arum e§

unö a(§ öieteÄ, at^" tcrfcbiebene^i erfcbeine bleibt ba^ ungelcfte 9Be(trätt)fel;

auf bie StbUntung be^^ ^i^ielen an« bem Ginen, ber a^3elt aue (Sott niüifen

toir terjicbten ; irir benfen fie oerfcbieben, glauben fie ats eine«, terftcben

ii^r 93cr(iä[tniB al§ bas ber Shifeenfeitc 5ur ^nnenfeite, unb fragen nidit

loarum „ba§ Sein" uicbt bfo^ ^ßefen, fonbern and) Grfc^cinung ift.

d» ift lieber nur ber cmpirifcb aufgegriffene (Begcnfalj oon J^enfen

unb Sein, e^ ift ber _gcgenfä|fid)e Gbarafter bee S^enfenc^, nieCd}er_ eine

empirifcbc 3)iffercn3 ^mifcbenöott unb äBelt ]Ui)m lä^t, altein hai> abfolute

Sßiffen, „toelcbeS attein bie l'erenbürfiung öottes üermeibet," ift ber Sad)e

nac^ nichts anbereS afg bie formulirte Grflärung, baf3 bie ^ifferen^ feine

abfolute fei. S^a« gegenfa^Ucftc 3^enfen l^at fein tRecf)t Giott unb SBelt 5U

ibentificiren ; aber bie 5!er;rfeite be§ ©ebanfens, ba^ bie Sl^elt nur in Cs^ott

tua^re Griften^ ba'bc, ift ber Sat., baf^ Csiott nur in ber :iCn^lt 3Sirflidifeit

l^abe. Sax> Ürfein, lücldie§ bie $Ii>elt bcgrünbon foll, fällt ^ufammen mit

bem ©ebanfen t>on bem n>af)ren äi>efen, i>on ber ^iNoUenbung ber S'^^clt,

benn bie ^bentität am Einfang unb am Gube ber Söelt ift überall realiter

unb al§ :3bentität bce gegenfättidien Sein;? ber äl?clt ju i^crfteben. aiMr

fommeu fomit überalt nidit über eine anbre ^iscrbältnipbeftimmung junfdicn

©Ott unb äl^^elt binaue, ale über bie bee äl'efen.^? jur Grfdieinung. 'l^cx^

bietet un^ alfo bie Sialeftif (Sott 5U ert'enncn loie er ift, fo fann fie un§

bo^ nidit iierbicten 5U erfennen n>ie fie ^u ibrer öotte^ibec gelangt fei unb

ipie fie r=^ott nad) ben ^U-ämiffen ibrer realen 3C>eltanfdiauung liovfteücn

muffe, äöenn e^^ aber auf,er Slreifel ift, baf? bie Sßiffenicibee, bie am Sln^

fang aU 3_^orauC^fefeung unb Sebingung afle-^ GrfenneuÄ aufgeftellt nnirbe,

ni(^t§ anbereg' ift ale bie fpiritualiftifcbe 'ia'ibiditung ber '^softulate, UH'tdic

bas 9(bfo(ute fenn^eicbnen, biefe '^^j.'cftulate aber überall ber 3lnfcbauung ber

cmvirifdien 25>irflid)feit entnommen, am il;r üerftanben unb auf fie be.^ogeu

n)erben muffen, 10 I;abcn nur, Joic oben bargetl;an, in ibrer ©cnefie bai?

33erftäi!buif5 ibrc§ realen 5Iivei-t(H-Ä. 3:rol3 ber an ocrfcbicbcuen Drten-nadi=

geloiefeuen ^Tenben^^ ben realen grunblegenbeu '|'autbeic>mu-? .^n burci)brcd}en,

fdieitert biefer ^i-eifud) an bem oon üorn Ijerein pl;i;f^fd) beftimmtcn unb

überall nur auf bie empirifdje 2Birflid;feit angeu-anbten GiulKiti-gtbanfen.

Seinc5(uffa[fung unb rabifale^Turd^fül^ruug Inubert gleid; anfang^o bie reale

Grfenulnif, ber (^kgenfäUe im Sein, lun-anlafU bie formaliftifd;'nir»etlirenbc

iWctloobo, UU'ldie ben abfoluten Ginbeit->dmraftcr alle'> Seines biird) iHüf-

lofung ber oberrläd)lidi beftimmten gegenjät^lidien Aonucn beviclbcu nacb^^u-

n^cifen bcftrebt ift, unb beloeift cnblic^ burcb feine Unfä^igfeit ben Oiegen*
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fa^ ton (Seift unb 9?atur ju begreifen, feine Untauglidifeit inic jur ©r«

flärung bei* empirifc^en äßirflid;feit, fo jur ©vfcnutnip einev lucftbegrünben*

ben tranijcenbentcn ©ottei^. S)enn V\c abfolutc ©Inljcit, ircid)e bie gegen*

fä^lid)e äÖirt'Iid)!eit bcgvünbcu foK , ift überall nid;t al» (Sin(;eit einer

für fid; feienben tranäccnbenten ©yifteuj, fonbern burc^^lueg al^ transjcenbcn*

täte einbeit ber äi>e[t aufgefaßt.')

2ßir fonimen nod; einmal auf bic ^ritif, Jr»e(d;e ber 3:;^ei£Mnu§ in

ber 2)ialeftif erfahren bat jurüd. Xa^ bcrfelbe üI)ik 3A>eitere^ mit bem
^antljci^'mns jufammeugeiüorfen mirb, erffärt fid; lüie fd;on früher beutlic^

mar, aü§> bem apriorifdjcn nnb burd)au§ formaliftifd; beftimmten ©runb*
gebauten, ba{3 Stilen (Sinex^ unb bie (Sinbeit i^on 9illem ©ott fei unb ba^

alfü ©Ott ai§f Mcinbeit nid)t aisS Gin^eüuefen gebad)t luerben bürfe. 3Sir

f;aben bereite bemerft iinc biefe grefjartige uu:) nur an^i ber bamaügcn
pt;ilpfppbifd)en .3cit|trömung erüärbarc uviffeufdKTftlid^c :l>erirrung cbenfofe^r

aii§> bem Dberf(äd)lid) unb eiufciiig aufgefaßten J^rieb nad; CSinbeit ber ©r*

fenntniß, tine aui ber unmittelbaren, aeftl;etifd) beftimmten Uebcrseugung,

^) ^nni. 3)cr ©runbg^baufe bev IDialcftif liegt in il^rcr $;eubcni unb
2Jictl)0be tlav ju Z:io,i. ©ott muß alö abfoluto (itn|cit ßv'bcid^t iccrbcn , mcil er

alle ©ogcufa^e in fxd) bogvünbcn loU. -iTiofe ©cgcnfä^e liogcu nid)t etwa in il)m,

fonbcru in öcv ©elt, überall unrb bic l^öii^iic (lin&cit nur jur Sbegrünbung bor

Söicltgcgeniä^c V'C'futliit unb angowanbt. ^'cr ©ebanfo ber ©infeät ift alfo nid)t

?liiöjagc über baö iScf.a ober bie (Sriftenjform ©cttecs, fcfein beri'clbe ber 3Belt

aliJ ein ivgenbivie beftuumte^J güvficbieiu gokienübci ftüiice, ov l)at uicfct ju kiuem
Otieft eine v^bfolute (iri^tenj bevcn (i^araftcr alö tSinbeit befAn-ieben ivevbeu foü,

jonöern ieiu leo.l.-ö Ol^i ft i[t bie ',u bcgvüubeube ©egoiifäljUdifeit, bie iBclt. ©enn
\Dic baö ä3ebüvfni§ einboitlidva- :ü)>.'ltbes5rünbung bie ©ottesJibce veranlaßt, fo ivirb

bereu aßabibcit bnrd) ^tuflciung, ocren 5i5eien burd) ab'c-lutc ü}?iidnni_g aller ©egf-n^

fä^e cvTOiefeii. 'Die 5lbiolutl)cit ©otteö ift alfc and) nid) t alö id)led)tt)iu idjöpferifdsc

i^rei^cit, joiibern aU aUunifaficnbe iIBe!:nt)att:gtott alleS (Jriftircnben ju ivrftebeu.

©Ott ift baö ©ein alö 2Öcfen gcbad)t unö iiijcfem unev!onnbar , bie ^iklt

ift baß v^ein alö (Jifdicinun^ gebad)t unb injofern eifennbar (tvenn aud) nur im
uneuölid)en ^ro^refi i\gl. U !,). SaöUrt^eil: ©Ott ift^Stubeit tft als ein anoU^tiid^eö

ju i>erftoben luiCi ibentiid) mit C'oin aubevn : 'DaS ^ciu ift eineö bem 'iöeien nad).

'Zaö Sßejen ber !Diuge a>irb aber nur in ber iSrfcbeiimno. crfannt; fdfllidi J^abcu

bic ©ebanfcn ber 3lbiclntbeit unb !4:ran8ccubcui ©otteß f;iuc anbrc reale <itü|}c

alö bic Uncrlennba\t:it ©otteö.

©inb alio ©Ott nnb --ix>elt alö tranöccnbentale ©ebanfcn (ßin^eit unb UJiM^

beit, 3i^eien unb (Srfcbeiuun,i) toerfd^icben, fo bejiet)en fiib beibc bocö auf batSfelbc

©ein unb finb alö oeiu ibentii'd). jvccilid) luirc* ba6 er!d)etncnbe Sein bem tranS^

cenbeutateu gegenüber ol^ abgeleiteteö, ab3 cnbltd):ö g.:bad)t unb foniit bem SBeieu

ber ^onu.4 ber '^e,u"üiibung ju.vfanut. ^lüetn bl: ÖeAiiinbun.i ber ai^:lt in ©ott
untcrid)eibet fid) bod) i^on ber ^^egrünbung Der (Äigeufdiafteu irgtnb cincö DingecJ

in feiner 'Ocatur nuv burd) bic Uniuerjaütät Uüb ^lUg^sueinbcit beS iBevbältniffeö.

C^aben wir tum nud) oben aneifannt luie ©.•^U'ietmad)er au bem emptrifd)

aufgeuonnnenen ©egeniot^ oon 'J)enf:n nnb ©ein, oon ©eift unb ^latnr felbft bic

llnl)altbavfeit feinet ©runbgebantenß füblt, fo gibt eö bod) feinen fdüagenberen

Üieuv^tS für unire '•Kuffallnng feiner ©ottcö= unb 3ö:ltconflruftton, ali3 baß biefcr

überall au3 bem Uvtljiil ber id)l:d)tl)iniAcn qu.rlitatioeu ©lcid)boit allciS ©eicnbeu
abgolcit-t erid)niit, '^ie bie ^iüelteinb:it fbrm.Uiter burd) formelle ^lutlöinng aUcr

©egeniät^.: alö logiid)er Ä'ategoricn couilnirt oirc*, j.» b.if^ nur uod) bie ;"'ibee bor

(äinbeii alcs leere>i ^K.'fultat eineiü leeren 'Jtecl).'u:reniV-l^ jurüdoleibt, fo loirb fte

realiter burd) |d)lcd)t[)inigc iBeriuild^nng aUer ©egcnfätje ald qualitative ^^^cntitlt

allei» ©liviiben OOrgoflcUt.
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n3e(cf)e bie GinBcit bct Sßcft a[§ ©feid^l^eit iBrer Söeftanbtl^eilc füHt, l^er*

üorgeganqen ift.

a^nr fonntcn uu3 ^ier barauf berufen, ba^ Sd^Ieiemmd^er anber*

iDörtg ben ^heiÄuuie an§> ber 33etüufet)eincA''evcjötterinu5 erÜärt, tt>a§ fd>Dn

tüenig mit Spinoza ftimmcu irüvbc. ') ^nbeffeu ift ber %titi^mm über*

baupt Ci,ax nidjt mit bem 3i.nno'^iÄmu-5 i'icrillciÄbar. (Sinmat wa^ bie &c*

n-:\h% jener i^prftelhing aut^cbt, i)at [ic - ibre "As^ur^el in ber relicjielen ßr*

fabruuc], ipcUtc jur (Srtldruni] ibre^ eiiinen ('iJebaltS eince periön(id)en

(Botteo bebarf, ba bie Si^irfungen, inelcbe ber 9)ieuicl} al§ bie reüqiöfen auf

eine auf3crroe(tlid;e Gaufaütiit jurüd^ufübren genötbigt ift, biefc nur in ^-orm

ber ^ku-fi-viilicbfeit 5U beuten geftatten. ^er Spinorii^mu? hingegen ift ^-|3ro*

buft ber Spefutation, berubenb auf bem minbeutcten, burcbau§ aeftbetifcb

beftimmteu (i:iul;eitä'bebürfnin. 9(nbrerfeitc> grüubet jene ©ottec-ibee, lüeld}e

einem perji}ulid)en Si>cl,tfd)öpfer mit ber 3lbfc(utbeit ?,ug(eid) ben reaten

3ufanuuenbaug mit ber Sßelt fid)ern mi^d^te, in ber ba» religii^fe ©ebiet

be§ Seeieuleben§ überfd;reitenben allgemeinen unb unumgänglicbcn örfabrung

einer tefeo(ogifcben $öe(torbnung, wddK hvi 't}ab'm ibre facbgemänefte Gr*

ftgrung g(eid}fafl6 nur in ber tbeiftifd;en f^jotte^ibee gefunben bat. ^iinibrenb

in ber leötcreu' jugfeic^ mit ber ©abrung aller quafitatiPen Unterfdfiiebe

unb ber re(atit>en oelbfti"täubigfeit ber SeiUijgröBen, bereu Ginbeit bur«:^

Stu^gangg' unb3ielpunft afte» 3Öe(t(cben-5 Perbürgt ift, finbet ber '^antf)ei§*

mui5 bie tefeteue riur burd) 3lufopferuug ber gegebenen 2)ifferen3eu , ber

äi>ertl;unterfd)iebe unb be? relatiüen Selbft.^iüedis ber ^inge, in einer d^euii*

fc^en :isennifd)ung be§ ©eiftigen unb ^:|>bi;fifd)en, bereu Stbftraftion bae eine

Sein ift,. n)eld;eÄba§ gegenfäl^Iicbc emanirt. 2)ieStärfc ber tl;eiftifdien 0ot*

teSibee liegt cbm Poräitleni barin, baf? fie auf rein antl)ropclpgifdiem Ji^ege

gelDonueu, in ber religiöfen CSTfal;rung felbft ba^ 3)taterial 5U einer quali*

tdtiPen ^^eitimmung beä @otte§U)efcn§ nic^t minber, al» bie Grmbg(id)uug

pon realen äluc-fagen über bie ©rifteu,u"orui beS bi?cbften aßefen^^ finbet.

9]on bier auy nnrb Sott al« abfolut lüertbücfler unb fd)i}pferifd;er 2öitle,

ber alle ]n reaüfireuben ^wcdc feinem eignen 3Öefen, alfo ber 2Birflidifeit

beä fittlid;en ^bcab? cntnintmt, eine 3tbfülutbeit gefiebert, luie fie ber ^an*

tfjei^omu^ nie erreid;t, iueil i^im f)ier3U bie etbift^en -Sebingungen ganj ah
ge^en. 'i^on Ijkv avi§> ergibt fid) Por ältleui bie ^Zütblueubigfeit C^ott n(€

abfolut geiftige§ Sein 5U begreifen, ba c§ bereit^ mit uuferin ^eUniötfein

gegeben ift, i>cm Öeift im ä^ergleid; mit bem ^^^bpfifc^ien abfoluten unb

einigen iöertb unb fomit iu ibm felbft ben üPÜfornmen au^oreid)enben unb

barum in il;m felbft allein gelegenen ©runb ^ur Griften^ ^n finben. ^reilid)

lüirb f)ierburd; ber öegeufat^ be§ (^jeiftigen unh ^^bpfifd)en in einem anbern

al§ bem (Sd)leiermad)erfd)eu Sinn juui bloßen äöeltgegcnfafe l^erabgebrüdt,

beffcu 9(ufbebung alfo. au<:6 nic^it eine bi^5 ^ur Uiifenntlidifeit jebes C^)lieb§

fortgcfiibrte abfolute Düfdniug beiber, üielmcbr nur bieiUuflöfuug be§ einen,

bem iu feiuef empirifcben -l^ergängliÄfeit nur ein
' formeller ^K^cvtb , aber

nirgenbc einfelbftftäubigerSioedjuerfauntunrb, bebeuten tonnte. Hub ^mar

mit Poltern ^ed)t, loeun man bie it^atfac^en be§ äußeren unb inner« Seloußt*

'J 5i)öl> '<3ct)uiv:rm..iiijci- au ^vicoln. ö)cjamiucUe iöiicfe iJ. l* p- 3U ff-
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fein§ uid;t ü 6 cufc^ reiten lüill, um Oeibe für un§ fcBfcc^terbingy iinüergfeid^»

bare (Broten, fei e§ nun burd^ eine in it;rer formaüftifcben älktbobe üerur*

t^eiüe Gonftruftion, feiei§ in ber realen jener juOrunb liegenben^isorftellung

einer bocfi immer nur nad; 9(rt bee '•]sf)i;uid)en beftimmten uub c|^\liiii^bteu

lüefentlic^en-' 3i>cntität bec- @eiftic3en unb ^^bpftfci^en, ungeid^idt genug ju

einigen.

Unb nid^ty 3tnberey ai?> ber 3lu§brud ber Unmogücbfeit bem bing*

{id;cn Sein einen ferbftftänbigen, bem geiftigen coorbinirten äöertl; jujU'

fprcd)cn unb ba? abfolute 9iec(U ber CSiiften,^, Jüetcöe? nur bem Öeift, ber

burd) [einen abfolut UH-rtbiiollen @el)alt Scibftjmecf ift, jugeftanben merben
fann, ift bie i^orftelIung von ber 'ii>eltjd)öpfung anc- 'J^idit*, in nieldier ju*

g(eid} bie üöUige lluerfiärbarfeit ber (5-ntftelning bei? ^^ipfifd^eu anS' bem
©eiftigen anerfannt ift; eine pl;i)fifd^e 2ib(eitnng be^ einen au§ bem anbern

in bem 3)laf3 verboten er)d;eint, ais^ jeber bcrartige ^erfud; an ber ^or«=

an§fel3nng ber lDcient(i($en ^ifferen^ beiber fd;eitern inu^.

3)eBba(b ift and; bae Slbfotnte (;ier allein lualjrbaft abfotut ge^

bad^t, benn bie Slbfolutbeit unrb nidt auf bem äi'ege ber ßntenMid^ung be^

(Snblid;en, burcb 2{uff)ebnng feiner Sifferen^^en unb ben inbireften 33en)eiö

feiner loefentlic^en @Ieic^I;eit, bie feine 3lbfofutf)eit ber ©ac^e naä) an^j--

madjt, erreid;t, ine(mef;r luirb fie auf bem 3Bege beio ©d^tufeeä fon ber

2Birfung auf bie Urfai^e, atsä ber abfolutfreie fd)öpferifd;e SBitte, eine» aüe

^isoI{fomment)eit t>ern}irflid;t in fic^ tragenben äöefcns burc^au§ geiftig be*

ftimmt. SßirD nun toeiter biefe üor alicm bem äöefen an^aftenbe abfotute

Sifferenj t>on-@ott unb äßelt, baburd} gemiffermaßen ferfinn(id;t, bafe @ott
au^ert;atb ber 9Be(t unb oor i^r a(y reale fürfit^feienbe Gyiften^ Übe, fo ift

gegen biefe* 3]eranfc^auüc^ung jene§ in bem qualitativen SBefen beiber @yi*

ftenjien fiiter nnb realiter beftimmten ^serbältniffeio fo lange nid;ty einju-»

toenben, alg unfer 3)enfen an bie formen be» 9taume^^ unb ber ':^dt ge*

bunben, barauf befc^ränft bleibt mit .^ni^c ber finnlid)en 3lnfd;auung ju

bejeicbnen, \va§> e» als 2tu£>brud bes eigentlich 9Befenl)aften felbft nid^t gel*

Un (äffen Unll.

S)a!o 3lbforute bebarf nad) ber c^riftfic^en ^i^orfteflnng be§ ^Ijpfifd^en

nid^t nur nid;t ju feiner ©riften^v e§ fdiafft biefejo nicbt einmal um feiner

felbftnnlfen, fonbern allein mit ')f .;dfi cbt auf ben menfciUidien Öeift, bem c§>

norübergebenoe^- 3JJittel jnr inbiDi^uellen Goncretifirung feine« (>5ott ent*

fprungenen O^eifte^ loirD. ^a bicfer le&tere felbft, obmobl ibm burdb ba«

'^l)9fifd)e allein bie Jyorm unb bie 5!)ii?glic^Eeit feiner empirifd;en (Sriftens

gegeben ift, fuc^t boc^ ben eigcnttidien Örunb berfelben in fid^ fcfern er

fid; bem -.'(bfoluten entfprnngen fiiblt, nn"^ alfo ai^i ein ewiger burc^ ben

'-In'rfall feiner enblic(ien ^orm am Äelvn fid) nic^t gebinbert glaubt.

'Isermöge be» einmaligen allninfaffenbcn ocbbpferafte^, ber aucb at§

eiüig gebad;t @ott bie abfolute (Saufalität in bem iDiaBc fid;ert, aU er aU
für fic^ -fcienbe (S-yiftenj üon ber Söelt gefd;ieben bleibt, ift bie giittlid)e 3(b*

folutbeit tran-ocenbental nid;t minber beftimmt, al§ burd) ben Öebanten 'üon

©Ott bem abfüluten Öeift, ber eben ale folcber ihmi allem ti-ubli4)en gnali*

tatiü gefd)ieben, biefe» uidjt nur burd) bie g^orm feiner (Syiftenj, fonbern

üor Mem burd; ben abfoluten äßert^ feine^s Jiöefen^ überragt.
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©§ erbeut trag einer fo beftimmten 3l6iclut^cit gegenüber, iie ^e*

bingt^eit burc^ bie 2Be(t befagen fann. 3^iefe toirb nur bann ju einer

realen, menn fie bie ßoorbination ton ©ott nnb SBett jur ^orauefc^iing

\)at, toenn nur in ber qualitatioen (3kx^i)dt atte^ ©ein«, bie aJicgttrfifeit

feiner ©inbeit, ja feineg 3iMiinimenfein§ gefef)en lüirb. S'ie 2IbioIut^eit

auf bem SSoben be§ S:^(;ei§mu» ru^t bemna(| auf einer Scbleiermacber ncEig

conträren 2Be(tanic^auung, tüe(cbe 'naä) ber quaütatiüen Seite bin auf ber

alg bem 9Befen anfjaftenb erfannten Sifferenj non ©eift unb 9Jatur, na^:^

ber formalen auf ber Stnerfennung felbftftänbiger , fürficbfeienber ©röBen
bafirenb, ha§ SSeltleben nii^t fon}o(;( al§> Entfaltung feine§ tranScenbcntalen

6l)ara!ter§ in ber ©rfcbeinungi als Dffenbarung ber Ginbeit in ber S^ieüieit,

unb 9iüc!gang ber IHeibeit in bie Einheit bemegungiS* unb cntmicfluagelo^

öerftel)t, fonbent üielmeljr al^ fortfc^reitenbe ßnttoicflung ber al§ Selbft*

jn^ede fid^ gegenüberfte^enben inbinibuellen ©eifter jur Erreichung bes mit

beni ftttlid^en ^beal il;nen gemeinfam al» 2;rieb eingeborenen $5elt5n?ecf§,

bei- il^ncn eine freiließ nic^t p^i}fifc^ Vermittelte, fonbern fittlic^ befiimmte

Einl)eit, untereinanber burcb bie gemcinfame Slrbeit, mit ©ctt in bem baä
ibr Streben begrünbenbe unb jielfe^enbe ^t>2ai üeririrfli(^t lebt, mit ber

3iatur als temporärem, formgebenbem 3J?ittel unb Scbaupla^ ber i>enr>irf#

lidmng be§ fie iiberragenben unb iiberbauernben SSelt^trecfS i">erleil)t. Tic
Sibfolutl^eit auf Seite be§ ^l)eiSmug bebeutet bemnai^ md)U^ anbcreS alä

bie fcböpferifcbe %vd^ext beS l^öc^ften 2Sefen§ , ba§ bie ^ebingungcn ju

allem mögticl)en Sein in fic^ nerroirflic^t trägt, beffen 5reil)eit ficb gerabe

baburd) als eine abfolute betl;ätigt, ba^ fie ber ?yrei^eit bcS ©ef$i?pfS,

innerl)alb be« mit ber Schöpfung gefegten SßeltjmcifS eine ßintoirfung auf

fiel} febft geftattet, njelc^e einer 33efc^ränfung gleich fäme, toäre fie nicl}t

hüxd) bie Uebereinftimmung mit bem in ©Ott rul)enben SSeltsrnedf bcbingt.

6§ fann ^ier nic^t unfere 2lufgabe fein, bie tbeiftifcl)e ©otteStbee

»L'eiter ju beleucbten, als bem ^tvcd einer Slufflärung über Srf)leiermac^erS

©ottcSlel^re bienlid) erfrf;eint. SDa Pon Seiten ber religiöfcn ©rfaf^rung in

ber ^ialefti! bie 33ebingungen ^u einer realen ©otteSerfenntniB fan gän5=»

lic^ fehlen, ba ferner SäteiermacberS 2ßeltbetrad;tung ii)xc empirifdie 5!?al;r*

beit unter ber burd;auS formaliftifd;en ©urcbfülirung beS toiffenfdiaftlidkn

EinbeitSbebürfniffeS mit Ueberfel)ung ber 9Bcrtl)unterf(^iebe im Sein t?i?üig

anbükt unb bie SA^eltccnftruftion ganj oon bem — utenn es fein 9JtiBbrauc^

beS äijorteS ift — religiöfen ©lauben an bie ©teicblieit alle» Seienben
in ber Einheit beS tranScenbentalen Seins bej)errf($t mirb, fo barf c§ uns
nic^i munbern, toie für baS 2tbfolute als 3SefenSbeftimmung nur bie Gin*
^eit übrig blieb, unb loie biefe Einheit, bie nur burd) 2(bftreifung bcS gegen*

fä^licb^n e^arafterS bcS enblic^en SeinS erreidit toirb, fidi üon bieiem im
©runb nur burc^ ibre Unerfcnnbarfeit (fofern fie nämlidi als reine unb
blo^e Einbeit gcbad;t n?erben mußte) unterfi^eibet unb in biefer eine jttei*

beutige S^ranSccnbenj redbtfcrtigen toill.

Sc^leierniac^erS ©runbfe()ler ift cbm ber, ba^ er eS nirgenbS gut

Slnerfennung qualitatiuer ^Berfdiiebeni^eiten unb fomit felbftftänbiger, burc^

einen eignen immanenten ^tvcd beftimmter ©rö^en bringt, bap er bie 6on*
fequenj biefeS irie oben nac^getoicfen, Por^ugShjeife luiffenfc^aftlic^en ^^e^lerS
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in ber Unmbgtic^feit einer Segrünbung ber realen SDifferenj ^tüifd^en ©eifl

unb Statur nid)t Dermeiben fann. S^araus folgte bann ireiter, ba^ eine

S3cr&inbung, eine Ginf^eit bce (Beienben nur weglief fd;icn burd; feine fd^lcd^t*

i;inige qualitatit>e ©(eic^^kit, ba§ bie ©egenfä^e im ©runbe nur ber ©r*

fcbeinung anf)aften, bas Söefen ber Singe üon i^men unberül^rt bleibt, ba^

fo lieber ein realer ©egenfa^ nod; aud; eine reale ©infieit ^u ©tanbe fommt.

eine diMtd)v be§ )8kkn in ba§ ©ine ift fo unbentbar, irie bie ©eburt

bee ^Uelen aug bem Ginen; etoig crfd^eint bie ©inbcit nur in ber 33iell^eit,

feine ©ntlridtung fennt, feinen SBeitergang ber crftarrte glu^ be§ ©eing,

auf feiner ^(äd^e fpicit ber Schein, fein SBefen mirb nie erfaßt, benn bicjer

glu^ ifr grunbloÄ.

S)ie SÖa]^rf)cit be^ 2Biffen§ l;at ©d;(eiermad}er S^ant gegenüber ge*

rettet, inbem er baö S)enfen in bem Sein begräbt. @r l)at fie gerettet,

nicbt etföa burc^ eine beffere ©arantic, bie er ber 3Öa(;rl;eit unferer (Srfennt*

niR 3U geben fermocbt l^ättc, fonbern burd; 3^9i^i^"^1^9W"9 einer üöüig

anbern aßeltanfd;auung unb alfo auc^ nur für bie, irelc^e Ie|tere fi($ an*

aneignen vermögen. 23ir tüiffen je^t, baf] jiyifd^en Senfen unb 6ein fein

unlösbaia- ©egenfa^ beftelit : l^az^ SDenfen ift felbft Sein. 2Bir iüiffen je^t,

baB tüir baS äöefen ber Singe, freiließ nur in unb ^ugteid) mit ibeer (Sr*

fcbeinung erfennen, benn ba^^ Sing an fid^ ejiftirt nur in feiner ®rf($einung.

Unb has> '^{l^§' ift un^ geluiB burd) ben ölauben, t>a^^ aUeg Seienbe bem
SBefen nad) ©inl;eit, ber (£rfd;einung nad) S^iell^eit ift, ba^ fo getoi§ bie

9)tei;rjab[ nur burd^ ä.?erboppcIung ber ©in.^abl entftel;t, aUc§> f8kk in bem
©inen grünbet, bae> ©ine in bem fielen fid) üerüiclfattigenb i? crtüirflid>t.

Siefen realen ^Hintbei^^muc^ ber <S)}ino5a ^um %xd^ bem f)öd)ftcn

Sein in feiner 2(ngcmcinbeit, Jofern e§ ba« gfeidifeienbc SBefen aller Singe

auebrüdt, feine abfoluie ©aufalität 6ertual)rt, entncbmeu loir nid}t etti'a

ttcreinjelten Stuc^fagen über ba^^ Söefen 6otte^, fonbern loie unfre gange

Untcrfudjung jeigt, ben ©runbgebanfeu ber S4leiermac^erfd)en ^l;i(ofopl^ie

unb ber 9}ietbobe burcbtuekbc fid; biefelbcn in einer bcftimmten 9BeIt» unb

f>)Dttceconftruftion uir ©cltung bringen. Sa;? Ungenügenbe biefer Sinlt*

anfcbauung l;at Sd;teicrmacbcr ber ^^I;i(ofopI) bereit;? bcutlid) pefübtt, unb

bicfec^ ©efübl trat une an oerfd^iiebenen Crtcn aUi Senben;^ auf bin Sbci»*

muÄ entgegen; allein bem 3boI einer einl;eitlid; abfd)IieBenben 2BelterfIärung

ifirb bennod; überait hk ©rfenntniB ber cnipirifd^en äÖirf(id;feit geopfert,

ttcr i()m iierblapt bie oerfud;te ©rfenntniB cine-S (ebenbigen, in feiner fürfid^*

feienben geiftigen 3lbfolutbeit loeltbegrünbenbcn C»3ütte£i. Sae ^öd;fte, bas

aiertbuoßfte ift bie ©int;eit, barum bei|3t fie, ©Ott; aber biefe abfolute ©in*

l^eit oerlöre ibren ©barafter, ipärc fie bie ©inbeit einei? ber Söelt felbft*

ftänbig gegenüberftel;enben 2Befene, unb fomit bleibt feine anbre 2Babl: ber

uncrfcnnbare tran^ocenbentale 0ott ift bae nnerfennbare tran«ccnbentalc

Siiefen ber Singe; bie ©rfd;einung biefc^^ allumfaffenbcn Singet an fid^ ift

bie empirifdie iöelt, unb ec- ift bieSdt)ulb be§ gegcnfä^lid;cn Senfeuo, ba^

linr bie ©vfdbeinung baben unb nidbt bas. Sßefen, bafj ©ott unb )Bdt für

wne getrennte, aber bod; coorbinirte ^^egriffe bleiben.

Jreilid; bei ber bloio fritifd;en Haltung ber ^antfdjcn ^4>l;ilofopf>ic

fann S$teiermad;er feiner gangen Diatur nad^ nid;t ftel^ien bleiben. Sa^

I
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SBcftreben eine abgerunbete, einl^eitüc^e SBeltanfd^auung toenigfteng in ber

gonftruftion 5U erreichen mu^ ftd; bei i^m auStoirfen. SinbrerfeitS fü^lt

er bic ©infeitigfeit unb 33efd^ränftt;eit eine§ ©tanbpunfte^ bem mit bem

Organ für ha^^ 9ieligiöfe bie 2:iefe unb 2Beite be§ menfd^lidien ©eifte^IebenS

[clbft üerfümmern mufete. Stber ftatt biefen äRangel h)iffenfc^aftli(^ ju

corrigiren, ftatt bie befd^ränfte Stninenbung bes begriffe Grfabrung faft

au§f(J)tiefeü(^ auf ba^ finnlid; 2Ba]^rnet)mbare 5U burc^ibred^en unb ber ©r^

fa^rung bes geiftigen gebend geredet 5U Serben, iDoburd; nid^t nur baS

Äantfd^e ©rfenntni^princip ju einer ertoeiternben ^ßerbefferung, fonbern bie

ibeaüftif(^e ^^^iIofopt)ie überhaupt erft aug bem gormali^mug i^rer SSelt*

betrad;tung ju einem toa^rl^aften 9ieaii§mu§ gelangt tt)äre, mad;t Schleier*

madjcx aud) bur(^ @tnfül;rung ber ©efütjl^fategorie gur äBabrung ber (Selbft*

ftänbigfeit ber unmittelbaren geiftigen ©rfal^rung nur einen geringen ^ort*

fd^ritt über Äant ^inau§ unb erfüllt fein ©pftem, ftatt auf bie empirif(^_e

2Birftic^feit be^ äußeren unb inneren Sebenö mitßnergie jurürfgugreifen mit

pofitiüen ©ebanfen, benen jum grij^ten '^äi eben aud^ nur eine formale

Sebeutuna jugeftanben toerben fann.

2lUein e§> liegt fein ©runb üor ben 33egriff ber Grfal)rung in feiner

ntijglic^en allfeitigen SXntoenbung auf bie innere unb äußere 9Bir!lid^!eit

aÜ^^ä ©eienben p befc^ränfen, unb in bem unmittelbaren ©eifte^leben unb

unD feinen ^pnomeneu tote fie fid) im Seben ber (Sinjelnen unb in ber

S3i^lfergefc^i(^te eine ©eftalt ju geben teuften ein ebenfo realem (Sebiet ejat»

ter gorfd)ung nid^t erfennen ju föotlen, »ie e§ ber SJii^raud^ beio i^ant*

fd^cn erfenntniBprincipg nur im g^l^pfifd^en finben ju muffen meint. Sa
nun fotoolil ^ant felbft föie feinen 9^agfolgern eine gefd}id}tlic^e Grfenntni§

bee @ciftegleben§ in feinen felbftftänbigen (Seftaltungen fel;lte, fo feben toir

überall bei il;nen, eine ipiber alle ©rfa^rung ftreitenbe ^^ermifc^ung beiber

^aftoren, bei geiftigen unb bes pl^pfifd^en unb ha§> jeweilige Uebergett)i(^t beä

einen ober anbern ber inbiöibuellen SBillfür anl^eim gegeben. Unb in biefer

S^tüdfid^t erbebt fid^ (Sd^leiermad;er burd^aul nid;t über feine ^dt unb il)re

pbilofop^ifd;cn S^enben-^en. .'gatte Alant nermöge feinet rein fritifd^en

©tanbpunftef^ unb burd) ba§ energifdE)e g-eftl^alten an ber freilid) fe^r be*

fc^ränften äi?irflid;feit, auf bie er feine Unterfu(^ungen ftellt, fidj l^on bem

geiler einer 2Beltconftruftion bie ber ^t)antafie, aber nid;t ber erfahrenen

äBabrbeit ibre ©eftaltung ücrbanft, ferngel;alten, fo trifft (Sd;leiermad;erä

reale äöeltanfc^auung, unb namentlid} bie 3lrt iljrer Gonftruftiou baäfelbc

Urtbeil, \iycld)cä bie @ef($id}te über bie ^'^ilofopl)eme einee oc^elling unb

^egel längft aulgefproc^en ^at

«^Ä>^«^-
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