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VORWORT.

Nach Verlauf mehrerer Jahre erscheint in GegenAvärtigera eine
erste Fortsetzung raeines philosophisch-dograatischen Werkes; eine
erste nur, nicht, wie ich geraeint halle, dies in Aussicht stellen zu
dürfen, zugleich der Abschluss des Ganzen Ich könnte von dieser
Verzögerung raehrere Gründe angeben; der vornehralichsle hegt in
der Schwierigkeit der Arbeit, Avelche nur langsara heranreifen konnte
zu ihrera gegenwärtigen Ergebnisse. Wie man auch dieses Ergebniss
beurtheile: ein unreifes, ein übereUtes Avird man es nicht schelten
können: des glaube ich raich, in Folge der darauf gewandten Arbeit,
jetzt versichert hallen zu dürfen.
In Bezug auf die Gliederung des Ganzen habe ich raich genötbigt gefunden, von der im ersten Bande {§ 287) vorläufig angekündigten Vertheilung des Stoffes in die drei HaupllheUe, deren zweiter
mit Gegenwärtigem ans Licht tritt, abzugehen. Es urafassl dieser
Theil noch nicht den ganzen Inhalt, der nach jener Ankündigung
ihra zugefahen sein würde. Die gesararate Christologie hat dem dritten Theile vorbehalten bleiben müssen; dort wird sie nunraehr in
Eins zusarainengearbeitet aullreten rait dem von vorn herein für diesen Theil bestimrat gewesenen soteriologischen Inhalt. Dabei jedoch
ist raeine Ueberzeugung von der Richtigkeil jener Eintheilung für
den t h e o l o g i s c h e n Standpunct unerschüllert geblieben.
Sie
wird in zukünftigen Darstehungen der Glaubenslehre in Kraft
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treten können, wenn zuvor die Feststehung der allgeraeinen speculaliven Grundlage für diese Wissenschaft voUzogen ist, Avelche ich,
beim gegenwärtigen Stande derselben, zur Hauptaufgabe raeines
Werkes raachen mussle. Dann erst wird für einen Theil des Maleriales, welches jetzt zum Behufe der Begründung des neuen Slandpuncles herbeigezogen werden rausste, der Zeitpunct für Wiederausscheidung gekoraraen sein, und zugleich der Zeitpunct für eine noch
ausführlichere Bearbeitung des specifisch-theologischen Maleriales,
welche hier, wo es hauplsächhch darauf ankam, für diese Arbeil die
unentbehrlichen Prämissen zu gewinnen, noch nicht an ihrera rechten Orte gCAvesen wäre. Die Eigenlhürahchkeit der Aufgabe, die ich
zu lösen hatte, brachte es rait sich, dass, auch bei aUera nur irgend
möglichen Fleiss, der, Avie den Kundigen nicht entgehen wird, auf
die Concision der Darstellung gewandt worden ist, doch die Darstellung der Lehren, die in raeiner Arbeil diesen zweiten Theil ausfüllen, ausführlicher geralhen rausste, als es bisher in theologischen
Werken der FaU war und künftig wieder der FaU wird sein können.
Eben diese Eigenlhürahchkeit raeiner Aufgabe Avird für den drillen,
das Ganze abschliessenden Theil eine verhällnissraässig kürzere Fassung mit sich bringen.
Ich habe es für erlaubt gehalten, dem gegenAvärtigen Theile des
Werkes eine besondere Ueberschrift beizugeben, so Avenig derselbe
auch in ahera Uebrigen eine A'on der geschlossenen organischen Einheit des Ganzen unabhängige Siehung für sich in Anspruch nirarat.
Ich glaubte dies insbesondere der Stellung schuldig zu sein, welche
raein Werk, bei seinera überah gleicbraässig festgehaltenen t h e o l o g i s c h e n Charakter, darura nicht minder zur p h i l o s o p h i s c h e n
Literatur einniinrat. Das Werk wird und kann nach beiden Seiten,
nach der theologischen, wie nach der philosophischen, nicht eher
richtig gewürdigt werden, als wenn raan gevtahr geworden ist, wie
dasselbe, nach der einen Seite die nur erst noch angedeuteten Grundzüge, nach der andern das schon wissenschaftlich ausgeführte Ergebniss einer philosophischen Neubildung enthält; einer solchen in
der Thal, wie man, elAvas voreilig, dazu die Kraft und den Beruf
unserra Zeilaller im Allgeraeinen, — verleitet durch das für den
Augenbhck in auffaUender Weise abgeschwächte Interesse des Publicuras an philosophischer Speculalion, — hat absprechen wollen. Den
Cburakter und die Tendenz dieser Neubildung, den Kern der philo-
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sophischen Wellanschauung, nach welcher dieselbe hindrängt, herauszufinden und darüber ein Urtheil zu gewinnen: das wird, hoffe ich,
bei diesera zweiten Theile auch solchen Lesern leichter gehngen,
denen beira ersten Theile der theologische Stoff und die theologische
Hallung des Werkes zwar nicht das Verständniss seines Inhalts, aber
doch die Bildung eines Urtheils über diesen Inhalt in Etwas erschwert haben raag. Eine theologische Hallung zwar behauptet auch
der gegenwärtige TheU; er rausste sie behaupten, wenn das Werk
seinera Charakter treu bleiben und der Ueberzeugung nichts vergeben Wohle, dass die philosophische Weltanschauung, die es zu begründen unlerniramt, nur zu gewinnen ist als das Ergebniss einer
Avissenschaflhchen Durchdringung der religiösen Erfahrung rait der
ausserrehgiösen, und beider mit der reinen Vernunftspeculation. Allein
die Beschaffenheit des Inhalts bringt es mit sich, dass in dem gegenwärtigen Theile diejenigen Probleme, welche raan bisher raehr als
philosophische, denn als theologische zu behandeln, und deren Lösung raan von aussertheologischer Speculalion zu erAvarlen pflegte,
eben so in den Vorgrund treten, wie in dem ersten solche, die von
einem Theile derThilosophirenden als der Philosophie, der reinen Wissenschaft überhaupt, gänzlich fremde, von einem andern als wenigstens zunächst mehr in das Bereich theologischer, als philosophischer
Untersuchung gehörige betrachtet werden. Der vorliegende TheU
beschäftigt sich gerade mit denjenigen Gegenständen, die auch in der
gegenAvärtigen, der PhUosophie so abholden Zeil noch in manchen
Kreisen das Interesse an philosophischer Verhandlung lebendig erhalten haben, und er behandelt dieselben in einer Weise, von welcher
wohl kaum zu zweifeln ist, dass sie, trotz des eng geschlossenen Zusammenhangs mit ihren theologischen Prämissen, auch für sich jedem
Leser, der nur die nölhige ahgemein wissenschaftliche Bildung dazu
raitbringl, wenigstens in Bezug auf den ahgemeinen Inhalt und Charakter der Ergebnisse, wenn auch nicht überall auf deren wissenschaftliche Begründung, verständlich sein Avird. Es Aväre rair daher
gar nicht unlieb, wenn solche Leser, welche, dera bisherigen Stande
unserer Avissenschaflhchen Bildung geraäss, die phUosophischen Interessen von den theologischen abzutrennen und sich ihrerseits nur
den ersteren zuzuwenden gewohnt sind, rait dera gegenwärtigen zweiten Theile das Studiura des Werkes beginnen wollten. Finden sie
in demselben, Avie ich es wenigstens von einem Theile dieser Leser
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zu hoffen wage. Etwas, das einen Anklang auch in ihrer Seele weckt,
so werden sie dann von selbst sich auch dazu aufgefordert finden,
auf den Inhalt des ersten TheUes, insofern er die Bedingungen zum
voUeren Avissenschaflhchen Verständniss dieses zweiten enthält, zurückzugehen.
Aber auch den Theologen glaube ich diesen zweiten Theil zu
einer besondern Beachtung empfehlen zu dürfen; selbst denjenigen
unter ihnen, die sich zu einer näher eingehenden Beachtung des ersten bisher noch nicht aufgefordert gefunden haben. Derselbe behandelt ein Thema, von welchem sich alle einigermassen Unbefangenen unter ihnen wohl eingestehen werden, dass es von allen TheUen der
sysleraatischen Theologie in den bisherigen Bearbeitungen der Letzteren am raeislen zu kurz gekoraraen ist, ara raeislen ira Argen hegt.
Er behandelt es in einer Weise, welche freilich durch ihre Kühnheit
den conservativen Sinn, der als solcher dera Theologen keinesAvegs
zum Vorwurfe gereicht, ohne den vieiraehr ein ächter Theolog gar
nicht gedacht werden kann, erschrecken wird, aber der raan es doch
bald abraerken wird, wie sie durch und durch beseelt ist von dera
grossen Interesse, welches jetzt für die Theologie, für die Theologie,
der es Ernst ist ura die Sache und nicht blos ura die äussere Ehre
des Handwerks, zur Lebensfrage geworden ist: von dera Interesse
wissenschaflhcher Begründung und Rechtfertigung des Glaubens an
einen lebendigen und persönlichen Gott SoU die Hoffnung, dass es
je zu einer solchen Begründung, zu einer solchen Rechtfertigung
wird koraraen können; dass der Theismus eines lebendigen Geraüthsund Offenbarungsglaubens nicht für alle Zeiten dazu verurtheilt ist,
nur subjectiver Gefühlsglaube, und, als solcher, Inhalt einer Wissenschaft zu bleiben, die von aller w i r k l i c h e n Avissenscbaftlichen Erkennlniss verleugnet und Lügen gestraft wird, — soh diese Hoffnung
nicht ganz aufgegeben werden: so rauss auch die Aussicht festgehalten werden auf die Möglichkeit einer Creationstheorie, Avelche den
Inhalt dieses Glaubens rait dera Inhalte der, ohne ihn, nach innerer
Nothw'endigkeil, überah zura Naluralisraus und Panlheisraus hinneigenden Wellerkenntniss und WellAvissenschafl in einer Avissenschaftlich
bündigen und überzeugenden Weise zusaramenschliessl. Die Aufgabe
einer solchen Crealionslheorie hat sich raein Werk, hat sich zunächst
der gegenwärtig erscheinende Theil raeines Werkes gesteht; und Avie
viel der Arbeil auch an einera Avirklichen Gelungensein noch fehlen
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möge: so viel bin ich mir bewusst, dass sie sich, wäre es auch nur
durch den Muth, mit welcher sie Probleraen ins Auge bhckt, die
von den Meisten scheu und zaghaft uragangen werden, ein Recht auf
Beachtung, auf Prüfung soAvohl von theologischer Seite, als von philosophischer, erworben hat. Die Grundanschauung, von welcher
meine Darslehung des Schöpfungsprocesses ausgeht, die Zweiheit der
Principien, die in jedem Schöpfungsacte als wirkende vorauszusetzen
sind, ist schon in so manchen Anklängen allerer und neuerer
Zeit hervorgetreten; eine wissenschaftliche Durchführung, nur von
fern der vorliegenden ähnlich, ist meines Wissens noch nie versucht
worden. Ara Nächsten Avird es Manchen zu liegen scheinen, an
Scbelhngs neuere Lehre zu erinnern; ja es wird raöghcherweise
nicht an Solchen fehlen, die es bequera finden, sich der raeinigen
rasch dadurch zu entledigen, dass sie dieselbe für eine blosse Variation der Neuschelhngschen erklären. Mit Diesen hierüber zu rechten,
kann ich mich hier nicht berufen finden. So wenig, wie die gänzhche Verschiedenheit des philosophischen Standpunctes, der sich schon
in dem ersten Bande raeines Werkes kenntlich genug bezeichnet hat,
eben so wenig wird es von ihnen beachtet werden, dass der Schelhng'sche Standpunct nach seiner Eigenlhürahchkeit eine eigenthche
Schöpfungslehre von sich ausschhesst, nicht anders, wie der bisherige theologische. Denn Avie für diesen in die Vorstellung eines
schlechthin vorausselzungslosen göllhchen Machtbeschlusses, so fasst
für jenen sich in die eben nicht inhaltvoUere Vorstellung eines ,,Uraslurzes" die ganze Lehre von der Welt- und Menschenschöpfung
zusararaen. Indess kann es vielleicht doch dienen, raanchen Vorurtheilen, welche das richtige Verständniss der in meiner Arbeit enthaltenen Gedankenbildung stören könnten, zuvorzukomraen, wenn ich
hicmit bestimrat erkläre, dass die spätere Lehre Schelhngs schlechterdings keinen Einfluss auf die raeinige geübt hal; auch nicht einraal
denjenigen, welchen ich, der Bedingtheit raeines Standpunctes, wie
eines jeden nicht ganz aus der Conlinuilät geschichtlicher Enlwickelung heraustretenden eingedenk, anderen philosophischen Sysleraen,
die älter sind als das raeinige, Schelhngs eigene frühere Lehre eingeschlossen, wihig einräurae und stets eingeräumt habe. Die Grundlagen raeiner philosophischen Ueberzeugung standen fest, ehe ich von
Schelhngs neuerer Lehre irgend eine nähere Kunde hatte; aber auch
nachdera ich eine solche gewonnen hatte, fand ich keine Veranlas-
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zum Vorwurfe gereicht, ohne den vielmehr ein achter Theolog gar
nicht gedacht werden kann, erschrecken wird, aber der raan es doch
bald abraerken Avird, wie sie durch und durch beseelt ist von dera
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möge: so viel bin ich mir bewusst, dass sie sich, wäre es auch nur
durch den Muth, mit welcher sie Probleraen ins Auge bhckt, die
von den Meisten scheu und zaghaft umgangen werden, ein Recht auf
Beachtung, auf Prüfung sowohl von theologischer Seite, als von philosophischer, erworben hat. Die Grundanschauung, von welcher
meine Darslehung des Schöpfungsprocesses ausgeht, die Zweiheit der
Principien, die in jedem Schöpfungsacte als wirkende vorauszusetzen
sind, ist schon in so raanchen Anklängen allerer und neuerer
Zeit hervorgetreten; eine Avissenschaflliche Durchführung, nur von
fern der vorliegenden ähnlich, ist raeines Wissens noch nie versucht
worden. Am Nächsten Avird es Manchen zu hegen scheinen, an
Schelhngs neuere Lehre zu erinnern; ja es wird raöghcherweise
nicht an Solchen fehlen, die es bequera finden, sich der raeinigen
rasch dadurch zu entledigen, dass sie dieselbe für eine blosse Variation der Neuschelhngschen erklären. Mit Diesen hierüber zu rechten,
kann ich raich hier nicht berufen finden. So wenig, wie die gänzhche Verschiedenheit des philosophischen Standpunctes, der sich schon
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Schöpfungslehre von sich ausschhesst, nicht anders, wie der bisherige theologische. Denn Avie für diesen in die Vorsiehung eines
schlechthin voraussetzungslosen göttlichen Machtbeschlusses, so fasst
für jenen sich in die eben nicht inhaltvoUere Vorstellung eines ,,Uraslurzes" die ganze Lehre von der Welt- und Menschenschöpfung
zusararaen. Indess kann es vielleicht doch dienen, raanchen VorurtheUen, welche das richtige Verständniss der in raeiner Arbeil enthaltenen Gedankenbildung stören könnten, zuvorzukoraraen, wenn ich
hierail bestiramt erkläre, dass die spätere Lehre Schehings schlechterdings keinen Einfluss auf die raeinige geübt bat; auch nicht einmal
denjenigen, welchen ich, der Bedingtheit raeines Standpunctes, wie
eines jeden nicht ganz aus der Conlinuilät geschichllicher Enlwickelung heraustretenden eingedenk, anderen philosophischen Systemen,
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sung, ihr einen Einfluss auf die weitere Ausbildung der raeinigen zu
gestalten. Dies gilt selbst von solchen Partien, bei welchen für oberflächliche Betrachter eine Gedankenverwandlschaft sich am scheinbarsten herausstellen mag, wie z. B. von der Behandlung der Satansvorstehung; viel mehr noch gilt es von den eigentlichen Grundzügen
der Lehre, und naraenilich auch von der Stehung zu den Quellen
des Offenbarungsglaubens, welche ich bei Schelhng für eine durchaus
unklare und in wesentlichen Beziehungen verfehlte zu erachten nicht
urahin kann. Der raeinigen, wenn sie auch AUen, die noch nicht im
vollen Sinne rait dera Ausspruche des Apostels 2. Kor. 3, 6 Ernst zu
machen sich haben enlschliessen können, vielfach Ansloss geben rauss,
werden unbefangene BeurtheUer wenigstens das Zeugniss nicht versagen, dass sie überah das Ganze des Schriflinhalls ira Auge behält, und aus dieser Gesaramlanschauung die Erfahrungen entnirarat,
welche zu wissenschaftlicher Erkenntniss zu verarbeiten sie sich zur
Aufgabe geraachl haL
Ara wenigsten Aussicht habe ich zur Zeit, raein Werk auch von
den Männern der Naturwissenschaft in der Weise beachtet zu sehen,
wie ich nichts deslOAveniger raich versichert halle, dass es auch darauf sich einen Avohlbegründelen Anspruch erAvorben hal. Ich bin
rair bewusst, den unbestreitbar Avahren und unurastösslich feststehenden Ergebnissen dieser Wissenschaft rait einer GeAvisscnhaftigkeit
Rechnung getragen zu haben, wie meines Wissens bis jetzt keiner
der Philosophen, welche, innerhalb der neueren, mit Kant anhebenden Enlwickelungsperiode, ihrer Forschung ähnhch umfassende theologische Probleme, wie ich der meinigen, gestellt haben. Vor den
Misgriffen, welche die Speculalion auch so bedeutender Denker, wie
eines Schelhng, Hegel, Baader, nicht ohne Grund zu einera Gegenstande des Mislrauens und der Abneigung für aUe diejenigen gemacht
haben, denen die Wahrheit jener Ergebnisse vor allem Andern feststeht und als unantastbar gilt: vor derartigen Misgriffen habe ich
mich sorgfältig behütet. Demungeachlet darf ich es rair nicht verheelen, dass auch raeine Forschung, für den ersten Anbhck vielleicht kaura in minderem Grade, wie die Forschung jener Männer,
zu einem Theile der Voraussetzungen, die unter den Naturforschern
eine allgemeine, oder so gut Avie allgemeine Gehung behaupten, in
einem radicalen Widerspruche steht. Allein dieser Widerspruch bezieht sich, — und darin liegt, sollte ich meinen, zwischen raeiner
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Forschung und der Forschung Jener ein nicht zu übersehender Unterschied, — überaU nur auf solche Voraussetzungen, die für das
eigene Bewusstsein aller Männer der exacten Wissenschaft, welche in die
Voraussetzungen und Principien derselben sich eines klaren Einblicks
rühraen können, nur eine h y p o t h e t i s c h e Geltung haben. Die atomistische Hypothese in ahen ihren Gestaltungen und Verzweigungen,
die Aelherhypolhese insbesondere, — ohnehin die Hypothesen über
die vermeintlich n u r mechanische Beschaffenheil auch der organischen Processe u. s. w.: — Avelcher über die Bedingungen und Voraussetzungen seines eigenen Thuns irgend aufgeklärte Forscher wird
dieselben, wie entschieden er iraraerhin für seine Person ihnen zugelhan sein und bleiben raöge, in Ansehung ihrer Gewissheit in gleichen Rang stellen wollen rait der Wahrheil z. B. etwa des Newlon'schen Gravilalionsgesetzes, oder des Gesetzes der Constanz der Massen in ahen natürlichen Bewegungen und Veränderungen? Welcher
unter diesen Forschern, wenn er der Philosophie nur irgend ein
Recht, nur irgend einen Beruf zugesteht, Avird nicht ihr Recht und
ihren Beruf dahin besliraraen: in Bezug auf Hypothesen der ersteren
Art, ihre Gilligkeil zu untersuchen, in Bezug auf Ihalsächhche Wahrheiten der letzteren Art aber: ihren Grund zu erforschen, ohne
ihren Thalbesland in Frage zu stellen?—Nun Avohl: diese doppelte
Aufgabe hat sich raeine Creationstheorie gestellt, mit genauer Unterscheidung jener verschiedenenZielpuncle der Untersuchung, welche von
so vielen früheren Philosophen der ideahstischen Richtung nicht unschieden wurden. Sie stirarat mit diesen Philosophen zusararaen in
der Bekämpfung des Atoraisraus; sie gehl in der entschlossenen Verwerfung aUer Nüancirungen und aller Consequenzen des Atoraisraus
selbst weiter, als raanche jler heutigen Vertreter dieses Ideahsraus,
welche, eingeschüchtert durch die Zuversicht ihrer realistischen Gegner in der Behauptung einer Sohdariläl der atoraislischen Hypothese
rait den unantastbaren Ergehnissen der Naturwissenschaft, jetzt mit
jener Hypothese zu capituliren suchen. Allein sie bat, bei dem Positiven, was sie an die Stelle der atoraislischen Hypothese setzt, die
Tbalsachen genau erwogen, welche die NalurAvissenschaft ein gutes
Recht hat, als nicht in gleicher Weise, wie die damit in Verbindung
gebrachten Hypothesen, annoch disputable angesehen wissen zu AVOIlen, und sie ist, bei ihrer Arbeit zur Ermittelung jenes Positiven,
auf Ergebnisse gelangt, welche auch von speculativer Seite diese
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Tbalsachen bestätigen und neu begründen, anstatt sie, wie jene den
Männern der Naturwissenschaft mit Recht anslössigen Philosopheme,
zu ignoriren, zu escaraotiren, kurz, in irgend einer Weise, offen oder
versleckt zu verleugnen. Dies ist es, was ich zunächst ira Auge
habe, wenn ich für raeine Untersuchungen ein Recht auf Beachtung,
auf Prüfung auch von Seiten dieser Männer in Anspruch nehrae, so
gering auch, bei der gegenwärtigen Sachlage, raeine Hoffnung ist,
solches Recht zur Anerkennung gebracht zu sehen.
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KOSMOGONIE UND THEOLOGISCHE
ANTHROPOLOGIE.

WEISSE, philos. Dogm. II.

EINLEITUNG.

557. Mit dera Worte N a t u r haben wir ira ersten Theile der
Glaubenslehre (§ 449 ff.) den der Wellschöpfung vorangehenden, ira
Wesen des dreieinigen Gottes, und näher, ira ZAveilen Ghede der
göllhchen Dreieinigkeit, in der Person des göttlichen Sohnes oder
Logos, in dera Gemüthe, in der Imagination der Gottheit von Ewigkeil her ablaufenden Process der Z e u g u n g , der G e d a n k e n - und
G e s t a l l e n z e u g u n g bezeichnet. Wir haben damit, dem Vorgange
theosophischer Mystik folgend, auch theologisch dieses Wort in die
prägnante Bedeutung eingesetzt, zu welcher ihm sein Ursprung und
der eben so weit als lief greifende Gebrauch, der von ihm in den
gebildeten Sprachen der Neuzeil, so innerhalb als ausserhalb der engeren Kreise eigentlicher Wissenschaft gemacht wird, ein unzweifelhaftes Anrecht giebl.
Von dem Worte Natur kann man, wie, nach einer früher gemachten Bemerkung (§ 36), von dem Worte Religion, recht eigentlich sagen, dass es eine Geschichte hat, und zAvar eine der Geschichte
dieses letztgenannten Wortes in iiberraschender Weise entsprechende.
Wie dieses, so stammt es auch seinerseits aus der lateinischen Sprache
und hat dort nur eine unbestimmte, schwebende Bedeutung, ähnhch
wie das griechische cpvaig, welches in der Uebersetzung des A. T. gar
nicht, im Neuen T. auch nur seilen, und nicht, wenigstens nicht unzweideutig, in der prägnanten Bedeutung vorkommt, Avelche wir dem
lateinischen Worte anzuweisen auch im theologischen Interesse geboten
glauben. Zwar halte, soAVobl von dem griechischen Worte cpvaig, als
von dem lateinischen natura, die Philosophie des Allerlhums, schon die
älteste ionische, dann die spätere namentlich in der aristotelischen und
stoischen Schule, einen sehr ausgedehnten Gebrauch gemacht; doch
hat auch dieser Gebrauch ihm noch nicht die scharf ausgeprägte Bestimmtheit erlheUt, welche es in dem neueren wenigstens neben
der unbestimmteren Bedeutung aUmühhg gewonnen hat. Hauplsächhch aber in Folge dieses Gebrauchs hat das Wort Natur auch
1*

seinerseits in den neuern Sprachen ein allgemeines Bürgerrecht, und
mit diesem Bürgerrechte eine genau abgegrenzte Bedeutung erlangt;
allerdings nicht, Avie das Wort Religion, eine von Haus aus theologische, AVohl aber eine solche, die von der Theologie nicht ungestraft
ignorirl werden darf. Denn die Nicbtberflcksichligung dieser Bedeutung
würde sich rächen und h a t sich an der Theologie der kirchlichen
Schule gerochen durch ein den Interessen der ächten theologischen
Erkenntniss feindseliges Element des Wellbewusstseins, welches die
Theologie nur dadurch zu bezAvingen vermag, dass sie von ihrem Slandpuncte, dem philosophischen, eine Verständigung ülier den wahren Inhalt solches BeAvusstseins, — dies aber ist eben die Natur, die Natur
als solche, — anbahnt. Wir betrachten es daher als einen glücklichen
Griff der theosophischen Mystik, Avenn sie sich ihrerseits dieses Wortes
bemächtigt und ihm eine Bedeutung prägnantester Art beigelegt hal,
Avelche dem aussertheologischen Gebrauche desselben zwar fremd ist
und weil darüber hinausgreift, aber eben durch die Schärfe dieses Gegensalzes auf das Bedürfniss einer Avissenschaflhchen Vermiltelung mit
den Begriffen und Vorstellungen, Avelche diesem Worlgebrauche zum
Grunde hegen, biuAveist. — Auch Spinoza spricht bekannthch von einer
natura nalurans im Gegensatz zur natura nalurala; aber so wenig
Avie der Begriff der causa sui, eben so Avenig ist bei ihm der Begriff
joner natura nalurans zu seinem Avahren Recht gekommen. Besser
als Spinoza Avussle Luther, AA'ÜS er AvoUle und sagte, Avenn er ein
opus operans von dem opus operatum unterschied.
558. Nicht aufgegeben, Avohl aber erweitert und fortgebildet
Avird die eigenthümlich theologische Bedeutung des Wortes Natur jetzt
beira Eintritt in den ZAveiten Theil der philosophischen Glaubenslehre.
Wir bezeichnen darail auch fernerhin einen Zeugungsprocess und
einen Inbegriff A'on Zeugungen; einen Zeugungsprocess, der von uns
als die Ihalsächliche Fortsetzung erkannt Avird jenes Zeugungsprocesses,
Avelcher innerhalb der Gottheit vorgehl, und einen Inbegriff von Zeugungen, identisch dem inneren Wesensgrunde nach mit den flüssigen,
unablässig Avechselnden Gestallenzeugungen, die in dera persönhchen
Leben der Gottheit beschlossen bleiben. Aber Beides, der Process
und das ira Process Erzeugte, Irill jetzt seinera Dasein nach hervoi
aus diesera Innern Lebensprocesse der Gottheit. Es bleibt von ihn
ZAvar in durchgängiger Abhängigkeit, aber es gelangt, ihra gegenüber
zu einera Beharren in sich selbst, zu einer Selbstständigkeit, welche
ausschlägt ara Schlüsse des Schöpfungsprocesses in die Erzeugung
einer unbegrenzten Vielheil individueh lebendiger, gottebenbUdhchei
Persönhchkeilen.
559. Das Wort Natur, solchergestalt aus dera Weltbewusstseii

in das GotlesbeAvusstsein übertragen, und aus dem GottesbeAvusslsein
wieder rückAvärts in den Zusammenhang des vom Standpuncte des
GottesbeAvusslseins neu zu gestaltenden Wellbewusstseins, dient sonach als ein Band, den Inhalt des WellbeAvusstseins zusararaenzuknüpfcu rait dera Inhalte des Gottesbewusstseins. Es Avird zu einera
solchen Bande ausdrücklich dadurch, dass das Wort Natur den Inhalt
des WellbeAvusstseins bezeichnet als ein in einera stetig fortgehenden
Processe des ErzeugtAverdens und Erzeugens, des GeboreuAverdens
und Gebarens Begriffenes. Nicht Gott als solcher, nicht der persönhche, selbslbeAvassle GottcsAville ist in diesera Processe unraillelbar
das Zeugende; er so wenig, Avie die hinler ihra als Bedingung und
Grenze, aber nicht als Substanz des Willens ruhende Nothwendigkeit
des Absoluten der reinen Vernunft (§ 428 ff.). Aber er ist durch
seine Urschöpfungsthat die Aviriende Ursache der Potenz dieses Zeugungsprocesses, durch eine Reihe nachfolgender Schöpfungslhaten die
wirkende Ursache des l'rocesses selbst als eines Ihalsächhch sich vollziehenden.
Scolus Erigena ist der philosophische Theolog, welcher, indem
er in dem Worte Natur die charaklerisliscbe Doppelbedeulung des Geborenwerdens und Gebarens gCAvabr Avard, eben mittelst dieses Blickes
dessen Tüchtigkeil zu einem t h e o l o g i s c h e n Terminus erkannte, su
einem die Eigenlbümhchkeit des Verhällnisses zAvischen dem Schöpfer
und seiner Schöpfung und die EigentbUmlicbkeit des Wesens dieser
letzteren, sofern sie eben durch solches Verhältniss bedingt ist, bezeichnenden. Sein Versuch einer ,,Eintheilung der Nalur" auf Grund
jener Dopjielbedeutung des Wortes in jene Vierzahl von Grundgeslallen,
der Avir auch in der Sankhya-Philosophie der Indier begegnen, dieser
Versuch, unbeholfen wie er es bleiben mussle bei der Dürftigkeit der
empirischen Naturanschauung, Avelche dem liefsinnigen Denker zu Gebole stand, und bei der nicht geringeren Mangelhaftigheit der Kategorien neoplatonischer Speculalion, die ihm dabei als Werkzeug dienten,
(die aristotelischen würden, gerade zu diesem Zwecke, schon bessere
Dienste haben leisten können), hat nicht zu einem Ergebnisse geführt,
Avelches die theologische Wissenschaft sich als bleibenden Gewinn hätte
aneignen können; aber der zum Grunde liegende Gedanke Avird stets
als ein bedeutsamer anerkannt Averden dürfen. Bei aller ausdrücklich
auf die Auffindung der Gegensätze "in dem Naturbegriffe gerichteten
Anstrengung hat es Scolus nicht zu einer klar durchgeführten Unterscheidung der Innern göttlichen Natur — der natura creata et creans
— von der creatürhchen — der natura creata, sed non creans —
gebracht, so wenig wie aUe nachfolgende Philosophie und Theologie
der Schule. Er, so wie diese, ist erst in beträchlhch späterer Zeit
von der volkslhümlichen Mystik deutscher Nation durch diese Entdeckung

überflügelt Avorden. Auch die Creaturen, die aus dem AVUK
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pfungsprocesse hervorgehen, gelten dem Scolus fi'ir ,,Theopna
,
u n s nur die Erzeugnisse der innergOttlichen Natur. Der Accent jedoch,
mit Avelchem Scolus den Begriff der Einheit des Geborenwerdens und
Gebarens in der nach seiner Auffassung ,,zAveiten" Naturgestall betont,
um diese dadurch von den drei andern auszusondern: dieser Accent
drängt unverkennbar nach solcher Unterscheidung hin, wenn sie auch
noch nicht gefunden ist. Denn nur iu der vorcreatürlichen Nalur ist
Geborenwerden und' Gebären unmittelbar Eines und vollständig ungeIrennl, Avie nach Pbilon der göttliche Logos zugleich der den Göttertrank
kredenzende Mundschenk Gottes und der Göttertrank selbst. In der
creatürhchen Natur tritt Beides auseinander, aherdings um verbunden
zu bleiben, aber doch immer so, dass Avir das Princip solcher Verbindung, die coincidentia rov creare cum rw creari (Nie. Cus. de Vis.
Dei I, 12), jenseits der creatürhchen Nalur aufzusuchen uns genölhigt
finden. Wenn nun aber schon zu einer Zeil, wo dieses Wort noch
keinesAvegs zu einer Macht geAvorden war in dem Wortgebrauche und
durch den Worlgebrauch in der Denkweise der gebildeten Well, der
vorbin genannte Denker dasselbe für geeignet erkannt bat zu einem
Mittel des Ausdrucks für den grossen Zusammenbang des Weltdaseins
mit dem göttlichen, für die wechselseitige Immanenz des einen in dem
andern: so müssen um so mehr jetzt Avir uns aufgefordert finden, auf
dieser Bedeutung des Wortes zu beharren und mit allem Nachdruck
sie zur Gellung zu bringen, nachdem dasselbe als eine Macht, und
zwar, in ihrer Isolirung von den religiösen, den theologischen Interessen, als eine diesen Interessen feindlich entgegenstehende und Gefahr
drohende Macht im aussertheologischen Bewusstsein der modernen Welt
sich belhäligt hal. Denn allgemein bat, bei seiner Ueberlragung in die
modernen Sprachen, das Wort Nalur die Bedeutung eines den creatürhchen Dingen als solchen iuAVobnenden, ihre Selbstständigkeit, ihre Unabhängigkeil von Avirkenden Ursachen und Mächten ausser ihnen feststehenden Das e i n s g r ü n des angenommen. Nalur o d e r Schöpfung:
so gestaltet sich die Alternative für AUe, die zwischen dem modernen
Wellbewusstsein, Avelches sich durch die Macht der Geschichte wie
durch einen Zauber an diesen Ausdruck festgeknüpft hat, und dem
christlichen GottesbeAvusslsein den Punct der Einigung nicht zu finden
wissen. Wir zAveifeln nicht, dass das christliche Gottesbewusstsein,
unterstützt durch die Geistesmachl achter, aus seiner Mille heraus wiedergeborener Speculalion zuletzt wohl die Mittel Aviirde zu finden wissen, auch ohne den ihra selbst angeeigneten Besitz und Gebrauch des
Wortes Nalur jenen Zauber zu brechen und in die Avahre Beschaffenheit des der creatürhchen Welt immanenten Daseinsgrundes die richtige
Einsicht zu eröffnen. Aber wir halten dafür, dass schon durch den
sprachlichen Ursprung dieses Wortes, noch mehr aber durch den eben
aus diesem Ursprünge sein Recht ableitenden Vorgang theosophischer
Mystik, der speculaliven eines Erigena und der intuitiven eines Böhme,

diesem Bewusstsein der Weg gezeigt ist, wie es am raschesten und
sichersten zu diesem Ziele hindurchdringen kann.
560. Dem Begriff der Nalur in dieser urageslalteten Bedeutung,
der Natur a u s s e r Gott (praeter Deum, nicht extra Deum), der c r e a t ü r l i c b e n Nalur, entspricht, nicht eigenthch als ein anderer, nur
als eine andere Seite desselben Begriffs, der Begriff der W e l t (m,undus, y.öa/Liog). Es bezeichnet närahch dieser Ausdruck, wie der Ausdruck Natur den Inbegrifl' des Werdenden, so den Begriff des durch
die Schöpfungslhaten der Gottheit GcAvordenen. Er bezeichnet dies
Gewordene als eine Vielheil und Mannichfalligkeft Avirklich existirender, beziehungsAveise selbslständiger Dinge, und zwar als eine in Raura
und Zeit unendliche, aber zugleich auch als eine durch denselben
selbslbewussten SchöpferwiUen, der ihr das Dasein gegeben hal, geordnete, unter feste Gesetze gebundene und zur Einheit, zu einem
stets in sich zurückkehrenden Kreislauf ihrer BeAvegungen zusammengefassle.
Das Wort xöa/^og ist viel ausdrückhcher und unzweideutiger, als
das Wort cpvaig, ein bibhscher Terminus. Dasselbe ist aus dem classischen Sprachgebrauche, und zwar ausdrücklich aus dem philosophischen, — denn erst diesem verdankt es die Bedeutung, welche hier
in Frage kommt (nach Plularch soh zuerst Pythagoras den Inbegriff
des Seienden mit dem Namen xöafiog bezeichnet haben) — in den biblischen durch Vermittlung der alexandriniscben Schule eingeführt. Sein
prägnantester Gebrauch gehört dem dieser Schule am nächsten stehenden Schriftsteller, dem Apostel Johannes an; andern neulestamentlicben
SchriflsteUern, z. B. dem Paulus, ist xrlatg der geläufigere Ausdruck.
Im Alten Testament, und eben so noch in den synoptischen Aussprüchen des HeUandes (z. B. Marc. 13, 31) vertritt der Ausdruck: „Himmel und Erde" seine Siehe. Es ist aber bemerkensAverlh, dass sowohl
der ale.xandriniscbe, als auch der neutestamentliche Worlgebrauch, als
hätte er mit ausdrücklicher Unterlegung des Wortes xöa/Aog für ovQuvbg
xal yfj überall das eben gedachte evangelische Apopblhegma im Auge,
aUerorlen sich dazu hinneigt, in dieses Wort die Bedeutung einer Entfremdung der Creatur von ihrem Schöpfer, eines Gegensatzes gegen
ihren Schöpfer hineinzulegen, ähnlich, wie (ein Umstand, auf den wir
später zurückkommen Averden) in das Wort adQ'§. — Man AA'ird uns vielleicht einer Inconsequenz beschuldigen, AA'cnn Avir anderwärts (so namentlich in der Lehre von den göllhchen Eigenschaften) einen Werlh
gelegt haben auf sorgfältige BcAvahrung biblischer Termini und genaue
Einhaltung ihrer urkundlichen Bedeutung, hier aber mit Absicht und
BeAvusslsein abgeben von dieser Bedeutung. Hierauf dient zur Antwort,
dass das erstere Verfahren überall an seinem Platze ist, wo ein solcher Terminus Ausdruck ist für einen Begriff von positivem Gehalte,
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für welchen sich geschichllich kein anderer Ausdruck von gleich prägnanter Bedeutung gebildet bat, so dass zHgleich mft dem Terminus der
Gehah selbst aus dem Bewusstsein zu entschwinden oder in ihm eine
Entstehung zu erieiden Gefahr läuft, wie solches eben z. B. mit den
Begriffen götthcher Attribute ganz unleugbar der FaU ist in der Dogmatik der kirchlichen Schule. Wo dagegen der FaU eintritt, dass für
einen Begriff, den zum voUständigen Bewusstsein zu bringen eine Pflicht
der Glaubenslehre ist, die Schrift zwar den geeigneten Terminus bat,
aber von ihm Gebrauch macht nur in einer Sphäre, die sich nicht
mit dem ganzen Umfange des Begriffes deckt, da hegt im Interesse der
Wissenschaft und in ihrem Berufe, das in der Schrift nur noch in einem
Dämmerhchte Erscheinende an den vollen Tag des Bewusslseins zu
bringen, vielmehr dies, sich nicht an diese engere Bedeutung zu binden, sondern die weitere zu ihrem Recht zu bringen. So nunjerhält
es sich in der Thal mit dem Begriffe der Welt und mit dem diesen
Begriff ausdrückenden eben so biblischen, wie ausserbibhschen Terminus. An dem biblischen Gebrauche des Wortes xÖG/Liog haftet der
Schein, und mehr als nur der Schein, als softe in den unter diesem
Terminus begriffenen Dingen nichts Bleibendes, Ewiges, keinerlei Inwohiiung des Göttlichen anerkannt, sie sämmllich vielmehr als ein durch
und durch Eitles und Nichtiges bezeichnet werden. Wäre nun das
Wort nur ein biblischer Ausdruck, so würde es ganz in der Ordnung
sein, dass auch die Wissenschaft seiner sich nur für das wirklich Eitle
und Vergängliche des Wellinhalles bediente. So aber, da dasselbe in
den biblischen Sprachgebrauch aus einem Zusammenhange übertragen
ist, woselbst es schon eine bestimmt ausgeprägte Bedeutung hatte, und
da auch seftdem es selbst und die entsprechenden Wörter derjenigen
Sprachen, Avelche in denselben Zusammenhang des Bewusslseins und
der GeislesbUdung eingetreten sind, diese Bedeutung behauptet haben,
würde die Wissenschaft in jene Beschränkung des bibhschen Worlgebrauches nicht eingehen können, ohne damit dem Missversländniss Vorschub
zu leisten, als AVoUe sie, Avas doch in der That auch jener Worlgebrauch nicht hat AVoUen können, aUes von dem profanen Wortgebrauche
in den Begriff der Well Eingeschlossene für ein Eitles und Nichtiges
erklären; und dies um so mehr, als es sowohl der profanen als der
biblischen Sprache an andern Wörtern fehlt, welche in Bezug auf diesen umfassendem positiven Begriff das Wort Welt und die gleichbedeutenden vertreten könnte. Die Gefahr aber solches Missverständnisses
von sich abzuAvenden, das hegt in alle Wege im Interesse und in der
Pflicht der Wissenschaft. Die gesammte Folge unserer Entwicklung
wird lehren, von wie lief eingreifender Wichtigkeit für die Gesammtheit der theologischen Erkenntniss die Einsicht ist, dass aus der Schöpferthäligkeit des götUichen LiebeAA'illens von vorn herein und fort und fort
stets aufs neue mit dem vergänghchen zugleich ein bleibender, mit dem
eitlen und flüchtigen zugleich ein beharrender, zu gediegener Dauer
bestimmter Weltinhalt hervorgeht. Darum also gebührt dem Worte
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Well ausdrückheb in der zuerst im classischen Sprachgebrauch festgesteUten, dann von der neuern Wellwissenschaft näher bestimmten und
schärfer abgegrenzten Bedeutung, ebenso AAie dem Worte Natur und
in ganz ähnlichen oder verwandten Beziehungen, ein Bürgerrecht in der
Glaubenslehre. Dafür aber, dass auch jener Wahrheit ihr Recht Averde,
welche der biblische Sprachgebrauch in das Wort xöa/.iog hineingelegt
hal, dafür hat die Wissenschaft in ihrem weiteren Verlaufe Sorge zu
tragen. Sie vermag dies eben nur dann, wenn sie zuvor den Begriff
der Welt in dem umfassendem Sinne festgestellt hat, für dessen allgemeine, vorläufige Bezeichnung hier der Ort Avar, dessen Ausführung
aber das Geschäft des nächsten Fortgangs unserer Betrachtung sein
wird.
Durch eine Anlicipalion, zu der wir uns veranlasst und ermächtigt
fanden durch einen gescbicbtlicb vorgefundenen pbUosopbischen Worlgebrauch, haben wir in einem frühern Zusammenbange (§ 428) das
Wort Welt von dem Universum der ewigen Wahrheilen, der reinen
Vernunftwesen (res inlelligibiles) gebraucht. Dieses Universum eine
Well in Gott zu nennen, gegenüber der Nalur in Gott, empfiell
sich durch das Beharren und Fesisteheu des Inhalts dieser Welt gegenüber der unendlichen Flüssigkeit und Flüchtigkeit der innergötthchen
Nalurgebilde. Doch muss es verslattet bleiben, auch auf die innergöttliche Natur den Ausdruck Welt zu übertragen, da sie jenes reine
Gedankenuniversum eben so sehr an Reahläl und Lebendigkeit ihrer
Gebilde überragt, wie sie von ihm an StabUilät und Unwandelbarkeit
überragt wird.
561. Was zwischen diese zwei Naturen, die innergötthche und
die (beziehungsweise) aussergöttliche in die Mitte tritt, das S u b j e c t
des Zeugungsprocesses der aussergöltlichen Nalur und das Object
der selbslbewussten schöpferischen WiUenslhätigkeit, welche, die innergöttliche Nalur ira Hinlergrunde, diesen Zeugungsprocess und mit
ihra die aussergöttliche Natur hervorruft: das ist die aus dem letzten
Abschnitte unsers ersten TheUes uns bekannte W e l t m a l e r i e . Es
ist die Wellraalerie als das für alle Ewigkeit, das heisst (§ 495) für
die ganze Unendhchkeit des Zeitverlaufes unwandelbar feststehende
Erzeugniss jenes ersten Schöpfungsacles, worin der göltliche Liebewihe durch freien, selbslbewussten Enlschhiss für sich selbst die Gestaltung fand, durch welche ihra die Schöpfung einer W e l t in dera
so eben bezeichneten Sinne, einer Well von Wesen seines Gleichen,
lebendiger, selbstbeAvussler Persönlichkeiten, der allein würdigen Gegenstände und Zielpuncle seines unendhchen Liebesdranges, erraögliclit ward.
Im ersten TheUe unsers Werkes haben wir die Entwickelung des
Gottesbegriffs als durchgängig bedingt erkannt durch die Voraussetzung
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eines A b s o l u t e n d e r r e i n e n V e r n u n f t , das heisst (§ 321 ff.
§ 411 fl". 426 ff.) einer unendlichen, ins Unendliche bestimmten, gestalteten und gegliederten D a s e i n s m ö g l i c h k e i t als inwohnender,
nicht irgendwie von Aussen hinzukommender Bedingung jener Urthal
der Selbsllipjahung, durch welche (§ 329 ff. § 424 ß'.) Gott i s t , oder
genauer, durch Avelche.er da i s t , e x i s t i r t . Dem entsprechend erkennen Avir im gegenwärtigen zweiten Theile die Entwickelung des
Schö|jfuiigsbegriffs, des Nalur- und Weltbegriffs, als eben so durchgängig
bedingt durch die immanente Voraussetzung des Begriffs der W e l t m a t e r i e . Sie selbst, diese Materie, ist an und für sich, ihrem allgemeinen Wesen nach, gar nichts Anderes, als die M ö g l i c h k e i t einer Well,
ganz in dem enlsprechenden Sinne, Avie das Absolute der reinen Vernunft u n r a i l l e l b a r (§ 540j nur die Möglichkeil Gottes ist, und nur
erst niillelbar durch die Scbüpferlhätigkeil Gottes, auch die Möglichkeit
der Materie, so Avie durch die Materie der Well. Dies das Ergebniss
des Scbhissabscbnitts unsers ersten TheUes, mit welchem wir jetzt den
zweiten eröffnen. Der Begriff der Weltmalerie, in welchen die Entwickelung unsers ersten Tbeiles ausmündet, dieser Begriff ist allerdings
ein sehr anderer, als der den gewöhnlichen Vm'stelhingsweisen, zum
Theil auch noch der Philosophen, geläufige. Doch ist er ein durch
die reiche pbUosophische Entwickelung, lUr die seit den ersten Anfängen der Speculalion das Problem der Materie ein Angelpunkt war,
hinlänglich vorbereiteler. Zu allen Zeiten war das Streben achter Speculalion dem" Ziele zugewandt, den Dualismus, der in der Vorstellung
einer uranfänglichen, unwandelbar beharrenden Weltmalerie liegt, zu
überAvinden; die Materie als negatives Grundprincip des Welldaseins
und der Wellenlslehung, zugleich zu unterscheiden v o n , und in Eins
zu setzen mit dem positiven Princip, der Idee der Gottheit. Bei diesem Ziele ist, so glauben Avir uns rühmen zu dürfen, unsere Darstellung nun Avirklicb angelangt. Wir haben die Materie erkannt als das
eigene Wesen, als die in sich befestigte Substanz des schöpferischen
Liebewillens, Avelcher durch freie Urtbat in einen Gegensatz gegen sich
selbst, in eine Urzweiheil, die metaphysisch nolhwendige Grundbedingung aller Avoileren Erfolge seiner Schöpferlhätigkeit, eingehl. Alle
empirisch nachweisbaren Eigenschaften des allgemeinen Weltstoffes, seine
Ausbreitung über die Unendlichkeit des Raumes, seine Anlilypie und
SchAvere, seine in allem Wandel der Qualitäten unwandelbare quantitative Gleichheil mit sich selbst, erklärten sich uns voUsländig, eben so
kunsl- als zwanglos aus dieser grossen Einsicht; alle, nur freilich nicht
jene eingebihleten, welche, durch die hergebrachten und, trotz des
immer erneuten Widerspruchs der Philosophen, fast schon verjährten
Vorurlhede, die durch ein unvermeidlicbes Geschick der GeistesenlAvickelung mit der modernen Riesenarbeit der empirisch-malbematischen Naturforschung so lief verwachsen sind, mit jenen erfahrungsmässig bewährten Grundeigenschaflen in gleichen Rang gesleUl zu Averden pflegen.
Das Gespenst des A t o m i s m u s , welches vor den Augen jener Empiriker, die nur durch das Werkzeug der Mathematik, aber nicht durch
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das der Speculalion den Thalsachen beizukommen AA'issen, nicht Aveicl en will und heut zu Tage auch die geistvollsten philosophischen
Forscher aufs neue zu äffen begonnen hat: dieses Gespenst verschwindet, wie andere Gespenster, vor dem hellen Tageslichte einer speculaliven Einsicht in das Wesen der Materie, und vor der Gegemvart des
Gottes, dessen Geist Avir als iuAvohnend diesem Wesen, nicht als von
Aussen nur die Materie anAvebend, erkannt haben. — So ist also der
Sinn unsers Salzes, Avelcher die Materie zAvischen Gott und die Welt,
zAvischen die Nalur in Gott und die Natur ausser Gott in die Mitte
steift, kein dualistischer, oder er ist ein dualistischer nur in sofern,
als der ächte Dualismus den ächten Monismus und Monotheismus michl
ausschhesst. Die Materie, Avelcher Avir diese Stelle anAveisen, ist nicht
ein Ding, von dem Willen der Gottheit, der eine Well erschaffen wUl,
sei es in Golt oder ausser Gott, schon vorgefunden; aber sie ist eben
so Avenig ein Ding Avie andere Dinge, die erst aus der Materie geschaffen Averden, eine Creatur, die neben sich noch für andere Creatoren, elAva für Geisler, von jenem SchöpferAvillen äusserlicb zu ihr
hinzuerschaffen, einen Platz liesse. In ihr ist, um es noch einmal zu
sagen, so wie sie da ist, alle und jede Möglichkeit eines Aveilern creatürhchen Daseins umschlossen; sie ist aber d a , mit dem Augenblicke,
da Gott aus freier BeAvegung den Entschluss fasst, eine Welt zu schaffen.
Sie ist selbst dieser göttliche Entschluss als eine reale Wesenheit; sie ist
der göltliche Wille, so Avie er sich, aus freier Bewegung, aus einer
Bewegung, die an sich, nach allgemein metaphysischer Möglichkeit,
auch in einen andern Entschluss halle auslaufen können, für alle Ewigkeit zu uuAvandelbarer Dauer als LiebeAville festgestellt hal. Abgetrennt gedacht von diesem LiebewUlen ist sie ein Nichts („Unwesen"
ist ein Ausdruck, den sich die Wissenschaft von dem allen deutschen
Mystiker ßerlhold von Chiemsee, der ihn ausdrücklich von der Materie
braucht, aneignen könnte), oder vielmehr sie ist das Nichts, das daseiende, geschaffene oder gewordene Nichts einer nnendlichen Daseinsmöglicbkeil, die sich zu jener ersten schlechthin vorausselzungslosen
Daseinsmöglichkeit, dem eigenen Prius der Gottheit, in entsprechender
Wei.se als unendliche positive Grösse verhält, wie zur lebendigen, persönlichen Gollheil als unendliche negative Grösse. In ihr ist nach
seiner ganzen Unermesslicbkeil der Inhalt des lebendigen, persönlichen
Daseins der Gottheit gegeinvärlig, aber a u f g e h o b e n , als P o t e n z ,
nicht als Actus, wie in der Gottheit selbst. Auch AA'ürde sie für sich
und durch sich selbst nie und nimmer zum Actus werden können; sie
wird es eben nur durch die Gottheit, d u r c h welche, b e i welcher
und in welcher sie ist und das ist, was sie ist. Die Art und Weise
der Actualisirung dieser unendlichen z w e i t e n Potenz des Daseins zur
Erkenntniss zu bringen, das eben ist die Aufgabe dieses zweiten TheUes
unserer Darstellung, so wie, das Entsprechende zu leisten in Bezug
auf die Actualisirung der e r s t e n Potenz, — des Absoluten der reinen
Vernunft — die Aufgabe des ersten war.
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In mehrfacher Anknüpfung an Lehren der urchristlichen Gnosis
und der neoplatonischen Philosophie findet sich öfter wiederholt gerade
in den speculalivern Darstellungen der Trinilätslehre die Neigung, den
Begriff des Weltsloffes in diejenige Stelle des Gottesbegriffs bineiuzuselzen, welche von uns erkannt Avorden ist als die in Wahrheit dem
Begriffe des Willens, des selbstbeAVussten Schöpferwillens gebührende
( § 4 73 f.). Dieses geschichlliche Phänomen Avird in dem hier Gesagten
seine Erklärung finden. Eben daraus AVürde sich, dafern wirklich, was freilich nach den neuerp Forschungen als zweifelhaft erscheint, der indischen
T i m u r t i ein achter trinilarischer Gedanke zum Grunde liegen sollte,
die Slelhing des Schiw^a (dann ohne Grund von Schelhng in seinen
Vorlesuoffen über Philosophie der Mythologie beanstandet) in der d r i t t e n Stelle dieser Dreibeil erklären lassen. Denn SchiAva ist seinem
gcsammlen Charakter nach ein materieller Gott, während dagegen Wischffu,
trotz seiner Incarnation, ja selbst in Gemässheit derselben, in allem
Wesentlichen als der Gott eines vorcreatürlichen Naturprincips erscheint.
Den Begriff des W i l l e n s in seiner Reinheit und ethischen Gediegenheit zu fassen, bat das indische Volk sich stets und in allen Beziehungen als unvermögend gezeigt; dagegen wäre es Avohl denkbar, dass
seiner Phantasie sich die Vorstellung jenes materiellen Gottes für den
Begriff des sitilichen Willensgotles genau an der Stelle untergeschoben
hätte, Avo nach trinilarischer Grundanschauung der Letztere seinen Platz
hätte finden müssen.
562. In dem Begriffe der Wellraalerie, so wie derselbe, auf
Grund der vorangeschickten Lehre von Golt, von seinen Wesensbestimraungen und Eigenschaften, ira Schlussabschnilte des ersten
TheUes enlAvickelt ward, hegt nach innerer Nothwendigkeit dies,
dass die Materie nur Eine ist, ausgebreitet über den unendlichen
Raum als eine zwar nicht extensiv, wohl aber intensiv b e g r e n z t e
Grösse, begrenzt durch eine unwandelbare Maassbestimraung (§ 553)
der ihr iuAvohnenden, ihr Wesen ausmachenden Kräfte der Anlilypie
und der SchAvere (§ 550 f.); obwohl diese Kräfte erst durch Theilung
der Materie in Wirksamkeil treten. Denn, so gewiss die Substanz
der Materie nichts Anderes ist, als die durch eine freie Urtbat zur
Möglichkeit eines creatürhchen Daseins entäusserle Wesenheit des
göttlichen Willens (§ 549): so gewiss wird der Einheit dieses Willens
eine ursprüngliche, in allen Theilungen und Spahungen, welche der
Fortgang des Schöpfungsprocesses mit sich bringt, unwandelbar sich
erhallende Einheil jener Substanz entsprechen müssen.
Im Interesse der Wahrheit und der nachfolgenden EnlAvickelung
habe ich hier einen Irrthum der Darstellung des ersten TheUes zu berichtigen. Es war dort (§ 555) bereits in den Act der creatio prima
die Entstehung einer Vielheit materieUer Grundsubslanzen gesetzt, es
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Avar der Begriff der Materie selbst als eine solche Vielheit ursprünghch
von einander verschiedener Grundstoffe bezeichnet worden. Der Anlass
zu dieser Irrung lag in einer Thatsache empirischer Nalurforscbung,
deren Beachtung mir dort als unumgängliche Bedingung erschien für
die richtige Erkenntniss des Schöpfungsprocesses, und die mir auch
jetzt noch als eine solche erscheint, obgleich mir über das Irrige der
dort gegebenen Deutung kein Zweifel bleibt. Für den Standpunct physikalischer Forschung stellen, wie bekannt, die s. g. chemischen Elemente sich als einfache Substanzen dar, in dem strengen Wortsinn, von
Avelchem diese Forschung nicht lassen kann, ohne damit für das ganze
Gebiet der Physik und Chemie die Basis exacter Berechnung der Körperund BeAvegungsgrössen aufzugeben, Avelcbe durch die Entdeckungen
Newtons und Lavoisiers (§ 553 f.) gCAvonnen ist. Das chemische Element wird als solche Substanz bezeichnet durch die quantitative ünveränderlicbkeil seiner Masse, welche sich beurkundet durch die überall
mögliche WiederhersteUung jedes Massenlheils, der mit anderarligen
Massen eine chemische Verbindung eingegangen ist, in unveränderten
Maassverbältnissen aus jeder solcher Verbindung. Die Elementarsubslanze,
— dies ist der Gesichtspunkt, den Avir auch im Nachfolgenden festhalten müssen, obgleich er uns im Vorhergehenden irre geführt hal, — die
chemischen Eleraenlarsubstauzen gleichen in d i e s e r Beziehung allerdings
der allgemeinen Weltmalerie. Richtet man nur hierauf die Aufmerksamkeil, so kann und Avird der Schein entstehen, als sei überhaupt kein
Grund vorhanden, eine einige Materie als subslanlielle Grundlage des
Schöpfungsprocesses anzusehen. An die SleUe dieser einigen Materie
drängt sich dann »die Vorstellung einer Vielheit von Materien ein: eben
jener elemenlarischen Substanzen oder Grundstoffe, Avelche innerhalb
unsers irdischen Erfahrungsgebieles, und vorausselzlich noch darüber
hinaus, den chemischen, so wie allen organischen Processen zum Grunde
liegen. In dieser Vorstellung befangen, Avelche aber dort nicht in einer
deutlichen Erkennlniss jener Avichligen Grundlhatsacbe ihre Entschuldigung findet, hatte schon im Allerlhum Empedokles, und halle im 16.
Jahrhundert der Spanier Gomez Pereira die s. g. vier Elemente, —•
keineswegs ein in gleichem Sinne Avie die chemischen Elemente seinem Massenbestand nach Unveränderliches, — an die Stelle setzen
AvoUen, Avelche andere Philosophen der einigen Weltmalerie einräumen.
Dem exacten Empiriker, der ein für allemal sich von philosophischen
Fragen fern zu halten entschlossen ist, Avird es kaum zu verargen sein,
wenn er, zwar nicht bei jener allerlhümlichen, Avohl aber bei der durch
die neuere Entwickelung der Chemie berichtigten Vorstellung von einer
Vielheit elemenlariscber Grundsubslanzen stehen bleibt und den Begriff
einer einheitlichen Weltmalerie als nicht in das Bereich seiner Beobachtung fallend auf sieb beruhen lässt. Die philosophische, und mit der
philosophischen die theologische Belraclilung würde dagegen hinler ihrer
Aufgabe zurückbleiben, wenn sie nicht einer tiefergreifenden ErAvägung
Raum geben wollte. Bedeutsam Avie jenes Factum quantitativer Un-
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wandelbarkeit der chemischen Grundstoffe bei durchgängiger Wandelbarkeit des Qualitativen es ist, — keineswegs nur für die chemische
und physikaliscbi' Analyse, sondern auch für die speculalive Betrachtung,
in ganz anderer Weise, als der atomistische Materialismus und Spiritualismus je dies gcAvabr werden kann, — bleibt doch die daraus gezogene Folgerung einer u r s p r ü n g l i c h e n Selbstständigkeit jener Grundstoffe, einer u r s p r ü n g l i c h e n Getheiltheit der Materie, wie im Mittelaller, der grossen Mehrzahl der platonisch oder aristotelisch geschulten
Scholastiker gegenüber, Roger ßaco eine solche anzunehmen Avagte, eine
irrlhümlicbe. Sie Avird ausgeschlossen schon durch eine gründliche
Einsicht in die Nalur des ersten Schöpfungsacles, in das Verhältniss
der materiellen Substanz, welche daraus hervorgeht, zur Natur und
Wesenheit des göttlichen Willens, Avelche in ihr, dieser Substanz, sich
spiegelt. Es darf in dieser Beziehung auf die EnlAvickelung der Begriffe des göllhchen Willens und seiner ersten Schöpl'ungslhal in unserra ersten Theile zurückgewiesen Averden, welcher erst an seinem
Schlüsse jener Irrung Raum gegeben bat. Doch ist zu dieser EntAvickehing noch ein Moment nachzutragen; was nicht geschehen kann ohne
die Berichtigung noch einer andern Partie unserer DarsleUung. Wir
finden uns nämlich veranlasst, hier an den Begriff zu erinnern, welcher
§ 469 von dem Gegensalze einer realen und einer idealen Reihe von
Gedanken, von lebendigen Gestaltenzeugungen des göttlichen Gemülbes
aufgesteUl worden ist. Solcher Gegensatz bat seine ricblige SteUe nicht
in dem dortigen Zusammenhange; er geAvinnt seine Avabre Bedeutung
erst durch die Voraussetzung des götllicben WiUensentscbhisses zur
Wellschöpfung. Im vorcreatürlichen Lebensprocesse der Gottheit kann
zwischen dem rein idealen Geschehen innerlicher Gedankenzeugung und
dem zugleich realen der Zeugung von Gestalten, die sich in anschaulicher Raumerscheinung betbäligen, ein sachlicher Unterschied nicht angenommen werden. Es besteht vielmehr gerade darin die Eigenlbümhchkeit jenes Processes, dass jedAveder lebendige Gedanke der Gottheit
sich in einem eben so lebendigen Gebilde der räumlichen Anschauung
ausprägt; allerdings nur zu einem flüssigen und flüchtigen, zu einem
solchen, welchem die das materielle Dasein charaklerisirenden Eigenschaften der Anlilypie und SchAvere und mit ihnen jede Dauer, jedes
Beharren, noch fremd bleiben. Dem gegenüber nun besieht die grosse
Enläusserungsthat des ersten Schöpfungsacles, die Urlhat des göttlichen
LiebcAvUlens zur Weltschöpfung, ausdrückheb dann, dass Golt auf die
Unmittelbarkeit der Erscheinung seines innern Gedankenlebens in räumlichem Geschehen, in räumlicher Bewegung, auf die unmittelbare, raumzeilhche Betbätigung seiner ,,Herrlichkeit" (§ 514 f.) verzichtet. Er
zieht dieses Gedankenleben zurück in die Region reiner Idealität oder
Innerlichkeft, und er macht dagegen durch Erzeugung der Materie die
Unendlichkeil des Raumes zum Schauplatz crealürlicher Selbslenlwickelung, damit sich, kraft der (nach einem Ausdruck des grossen Albertus)
in das Wesen der Materie hineingelegten potentia inchoalionis formae.
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fortan der Inhalt der götllicben Gedanken aus ihr in Gestalt selbslständiger, eigenlebiger Geschöpfe wieder emporhebe. Die „zAveilen
Gedanken" - nach einer von Duns Scolus (Riller, Gesch. der Pbd.
VIII, S. 395. S. 447 f.) aufgestellten Unterscheidung — die cogitationes
secundae in Gott sind nicht mehr, wie die cogitationes primae es sind,
u n m i t t e l b a r zugleich Raumgeslallen und räumliche BcAvegungen.
Demzufolge können wir nicht umhin, in die Materie als eingehend zu
denken die Totalität aller Kräfte der innergölllichen Nalur, sofern die7
selben (§ 440 ff. § 492 ff.) im Baume Avirken, den Raum erfüllen; jene
invisibilia, von denen es bei Terlullianus heisst (c. Prax. 7): habent
apud Deum et suum corpus, et suam formam. Der Uract der Schöpfung besteht eben in dieser Abscheiduug der zAvei zuvor als ungetrennt zu denkenden Seilen des innergötthchen Nalurlebens: der subjectiven, idealen, welche eben erst durch diesen Act zu einer reinen
Innenwell Avird, die ihre Objecto ausser sich hat und nur eben durch
die Einheit der absolut geistigen, über die Unendlichkeit dieser Objecte
übergreifenden Willenssnbslanz mit ihnen verbunden bleibt, und den
objectiven, realen, welche durch den ürschöpfungsact nur erst in Gestall
einer realen, durch eine unendhche Reibe nachfolgender Schöpfungsacte
zu verAA'irklicbendeu Möglichkeil ihrer selbst, d. h. eben der Materie,
aus der bis dahin bestehenden Ununlerschiedenbeit jener beiden Seiten
herausgestellt wird. — Es erhellt nach dem Allen von selbst, wie diese
reale Urniöglicbkeit eines creatürhchen, eines Wellendaseins, die Wellmaterie, nur als Eine gedacht Averden kann, so unzertrennlich Eins,
wie die Substanz des göllhchen Willens, die Substanz der Gollheil
selbst, von Avelcher fortan diese Weltmalerie eine wesentliche Seite
darstellt, nur Eine, und nicht eine Mehrheit ist. Die quantitative Unveränderlicbkeit der Weltmalerie ist der reale Ausdruck, die raumzeitliche Erscheinung des göttlichen, auf das Entstehen und Bestehen eines
creatürhchen Universums gerichteten SchöpferAvillens. Sie tritt ein unmittelbar mit der Selbstbestimmung der göttlichen WUlensfreiheit zur
STibstanz des schöpferischen Liebewillens, und sie kann daher in keiner
Weise betrachtet Averden als das Ergebniss nur so zu sagen der Suramirung einer Reihe von Elementarsubstanzen.
563. Wie nur durch solch philosophische Fassung der Begriff
der Weltmalerie zu einera inwohnenden, wesentlichen Moraenle theologischer Erkennlniss wird, so wird wiederura nur durch den so gefassten Begriff der Materie der Process der W e l t S c h ö p f u n g * ) zu
einera ausdrücklichen Problem wissenschaflhch theologischer Forschung.
Er Avird zu solchem Problem, gegenüber jener leer abstraclen Fassung des allmächtigen SchöpferwUlens, welche auf alle Fragen nach
dem Wie der schöpferischen Vorgänge keine andere Antwort hat, als
in dera überah sich selbst gleichen Dass des göllhchen Wihensbeschlusses. Er wird nicht minder dazu, gegenüber auch jenen An-
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scliauungen des Naturalismus und nalurahstiscben Pantheismus, für
Avelche das Problem, die Entstehung der creatüriichen Dinge zu erklären, gar nicht vorhanden ist, da sie statt der Entstehung nur einen
unablässigen FormeuAvandel, nur einen unaufhörlich sich wiederholenden Process rielgestalliger Zusammensetzung des Einfachen und immer erneuter Wiederauflösung des Zusamraengeselzlen in seine einfachen Beslandlheile kennen.
*) Die Schöpfung der Materie Avird von einigen älteren Kirchenlehrern (auf den Vorgang Philons) durch das Wort xrl^eiv, die Schöpfung
aus der Materie durch das Wort JT/zHOf^yaiV bezeichnet; jene vorzugsAA'eise dem „Vater", diese dem „Sohne" zugeschrieben.
564. Mit dem Begriffe der Wellraalerie ist närahch für den
Forlgang des Schöpfungsprocesses ein Gegensatz der Principien gesetzt, das VorbUd oder der Urlypus jener ZAveiheil, welche wir in
allen Zeugungsprocessen der lebendigen Nalur als durchgehende Bedingung erkennen. Was auch fernerhin geschaffen Avird, lebendige
und geistige Creatur nicht minder, wie unlebendige und leibliche,
das Avird durch den freien göttlichen Schöpferwihen aus der Materie
geschaffen. Weil jedoch die Materie nicht ihrerseits nur ein todtes
äusserliches Ding, nur Object eines WUlens, aber nicht selbst ein
WiUe, weil sie vielmehr die geistige Substanz des göllhchen WiUens
ist, zurückversenkt in die Potenz, von der auch in der Gottheit aUes
Dasein, ahe Thätigkeil und Bewegung ihren Ausgang nirarat (§ 548):
so kann das Verhalten der Materie im Schöpfungsprocesse nicht ein
blos leidendes sein. Auch sie ist milthälig in diesera Processe, railthätig als der lebendige und lebengebende M u t l e r s c h o o s s (materia =
matrix), welcher, befruchtet durch das Eindringen der freien göttlichen Schöpferraachl, der er von vorn herein durch seinen Ursprung
geöffnet ist, die Dinge der creatürhchen Well aus seinera Dunkel hervorgehen lässt.
565. Nur wenn er solchergestalt als Zeugungsprocess gefasst
wird, als Process einer Zeugung, in welcher nicht der persönliche
Wihe der Gottheit nur als solcher, sondern durch Einwirkung dieses
Wihens die Materie das Zeugende ist, nur so wird der Schöpfungsprocess
zum Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntniss. Denn an die Stehe
der verraeinllich aUraächligen Willkühr des nur in leerer Abslraclion
gefasslen Schöpferwihens, die als solche jedweder Erkennlniss sich
entzieht, tritt dann ein Gesetz der Nothwendigkeit, nicht ein dera
schöpferischen WUlen äusserliches, sondern ein in dera eigenen Wesen
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dieses Willens, der .sich ja selbst durch freie Urthal die Gestall gegeben hat, in Avelcher sein Wirken an dieses Gesetz gebunden ist,
begründetes. Die Erkennlniss dieses Gesetzes ist fortan das Problem,
welches die Glaubenslehre, die ausdrücklich hierail ein neues, in ihrer
bisherigen kirchlichen Gestaltung noch so gut Avie übersehenes
oder ansdrückhch verleugnetes Object gcAvinnt, in ihrer Schöpfungstheorie zu lösen h a t
Schon einmal (§ 546) nahm ich Veranlassung an den Ausspruch
Fichle's zu erinnern, dass über den Schöpfungsbegriff, über das Wesen oder die innere Nalur der götllicben Schöpferlhätigkeit noch nie
ein verständhches Wort gesprochen sei. Derselbe bat seine GUligkeit
nicht allein gegenüber der abstrusen Allmachtsvorstellung des kirchlichen Dogmalismus und dem daraus abgeleiteten gänzlich inhaltlosen
Begriffe einer ,,Schöpfung aus Nichts", sondern eben so sehr auch gegenüber den Voraussetzungen der angeblich ,,exacten" Forschung, mögen sie im atheistischen, panlheistiscben oder theistischen GcAvand auftreten, welche die Welt zAvar aus BevA'egungen der Materie ableiten,
aber der Slalerie als eines todlen Dinges, eines der Nalur des Geistes
enlAveder von Haus .ins fremden oder ihm entfremdeten, mit der Wurzel von ihm abgetrennten Alomenbaufens. Denn bei dieser Vorstellung nicht minder, Avie bei jener dogmatislischen, geben der Wissenschaft scblecblhin alle Gedanken aus. Wie aus dem Geisie eine s o l c h e
Materie habe enlsteben können, Avie er über eine solche irgend eine
GcAvalt, eine Avellenbildende, zu üben vermöge: das ist und bleibt etwas ganz eben so Undenkbares Und Unbegreifliches, Avie dass der göttliche Geist ohne Materie durch sein blosses Wollen die Dinge fertig in den
Raum hineingestellt habe. Die letztere Vorstellung hat dabei noch vor
der ersteren den Vorlheil des kürzeren Weges voraus. Darum also
fällt unter aUen Umständen uns der Schöpfungsbegriff der hergebrachten Dogmatik, möge er sich nun mit dem entlebnlen FliUerstaat
der mechanischen NalurAvissenschaft aufzu])ulzen für rathsam erachten
oder nicht, unter die Kategorie der ,,Worte", die ,,eben da zu rechter Zeit sich einstellen, wo Begriffe fehlen." Von einer Avissenschaflhchen Crealionstbeorie kann in einer Dogmatik, die sich an dergleichen Worte hält, ein für allemal nicht die Rede sein; die Stolle
einer solchen bleibt eine leere oder nur mit unverständlichen Buchstaben vollgeschriebene Tafel. Die philoso]diiscbe Glaubenslehre, wenn
sie den Inhalt gewinnen AVUI, mit welchem diese Leere auszufüUen ist,
darf es nicht verschmähen, in Schachten der Anschauung und des Gedankens hinabzusteigen, Avelcbe vor ihr nur von so verrufenen Rergleuten Avie denen der ,,Gnosis", der ,,mystischen Tbeosophie" und der
„Naturphilosophie" betreten sind. — Durch die ira letzten Abschnilte
des ersten Tbeiles ausführlich dargelegte Lehre vom Wesen der Materie
haben Avir uns auf das Beslimuilesle losgesagt von jedem solchen
Dualismus, Avelcher den götllicben WUlcn in seiner ScJiöpferthätigkeit
W E J S S E , piiilos. Ougiii. II.
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irgendwie auf ein äusseres, seinem Wesen fremdes Hinderniss stossen
lässt, wäre es auch ein selbstgemachtes. Was in aller Well hätte doch
Gottes schöpferische Weisheit und Güte vermögen können, sich bei
ihrem grossen Gange einen solchen Stein, einen solchen Klotz,
oder Milliarden von Milliarden solcher Steine, solcher Klötze mulhwiUig in den Weg zu wälzen? Ganz einem andern QueU entspringt
unser Satz, dass es zum Verständniss der göttlichen Schöpferlhätigkeit
unerlasslicb ist, eine ZAveiheil von Principien in Gott selbst anzuerkennen, eine solche, die, in anderer Gestalt auch schon vor der
Weltscböpfung in Golt vorhanden, erst durch den Entschluss der
Wellschöpfung die Gestalt annimmt, in welcher uns das eine
der zAvei Principien als Weltmalerie, dynamische, polenliale und
hiemit einheithche, mit ihrer dem göttlichen Verstand immanenten
Idee identische Weltmalerie entgegentritl. Die Weltmalerie ist ihrem
Wesen, ihrem Selbst nach (sofern von einem Selbst bei dem schlechthin Selbstlosen die Rede sein kann), so wenig ein Aussergöttliches,
Avie der Raum, den sie erfühl (§. 492), Avie die innergötthche Natur,
die vor ihr diesen Raum, die unendhche Möghchkeit eines Daseins,
welches eben darum, AveU es, um zu s e i n , des Raumes nicht entbehren kann, nie und nimmer aus dem Umkreise götthcher Wesenheit
heraustrilt, erfühl hat (§ 443). Sie ist diese Nalur selbst, in der
umgeAvandellen Gestall, welche dieselbe dadurch gewinnt, dass der
WiUe der Gottheit sein Selbst in das ihrige hineinlegt (§ 547). In
ihren Begriff darf keine Bestimmung, keine Eigenschaft als Merkmal aufgenommen werden, welche nicht auch im Begriffp der Gollheil ihren
Platz fände. Was in der materieUen Natur hinzuweisen scheint auf
aussergöllhche Eigenschaften und Wesensbeslimmungen: das alles Avird
sich uns im Nachfolgenden zurückfübren auf die in ihrer Wurzel negativen , Avenn auch durch die metaphysische Natur dieser Negation eine
positive Bedeutung gewinnenden Bestimmungen, durch welche der Unterschied des Creatürhchen nicht vom Wesen, wohl aber vom Dasein
der göllhchen Persönhchkeit bedingt ist.
Die creatürliche Nalur ist aus der Materie, aber die Materie selbst
ist aus Gott. Sie ist aus Gott, in dem doppelten Sinne einer Schöpfungstbal des göttlichen WUlens und eines Erzeugnisses der innergöttlichen Natur, als ein avroyeveg oder uvroyevvrjrov, wie, nach einem
Ausdruck der iiaasseniscben Gnosis, diese vorcreatürhche Nalur selbst.
So ist schon in der Entstehung der Weltmalerie jene Zweiheit der
Facloren nachweisbar, in welche dann, einmal geschaffen und erzeugt, die Weltmalerie selbst als der eine Factor eintritt. Der göttliche LiebcAviUe, indem er zum Behufe der Weltschöpfung sein zweites
depolenzirtes gelbst, die Materie aus sich projicirt, schafft sich diesen seinen „GegeuAVurf" nicht aus Nichts. Er giebl dem schon vorhandenen Gegensatze seiner e i g e n e n Natur und der (im engeren Sinne
so von uns genannten) Nalur des innergölllichen G e m ü l b e s (§ 459)
nur eine neue Gestalt, die Gestalt, für die sich uns der Ausdruck eines

[9
götllicben Ich und eines göllhchen Nicht-Ich schon oben (§ 548) als
der geeignete dargeboten hal. — Der Gedanke, dass der reale Gegensalz, der in allen Lebensprocessen der creatürhchen Nalur eine so
hervortretende Stellung einnimmt, insonderheit dass der die organische Zeugung bedingende Gegensatz der Geschlechter, dieser ,,Abgrund des Denkens für die menschliche Vernunft", Avie Kant ihn (in
einem Briefe an SchiUer) genannt hal, mit der Bemerkung, dass ,,man
doch die Vorsehung hiebei nicht, als ob sie diese Ordnung gleichsam spielend, der AbAvecbsehing halber beliebt habe, annehmen Avird,
sondern Ursache hat, zu glauben, dass sie n i c h t a n d e r s m ö g lich s e i " (vergl. auch die Aeusserungen in der Anthropologie, WW.
X, S. 184), •—• dass, sagen Avir, solcher Gegensatz seinen Urlypus
habe in dem Gegensatze der selbslbewussten und persönlichen göttlichen WiUensmachl zu der ihrer selbst entausserten, in die Gestalt
der Weltmalerie eingegangenen: dieser Gedanke ist in der That ein
nicht abzuAveisender. Auf dichterisch-religiöser Vorausnähme desselben
beruht die Gestalt des E r o s als kosmogonischen Princips, beruht nicht
minder das durchgeführte Princip der Gescblecbtsduahtät in den theogonischen und kosmogonischen Mythen des vorchristlichen Heidenthums,
der urchrisllichen Gnosis und der jüdischen Kabbala, {auch schon bei
Philon, de Opific. mund. 3 . finden Avir eine deutliche Spur davon),
Avelche nachklingt in so manchen Sinnbildern theosophischer Weltanschauung; noch in jüngster Zeit hal die speculalive Mystik eines Baader das Bild der ,,Aiidrogyne" nicht verschmäht. Wir Averden Sorge
tragen, uns nicht* in derartige symbolische Phantasraogorien zu verirren; iramerhin aber durften Avir in unserer Darstellung des Begriffs
der Materie daraul binAveisen, Avie zu den Begriffen der Vaterschaft und
der Sobnscbafl, Avenigstens sofern dieselben im Sinne der Offenbarungstriniläl, nicht der Wesenstrinilät genommen Averden, auch der ergänzende Begriff einer Mullerschaft nicht fehlt.
Die kirchliche Dogmatik bat bekaiiritlicb von Allers her mit allem
Nachdruck, der ihr zu Gebole stand, den Unterschied zwischen Z e u g u n g und S c h ö p f u n g (generatio und creatio) betonen zu müssen
gemeint. Das Object des göttlichen Zeugungsprocesses isl ihr ausschliesslich nur der S o h n , das Object des Schöpfungsprocesses die
W e l l . Das Avar in der ersten Entstehung des kirchlichen Lehrbegriffs
geschichllich molivirt durch den Gegensatz gegen den Gnoslicismus, aus
dessen den theogonischen Process mit dem kosmogonischen in Eins zusammeiiAverfenden Irrungen dieser Lehrbegriff eben nur durch solche
Unterscheidung den Ausgang fand. Indess lehrt schon eine aufmerksame Beachtung des biblischen Wortgebraucbs, dass die Schärie jener
Unterscheidung keinesAvegs hinreichend in ihm begründet ist. Ich AVIU
hier nicht eingeben auf die Frage nach der Urbedeutung des Wortes
N'-]3, dessen etymologischer Zusammenhang mit 1 3 , vielleicht selbst
mit dem deutschen ,,Gebären" so deutlich zu Tage liegt. Ich halle
mich nur ans J^eue Testament, und mache bemerklich, dass, sobald
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man zugicbl, Avas ich oben ( § 3 8 1 ff.) ausführhch nachgCAviesen habe
und Avas in Abrede zu stellen beul zu Tage wohl kein irgend unbefangener Bibelkenner sich unterfangen wird, dass ausdrücklich und in
deulliclicn Begriffen nur die Offenbarungs- nicht die Wesenstriuität im
N. T. gelehrt wird, — dass, sage ich, dann keine AA'issenscbaftlicbe
Möglichkeit besteben bleibt, die Geltung der Ausdrücke, in Avelchen
das N. T. das GezeuglAverden des ,,Sohnes, aber nicht des „eingeborenen" Sohnes allein, sondern mit diesem Eingeborenen zugleich das GezeuglAverden aller seiner ,,Brüder", aUer ,,Kinder des himralischen Vaters" durch ihn. diesen himmlischen Vater, lehrt, von den Momenten,
durch Avelche diese Zeugung vermittelt wird, das heisst von der Materie als solcher und von allem aus der Materie Herausgeborenen fernzuhalten. Der Gott, von dem es heisst (Jac. l , 18): ßovXijdelg
dnexvrjaev
rj/.iüg Xoyw uXijd-elug, efg ro etvai rj/iic/.g unuQyJjv rivu
T(dv uvTOv XTia/Lidrcov, er kann zu diesen seinen xrlaf.iuai nicht in
einem Verhältnisse stehen, durch Avelches in der schroffen W^ise jener
dogmalischen Formel das dnoxveiv ausgeschlossen würde; wenn auch
allerdings dieses Wort und alle gleichbedeutenden mit ausdrückhcher
Betonung nur gebraucht Averden von der Ausgebärung der geisterfüUlen persönlichen Creatur, nicht von der Auswirkung der Daseinsstufen, die zu dieser Creatur hinaufführen. Dies muss man sich zu deuthcbem BeAvusslsein gebracht haben, um das entscheidende GcAvicbt
richtig abzuschätzen, Avelches auf dem dem di uvrov und dera elg
uvröv gegenübersteUlen i'^ uvrov ru ndvra jener bedeutsamen SteUe
des Römerbriefes (11, 36) liegt, und, wenn auch nicht in ganz gleichem Grade, auf dera entsprechenden Ausdruck in der SteUe 1. Kor.
8, 6. Nur eine sophistische Exegese vermag von diesen Stellen den
Sinn, Avelchen raan gemeinhin mit dem Namen eines „emanatislischen"
zu bezeichnen liebt, abzuwenden: dem Unfangenen kann nichts klarer sein, als dass durcb sie, so wie, damit in üebereinslimmung, durch
das debg b Kwoyovwv ru ndvru 1. Tim. 6, 13, auf so direcle und
unzAveideutige Weise, als moghcb, eine Abstammung der Creatur
a u s d e r S u b s t a n z des V a t e r s ausgesprochen wird. —Diese Abslamraung also, sie Avird in der von uns dargelegten Weise vermittelt durch
die doppelte Mullerschaft der innergölllichen Natur und der aus dieser
Natur durch das Wirken des Willensgeistes herausgeborenen Wellraaterie. Es ist zAvar ein apokryphiseher Ausspruch, Avelchen Origenes
[in Joh. II, p. 64 de la Rue) von Christus bericbtel, und ohne Zweifel ein sehr entstellter; aber die Kühnbeil selbst, mit Avelcher dort
der „Geist" (die auch von der Sprache als weiblich bezeichnete ni-i)
seine „Mutter" genannt Avini, scheint doch auf das Andenken eines
authentischen Apopblhegma zurückzuweisen, worin irgendAvie von einer
geistigen Mutterschaft die Rede mag geAvesen sein.
Auch bei Philon
finden wir an Aviederholten Sieben die göttliche S o p h i a als eine Mutler aller Dinge, gelegentlich einmal selbst als Mutter des Logos bezeichnet. Dieser ScbriftsleUer, halle er, so wie wir, im Begriffe der
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Hyle das eigene Wesen des zum Behufe der Weltschöpfung in einen
Gegensatz zu sich selber tretenden GotleswiUens erkannt, würde dann
wohl kein Bedenken getragen haben, auf den Vorgang des platonischen Timäus, und dem Winke solcher Bibelstellen, wie Ps. 90, 2 (im
Originalausdruck, nicht in der lutherischen Uebersetzung) folgend, das
Prädicat der Mutterschaft auch ausdrücklich auf die Hyle zu übertragen.
Desgleichen gewinnt nur durch unsere Fassung des Begriffs der Materie
dasjenige seinen rechten Sinn, was der alexandrinische Clemens von
der Gottheit sagt: aus Liebe zu uns, zu ihren Geschöpfen, sei sie
weiblich und Mutler geworden (di dydnijv rji.itv idijXvvdrj — TO elg
•ij^iäg avfinudeg yiyove jurJTijQ); und so auch bei einem plalonisirenden Theologen neuerer Zeil (King, de origine Mali) die Vorstellung einer Mutterschaft jenes ,,Nichts", womit der Neoplalonisraus den
Begriff der Materie als identisch setzte, welche bereits Plalon selbst
mit dem Namen einer ,,Mutler aUer Dinge" bezeichnet hatte.
566. Durch den Begriff der Wellraalerie, wenn er in der hier
bezeichneten Weise an den Begriff der Gottheit angeknüpft Avird, als
das weibhche Princip gleichsam, welches Gott zura Behufe der Weltschöpfung an seine Seile, oder vieiraehr, Avelches er in sich hereingeslellt hat, findet sich die Wissenschaft des christhchen Glaubens in
Stand gesetzt, den Faden ihrer Entwickelung auch durch die Creationstheorie hindurch fürerst noch ganz in derselben Weise fortzuspinnen, Avie sie ihn in ihrera ersten Theile, als Theologie im engern
Sinne, als Lehre von dem Wesen und den Eigenschaften der vorcrealüriichen Gottheit bis zu dera Puncto geführt hal, der uns ira GegenAvärtigen als Ausgangspunct diem. Sie findet sich in Stand gesetzt, aus der Fülle des Inhalts rehgiöser Erfahrung, götthcher Offenbarung heraus ein Bild der Schöpfung zu verzeichnen, Avie es ira
Geisie, ira zeugenden Gemüthe der Gottheit entworfen ist; fürerst nur
ein allgemeines, mit einstweiliger Uebergehung aller individuellen,
der freien Productivilät götthcher Bildkraft enlslröraenden Züge, und
zugleich rait diesen auch jener, Avelche für den Erfahrungsslandpuncl des raenschlichen BeAvusstseins die Reinheil dieses Bildes
trüben, indem sie nicht dem persönlichen SchöpferAvillen der Gottheit als solchem entstararaen, sondern der an die Materie entäusserten WUlenssubslanz, an deren selbslthätige MilAvirkung sich der
schöpferische LiebcAville, weil er ohne sie nicht würde zura Ziele seines Thuns gelangen können, gebunden hal.
„Die Geislerwelt ist nicht verschlossen, dein Sinn ist zu, dein
Herz isl lodt!" Hat dieser Spruch sich uns in unserm ersten Theile
bcAVährt, so wird er sich auch in dem gegenwärtigen zAveiten bewähren. In einer Golteserkennlniss der Art, Avie jene, die sich uns dort
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eröffnete, ist die Erkennlniss des göttlichen Schöpferwihens implicite
schon enthalten; des göttlichen Schöpferwihens in der Gesaramtbeit seiner Inhaltbestimmungen, der allgemeinen und nolhAvendigen, die für
a l l e Schöpfung gelten, wenn auch nicht der besonderen und individuellen, welche innerhalb eines besonderen, zeitlich und räumhch abgegrenzten Bereiches der Schöpfung in Wirklichkeit treten. Denn
dieser Gotlesbegriff Avar geschöpft aus einer Erfahrung, in Avelcher
die Wirkhcbkeit der Schöpfung eben so sehr wie die Wirklichkeit des lebendigen und persönhchen Gottes ein Vorausgesetztes
ist. Dem Inhalte dieser Erfahrung mussle die Wissenschaft, um zum
Begriffe dieses Gottes zu gelangen, die Elemente der Besonderheit, der Einzelbeil abstreifen, Avelche dem Begriffe eines persönlichen
Urwesens, Avorin zu allem Daseienden der Grund, worin aber nicht
von vornherein dieses Daseiende selbst enthalten ist, ein Fremdartiges
bleiben, mit Avelcben aber sich im menschlichen, ja in jedem möglichen creatüriichen BeAvusslsein jener Inhalt durchgehends ttberkleidet
findet. Darum kann aus dem Goltesbegriffe selbst, so wie er sich
uns im ersten Theile dargestellt bat, u n m i t t e l b a r auch nur die eine
Seile des Schopfungsbegriffs entwickelt werden, nämlich die dem persönlichen SchöpferAvillen der Gottheit als solchem angehörende: das
BUd der Schöpfung, so Avie es schon vor den wirklichen ScböpfungsIhaten im Geiste der Gottheit enlAVorfen war und für alle Ewigkeil in
diesem Geisie und eben so auch in der vvirkhchen Schöpfung lebendig
bleibt; und auch dieses BUd nur nach seinen Grundzügen, nur nach
denjenigen seiner BeslandtheUe, Avelche für die Gottheit selbst den
Charakler der Allgemeinheil und Nothwendigkeit tragen und daher als
beharrende durch den ganzen unendlichen Verlauf des Schöpfungsprocesses zu betrachten sind, nicht nach der Füllung, welche ihm immer
neu in CAAigem Wechsel die unerschöpfliche Productivilät der göllhchen Bildkrafl erlheUt. Wie es zugeht, dass dieses BUd nicht vollständig sich deckt mit der Wirklichkeit des Schöpfungsbegriffes, dass
solche Wirkhcbkeit vielmehr in jedem ihrer Momente, auf jeder ihrer
Stufen noch einen anderweiten Inhalt mit sich führt, einen fnhalt, für
den jenes Welturbild eben nur die Möglichkeit und mit der Möglichkeit zugleich auch die Nothwendigkeit seines Dass, aber nicht zugleich
auch seines Was und seines Wie in sich schliessl: das ergiebt sich Ibeils
schon aus dem im ersten TheUe über die Nalur der göttlichen Bildkraft
Gesagten, Ibeils wird es weiterhin aus der wissenschaftlichen Ausführung des Bildes selbst zu entnehmen sein. Ja es wird die Vollständigkeit solcher Einsicht als eine Bechnungsprobe für die Richtigkeit solcher Ausführung, für die Wahrheit des von der Wissenschaft verzeichneten göttlichen WelturbUdes benutzt werden können. Denn wenn
Golt in selbstbewussler WiUensthal den Entschluss zur Weltschöpfung
gefasst, wenn er in eben dieser WiUensthal das zu Schaffende zu einem
GesammlbUde ausgewirkt hal, welches solchergestalt zwischen ihm
selbst und der Welt, beiden in lebendiger Weise inwohnend, in der
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Mitte steht: so wird er bei solchem Entschlüsse, bei solcher AusAvirkung auch der in ihm selbst, in seiner eigenen Natur und Wesenheit
begründeten Nothwendigkeit Rechnung getragen haben, welche eine
AusfüUung dieses BUdes an jeder einzelnen SteUe seiner VerAvirklichung
mit Zügen, die nicht in der AUgemeinheit des Bildes als solcher liegen, nicht von ihm, dem selbslbewussten persönlichen SchöpferAvillen
allein abhängen, verlangt und mit sich bringt. Dass sie, diese Nothwendigkeit, Avelcher der göltliche SchöpferwiUe in der Auswirkung des
WelturbUdes solchergestalt Rechnung trägt, und welcher desgleichen,
in dem Versuche einer Nachzeichnung dieses Rildes mittelst einer vom
Standpuncte des relativen Apriori ihrer Golleslehre zu entwerfenden
Crealionslheorie, auch die Wissenschaft auf jedem Schritte innerhalb
dieser Theorie Rechnung tragen muss, — dass sie nicht eine andere
sein wird, sondern Wesentlich eine und dieselbe mit jener Nothwendigkeit, durch welche das Auseinanderlreten des göttlichen Schöpferwillens in jene UrzAveiheit sich bedingt, deren ein Glied der zur Dynamis seiner selbst, zur Wellmaterie depotenzirte WUle isl: so viel,
aber auch nur so viel dürfen wir, als von vornherein klar und selbstverständlich schon hier voraussetzen. AUes Weitere, Avas zur Erkennt^
niss dieser Notbwendigkeit annoch wissenschaftlich zu ermitteln isl,
haben wir, Avie schon angedeutet, von der Ausführung dieser Seite
der Creationstheorie selbst zu erwarten. — Die bisherige Dogmatik hat
sich die Möglichkeit solcher Erkenntniss, die Möglichkeit einer Unterscheidung der aUgemeinen und nothwendigen Züge des Schöpfungsprocesses von den besonderen und zufälligen, und damit die Möglichkeit
einer Crealionslheorie überhaupt, welche ira wissenschaftlichen Sinne
diesen Naraen verdienen könnte, von vornherein verscherzt, durch Vernachlässigung jener Moraenle der Nothwendigkeit in dera Begriffe des
göttlichen SchöpferwUlens und seiner imraanent Irinitariscben Voraussetzungen , auf Avelchen auch der Begriff der Wellraalerie beruht. Obgleich seil der speculaliven Trinilätslehre- des Augustinus (§. 406.
§ 473 ff.) nicht unbekannt mit diesem Begriffe und mit diesen Voraussetzungen, ist sie dennoch, durch falsche AuAvendung des AUraachtsbegriffs (§ 503), iraraer Avieder in eine leer absolutistische Vorstellung
von dem schöpferischen Willen, in eine VerAvechselung desselben mit
grundloser Willkühr, zurückgesunken. Darum erhebt ihr Schöpfungsbegriff sich nicht über das unablässige Schwanken ZAvischen unbedingter Notbwendigkeit und ebenso unbedingter Zufälligkeit; alles creatürhche Dasein steht für sie unter demselben Gesichtspuncl der NolhAvendigkeit in Bezug auf die Creatur, der Willkühr und Zufälligkeil in Bezug auf^ den Schöpfer. An einer ähnlichen Unsicherheit leiden bis auf
diese Stunde auch alle die theosophischen Richtungen von der urchrisllichen Gnosis an bis herab zur Schelling'schen Natur- und OffenbarungsphUosophie, denen in begeisterter InluUion ein Bhck in das innere
Triebwerk der schöplerischen Thätigkeit aufgegangen ist. Wie noch
keiner dieser Lehren trotz aller dazu genoramenen Anläufe eine feste
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Unterscheidung zwischen dem Vernunftabsoluten, dem CAvig NolhAvendigen in Golt, und dem, was Avir im engem und eigentlichen Sinne
die innergötthche Natur genannt haben, der lebendigen, spontanen Gedanken- und Gestaltenzeugung in Golt, gelungen Avar: so hat ihnen in
Folge dessen auch nicht die Unterscheidung zwischen Nalur in Golt
und Nalur ausser Gott, zAvischen dem Vorbilde, welches ip Elemente
jener inAVobnenden Gedanken- und Gestaltenzeugung Gott von der Welt
enlAvirft, und der Verwirklichung dieses Vorbildes im Elemente der
Weltmalerie gelingen können. Auch sie sebAA-anken aUe raehr oder
v/eniger convuisivisch zAvischen einem Idealismus, der alle auf festem
Grunde der Nolhwemligkeit beruhende WellAvirklicbkeit in ein träumerisches Gedankenspiel des Urgeisles auUüsl, und einem Realismus, der
Spiel soAA'obl als Ernst der zeugenden und schöpferischen Thätigkeilen
schon im Momente der Thätigkeit selbst, im innergötthchen Urquell,
zur Materiahtät und Aeusserlichkeit des Welldaseins sich krystaUisiren
lässt. — Wir haben in unserm ersten TheUe neben der gescbicbtlielien
EntAAickehing der Kirchenlehre überaU auch die HauptgeslalUingen der
Theosophie, besonders die klarste und edelste unter ihnen, die Theosophie Böhrae's im Auge behalten. Wir Averden sie auch fernerhin,
im Verlaufe der Creationstheorie, ira Auge behalten; wir AA-erden die
reichen Schätze, welche sich durch das geniale Ineinanderschauen des
Göttlichen und des Creatüriichen jener Mystik eröffnet haben, im »Interesse einer Avissenscbaftlichen Erkenntniss, zu welcher dieselbe sich
noch nicht abgeklärt bat, auszubeuten nicht unterlassen. Ueberall
aber wird dabei unsere angestrengteste Sorgfalt auf Unterscheidung des
dort noch Ununlerschiedenen, auf Auseinanderhalten des nur zu oft
noch Ineinanderffiessenden gerichtet sein müssen, und bei diesem Geschäft wird uns der im Obigen geAVonnene Begriff der Weltmaterie als
Leitsteiai dienen.
567. Der menschliche Geist gewinnt die Erfahrung, erlebt die
Erfahrung des Göllhchen nur innerhalb der eng umgrenzten Daseins»phäre des E r d p l a n e t e n , in die er mit seinera eigenen Dasein
lereingeslelll isl. Sie ist als Erfahrung, als selbsterleble Offenba•ung festgebunden an die Besonderbeil, an die Eigenlhüralichkeit
heser Daseinssphäre, behaftet in ahen ihren Theilen mit Moraenten
heser Besonderheit, dieser Eigenlhüralichkeit. Doch bringt die Naur der religiösen Erfahrung, der göttlichen Offenbarung es mit sich,
lass, eingetaucht in das Eleraent reiner Vernunftspeculation, deren
»löglichkeit ira Menschengeisle durch sie selbst bedingt ist', ihr Inialt abgelöst werden kann von der Besonderheil der irdischen Daleinssphäre, und erhoben zura Gegenstände einer Erkenntniss, Avelche,
hreu Standpunct ausserhalb dieser Daseinssphäre nehraend, eindrinrende Bhcke Avirft auch in das vorcreatürhche Wesen der Gottheit
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und in das Ah der von ihr geschaffenen Dinge. Der Standpunct
solcher Erkennlniss wird, wie ira ersten, so auch in diesera ihrem
ZAveiten Theile von der Glaubenslehre eingehalten. Die Aufgabe auch
dieses TheUs ist daher nicht von vorn herein als beschränkt zu
denken auf den Begriff nur der irdischen, nur der Menschenschöpfung.
Die neuere Theologie hat im AUgemeinen zAvar den Widerstand
aufgegeben, Avelciien, der Anklage entsprechend, die bereits ira Allerlhum gegen den alexandriniscben Copernicus, Arislnrch von Sam.os,
erhoben worden Avar (cog xivovv rov xöa/iiov rijv eailav Plut. de
fac. in orb. Lun.), ihre Vorgängerin, die kirchhche Theologie ira Zeitalter zunächst nach der Reforraation, der bereits durch die Entdeckung
des Copernicus in ihren llauptzügen zur Evidenz gebrachten Anschauung
des sichtbaren räuralicben Kosmos erhoben hatte. Sie hat ihn aufgegeben : (he katholische nicht ohne vorsichtige Zurückhaltung, Avelcbe,
dafern irgend ein günstiger Umstand eintrelen sohle, eine künftige Retractation in Aussicht slellt, die protestantische mit argloser, Avenig
überlegender Ehrlichkeil und Zuversicht. Gern möchte die letztere sich
überreden, dass sie der Physik und Astronomie alle von ihr verlangten
Zugeständnisse machen kann, ohne liefer eingreifende Consequenzen in
Bezug auf den weiteren Thatbesland ihres Lehrbegriffs. Es sei eben
nicht, und es könne und dürfe nicht sein die Absicht der göttlichen
Offenbarung, Aufklärung zu geben über Wahrheiten astronomischen und
physikalischen luhalts, solche, die der menschliche Verstand durch eigene
Kraft aufzufinden befähigt sei. Mit derartigen Erwägungen pflegt man
die Bedenken zu bescbAvichligen, Avelche der eingestandene Mangel einer
so Avichtigen Kunde nur zu leicht gegen den Offenbarungscharakter der
biblischen Urkunden, so wie gegen die Unfehlbarkeil der satzungsmässigen Kirchenlehre hervorrufen kann. Es versteht sich, dass Avir
eine solche Unterscheidung in Betreff des in einer göllhchen Offenbarung vorauszusetzenden Inhalts gelten zu lassen unserseits gern bereit
sind; ura so bereiter, je ungleich bequemer sich dieselbe unserer Auffassung des Offenbarungsbegriffs anschliesst, als, bei genauerer Prüfung,
der hergebrachten supernaturalislischen. Aber nicht eben so bereit
Avird man uns finden, auch die Sorglosigkeit gut zu heissen, Avelcher
man sich, nachdem man jene Ausrede gefunden hal, — eine nothdUrflige doch immer für den Standpunct eines Supernaturalismus, dessen
Princip es ja in Gottes Belieben stellt, durch ein mühelos bingeAvorfenes Wort den schwersten Irrthum zu zerstreuen, — in .Ansehung'der Consequenzen bingiebt, welche der gesunde Menschenverstand,
und Avelche mit Uim auch eine Speculalion, die auch für sich solches
Prädicat der Gesundheit nicht als ein zu geringes achtel, an jene Ihatsächlichen Zugeständnisse zu knüpfen sich gedrungen findet. AVie ist es möglich,
eine Mehrheit, eine unermessliche Vielheit von Wellen, in allen physikalischen Grundlagen ihres Daseins unserer irdischen Well gleichartige*,
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anzuerkennen, und dabei doch die Voraussetzung festzuhalten, dass unter
dieser Vielheit Gott, derselbe Gott, der sich ja doch einen Golt der
Lebendigen genannt Avissen Avdl und nicht der Todlen, gerade nur
diese irdische zum Schauplätze jenes höchsten OlTenbarungsprocesses,
bei Avelchem er selbst sich in der Person seines Sohnes persönlich
betheiligt, auserkoren habe? Wie, ich frage noch einmal, ist solche
Voraussetzung möglich, ohne enlAveder der Allmacht, oder der über
den ganzen Umfang des crealUrlichcn Universums sich erstreckenden schöpferischen Liebe des Schöpfers zu nahe zu treten? —
Ich achte es für recht, indem ich so frage, nicht zu verscliAveigen,
dass auf die so gestellte Frage die philosophische Speculalion nicht seit
beute und gestern erst, aber auch gestern und heute noch, eine AntAvort in Bereitschaft bat, rait Avelcher sie der bedrängten Rechtgläubigkeit eine vielleicht nicht unAvillkommene Hilfe leisten kann. Es liegt
nämlich solche AnlAvort in dera seit aller Zeit eingeführten und in
mannichfalliger Gestalt iraraer Avieder erneuerten Philosophen! von der
„Idealität" der Regriffe, oder AA'ie man es seit Kant lieber ausdrückt, der
,,Anschauungen" des R a u m e s und der Z e i t (§ 496). Von dem
souverainen Standpuncte solches IdealitätsbeAvusstseins bat unter andern
Philosophen Hegel sich verstauet, seinen kecken Spott über den
,,Lichlaussclilag" des Universums auszugiessen, über die Masse von
„Glanzfliegen", dieses kindische oder halbkindische Spiel des noch nicht
zu seiner männlichen Reife gediehenen, noch „ohnmächtigen", noch
„ausser sich seienden" Weltgeisles. Schelhng, mit ernsthafterer Miene,
nicht ohne Scheu und behutsaine Vorsicht, erblickt von eben diesem
Standpunct iu den Gestirnen des Firmamentes AVesen, einer übercrealUrlichen Well angehörend und noch nicht aus ihr herausgetreten, nur
für die Anschauung des Menschen sich in den Raum, der eben nichts
anders sei als eine subjective Form dieser Anschauung, hineinreflectirend.
(Einleitung in die Philosophie der Mythologie S. 430). Aehnlich die
abenteuerlichen Phantasien eines Fr. v. Baader und mancher Anderer.
Es kommt nun darauf an, ob die „auf dem Grunde der Bekenntnisse
des sechzehnten Jahrhunderts feststehende" Theologie, uneingedenk
des Timeo Danaos et dona ferentes, sich der Bedenken entscblageu
Avird, welche sie zurückhallen könnte, die rettende Hand zu ergreifen,
die ihr von dort geboten AA'ird. Sehe ich recht, so Aväre dies der
nächstliegende, Avenn gleich missliche Weg, ihr aus dem Dilemma herauszuhelfen, in welches sie durch die Anerkennung des copernicanischen
Wehsysteraes sich verstrickt hat. — Iraraerhin zAvar AA'ürde sich noch
eine oder die andere Wendung, diesem Dilemma zu entgehen, ersinnen
lassen. Man kann mit dera berühraten Physiker, Avelcher sich neuerdings
in dem weitesten nur irgend denkbaren Sinne der vernünftigen BcAvobnerschaften sämratlicher Gestirne des Universums angenommen hat (David
BrcAvster), der Meinung sein, dass durch Belieben des Schöpfers eben
nur der Erdplanel auserseben Avorden sei, den Sohn Gottes für die
Sünden dieser aber büssen zu lassen. Ja es hal selbst an Theologen
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und theologisirenden Laien nicht gefehlt, welche das Abenteuer des
Gedankens nicht scheuten, den als abgesonderte Person im geAvöhnlichen Wortsinne vorgestellten Gottessohn der Reihe nach alle Sonnen,
Planeten und Monde des Universums durchwandern zu lassen, um auf
jedem einzelnen den inleUigenlen BcAvobnern das Heil zu bringen,
Avelches er durch seine MenschAverdung der irdischen Menschenwell
gebracht hat. (Unter den mehrfachen rechtgläubigen SchriflsteUern,
die seit Fonlenelle an diese kühne Hypothese angestreift sind, scheint
von vorzüglichem Interesse der Avahrscbeinlich vom Abbö Terrassen
herrührende traite de l'infini cree; vergl. über denselben Bouiller,
histoire de la philosophie Carlesienne, tom. IL, p. 604 f.J Ansprechender mag vielleicht für Manche die von Leibnitz in Vorschlag gebrachte,
von Klopslock adoplirle, neuerdings von J. G. Schubert und einigen
diesera Schriftsteller sich anschliessenden Theologen vertretene Ansicht
sein, nach Avelcber auf allen andern Gestirnen eine ungestörte sündenfreie Geislesentwickelung stattgefunden haben, der unerhörte AusnahraefaU der Sünde und mit ihm das Bedürfniss einer Erlösung durcb
Menschwerdung der Person des Sohnes nur innerhalb der Bevölkerung
des Erdplanelen eingetreten sein soll. Dennoch nölbigen beide Hypothesen zu so offenbaren GeAvallsamkeiten gegen die Voraussetzungen
und den Innern Zusammenhang des kirchlichen Systemes, dass, gewiss
nicht ohne Grund, die Mehrzahl der Theologen, Avelche bei diesem
Systeme zu verbleiben entschlossen sind, ohne den Weg zur Ausgleichung, welchen Avir aufzeigen werden, gefunden oder den Muth zur
Betrelung dieses Weges gefasst zu haben, es noch immer, und neuerdings Avieder rait grösserer Entschiedenheil, als früher eine Zeit lang,
geralhen findet, von der Annabrae einer Bevölkerung anderer Weltkörper ausserhalb des Erdplanelen durch geistige Creaturen ein für
aUemal abzusehen. — Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass der Verzichlleislung • auf solche Annahme manche Ergebnisse auch selbst der
naturwissenschafthchen Betrachtung zu Stalten kommen, solche, die
allerdings geeignet sind, gegen eine vorschneUe, unbedingte Ergreifung
dieser Annahme oder eine uneingeschränkte Bilhgung derselben zur
Vorsicht anzumahnen. Man findet diese Ergebnisse am vollständigsten
und urasichtigslen in der berührat gcAvordenen Schrift des Engländers
WheAveh zusamraengestellt, und wir unserseits Averden nicht ermangeln,
in unserer nachfolgenden Darstellung denselben Rechnung zu tragen.
Aber kein Besonnener wird sich verhehlen, dass von diesen Bedenken,
welche iramerhin gelten gemacht werden mögen gegen die übereilte
Ueberlragung der Analogien organischer und geistiger Lebensentwickelung
des Erdplanelen auf alle kosmischen Körper ohne Unterschied, noch ein
weiter Weg isl zur apodiktischen Verneinung der Möglichkeit, sei es
einer lebendigen Schöpfung überhaupt, oder einer geistigen Schöpfung
insbesondere, Aväre es auch nur auf einem oder dem andern der in
ihren kosmischen Verbältnissen unserm ErdbaU am meisten gleichartigen
planetarischen Wellkörpcr innerhalb und Avarum nicht ganz eben so
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auch ausserhalb unsers Sonnensystemes in den unendhchen, dem menschhchen Auge unerreichbaren, Räumen, von denen die zahllosen andern
unserer Sonne vergleichbaren selbstleuchtenden Centralkörper umgeben
sind? Und doch könnte nur durch Lengnung solcher Möglichkeit
die theologische Absicht erreicht werden, welche bei der dogmatischen
Assertion der Ausschliesshchkeit des creatürhchen Geisteslebens innerhalb der Grenzen des irdischen Menschengeschlechts, s e i n e r Vergangenheit und s e i n e r Zukunft (abgesehen von der nicht als unter gleichen
Gesichtspuncl faUend anzusehenden Engefschöpfiing) offenbar zum Grunde
liegt; nur so das Interesse der im Sinne der bisherigen Kirchenlehre
aufgefasslen Doclrin von der Menschwerdung der Gottheit Avirklich
gewahrt werden, welches man durch jene Assertion zu vertheidigen
sich bestrebt. Denn Ansichten der Art, wie die leider auch von einem
Dorner ausgesprochene (Enlwickelungsgeschichte der Lehre von der
Person Christi, Bd. H. S. 963), Avelcher zwar die M ö g l i c h k e i t einer
Lebens- und GeistesenlAvickelung auf andern Wettkörpern nicht in Abrede
stellen wiU, dabei aber behauptet, die Theologie habe sich, so lange
die T h a t s a c h e nicht erAviesen ist, um die M ö g l i c h k e i t nicht zu
kümmern: Ansichten dieser Art richten sich selbst, indem sie von vorn
herein die theologische Wissenschaft, ja die Grundthatsachen göttlicher
Offenbarung als etwas Unsicheres und Problematisches hinstehen, als
Etwas, dessen Wahrheit und Gellung an der vorausgesetzten Unwirkhchkeit eines Möglichen hängt, dessen Möglichkeit doch ausdrücklich
von ihnen anerkannt AA'ird. — Dies im Auge, kommen wir auf unsern
Satz zurück, dass eine consequenle Durchführung der Doclrin von der
Menschwerdung des Sohnes in ihrer bisherigen kirchhchen Gestalt nur
dadurch möghch ist, dass man durcb Philosopheme der Art, wie die
vorhin beispielsweise angeführten, das der mathematischen Empirie gemachte Zugeständniss räumhcher Vielheit der bewohnbaren Welten als ein
illusorisches erscheinen zu lassen Sorge trägt. Mögen jene Philosopheme
bei ihren neueren dem „absoluten Ideahsmus" huldigenden Urhebern
einem der kirchlichen Theologie fremden, ihrer Terminologie vielleicht
nur künstlich angepassten Interesse dienen; mögen sie sogar, offen
oder versleckt, auf einen subhinirten Pantheismus hinauskommen: die
Theologie findet in ihnen den einzig möglichen, freilich auch seinerseits
vor dem Ernste der Wissenschaft durchaus nicht Stich hallenden Ersatz
für die verloren gegangene Naivelät jener Anschauungen, welche in der
dem menschlichen Auge sich darstellenden Hohlkugel des Firmamentes
im Ernst die Grenze des Raumes, in dem bibhschen rr'ffiNna im Ernst
den Anfang der Zeil zu erblicken meinte. Wird dagegen die objective
W a h r h e i t des unendlichen Raumes, der unendhchen Zeit, wird, mit
dieser Wahrheil, die W i r k l i c h k e i l der Schöpfung in den Unendlichkeiten des Raumes und der Zeil, von welcher die astronomische und
physikalische Empirie Zeugniss giebl, in der Weise anerkannt, wie der
Verstand dieser Empirie und die Vernunft einer Von der Enge des idealistischen Dogmalismus befreiten Speculalion dies verlangt: so drängen
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sich dann die Betrachtungen unaufhaltsam auf, Avelcbe die Wissenschaft
des Glaubens, die hier von uns vertreten Avird, von vorn herein auf
eine andere Bahn, als die des bisherigen theologischen Dogmalismus,
haben führen müssen.
568. So stellen Avir denn jetzt dera ersten Abschnitte dieses
zweiten TheUes unserer Wissenschaft die Aufgabe einer a l l g e m e i n e n
Schöpfungslehre, das heisst einer Darstellung des Schöpfungsprocesses
nur nach denjenigen seiner Inhallbesliramungen, von Avelchen wir
nach Principien reiner Vernunftspeculation und allgemeiner religiöser
Erfahrung annehmen dürfen, dass sie in allen Regionen der Wellschöpfung die nämhchen, und nicht der irdischen Well, der MenschenAvell eigenlhüraliche sind. Aherdings ZAvar Avürden Avir zur Erkenntniss auch dieser Inhallbesliinraungen nicht ohne die b e s o n d e r e
Erfahrung gelangen können, Avelche, rait Ausnahme einiger Thalsachen allgemeineren Inhalts und Charakters, — die indess für die
Feststellung und BcAvährung der Principien dieser Betrachtung von
entscheiden der Wichtigkeit sind — dieselben nur in Gestall von Tbalsachen der irdischen Dascinssphäre erscheinen lassen. Diese Principien aber, feslgeslehl wie sie es für uns sind bereits durch die
vorangehende Betrachtung, sie geben allerorten die Merkmale für die
Ausscheidung jenes Allgemeinen und AUgemeingiitigen von dera Particulären, Avelches nur für die irdische Daseinssphäre seine Gellung
hal. Es rauss aber die Darstellung des allgemeinen Schöpfungsprocesses der Darstellung des Schöpfungsprocesses der irdischen, der
MenschenAvell vorangehen, darum, Aveil nur auf Grund der Erkennlniss des ersteren ein Avissenschaftliches Verständniss des letzteren
möglich ist.
Auch dem gemeinsten Menschenverstände gilt, sobald einmal ihm
durch die Fortschritte mathematisch-empirischer Wissenschaft die räumlich-zeilliche Unendlichkeit des Universums zum BeAvusslsein gebracht
isl, die Voraussetzung als selbslverständlich, dass das Dasein in andern
Weltregionen in einer geAvissen Analogie stehen AA'ird zur irdischen
Daseinss)tbäre. Das heisst mit andern Worten: es trägt dieser Verstand die GeAvissbeit in sich, dass von den Gesetzen und Daseinsformen
der irdischen ErscheinimgsAveft ein Theil, die allgemeineren, über die
Gesammlheit dieser ErscheinungsAvelt übergreifenden, eine gleiche oder
ähnliche BedeuUiug haben Avcrde auch ftir andere Wellkörpcr und
Wcltsyslerae. Dies anzunehmen findet, auch ohne aUe ausdrückliche
Reflexion über die Rerechtigung zu solcher Amiahme, jener Verstand
sich gelrieben schon durch den natürlichen liistinct, der ihn belehrt,
dass, Avas in irgend einer Form ein Gegenstand sinnheher Wahrnebraung
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für uns ist, — und die entferntesten Welten sind es ja schon dadurch,
dass aus ihnen, Avenn auch'nur das L i c h t , vieUeichl durch Hunderttausende von Jahren, durch Millionen von Durchmessern des Sonnensystems, zu unserm Auge dringt, — dies eben dadurch sich als ein
wenigstens in dieser einen Beziehung den nähern Gegenständen solcher
unserer Wahrnehmung Gleich- oder Aebnlichgearletes erweist; und
wenn in dieser einen Beziehung, Avarum dann nicht möglicher Weise
auch in anderen? Die empirische, die mathematische Naturwissenschaft,
indem sie die Bedingungen der LichtenIstehung , die Gesetze der Lichtwirkung und Lichtverbreitung zur näheren Erkenntniss brachte, hat
ihrerseits die Wahrheit und Berechtigung dieser aus unbcAA'usst inslinclartiger ErAVägung angenommenen Analogie bestätigt und ihr GcAvicht
erhöht. Sie bat überdies zu diesem ersten unmittelbar in die Sinne
fallenden Momente der Gleichsetzung noch ein zAveiles hinzugefügt, das
gleichraässige Verhallen der Körper in allen Welträumen in Bezug auf
die Grundeigenschaft der SchAvere. Von dieser nämlich ist, seil
den genaueren Beobachtungen über die Bewegung der Doppelsterne,
der raalbematisch-physikalischen Forschung jetzt völlig über die AUgemeiiigiltigkeit ihres Gesetzes auch ausserhalb der Grenzen unsers Sonnensystems aller Zweifel gehoben, nachdera schon seit der ersten
Entdeckung des Gravilalionsbegriff's solche AUgeraeingiltigkeit durch einen
natürlichen Insliiict des Verstandes, jenem eben erAvähnten gleichartig,
zum Gegenstand einer Ueberzeugung geworden Avar, welcher nicht leicht
selbst der hartnäckigste Skeptiker sich entziehen konnte. Auf diese
beiden Grundlagen fussend, die Gleichheil der Wesenheiten des Lichtes
und der Schwere und der auf beide sich beziehenden Bewegiingsgesetze
in allen Wellenräiiraen, finden Avir den Verstand der raalhemalischerapirischen Naturbelracblung im Ganzen nicht abgeneigt, Schlüssen der
Analogie von der Erfahrung des frdischen auf die Beschaffenheil anderer
Weltregionen einen ziemlich Aveiten Spielraum zu gestalten. Von
eigenthcher, wissenschaftlicher Erkennlniss kann jedoch für diesen Verstand überall nur da die Rede sein, wo ein näher bestiraraler Erfahrungsgrund zu einer solchen vorliegt. Es fragt sich daher, ob und in Aviefern die r e l i g i ö s e Erfahrung eine solche Grundlage abgeben kann;
ob und in wiefern-innerhalb i h r e s Rereichs ein Umkreis von Tbalsachen gefunden werden kann, auf deren Grund zAvingende, wissenschaftlich giftige Schlüsse auf die Beschaffenheit der Wellregionen
ausserhalb des irdischen Erfabrungsgebiels zu ziehen sind? Hierauf
nun dient zur Antwort, dass, sobald nur einmal vor dem rehgiösen
Bewusstsein die Thatsache des Vorbandenseins von Welten auf entsprechendem raateriellen Daseinsgrunde, Avie diese irdische Welt, in der
Unendlichkeit des Raumes und der Zeit zur GeAvissheit gebracht ist,
dann für dieses BeAvusslsein in Kraft seines Gollesbegriffs in die vohe
GcAvissbeit einer Erfahrungslhalsacbe auch die Annahme eintritt, dass
in jenen Wellregionen auf ganz entsprechende Weise, wie innerhalb
der irdischen, die Schöpferthäligkeit des göttlichen LiebewiUens auf
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Verwirkhchung des einheitlichen, in der Nalur dieses WiUens begründeten Endzwecks der Wellschöpfung gerichtet sein muss. Sohle es also
der philosophisch-theologischen Forschung gehngen können, aus dem
Begriffe dieses ZAveckes und aus dem Begriffe der Mittel, Avelche der
schöpferischen Willensraacht zu seiner VerAvirklichung zu Gebole stehen,
das heisst aus dem Begriffe der Wellmaterie, in welchem die Summe dieser
Mittel beschlossen ist, eine Erkenntniss zu geAA'innen von der allgemeinen
und nolbAvendigen Grundform solcher Verwirklichung: so folgt Aveiter,
dass diese Erkennlniss ganz die nämliche Gellung wird in Anspruch
nehmen können für die ausserirdischen Seböpfungsregionen, Avie für
die irdische. Sie Avird dann gleich gelten einer Erkenntniss der
allgemeinen, für die ganze Unendlichkeit der Zeiten des Schöpfungsprocesses sich gleich bleibenden Grundzüge jenes Welturbildes, Avelches
wir als entworfen im Geiisle des Schöpfers schon vor Beginn dieses
Processes zu denken nicht umhin können (§ 566). Erst durch sie
wird, auf Grund der besonderen Erfahrungsthatsacben, in Avelcben die
eigenlhümhche Nalur und Beschaffenbeil der irdischen Daseinssphäre
enlhallen ist, eine Erkenntniss auch der eigenlhümlichen Charaklerzüge
des schöpferischen Processes ermöglicht werden, welcher dieser letzteren ihren Ursprung gegeben hat; nicht eine solche, wie die vermeintliche Creationstheorie der bisherigen Dograalik, Avelche überall
nur in einer einförmigen Wiederholung des ,,Goll sprach und es stand
da" besieht, sondern, durcb Unterscheidung des ZufäUigen, aus freier
Spontaneität sowohl der Gottbeil als der Creatur Hervorgegangenen von
den Momenten jener allgemeinen NothAvendigkeit, eine den Avabren Aufschluss auch über die Bedeutung der solcher NoÜiAvendigkeit entgegenstehenden Moraenle des Daseins und Vverdens geAvährende.
Aherdings also gehl, wenn man AA'UI, nach dem Allen das Unternehmen unserer Schöpfungslehre AA'esenllich dahin, kosmogonische
Anschauungen der Art, welche bisher nur in gnoslischen, theosophischen
und nalurphUosophischen Lebren ihre Vertretung fanden, in Vereinigung
zu bringen mit dem bis jetzt allerorten mehr von profanem, als von
speculaliven! oder religiösem Inhalt erfüllten WeltbeAVUsslsein, welches,
auf Grund der Ergebnisse moderner Astronomie und Physik, für unsern
Erdplaneten auf alle Ansprüche, als Miltelpunct des Universums zu
gehen, nicht nur im leiblichen, sondern auch im geistigen Sinne verzichtet hat. Die kirchliche Dogmatik, wenn sie sich auch mit jenen
Anschauungen speculativer Mystik nicht überall einverstehen mochte,
hatte jedoch an ihnen "bisher noch immer einen standhaften Bundesgenossen in dem durch die Beschränktheit ihres wissenschaftlichen
Princips ihr auferlegten Kampfe für die A u s s c h l i e s s l i c h k e i t des
Besitzes der höchsten Immanenzformen des Göttlichen im Creatüriichen,
Avelcbe sie auf Grund der göttlichen Offenbarung nur dem Erdball und
dem irdischen Vernunftgeschlechle mit Ausschliessung aller andern
Daseinssphären zuzusprechen sich berechtigt achtet. Hat man ja doch,
in Folge der vorhin (§ 567) bezeichneten Wendung der neueren Spe-
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culation, in jüngster Zeit begonnen, ausdrücklich im Interesse der althergebrachten, auf der Voraussetzung solcher Ausschliesslichkeit beruhenden Auffassung des chrisllichen Incarnalions- und Eriösungsglaubens,
jenen sonst überall so gefürchlelen Gegner, die Iheosopbische Speculalion, als Bundesgenossen herbeizurufen und sich hinler ihre Wagenburg zu verslecken. Wir aber werden zeigen, Avie aUes Aechle und
Grosse in den theosophischen Anschauungen nicht nur verlräglich ist
rait den Annahmen und Forderungen des kosmischen Universalisraus,
sondern selbst gebieterisch nach denseUien hindrängt, und Avie umgekehrt solchem Universalisraus durch seine eigene Natur der Weg,
sich mit einem acht religiösen Inhalt zu erfüUen, gezeigt ist in der
Aneignung des Avesenllichen Inhalts jener Intuitionen, oder vieiraehr in
der Ausbildung der spe"culativen Begriffe, Avelche in der Weise, von
Avelcher unsere Ausführung des Gollesbegfiffs das Beispiel gegeben hat,
diesen Inhalt von seinen Sehlacken gereinigt in sich aufzunehraen die
Besliramung haben. Auch sind nur sie, diese Intuitionen theosophischer
Mystik und diese Begriffe einer Speculalion, Avelche mit dera Grundinballe der Mystik sich erfüllt hat, sind, sagen Avir, nur sie es, durch deren
HUfe in denjenigen Gebieten der Glaubenslehre, welche bei der bisherigen BehandluugsAveise ara Avenigslen jener exclusiven Voraussetzungen enlralhen konnten, eine Wiederherstellung erraöglicht Avird für den
durch die Beseitigung jener Voraussetzungen gestörten Zusarameiibaug, bei Avelcher kein achtes, positives Inhallsraomeut verloren gehl.
Darüber uns näher zu verständigen, ist hier noch nicht der Ort. Aber
die Folge unserer Betrachtung Avird zeigen, Avie das Ziel, bei welchem
Avir auf dera hier uns vorgezeichneten Wege anzukommen hoffen, uns
auf diesem Wege selbst, und auch schon zuvor, bei Entwerlung und
Ausführung unsers Irinilarischen Gottesbegriffs, unablässig vor Augen
gestanden bat.
569. Von diesem ersten Abschnitte der Lehre von der Wellschöpfung aus der Materie unterscheiden Avir vorläufig einen ZAvcilen,
ilessen Inhalt, obgleich er in den bisherigen Darstellungen der kirchlichen Glaubenslehre nicht pflegt unter dera Gesichtspuncte des
Schöpfungsbegriil's gefasst zu Averden, Avir doch unserseits unter diesen
Gesichtspuncl einzureihen in den Principien unserer Darslehung entscheidende Gründe finden. Die Lehren von dera Urzustände des
Menschengeschlechts, von der Sünde der Vorältern dieses Geschlechts,
die in den Nachkommen zur Erbsünde Avird, und von den Folgen
dieser Sünde in der leibhchen und geistigen Beschaffenheit der
MenschenAvell: sie ahe werden zum Gegenstand einer speculaliven
Erkenntniss, einer Avissenscbaftlichen EnlAvickelung und Darslehung
nur dadurch, dass sie aufgenommen werden in den Zusamraenbang
einer auf die Voraussetzung der ahgemeinen Creationstheorie begrün-
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deten Lehre von der Schöpfung der i r d i s c h e n Welt und des
M e n s c h e n g e s c h l e c h t s . Sie einem solchen Lehrarlikel einzuverleiben und diesen Artikel als einen zweiten Abschnitt der Schöpfungslehre auszuscheiden aus dem Zusammenhange des ersten Abschnitts:
dazu bieten sich der Avissenscbaftlichen Glaubenslehre, neben den in
der Nalur der Sache hegenden Bewegungsgründen, auch noch besondere, mehr zufähig scheinende Anlässe und Anknüpfpuncte dar,
solche, die in der eigenlhümlichen Beschaffenheil der Offenbanmgsurkunden enlhallen sind, an Avelche unsere Wissenschaft zufolge
ihrer geschichlhchen Stellung (§ 292) auch in diesem Theile ihrer
Ausführung sich gcAviesen findet.
Es ist bekannt, wie Schleiermacber die gesammle Wissenschaft
des chrisUichen Glauijens in zwei Theile zerlegt: die ,,EnlAvickelung
des fromraen Selbstbewusstseins, Avie Gs in jeder christlich froramen
Gemülbserregung immer schon vorausgesetzt wird aber auch iraraer
mit enthalten ist" und die ,,EnlAvickelung der Thatsaclien des frommen Selbstbewusstseins, wie sie durch den Gegensatz bestiramt sind."
Eine entsprechende Eintheilung nicht blos der Inhaltsbeslimniungen
dieses zAveiten Theds, sondern der gesaramlen Glaubenslehre, aber so,
dass die hier bezeichnete Unterscheidung der zAvei Abschnitte der
Crealionslheorie damit zusamraenträfe, Avürde sich auch auf unserm
Standpuncte als ausführbar herausstellen, und zAvar nicht blos, Avie bei
dem ebengenannlen Theologen, in subjectiver, sondern, den Griindprincipien dieses Standpuncls geraäss, in objecliver Bedeutung. Für den
Inhalt der Gollesleiire sowohl, als auch für den fnhalt des ersten
Theils der Schöpfungslehre können AA'ir die Schleierinacherscbe Bezeichnung des Theils, der ihra als der erste der gesaramlen Glaubenslehre gilt, uns Avortlicb aneignen, sofern nämlich auch sie hinweist
auf die aus den Gegensätzen des WellbeAvusstseins ausgeschiedene Allgemeinheit des religiösen Erfabrungsiubalts, Avelche Avir als die alleinige
QueUe jener Lehren zu betrachten nicht umhin können. Aber auch
die Bezeichnung des zAveiten Tbeiles passl nicht minder ihrem wörtlichen Ausdrucke nach auf alle nachfolgenden Partien unserer Darstellung,
vom ZAveiten Abschnilte der Crealionslheorie an. Der ,,Gegensatz",
durch welchen der vorhin genannte Theolog in seinera zAveiten Thede,
der auch bei ihra den Inbegriff aller der Lebren unifassl, Avelche für
uns unter diesen Gesichtspuncl fallen, die Thalsachen des ,,frommen
Selbstbewusstseins" bestimrat Avcrden lässt: dieser Gegensatz wird auch
bei uns, Avie bei Sclileierraacber, überall zunächst in der Gestalt der
,,Sünde" hervortreten. Indess bat er ftir uns daneben noch eine weitere
Bedeutung, die Bedeutung eines ausserrehgiösen Erfahrungselementes,
welches zu jenem einheitlichen Elemente der religiösen Erfahrung
hinzutritt, oder vielmehr, welches (denn an sicii ist dieses Element
überall in den Begriff der religiösen Erfahrung eingeschlossen, vergl.
AVEISSE, philos Dogm. 11.
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§. 66), hier ansdrückhch Avieder aus ihm heraustritt und sich, als
empirisches Material der GlaubensAvissenschaft, neben die religiöse Erfahrung stellt. — In der That Avürde sich die Glaubenslehre nach der
Beschaffenheit ihrer Quellen und der damit zusammenhängenden ihrer
Methode bequem in zAvei Hälften auseinanderlegen lassen, jenen zAvei
Theilen der Scbleiermacherscben Darstellung entsprechend, und der erste Abschnitt der Crealionstbeorie AvUrde dabei (wie bei Schi, das Avas dort die SteUe
der Creationstheorie vertritt gieichfaUs) annoch der ersten Hälfte zulaUen. Wir haben iu unserer Bearbeitung die Dreilbeilung vorgezogen;
ursprünglich im Sinne eines Anschlusses an die Dreibeit der Artikel
des Glaubensbekenntnisses (§ 294): Avovon AA'ir jedoch abgegangen
sind aus Bücksichten äusserer Bequemlichkeil der Ausführung, über die
das Vorwort dieses zweiten Bandes das Nähere sagt. An gegenwärliger
Stelle Avar der Ort, aufmerksam zu maclifin darauf, wie der Unterschied
der Gesichtspuncte, aus welchen in den nachfolgenden zAvei Abschnitten
die Schöpfungslehre behandelt wird, ein solcher isl, der auch
für die vorangehenden untf die nachfolgenden Partien der Glaubenslehre seine volle Bedeutung, ganz die näuiliche Bedeutung hat, wie für
die hier zunächst in Rede stehenden, fra ersten und im dritten Theile
unserer Wissenschaft bringt, Avenn bei Bearbeitung derselben der richtige Standpunct eingenommen wird, solcher Unterschied ganz von selbst
sich zu seiner Gellung. Bei der Schöpfungslehre aber beruht ein
gewichtiges Interesse darauf, die Gesichtspuncte ausdrücklich abzuscheiden und auseinanderzuhalten, deren Vermengung in die bisherige
Crealionslheorie soviel Verwirrung gebracht, ja gerade für die sonst in
Bezug auf das Bewusstsein achter Wissenschaftlichkeit am 'weitesten
vorgeschrittenen Bearbeitungen der Glaubenslehre eine Schöpfungslehre
von wissenschaftlichem Gehall zur völligen Unmöglichkeit gemacht hat.
Die Auseinanderlegung der Schöpfungslehre in die bezeichneten
zAvei Abschnitte erscheint dem bis jetzt Hergebrachten gegenüber als
eine Neuerung, von welcher man beira ersten Anblick versucht sein
Avird anzunehmen, dass sie aller und jeder geschichtlichen Anknüpfpuncte an die biblische und kirchliche Ueberlieferung ermangele. Dennoch Avird man bei genauerer Erwägung finden, dass nicht nur an der
Abfolge der Lehrartikel, wie sie von Afters her in der kirchlichen Theologie gebräuchhch isl, kaum EUvas geändert Avird, sondern dass selbst in
der urkundlichen Gestalt derjenigen TheUe der biblischen Ueberheferung,
aus denen raan von jeher und mit gutem Grunde die Hauptgesichtspuncte für die Behandlung dieser Lehrartikel, und nur zu oft zugleich
das gesammte Material derselben entnomraen hat, eine bei hinreichender Klarheit des kritischen BeAvusstseins über die Beschaffenheit
dieser Ueberiieferungsstücke kaura zu verkennender Anlass gegeben ist
zur Zusammenfassung des Inhalts jener Lehrartikel ausdrücklich unter
dem Gesichtspuncte der Schöpfungslehre auf der einen, und ihrer
Unterscheidung in Form zweier Abschnitte dieser Lehre auf der andern
Seile. Die hergebrachte Ordnung des dogmatischen Lehrvorlrags bringt
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es mit sich, zunächst auf die Lehre von Gottes Wesen und Eigenschaften nach Anleitung des ersten Capitels der Genesis die Weltschöpfung, dann, nach Anleitung der nachfolgenden Gapilel, die Lehre
vom Urzustände des Menschen, vora SündenfaU und von der Erbsünde
folgen zu lassen. Genau diese Ordnung ist auch die unsrige; nur dass
Avir, Avie gesagt, die letztgenannten Lehren auch ihrerseits noch
mit der vorangebenden unter dera Gesichtspuncte des Schopfungsbegriffs zusammenzufassen für erlaubt, ja, der Grundanschauung zufolge, von der wir nicht erst hier ausgehen, sondern von der bereits unsre Darstellung des Gottesbegriffs geleitet und durchdrungen
war, für das einzig Richtige halten. Hiebei aber finden wir uns
unterstüzt durch die Gestalt ausdrücklich der zwei Urkunden, Avelche
nicht blos der Zufall an die Spitze der bibhschen Ueberlieferung gestellt, nicht blos dogmatistische WUlkühr zu Leitsternen bei der Ausarbeitung jener dogmatischen Lehrabscbnille erhoben hal. Die zAvei
Erzählungen von den Anfängen und Ursprüngen der Dinge, welche man
nach den in ihnen angeAvandlen Gollesnaraen als die „Elohislische"
und die ,,Jebovistische" zu bezeichnen pflegt, sie beide die Anfänge
zAveier Geschichtsdarstelhingen der israelitischen Vorzeit, Avelche den
Grundbestandtbeil der vier ersten Bücher des Penlateuch ausraachen,
und als solche von einander ausgeschieden durch eine Kritik, deren
Ergebniss zu den am vohsländigten sicher gestellten der gesaramlen
Bibehvissenschafl gehört (vergl. § 157): sie geben sich jedem unbefangenen Leser zu erkennen als zwei Schriftslücke, deren jedes auf
den Schöpfungsbegriff' als solchen zurückgeht und denselben aus eigenlhümlichen Gesicbtspunclen darsleUt. Dass diese Gesichtspuncte zwar
nicht für das BeAvusslsein der Verfasser jener Urkunden, bei welchen
von einem wissenschaflhchen Bewusstsein überhaupt nicht die Rede
sein kann, wohl aber dass sie ihrem sachhchen Gehalte nach zusammentreffen mit den Principien unserer Unterscheidung der zwei Abschnitte, in welche die Schöpfungslehre auseinanderlrill: dies Avird aus
der näheren Betrachtung hervorgeben, welcher wir sie beide, die
eine am Beginne des ersten, die andere am Beginne des zweiten
dieser Abschnitte zu unterwerfen haben.

ERSTER ABSCHNITT.
Allgemeine

Schöpfungslehre.

A) Die E l o h i s l i s c h e U r k u n d e u n d das S e c h s l a g e w e r k .
570. Aus der Mitte der rehgiösen Erfahrung, der Gotlesoffenbarung im Aveitern Wortsinn (§ 104 ff.) haben sich unter allen Völkern, die solcher Offenbarung Iheilhaftig sind, seil uraller Zeil VorsteUungen gebildet von dera Hergange der Wellenlslehung. Der Gedanke einer Reihenfolge Aon Werdelhaten, worin, stufeuAveise vorschreilend vora Piiederen zum Höheren, vora Allgeraeinen zura Besonderen, die Dinge der wirkhchen Welt eines nach dera andern ins
Dasein treten, dieser Gedanke ist nicht leicht ihrer einera fremd gebheben. Dabei jedoch brachte es die Natur der polytheistischen Rehgionen mit sich, dass im vorchristlichen Heidenthura die Vorstellung
dieses k o s m o g o n i s c h e n Processes auf eine oder die andere Weise
zusaniraenschraelzen rausste rait der Vorstellung eines t h e o g o n i s c h e n . Theogonische und kosraogonische Anschauungen in durchgreifender Vereinigung bUden aherorten den Grundslarara der religiösen Mythologie des Heidenlburas. Denn nur in solchera Zusararaenhange, nur als werdend vorgestellt, gewinnt auch de* stoffliche Inhalt der VVelterfahrung die Flüssigkeit, in welcher ihn die von rehgiöser Geraülhserfahrung, von innerhch ira Geiste lebendiger Gottesoffenbarung geschwängerte Einbildungskraft vorfinden rauss, wenn sie
in Stand gesetzt werden soll, ihn auszuprägen zu einer den lebendigen Grundthatsachen solcher Erfahrung in ihrer Form, wie in ihrem
Inhalte entsprechenden Geslaltenwelt.
571. Auch der Inhalt der mythologischen Kosraogonien wird in
unserer nachfolgenden Darstellung eine durchgehende Beachtung finden. Er würde, da er in der Thal zu den erapirischen Quellen der
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Glaubenslehre, wenn auch nur in zweiler Ordnung zu rechnen ist
(§ 98 ff.), eine solche noch in weiterera Urafange finden, wenn nach
dera Plane unsers Werkes uns ein näheres Eingehen in das Detail
des Inhalts dieser Quellen verstattet wäre. Quellen erster Ordnung
sind für uns hier, wie überaU, nur die Urkunden geschichlhcher
Gollesoffenbarung ira engern Wortsinn (§ 107 ff.). Wie diese sich
insbesondere verhallen zu der Aufgabe des gegenwärtigen Abschnitts
unserer Darstellung: darüber vor Allem haben Avir jetzt wissenschaftlich Bechenschaft zu geben.
Durch ScheUing ist neuerlich der Gedanke angeregt Avorden,
dass aller mythologische Polytheismus in seinem ersten Ursprünge ein
s u c c e s s i v e r ist, nicht ein s i m u l t a n e r . Ich kann mich hier so
wenig, wie in den vorangehenden Theilen der Betrachtung, veranlasst
finden, näher einzugehen auf die eigenlhüraliche Gestalt der metaphysischen
und theologischen „Polenzenlehre", aus welcher dieser Gedanke stammt.
Aber ich glaube mich berechtigt, demselben eine Wahrheit zuzuschreiben,
unabhängig von der Molivirung, welche der eben genannte Philosoph
ihra gegeben bat. Ich halle es nämlich für undenkbar, dass zu irgend
einer Zeit oder unter irgend einera Volke ein Kreis von Götlervorstelfungen, in Avelche irgendwie ein acht religiöser Gehall eingegangen isl,
sich gebUdet haben sohle anders als auf Grund I h e o g o n i s c h e r Anschauungen, solcher, welche überah in demselben Maasse mit k o s m o g o n i s c h e n verschmolzen sind, in welchem der Inhalt einer lebendigen Welt- und Naturanschauung die concreten Eleraente hergegeben
hal zur Bildung des mythologischen Geslallenkreises. Ich balle es für
undenkbar, aus Gründen, welche in dem Wesen der religiösen Erfahrung als solcher enlhallen sind und leicht werden aufgefunden Averden
können in der Darlegung, welche ich von diesem Begriffe im ersten
Abschnilte der Einleitung dieses Werkes gegeben habe. Was die geschichtlich vorhegenden mythologischen Systeme betrifft, so ist es uns
zwar bei keinem derselben vergönnt, seine Genesis durch alle Stadien
hindurch mit historischer Sicherheit zu verfolgen. Doch lehrt schon
ein oberflächlicher Blick auf sie, welch eine bedeutende SteUe in ihnen
allen die kosmogonischen und theogonischen Anschauungen einnehmen.
Allerdings isl nicht in Abrede zu stellen, dass in manchen Fällen Darstellungen dieses Inhalts, die sich für uralt ausgeben und lange Zeil
hindurch dafür gehalten Avorden sind, bei genauerer Untersuchung sich
als das verhällnissraässig späte Werk einer erst im Laufe der Zeit hinzugetretenen Reflexion erwiesen haben. So namentlich in den beiden
Mythologien, von denen wir durch eine reiche theUs poetische, theils
reflexionsraässig darstellende Literatur am meisten eine Detailkenntniss
der Art besitzen, die uns wenigstens hie und da ira Einzelnen zu einer
Sonderung ihrer Elemente befähigt: der Griechischen und der fnpischen. In Folge dessen ist bei einem TheUe der neueren For-
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scher die Neigung entstanden, als den ursprünghchen Inhalt der mythologischen Religionen einen einfachen Nalurdiensl vorauszusetzen, und
von demselben anzunebraen, dass er erst in nachfolgenden Perioden
der Religionsentwickelung zu einer gedankenreichen und mehr phantastischen Syrabolik herausgearbeitet worden ist. Den Typus für jene
angebhch älteste Gestalt der Nalurreligion glaubt man besonders in den
Hymnen (Mantra's) des Rig-Veda, neuerdings auch den Gätä's des
Zendavesla zu erbhcken und Aehnliches auch in solchen Religionen
voraussetzen zu dürfen, aus welchen die Literatur uns gleichartige
Darstellungen nicht aufbeAvahrt hat. Indess gerade bei jenen aherdings
einem relativ vormylbologischen Zeitalter, nämlich der Zeit, wo die Mythologie der Bramanischen Religion sich noch nicht vollständig aus dem
gemeinsamen religiösen ürbcAVusstsein der Völker Arischen Stammes
ausgeschieden halte, enlnomraenen Gebeishymnen des Indiervolkes stellt
es die fortschreitende Forschung jetzt iraraer deutlicher heraus, wie
auch sie auf einem idealen, kosmogonischen Hintergründe beruhen.
Die neuerlich von Bunsen, ira zAveiten Rande seines Werkes „Golt in
der Geschichte" nach Max Müllers Uebersetzung gegebenen MillheUungen bringen diesen Hintergrund rait solcher Bestimmtheit zu Tage, dass
auch aus diesen Dichtungen mit gutem Rechte der Schluss gezogen
Averden konnte (u. a. S. 108): „Die sogenannte Natur-Mythologie ist
nicht das Ursprüngliche in der Religion, die Mythologie ist allmähhg
aus einem poetischen kindlich tiefen Rälhselspiele des Geistes hervorgegangen;" und (S. 104): „die bald mehr ideal, bald mehr materieU
gefassle Aveltschöpferiscbe Darstellung ist die älteste aller Dichtungen."
Solche w i r k l i c h älteste Dichtung haben Avir auch in den Vedahymnen nicht unraillelbar vor uns; darüber kann schon die Vergleichung
mit verwandten Erscheinungen anderer Literaluren belehren. Sehen
Avir uns z. B. in der griechischen Literatur nach einer jenen Dichtungen verAvandten Erscheinung um, so trifft unser Blick auf die Homeridischen Hymnen und auf die bei späterem Ursprung dennoch eine
noch schlagendere Aehnlichkeit zeigenden Orphischen. Was aber würde
man zu einem Forscher sagen, der es sich einfallen lassen Avollle, in
den letzteren die eigentliche Urg'estall des hellenischen Götlermythus
zu erbhcken? Dass in Form solcher Gesänge eine Mythologie e n t - s t a n d e n sein könne: das isl und bleibt fast eben so undenkbar, Avie
dass eine Mythologie in Form des Homerischen Epos, in Form des Ramayana oder Mahabarat entstanden sei. Freilich ist nicht minder zAveifeUos
auch dies, dass die reflexionsraässige Gestalt, in Avelcher uns so raanche
mythologische Kosmogonien so der morgenländischen wie der abendländischen Volker überliefert sind, dem Zeitalter einer beginnenden hterariscben BUdung angehört, deren Eindringen eine liefgreifende Veränderung in den mythologischen VorsteUungsweisen schon dadurch bewirken mussle, dass sie den bisher flüssig gebhebenen Zusammenhang
der mythischen Gestalten und Begebenheiten in Begriffen zu fixiren
trachtete. Man denke an die bekannte Aeusserung Herodols über Homer
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und Hesiod als Urheber der hellenischen ,,Theogonie", deren Inhalt sich
den Forschern der griechischen Mythologie wenigstens in sofern bewährt
hal, als sie für die theogonischen Systeme der Dichtermylhologie einen
spälern Ursprung voraussetzt, als für die GöltervorsteUungen, welche
ihren Kern bilden. Dennoch würde schon das so überraschend gleichmassige Hervortreten solcher refleclirenden Darstellungen an gewissen
überall durcb zieralich übereinireffende Merkraale bezeichneten Punclen
der geschichtlichen EntAA'ickelung, würde die Leichtigkeit, womit solche
Darstellungen sich den im Volksglauben lebendigen Gestallen der religiösen Sage anpassen und für sich selbst die Anerkennung in diesem
Volksglauben erringen konnten, kaum erklärlich sein, wenn man nicht
annehmen dürfte, dass ihr Sinn in seinen Grundzügen der nämliche
Avar, der sich bereits zuvor ausgeprägt halte in der Schöpfung der
einzelnen mythologischen Hauptgeslallen und ihrer Gruppirung zu Göttcrfarailien und Gölterdynaslien. Desgleichen erklärt nur aus dieser
Annahme sich die wunderbare Lebensfähigkeit der Iheogoniscb-kosmogonischen Systeme und die Zähigkeit ihres Festhallens in demselben
Volksglauben, der sich so rasch sie halle aneignen können. Von dieser Zähigkeit giebl, was die Theogonien der weslorientalischen Religionen und die damit zusammenhängenden der hellenischen Mysterienlehren betrifft, ein besonders denkAvürdiges und auch für die geschichlliche Stelliing des Christenthums zu dem Kern ihres Inhalts lehrreiches
Zeugniss das Wiedererscheinen derselben in den phantastischen Lehrgebäuden des urchrisllichen Gnoslicismus, Avelchen ich in diesera Sinne
(§. 193 f.) als ein auf christlichera Roden Aviedererslandenes tleidenIbura bezeichnet habe. Das Valentinianische System ist offenbar nichts
anderes, als eine Reproduclion der ägyptischen, die Systeme eines Salurninus, ßasilides u. s. w. wenigstens sehr Avahrscheinlich nichts anderes , als eine Reproduclion chaldäischer und syrischer Theogonien.
— Aber auch die theogonisch-kosmogonischen Anschauungen der indischen Mythologie und Philosophie sind, von der Zeit an, wo sie zuerst auftreten in den spätem Theilen der Veda's und in den Gesetzen
des Mcnu, bis zu den jüngsten Purana's herab eine Reihe von Wandlungen diirchgangen, in Avelchen doch immer die nämlichen auf
die Voraussetzung: ort yevr^rbg 6 xöa/uog xui ipd-UQTÖg (Worte Avomit
Strabo die durchgehende Grundanschauung des indischen ReligionsbeAvusstseins bezeichnet hal — die ällern Philosophen der Griechen Iheilten nach der Aussage des Aristoteles alle den ersten, aber nicht alle
auch den zAveiten Salz dieser Voraussetzung —) gebauten Grundgedanken
Avicderkehren; eben so Avie die entsprechenden Anschauungen der griechischen Mythologie in der durch Jahrhunderte fortgehenden Reibe von
Hesiod und den frühesten Orphikern an bis herab auf die letzten Plaloniker. •— kn keiner Mythologie aber lässt sich die bis in die ersten
Ursprünge der mythischen Anschauung zurückgehende Verflechtung kosmogoniscber Vorstellungen mit den zu lebendiger Individualität ausgeprägten Göllergestalten so deutlich nachAveisen, wie an der germanisch-
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skandinavischen. Nicht in Folge einer besondern Eigenlhümlicbkeil dieser Mythologie, sondern AveU ein günstiges Geschick uns hier zugleich
mit dem Inhalt eine Form der Darstellung aufbcAvabrt hal, die, wenn
sie nicht selbst für die Wiege der mythologischen Dichtung gellen kann,
doch jedenfaUs, nicht der Zeit, sondern der Beschaffenheit nach, solcher Wiege näher steht, als irgend eine der poetischen oder bisloririscben Darstellungsforinen, in Avelchen uns andere Mythologien überliefert sind. Von den Liedern der Sämundischen Edda können Avir, wie
verhällnissraässig jung sie immerhin sein mögen in der Gestalt, in Avelcher wir sie besitzen, mit Zuversicht voraussetzen, dass sie ziemlich
treu die Gestalt abbilden, in welcher ihr Inhalt aUraäblig entstanden
ist. Ura so bedeutsamer ist demzufolge gerade hier die so enge Verflechtung des theogonisch-kosmogonischen Inhalts der Voluspa mit der
SagenAvelt der übrigen Eddalieder, gegen Avelche sich ja doch jene in
keiner Weise als ein Jüngeres, später Hinzugekommenes darstellen. Eine
Dichtung, in ihrer Gestalt diesen Liedern ähnlich, die offenbar nicht
Kunstproducle einzelner Dichter, sondern Avirklich das sind, Avofür raan
irrthünihch neuerdings die Rhapsodien der llias und die Aventiuren des
Nibelungenliedes hat ausgeben wollen, — eine solche Dichtung haben
Avir allerorten als eigentlichen und ersten Quell aller wahren Mythen,
insonderheit auch der religiösen Mythen, und unter diesen der von ihnen
unablrennlichen kosraogonischen, vorauszusetzen. Gewiss hat auch die
griechische Mythologie längst vor den Hesiodischen, Orphischen, Pherekydischen Theogonien ihre Voluspa gehabt.
572. Gegenüber den kosraogonischen Mythen des polytheistischen Heidenthums, und nicht ohne eine deutlich erkennbare Bückbeziehung auf sie, nicht ohne eine nachAA'eisbare Aufnahme und Benutzung der in ihnen enthalterien Elemente religiöser Erfahrung, hal
der rehgiöse Monotheismus des Alten Testaments den Begriff des kosraogonischen Processes, ohne ihn zu verleugnen, in der Weise umgestaltet, wie solches durch die monolheistische Grundanscbauung
gefordert war. Er hal von jenen raylhologischen Anschauungen den
Begriff einer Stufen r e i h e von S c h ö p f u n g s l h a t e n entnoraraen,
in deren organisch gegliederter Abfolge sich eine über Zufall und
Willkühr erhabene Gesetzmässigkeit kund giebl. Aber er hal soAvohl
in ihrera Anfange als in ihrera Forlgang und Endziel diese Reihe
überaU an die Voraussetzung freier Thaten des göttlichen LiebcAvillens geknüpft. Er hat ein deutliches Bewusstsein darüber eröffnet,
wie eben sie, diese göttlichen Schöpfungslhaten, der eigenthche Gegenstand und Zielpunct jener dera religiösen Geraüthe enlslröraenden
Bewegung der EinbUdungskrafl sind, welche den raenschUchen Versland über den in den Erscheinungen der Natur ihra vorliegenden
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Inhalt der Erfahrung hinausführt zur Frage nach Quell und Ursprung der sinnlichen ErscheinungsAvelt.
573. Dieses Bewusstsein, entslararaend der ira engern Sinne
(§ 109 ff.) so zu nennenden Gollesoffenbarung*), hat einen durch
seine schhchte Einfalt und Wahrheit classichen Ausdrück gefunden
in jener denkAvürdigen Urkunde, Avelche ein sicheres Gefühl des Rechten an die Spitze der heiligen Schriften des Volkes Israel gestellt hat.
Dieselbe Avar von ihrem Urheber aufgezeichnet rait der ausdrückhchen
ßeslimraung, einen fortlaufenden Bericht zu eröffnen von den ältesten Thaten und Geschicken dieses Volkes unter der Führung seines
Gottes. Solcher Beslimraung unbeschadet bUdet sie jedoch in sich
selbst ein abgeschlossenes, von ihrer eigentlichen Fortsetzung sowohl,
als auch von dera, Avas der Verfasser des pentaleucbischen Buches
ZAvischen sie und ihre Fortsetzung eingeschoben hat, deutlich unterschiedenes Ganze. Durch die mit keiner andern inhallvei'Avandten
DarsleUung irgend einer Zeit oder irgend eines Volkes vergleichbare
Lauterkeit und innere Gediegenheit ihrer Anschauung bezeichnet sie
auf übersichthche Weise auch für die Avissenschaflliche Glaubenslehre den
Thalbestand des rehgiösen Erfahrungsstandpuucles, Avie solcher, bei
selbstverständlicher Voraussetzung der allgeraeinen Grundsätze einer
kritischen Behandlung der Offenbarungsurkunden (§ 150 ff.)**), der
raaassgebende sein und bleiben rauss für die theologische EnlAvickelung des Schöpfungsbegriffs.
*) Wenn irgendAVO, so ist auf den Gegensatz der monotheistischen Kosmogonie der mosaischen Urkunde zu allen polytheistischen
der Gegensatz anwendbar, welchen der Brief an Diognet, diese unschätzbare Urkunde des ältesten Chrislenlhuras, rait den dera Munde
des Apostels enlnomraenen Worten: xurexeiv ev /.ivaTr/Quo und: dnoy.aXvnreiv, cpuveQovv ausdrückt.
**) Es ist Avohl nicht nöthig, hier nochmals ansdrückhch darauf
hinzuAA'eisen, wie diese Grundsätze sich verlangst beAvährl haben an
dera kritischen Acte, dessen Ergebniss, wenn irgend eines in dera weiten Bereiche nicht nur des biblischen, sondern alles Schriftenlhums
überhaupt, ein •wissenschaftlich ausser Zweifel gesteUtes ist. Wer, dieses Ergebniss verleugnend, den Inhalt des ersten Capitels der Genesis
für das Werk eines und desselben Verfassers hält mit dem Inhalte der
drei nachfolgenden: ein Solcher bat für den Inhalt der beiden, gleich
werlhvoUen, gleich gehaltreichen, aber an Inhalt und Charakler völlig
ungleichartigen Urkunden ein für aUemal keine andere Anerkennung,
als jenes gedankenlose Anstaunen, jene blinde Hingebung an den unverstandenen Buchstaben, welche auch heutzutage wieder von nur All-
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zuvielen mit lebendigem Glauben und auf solchen Glauben begründeter
Einsicht verwechselt wird.
574. Die Bedeutung dieser Urkunde als Denkmal einer göttlichen Offenbarung, Avelche ihren adäquaten Ausdruck in ihr gefunden hat, hängt Avesenllich an dem Umstände, dass für das volksthümhcbe BeAvusslsein, aus Avelchem im Laufe der Zeit die Weltreligion des Chrislenlhuras sich emporheben sollte, durch sie die Thatsache festgestellt ist, dass Gott in einer Folge von Schöpfungsthaten
aus einem formlosen, zuvor von ihm selbst geschaffenen Stoffe die
Well hervorgebracht hat, und rait dieser Thalsache die davon unabIrennliche Unterscheidung des ersten freien Willensacts der Schöpfung von der Reihe der nachfolgenden.*) Die sinnbildliche Form,
in Avelche sie die zeitliche Abfolge dieser Schöpfungsthaten fasst, die
Sechszahl der Schöpfungstage, in Avelche sie dieselben vertheilt, mag
vielleicht durch das Vorbild ähnhcber Darslellungsformen in den mythologischen Kosraogonien einiger heidnischer Völker veranlasst sein.
Wesentlich aber und hauptsächlich Avurzelt auch sie in dera Zusarainenhange, in Avelchen nicht erst der Verfasser der Urkunde, sondern
schon vor ihra die heihge Sage des israelitischen Volkes die Vorstellung von dera Hergange der Schöpfungsarbeit gesetzt hatte rait der
dera Jehovadienst eigenlhünihchen Feier des siebenten Wochentags.
In diesen Zusararaenhang aber hat sich ein tiefer, des Offenbarungsbegriffs von der Wellschöpfung Avürdiger und für seinen Gegensalz
gegen die kosraogonischen VorsteUungen des Heidenthums charakteristischer Sinn hineingelegt.
*) Dass die mosaische Urkunde die Welt aus einera gestaltlosen ürsloife .(i'§ d/iiÖQrfov v'Ai^g, Buch d. Weish. 1 1 , 17) geschaffen werden lässt, das hegt so klar in ihren ersten Worten, dass es nie einera
Ausleger in den Sinn hal kommen können, dies zu leui^nen. Xichts
dt'stoweniger ist ganz neuerdings von einem der sonst einsichtsvollsten
Bibelkenner diesen ersten Worten der Genesis eine Deutung gegeben
AVorden, Avelche auf der Voraussetzung beruht, dass es nicht im Sinne
des Urhebers derselben gelegen habe, nicht in seinem Sinne habe liegen können, zu lehren, dass Gott erst einen gestalllosen ^^'eltstoff,
dann aus diesem Stoffe die Welt gebildet habe. Diese Lehre sei, so
Avill Ewald (Jahrbücher der bibl. Wissenschaft, 1.) uns überreden, der
hebräischen Religionsanschauung fremd und ihrer unAvürdig. Dieselbe
lasse allerorten sonst die Dinge der Well gleich in ihren ersten Anfängen fertig und gestaltet aus Gottes SchöpferAvorte hervorgeben. Der
Verfasser des „Buches der Ursprünge" freilich habe in seinem persönlichen BeAvusslsein der aus dem polytheistischen Heidenlhum auch zu
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den Hebräern gedrungenen Vorstellung eines chaotischen Urstofls Raum
gegeben. Doch sei diese Vorstellung auch für ihn noch Avenigstens in
sofern von dem ächten monotbeistischen Schöpfungsbegriffe geschieden geblieben, als er das ^Mbl inin doch nicht zu einem Ergebnisse
des ersten Schöpfungsacles mache, sondern dasselbe, als vor aller Schöpfungsthat gegeben, jenem ersten Acte nur voraussetze. Als solcher
Act nämlich Averde die Schöpfung des L i c h t e s dargesteUt; der zweite
Versikel enthalte einen ZAvischensatz. (So neuerdings auch Runsen in seinem Bibelwerke; nur dass dieser alles, Avas zAvischen dem rr'iDN'iS
und den Worten des dritten Versikels in der Mitte steht, diesem vermeintlichen Zwischensätze zuschlagen AvUlj. Darum sei auch die Bedeutung des "p^lNil eine andere in dem ersten, eine andere in dem zweiten Versikel, d o r t bezeichne es, nebst dem D";731Bin, die aus dera
Chaos ausgeschiedenen Grosstheile der jetzigen Welt, h i e r das Chaos
selbst. — Es isl Avobl nicht nöthig, auf die Unwahrscbeinlichkeil eines
so raschen Wechsels der Bedeutung eines und desselben Wortes ausdrücklich binzuAveisen; ein Wechsel in dem später Folgenden rauss
allerdings zugegeben werden. Denn Avenn, nicht im zAveilen Versikel
blos, sondern bereits im ersten, das Wort ,,Erde" unzAveifelhafl (wie
so vielfach in allen mythologischen Kosmogonien) die Bedeutung des
aUgemeinen Weltsloffs bat: so tritt dagegen die specifische Bedeutung:
feste Erdmasse im Gegensatze der flüssigen Elemente und besonders
im Gegensatze des HimmelsgeAvölbes, mit V. 10 ein, vom Verfasser
der Urkunde ausdrücklich abgeleitet aus einera gütllichen Acte der Namengebung. Dem entsprechend wird schon V. 8 die damit correspondirende specifische Bedeutung des Wortes Himmel auf einen beslimmten Zeitpunct der Namengebung zurückgeführt. Auch dieses Wort muss
daher V. 1 noch in einer andern Bedeutung gebraucht sein; es muss
enlAveder nach der- durch den sonstigen Wortgebrauch des A. T. vielfach unterstützten Auslegung aller Kirchenlehrer (§ 556) die vorcreatürhche LicblAvelt, die Nalur in Gott bedeuten, oder seine Bedeutung
rauss, in einer auch sonst jenem Wortgebrauch nicht unangemessenen
Weise, mit der Bedeutung des Wortes Erde zusammenfliessen. (Den
Philon scheint hauptsächlich dieser Umstand, die veränderle Bedeutung
der Wörter Himmel und Erde, dazu veranlasst zu haben, das gesammte
Werk des ersten Schöpfungslages idealistisch zu deuten und die reale
Schöpfung erst mit V. 6 beginnen zu lassen). Die Auslegung Ewalds
aber ist ein VerzAveiflungsstreich, doppell verAvunderlich an einera Forscher, der sonst tiberall so nachdrücklich die Selbstständigkeit der hebräischen Weltanschauung, ihre Reinheit von allen heidnischen Mythologumenen zu betonen hebt. Wie unwahrscheinlich, dass ein solches Mythologuraenon dennoch gleich in die erste Zeile der heUigen Ueberlieferung soUte Eingang gefunden haben! Es ist offenbar ein dogmatisches Bedenken, Avas diese Auslegung dera sonst so grtindlichen Bibelkenner
eingegeben bat; aber ein solches, dem gegenüber Avir zu bemerken
nicht urahin können, dass, eine Schöpfung aus dera zuvorgeschafl'enen
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Chaos des hebräischen Jehova für unwürdig hallen, so viel heisst ,^ als,
die Schöpfung überhaupt für seiner unAvürdig halten. Denn, um es noch
einmal zu sagen, der freie SchöpferwiUe der Gottheit schafft das Chaos,
AveU er ohne das Chaos gar nichts Anderes Avürde schaffen können.
Er schafft es, weil die Selbstständigkeit, Avelche er seinen Geschöpfen
zugedacht hat, nur dadurch für sie gewonnen Averden kann, dass sie
sich selbsllhätig aus dem Chaos emporarbeiten. Dies die grosse Anschauung, Avelche im hebräischen Monotheismus sich zAvar aus der
Grundlage kosmogonischer Anschauungen des Heidenthums enlAvickell
bat, aber bereits in der mosaischen Urkunde zu einer Durchbildung
gediehen ist, die es unzulässig macht, hier noch von stehen gebhebenen Resten heidnischer Kosmogonie zu sprechen. Dass diese Anschauung der übrigen Bibel fremd sei, davon Avird Keiner sich überreden, Avelcber die Bedeutung von Zügen der Art in ErAvägung zieht, wie
die prägnante Verwechslung des Multerschoosses milden •j.*'ni^-nrrnn in
Stellen Avie Ps. 139, 15. Hieb 1,21, oder Avie die so ausdrücklich auf die mosoaischen Schöpfungstage zurückAveisenden Worte des Apostels: 2 Kor. 4,6.
575. Dass nach vohbrachler Arbeil der sechs Tage Gott am
siebenten Tage der Ruhe pflegt: mit diesem Bilde Avird von der
iieiligen Sage das SchöpfungSAvort als zu einem Avenigstens vorläufigen
Abschlüsse gediehenes, bei einem Avenigstens einslAveihgen Endziele
angekomraenes bezeichnet, ira Gegensatze jener heidnischen Kosraogonien, deren keine auf dera ihnen geraeinsaraen Boden phantastisch
rehgiöser Wellanschauung einen solchen Abschluss hal finden können.
Ihnen allen gegenüber, Avelche den Faden des Processes der Gölterzeugung und Wellengebärung ins Unendhche würden fortgesponnen
haben, wäre nicht die produclive Kraft der Idee ihnen früher ausgegangen, als der Stoff dichterischer Forlbildung, Avar zuerst dera
Monotheisraus der Offenbarungsrehgion die Erkenntniss aufgestiegen,
dass rait der schöpferischen Ausprägung des Ebenbildes der Gottheit
in der Persönlichkeil des Menschen die Schöpfungsarbeit zwar nicht
ihr letztes Ziel, Avohl aber einen Ruhepunct erreicht, wodurch in der
irdischen Daseinssphäre der nach ein für allemal festgestelltera Gesetz
in sich zurückkehrende Kreislauf mechanischer BcAvegungen und
organischer Lebensfunclionen an die Stehe jenes Werdekampfs der
Elemente tritt, welcher einera noch nicht erreichten Endziele zustrebt.
Dass der Gedanke des SecbstageAverkes einen raylhologischen
Hinlergrund hal, das würden wir für Avahrscheinlich halten müssen,
auch wenn Avir nicht unterrichtet Avären von der bedeutenden Sechszahl in der Sage des Volkes der Arier, dessen vorgeschicbthcher Zusammenhang mit der hebräischen ReligionsentAA'ickelung trotz aller
dagegen erhobenen Bedenken doch kaum einera Zweifel unterliegen
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möchte. Daraus aber folgt nicht, dass nicht die hebräische Sage
ihrerseits bei Aufnahme dieses sinnbildlichen Zuges eine andre ihr
eigenlhüraliche und nur in ihr mögliche Bedeutung hineingelegt haben
könne. Dergleichen Umdeutungen sind bei jeder Ueberlragung syrabohscher Züge aus einem volkslhümlichen Mylhenkreis in einen andern
nicht die Ausnahme, sondern die Regel; sie müssen, in Kraft der
idealen Productivilät, worauf alle mythologische Anschauung beruht,
die Regel sein. In der Urkunde selbst finden wir die Sechszahl in
einen Zusammenhang gebracht mit der als Palladiura der heiligen
Nationalsitte betrachleten Sabbatfeier. Wir finden vom Verfasser der
Urkunde die von ihm selbst (Gen. 2, 2) aus diesera Zusammenhang
entnommene Erklärung der Sabbatfeier, dieses „ewigen Rundeszeichens"
(tzibisb niN Exod. 31, 17) zwischen Jehova und seinem Volke, auch
in seinen nachfolgenden Erzählungen (Exod. 20, 11. 31, 17) auf das
NachdruckvoUsle betont. Dies wird uns ein Wink sein, dieselbe für
elAvas mehr, als einen flüchtigen Einfall, veranlasst durch das zufäUige
Zusammentreffen der mythologischen Schöpfungsperioden mit den sechs
Tagen der von den Hebräern angenommenen Wochenrechnung anzusehen. Den Grund für sie haben Avir aufzusuchen in der Bedeutung der
Sabbatfeier selbst. Die Beziehung, in Avclche eine spätere Schrift
(Deuteron. 5, 15) jene Feier setzen Avill auf die ehemalige Dienslbarkeil des Volkes im Lande Aegyplen und auf die Befreiung von dieser
Dienstbarkeil: diese Beziehung raag scheinbar nur eine äusserliche
sein; aber auch in ihr kann leicht ein tiefergreifendes Bewusstsein sich
verborgen haben. Die Ruhe des Sabbats sohle als Erinnerungszeichen
dienen und als Ausdruck des Dankes für die Erlösung nicht blos A'on
dem leiblichen Knechlesdiensl, sondern auch von der Verknechlung des
Geistes, welche für die Anhänger heidnischer Religionsdienste unausbleiblich hervorgeht aus der für ihr BeAvusslsein unauflöslichen Verwickelung ihrer Göttervorstellungen mit der Scböpfungsarbeit. Dera
priesterlichen Volke (üj'n^j ii:iT tU^ihiD t-ghp2 Exod. 19, 6) sollte
durch dieses charakteristische Institut des mosaischen Cultus das bleibende Zeichen (n'lN) für das Verhältniss zwischen Gott und dera Volke
Israel (Ezech. 2 0 , 12), es sollte ihra dadurch zu wiederkehrenden
Zeiten für alle seine Glieder die entsprechende Ruhe zu Thed werden,
welche in Aegyplen die Priesterkaste genoss, sie, die eben durch diese
ihr gegönnte Ruhe nach der Beraerkung eines Allen (Arist. Metaph. I, 1)
zur ersten Begründerin einer edleren menschlichen Bildung geworden isl.
Dem entsprechend durfte und mussle auch die Gollbcit, um als nalurfrei im
ächten Sinne des volkslhUmlichen Monotheismus erscheinen zu können,
ihrer Schöpfung gegenüber als r u h e n d vorgestellt werden; in einer
Weise jedoch, wodurch die unablässige Fortdauer ihrer Thätigkeit im
böhern geistigen Sinne nicht beeinträchtigt Avird. Dahin geht, mit ausdrücklichem Hinblick auf die Sabbatvorstellung, auch die authentische
Deutung aus dera Munde des Heilandes: Joh. 5, 17. Derselbe Gedanke findet sich mehrfach ausgesprochen bei allen Kirchenlehrern

(z. B. bei Augustinus im vierten Buch de Gen. ad lit.) und mit besonderer Vorliebe ausgeführt in der Bundestbeologie des Coccejus (vergl.
Gess, Gesch. d. prot. Dogm. II, S. 37 7 f.), begünstigt, Avie er es in
mehrfacher Weise ist auch durch Schriftstellen Avie Ez. 20. Sir. 24, 7.
Hehr. 4, 3—5. Der eigenthche Sinn dieser Götterruhe liegt in dem
Genügen, welches der Geist des Schöpfers in dem Dasein von Seelen,
ja es isl nicht zu kühn zu sagen, in der Lebensgemeinschaft mit
Seelen findet, die sein Ebenbild an sich tragen. Hierauf scheint u. a.
der sonst so seltene Ausdruck d?:"! (Exod. 31, 17, vergl. 23, 121,
um seiner Verwandtschaft mit 'dzt Avillen, hinzudeuten. In einem
Sinne, dem hier von uns angedeuteten verAvandt, AviU der Verfasser
der Pseudocleinenlinen (Homil, II, 22J erst Christus als den eigentlichen Schöpfungssabbal betrachtet Avissen. Die einfachere Anschauung
der Urkunde steht an und für sich in dem unzAveideuligslen Zusammenhange mit der den Heiden, auch den heidnischen Philosophen gegenüber (Orig. c. Geis. IV, 74. 98) von der ältesten Christenheil mit so
klarem Bewusstsein festgelialtenen Zuversicht, dass Gott um d e s M e n s c h e n w i l l e n die Well erschaffen hat.
Durcb die Betonung der Ruhe nach vollbrachtem Schöpfungswerke
Avird iudirecl das Werk selbst als A r b e i t bezeichnet. Es kann schon
hienacb kein ZAveifel sein, dass diese Urkunde das dieser Ruhe vorangehende Thun Avirklich als einen Kampf, als ein Ringen rait dem
Stoffe, und die Folge der TagCAverke als eine Avirkliche zeitliche Succession betrachtet wissen AVUI, nach jenen oben von uns noch nicht
an ihrer rechten Stelle (§ 555) angeführten Worten Luthers, und
gegenüber der verkehrten auf Deuteron. 32, 4. Sir. 18', 1 fälschlich
gestützten Ansicht, zu der sich auf den Vorgang Philons so viele ältere
Kirchenlehrer bekannten, von einer nur begrifflichen, nicht zeitlichen
Folge, und elien so auch gegenüber der nicht minder misverständhchen
Meinung Neuerer (vergl. z. B. Buddeus Inst, theol. dogm. p. 339),
Avelche diese Folge zwar anerkennen, aber auf ein Avillkülirlicbes Belieben der Gottheit zurückführen. Auch dass ein jeder der sechs Tage
durch die Worte bezeichnet AA'ird: ,,und so ward aus Abend und
Morgen der erste (zAA'eite, dritte) Tag," auch dies ist in diesem Sinne
nicht ohne Bedeutung. Ich finde schon bei früheren Auslegern die aus
richtigem Verständniss des Sinnes der Urkunde hervorgegangene Beraerkung, dass mit diesera Gegensatze von Abend und Morgen der
Gegensatz von chaotischer VerAA'irrung und durch das Schöpfungswort
hervorgerufener Ordnung innerhalb jeder einzelnen Schöfungsperiode
bat sollen ausgedrückt werden. — Die kosmogonischen Vorstellungen der
Indier lassen nach jedem einzelnen Schöpfungsacte die Wiederkehr des
Chaos sich ankündigen in einem unsichern Zwielicht, welches periodisch Aviedereintritt an die Stelle des heUen Tageslichts.
576. Nicht minder bedeutsam, als die Anordnung des Ganzen,
ist für die der beUigen Urkunde zura Grunde hegende Gesaramlanschauung die gleicbraässig Aviederholte Forrael, in welche sie die
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Erzählung der einzelnen Schöpfungsacte kleidet. Sie unterscheidet
bei jedem einzelnen dieser Acte das schöpferische W o r t oder den
schöpferischen Buf,*) das heisst die nach Beschluss des schöpferischen
Willens durch die Kräfte der göllhchen Nalur dem bereits geschaffenen Stoffe gegebene Anregung zur Thätigkeit der ihra eingepflanzten Kräfte; sie untersclicidet, sage ich, solches Wort oder
solchen Ruf immer aufs Neue Avieder von der Genehmigung des Erzeugnisses der in der Materie vorgehenden Werdeprocesse durch den
gutheissenden, genehmigenden Willen der Gottheit (^3 tZj-rr'bN «"i^i
Diu). In dieser Unterscheidung liegt unzAveideutig eingewickeU che
entsprechende Unterscheidung eines ZAA'ischen beide göttlichen Acte in
die Mille tretenden Gescliehens, Avelches Avir als vorgehend nicht in
der Gottheit selbst, sondern in dem durch sie zur zeugenden Thätigkeil angeregten Wcltstoffe zu denken solchergestait durch die eigenen
Worte der Urkunde angeleitel AAerden. Und so Avird denn auch von
der Urkunde selbst der Weltstoff samral den in ihn bineingelegleii
Kräften deutlich als das Mittel bezeichnet, Avodurch sich der von dem
freien Wihen der Gottheit angelegte SchöpfungszAveck in gegenständlicher Wirklichkeit vohziehen sollte.
*) Vergl. die prägnante Bedeutung von Nip in Stellen, Avie
Ezech. 36, 29. 2. Gor. S, 1 — xulet ru /.ir) bvru cogbvru. Rom.4, 17.
In der Urkunde selbst hat das Wort bekanntlich die Bedeutung des
Namengebens.
Seit alter Zeit haben die öfters Aviederholten Worte S"'~'"?WN; -I7.^N^T
die Aufmerksamkeit der Ausleger auf sich gezogen. Auch dies Avurde
nicht unbemerkt gelassen, dass dieselben nicht hei dem ersten, sondern
nur bei den nachfolgenden Schöpftmgsaclen vorkommen. Es lag nahe,
dies so zu deuten, Avie es der Verfasser eines in mehrfacher Beziehung
nierkAvürdigen apokalyptischen Buches ohne ZAveifel erst der christlichen Urzeit, des s. g. vierten Esrabuches, gedeutet bat, Avenn er in seiner
Recapitulalion der mosaischen Urgeschichte jeden
nachfolgenden
Schöpfungsacl einführt in Gestalt eines Befehles, Avelcher an die bereits geschaffenen Creaturen ergeht, dieses Neue hervorzubringen.
Möglich, dass sie, diese so nachdrucksvoll ausgesprochene Formel des
mosaischen Scböpfungsbericbts, ihren Anlheil hat an der AusbUdung
des Logosbegriffs bereits in der alexandriniscben Schule; in den AnfangsAvorlen des Prologs zum johanneischen Evangehura dürfte ein
stillschweigender Hinblick auf sie nicht zu verkennen sein. Wie aber
dem auch sei: Avenigstens nach erfolgter Ausbildung der speculaliven
Logoslehre konnte die Deutung nicht ausbleiben, dass mit jenen Worten
(in specifischer AnlheU des göttlichen Logos am Werke der Weltschöpfung habe sollen bezeichnet Averden. Und so finden Avir denn
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überall AA'iederhoit von den Lehrern der Kirche diesen Ausdruck der
alten Urkunde, verbunden mit den prägnanten Worten des 33sten, des
148sten Psalraen u. s. AV. angeführt an der Spitze der von ihnen bereits dera alten Testamente enlnomraenen BcAveise lür die göttliche
Dreieinigkeit, und für die Stelle, AA'elche darin der Begriff des Logos
einnimmt. Auch Luther hat in seiner Auslegung der Genesis und andei-AVärts grosses Gewicht darauf gelegt, dass das in der Wellschöpfting
von Gott gesprochene W^orl eines und dasselbe sei rait dem in Christus
Mensch gcAA'ordenen. ,,Denn der Sohn hat in sich ein Bild nicht allein
der göllhchen Majestät, sondern auch aller andern Creaturen. Darum
Averden sie durch ihn Avcsentlich geschaffen" (WW. Leipz. Ausg. !,
S. 316). Dagegen wird das „und Gott sah, dass es gut war" auch
von Luther nicht auf den Logos, sondern auf den Geist bezogen (vergl.
ebendas. XIII, S. 144), wie schon zuvor von Augustinus. — Hal nun
jetzt bei der Deutung jener altteslamenthchen Stehen die direcle Beziehung auf das Trinilälsdogma der Einsicht weichen müssen, dass
fetzleres als Dogma von späterer Entstehung isl: so hat dagegen die
in der Formel ehemals geAviss nicht mit Unrecht vorausgesetzte Bedeutsamkeit eine Unterstützung gewonnen durcb die analogen Formeln
heidnischer Kosmogonien, durch die Wendungen, womit namentlich die
indische .^lylhologie der schöpferischen Thätigkeit ihres Urwesens eine
Versenkung in die innere Welt seiner Gedanken, ein innerliches Sprechen
mit sich selbst vorangehen lässt. In der Thal Avird, bei richtigem
Verständnisse der speculaliven Bedeutung des Dreieinigkeitsbegriffs und
seiner geschichtlichen Beziehungen, der Ausleger kaura ein Bedenken
tragen dürfen, den allgemeinen Zug der Gedankenentwickelung, welche
in der Trinilätslehre ihren Abschluss finden sollte, Avie mehrfach sonst
in aUerhand heidnischen und allleslamenthchen Anschauungen, so auch
in der biblischen Scböpfungsgeschiclite Aviederzuerkennen: um so
Aveniger, je weniger er dabei den Aviederkebrenden Parallelismus des
Ausdrucks, AVomit die Erzählung jedes einzelnen Schöpfungsacles begonnen, mit demjenigen, Avodurch sie beschlossen Avird, ausser Acht
lässt. Es ist nur ganz folgerecht, Avenn Augustinus, nachdem er
jenen AnfangsAVorten die Deutung gegeben, in Avelcher ihm so \'iele
Ausleger nachgefolgt sind, dann in entsprechendem Sinne die paraUele
Formel auf die specifische Thätigkeit des G e i s t e s deutet. — Für
uns freUich, Avenn wir uns dieser Deutung anschliessen, versteht es
sich, dass der trinitarische Gedanke nicht in solcher Weise dorobgefübrl Averden kann, als solle in dem „Sprechen" n u r der ,,Sohn",
das heisst nach unserer früher gegebenen Deutung, nur Geinüth und
Ira-aginalion, in der Bekräftigung n u r der ,,Geist", das heisst der götlhche LicbeAvUle, als das Thätige gelten. Aber darail Avird nicht ausgeschlossen, dass nicht jene Unterscheidung der Momente des Schöpfungsacles zuletzt auf demselben Principe beruht, Avie die trinitarische
Unterscheidung der Moraenle des Gottesbegriffs. Die Schöpfung ist,
wie öfters gesagt, a u s der Materie; die Materie aber vertritt für sie
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(§ 542) die SleUe der absoluten Daseinsraöglichkeit, welche enthalten
isl in der Gottheit des Vaters. Sie isl also, wenn auch nur raillelbar,
aus dem Vater; durch den Sohn aber, d. h. durch die ira vorweltlichen Logos zur Einheil eines lebendigen, persönhchen Charakters
verbundenen Kräfte der innergölllichen Nalur (§ 453 f.) wird sie dem
göttlichen WiUensgeiste und der in ihra enthaltenen Idee des Guten
zugebildet. Nur ein Geschöpf, welches so, Avie es aus dera durch die
von dem göttlichen Logos ausgehende Anregung (rj nQwrij oQ/iirj
rov voeQov xivrjf.iurog, rovro Xöyog iarl rov d-eov. Euthym. Zigab.)
in Gang gebrachten spontanen Werdeprocesse hervorgegangen war, von
dem das Ergebniss dieses Werdeactes prüfenden Goltesgeiste in seiner
Gesammtbescbaffenbeit als „gut", d. b. als dem Inhalte seines LiebeAvUlens gemäss befunden ist, nur ein solches Geschöpf Avird endabschhesslich von diesem Willen ira Dasein b e s t ä t i g t , das heisst als
wesentliches, beharrendes Glied in die Reihe der Moraenle des Gesararat-,
beslandes der Schöpfung aufgenoraraen. Dies und nichts anderes
AvoUlen auch die allen Kirchenlehrer sagen, Avenn sie den Sohn als
den werklhätigen BUdner (drj/.iiovQybg, ro drjf.uovQyty.öv), den Geist
als das Princip der Vollendung des Weltahs (TO reXeiwrixöv) zu bezeichnen liebten. Der erste dieser Ausdrücke, seit Clemens und
Origines ein solenner im Wortgebrauche der alexandriniscben Schule,
lässt schon durch die Erinnerung an Plalon seine Besliraraung erkennen,
das Moment eben nur des Formens und Geslaltens einer zuvorgegebenen Materie ausdrücken zu soften.
577. Auf diese Urkunde also, die hier von uns nach ihren
hauplsächhchsten Charakterzügen bezeichnete, findet sich die philosophische Glaubenslehre angcAviesen, nicht ura aus ihr den vollständigen Stoff, wohl aber ura auf dera ihr vorgezeichneten Erfahrungsvvege die allgeraeinen, theologischen Principien zu gCAvinnen ftir die
Lehre von der Wellschöpfting, innerhalb der Grenzen, in welchen
sie den Inhalt ftir den gegenAvärtigen ersten Abschnitt ihres zweiten
TheUes bUden wird. Nicht darin, dass sie diesen Führer gewählt
und seiner Leitung sich anvertraut hat, nicht darin bestand der Irrthum der allen kirchlichen Dogmatik in ihrera vielseitig und, trotz
des die ganze Schöpfungslehre durchAvaltenden Grundraisverslandes
ira Ganzen, trotz des Mangels an gediegenen, Avissenschaftlichen Nalurerkenntnissen überall im Einzelnen, nicht seilen geistvoll durchgearbeiteten Artikel von dera „Sechstagewerk". Es bestand derselbe vielraebr nur darin, dass sie den gesamralen Inhalt der Erkenntniss,
Avelche von ihr angestrebt ward, allein aus den Worten jener Urkunde entnehmen wollte. Wir befleissigen auch in diesem Abschnitte
unserer Arbeil uns des entsprechenden Verfahrens, wie in den vorangehenden, wenn wir aus den Worten und Winken der göttlichen
WEISSE, philos. Dogm. 11.
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Offenbarung die leitenden Gesichtspuncte entnehmen für eine Untersuchung, deren sachhcher Inhalt nicht aus ihr allein, sondern stets
zugleich aus den reich strömenden Quellen empirischer und philosophischer Wellerkenntniss zu schöpfen ist.
578. Nicht aber für die gesararate Schöpfungslehre, nicht für
den ganzen Inbegriff der theologischen Lehren, welche unter dera
Namen einer Crealionslheorie zusararaengefasst Averden können, nehmen Avir diese Bedeutung der Elohistischen Urkunde in Anspruch.
Die Elohislische Urkunde, obgleich ihr die Voraussetzung nicht fremd
ist, aus Avelcher die Möglichkeit einer Abweichung des Schöpfungsprocesses und des aus ihm hervorgehenden Daseins von dera schöpferischen LiebcAvillen der Gottheil philosophisch aUein erkennbar ist
'(§ 576), Aveiss dennoch ihrerseits Nichts von einer Avirkhch erfolgten
Abweichung, Nichts von den Tbalsachen creatürhchen Daseins und
Geschehens, Avelche die Schrift anderwärts unter dera Naraen der
Sünde und des Bösen begreift. Nun aber ist, ohne Berücksichtigung
der Wirklichkeit dieser Tbalsachen und rait ihnen der von Seilen des
göttlichen SchöpferAvillens gegen sie erfolgenden Gegenwirkung, die
Erkennlniss jenes Processes noch nicht jene vollständige, wie sie
von der Wissenschaft des christlichen Glaubens anzustreben ist.
Darum hal Letztere die leitenden Gesichtspuncte zur Ergänzung des
dort noch Fehlenden aus andern Theilen der Schrift zu entnehmen,
und zwar zunächst, wie wir später nachweisen werden, aus der
J e h o v i s t i s c h e n Schöpfungssage.
579. Für die Aufgabe des gegenAvärtigen Abschnitts unserer
Darstellung ergiebt sich, auf Grund jenes bereits erwähnten Unterschieds in der Beschaffenheil der Aufgaben ihres zweiten TheUs
(§ 567), aus der Eigenlhürahchkeit des biblischen Textes, den wir
an seine Spitze stehen, folgende nähere Uragrenzung. Derselbe
wird, dieser Eigenlhürahchkeit Rechnung tragend, in welcher er den
oft'enbarungsmässigen Ausdruck für eine Unterscheidung antrifft,
Avelche auch aus andern Gründen als eine Forderung der Wissenschaft erscheint, den Schöpfungsprocess darstellen nur nach der
Seite seiner Allgeraeinheit und rein theologischen Nothwendigkeit;
nur in denjenigen seiner Züge, von denen Avir anzunehmen Grund
haben, dass sie nicht der irdischen Region eigenlhüraliche, sondern
in ahen Regionen der Schöpfung die näralichen sind. Ausgeschlossen
von dem Inhalte dieses Abschnitts bleibt daher fürerst noch das ahes,
Avas im empirischen Bereiche d e r Schöpfungsregion, in deren Mitte
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und an deren Spitze der Geist des Menschen sich gestellt findet, zu
denjenigen Momenten der EnlAvickelung zählt, Avelche, Avio die Sünde
und ihre Folgen, Aveder nach ihrem Dass, noch nach ihrem Was und
Wie, als gleichmässig in ahen Begionen der Schöpfung eintretende
zu achten sind.
Die Elohislische Schöpfungsurkunde bat für den ersten Abschnilt
unsers zAveilen Tbeiles eine Bedeutung, die AA'ir jener vergleichen können, Avelche für das Ganze der Glaubenslehre die alte regula fidei
hat (§ 192), oder jene drei grossen LebensAvorte des HeUandes, die
Avir als den eigentlichen Kern der drei Artikel der Glaiibensregcl
aufgezeigt haben (§ 287). An ihr hal sich, ähnlich Avie an letzterer,
in der Zeit ihrer ersten Begründung die Theologie des Christenthums
zurecht gefunden, damals, als es ihr nächstes und dringendstes Bedürfniss Avar, aus den phanlaslischen Irrgängen des Gnoslicimus den Ausgang zu gCAvinnen, Avelchcr von den einfachen kosmogonischen Anschauungen jener Urkunde ganz eben so Avcit abgeirrt Avar, Avie von der
grossen theologischen Gesammtanscbaiiung der Glaubensregel. So sehen
wir frühzeitig in der kirchlichen Literatur die Abhandlungen beginnen
über das ,,Hexaeracron", von vorn herein mit vorAviegender Hinneigung zu einer a l l e g o r i s c h e n AuslegungsAveise, deren für den
Standpunct der im Entstehen begriffenen theologischen Wissenschaft
allerdings unausAveichlicbes Bedürfniss (vergl. §. 293) man gerade an
dieser Stelle sich zu deutlichem BeAvusslsein brachte. (,,Denn welcher
Vernünftige wird glauben AvoUen, dass es einen ersten und zAveilen
und dritten Tag, einen Abend und Morgen ohne Sonne gegeben habe
und Mond und Sterne"? Orig.) Die später nachfolgende Systematik
der kirchlichen Glaubenslehre hal diesen Abhandlungen ihren Platz angCAviesen in dem mit arcbiteklonischer Kunst geordneten Gliedbau des
Ganzen, und nur erst neuerdings isl dieser Platz ihnen slrcilig gemacht AVorden durch die Verzichlleistung der modernen theologischen
Scbide auf alle Nalurkenntniss und Naturforschung. Den herrschenden
Vorurtheilen über das Verhältniss der Theologie zu Philosophie und
Naturwissenschaft gegenüber raag es ein geAvagtes Unlernehincn scheinen, der Lehre von dem ,,SechstageAverk" jenen ihren alten Platz jetzt
aufs Neue zu vindiciren, Avenn auch nicht im Sinne Aveder des allen
Buchslabenglaubens, noch des eben so alten, ins Vage und Abenteuerliche sich verirrenden Allegorismus. Aber der Grundgedanke unsers
Werkes fordert unabweislich einen Abschnilt, welcher für die fnteressen Iheologisch-phUosophischer Wissenschaft das Entsprechende leistet,
was für die Unraillelbarkeit des Offenbarungsglaubens die Elohislische
Urkunde. Es kann für uns nicht davon die Rede sein, die Erkennlniss, welche dieser Abschnilt geAvähren soll, aus keiner andern Quelle
schöpfen zu Avollen, als eben nur aus den Worten der Urkunde selbst,
mit gelegentlicher Ilerbeiziehnng einer oder der andern sonstigen BibelsleUe. Allein die Elohislische Urkunde bat uns als das kanonische
4*
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Document zu gelten, durch welches sich das Vorhandensein des Begriff's
der Weltscböpfung, der Wehschöpfung als eines Wcrdcprocesses, der über
die Gesaramtheit .alles Daseienden, also über die Unendhchkeit der Zeil und
des Raumes sich erstreckt, der überall von dem Untern zura Obern,
A'on der Materie zura Geiste aufsteigt, in Gott ursländet und im creatüriichen Ebenbilde der Gottheit sein Ziel erreicht — durch welches,
sage ich, das Vorhandensein des Begriffs der Weltscböpfung in diesem
allein vor der Wissenschaft hallbaren Sinne sich als religiöse Erfahrimgstbalsache auch dem von eigenllicher Wissenschaft noch unberührten Menschengeiste bezeugt. Die Avirkliche Erkenntniss des
Schöpfungsprocesses, Avelche aus jener rehgiösen Erfahrung, worin die
ä u s s e r e Welterfahrung als aufgehobenes Moment enlhallen isl, durch
Avissenschaflliche Speculalion hervorgezogen Averden soll, isl in jene Urkunde, in das felsige Gestein jener lakonischen Bibehvorle Avie ein verzauberter Geist hineingebannt: sie harrt daselbst eben nur des Befreiers,
Avelcher den Zauber lösen soU. — Uns in der nachfolgenden Darstellung bei aller Freiheil der sachlichen Untersuchung doch eng an
die Gedankenfolge, oll selbst an die Worte der biblischen Urkunde
anzuschliessen: das Avird e r m ö g l i c h t durch die eben ausgesprochene
Anerkennlniss Uirer Bedeutung. Gefordert aber wird es durch die
aUgemeiue Stellung unserer Wissenschaft zu der in der Bibel urkundlich niedergelegten religiösen Gesararaterfabrung des menschlichen Geschlechts, Avelcbe dieser urkundlichen Ueberlieferung den Charakler
geschichlhcher Gollesoffenbarung zugCAviesen hal.
B) M a t e r i e und G e i s t in d e r U r s c h ö p f u n g .
580. Aus der Erkenntniss, welche wir am Schlüsse unsers
ersten Theils von der d y n a m i s c h e n Nalur des aus dera ersten
Schöpfungsacte hervorgegangenen Wellstoffes gewonnen haben, ergiebt
sich, A'erbunden rait der Einsicht (§ 562), dass dieser Stoff ira
strengsten Sinne nur Einer ist, schon für sich rait voher, wissenschaflhcher Evidenz die Nölhigung, ihn, diesen Stoß in seiner Urgestall als eine rait gleichraässiger, vöhig ununterbrochener Stetigkeit
in Form einer g a s a r t i g e n , e l a s t i s c h e n F l ü s s i g k e i t über den
unendhchen Baura verbreiteten oder gleichsam ausgegossenen Masse
zu denken. Mit diesem Ergebnisse metaphysischer, metaphysischtheologischer Speculalion begegnen sich die wissenschaftlichen Voraussetzungen über den letzten Grund der Wellentstehung, welche in
neuerer Zeit von Seilen der empirisch - raalheraatischen Forschung,
der Astronomie und Physik, iraraer allgeraeiner angenoramen und
rait iraraer grösserer Zuversicht in ihre Wahrheit und Unlrüglichkeil
estgeslehl Avordi^n sind.
581. Solch doppelseitiger Forschung vertrauend, deuten wir

53^
derazufolge die Prädieale, Avelche, den Chaosbegriff der kosmogonischen Mythen des Heidenthums umschreibend, die heihge Urkunde
der mosaischen Ueberheferung der „Erde", das heisst (§ 574) dera
UrStoffe als solchera beigelegt hat, in einera Sinne, der mit dera
Besullate jener Forschung zusarainentriffL „Wüst und öde war die
Erde und Finslerniss bedeckte ihre Fluthen"; das heisst: alle Unterschiede des räumhchen Daseins, alle Forraen und Eigenschaften
crealürlicher Dinge ruhten oder schlummerten, samral dera Princip
ihrer Unterscheidung, dera allgemeinen Wellhchte (§ 604 f.), aufgelöst als blosse Möglichkeiten in jenera UrAveltendunste. Durch diesen Begriff des Urzustandes der Wellraalerie, wenn er rait der vollen
Schärfe und Klarheit mathemalischer und metaphysischer Speculalion
gefasst AA'ird, Avelche allein ihn in den Rang einer wissenschaflhch
begründeten Wahrheil erheben kann, sind von dera Begriffe des
Ursloffs und durch ihn von den Begriffen der Stoffe, woraus die körperlichen Dinge der Wirklichkeil zusararaengeselzt sind, ahe atoraislischen und raonadologischen VorsteUungen für iraraer ausgeschlossen.
Gelrübt einigermassen und verkümmert, Avie sie es leider waren
durch die irrlhürahche Voraussetzung einer ursprünglichen Mehrheit von
Ursloffen (§ 562), sind die Schlussparagraphen unsers ersten Tbeiles
nicht dazu gelangt, direct den Begriff auszusprechen, der in seinen
vollen Werlh, in seine eigentliche Bedeutung erst durch Berichtigung
jenes Irrlhuras eingesetzt wird: den Begriff der ursprünglichen Existenzform der Weltmalerie als einer l u f l a r t i g e n F l ü s s i g k e i t , als, Avie
man es schon öfters ausgedrückt bat, eines , , W e l t e n d u n s l e s " .
GleichAvohl lag der dort ausgeführten objecliv-idealisliscben Anschauung
des Wesens der Materie dieser Begriff' am nächsten. Er drängle sich
uuwillkührlich auch unserer Darstellung auf, als sie die an jene ihnen
nicht zukommende Stelle versetzten Bruchtheile der schon durch weitere Schöpfungsacte (§ 592 ff.) in sich gespaltenen Urmaterie, die chemischen Elemente, als ,,Eleraenlargeister'' (§ 554) bezeichnete. Er
würde sich als der näcbslliegende, ja als ein unuragänglicber, wissenschaftlich nothwendiger, bereits der von Kant unlernoramenen ,,dynamischen Construclion der Materie" aufgedrängt haben, AVäre Kant bei
seiner Construclion zu einer gleichen Klarheit gelangt über den Begriff der expansiven Grundkraft, Avie über den Begriff der a t t r a c l i ven. Die ,,expansive Grundkrafl" ist nicht zu verwechseln, womit
Kant, bei aller Polemik gegen den Atomismus in Bezug auf diesen
Punct noch in atoraislischen VorurlbeUen befangen, sie verwechselt
hat (§ 551), mit der Kraft der Repulsion oder Anlilypie. Diese
ist allerdings auch eine Grundeigcnschafl der Materie, ja sie isl
CS noch in eigenllicberem Sinne, als die Exjiansivkraft-, welche eine
Voraussetzung, ein ideales Moment des Begriff's der Materie isl viel-
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mehr, als ein Attribut derselben. Aber sie darf nicht zur Allractivkraft, zur Gravitation in Gegensatz gesteht Averden, da sie vielmehr
ihrerseits auf Voraussetzung derselben beruht. Die ,,Expansivkraft"
ist eben nichts anders als das in dem Begriffe der Materie enthaltene
Moment unendlicher R a u r a b e j a h u n g , die ,,Atlractivkrafl" das ihr
gegenüberstehende Moment eben so unendlicher R a u m v e r n einu ng
( § 5 5 2 ; vergb die dort angeführte Abhandlung der Fichle'schen Zeilschrift).
Sie bat als solche bereits in der „Nalur in Golt" ihre SleUe, Avährend
die Gravitation und mit ihr die Anlilypie vielmehr die Substanz des
WiUens ausdrückt, der sich in die vorcreatürhche ,,Nalur" hineinlegt
und dadurch dieselbe als M a t e r i e setzt. Diese zAvei Grundkräfte nun,
die unendliche Expansion oder Raumbejahung, und die eben so unendliche Allraclion oder Raumverneinung, sie beide in den streng einheithchen Begriff eines Grundstoffes, der n u r aus ihnen besteht, zusararaengefasst, ergeben die VorsteUung einer KraflAvirkuug, Avelche fort und
fort thälig auf Verbreitung über die Unendlichkeit des Raumes gerichtet
ist, und doch in diesem Streben nicht sich selbst verliert, sondern mit
nie abreissender Stetigkeit auf sich bezogen bleibt: das heisst eben, sie
ergeben den Begriff einer unendhch e l a s t i s c h e n , e l a s t i s c h - f l ü s s i g e n Urmaterie. Das Mariotlische Gesetz, Avelches für aUe Körper von elastischer Flüssigkeil als Maass ihrer Ausdehnung das umgekehrte Verhältniss des Druckes feststellt, welchen sie von andern
Körpern erleiden: dieses Gesetz isl nichts anderes, als der einfache
Ausdruck für die melapbysiche Nalur der Gasform als solcher. Unmittelbar aus ihm folgt für das ürgas, Avelcbes von keinem andern Körper einen Druck erleidet, AveU kein anderer Körper ausser ihm vorhanden isl, der einen Druck üben könnte, die Ausbreitung über die
Unendlichkeit des Raumes. Bei diesera Resultate, wie gesagt, AvUrde
bereits die Kanliscbe Construclion angekommen sein, Avenn sie in sich
selbst zu vollständiger Klarheit gediehen Aväre; und eben dieses Resultat erzielt sich, durch seine dortigen Voraussetzungen noch mit
einem reicheren Inhalt ausgestattet, .aus der Entwickelung des Schlussabschnitls unsers ersten Theils, sobald dieselbe in der oben von uns angedeuteten Weise ergänzt und berichtigt AVird. Alle diejenigen Restimmungen, AA'elche die Materie ersi zur AA'irklicben körperlichen Erscheinung machen, indem sie Unterschiede der Form und Gestalt an
ihr herausstellen, sind in dieser Urgeslall noch als l a t e n t zu denken,
und, mit diesen Reslimmungen zugleich, nothAvendig auch die Grundeigenschaften der Anlilypie und Schwere. Diese nämlich können überah
zur E r s c h e i n u n g koraraen selbslverständlich erst da, wo eine
irgendwie schon getheille, in besondere Körper auseinandergelrelene
Materie vorbegt, und wo, mit den Processen dieser Urtheilung, auch
die Forraen des tropfbar Flüssigen und des Festen (§ 602) entweder sich schon eingefunden haben, oder in dem Streben ihrer Bildung begrUTen sind. ,,Durchsichtig erscheint die Luft so rein, und
trägt ira Busen Stahl und Stein."
Die Wellmaterie belhätigl eben in
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dieser ihrer so geistartigen Urgeslall ihren Ursprung aus dem G e i s t e
(ril^, nvevf-ia, Spiritus, — bekanntlich Ausdrücke, bei denen die
Anschauung des Luftförmigen zum Grunde liegt). In jedweder andern
Gestalt, wenn wir eine andere als die ursprünghche annehmen woUten,
AVürde sie beim Wegfall der Mittelglieder, welche die Entstehung auch der
creatürhchen Geister aus dem Einen Urgeiste bezeichnen, sich als ein diesem Geisie schlechthin Incomraensurables, auch in der Wurzel ihres Daseins
eben so, Avie in der Erscheinung, von ihm Abgetrenntes darstellen.
Für die Wahrheil dieses grossen Ergebnisses der metaphysischen
sowohl, als auch der theologischen Ableitung des Begriff's der Materie
ist es nun sicher ein gCAvicbliges Zeugniss, dass in völlig ungesuchler
Weise dasselbe zusammentrifft mit der kosmogonischen Hypothese der
neuem Astronomie und Physik, welche durih Betrachtungen und
Schlüsse ganz anderer Art sich rühmt und, Avie Avir in einem spälern
Zusammenhange (§ 597) zeigen Averden, rait gutem Rechte sich
ridimen darf, die Enlslehung der Weltkörper und Weltsysteme aus der
allmähligen Verdichtung und Zusanimeuballung einer in unvordenklicher
Urzeit den Weltraum erfüllenden elastischen Flüssigkeit zur Evidenz
gebracht zu haben. Das Zeugniss ist ura so gewichtiger, als die
malberaaliscb-empiriscbe Forschung nicht d u r c h ihre metaphysischen
Voraussetzungen über die Nalur der Materie, sondern t r o t z derselben
auf diese Ansicht gekommen isl. Diese Forschung isl durchgehends
a t o n i i s t i s c h , das heisst sie leugnet im Princip die Einheit, die
Continuitäl der räumlichen Substanz. Sie leugnet sie, nicht weil die
Thalsachen sie zu solcher Leugnung nöthigten. Im GegentheU, die
Tbalsachen nölbigen sie, die Conlinuilät, welche principieh von ihr verleugnet Avird, doch in der Erscheinung anzuerkennen, und nicht in der
vor Augen liegenden Erscheinung nur, sondern auch, Avie so eben erinnert, in dem den maleriellen Substanzen, aus deren BcAvegungen die
Welt der Erscheinung hervorgeht, zura Grunde liegenden Urzustände.
Sie leugnet sie nur aus dera Grunde, Aveil es dem in seiner ReflexionsIbätigkeit nicht ausdrücklich durch Vernunftideen geleiteten Verslande
überaU näher liegl, die Einheit in den Erscheinungen aus einer Vielheit Avirkender Ursachen, als die Vielheit in den Erscheinungen aus einer
Einheit des Wesensgrundes abzuleilen, und weil dieser Verstand, genölhigt wie er es ist, überaU, AVO das Bedürfniss eines inathematischen
Verfahrens eintritt, mit dem Begriffe von Einheilen zu operiren, aus
deren Zusammensetzung die Zablgrössen hervorgehen, nur allzuleichl
der Versuchung unterliegt, diesen Einheiten, deren er zum Behufe
seiner Rechnungen bedarf, auch eine reale Bedeutung unterzulegen.
Und so dürfen Avir denn jene kosmogonische Hypothese, mit Avelcher
wir in ganz anderem Sinne Ernst zu machen enischlossen sind, als die
atomistische Physik es je zu thun vermag, mit gutem Recht als eine
uiiAviUkührliche That der Selbstwiderlegung jener Theorie betrachten,
Avelche die Physik sich zura Grunde gelegt bat. Denn Avie doch
hätte sich der Widersinn dieser Theorie flagranter herausstellen köii-
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nen, als in den Consequenzen, zu welchen dieselbe sich genölhigt
findet, wenn sie die Voraussetzung einer Zusammensetzung aus Molecülen
festhalten und durchführen will auch in Bezug auf den überall gleichmassig mit unbegrenzter Elasliciläl und Flüssigkeit, Avie sie selbst es
zuzugestehen durch ihre eigene Entdeckungen gezwungen ist, den
Raum erfüllenden Urstoff? Welch künstliche Veranstaltungen muss sie
annehmen in der Vertheilung der, mit Kräften, aus deren Wirkung
schliesshch ein ganz anderes Resultat hervorgeben soU, von ihr ausgestatteten Atome oder Molecüle, wenn am Uranfang der Dinge durch
Wirkung eben dieser Kräfte jener von ihr selbst vorausgesetzte Urzustand hervorgebracht werden soft! Dann aber, wozu doch diese künstlichen Veranstaltungen, wenn durch die Kraftwirkung der Molecüle von
vorn herein, durch den schöpferischen Wihen, dem auch die Molecüle
ihr Dasein verdanken, nicht der Urzustand selbst, sondern das Gegentbeil dieses Urzustandes bezweckt war? Spottet die Gottheit ihrer
selbst, wenn sie ein Ergebniss, welches auch ohne solche Veranstaltungen auf direclem Wege zu erreichen ihr frei gestanden haben
würde, auf diesera so wunderhch in sich verschlungenen UniAvege zu
erreichen vorgezogen hal? Oder spottet die Theorie ihrer selbst,
Avenn sie der Gottheit, oder AA-ie sonst sie die Urkraft, die Kraft der
Kräfte nennen AVUI, von der jene überkünslhchen Dispositionen ausgegangen sein soften, ein Verfahren unterlegt, welches so offenbar
jedem geraden, gesunden Verstände Hohn spricht? — Das aherdings
sind Retrachlungen, durch welche die mathematisch-empirische Physik
in sofern nicht getroffen wird, als sie denselben sich durch eine
rechtzeitige Flucht in das asylum ignoranliae zu enlziehen weiss.
Sie kann nicht umhin, die Identität der vermeinlhchen Molucularkräfte,
durch welche am Anfange der Dinge die Erscheinung des elastisch flüssligen Urstoffes, des von ihr so genannten „Welläthers" bewirkt sein
soU, mit den ,,Molecularkräften" zu behaupten, durch welche sie die
gegeuAvärtige Weltordnung entstehen und bestehen lässt. Denn ohne
die Annahme solcher Identität AVürde das ganze Gebäude ihrer Weltentstehungstheorie zusamraenfaUen, dessen Festigkeit in alle Wege auf
einem Begriffe von mit sich identisch bleibenden Grundkräflen beruht;
nur freilich nicht gerade d i e s e r Grundkräfle. Aber Avas bei dem so
entgegengesetzten Gebrauche, Avelchen ehemals und welchen jetzt von
diesen Kräften die doch gleichfalls — dafern nämhch nicht etwa dem
epikureischen Zufall das Heft in die Hände gegeben werden soll — nicht
zu umgehende Grundkraft gemacht bat, — Avas dabei von dieser Urkraft
oder diesem UrwiUen möge beabsichtigt gewesen sein: darum meint
die Physik als solche sich nicht kümmern zu dürfen. — Der Philosophie
kommt es zu, die Physik aus diesem Asyl ihrer Unwissenheit zu vertreiben, und übel steht es ihr an, wenn auch sie Miene macht, ihrerseits zu solcher Flucht die Hand zu bieten; wenn sie es nicht verschmäht, Avie dies jetzt so vielfach .selbst durch geistvolle Denker
geschieht, mit dem Atoraisraus zu kokeltiren, oder auch wohl es ver-
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sucht, denselben von seinen plump materialistischen Voraussetzungen
zu befreien und, in einer Weise, Avie Avir dazu die Vorgänge zwar
schwerlich irgendwo in griechischer, Avohl aber um so entschiedener
in indischer und arabischer Philosophie antreffen, zu einem Systeme
der M o n a d o l o g i e abzuklären. Auch in dieser Gestall bleibt, Avie
man sich auch anstelle, das Bestehen raaterieller Dinge aus ausdehnungslosen Monaden begreiflich zu machen, die NoUiAvendigkeit unbegreiflich, die es bewirkt bat, dass eine gestalllose Materie, ein Urweltendunst, der zu festen körperhchen Forraen gestalteten Körperwelt
vorangehen rausste. Solche Nolhwendigkeil wird ein für alleraal nur
dann verständlich, wenn man sich, wie zuerst Kant dies zu thun gelehrt hat, das Problem vorlegt: Avas es denn heisst, den Raum e r f ü l l e n , ihn in der Weise erfüllen, wie, nach allgemein geltender
Voraussetzung, nur von maleriellen, mit den Kräften der Anlilypie und
der Schwere ausgerüsteten Körpern der Raum erfüllt wird, nicht von
den so genannten Imponderabilien, und also auch nicht von einem derartigen Geschehen, einer derartigen Thätigkeit, wie wir die der innergölllichen, vorcreatürlichen Nalur beschrieben haben. Den Raum
e r f ü l l e n heisst, als wirkende Kraft, als W i l l e n s k r a f t — denn
nur der W i l l e ist, wie wir gezeigt haben, die Grundkraft, aufweiche
die Phänomene der Anlilypie und der SchAvere sich zurückführen lassen, — in die Form des Daseins eingehen, welche durch den Raum
gesetzt, oder vielmehr weli^he der Raum selbst ist. Diese Form aber,
die Form des Raumes als solche, schhessl, Avie die einfachsten Grundbegriffe der Geometrie dies lehren, wesentlich in sich den steligen Zusammenbang der räumlichen Theile, die Theilbarkeit ins Unendliche.
Nur dadurch also erfühl die Materie den Raura, dass sie in stetigem
Zusamraenbange sich ausbreitet über die in jedem, auch dem kleinsten
Raumlheile gegenwärtige Unendlichkeil. Weil entfernt, dass diese Stetigkeit der Raumerfülhing und die dadurch auch in jedem kleinsten
Theile der Materie gesetzte Unendlichkeit — Avie der Versland der gemeinen Empirie dies ihr vorwirft, obAvohl schon die Mathematik ihn
vom GegentheU belehren könnte, — weit entfernt, dass sie eine Unbegreiflicbkeil, eine Undenkbarkeit in sich schliessen sohle, so isl vielmehr gerade sie das Ergebniss, welches aus der voUkommenen Durchsichtigkeit der raumerfüUenden Substanz für die denkende Vernunft hervorgeht. Die atomistische Zersplitterung dagegen lässt in alle Wege
ein auch dem Verstände, der solche Zersplitterung fordern zu müssen
meint, damit das Wesen der Materie ihm begreiflich werde, undurchdringlich bleibendes Dunkel zurück, weil sie sich in einen unversöhnlichen Widerspruch setzt gegen die (Srundeigenschaft des Raumes, und
also auch des Daseins ira Räume. Der Begriff der Rauraerfüllung Avird
entweder für sie zu einem leeren Worte, welches sich zAvar aussprechen , aber Avobei sich nichts denken lässt, oder, wenn in der Weise
der raonadologischen Systeme ahe Rauraerfühung als das Phänomen
einer Kraftwirkuug ausdebnungsloser Atome gefasst werden soh, so
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bleibt an dera Begriffe dieser Atome oder Monaden der Widerspruch
haften, durch ihre Oerthdikeil und Beweglichkeit ein Räunihcbes, durch
ihre Ausdehnungslosigkeit aber ein schlechthin Unräuraliches oder Ausserräuraliches zu sein. Dein gegenüber hat unsere Darstellung gezeigt,
Avie das durch sein Thun und Leiden in Wahrheit den Raura Erfüllende
nur die absolute Macht über den Raura, nur die aUeinige Macht sein
kann, in welcher er selbst, der Raura, enthalten ist.
Die Lehre, dass aUe Dinge aus der L u f t , aus einer luflartigen
Urflüssigkeil entstanden seien, durch räurahcb und zeitlich Avechselnde
Verdichtung und Verdünnung entstanden seien, — diese Lehre bildet
in der Philosophie des griechischen Allerlhums einen Uebergangsmoraent von grösserer Wichtigkeit, als man es in der Regel gcAvahr zu
werden pflegt. Sie tritt auf, zunächst bei A n a x i m e n e s , als organische Consequenz des von Anaximander aufgestellten grossen Begriffs der
U n e n d l i c h k e i t des in sich noch vollkommen beslimmungslosen UrAvesens, desselben Urwesens, welches, bevor man sich diesen Begriff
zur Klarheil gebracht hatte, von Thaies in mehr noch an dem Sinnlichen haftender Anschauung als W a s s e r gefasst Avorden war. Sie
gewinnt dann eine Reibe selbslständiger Anhänger und tritt, in der
Person des Apohoniaten Diogenes, auf bedeutsame Weise den Lehren
gegenüber, Avelcbe sogleich von vora herein in dem Ursloffe der Dinge
einen Unterschied, eine Mannicblaltigkeit annehmen wollten. Ausdrücklich finden Avir bei diesem Philosophen, dera freilich der Gegensatz
eines Iheislischen Princips noch eben so fremd geblieben war, wie der
ganzen Reihe der frühern Philosophen bis auf den ihm gleichzeitigen
Anaxagoras, die Immanenz eines geistigen, eines seelischen Princips in
dem luftartigen Ursloffe behauptet, ausdrücklich zugleich (in authentischen Fragmenten seiner Schrift, welche Simplicius uns aufbewahrt
hat), die Undenkbarkeil einer ursprünglichen Vielbeil mit Argumenten
behauptet, die wir noch jetzt für die richtigen erkennen dürfen.
Nicht ohne Interesse Aväre die Frage, ob nicht auch noch bei Sokrales — dort aber gewiss nicht ohne eine Wendung nach dera Iheislischen Gegensalze —^ ein ähnliches Philosophen! zu dera bekannten
aristophanischen Spoltbilde der ,,Wolken" den Anlass gegeben haben
könne. (Vergl. insbesondere Arist. Nub. v. 423, AVO / « O J von dem Scboliaslen ausdrücklich als dr'jQ erklärt wird).
582. Aus dem Begriffe der Wellraalerie als solcher, aus deren
nothwendigen Grundeigenschaften, der Anlilypie (§'550 f.), der Schwere
(§ 552) und der Beharrhchkeit ihrer Masse (§ 553), lassen sich, unter hinzugenommener Voraussetzung des elastisch flüssigen Urzustandes, in welchem sie gleichmässig über die Unendlichkeit des Raumes
ausgegossen war, für alle nachfolgende, durcb Einwirkung des göttlichen Schöpferwihens hervorgerufene Gestaltungen, Zustände und
Thätigkeilen der materiellen Substanz eine Reihe metaphysisch nothwendiger Folgerungen ableiten: die G e s e t z e d e s a l l g e m e i n e n
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M e c h a n i s m u s , die m e c h a n i s c h e n oder a l l g e m e i n p h y s i k a l i s c h e n B e w e g u n g s g e s e t z e der Materie. Als m e t a p h y s i s c h e
ihrera allgemeinen Wesen nach, als m a t h e r a a t i s c h e ihrer nähern
Besliniinlheit und Besonderung nach, bUden diese Gesetze ein inlegrirendes Moment der absoluten Idee oder aUgemeinen Daseinsraöghchkeil (4} 321 ff. § 4 1 1 ff.). Sie ftir sich ahein b e d i n g e n nur,
aber bcAvirken nicht die Avirklichen Bewegungen, und rait den BeAAcgungen die aus ihnen hervorgehenden Zustände und Gestaltungen
der Materie. Der Materie als solcher aber, Aviefern sie die Trägerin dieser Gesetze isl, wird die Eigenschaft der T r ä g h e i l zugeschrieben.
Das GewahrAverden des durchgängigen Waltens raalberaatischer, au
einera gegebenen Stoffe zur Erscheinung koraraender RcAvegungsgesetze
im ganzen Gebiete der sinnlichen Natur isl die grosse Entdeckung, durcb
Avelcbe im Laufe der drei letzten Jahrhunderte der menschhche Versland eigenlhch erst auf die Stufe der Mündigkeil, der innern und
äussern Selbstständigkeit, seines WellbeAvusstseins erhoben worden ist
(§ 238). Zufolge ihrer Beschaffenheit, die überall sich auf Wahrheiten der reinen Vernunft oder der aUgemeinen Daseinsmöghchkeit zurückführt, wozu sie selbst gehören oder mit denen sie von gleicher
Beschaffenheit sind, kündigen diese Gesetze sich jedem zu einiger Klarheil gediehenen Verstände als schlechthin nolhwendige, nicht nicht und
nicht anders sein könnende an. Doch haben sie als solche nur eine
negative Bedeulung, nicht eine positive; sie sind für sich nichts Wirkliches, nur Bedingung eines Wirklichen, ganz eben so, Avie alle metaphysische Gesetze, alle Bestimraungen der reinen Daseinsmöglichkeit
(§320 ff.). Der Stoff dagegen, an Avelchem die mechanischen Gesetze sich
betbäligen, die Beschaffenheiten und Verbällnissbestimmungen dieses Stoffes,
durch welche es an jeder gegebenen SleUe des Raumes und der Zeit bedingt wird, dass gerade d i e s e , durch die allgemeinen Gesetze eben nur
ermöglichten, nicht unraillelbar als Avirklich gesetzten BcAvegungen, und
dass sie gerade so zur Erscheinung koraraen: dies Alles Avird nicht
eben so, Avie die Gesetze selbst, unmittelbar und ohne Weiteres als
ein NothAvendiges erkannt. Dennoch gehl, sobald einmal jener Grundbegriff einer mechanischen Gesetzmässigkeit überhaupt gCAVonnen ist,
die Tendenz der Forschung, Avelche sich die Erkenntniss der Gesetze,
der mechanischen Gesetze selbst und ihrer Erscheinung in Gestalt wirklicher körperlicher Rewegungen in iraraer weiterem Urafange zur Aufgabe macht, nach innerer Nothwendigkeit des Erkentnisslriebes darauf
aus, auch den jedesmal zurückbleibenden Rest des noch nicht als nolbAvendig Erkannten mehr und mehr, und zuletzt AVO möghch ganz, iu
das Eleraent jener reinen Denknolbwendigkeit aufzulösen. Wir sehen
daher im Gefolge der neueröffneten mathemaliscb-physikahscben Forschung eine Reihe philosophischer Systeme auftreten rait der in ver-
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scbiedenarliger Weise ausgesprochenen Tendenz, auch die f a c l i s c h c n
Principien des raechanischen Causalzusainmenbangs der natürlichen Dinge
aus der Idee des Absoluten abzuleiten oder selbst an die Stelle dieser
Idee sie emporzuheben, das e§ imodtaeiog dvuy/.utov nach Aristoteles in ein unXwg dvuyxutov urazuAvandeln. Dies letztere Aväre nur
erreichbar gewesen durch unmittelbare IneinsbUdung der realen Voraussetzungen des Mechanismus, also des malerieUen Daseins als solchen
und der in ihm liegenden Ursachen der BcAvegung, mit den Grundbegriff'en
und Grundsätzen, Avelche auf dera Wege der Construclion oder der mathematischen Analyse aus den reinen Vernunflanschauungen der Zahl, der Zeh
und .des Raumes gCAVonnen Averden. Zu solcher IneinsbUdung sehen
Avir daher einen Anlauf genoinmen in jenen Systemen, die ihrem Ursprung nach dera siebzehnten Jalirbuiulert angehören, dem Hobbes'scben,
dera Gassendi'schen und vor allen dera Carlesischen, Avelches damals in
seinen zahlreichen Verzweigungen die Runde ura die Well der Avissenscbaftlichen Bildung machte. Sie sämmllich setzen das Wesen der materiellen Substanz in Eigenschaften der räumlichen Ausdehnung unmittelbar als solcher; sie geben von ihr eine Definition, die, Avie dem
Scharfsinne eines Leibnitz nicht entgangen ist, sachlich zusaminenfäUl
rait der Definition des leeren Raumes und seiner TheUe. Nur in Bezug auf die letzte Ursache der BeAvegung Avagen diese Systeme nicht,
von der Voraussetzung eines Urwesens abzugeben, Avelches als oberster Daseinsgrund der Substanzen gefasst Avird. Darail Avar denn freiheb innerhalb jener mechanischen Weltanschauung dem Supernaturalismus Thor und Tbür geöffnet; einem um so grelleren, als in Folge
jener IneinsbUdung sogar die mathematischen Wahrheiten selbst unter
die geschaffenen Dinge eingerechnet Averden müssen. Erst Spinoza
machte den kühnen Versuch, die mechanische Causalreihe allein auf
sich selbst zu stehen, indem er sie als eine so nach rückAvärts Avie nach
vorAvärls unendhche bezeichnete und die Modi oder Affectionen des Denkers überaU den Bewegungen innerhalb des Elementes der Ausdehnung
parallefgeben liess, Ausdehnung und Denken als Attribute einer und
derselben schlechthin einigen und allumfassenden Substanz bezeichnete,
liira gegenüber finden wir zuerst bei Leibnitz mit klarem BeAvusslsein
des Problems, von welchem es sich handeil, den Satz ausgesprochen,
dass in der körperlichen Natur zwar AUes mechanisch zugehe, dass
aber die Quelle dieses Mechanismus ausserhalb seiner selbst in einer
höbern Region zu suchen sei. Dieser Ausspruch bat für uns ein doppelseitiges Interesse: durch die Wahrheit, Avclche er den ausschliesslich raechanisliscben Tendenzen entgegenstellt, und durcb den Irrlbura,
der ihm selbst noch beigemischt ist. Was Leibnitz von allen Philosophen jener Gruppe unterscheidet, das ist die bestimmte Einsicht in
die radicale Verschiedenheit dessen, was die Substanz des Körpers ausmacht und ihn dazu befähigt, andern fvörpern eine Ursache der BeAvegung zu werden, von den blos geometrischen Eigenschaften räumlicher Ausdehnung. Es wird ihm diese Einsicht zu einem Grunde der
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Wiederannäherung an den durch die mechanistische Schule verdrängten
Dynamismus der arislolehschen Scholastik; doch trägt er Sorge, den
Begriff der Kraft (force), dessen er sich als allgeraeiner Kategorie
bedient für das Moment der Substantialilät in der Sphäre des körperlichen soAvohl, Avie auch in der des geistigen Daseins, abAveichend von
der Auffassungsweise jener ällern Schule von vorn berein so zu fassen,
dass das Wirken der Kräfte überall als festgebunden erscheint an allgemeine Gesetze, solche eben, die im Bereiche der räumhcheu Erscheinung die Bedeutung der m e c h a n i s c h e n annehmen. Aber dieser Begriff und mit ihm der Begriff der inonadiscben Substanzen selbst, zu Avelchem jener das Material hergiebt, trägt auch bei Leibnitz, nicht anders als
bei seinen nächsten Vorgängern, nur den Charakler einer Hypothese, wesenthch ersonnen zu dera Behufe, die Phänoraene des natürlichen Mechanismus durch eine sie ergänzende Voraussetzung denkbar zu raachen, wie die
atoraislischen Hypothesen der raodernen Physik; er trägt noch nicht
den Charakler einer aus einer böhern Erkennlnissquelle geschöpften
Wahrheit, welche den Gesetzen jenes Mechanismus, indem sie ihren
Grund und Ursprung aufzeigt, zugleich die Grenzen ihrer Gellung setzt.
Auch bei Leibnitz Averden die Gesetze des Mechanismus in jene Region selbst hineingetragen, welche ihren Ursprung erklärlich machen
soU. Denn auch in dieser Region waltet nach ihra ganz derselbe
strenge Causalzusaramenbang, AA'ie in der Region der körperlichen Bewegungserscheinungen. Nur dieser Zusararaenhang selbst ist also auch
für Leibnitz das eigentlich Absolute, ganz eben so Avie für Spinoza. Sein
„Princip des zureichenden Grundes" ist nichts anderes, als der leibhaftige Subslanzbegriff des Spinoza, eingekleidet in einen Salz der formalen Logik, und die ,,prästabilirle Harmonie" isl nur ein anderer Ausdruck für die parallele Succession der Modi des Spinozischen Subslanzbegriffs im Attribute der Ausdehnung und im Attribute des Denkens.
So hatte sich, unaufbaltsara übergreifend auch über das begriffhebe Gebiet des Geisteslebens, über das Rereich der Spontaneität und
Willensfreiheit, der Regriff niecbanischer Notbwendigkeit des Geschehens
zum leitenden Princip der phUosophischen nicht minder, wie der empirisch-malhematischen Forschung gestaltet, noch vor dem Augenbhcke
der grossen Entdeckung N e w t o n s , durch Avelche diesem Begrifl'e erst
seine empirische, und mit der empirischen zugleich seine eigentlich
speculalive Grundlage aufgefunden ist (§ 552). Nichts kann charakteristischer sein für den Gang dieser EnlAvickelung, als dass dem Avissenschaflhchen Bewusstsein, Avelches sich hineingelebl halte in die Weltanschauung, wie sie sich unter der leitenden Macht dieses Begriffs
entwickeln mussle, jene Entdeckung selbst als ein gCAvaltsaraer Widerspruch erschien gegen die Wahrheil, in deren Vollbesitz dasselbe sich
bereits gesetzt zu haben meinte. Kein Axiom galt diesem Bewusstsein
für unAvidersprechhcher, als dass jede Möglichkeil von Wirkungen eines
Wesens auf andere Wesen, sei diese Wirkung eine reale, oder, wie
nach dem System der prästabilirten Harmonie, eine blos scheinbare, sich
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bedingt durch unmittelbare räumliche Nähe oder Berührung. Es war
nämlicli solches Axiom eben nur der unrailtelbare Ausdruck der Anbequeraung jener dynaraischon Hypothesen, durch welche man den Begriff
des mechanischen Geschehens ergänzen AvoUte, an den rein geometrischen Begriff der Ausdehnung oder ausgedehnten Substanz, oder mit
andern Worten, an die Voraussetzung, dass jedem räumlichen Unterschiede auch ein dynamischer oder substantieller, der räumlichen Identität eine dynamische oder substantieUe entsprechen müsse. Welche
stärkere Widerlegung konnte diese Voraussetzung erfahren, als durcb
das GeAA'abrwerden jener Wirkung in die räumliche Ferne, wie sie in
dem Begriffe der ScbAVerkraft enlhallen ist; durch den NachAveis
der AUgemeinheit und Nothwendigkeit solclien Wirkens für aUes materieUe Dasein als solches; durcb seine Erhebung zu einera allgemeingilligen Maasslab für die Quantität der Masse, deren Begriff dadurch
von dem [iegriffe der Quantität ihrer Ausdehnung als ein Avesentlich unterschiedener abgetrennt Avard? Nichts natürlicher, als dass das BeAvusslsein jenes Zeitalters sich gegen die Anerkennung der neuenldecklen Wahrheit ura so heftiger sträubte, je raehr philosophische Gedankenarbeit es in die Gleichsetzung der dynamischen Momente des Naturraechanismus mit dem rein georaetrischen Elemente der Raumanschauung
hineingelegt halle. Dennoch konnte der Sieg der Wahrheit über die
künstlichen Gebilde dieser Gedankenarbeit auf die Länge nicht zweifelhaft bleiben. Mit diesem Siege Avar die Unmöglichkeit einer rein matheraalischen Ausgestaltung des Nalurinechanisraus, die Unraöglichkeil
auch nur einer derartig aprioristischen Begründung seiner Principien,
AA'ie noch Leibnitz sie versucht hatte, entschieden. Von dera Zeitpuncle
des siegreichen Durchdringens der NcAVlonscben Entdeckung au vermag nur noch der aller metaphysischen Speculalion haare Empirismus
einer einseitig raechanisliscben Anschauung zu huldigen. Die philosophische Speculalion, wenn sie auch noch nicht alsbald über die Avahre
Bedeutung der grossen Thalsache ins Klare gekommen, ja wenn sie
noch in ihren jüngsten Gestaltungen aufs Neue an derselben irre geAvorden ist, hal doch seitdem das Problem der Einfügung des Naturmechanisraus in eine höhere geistige Ordnung der Dinge, und seiner
Ableitung aus einein einheitlichen Begriffe der Materie, welcher seinerseits diesem geistigen Universum entstamint, nie Avieder aus den Augen
verlieren können. Es Avar ein speculativer Instincl, der einen Oetinger in dem NcAvton'schen Gravitalionsbegriffe das Palladium einer acht
theologischen Naluranscliauung gegenüber dem mechanistischen Spiritualismus (nach Oelingers Worlgebrauch: ,,Idealismus") erbhcken liess
(§ 552). Durch Kant Avtirde die ,,Construclion der Materie" und mit
ihr die philosophische Ableitung der Principien des Mechanismus unter
die Probleme der „TransscendenlalphUosophie" aufgenommen, und hiemit die blos ,,phänomenale", nicht absolute Bedeulung der NoUiAvendigkeil des raechanischen Causalzusainmenbangs feslgesleUl. Allerdings
aber müssen Avir eingestehen, dass eben sie, d i e s e NothAvendigkeit, zu
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den Fragen gehört, über Avelche auch die jüngste Speculalion bisher
noch ara wenigsten zu sichern Resultaten hindurchgedrungen ist.
Es war ein glücklicher Gedanke Kepler's, rait dein Namen der
T r a g h e i l (inerlia) die Summe jener Avesenllich negativen Eigenschaften der körperlieben Materie zu bezeichnen, Avelche dieselbe {man gestalte mir dieses Wortspiel, Avenn es auch nur als ein Wortspiel sollte
gelten können) zur T r ä g e r i n aller durch mechanische Gesetze beherrschten BeAvegungen macht. In der That bildet diese Eigenschaft
der Trägheit den eigentlichen liern des fnhalls, Avelchen Physiker und
Philosophen in den Begriff'der S u b s t a n z hineinzulegen pflegen. Ohne
es gCAvabr zu werden, trägt man nämlich auch in die Vorstellung iraraaterieller Wesen, Seelen und Geister, diesen Begriff hinein, sobald raan
auch in ihnen ein Beharrendes, sich Gleichbleibendes als Träger von
Thätigkeilen und BeAvegungen supponirt, die unter einander särarallich
in einer strengen Verkettung des Causalzusaramenhanges stehen sollen.
Denn der Begriff der Trägheil hal seine eigentliche Bedeutung Avesenllich in seinem Gegensatze gegen jenen Begriff der vorcreatürlichen Urgeslall des innergötthchen Daseins, welchen Avir in unserm ersten
TheUe entwickelt haben, Avonach nicht ein Beharrendes, sondern ganz
im GegentheU eine rastlos produclive Thätigkeit in Gott selbst der Anfang aller Wirkhcbkeit ist. Allerdings hal auch dieser Anfang zu seinem Hintergründe ein in ewig Avandelloser Ruhe und Sichselbslgleichheil Beharrendes. Allein d i e s e s Beharrende ist nicht Substanz in jenem
hergebrachten Wortsinne: denn es ist noch nichts Wirkliches, nur erst
die Möghchkeit eines Wirklichen. Auch leidet der Begriff der Trägheil
auf dasselbe keine AuAvendung, weU es noch kein Object von Einwirkungen ist, welchen die träge Substanz unterhegt, indem sie ihnen
widersteht. Der Begriff der Trägheit erAvächst erst daraus, dass che
Thätigkeit, die Bewegung, welche das ursprünghche Element aller Wirklichkeil isl, in die ruhende Potentialität des für sich noch unwirklichen Hintergrundes der Daseinsmöglichkeit zurückversenkt Avird; ausdrückhch in der Weise, wie Avir dies nachgewiesen haben an der göllhchen Willenssubstanz, welche durch den ersten Schöpfungsacl in die
Materie eingeht. Von d i e s e r Potenlialitäl, aber n i c l i l von der Polenliahtät des Absoluten als solchen, gilt der scholastische Salz: Nihil
reducilur a potentia ad actum nisi per aliquod ens in actu; und er,
dieser Satz ist es, der in dem Begriffe der materiellen Trägheit seinen
näher molivirten Ausdruck gefunden hat. So Avenig bei Erfindung des
Ausdrucks schon die vollständige Erkennlniss des begriffheben Zusammenhangs vorhanden war, so wohl eignet sich doch dieser Ausdruck
dazu, die Art und Weise zu bezeichnen, wie die negativen Eigenschaften des Urgrundes oder Ungrundes sich an dem Ergebnisse jener
Depotenzirung des Urwirkhchen heraussteUen. Der Begriff der Trägheit schliesst eine Fähigkeit sowohl des Wirkens als Leidens in sich,
die in jenera Urgründe als solchem nicht vorbanden ist; eines Wirkens
der Materie auf sich selbst und eines Leidens von sich selbst, oder
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einer Wechselwirkung ihrer als besondere Substanzen von einander abgetrennter oder aussereinandergeselzter Theile. Solche Wechselwirkung
in ihrer durchgehenden raalheraatischen Bestimmtheit ist eben der Mec h a n i s m u s . Aber die Wechselwirkung ihrerseits kann, auch dies in
Folge der Trägheit der Materie, nicht eher eintreten, als nachdem die
Materie durch eine EiuAvirkung, welche nicht ihrerseits von der Natur
der raechanischen isl, und durch eine solcher EiuAvirkung entsprechende, von ihr aus der Materie bervorgelockle Thätigkeil, welche
gleichfalls nicht den Charakter einer raechanischen trägt, in eine Vielheit körperlicher Substanzen auseinandergelreten ist. Bis dahin resullirl aus der Trägheit der Weltmalerie nur die Eine Wirkung, der im
Obigen beschriebene Urzustand der Materie, der über die Unendlichkeit
des Raumes ausgegossene Urwellendunsl. Indess isl auch schon dieser
Urzustand als eine wirkliche KraflAvirkung, als eine Avirkliche BeAvegung
zu betrachten, als die BeAvegung der unendlichen E l a s l i c i l ä l . Es
hal daher seine Richtigkeit, was Kant mit Unrecht bestritten hat, die
Trägheit als eine Avirkliche, wirkende Kraft (vis inertiae) zu bezeichnen, und auf sie das sogenannte Gesetz der Gleichheit von Wirkung
und Gegenwirkung in den Rewegungen der gesonderten materiellen
Körper zurückzuführen. Der Urzustand ist eben nur jener Zustand des
voUkommnen G l e i c h g e w i c h t s der ursprünghchen Kraflmomente, welches durch jede nachfolgende Schöpfungslhal gestört wird. — Es Avar ein
immer wiederkehrender Misgriff jener frühem, dem Zeitalter der vorherrschenden mechanistischen Wellanschauung entstammenden Systeme
und ihrer modernen Nachzügler, dass sie auch die erste EinAvirkung,
Avelcbe aus der überraateriellen Region auf die Materie erfolgt, und
eben so auch jede nachfolgende solche Einwirkung, als eine den mechanischen Wechsehvirkungen der materiellen Substanzen möglichst gleichartige vorgestellt Avissen wohten. Daher in jenen Systemen die vorwiegende
Neigung, gleich von vorn herein die Materie als in eine Vielheit von
Substanzen gelbeUl vorzustellen; dafern nicht, wie bei Spinoza, der
Ausweg ergriffen Avard, die Causalreihe des mechanischen Geschehens
selbst als eine unendliche zu setzen, nachdem zuvor die substantieUe
Vielheit zu einem blossen Schein herabgesetzt war. Daher nicht minder auch die Neigung, das Geschehen auch im Bereiche der immateriellen Substanzen dem mechanischen möghchst gleichartig vorzustehen.
Daher endlich, als unverraeidliche Consequenz dieser Tendenzen, der
absolute Determinismus, Avelcber in diesen Systemen, sobald sie rait
einiger Folgerichtigkeit durchgeführt werden, jedem Begriffe von geistiger Spontaneität und Freiheit den Eingang versperrt, und zugleich
den e i g e n t l i c h e n und s t r e n g e n Begriff der Nothwendigkeit verunreinigt, den Begriff jener NothAvendigkeit, welche ihren Sitz in dera
Absoluten der reinen Vernunft, dem Prius soAvohl des geistigen als
auch des materiellen Daseins hal. („Aus keinem Dinge von der Welt
wird etwas Nolh halber. Doch wird aUes aus der Materie, was natürlich Avird." Luther).
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Die Ableitung der aUgemeinen physikalischen Bewegungsgesetze
aus Principien einer NothAvendigkeit, Avelche scblecblbin frei ist von aUen
empirischen Voraussetzungen, isl eine Aufgabe der reinen VernunflAvissenscbaft oder Metaphysik; man Avird daher ihre Vollziehung nicht hier
von uns erAvarten. AUerdings bedarf es zu solcher Ableitung des Begriffs der Materie; aber es bedarf eben nur ihres B e g r i f f s , und nicht
der Voraussetzung ihrer W i r k l i c h k e i t , und der Begriff der Weltmalerie, als bezeichnend eben nur die aUgemeine M ö g l i c h k e i t eines
creatüriichen Daseins als solche, ist Gegenstand eben so sehr der Metaphysik, Avie, auf Grund der Metaphysik, der philosophischen Theologie.
Das bedeutendste Verdienst um die Lösung dieser metaphysischen Aufgabe
hat vor aUen Philosophen älterer und neuerer Zeil K a n t sich erworben,
in seinen ,,metaphysischen Anfangsgründen der NaturAA'issenscbaft", deren
Lehren aber aUenlhalben durch Sätze der Vernunftkritik bedingt und molivirt sind. Von ihm nämlich rührt die Feststellung des Verhältnisses der
mechanischen Grundgesetze zu den Begriffen der Zeil und des Raumes,
der Materie und der ReAvegung her; AVodurch zuerst die Bedeulung dieser Gesetze als allgemeiner, metaphysisch nothwendiger Daseinsformen
und Daseinsbedingungen, ihre Unabhängigkeit von ahen empirischen
Voraussetzungen, und das Nicblinbegriffensein aUer die realen Anfänge
der w i r k l i c h e n WeltbcAvegung betreffenden Voraussetzungen in dem
BeAveise der Grundbegriffe und Grundgesetze des allgemeinen Mechanismus ins Klare gebracht isl. Aber die seitdem unternommenen Versuche
einer ErAveiterung und Ergänzung dieser Kantischen Lebren können nur
als Rückschrille angesehen Averden; als Rückschritte entweder, wie bei
Hegel, nach der Seile des idealistischen Dograatisraus, oder wie bei
Herbari, nach der Seite des realistischen Empirisraus. Allerdings aber
isl Kants Lehre auch hier noch nicht eine voUsländig genügende. So
Avenig wie der Begriff der Weltmalerie als solcher feslgesleUl werden
kann von dera subjectiv idealistischen Standpuncte der Kantischen Philosophie , ohne den Durchgang durch den Gotlesbegriff', durch den
Gotlesbegriff wenn auch nur nach seiner metaphysischen Gestalt als
nothwendiger Grundform d e s Daseins, an dessen Verwirklichung auch
nach raetaphysischen Principien die Möglichkeil eines maleriellen, eines
creatüriichen Daseins hängt: eben so wenig auch der Begriff der allgeraeinen und nolhAvendigen Gesetze der materiellen Bewegung. Dies
hat man sich bisher noch nicht zum BeAvusslsein gebracht, und darum
haben aUe Versuche einer Ableitung dieser Grundbegriffe und Grundgesetze ungenügend ausfallen müssen. Sie haben entweder zu v i e l
abgeleitet, närahch mit den Begriffen und Gesetzen zugleich wirkliche
Tbalsachen, die als solche kein Gegenstand einer aprioristischen Ableitung sind, oder zu Avenig, indem sie Momente, die in Wahrheit
der begrifflichen NothAvendigkeit angehören, übergingen oder als blos
Ihalsächliche, empirische zur Seile stellten. Hier ausdrücklich in dieser Beziehung die richtige Grenze einzuhalten isl für die ganze
Folge theologischer Betrachtung von unberechenbar grosser Wichtigkeit.
W E I S S E , philos. Dogm. II.
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Nie Avird namentlich die Wunderfrage nach ihrer allgemeinen philosophischen Seite wissenschaftlich erledigt werden können, so lange man
sich nicht über die Tragweite der aUgemeinen metaphysischen NothAvendigkeit inmitten des empirischen physikalischen Geschehens vollständig ins Klare gesetzt hal.
583. Der Materie und ihrer Trägheit gegenüber ist die Wirksamkeit des göttlichen Geistes und Schöpferwihens von Grund aus
und in aUen ihren besonderen Moraenten eine t e l e o l o g i s c h e (§470).
Sie isl es, sowohl insofern aus ihr die Wellraalerie selbst hervorgeht, als auch, insofern durch sie in der geschaffenen Materie die
Bewegungen hervorgerufen werden, welche, obgleich nicht in ihren
letzten Gründen und Anfängen von der Natur der raechanischen,
doch, in Kraft des Wesens der Materie, überaU in einen Kreislauf
raechanischer Ursachen und Wirkungen ausschlagen. Dieses teleologische Moraent in der auf die Schöpfung der Materie nachfolgenden
Schüpferlhäligkeit des göttlichen LiebeAvillens pflegt von der Glaubenslehre der Kirche besonders hervorgehoben zu Averden unter dem Namen der V o r s e h u n g (providentia); ein Begriff, welchera dort eben
so ansdrückhch die Begriffe der W e l l e r h a l t u n g (conservatio), der
MilAvirkung an den Thätigkeilen der realen creatürhchen Ursachen
(concursus), und der W e l t r e g i e r u n g (gubernatio) eingeordnet
werden.
Providentia, nQÖvoiu, ist ein aus der Philosophie des Allerlhums,
besonders der Stoischen, wiewohl sein Ursprung sich bis auf Sokrates zurückfübren lässt, sich ableitender Ausdruck, welcher dort die
Bestimmung halle, das als der Well inAVobnend, nicht als vor ihr der
Zeil nach bestehend vorgestehle Princip eines geistig absoluten, die
Zukunft zugleich mit der Vergangenheil umfassenden Zusammenhangs
zu bezeichnen, das Princip, Avelcbes dort die SteUe des monotheistischen Gollesbegriffs vertrat. Der Begriff, der sich in diesem Worte
ausdrückt, hal zu seinem wesentlichen Inhalte die inAVobnende Teleologie des „Kosmos", des creatüriichen Universums (§ 336 ff.); er bypostasirl diese Teleologie zu der Vorstellung eines schlechthin innerAvelllicben, in keiner Beziehung ausser- oder überwelthchen Goltesgeisles. Dem neuleslaraentlicben Sprachgebrauche ist der Ausdruck
frerad; dagegen finden Avir ihn im Buche der Weisheil (14, 3) zu
einera Attribute der Gottheit erhoben. Bei den kirchlichen SchriflsteUern isl er von frühester Zeil her ein viel gebrauchter, nicht ohne
eine fortgebende ausdrückliche Rückbeziehung auf jene alten Philosopheme, Avie denn mit ihra zugleich auch solche Ausdrücke, wie falum, elf.iaQfievr], auf den Boden des raonotheistischen Gottesglaubens
als Bezeichnungen für die diesem Glauben entsprechende Weltordnung
herübergezogen Avurden. Ward nun überall bei Aufnahme dieser Worte
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Sorge gelragen, den durch sie ausgedrückten Begriffen den pantheislischen Charakler abzustreifen und ihnen den Inhalt unterzubreiten, welchen die Bibel alten und neuen Testaments ohne ein ähnlich stereotypes SchlagAvorl in den mannichfalligsten Worten und Wendungen,
vornehmlich solchen, die für uns in der Lehre von den götllicben
Eigenschaften ihre Stelle erhalten haben, aus urkräfliger lebendiger
Anschauung zum Bewusstsein bringt: so ist doch nicht zu verkennen,
dass in mancher Beziehung jene anlike philosophische Bedeutung des
Wortes nQovoiu noch immer nachklingt auch in der kirchlich dogm.iliscben Behandlung des Begriffs der Vorsehung. Und zAvar nicht blos
in jenen zum Theil sehr ausführlichen Abhandlungen älterer Kirchenlehrer, welche aus ihrer Absicht, sich den Ausführungen heidnischer
Philosophen an die Seile oder gegenüber zu stellen, kein Hehl machen;
nicht blos in der dera Begriffe der providentia eigens gcAvidineten Abhandlung Zwingli's, deren philosophische Anklänge nach so manchen
Seiten Ansloss gegeben haben: sondern vielleicht nicht minder auffallend
auch selbst in der Stelle und Bedeutung, welche das Lehrstück von
der Providentia in der zum geschlossenen Systeme ausgebildeten Dogmatik der Lutherischen Schule erballen hat. Dieselbe hat, — und
zAvar erst n a c h Melancblbon, der einen solchen locus noch nicht
kennt, — nicht, wie mau es vielleicht ecAvarten könnte, dieses Lehrstück der Lehre von den Attributen der Gottheit einverleibt; sie hat
es vorgezogen, dasselbe auf die Lehre von der Schöpfung nachfolgen
zu lassen. Sie schliesst in dasselbe alle diejenigen Momente des Schöpfungsbegriffs ein, die, richtig verstanden, auf jene framanenz des Daseinsgrundes in der creatüriichen Nalur sich zurückfübren, Avelcbe die
anlike Anschauungsweise durch den Begriff der providentia ausgedrückt
halte. So, vorab, den Begriff der W e l t e r h a l l u n g . (Posita creatione, necessario ponenda est providentia, sine qua res consistere nequeunt. Hollaz.).
Da sie es versäumt hal, diesen Begriff durch eine
speculalive Fassung des Begriffs der Wellmaterie in solcher Weise zu
moliviren, welche ihn als selbstverständlich eingeschlossen schon
in dem Begriffe der Weltscböpfung Avürde erscheinen lassen, so gestaltet sich derselbe unter ihren Händen zu einer Streitfrage. Man
lässt es gellen, dass Golt auch schon im Schöpfungsacte den Dingen
das Vermögen, sich selbst zu erhalten, mitgelbeUt haben könne, aber
man zieht es vor, die conservatio als eine creatio continua zu fassen;
AVobei der Widerspruch unberaerkl bleibt, dass Gott eine ausdrückliche
Willensthäligkeil auf die Erhaltung auch solcher Dinge wenden soll,
deren ihrer Natur entsprechende Wirksamkeit doch als ein dem SchöpfungszAvecke feindseliges Eleraent durch eine eben so ausdrückhche
GegenAvirkung von ihm bekämpft Avird. (Diesera Widerspruch sind auch
die ällern Kirchenlehrer nicht ausgewichen, welche, AA'ie z. B. Thomas
von Aquino, nach aristotelischen Principien die conservatio mit hauptsächlicher Betonung des Ausspruchs Hehr. 1, 3 in die den Creaturen
mitgelheilte Kraft der Selb st erhallung setzen. Denn auch sie schrei5*
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ben Gott in Beziehung auf jede einzelne Creatur das Vermögen AVUIkührhcher Vernichtung zu, und sie behaupten dabei nur, dass er von
demselben keinen Gebrauch mache. Thom. Summ. I, p. 104, art. 4.).
— So aber auch ferner der Begriff der M i t w i r k u n g . Bei diesem
werden ansdrückhch die ZAvei extremen Ansichten bekämpft, deren eine
aUe MilAvirkung Gottes bei dem Wirken der creatüriichen Ursachen, der
sogenannten causae secundae, auf di^ Thätigkeit der Erhaltung dieser
letzleren zurückführt, die andere den Begriff der Mitwirkung zum Begriffe
einer aUeinigen Wirksamkeit Gottes in aUen Lebensbewegungen
der creatürhchen Nalur steigert und die natürlichen Ursachen zu
„Gelegenheilsursachen" (causae occasionales — der sogenannte ,,Occasionalismus") herabsetzt. Beide Ansichten ballen, nach verschiedenen Vorgängen älterer Theologie und PhUosophie, eine energische Vertretung in den verschiedenen AbzAveigungen der Carlesischen Schule gefunden (vergl. hierüber Buddeus, Instit. p. 411 ss.). Zwischen ihnen beiden
sucht nun die kirchliche Schule in ihrem Begriffe, des concursus einen Mittelweg. Aber es wird dieser Begriff unter ihren Händen zu einem
eben so äusserlichen, wie der Begriff der conservatio, und die Schwierigkeiten, von Avelchen bereits jener gedrückt wird, häufen sich hier
noch. Und so bringt denn auch schliesslich der Begriff der W e l t r e g i e r u n g (gubernatio, diolxijaig), welcher von Einigen, nach dem
Vorgange des Thomas von Aquino, als der jene beiden vorangehenden
in sich zusammenfassende, obwohl seinerseits dem Begriffe der Vorsehung sich unterordnende behandelt wird, nur eine unzureichende
Hilfe. Bei ihm insbesondere drängen sich die Fragen nach dem Verhältnisse zur creatürhchen Freiheit hervor, auf welche das System der
kirchlichen Schule nie eine in sich haltbare, widerspruchsfreie AnlAvort
zu finden vermocht hal, als nur mittelst des salto mortale in den Begriff des decretum absolutum. Zu diesem VerzAveiflungsstreiche haben
sich zwar immer nur Avenige Fraclionen der Schule entschlossen, aber
unter diesen wenigen jederzeit diejenigen, denen vor den übrigen am
meisten das Lob der strengen logischen Folgerichtigkeit zu ertheilen isl.
So Aveit hier unsere beiläufige Erklärung über Sinn und Charakler
eines Lehrstücks der hergebrachten Dogmatik, dessen Stellung zu den
übrigen beim ersten Anblick etwas Befreradhches hat und in neuerer
Zeil von verschiedenen Seiten her (es genüge, an Schleiermacber und
an Rothe zu erinnern) zum Gegenstand kritischer Bemerkungen gemacht worden ist, welche die Entfernung der Gedanken, die in der
neuern Theologie nach wissenschaftlicher Darstellung ringen, vom Geisie
des alten Systemes recht fühlbar machen. Man Avird leicht gewahr
Averden, wie in unserm Zusammenhange das Bedürfniss einer abgesonderten Behandlung dieser Begriffe nicht vorhanden ist. Wir dürfen den
Inhalt derselben seinera aUgeraeinen TheUe nach als bereits erledigt
durch unsere Behandlung der Lehre von den göllhchen Attributen und
von der SÖliöpfung der Weltmalerie, seinem besondern TheUe nach
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als in den nachfolgenden Partien unserer Darstellung seine Erledigung
erAvarlend bezeichnen. Namenthch an die Begriffe der providentia specialis und specialissima (die erste auf die intelligenten Creaturen als
solche, die letztere nur auf die geistig AA'iedergeborenen bezogen), so wie
an den Begriff der gubernatio, bat die Schuldogmatik einen Inhalt angeknüpft, welcher auch für ihren eigenen EnlAA'icklungsgang eine Ausführung erst in später folgenden Lehrstücken zulässt.
584. Aus der schöpferischen Thätigkeit des göttlichen LiebeAvihens trägt nun aber das teleologische Moraent, trägt der Charakter der ZAveckbeziehung sich nach innerer Nolhwendigkeil auf das
Erzeugniss dieser Thätigkeit, auf die crealürhche Natur als solche
über, und zwar auf die raechanischen Bewegungen innerhalb der Materie. Er trägt sich über soAvohl auf das Ganze dieser Bewegungen,
auf den in alle EAvigkeit nie slihslehenden Werdeprocess, durch Avelchen und in welchem die Natur, die Welt ira Grossen ein lebendiges Ganzes ist, als auch auf die Lebensbewegungen innerhalb besonderer, durch wechselseiliges Ineinandergreifen aher ihrer raechanischen Momente organisch in sich abgeschlossener Kreise. So dort
aber, Avie hier, vermitteln sich diese der creatürhchen Nalur ira Unterschiede der Gottheit und ihres iramanenlen Irinilarisch-leleologischen
Processes eigentbümhchen Processe durch Bewegungen, welche dera
ira Wesen der Materie begründeten Gesetze des Mechanismus folgen.
Hieraus erAvächst der Begriff eines W e l l h a u s h a l t e s (oeconomia
universi), oder rait andern W"orlen, einer der creatüriichen Natur,
der Welt als solcher i r a r a a n e n t e n Teleologie, — der nämhchen,
auf deren Wahrnehmung Avir (§ 336 ff.) den kosraologischen Beweis
vora Dasein Gottes begründet haben.
Mechanismus und Teleologie, diese zwei Begriffe, welche
zu einander in einer unverkennbaren Wechselbeziehung stehen, sind
auch öfters von PhUosophen und Theologen in solcher Wechselbeziehung aufgefassl worden; zahlreicher aber sind bis jetzt noch jene,
welche je den einen dieser Begriffe in den andern aufgehen und von
ihm absorbirt werden lassen. Von den Uebergriffen zu Gunsten des
Mechanismus ward so eben (§ 582) gesprochen. Ein ähnhcher Uebergriff zu Gunsten des teleologischen Princips Avird, nicht ohne Gefahr
für dieses Princip selbst, nicht ohne Beeinträchtigung seines richtigen
Verständnisses, überall da begangen, wo, wie in dem bisherigen Systeme der kirchlichen Theologie, aber wie nicht minder häufig auch
in der ideahstischen Speculalion aller und neuer Zeit, die Bedeutung
des Mechanismus als conditio sine qua non zwar nicht eines Daseins
überhaupt, wohl aber eines creatürhchen, eines Weltdaseins, übersehen oder ausdrücklich verleugnet wird. Aher auch wo das Recht
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beider Principien, wo die Forderung ihres Zusammengehens, ihrer
Durchdringung wechselseilig durch einander anerkannt isl: auch da ist
noch nicht sogleich das wahre Verhältniss zAvischen ihnen beiden aufgefunden. Leibnitz, bei seiner energischen Vertretung des teleologischen Princips, durch welches er eine ,,Theodicee" zu begründen suchte,
hat nichts destoweniger der wahren Nalur desselben GcAvalt angetban,
indem er die teleologische Wellursache nicht nur durch mechanische
Mittel, sondern auch selbst auf mechanische Weise Avirken lässt, nur
von Aussen und nur Einmal, in einem schnell vorübergehenden Augenbhcke, nach Avelchem sie dann sogleich die mechanischen Ursachen
ganz sich selbst überlässt.
Eine liefere Verständigung über das Verhältniss beider Principien und über die Natur des teleologischen insbesondere, unter Voraussetzung der Wahrheit und relativen Notbwendigkeit des mechanischen, hat bereits ira Allertburae Aristoteles (dessen abslracte vier Classeu von Ursachen in der Anwendung überall in zAvei
zusammengehen, die raechanisch-slofffiche auf der einen, die bcAvegende,
die Form- und Zweckursache, in ein gemeinsames Princip zusararaengefasst , ciuf der andern Seite), in neuerer Zeit vor Allen Kant angestrebt. Beide Denker jedoch haben auch ihrerseits den wahren Begriff
dieses Verhältnisses nicht erreicht. Er lässt sich nicht erreichen, so
lange nicht ausgegangen Avird von der Anerkennung der Priorität des
teleologischen Princips vor dem mechanischen. Und zAvar nicht nur
jener idealen Priorität, welche umgekehrt ein reales oder zeithches
Vorangeben der mechanischen Ursachen vor der Wirklichkeit der Endursachen in sich schliessl (— diese Avird auch von Aristoteles anerkannt, wenn er den iramanenlen Zweck als das rode ri, als das rl
iari, rl r'jv ei'vui, oder auch kurzAveg [Oecon. l.J als die ojJom jedes
Dinges bezeichnet), — sondern allerdings auch einer realen Priorität.
Im Innern der Gollheil besteht das Princip des Mechanismus nur der
Möglichkeit, nicht der Wirklichkeit nach. In der innergötthchen Natur, obgleich schon über sie der Geist, der Wille in der Weise eines
teleologischen Principes wallet, existiren noch keine mechanisch wirkenden Ursachen. Denn das Wirken der Kräfte, von welchen dort der
WUle in ganz entsprechender Weise Besitz ez-greift, wie in der creatüriichen Natur von den mechanischen Kräften, die er selbst erst hervorgerufen, oder vielraebr, denen er selbst erst den Charakter des Mechanisraus aufgedrückt hat, unterliegt noch nicht den Gesetzen des
Mechanismus. Dasselbe ist vielmehr im ausdrücklichen Gegensatze dieser Gesetze ein durch und durcb s p o n t a n e s (§ 464). Diese Einsicht muss klar und unzweideutig, wie sie es bisher noch nicht war,
vor AUem festgestellt sein, Avenn- sich die Aussicht eröffnen soU, über
das Woher der mechanischen Ursachen und zugleich über die Möglichkeil eines Uebergreifens der teleologischen eine irgend genügende Rechenschaft geben zu können; wenn die mechanischen Ursachen nicht
als aus der Pistole geschossene auftreten sollen, die teleologischen aber
ihnen gegenüber als ein Deus ex machina, das heisst als eine aus
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derselben Pistole bervorgeschossene Macht, in einer Weise die von
der mechanischen nicht wesentlich unterschieden ist, über die mechanischen Ursachen übergreifend. Sie, diese Einsicht, fehlt naraenilich
auch noch bei Leibnitz, dessen Systera von der ganzen SchAvere jenes
doppelseiligen Vorwurfs getroffen Avird, da es nach ihm eben so unmöglich fällt, zu begreifen, wie aus den ,,Vorstellungen" der Monaden materielle, dera Gesetze des Mechanismus unlerhegende Dinge werden soUen, als, wie die vorausgesetzte Selbstständigkeit dieser Monaden vereinbar isl mit einer ,,prästabilirten Harmonie" ihrer Vorstellungen und rait einem durcb diese ganz mechanisch vorgestellte Harmonie
sich realisirenden absoluten Weltzweck. Aber auch bei Kant kommt
es, trotz aUem Aufgebot wirkhch speculativer Gedankenansätze, noch
rficbl zu einer realen Unterscheidung der Wirksamkeit des teleologischen
Princips von der des mechanischen, zu einer solchen, wie Oelinger sie
im Sinne halle, als er dem ordo geomelricus der Leibnitz-Wolffischen
Philosophie den Gedanken eines ordo generalivus, der „mechanischen"
Denkweise eine „phänomenologische" gegenübersteUle. Wir bleiben
auch bei Kant in der Amphibolie festgebannt, enlAveder, nachdera die
mechanischen Ursachen als reale gesetzt sind, die teleologischen als
nur ideale, oder umgekehrt, bei dem Versuch, die teleologischen als
ein Reales zu setzen, die mechanischen als ein ideahslisches Scheiiigespinnsl fassen zu müssen. — Dieselbe ideahstische Verflüchtigung
des Nalurmechanismus isl überall, AA'ie schon vorhin angedeutet, die
unausbleibliche Folge einer jeden solchen Fassung des Gollesbegriffs,
welche nicht hindurchgedrungen ist bis zum Begriffe der Materie als
einer realen, aus Natur und Willen der Gollheil herausgeborenen, aber
Beiden selbslsländig gegenüberlretenden Substanz. Eben diese Verflüchtigung aber, diese Auflösung der Nolhwendigkeil, welche den im Gefolge des Mechanismus sich einfindenden Naturgesetzen zukommt, in
die vage Vorstellung der göllhchen Allmacht: eben sie isl zugleich die
Auflösung des ächten, lebendigen Begriffs einer teleologischen Nalurordnung. Denn ein solcher Begriff findet nur da seine Stelle, wo der
Zweck, um sich zur Wirklichkeit zu bringen, zuvor sich eine Macht
über Mittel geAvinnen muss, deren er zu dieser seiner Wirklichkeil
nicht entbehren kann, deren Realiläl aber eine von der seinigen unterschiedene ist. Solch ein Mittel sind, im Zusammenhange u n s e r e r
Auffassung, bereits dem vorcreatürlichen Wihen der Gollheil gegenüber,
die Kräfte der innergölllichen Nalur. Dera in den Process der Schöpfung
eingehenden Liebewillen der Gottheit gegenüber sind es die jetzt in
der entausserten Willensraacht der Weltmalerie zusammengefassten und
dadurch mit dem Charakter des . M e c h a n i s c h e n , der T r ä g h e i t
(§ 582) über kleideten Kräfte eben dieser, nun nicht mehr blos i n n e r götthchen Natur.
Bei seiner realen Priorität vor dem Naturmechanismus, welcher
selbst erst aus ihm herausgeboren wird, erscheint das teleologische
Princip, die Zweck- oder Endursache, allerdings zunächst als ein den
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mechanischen Ursachen Aeusserliches, inwohnend ira lebendigen Geisie
der Gollheil, so wie diese in der Substanz der Materie. Aber wie
solches Princip von diesera seinem alleinigen Ursilze aus auf die Materie einwirken, die Materie beAvältigen und gestalten könne: das AVürde schlechterdings unbegreiflich bleiben, wenn nicht, in Kraft der ursprünglichen
Verwandtschaft oder vielmehr Einheit des Wesens der Malerie mit
dem seinigen, das teleologische Princip seinen Sitz in der Materie selbst
nehmen, von Innen heraus sie bewegen und durch BeAvegung beherrschen könnte. Das teleologische Princip bei aller Schärfe des Gegensatzes, ist dennoch an s i c h rait dera raechanischen Eins. In der
Gottheil, in dem absolut lebendigen Ursilze beider Principien isl das
mechanische als P o t e n z , das teleologische als A c t u s , in der Malerie
isl umgekehrt das mechanische als Actus, das teleologische als Potenz
enlhallen; als eine solche indess, die, durch EinAvirkung des wesensverwandlen und über die Malerie übergreifenden GoUeswillens, auch
in der Materie zura Actus geweckt wird. Das teleologische Princip belhätigl sich in der Materie zuvörderst durch die Gestaltung des
Mechanisraus zu einem Systeme materieller BcAvegungen sowohl im
Grossen und Ganzen der Wellmaterie, als auch überall im Einzelnen;
solcher, in welchen nicht, Avie der Begriff des Mechanismus an und für
sich auch dies nicht ausschliessen würde, eine Reihe von Ursachen und
Wirkungen geradhnig oder in offenen Curven ins Unendhche verläuft,
sondern die Avirkenden Ursachen im Kreislaufe in sich zurückgeben,
die Ursachen zu Wirkungen und die Wirkungen wiederum zu Ursachen
dessen werden, was ziu'or ihre Ursache war. Damit erhalten die an
sich mechanischen, zu organischen Lebenskreisen geordneten Bewegungen
den Charakter organischer Zweckmässigkeit. Wäre indess diese Art
von BeAvegungen die einzige, welche der Materie durch Einwirkung
des göttlichen Geistes abgewonnen wird: so würde demungeachlet nicht
im eigenlhchen Wortsinne von einer Inwohnung teleologischer Principien in denselben gesprochen werden können. Solche Inwohnung,
wenn sie wirkhch soll angenomraen werden, muss in der Materie, in
der creatüriichen Nalur sich betbäligen durcb eine d e r Wirksamkeit,
welche das teleologische Princip von Ewigkeit her im Innern der götllicben Natur übt, entsprechende Wirksamkeit; also durch Bewegungen
anderer Art, als jene dem strengen Gesetze des Gausalzusamraenhanges
unterliegenden mechanischen. Welcher Art diese Bewegungen sind,
das wird alsbald von uns nachgCAviesen werden. Einstweilen stellen
wir die schon aus dem Zusammenhange unserer bisherigen Darlegung
sich ergebende Wahrheil fest, dass solche Bewegungen, da wo sie
sich erfahrungsmässig vorfinden, und dass der ausdrückliche Gegensatz
dieser Bewegungen zu den durch die Wirksamkeil teleologischer Principien in einen organischen Kreislauf eingefügten mechanischen, von
einer Theilung oder Verdoppelung des teleologischen Principes Zeugniss giebl, welches Avir erst in Folge d i e s e r Bewegungen berechtigt
sind, als ein eben so im Innern der creatüriichen Nalur und Materie
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selbst, wie jenseil derselben im schöpferischen Geisie der Gottheit, inwohnendes und wesendes anzusehen.
585. Die Bewegungen, welche durch die Doppellhäligkeit des
teleologischen Princips, die ursprünghche ira götthchen WiUensgeiste
und die der Wellraalerieiraraanenle, in Letzlerer hervorgerufen werden:
sie als solche tragen, der Nalur des teleologischen Princips entsprechend, den Charakter der S p o n t a n e i t ä t . Sie tragen ihn nicht
blos in dera Sinne, in welchera man wohl auch die raechanischen
Bewegungen als spontane zu bezeichnen pflegt (§. 464. Bd. I, S. 516 f.),
närahch sofern in diesen, neben dera Factor des von Aussen koramenden Anstosses, auch der Factor der innern Natur des bewegten
Körpers in Betrachtung korarat. Sie tragen ihn vielmehr ansdrückhch in dera Sinne, in welchem wir auch den BeAvegungen der innergötthchen Natur Spontaneität als durchgängige Grundeigcnschafl beizulegen uns wissenschaflhch genölhigt fanden (§465). Sie tragen ihn nicht
nur, sofern ihre Beschaffenheit durch die Natur der Malerie als solche,
und nicht durch eine auf die Materie von Aussen eiuAvirkende Ursache
bestimrat isl: sie tragen ihn auch, sofern sie überah ira Besondern
und Einzelnen nicht einer zwingenden NothAvendigkeit unterworfen
sind. Ausdrücklich dies wird durch das den schöpferischen Urbewegiingen der Materie beizulegende Prädicat der Spontaneität besagt:
dass auf erhaltene Anregung durch den bewegenden GoltesAviUen die
Bewegungen Avesenlhch nur aus sich selbst beginnen, und dass sie
innerhalb der durch die aUgeraeine Natur der Malerie und durch den
schöpferischen Liebewillen ihnen abgesteckten Grenzen, ihre jedesraalige Bestiraratheit sich selbst verdanken.
Man wird nicht unbemerkt lassen, wie erst hier, an gegenwärtiger
SleUe, die nähere Beziehung gefunden isl für die ihrem allgemeinen
Begriffe nach schon im Obigen (§ 563 f.) feslgesleUte Dualität der
Avirkenden Principien des kosmogonischen Processes, oder genauer, für
die Art und Weise der Wirksamkeit des einen Gliedes dieser Dualität.
Für alles Creatürliche ist, so drückten wir es dort aus, die Malerie
der M u t l e r s c h o o s s , aus welchem nach dem Worte des heiligen
Dichters (Hieb 10, 18) der Schöpfer den Menschen herausführt; die
Stätte der Wirksamkeil der virtus activa, nach einem Ausdruck des
Roger Baco, in profunda palientis. Darin hegt, dass die Natur, die
creatürliche, sich zu dieser ihrer matrix entsprechend verhält, wie die
innergöttliche Nalur zur absoluten Idee, zur reinen Daseinsraöglichkeit
(§ 542 ff.). Wie also jene innergötUiche Natur (unbeschadet der Rechte
des absoluten Geistes, des göllhchen Willens über sie, der aber
seinerseits aus ihr ersteht oder, nach biblisch-dogmalischer Ausdrucks-

74
Aveise „ausgeht", und dessen Herrschaft über die Natur derazufolge
als ein Rückschlag in die Nalur zu betrachten ist) als ein Erzeugniss der
absoluten Idee, aber als ein in jenera prägnanten Sinne, den wir von
dera sonst gewöhnlichen Sinne dieses Wortes zu unterscheiden Sorge
gelragen haben, s p o n t a n e s Erzeugniss betracblel werden muss: so wird
in alle Wege die crealürhche Nalur, der Kosmos, als ein ganz eben
so spontanes Erzeugniss der lirgeschaffenen Materie zu betrachten sein.
Dies hegt in dem prägnanten, von Christus (Marc. 4, 28) gesprochenen Worte: uvTOf.id.Trj ij yij xuQnoqoQei. Die creatürliche
Natur hört damit nicht auf, Schöpfung Gottes zu sein, WiUensthal der
göttlichen Allmacht (im richtigen, d. h. im biblischen, nicht im kirchlich-dograatischen Sinne dieses Wortes § 499 f.). Denn die Materie
vermag nicht zu zeugen, als nur durch Befruchtung und unter Leitung des göllhchen Willens. Aber der Wille, Avelcher der Materie
diese Zeugungen entlockt, ist kein zAvingender. Es isl ein grosses und
schönes Wort, welches Avir in einer der ältesten und edelsten Urkunden christlicher PhUosophie geschrieben finden, dass ,,bei Gott keine
GeAvall ist", dass vielmehr „die Elemente säraraUich seine Gebeiranisse,
seine geheiranissvoUen Kräfte treu beAvabren" {ßlu yuQ ov nQÖaeari
ToJ d-ew — ov rd fivGrijQia niarwg ndvra cfivXdaaei ru aroixetu
Ep. ad Diognet. 7). Im platonischen Timäus Avird das Verhalten des
schaffenden vovg zur Malerie durch das Wort neld-eiv, neid-w ausgedrückt: dasselbe ist in der Thal das die Wahrheil dieses Verhältnisses richtig bezeichnende. Desgleichen auch könnte raan den Ausdruck suaviter hieherziehen, dessen die lutherischen Dograaliker sich
zu bedienen heben, da AA'O sie ira Gegensätze des calvinischeu decretum
absolutum den Einfluss bezeichnen wollen, welchen zum Behufe der
Lenkung menschlicher Schicksale Golt auf die menschliche Freiheit übt.
Es ist ira uragekehrlen Sinne Avabr, Avas Arasdorf (Gieseler, K. G. 111, 2,
S. 230) von dem Verhalten Gottes zu den Creaturen behauptete, dass es
für alle, soAvohl die gemeinhin als frei, als die als unfrei geltenden,
eines und dasselbe sei. Das Verhältniss zu den unfreien Creaturen ist
nach Analogie des Verhältnisses zu den freien zu beurlheile'n, nicht
umgekehrt, Avie jene Orthodoxie es voraussetzt. So kann man auch
rait Melancblbon sagen (ebendas.), dass Gott überall nicht permissive
Avirkt, sondern potenter; aber nicht als ob er kein spontanes Handeln
zuhesse, sondern weil er ein solches vielmehr f o r d e r t , als z u l ä s s t . —
Ein durch die Härte seines Dogmatismus nicht ganz ersticktes Gefühl
für die wahre Beschaffenheit des schöpferischen Thuns ist Avobl auch
bei Augustinus vorauszusetzen, Avenn er von der Schöpfung nicht gesagt wissen wUl, dass sie zum Dasein gezAVungen Avard (Op. imperf.
c. Julian. V, 45); AvicAvobl dies freilich von ihm nur in ganz forraalistischer Weise molivirt wird durch die Wendung, dass, was noch
nicht da sei, auch nicht als das Object eines Zwanges vorgesteht Averden könne. — Als ein mythologisches Bild der Spontaneität, von' welcher aUes Avirkhche Dasein seinen Anfang nimmt, kann man jene For-
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tuna primigenia zu Präneste ansehen, in deren Armen Jupiter, der
künftige Wellherrscher, in Kindesgeslalt ruht.
586. In Betreff dieser den fortschreitenden Schöpfungsprocess
und jeden einzelnen Act in diesera Processe vermittelnden, ira engern
und eigentlichen Wortsinn spontanen BeAvegungen innerhalb der Materie und der maleriellen Nalur isl nun, auch unabhängig von der
dringenden Aufforderung, Avelche dazu dera sinnigen, über den Buchstaben hinausdringenden Forscher die heiligen Schriften geben, durch
raehrfache Erwägungen die Frage nahegelegt, ob nicht dieselben
überah als begleitet zu denken sind von inneren, seelenhaften Lebensregungen, und als von solchen Lebensregungen, von Empfindungen
und Vorstehungen ihren Ausgang nehraend. Sie isl nahe gelegt schon
durch die Thalsache, dass in den individuell beseelten Geschöpfen,
welche in den Kreis unserer Erfahrung eintreten, aUe w i l l k ü h r l i c h e n Bewegungen, — dies aber sind eben die spontanen in jenem
engern Sinne — als bedingt erscheinen durch Empfindung und Vorstellung, und eben so auch umgekehrt Empfindung und Vorstellung
als bedingt durch willkührliche BcAvegung, Avährend dagegen die in
den Mechanismus der organischen Kreisläufe eingefügten Bewegungen
ohne jene Begleitung vor sich gehen.
587. Solche Annahme, sie, die schon dem sinnigen Naturbetrachter, auch wenn er dabei völlig absieht von ahen Inhallsbesliraraungcn religiöser Erfahrung, sich durch die eben bezeichnete
augenfällige Analogie empfehlen muss, sie gewinnt für den historischen,
für den theologischen Forscher, welcher durch die Eigenlhürahchkeit
seines Berufes darauf angewiesen ist, auch die Tbalsachen rehgiöser
Erfahrung in Anschlag zu bringen, durch einen Bhck auf das geschichlliche Gebiet dieser Erfahrung eine weitere gCAvichtige Bestätigung. Denn unter allen Völkern der Weltgeschichte, AVO sich in Folge
dieser Erfahrung ein Kreis von Vorsiehungen über die Well des
Uebersinnlichen gebildet hat oder zu bilden ira Begriffe ist, treffen wir
unzAveideutige Spuren der Neigung, die sinnliche Natur als beseelt
zu denken und die Vorgänge des innern Lebens der Nalurseele als
vorzugsweise in solchen Bewegungen der äussern KörperAvelt ihren
Ausdruck findend, die sich nicht ankündigen als Wirkungen mechanischer Ursachen, als gehorchend einer mechanischen Gesetzmässigkeit. Für uns aber, für den Zusararaenhang der Begriffsentwickelung,
welcher, in den Grundbegriffen der Gotteslehre unsers ersten TheUes
angeknüpft, hierin der Creationstheorie fortgesponnen wird,—für uns
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ist die eben bezeichnete Annahme eine metaphysische Notbwendigkeit. Sie isl es in Gemässheit der Anschauung, Avelche wir (§440 ff.)
von der Einheit der realen und idealen, der räumlichen und der
zeilhchen Daseinsmomente im Innern der Gottheit, im Innern jener
A'orcreatürlichen Natur gewonnen haben, aus deren Wesen die Malerie und die creatürliche Natur herausgeboren ist.
Durch einen Vernunftinstincl, Avelcher mit Aerschiedenen Graden
der Energie in allen Menschen Avallel, wird jeder Mensch getrieben,
überall, wo er in seiner sinnlichen Umgebung BeAvegungen oder Veränderungen wahrnimmt, deren Ursachen er nicht sofort in anderen,
gfeichfalls sinnhchen BeAvegungen zu entdecken vermag, ein i n n e r l i c h e s Geschehen, BcAvegungen eines geistigen oder Seelenlebens als
Ursache vorauszusetzen. Durch diesen Instincl geleitel, schreibt der natürliche Versland ohne aUes Zuthun AA'issenscbaftlicher Reflexion, individueUes Seelenleben, Empfindung, Vorstellung und Begierde, nur
solchen Wesen zu, an Avelchen er das Phänomen AvUlkührhcher Bewegung
gCAvabr Avird; keinen andern als solchen, chesen aber auch allen ohne
Ausnahme. Die Philosophie, diesem Zuge des natürlichen Vernunflinslincles nachgebend, hat mehrfach den Versuch gemacht, sich über
dessen Gründe Rechenschaft zu geben und die Kategorien aufzufinden,
von denen unbcAvussl geleitel der nalüiliche Verstand dergleichen Schlüsse
zieht. Sie hal dabei häufig, über das Ziel binausschiessend, welches
ihr durch den Vernunftinstincl gezeigt war, den Misgriff begangen,
für die unsichtbaren Ursachen der Avillkührlichen, nicht auf mechanischem Wege zu erklärenden BeAvegungen Avesenllicbe Gleichartigkeit
vorauszusetzen mit den physikalischen Ursachen dieser letzteren; närahch eine nicht blos b e d i n g e n d e , sondern bis ins Einzelnste herab b e s l i r a m e n d e Gesetzlichkeil für die einen ganz ebenso, Avie für die andern.
Darauf kommt u. a. das von Leibnitz aufgestellte „Princip des zureichenden Grundes" hinaus, an Avelchem die in mehrfacher Beziehung
unstreitig das Richtige treffende Kritik Schopenhauers eine unrechtmässige Vermengung heterogener Principien nachgCAviesen hal. Der
Punct jedoch, auf Avelcben es eigentlich ankomrat, ist unerledigt geblieben auch in dieser Kritik, welche von nicht rainder deterministischen Gruudansicbten ausgeht, Avie das Princip, gegen Avelcbes sie sich
richtet. Denn auch sie übersieht, oder vielmehr sie meint, in Folge
des verraeintlichen, von Schopenhauer der Kantischen tvategorienlafel
enlnomraenen Vernunftgesetzes der durchgängigen Causalverknüpfung in
ahera erscheinenden Dasein, ausdrücklich verleugnen zu müssen die
Avesentliche Verschiedenheit desjenigen Causalbegrifl's, Avelchen der vorhin erwähnte Vernunftinstincl überall da in Kraft treten lässt, wo eine
sinnliche ReAvegung auf i n n e r e Ursachen zurückgeführt wird, von dem
äusserhch mechanischen Causalbegriffe. Dieser letztere drängt überall den natürlichen Versland zu einera Rückgang ins Unendliche. Für die raechanische
Ursache einer sinnlich gegebenen Bewegung oder Veränderung findet der
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Verstand sich genölhigt, wieder eine Ursache aufzusuchen, und so fort rückAvärts, wie gesagt, ins Unendhche. Nicht so bei den inneren Ursachen.
Findet der Verstand auch dort sich veranlasst, Analogien anzuwenden,
die er von den ihm erfahrungsmässig bekannten Causalverhällnissen abzieht, so ist es eine Analogie ganz anderer Art, welche er in Anwendung bringt, die Analogie des inneren Geschehens im Seelenleben des
Vernunftsubjecles, welches die Basis seiner eigenen Thätigkeil ausmacht.
Durch diese Analogie wird er bestimmt, zugleich mit der, gleich ihrer
äusseren sinnhchen Wirkung, vorübergehenden innern U r s a c h e einen
beharrenden G r u n d zu setzen, welcher ihn des Aufsteigens, wenigstens
eines in j e n e m Fähe nolhAvendigen Aufsteigens zu den entfernleren
vorübergehenden Ursachen überhebt, indem in ihm — so fasst es der nalürhche Versland zufolge seines Vernunflinslinctes — die Möglichkeil soAvohl der Ruhe als der Bewegung, die doppelseilige Möglichkeit entgegengesetzter, in gleicher Weise von sich selbst anfangender BeAvegungen
enthalten ist: die Möglichkeit, mit einem Worte, der S e l b s t b e s l i n i m u n g . Solche Selbstbestimmung fasst der Versland nicht nolhAvendig,
nicht überall als eine f r e i e , d. h. als eine mit dem Bewusstsein über
das ganze Bereich jener Möglichkeiten verbundene. In aller Weise
aber fasst er sie als eine solche, auf welche das Prädicat der S p o n t a n e i t ä t in dem vorhin bezeichneten prägnanteren Worlsinne volle
Anwendung leidet.
Dies, in kurzen Worten ausgedrückt, der Thatbesland jenes unmittelbaren, von ausdrücklicher Speculalion noch unberührten, Vernunftbewusslseins, aus dessen Mitte heraus der nalürhche Versland auch ira
Bereiche seiner alltäglichen Erfahrung eine Anwendung von dem Causalbegriffe macht, welche ihn über das Gebiet der sinnlichen Erscheinung
hinausführt, ohne damit jenem Determinismus, jenem Absolutismus des
mechanistischen Causalprincips zu huldigen, welches die Speculalion
einiger phUosophischen Schulen ihm in einer Weise unterlegt, die wir
als eine übereilte zu bezeichnen uns wohl berechtigt halten. Ich habe
es gewagt, als im Wesentlichen gleichartig den Schlüssen, durch
welche sich der natürliche Versland aller Menschen seine Begriffe vom
Seelenleben der animalischen Organismen bildet, die Schlüsse zu bezeichnen, welche dem religiösen Triebe der Menschheit in vorchristlicher Zeil vorwiegend die Bichlung auf Naturvergölterung gegeben
haben. Durch das GewahrAverden der m e c h a n i s c h e n Ordnung des
Universums Avird ein Gemüth, in welchem religiöse Erfahrungen Platz
ergriffen haben, ungleich mehr zur Annahme einer a u s s e r w e l l l i e h e n Intelligenz sich angetrieben finden, als zur Annahme einer
innerwelllichen, einer Welt- oder Nalurseele. In diesem Sinne durfte
mit vielen seiner Zeilgenossen auch Leibnitz die herrschende Richtung
aer Wissenschaft seiner Zeit, die mechanistische, als eine dem wankenden Glauben an einen persönlichen Gott und Wellschöpfer Schutz versprechende begrüssen. Aber nicht diese Wahrnähme liegt dem Gemüthe,
liegt der rastlos beweglichen, den kaltblütig beobachtenden und berech-

78
nenden Verstand überwuchernden Phantasie des Jugendalters der
Menschheit am nächsten. Diese wird ungleich mächtiger angeregt
durch die wirklich oder scheinbar regeUosen NaturbcAvegungen, deren
Ursachen dem Blicke des raenschlichen Verslandes, insbesondere dem
noch nicht durch mathematische Wissenschaft geschulten, verborgen
bleiben; insbesondere und vor allen am raäcbtigslen Avird sie es durch
die ä s t h e t i s c h e n Erscheinungen des Nalurlebens, Avelcbe sich auch
für den geübtesten Verstand nicht auf mechanische Ursachen zurückführen lassen. Und auch das AUläghche, das gleichmässig Wiederkehrende in den Naturerscheinungen, das „ewig Gestrige" rauss ja der
religiöse Trieb, wenn er es als Wirkung einer übersinnlichen Ursache
erfassen will, zuvor in die Vorstellung eines Werdenden, eines Entstehenden umsetzen. Ohne Kosmogonie keine Möglichkeit einer im
religiösen Sinne sich durchführenden und vollziehenden Naturanscbauung (§. 570). Wir können derazufolge nicht urahin, die Vorstellung
der Nalurgötter des Heidenlburas, die VorsteUung eines theogonischen
Processes, Avelcher mit dem kosraogonischen in Eins zusanimenfäUt,
als das näturgemässe Erzeugniss jenes Vernunftinstincls anzusehen, der,
mit dem religiösen vereinigt, zur VorsteUung einer Beseelung der Natur im Grossen auf ganz entsprechendem Wege gelangt, wie, ohne die
Mitwirkung des religiösen Triebes, zur Vorstellung von Thier- und
Menschenseelen. Die Auswirkung dieser Vorstellung aus Sinnbildern,
zu welchen die Anschauung des Nalurlebens und des menschhchen
Geisteslebens den Stoff giebl, zu lebendigen, persönlichen Gestalten
bleibt dann der religiösen Imagination überlassen. Wir erkennen diese
Gestalten für das, Avas sie sind, für Gebilde eben nur des religiös angeregten, ästhetisch producirenden Monscbengeisles, in denen sich die
übersinnliche Wahrheit eben so verbüUt, als offenbart. Aber wenn
Avir mit Recht in ihnen vermöge des in sie hineingeschauten Begriffs
einer überAvelllichen Persönlichkeit eine Vorstufe zum religiösen Monotheismus erblicken, so Averden Avir mit nicht minderra Recht darin
das Zeugniss für eine Wahrheil erkennen, Avelche auch im Monotheismus nicht aufgegeben Averden darf, Avenn demselben nicht seinerseits
seine Weltanschauung verkümmert werden soll.
In welcher Weise sich für uns diese Wahrheil gestalten muss,
um in den Zusammenhang einer speculaliven Crealionstbeorie sich einzureiben : darüber kann kein Zweifel bleiben nach den Prämissen,
welche dafür in den theogonischen oder Irinilarischen Anschauungen
unsers ersten Tbeiles gegeben sind. Von den Lebensbewegungen der
innergölllichen Natur haben wir die Grundanschauung gcAvonnen, dass
Inneres und Aeusseres, Ideales und Reales dort überall in unmittelbarer Einheit beisammen sind. Der Strom der Empfindungen und
Vorstellungen des göttlichen Gemülbes ist zugleich ein Strora perennirender Zeugung und Umwandlung räumlicher Gestalten (§443 f.), bis
zu dem Augenblicke, wo mittelst des Actes der ersten Schöpfung die
Ausscheidung, die Fixirung der raumerfüUenden Substanz zur Well-
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malerie erfolgt. In aUer Weise nach Analogie jenes innergölllichen
Processes haben wir uns nun den Werdeprocess zu denken, der von
diesem Augenblicke an in der Wellraalerie vor sich gehl. Derselbe
ist, — so bringt es das wirkende Princip dieses Processes mit sich,
der göttliche LiebeAvUle und die in diesem WUlen ausgeprägte Idee des
Schöpfungszweckes, — ein Process ahmähliger Genesis des creatüriichen
G e i s t e s , der creatüriichen P e r s ö n l i c b k e it. Der Geist aber, die Persönhchkeit, sie können, nach Gesetzen metaphysischer Daseinsraöglichkeit,
in der Creatur eben so, Avie in Golt, nur hervorgeben durch Acte derSelbstselzung , der Selbslergreifung inmitten eines perennirenden Lebensstroines
von Empfindung und VorsteUung, von Gedanken- und Gestallenzeugung.
D a h e r für diesen Lebensstrom ira Elemente der Materie ganz eben so,
Avie im Elemente des göllhchen Gemülbes, das Prädicat p r o d u c t i v e r
S e l b s t t h ä l i g k e i t oder S p o n t a n e i t ä t ; d a h e r , mit diesem Prädicate zugleich, welches von seinem göllhchen Ursprünge her nur an
dem diesem Ursprünge Gleichartigen haftet, die Eigenschaften der f d e a l i t ä t , der I n n e r l i c h k e i t für den gesamralen Inhalt dieses Lebensslroraes. Die Theilung dieses Lebensstroraes in den Doppel'slrom eines
innern und eines äussern Geschehens, welche für ihn in dera ersten
Schöpfungsacte erfolgt, sie isl nicht so zu fassen, als ob fortan die innere
oder ideale Seile seines Inhalts ausschliesslich der Gottheit, die äussere oder reale eben so ausschliesslich der Malerie angehörte. Vieiraehr,
Avie auch nach jenera Moraenle der ideale Process im göttlichen Gemüthe durch stetes Einschlagen der göttlichen Gedanken in die Materie
zugeich die Bedeulung der Reahtät behält, so behält auch umgekehrt
der reale Process in der Malerie die Bedeulung der Idealität. Hier ist
es die unablässige Erzeugung von Erapfindungen und VorsteUungen, was
ihra diese Bedeulung sichert; ein Lebensstrom, parallel mit den äussern
Bewegungen, welche unraillelbar dem producliven Processe als solchem
angehören und nicht erst, Avie die durch den Charakter des Mechanisraus , des mechanischen Kreislaufes bezeichneten Bewegungen, als
Absatz, als Product aus ihm hervorgehen. So erwächst uns denn aus
dieser Betrachtung der Begriff eines k o s m i s c h e n S e e l e n l e b e n s ,
eines an und für sich unbeAvussten, unpersönlichen, aber zum BeAvusslsein, zur Persönhchkeit aufstrebenden, gegenüber dem selbstbeAVussten und persönlichen Leben der Gottheit. Wir gCAvinnen den
grossen Begriff einer N a l u r s e e l e , doch nicht als eines einheillichen,
von der Substanz des Götllicben eben so, wie von jener der Materie,
abgetrennten persönlichen S u b j e c l e s . Als das Subject dieses Lebens,
von Avelchem hier die Rede isl, kann nämlich, wenn überhaupt ein
Subject dafür angenommen werden soll, kein anderes, als eben nur
die Weltmaterie, das entäusserle Selbst der Gottheit, gellen. Wohl
aber gcAvinnen wir in diesem Begriffe che Vorstellung eines die Natur,
so fern sie eben N a t u r , das heisst producliv, im Acte des GezeugtAverdens und des Zeugens begriffen isl, durchwogenden Lebensstroraes,
aus welchem sich die Seelen der lebendigen Geschöpfe fort und fort
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ablösen, um zuletzt, zu geistigen Persönlichkeiten befestigt und verklärt, in den Schooss, in das CAvig lebendige Gemüth der Gotlheft zurückzukehren.
588. Nichts Anderes, als diese durch das Eindringen der göllhchen Willensmacht in die durch ihren Ursprung wesensgleiche Substanz der Wellraalerie in Letzterer entzündeten Lebensregungen, nichts
Anderes isl es, Avas soAvohl in der mosaischen Schöpfungssage, als
auch sonst vielfach in den heihgen Schriften im Zusammenhange von
Anschauungen des Naturlebens und des Werdens natürlicher Dinge,
rait dera Namen des G e i s t e s , des G e i s t e s der G o t t h e i t (n-i,
Diii'bNr; n^l oder auch n']-'] r m ) bezeichnet Avird. Wie der Begriff
dieses Geistes sogleich in der prägnanten Stehe, welche ihn in den
Zusammenhang des Schöpfungsbegriffes einführt (Gen. 1, 2), auf das
Deutlichste von dem persönlichen Willensgeiste der Gottheit, doch
nicht als ein gleich diesem persönlicher, unterschieden isl: so bleibt
die Schrift durch alle Bücher beider Testamente sich selbst treu in
solcher Unterscheidung. Sie gedenkt aherorten dieses Geistes als
einer selbsllhätig mitwirkenden Potenz in allen nachfolgenden Schöpfungsaclen, Avie in jenera ersten, in welchem Golt der noch gestalllosen Materie durch ihn die erste Gestallung abgCAvinnt. Dabei giebl
sie der Vorstellung von diesera Geisie noch eine anschaulichere Lebendigkeil durch die Beziehung, in Avelche sie dieselbe slellt zu der
Anschauung jener vorcreatürhchen Geislerwell, deren ursprüngliches
Dasein noch in den A'orcreatürlichen Lebensprocess der Gottheit zu
setzen Avir uns durch die Andeutungen der Schrift veranlasst fanden
(§ 517f. § 532).
§ 589. .Auch für die Deutung närahch, Avelche wir ira Zusammenhange unserer Gotteslehre der biblischen Doppelvorslellung von
einer noch nicht ira eigenlhchen Worlsinne creatürlich zu nennenden
Geisterwelt, einer Welt von E n g e l n auf der einen, von Dänionen
auf der andern Seite gegeben haben: auch für diese Deutung bietet
sich uns hier in ganz ungezAvungener Weise die durch den Gebrauch,
welchen allerorten die Schrift von der einen wie von der andern
dieser Vorstehungen raacht, unzweifelhaft geforderte Ergänzung. Die
Engel, die „Gottessöhne" der heUigen Schrift sind nicht allein, wie
wir sie dort als solche bezeichneten, die vorAvelllicben, auf die Schöpfung einer Welt persönlicher Wesen gerichteten und dadurch selbst
in eine vorbildliche, flüssige und flüchtige Gestalt der Persönlichkeit
eingehenden Gedanken der GoltheiL Sie sind zugleich das, was
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u n r a i l l e l b a r aus diesen Gedanken Avird durch den ersten Schrill
zu ihrer Vollziehung in der Malerie, durch die Urthal der Schöpfung.
Sie sind die auch ihrerseits noch flüssig und flüchtig, überall wo
sich der Trieb schöpferischer Gestaltung regt, aus dem Weltsloff,
dem annoch gestalllosen oder dem nach neuer Gestaltung ringenden,
immer neu emporsteigenden E m p f i n d u n g e n und V o r s t e l l u n gen. Sie sind, obgleich nicht mehr in dera Sinne in Gott, wie die
Gebilde der vorcreatürlichen Natur, doch auch ihrerseits noch ein
Göttliches, wiefern sich in den aus der gäbrenden Wellraalerie emporsteigenden Erapfindungen und VorsteUungen rein und ungetrübt
das Eleraent göttlicher Herrhchkeit Aviedererzeugt, welchera die schöpferischen Gedanken in ihrera vorcreatürlichen Ursprünge angehörten. Wiefern sich aber, in der Weise, deren Möghchkeit aus dem
Begriffe crealürhcher Selbsllhäligkeil nicht entfernt Averden kann,
solches Element in ihnen trübt und verdunkelt, so müssen uns diese
ersten Lebensregungen crealürlicher Selbslheit und Innerlichkeil für
eine erste VerAvirklichung der ira göttlichen Selbsthewusslsein auf.
steigenden Gedanken von der Möghchkeit des Bösen gelten, und Avir
finden ihren Begriff in den Schallengestallen der feindsehgen und
versuchenden Nalurgeisler ausgedrückt, welche, von der heiligen Schrift
Allen Teslanientes nur hie und da flüchtig umrissen, ira Neuen
Teslaraenl als selbstverständliche Voraussetzung seiner ethischen
Grundanschauungen eine durchgreifende Bedeulung gewonnen haben.
Wie öfters im Verlaufe unserer Darstellung, so tritt auch an
gegenAvärtiger Stelle der Fall ein, dass Avir die Hervorziehung einer
bis jetzt unerkannten oder unvollständig^ erkannten Wahrheit, Avelche
sich aus dem Zusammenhange unserer Betrachtung rait unabweislicher
Folgerichligkeit ergeben hat, uninillelbar verbinden können mit einer
berichtigten Deutung biblischer Anschauungen von mächtiger TragAveite und lieleingreifender Wichligkeil. Nur durch die Erkennlniss
dieser Wahrheil geAvinnt ein Theil dieser Anschauungen das sichere
Verständniss, Avelcbes die bisherige Bibelauslegung nicht für sie gefunden balle, Avährend ein anderer Theil nur auf diesem Wege für den
wissenschaftlichen Zusammenhang der Glaubenslehre gerettet wird, ftir
welchen sie fast schon so gut Avie verloren gegeben waren. — Was zuvörderst die VorsteUung des Geistes betrifft, jenes ,,Geistes", der in
der Urschöpfung ,.über den W.issern schwebt", der den Menschen und
aUes Lebendige gemacht Iiat (Hieb 33, 4) und mit dessen Zurückziehen
das Lebendige erstirbt (Hieb 34, 14 f., Ps. 104, 29): so möge vor
Allem auf die Bedeutsamkeit des Bildes bingcAviesen sein, welches in
dem Worte mi, so wie auch in dem gleichbedeutenden r;73d3 und
Wi-issE. pliil. Dogm. II.
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selbst in o s ; liegt. Der Gebrauch dieses Bildes isl der hebräischen
Sprache und der alltestamcntlicben Weltanschauung zwar nicht ausschliesslich eigen, denn auch die Wörter ifjvxrj und anima schliessen
ein gleichartiges Bild in sich, so wie vieUeichl selbst das deutsche
,,Seele", und so auch manche gleichbedeutende Wörter anderer
Sprachen. Aber das griechische nvev/iiu und das lateinische spiritus
sind erst durch EinAvirkung des Ahen Testamentes in der alexandriniscben und der christlichen Literatur zu einera entsprechend conslanten
Gebrauche ausgeprägt; auch das deutsche „Geist", in seiner Wurzel
eine heftige, geAvaltsame Bewegung, auch ausdrücklich LuftbeAvegimg
ausdrückend, bat wohl erst in f'olge dieses Vorganges der drei allen
Sprachen seine feste Haltung gewonnen. — Es lohnt der Mühe, sich
näher zu verständigen über den nothwendig vorauszusetzenden Gebalt
einer Anschauung, durch die es erraöglicht Avard, dass dieser bildliche
Ausdruck zum typischen Terminus gCAvorden ist für einen Begriff von
so umfassender und tiefgreifender, so ohne Zweifel in einen einheitlichen Kern sich zusammenfassender, und doch zugleich so beAveglicher
und elastischer Bedeutung, ja, dass er, durch entsprechend typische Wörter
Aviedergegeben, ein solcher Terminus blieb selbst bei Ueberlragung des Gedankenkreises, dera er angehört, in fremde Sprachen. Es isl nicht zu viel behauptet, Avenn ich die Ansicht ausspreche, dass der durchgehende Gebrauch
der Wörter ni'n und nvev/.(u im Alten und Neuen Testamente schon für sich
allein einervoUsländigen Widerlegung jener oft genug in alter und neuer Zeit
der Bibel angedichteten Vorstellung einer von der Materie ursprünglich getrennten, v o r ihr oder gleichzeitig rait ihr geschaffenen geistigen S u b s t a n z e n v i e l h e i l gleich zu achten isl. T h a t s a c h e , so können wir es
ausdrücken, ist nach der Bibel der Geist, der urgeschaffene, aber n i c h t
Substanz, T h a t s a c h e ira äcbleslen Sinne dieses kräftig bezeichnenden
deutschen Wortes, Avelches ja doch wohl, wenn es überhaupt etwas
besagt, eben dies besagt, dass die T h a l die S a c h e ist. Hätte die
Bibel das geistige Dasein, dessen creatürliche Anfänge sie in jenen
ersten Worten der Genesis bis an den Anfang der Weltscböpfung zurückverlegl, als eine für sich bestehende S u b s t a n z bezeichnen, hätte
sie die creatürliche P e r s ö n l i c h k e i t als Substanz in diesem Sinne
für das unrailtelbare Erzeugniss eines Actes bereits der creatio prima
ausgeben wollen: nimmermehr Avürde sie für einen s o l c h e n Begriff
des Geistes sich eines solchen Bildes bedient haben, eines Bildes, welches von der flüchtigsten, raschest vorübergehenden aUer materiellen
Erscheinungen hergenommen ist; nimmermehr eines Ausdrucks, Avelcher
von ihr selbst hin und Avieder (z. B. Hiob 7, 7. Ps. 78, 39 ; vgL auch Job. 3, 8)
für das Vergängliche und VerscliAvindende, für das Leere und Eitle als
solches gebraucht Avird. Der Geist, der A t h e m oder L e b e n s h a u c h der Gottheit (~5D'^: wie schon bemerkt, Avesenllich gleichbedeutend mit t i l i , auch AVO, Avie so häufig, in dichterischem Parallelismus beide Wörter einander gegenübergesleUl werden) gilt der
Schrift allerorten als eine Ursache des Lebens, aber nicht selbst als
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ein substanziell Lebendiges in dem nämlichen Sinne, Avie solches durch
ihn, den Geist, die individueUe Seele der Thiere und der Menschen
samrat ihrem organischen Leibe isl (Gen. 2 , 7. Hiob 33, 4.
1 Kor. 15, 45). Dabei jedoch verwechselt die Schrift diesen Hauch
der Gottheit nirgends mit dem persönhchen Wesen der Gottbeil als
solchem; höchstens, dass er in Stellen wie Ps. 33, 6 mit dem
,.Worte" der Gollheil zusammengeslellt Avird. n n i isl im Allen Testamente nicht ein persönliches Allribut der Gottheil, nicht einraal, AA'ie
l"ia3 oder 1^73pn, ein auf dera Wege der Verselbstsländigung begriffenes. Auch im Neuen Testament steht der Evangelist Johannes
(4, 24) mit einem derartigen Gebrauche des Wortes ziemlich einsam.
Das nvev/Liu uyiov wird zAvar von dem Wesen der Gottheit als ein
diesera Wesen Gleichartiges abgeleitet, aber nicht in der Weise, Avie
dö'l^u und aorplu, von ihm selbst prädicirt. Der ,,Geist", Avie durchgehends auch dem ,,Fleische" entgegen gestellt, hal doch (als n^"i
"iiZ5S~b3 Num. 16, 22. Hiob 12, 10) immer elAvas von der Natur
des Fleisches an sich, sofern er wirkend, d. b. seiend, denn sein Sein
isl eben sein Wirken, überall nur da auftritt, wo eine leibliche Stätte
des Wirkens für ihn gefunden isl. Die Beziehung auf den Raura,
Avelche in der Wurzelbedeulung des Wortes m^ liegt (vergl. naraenilich Gen. 32, 17), bat sich im Gebrauch desselben unvermerkt fortbestimmt zur Vorstellung einer Thätigkeit, einer BcAvegung immer
schon innerhalb eines durch Malerie bereits erfühlen Raumes, nicht,
wie u r s p r ü n g l i c h die Rewegung der dö'^u, innerhalb des leeren
oder nur von dera Wesen der Gottheit erfüfften Rauraes. Und so
dürfen wir denn auch nicht anstehen , unter den verschiedenen Auslegungen der prägnanten Worte Gen. 1, 2 jener nach dera Vorgange
des PhUon von der grossen Mehrzahl der alten Ausleger angenoramenen
Deutung den Vorzug zu geben, Avelcbe in der m'^ bereits eine lebendige {^(OTixwrdrij Phil.) Creatur erblickt, und nicht, Avie dem Dogmalismus der Späteren der Wunsch, schon hier eine ausdrücklichere
Resläligung des Trinilätsbegriffs zu finden, dies öfters als annehmlich
hat erscheinen lassen, den Geist des Schöpfers selbst. Keineswegs
jedoch in Folge dessen eine Erscheinung nur materieller Art, nur einen
äusseren WimUiaucb, nur eine mechanische Rewegung der luftarlig
über den Wellraum ausgebreiteten Urmaterie. Die D"'lr;VNn n^ ist
nicht Aveniger, aber auch nicht mehr, als jene Cwrixrj dvvufiig,
jener ritalis spiritus (ü'i';ri w^ Gen. 6, 17. 7, 15. 22), worauf uns,
ira AUgemeinen mit richtigem Tacle, wenn auch nicht mit voUständigcr
Ueberschauung der ganzen Tragweite dieses Begriffs, bereits jene Ausleger hingewiesen haben (nvevf.ia rb ini(peQÖf.ievov inuvw rov vdurog
0 l'dwxev 6 debg elg CiooyövrjGiv rrj xrlaei, xud-uneQ dvdQwnw)
[diese Vergleichung entspricht indess nicht genau dem biblischen
WortgebrauchJ rijv ijjvyrjv, rb Xenrbv TW Xenrw
avyxeQuaag.
Tlieophil. ad Autolyc. — Esse tarnen spiriiualem vitalemque virlutem,
eliamsi non sit animal mundus, quae virtus in angelis sanctis ad
6*

84
decorandum alque admmislrandum mundum Deo servü, et a qmbtis
non inleUigHur, rectissioie credilur. So Augustinus, mit ausdrückhcher Relractalion seiner frühern platonischen Ansicht, noch in seiner
spätem Zeit, Relract. 1, 11, und nach ihm, öfters mit ausdrückhcher
Wied^rhoIuDg seiner Worte, die Scholastiker). Wie allenthalben, Avie
ganz besonders in Stellen der Art, wie Gen. 7, 15. Richl. 15, 19.
1 Sam. 30, 12. Ps, 33, 6. 104. 30. Hiob 12, 10. 33, 4. 34, 16.
Kohel. 3 , 2 1 . 12, 7, so bezeichnet auch Gen. 1, 2 „Geist" nicht ein
Moment der äussern Erscheinung als solches, sondern die, allerdings
überall au solche Momente sich knüpfende, innere Lebensregung, das
G e f ü h l , die E m p f i n d u n g und das von Empfindung und Gefühl,
auch schon von einem Ansalze zur V o r s t e l l u n g begleilete innere
Streben und Arbeiten des Lebenstriebes. Eine perennireude Folge
solcher hie und da aufzuckenden, zwar vorübergehenden, aber niehl
spurlos verschAvindenden Lebensregungen in der annoch gestalllosen,
noch nicht zur Conlinuilät organischer Lebensprocesse, welche allenthalben einen geschlossenen Kreislauf mechanischer Wechselwirkung
gesonderter materieller TheilsubstaDzeu voraussetzt, aufgeschlossenen
Wellmaterie ist gemeint in dem charakteristischen Ausdrucke " b s rsri'iTi
D^iTari "IS. Sie ist gemeint, freihch im Widerspruch mit dem so A'erbreilelen Vorm*lheil, als seien derartige Functionen der Lebensinuerhchkeil ein für allemal nur möglich in einem einheitlichen Subjecle
der Art, wie der monadologischc Spiritualismus sich, durch dogmatistische Verstandesreflexion, nicht durch das unmittelbare frische Nalurgefuhl der Wahrheil geleitet, die vermeinthche Geistes- oder Seelensubstanz vorsteht. Aber dieses Vorurtheil muss man eben verabschieden, wenn man die Schrift verstehen lernen AviU, in welcher solches
Nalurgefühl, nicht jene Verslandesreflexion, das Wort führt. — Ämbrosius, dessen Worte uns Augustinus beAvahrt hat, bezeichnet diesen
Geist treffend als „eine lebendige Creatur, in welcher die ganze siebtbare Welt und sämmlhcbe Körper enthalten sind und sich bewegen;
der allmächtige Gott habe ihm eine Kraft mitgelheilt ihm zu dienen
in.dem Werke der Erzeugung aUer Dinge, und er gehe sonach, als
unsichtbare Creatur, dem Dasein aller sichtbaren Creaturen voran."
Eine s i c h t b a r e Creatur ist das i n b j ^rih der erstgeschaffenen Materie noch nicht zu nennen, weil die Bedingungen des Sehens und
Gesehenwerdens in diesem Urzustände der Weltmalerie annoch fehlen.
Darum steht der Ausspruch des Kirchenlehrers nicht im Widerspruche
mit der Voraussetzung, dass das Dasein des creatüriichen Geistes auch in
dieser seiner ersten unpersönhchen, noch nicht zur Subjeclivität individueUen Seelenwesens befestigten Gestalt ein durch die Malerie vermitteltes ist. Die Behauptung des Philosophen Locke, dass Gott vermöge seiner Ahmacht Avohl auch der Malerie das Atlribul des Denkens
beilegen könne, ist in dem Sinne, wie er sie meint, freihch eine
widersprechende. Auf die in dem prägnanten Sinne von Joh. 3, 8
s p o n t a n e n BeAvegungen der Urmaterie bezogen, würde sich, jedoch
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im Sinne der Schrift und der ächten Speculalion nicht nur die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit zwar nicht eines D e n k e n s im
eigentlichen Wortsinne, Avohl aber eines E m p f i n d e n s , F ü h l e n s
und V o r s t e l l e n s , kurz einer imaginativen Produclionslhätigkeil (vergl.
hierüber das Aveiter unten Auszuführende § 715 ff'.),, in der Thal von
der Malerie prädiciren lassen.
Der eben erAvähnte Ausspruch des Ambrosius erinnert an die
XenovQyixu nvev/naru elg dtuxovlav unoareXXöfievu des Hebräerbriefes (I, 14. — Spiritus omnium qua'e in corpore fiunt, fabri
alque opifices. Baco. Auch an die ,,deraiiirgischen" Mächte der gnoslischen Syslcrae kann hiebei erinnert Averden). In der Thal könnte
man sich verAVundern, Avie bei der so vielfach von der alten Dogmatik verhandelten Frage, welche Stelhmg denn für die Schöpfung
der E n g e l in der Abfolge der Crealionsacle nach der raosaischen
Urkunde- vorauszusetzen sei, Niemand darauf gefallen ist, die AnlAvort in der Aussage von dem über den Wassern schAvebenden Goltesgeiste zu finden. Denn die Wörter m^ ,n'in^'n, nvev/na, nvev/.iarixd
als Prädicate auf die Engelsnatur anzuwenden: das ist ja sonst überall
der Schrift so geläufig, da wo die Engel eingeführt werden als verkehrend mit der irdischen Welt, als erscheinend in sichtbarer oder
irgeiidAvie sinnlich Avabrnehmbarer Gestalt. Besonders häufig aber
Averden sie, diese Wörter, als Prädicate der unreinen, dämonischen
Mächte gebraucht, Avelche wenigstens die spätere Vorstellungsweise
in ihrem Ursprünge als Engel bezeichnet. — Mit diesen beiderseitigen
Vorstellungen verhält es sich nämlich, in Bezug auf den hier in Rede
stehenden Begriff einer zAvar innerwelllichen, aber annoch unpersönlichen GeislerAvell folgendergestalt. Die Vorstellung der Engelschaar
aul der einen, der Dämonenschaar, auch einheitlich zusararaengefasst
in die Gestall des Satan auf der andern Seile, und die sie beide zugleich
noch ungescbieden umfassende Vorstellung der D"'hbis;;i n^"i: diese von
uns schon in einem frühem Zusammenhange besprochene und erklärte
Doppelvorslellung hat in ihrer durch alle Bücher beider Testamente,
nach ihrer einen Seite Avenigstens, mit verhältnissmassig nur geringen
AbAveichungen sich hindurchziehenden Ausprägung, eine zAviefache Bedeulung. Sie enthält einerseits den Begriff einer die Persönlichkeit des
creatürhchen Geistes vorbildenden GcslallcnAvell, Avelcbe schon vor den
materiellen Creaturen als unmittelbare Wirkung des werdenden Scböpfungsgcdankens im Gemüthe der Gottheit lebendig isl. Sie enthält aber
eben so auch anderseits den Begriff' eines Eingehens dieser Gestaltenweit fürerst noch als flüchtiger, rasch vorübergehender Erscheinung und
Lebensregung in den Weltensloff'; ihrer Immanenz in diesem Welteusloffe nicht als ira Dasein beharrender Geschöpfe, sondern als lebendiger üebcrgangsmoment zu diesem Dasein. Ohne die Hinzunahme
dieses zAveilen Momentes AvUrde die Geisterwclt, ihe Engel- und
Dämonenwelt, würde, ich wage es auszusprechen, die gesammte Wellanschauung der Schrift, in welcher das Bild jener doppelten Geister-
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schaar einen mit allen ihren sonstigen Lebensraomenlen so eng und
unablöslich verflochtenen Beslandlheil ausmacht, eben so unverständlich
bleiben, Avie ohne jenes erste. Ich habe oben ($ 519 f.) auf alttestaraenllicbe Stellen hingewiesen, Avelche ich vor andern für geeignet
balle, uns die Genesis des Engelglaubens nach jener ersten Seite
seines Gebalts zu veranschaulichen. Ich halte mich im Gegenwärtigen
für verpflichtet diesen NachAvcis zu vervollständigen, indem ich auf den
Ziisaramenbaiig einiger prägnanten Stellen des Neuen Testaments liinAveise, Avelche bei richtiger Auffassung das Entsprechende leisten in
Bezug auf die andere Seite des Engel- und Dämonenglaubens. Nicht
als ob auf sie die erste Entstehung dieser zweiten Bedeutung beider
Vorstellungen zurückzuführen wäre, - diese isl vielmehr ohne ZAveifel
so alt, wie die Vorstellungen selbst, — sondern insofern sie den concentrirleslen und schlagendsten Ausdruck enlhallen, der überhaupt
möglich ist, für die Offenbarungen oder inneren Erlebnisse, aus welclien
Avir überall, in ihrer ersten Entstehung wie in ihrer geschichlhchen
ForlbUdung, den Wahrheitsgehalt jener Vorstellungon abzuleilen haben.
Wir sind so glücklich, aus dem eignen Munde des göttlichen Meisters,
iu dessen Seele, Avenn er in der That Der ist, als welchen er sich
selbst, und als welchen seine Jünger ihn erkannt haben, ohne Zweifel
auch diese Anschauung auf's Neue als urlebendige liiliiilion aufgetaucht
sein Avird, eine Reihe zusammenstimmender Aeusserungen von frappantestem Charakter zu besitzen, in diesem ihrem Zusammentreffen durchaus geeignet, bei vorurlbeilsloser, mit dem zAveiscbneidigcn Schwert
achter Geisteskritik (1 Kor. 2, 13) in ihre Tiefen eindringender Betrachtung nicht allein in dieser Voraussetzung zu bestärken, sondern
aucli über ihren Avahren Gehalt uns einen belehrenden Aufschluss zu
eitheilen. Aus Christus eignem Munde, nicht aus unsicherer, durch
schAvankende Erinnerung und mythenbildende Triebe verdunkelter Ueberlieferung (vergl. des Verfassers Evang. Geschichte l, S. 4 7 1 . Evangelienfrage S. t87) vernehmen wir von einem Gesichte, welches in
einem inhaltsscbwercn, von ibm seUist als eine von ihm empfangene
Geisteslaufe bezeichneten Augenblicke seines Lebens ihm geworden war:
der Himmel sich auseinanderspallend, der Geist gleich einer Taube
sich herabsenkend auf des Menschen Sohn; daljci eine Stimme vom
Ilimrael ertönend, welche diesen Sohn als den Sohn des himralischen
Vaters anerkennt. Unmittelbar an diese angereiht, begegnet uns sodann die, allem Ansehn nach gleich authentische Erzählung ähnlich
visionären Charakters: wie der „Geist" (nicht der Geist, der in der
Taufe auf ihn herabgekorainen war, sondern unstreitig wohl ein eben
noch erst zu überAvindendes nvev/.iu rijg nXuvrjg 1 Joh. 4, 6j den
,,Menschensohn" hinausAvirfl in eine ,,Wüste", wo Um die Versuchung
des Satans erwartet, wo er mit Avildein Gethier verkehrt und dabei
doch des Dienstes .'.der Engel sich erfreut (Marc. I, 10—13). Nur für
eine Umsclireibung dieser, wie icli nicht zweiffe, der authentischen
QueUe entstammenden Millheilungen bin ich geneigt es zu halten, Avenn
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im vierten Evangelium, an einer SteUe, Avelche schon durch ihre
äussern Zusammenhänge a\if einen innern Zusammenhang mit der Aussage über das Avunderbare Ereigniss jener Geislestaufe hinweist, dem
Götlliclien die Worte an seine Jünger in den Mund gelegt Averden:
,,Walirlicb, ich sage euch, von jetzt an Averdet ihr den Himmel ge(iffnet sehen und die Engel hinauf- und herabsteigend auf des Menschen
.Sohn!" (Job. 1, 52). Mit beiden Aussprüchen, oder mit beiden nur
eben verschiedenartig abgeschalteten Ueberlieferungen eines und desselben Ausspruchs wage ich ferner das frappante, in seiner ganz zufälligen Uragebung sonderbar und rälbselbafl erscheinende Wort zusaniraenzuslcUen: ,,lcb sah den Satan Avie einen Blitz vom Himmel
fallen" (buk. 16, 18). — Lässt man es gellen, dass diese drei oder
vier Aussprüche sich als zusammengehörig kund geben durch ilire Form
und durch den Inhalt, auf Avelchen diese Form schliessen lässt: so
kann über ihren Sinn kein Zweifel sein. ZAvar scheinen die zAvei
ersten an und ftir sicIi nur von individuellen und persönlichen Ereignissen zu sprechen; aber durch die Verbindung mit den beiden andern
kommt auch in ihnen die allgemeine, bis in die Anfänge der Wellsiböpfiing zurückgreifende Bedeutung an den Tag. Nichts natürlicher,
als dass in einem so mächtig intuitiven Geisie, Avie Christus, das erste
BeAVusslAverden seines erhabenen Berufes sich in die Gestalt eines Gesichtes kleidet, in Avelcbcra er sich selbst als persönlichen Gegenstand,
als individuellen Zielpunct eines Geistesergusses erblickt, Avelcber von
der Gottbeil auf die Menschheit herniederströral; als den iiersönlichen
Gegenstand einer Versuchung zugleich, welche, wenn er ihr unterlegen
Aväre, den Segen dieses Berufes in einen Fluch verwandelt liaben würde.
Aber nichts natürlicher auch, in einem Geißle von solcher Tragweite,
als dass iu demselben Gesicht ihm die aligemeine Bedeutung dieses
Geistesergusses und der damit verbundenen Versuchung für die ganze
Menschheit, lür die ganze Schöpfung, zugleich mit jener individueUen
und persönlichen, zum BeAvusslsein kommen, sich in entsprei honden
Bildern seinem Blicke darstellen mussle. Die Spaltung, die Oeff'ming
des Himmels isl nicht nur der von selbst sich darltielende Ausdruck
jenes persönlichen Ereignisses der Aufscliliessung des Götllicben für
das Selbstbewiisslseiii, für die lebendige innere Erfahrung Dessen, der
vor allen Sterblichen zur Off'eniiarung dieses Göttlichen berufen Avar.
Sie isl zugleich das natürliche Bild für jene Tbcihing der Malerie, mit
welcher, wie bald näher von uns gezeigt werden wird, alle Schöpfungsprocesse innerhalb des materiellen Daseins ira Grossen und Ganzen und
dann auf jeder besondcrn Schojifungsstufe auch überall von Neuem
Avicdcr im Einzelnen beginnen. In dem einer Taulie gleich sanft sich
beraiisenkenden Geisie, in den wie auf einer Jakobsleiter auf- und absteigenden Engelscbaaren erkennen Avir gleich beim ersten Anblick
jene ,,Himraelskräfle", Avelcbe nach dein Worte des Dichters ,,auf- und
niedersteigen und sich die goldnen Eimer reichen; mit segeiiduflenden
SchAvingen vom Himmel auf die Erde dringen, harmonisch all das All
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durcbklingen." Und wenn in beiden Wendungen des überlieferten
Wortes als Zielpunct solches Herabsteigfins der „Menschensohn" genannt Avird: so isl über der individuell persönlichen Bedeulung dieses
Ausdrucks auch hier die allgemeine ideale (§ 384) nicht zu übersehen.
Noch unzweideutiger, als in dem von Johannes berichteten Ausspruche
die Engelvision, finden Avir die Vision des Satan auf den Boden allgemeiner Anschauungen herübergezogen in dem angeführten Worte bei
Lukas. Die Tragweile dieses Wortes ist noch von keinem der bisherigen Ausleger auch nur geahnet worden. Auch bedarf es, um sie
gewahr zu werden, einer doppelseiligen Combination, einerseits mit
den eben gedachten Aussprüchen, so wie mit einer Reibe anderer,
Avelcbe uns über die ursprüngliche Bedeulung der Vorstellung des
Satan den richtigen Aufschluss geben, anderseits rait Thalsachen aus
dera Gebiete der Naturanschauung, welche in diesen Zusararaenhang
herüberzuziehen, trotz der so ausdrückhchen Hinweisung auf sie in
jenem authentischen Worte des Herrn, noch Niemandem in den Sinn
gekommen ist. Wie Avir dies raeinen, darüber Avird theils schon die
nächste Folge unserer Betrachtung, theUs das späterhin noch Aveiter
über die Bedeutung des ,,Satan" Beizubringende, AA'elches hier noch
nicht seine Stelle findet, die erforderhche Rechenschaft geben.
590. In diesem Sinne also, aber n u r in diesera Sinne wird
von der Schrift eine Doppelschöpfung von Malerie und Geist an die
Spitze crealürhcher Daseinsenlwickelung gestellt. Es isl nicht eine
S u b s t a n z , Avas der Schöpfer als „Geist" der raateriellen Substanz
gegenUbersteUt, nicht, Avie die spiritualislischen Vorstellungen älterer und
neuer Zeil es so gern dafür ansehen, eine Vielheit geistiger Monaden,
zur enlprechenden Vielheit materieller Atome als Avirkender Grund ahes
zeitlichen Geschehens innerhalb der creatürhchen Daseinssphäre vermeintlich von Anfang an hinzuerschaffen. Vielmehr, aus der Materie
selbst entlockt der Schöpfer den Geist. Mit dera ersten Luflhauche
oder Luftzuge der in ihren innersten Tiefen aufgeregten Urraalerie,
welcher selbst rait in diese Bezeichnung (m'n) eingeschlossen isl,
entsteht jener perennireude Lebensslroin unpersönlicher, ira Entstehen
stets sogleich wieder verschwindender Erapfindungen und Vorstellungen, den flüssigen Gedankengebilden der innergölllichen Natur entsprechend, und in Abhängigkeit von diesen, doch nicht ohne eigene
Spontaneität, die Gestalten vorbUdend, zu welchen der Weltsloff sich
im Weilern Fortgange des kosmogonischen Processes entwickeln soh.
591. So wenig also, wie die urgeschaffene Malerie gegenüber
den in feste Baurageslall eingeschlossenen Körpern, die aus ihr hervorgebUdet Averden, eben so wenig ist dieser aus ihr von Anfang
an herausgeborene Geist schon eine fertige Creatur, ein wirkhches
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Ding in dem Sinne, Avie die individueUen Seelen der Thiere und
die persönlichen Geisler der Menschen es sind. Er ist, zugleich rait
der Materie und durch sie, so Avie der Malerie hinAviederuni durch
ihn, eben nur Anfang eines Daseins, Avelches ohne sie beide, die
Malerie und den Geist, nie würde zur Wirkhcbkeit gelangen können,
aber Avelches durch sie zu verwirklichen nach Avie vor allein in der
Macht des persönlichen SchöpferAvillens der Gottheit steht. Aus der
Materie soll, zunächst auf dera Wege einer Sonderung und Scheidung
ihrer Eleraente, die Körperwell, aus dera Geiste aber soll, durch Zusarainenfassung und Einigung der ins Unendhche auseinandergehenden
Lebensmoraenle, die Welt der Seelen und der persönlichen Geisler
gebUdet Averden. Sie beide, diese Welten, sollen aus diesen Anfängen hervorgehen, nicht unabhängig die eine von der andern, sondern in der wechselseiligen perennirenden Durchdringung und Vermiltelung, welche durch den gleichraässigen Ursprung beider aus der
Substanz der götthchen Natur und des göttlichen Willens eben so
erraöglicht, als gefordert isl.
C. Die B i l d u n g

des W e l t s y s t e r a e s .

592. Alle schöpferische Thätigkeit innerhalb des in sich selbst
noch einfachen und ungeschiedenen Elementes der Weltmalerie kann,
Avie so eben angedeutet (§ 591), nur als anhebend gedacht Averden
mit einer S o n d e r u n g und S c h e i d u n g der in diesera Eleraente
noch ungeschiedenen eleraenlarischen Massen. Dies lehrt bekanntlich
auch die Wurzelbedeutung jenes allleslaraentlichen Wortes (Niä),
welches für den Begriff der schöpferischen Thätigkeit das solenne ist.
Der Sonderung, der Scheidung selbst aber rausste, da sie nnr als
ein geraeinsaraes Werk des götlMchen SchöpferAvillens und des durch
diesen Wihen in der Wellraalerie zur Selbslbelhäligung angeregten
Nalurgeistes zu begreifen isl, eine Lebensregung des Letzteren vorangehen, die, weU jede solche Begung von BeAvegungen der Malerie
begleitet ist (§ 586), auch in dem Weltstoffe, in dera flüssigen UrAveltendunste sich als ein unruhiges Auf- und Abwogen seiner Theile,
mit Avechselnder Verdichtung und Verdünnung derselben, oder als
eine beginnende, länger oder kürzer andauernde S p a n n u n g dieser
TheUe Avechselseilig gegeneinander belhäligt haben wird.
Im platonischen Tiraäus isl, gleich bei der ersten Bezeichnung
des ursprünglichen, gestaltlos unendlichen Weltsloffes (des (.irj ov oder
der /wp«, wie dieser Wellstoff dort genannt wird; — der Begriff eines
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l e e r e n Raumes bleibt in Piatons Lehre, Avie in so vielen anderen philosophischen Kosmogonien, ausgeschlossen) — von einer AVüsten
und ungeordneten Bewegung die Rede, in Avclcher dieser Stoff von
Uranfang an begriffen Avar (das Urwesen ist: ow/ fjavx''^^ uyov, uXXu
xivov/iievor nXrj/.i/.ieXwg xui druxTwg).
Wir dürfen, indem wir diesen Begriff' uns aneignen, keinen Anstand nehmen, die BeAvegung,
Avelche hier geraeint ist, als eine s p o n t a n e , oder — denn allerdings auch dieses deutsche Wort findet bereits hier seine richtige
Stelle — a l s eine A v i l l k ü h r l i c h e zu bezeichnen; als eine wiUkührliche ganz in demselben Sinne, in Avelchem man allgemein die dem
aniinahschen Organisraus eigenlhüralichen, aus anderer, als raechanischer Causalitäl hervorgehenden Bewegungen rait diesem Worte zu bezeichnen pflegt. Wie diese, so isl nämlich, Avie Avir im Obigen uns
überzeugt haben, auch sie bedingt durch ein i n n e r e s G e s c h e h e n ,
durch E m p f i n d u n g s z u s t ä n d e . Das Subject dieser Zustände ist
hier noch nicht ein persönliches oder irgendwie in gesciialTener Individualität und Substantialilät existireudcs SeelenAvesen. Es existirt für
sie noch kein anderes Subject, als eben nur die Weltmalerie als solche,
oder als, wenn man AVUI, jener im Obigen von uns bezeichnete Naturgeist, dessen rait seinera Dasein- unraillelbar identische Functionen
eben hier ihren Anfang-nehmen. Die innere Bewegung bricht nicht
a u s der Materie, sondern in der Materie hervor, nicht durch eine
in gleicher Weise a b s o l u t e Spontaneität, Avie in der absoluten,
vorcreatürlichen Daseinsmöglichkeit die ersten Bewegungen des göttlichen Gemülbes, sondern angeregt durch die EiuAvirkung des göttlichen Willens, welcher, auch nachdem er jenes sein zweites Selbst,
die Malerie, aus sich entlassen bat, nicht einen Augenblick von demsellien ablässt, sondern ihm durch seine unablässig auf diesen aus
ibm herausgeborenen Gegensatz seiner selbst gerichtete Thätigkeit Regungen entsprechender Art, Avie die in dera lebendigen Hinlergrunde
seines eigenen Wesens, in der Natur oder dem Gemüthe der Gottheit
von EAvigkeit her erfolgenden, abgcAvinut. Diese innern Bewegungen
aber, sie Averden sich, eben Aveil« ihr Subject die Materie als solche
ist, zugleich als räumliche in der Malerie betbäligen, und zwar als
spontane, noch nicht in einen Zusammenhang mechanischer Ursachen
und Wirkungen zusammengescblossene; ganz eben so, Avie in dem
Thiere und dera Menschen den inneren Bewegungen des Seelenlebens
überah Avillkührliche BeAvegungen des Körpers oder seiner Theile und
Glieder entsprechen. Sollte biegegen der Einwand erlioben werden,
dass in dera unendlichen, überaU doch als gleichmässig durch den Wellstoff erfüllt vorausgesetzten Räume dergleichen Bewegungen undenkbar
seien: so dient zur Antwort, dass freilich von einer Bewegung, Avie
nach atoraistischer Hypothese die räumbche BeAvegung stofflicher Molecüle, von einer derartigen Bewegung, die auf der Voraussetzung eines
l e e r e n Rauraes beruhen würde, für uns nicht die Rede sein kann.
Aber bereits in den frühesten PhUosophenschulen des griechischen AI-
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lerthums (zuerst wahrscheinlich von Anaximenes, 'der zuerst unter den
Phdosophen die Ursprünglicbkeit der Form elastischer Flüssigkeit, der
Luft form, ausgefunden hatte) ist der Begriff jener Urbewegung aufgestellt worden, dessen Wahrheit und AnAvendbarkeil auf das hier vorliegende Problem auch in der neuern Physik, durcb die genauere Erkennlniss der Natur der Gase, eine wissenschaftliche Bestätigung gcAVonnen bat:
der Begriff einer der Steigerung ins Unendliche fähigen und doch nie Aveder
zu einem leeren Raum, noch zu absoluter ßauraerfülbing führenden
Verdichtung und Verd ünnung. In der Weise einer solchen, und
einer daraus sich erhebenden Spannung der dichter zusammengedrängten Massen gegen die stets in dem Ganzen fortdauernde Tendenz der Ausgleichung haben Avir uns jenes unruhige, gesetzlose Auf- und AbAvogen der
elastisch-flüssigen Massen (Öi72!l nach dera bildlichen Ausdruck der biblischen Urkunde) vorzustellen, welches wir den im Nachfolgenden zu bezeichnenden Uracten der Sonderung und Scheidung des auch in jener vorgängigen Bewegung noch Avesenllich ungetrennl bleibenden Urstoff'es
vorangehend zu denken nicht umhin können.
593. Wie bei aUer unendhchen Mannichfalligkeil der aus ihnen
hervorgehenden Gestallenzeugung die Processe der innergölllichen
Nalur uuAvandelbar festgebunden sind an die Voraussetzung einer
als Grundform ihnen beharrlich inAvohnenden , schlechthin einfachen Thätigkeit, an die in dem absoluten, absolut lebendigen Gegensalze der Subject-Objeclivilät sich von EAvigkeit zu EAvigkeit einherbcAvegende D e n k t h ä l i g k e i t der götllicben Vernunft (§ 329 ff.
§ 423 ff.): so trägt sich, zugleich mit der zeugenden Thätigkeit jener
Natur, auch diese ihre Voraussetzung hinüber in die durch schöpferische EinAvirkung des götthchen LiebcAvillens zur zeugenden Nalurthäligkeit angeregte Weltmalerie. Die schöpferische Einwirkung selbst,
samral der zunächst ihr enlsprechenden Lebensregung der Malerie:
sie beide stellen sich unter den Typus dieser Form, sofern in diesem Hergange der götlhche Wihe als solcher die Stelle des subjecliven, die Materie aber die SteUe des objectiven Poles der Denklhätigkeit einnimmt. In der Malerie aber kommt dieser Typus zur Erscheinung in Gestalt jener den Gegensalz in der Einheit, die Einheit ira Gegensalze der Pole perennirend in der Unendhchkeit der
räuralicben ErscheinungsAvelt manifestirenden Doppellhäligkeit*), welche
Avir rait dera Naraen der
raagnetisch-eiekIrischen
bezeichnen.
*) ^EvuvTiodQO/.ilu könnte man diese stets von Pol zu Pol gehende
Doppellhäligkeit nennen, nach einem Ansprüche des Heraklit, der aus
ihr die elf.iaQ/.ievij, den Xöyog dijuiovQybg rwv ovrwv hervorgehen
lässt.
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594. Die raagnetisch-eleklrische Polarität ist ihrem Begriffe nach
nichts Anderes, als das räumliche, im Baume, in räumlicher Erscheinung sich bethäligende Dasein der uranfänghchen Duphciläl oder
Duahtät, der Subject-Objeclivilät des einfachen, in sich selbst sich refleclirenden Denkacles. Sie ist das Ich^=Ich der absoluten, im Elemente
des reinen Denkens sich seihst setzenden, sich selbst bejahenden Vernunft, übertragen in das Element des räuralich-raateriellen Daseins,
Avelches dadurch seinerseits zur I'ähigkeit gelangt, sich selbst zu
setzen, sich selbst zu bejahen. Weil sie dies ist, so darf die philosophische Theorie sich berechtigt achten, ihren Ursprung zurückzuversetzen bis in die ersten Anfänge des kosraogonischen Processes.
Sie darf für jedes einzelne Ereigniss dieses Processes als Avirkendes
Princip die Form dieser Polarität voraussetzen, das heisst die Form
einer S p a n n u n g d e r G e g e u s i i t z e , welche die beharrende Voraussetzung des Processes bUden, und einer stets im bestimmten Zeitinoniente durch Ineinanderschlagen der Gegensätze erfolgenden Aufh e b u n g solcher Spannung.
Wir haben bereits im ersten Theile unserer Arbeil die Ueberzeugung gewonnen, dass der Zugang zu den Tiefen auch des vorcreatürhchen Lebens der Gottheit nicht verschlossen ist für eine Avissenschafthcbe Speculalion, die, auf das Wort des Heilandes (Mallh. 10, 26.
Joh. 14, 26. 16, 13) vertrauend, in diese Tiefen einzudringen strebt.
Wir dürfen ura so Aveniger die Hoffnung aufgeben, dass das Entsprechende
möglich sein Avird auch in Bezug auf den Hergang des Schöpfungsprocesses, soAvohl insofern Golt selbst in diesem Processe der Thätige,
der Wirkende ist, als auch sofern die Form dieser götthchen Thätigkeit sich abbildet in entsprechenden Thätigkeilen und BeAvegungen der
Weltmalerie. Und so knüpfen Avir denn unmittelbar an Ergebnisse, die
uns bereits in jenem frühem Zusammenhange gcAvonnen sind, auch die
gegenwärtige Belracbtiing. Die Substanz des göttlichen Scböpferwillens,
ira Lichte der speculaliven Trinilätslehre betrachtet (§ 466 ff.), Avas isl
sie anders, als die mit dem lebendigen Inhalte der göttlichen Natur,
mit den zeugenden Kräften des göttlichen Gemülbes überkleidele, in
diese Nalur, in diese Kräfte eingeleibte oder so zu sagen (§ 472) mit
ihnen gescIiAvängerte V e r n u n f t der Gottheit? Ist sie aber dies, so
folgt, dass auch die Kraft dieses Schöpferwillens, in jenem seinem
substantiellen Gegenwurle, Avelcher zugleich Eins und nicbt Eins mit
ihm selber isl, das heisst in der Wellmaterie, neue Gegensätze und
mit diesen Gegensätzen ein crealürhcbes Nalurleben hervorzurufen, ihrer
aUgemeinen und Avesenllichen Grundform nach zurückzuführen sein wird
auf den in der reinen Vernunft und ihrer Denklhätigkeit enlhallenen
Urgegensatz. Das Denken nämlich, die Thätigkeit der reinen Vernunft
isl (§ 329) unablässige Bejahung, perennireude Vergegensländlichung
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ihrer selbst. Nur indem das Denken sich selbst', das reine Object,
ihm selbst, dem reinen, mit diesera seinem Objecto identischen Subjecle gegenübersleUl, nur indem es in diesem seinem Objecte s i c h
s e l b s t b e j a h t , gewinnt es die Fähigkeit, in ihm, in diesera Objecte, eine Welt zu schauen: die Welt der eAvigen Wahrheiten oder
der reinen Daseinsmöglichkeil (§ 428 f.), und mit d i e s e r Welt zugleich auch die Welt, mit deren Gestalten jenes intelligible Universura
durch die Zeugungskraft der göttlichen Natur erfüllt wird. Dera entsprechend nun haben wir uns die schöpferische Kraft vorzustellen,
durch welche dieser Wille es erraöglicht, in dem noch einfachen und
einigen, durch seine noch einfache und einige Urtbätigkeil hervorgerufenen Objecto, in der urgeschaffenen Weltpotenz oder Wellraalerie,
eine neue Welt, ein neues Universum zu schauen und schauend zu
verwirklichen. Sie, diese Kraft, erAvächst ihm daraus, und n u r
daraus, dass er die vermöge seiner Vernunftnatur ihm inAvobnende
Grundform der Subjecl-Objeclivilät, der Bejahung seiner selbst durch
iramer wechselnd gesetzte und zurückgenommene Theilung seiner selbst,
an che Materie als solche millheilt, oder mit andern Worten, dass er in
der Materie eine Thätigkeit weckt, Avelche bcsliinral isl durch diese
Form des absolut primitiven Gegensatzes, der Subjecl-Objeclivilät, der
unendhch agilen Dualität; dass er sie weckt durch eine Thätigkeit,
welche auch ilyerseits unter dem Typus dieser Grundform steht. —
Wir dürfen nicht erAvarten, dass es uns gelingen Avird, die Thätigkeit, welche das hier bezeichnete Merkmal der Ursprünglichkeit trägt,
in dem Momente so zu sagen jener W^erdelbaten des m a t e r i e l l e n
Schöpftingsprocesses zu beobachten. Denn so Aveit das Bereich unserer s i n n l i c h e n Erfahrung reicht, so Aveit finden Avir überall den
Werdeprocess der Nalurscböpfung bereits abgeschlossen, und jene Thaten zurückgedrängt in eine Vergangenheit, in Avelche der unmittelbare
Blick unsers Auges nicht binüberreicht. Nur iin Innern des Geisteslebens finden für u n s noch analoge Schöpfungslhaten stall, und wie
auch diese unter jenem gemeinsamen Typus stehen, der h i e r allerdings
unter Umständen auch zu einem Gegenstand menschlicher Anschauung
und Beobachtung werden kann: darauf haben Avir an einera der Schrift,
der evangelischen Geschichte enlnoraraenen Beispiele schon vorbin (§ 589
vrgl, § 595) hingewiesen, und werden später nochraals darauf zurückkommen. Was aber die materielle Schöpfung anlangt, so dürfen wir
von vom berein erwarten, dass, einmal der Materie milgetbeilt oder
aus ihr bervorgelockt, der Typus dieser Schöpferkraft nicht spurlos
aus ihr verschAvunden sein wird. Wie derselbe zur Erzeugung der
realen Gegensätze in der Wellmaterie die unentbehrliche Voraussetzung
Avar, so isl zu erwarten, dass in den Processen, durch Avelche innerhalb der bestehenden Nalurordnung diese Gegensätze sich als ein fortAvährend Lebendiges und Lebengebendes betbäligen, seine Spur nicht
verloren sein Avird. Und so finden wir denn wirklich im Kreise unserer natürlichen Erfahrung die Erscheinung einer Kraft, welche in
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der Form ihres Daseins und Wirkens auf das Vollständigste der
Vorstellung entspricht, die Avir uns von jener die Scheidung der Elemente in der Weltmalerie und mit ihr den Gestallungsprocess der
Wellraalerie bcAvirkenden Urkraft zu bilden haben; einer Kraft, deren Analogien hinüberreicben auch in jene Gebiete des creatüriichen
Geisteslebens, AVO die fortgesetzten Schöpfertbaten des göttlichen
Liebewillens zu einera Gegenstande unraillelbarer innerer Erfahrung
werden.
Noch entschiedener, als die ira engern Sinn raechanischen BcAvegungserscheinungen, Aviderstreben, auch nur vom Standpunct unbefangener empirischer Beobachtung aufgefassl, die m a g n e t i s c h e n , die
e l e k t r i s c h e n BeAvegungen jedAveder Deu.lung aus dem Standpuncte
der gemeinen physikalischen, und ganz eben so auch der spiritualistisch
sublimirlen Atomistik. Wie man es auch versuchen möge, ini Sinne
der atoraislischen Theorien jenen nicbt sichtbaren, nicht greifbaren,
überall nur indirecl wahrnehmbaren Doppelslrom begreiflich zu machen,
Avelcher in den magnetisch oder elektrisch angeregten Körpern von Pol
zu Pole, und überaU gleichzeitig, nicht alternirend, von jedem der beiden Pole zum andern gebt, entweder in augenblicklichen Schlägen sich
entladend und neulralisirend, oder in steligem Verlaufe kreisend im
eigenen Innern des Körpers, nicht in irgend wahrnehmbaren Poren
desselben: ein jeder solcher Versuch wird von unbefangenen Betrachtern, deren Sinne nicht in der ausdörrenden Atmosphäre des mechanistischen Calculs vertrocknet sind, als ein VerzAveiflungsslreich betrachtet Averden müssen. Er Avürde selbst dann noch als ein solcher
betrachtet Averden müssen, wenn man sich enlschliessen könnte, in
den chemischen Vereinigungen wägbarer Körper nur verschiedenartig
gestaltete Ablagerungen ihrer nahe aneinander gerückten elementarischen
Molecüle, in der Licht- und WürmebcAvegung nur eine mechanische
Erschütterung der Atome des Aelbers zu erblicken. Denn noch auffaffender, als selbst dort, drängt sich in diesera Falle, auch abgesehen
von der GeAvaltsarakeil dieser ErklärungsAveise, die völlige Nutzlosigkeit
der atoraislischen Hypothese schon dem ersten Blicke auf; das Phänomen, welches durch sie zu erklären wäre, kommt völlig unerklärt
genau in derselben Gestall, in welcher es erfahrungsmässig vor der
Hypothese gegeben ist, h i n t e r der Hypothese aufs Neue zum Vorschein. — Dennoch, und trotz des gerade hier so dringend, Avie kaum
irgendwo sonst, fülilbaren Bedürfnisses einer speculaliven Verständigung
sind von der jetzt herrschenden DenkAveise die Anfänge einer solchen
in einen Winkel der Verdamraniss gCAVorfen mit allen andern Anschauungen der schon durch diesen ihren Namen, so findet man jetzt, als
ein abenteuerliches Beginnen gebrandraarkten ,,Naturphilosophie." Tag
für Tag siebt die Wissenschaft die praktisch Avie theoretisch so gCAvaltig eingreifende Wichtigkeit cheser Erscheinungen vor ihren Augen Avacbsen und ihre Verzweigungen in alle Erfabrungsgebiete sich ins Unübersehbare steigern. Aber der hartnäckige Maleriahsraus der Erapiriker
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findet in dem Allen keine Aufforderung, dem Nalurgeheiraniss nachzusinnen, Avelches in dem leisen Weben magnetischer und galvanischer
Zieh- und Slosskrafl sich eben so kundgiebt, Avie in dem m.ijeslätischen Donner des die Erde bis in ihre Tiefen erscliülternden Gewitters,
in der feinen, keinen! Auge Avahrnehmbaren LebensbcAvegung der Nerven- und Muskelfaser, Avie in dem mächtigen Strome, der den Erdball
durchkreist, in der stummen Schrift der, gleich allen Cohäsionserscheinungen, auf das Walten polarischer Doppelkräfte biuAveisenden tvrystallund Zellenbildungen, wie in der neu erfundenen Wellscbrift des elektrischen Telegraphen! Er findet nicht nur für sich keine Aufforderung
dazu, sondern er hat es durch seinen unduldsamen Eifer dahin gebracht, dass selbst die PhUosophie in der Mehrzahl ihrer gegenwärtigen Vertreter an ihrem Berufe irre gcAvorden ist, solchem Geheiraniss
nachzuforschen, und dass einiger Muth dazu gehört, die bereits durch
eine Reihe verdienstvoller Vorgänger angebahnten Wege solcher Forschung jetzt aufs Neue zu betreten.
Voraneilend der erapirischen Forschung, die jetzt, trotz ihrer Abneigung gegen die idealen Anschauungen der Speculalion, durch ihre
eigenen Ergebnisse dazu gedrängt, zur Anerkennung einer zuvor nicht
von ihr geahnten Allgemeinheit jener Phänomene sich hal enlschliessen
müssen (— wie spät isl man dazu gelangt, auch nur das Factiscbe
des Phänomens der Abslossung als ein gleich Ursprüngliches mit dera
der Anziehung, Avelches die Aufraerksainkeit der Alten ausschliesslich
beschäftigt halte, gewahr zu werden!), hatte die philosophische Speculalion in einer ihrer jüngsten Phasen die universale Bedeulung des Gegensatzes der magnetischen und elektrisciien Pole ausgesprochen. Dieselbe war für den Idealismus der nacbkanliscben PhUosophie recht
eigentlich das Grundapercu, Avelches zuerst die lebendige Ueberzeugung Aveckle, dass die Natur nicht blos als Erscheinung, als Object
der Sinnlichkeit, den Gesetzen des menschlichen Verstandes gehorcht,
sondern dass in ihrem Wesen, in ihrem Ansicb, das nämliche Gesetz
lebendig und Avirksam isl, an welchem auch das Dasein :..und Leben
des Geistes hängt: das Gesetz des Auseinaudergehens der Einheit in
den Gegensatz oder in die ZAveiiieil, und des Wiederzusammengebens
aus dera Gegensätze in die Einheit (dia(peQÖ/.ievov av/iupeQerai —
bdbg uvw y.d.rw /.ih]. Heraclit.). In Kraft dieses Apercu also, welchem auf bedeutsame Weise die Anschauungen eines Böhme und eines
Oelinger von der, auch nach ihnen bereits kosraogonischen, Urkraft des
,,magnetischen Ziehens", der ,,Scienz" (Bd. f, S. 696) vorspielten, und
auf welches auch Göthe hinwies, als er den Magneten als das ,,Urphänoraen" bezeichnete, durch welches ,.auf naive Weise (he Natur ihr
Geheiraniss ausschAvatzt", — recht eigentlich in Kraft dieses Grundapercu halle der Idealismus, von welchera man noch in Aveitergreifendera Sinne sagen kann, Avie Baco von seinera geislvoUen Landsmann
W. Gilbert: philosophiam ex magnele elicuit, Gestalt und Bedeulung
eines naturphdosophiscben „Idenlitälsysteraes" (§ 269) angenomraen.

96
Er Avar nicht zurückgeschreckt vor der Kühnheil, den Magnetismus als
Ausdruck zu bezeichnen für den ,,Uract des Selbstbewusstseins" und
das ,,Absolute" als einen kolossalen Weltmagnel, als dessen Pole die
Nalur und der Geist zu betrachten sind. Wir müssen dieser Anschauuno-,
Avenn Avir sie zu der unsrigen machen AA'oUen, die Elemente jenes panIheislischen Dograatisraus abstreifen, der auch in ihr sich mehrfach
einer VerAvechslung erst der abstraclen Moraenle der Vernunftidee mit
dem Ibalsächlichen Geschehen im Urgeiste, dann solches Geschehens seinerseits mit den Erscheinungen der creatüriichen Natur
schuldig macht, dagegen aber es nicht dazu kommen lässt, auf
den Gegensatz des persönlichen GolteswUlens zur Weltmalerie die Bedeutung jener Abtrennung der Pole zurückzuführen, welche die ElekIricitäl unterscheidet von dem Magnetismus, in welchem letzteren, so
zu sagen, die vorAvellhche, vorcreatürhche Einheit der Pole sich Aviederherstellt.
In ihrem Zusaranienlreffen jedoch mit den grossen
empirischen Entdeckungen der Neuzeit, auf deren Bedeutung durch sie
ein so helles, rieUeichl ftir Viele nur aUzu helles Schlaglicht geworfen Avird, dürfen Avir jene nalurphUosophiscbe Grundanschauung
immerhin als ein empochemachendes Stadium geschichtlicher EnlAvickelung der Wissenschaft bezeichnen. Denn aus ihr ergiebt sich
für den Standpunct einer solchen Philosophie, die jenen Dogmatismus
überwunden hal, die Fassung der magnetisch-elektrischen Polarität
als allgemeine Grundkalegorie dcs.melaphysichen und des theologischen
Denkens in ganz ähnlicher Weise, mit ganz eben so zwingender Nothwendigkeit, Avie aus dem Newtonischen Gravitalionsprincip und aus der
Aon Kant unternommenen dynamischen Construclion der Materie der
Avabriiafte metaphysische und theologische Begriff dieser letzteren sich
ergeben hat ( § 5 5 1 f.).
595. Geraäss dieser Einsicht in die ideale, bis in die Ursprünge
alles Daseins zurückreichende Bedeuluna: der magnetisch-eleklrischea
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Bezeichnung dieser Seile des Schöpfungsbegriffs enthält und in diesera Sinne ergänzend hinzutritt zu den anderAvärts in der Schrift niedergelegten Anschauungen des Creationsprocesses (Luk. 10, 18), an
diesen Ausspruch schhessl sich rait unmittelbarer Folgerichtigkeit die
Vorstellung von einer F e s s e l u n g dieser Mächte des Widerstandes
durch unzerreissbare Bande, das heisst durch die Gesetze des Mechanismus in dem Dunkel der Materie. — Phantastisch ausgesponnen
zu jenen Bildern des Kampfes ZAvischen den Mächten des Lichtes
und der Finsterniss, in deren Auswirkung die johanneische Apokalypse den gnoslischen und theosophischen Dichtungen nachfolgender
Jahrhunderle vorangegangen ist, hal diese VorsteUung dennoch in
die kosmogonischen Wurzeln auch der ethischen Gegensätze den Blick
eröffnet, Avelcher für das religiöse Verständniss dieser letzteren unentbehrlich isL
Auch für die vorcreatürhche Natur ist der Gegensatz der in einem
und demselben Acte sich zugleich suchenden und fliehenden Pole als
rein idealer, nur in der UrbcAvegung des göttlichen Selbstbewusstseins
vorhandener, eine nolhAvendige Voraussetzung. Dies isl im Obigen von
uns gezeigt worden; aber zugleich auch mussten wir zu verstehen
geben, dass die vorcreatürhche Nalur der Gottheit diesen Gegensalz
noch nicht in räumlicher Erscheinung darsteUen kann; aus dem Grunde,
weil in ihr, sofern sie selbst räumbche Erscheinung ist (§ 443 f.), nur
der objective Pol des göttlichen Gedankenlebens sich in perennirender
Selbstoffenbarung ausprägt, der zeugende Gedanke also, statt sich in
räumlich unterschiedene Pole zu entzAveien, unmittelbar ausschlägt in
den Erguss des Licblstromes götthcher Herrlichkeit. Eleklricität also
und Magnetismus, sie beide sind, als innerräundiche Bewegungserscheinungen, Phänoraene nur der creatüriichen, nicht der vorcreatürlichen
Natur, Functionen der durch den ersten Schöpfungsacl verwirklichten
Weltmaterie. Aber sie sind der Typus für die schlechthin erste und
ursprünglichste Gestall ihrer Thätigkeit, für jene Thätigkeil, durch welche
die annoch formlose, als Weltendunst über den unendhchen Raum verbreitete Urmaterie dem Schöpferrufe antwortet, der Leben und Thätigkeit ihr entlocken Avill. Die zwei WiUensmächle, Avelche sich in diesera Urgeschehen einander als Pole gegenüberstehen, die persönhche
und die ihrer selbst entäusserle, (— die Ausdrücke: p o s i t i v e r und
n e g a t i v e r Pol, 'obgleich einer verkehrten Theorie entstammend, enthalten eine unAvillkührlicbe Hindeutung auf dieses Urverhällniss), diese
sind noch an keine mechanische Nolhwendigkeil festgebunden; sie wirken , die eine als freie, die andere als spontane Ursächlichkeil. — Dem
physikalischen Empiriker ist es durch die Beschaffenheit der Erscheinungen, welche in das Bereich seiner Beobachtung eintreten, nahe
gelegt, die Wirkungen der m a g n e t i s c h e n Kräfte darauf anzusehen,
WKI.SSE, pjiilo-^. Oügm. 11.
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ob sie sich nicht als modificirte Gestaltungen der e l e k t r i s c h e n
Grundkraft betrachten lassen. Auch der Philosoph, der philosophische
Theolog Avird dies in der Ordnung finden, insofern nämlich er seinerseits nicht umhin kann, die Phänomene b e i d e r Kräfte auf che UrIhatsache der Spannung zAvischen der Materie als solcher und dem von
Aussen auf sie einAvirkendcn SchöpferAvillen zurückzuführen. Dabei
jedoch wird er in alle Wege darauf beharren müssen, dass jede Möglichkeit einer derartigen Wirkung, wie sie zAvischen den substantiell
getrennten Polen der Eleklricität stattfindet, bedingt isl ihrerseits durch
ein ursprüngliches Beisammensein der Pole in einer Thätigkeit, Avelche
den Gegensatz der Pole setzt, indem sie sich selbst durcb diesen Gegensatz vermittelt, und dass also in sofern die ideale Priorität nicbt
der Elektricilät, sondern dera Magnetismus zukommt. — Wäre die Substanz der Materie ihrera Wesen und ihrera Dasein nach von dem Geiste und
der Willensraacht des Schöpfers unabhängig: nie und nirainer würde
es ZAvischen ihnen Beiden zu einer producliven Wecbseltbätigkeit kommen können. Sie könnten sich nicht als Pole zu einander verhallen,
es AVäre denn, dass mau zu der Ficlion eines Dritten über ihnen fortschreiten wollte, durch Avelches die Pole als Pole und die Spannung
der Pole gegeneinander als Wirkung einer solchen höhern Einheit gesetzt AVürde. Und so ist denn das Avahre Verhältniss vielmehr dieses,
dass in der vorcreatürlichen Gottheit nur eine der m a g n e t i s c h e n
analoge Bewegung stattfiiulel, dass aber innerhalb der Weltmalerie das
Phänomen der in dem Magneten geeinigten Pole überall erst als ein
nachfolgendes hervorgeht aus den Phänomenen der g e t h e i l l e n Polarität, also der e l e k t r i s c h e n . Wie der Magnetismus die Signatur der
vohendeten, so ist die Eleklricität das Vehikel der werdenden Gestaltung in der Malerie. Sie isl vorab das Vehikel ihrer Scheidung in die
Eleraente, sodann aber durcb diese Scheidung verniillelt, der Lichlergiessung, dieser Wiedererzeugung, wie wir sie alsbald bezeichnen
werden, des Eleraentes der göttlichen Herrlichkeit im Eleraente der
geschaffenen Materie. (Der ;,Blitz als Vater des Lichtes", ein annoch
einer gründlichem Ausführung wartender Lichlgedanke Baaders, oder
vielmehr, denn von diesem ist er entlehnt, Böhrae's). — Auch von
Andern ist gelegentlich der Gedanke eines ,,Urgewitters der Schöpfung"
ausgesprochen Avorden; von einem ,,Frühungewitter der Schöpfung",
aus welchem die ,,finstere, leere und wüste Erde als erster Aerohlh
durch Selbstentzündung präcipitlrt werde" hören wir z. B. eben auch
Baader sprechen. Wir eignen uns diesen Gedanken an, nicht als ein
zufällig aufgegriffenes Gleicbniss, sondern als einen durch die Betrachtung der innern Nalur jener Kräfte, welche in der Erscheinung des
G e w i t t e r s zur Wirksamkeit kommen, berechtigten. Sogar innerhalb
der bestehenden Naturordnung behält diese Erscheinung, da AVO sie
aus den Tiefen der irdischen Atmosphäre hervorbricht, in welchen die
Elemente sich zu einem eigenlhümlichen Gesammtleben verbunden haben,
etwas rait der sonstigen streng gebundenen Wirksamkeit der unorgani-
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sehen Naturkräfte Incommensurables. Man kann es nur nalürlich finden, Avenn die naiurfrische Glaubensanschauung, die sich ein so herrliches Denkmal n. A. in den des königlichen Dichtergeisles oder seines
Zeitalters nicht unAvUrdigen 18. und 29. Psalmen, desgleichen in dem
Hymnus des Propheten Habakuk gesetzt bat, wenn, sage ich, diese
Glaubensanschauung stets geneigt gebliebfii ist, in dera GeAvilter eine
unmittelbare Gotleslhat zu erblicken, und wenn die mythologische Anschauung der Hellenen dera höchsten der Götter den Blitz als das Werkzeug zutbeilte, mittelst dessen er als Steuermann die Welt regiert (ru
ndvru oluxi'Cei xeQur'vög), seiner erhabenen Tochter aber, der Weisheilsgöllin, als geheiranissvoUen Besitz den Schlüssel zu dem Gemache,
darin er bewahrt wird (xui xXfjdug oi'du dw/narog /növi] dewv, ev w
xeQuvvög iariv iaipQuyiaf-ievog. Worte der Athene in den Eumeniden
des Aescbylus).
Aus einer Anschauung verAvandtcn Charakters, aber einer noch
mächtigem, noch tiefer dringenden, in noch böherm Sinne rait dem
Stempel unraillelbarer, innerlich erlebter Gotlesofl'enbarung bezeichneten, slammt der Gebrauch des Bildes vora B l i t z e in zAveien der inliallschAversten, geislesraächligsten Aussprüche, die uns aus dera Munde
des HeUandes überliefert sind: Luk. 10, 18. Mallh. 24, 27. Bei dera
zAveiten dieser Aussprüche zu verAveilen isl hier noch nicbl der Ort;
derselbe slellt eine Schöpferthal der Zukunft in Aussicht, auf deren
Begriff Avir im escbalologiscben Abschnilte unserer DarsleUung zu sprechen kommen Averden. Was aber den ersteren betrifft, so ist zuvörderst zu bemerken, dass er aus der Umgebung, in welcher Avir ihn
beira Evangelisten antreffen, nothAvendig ausgeschieden Averden rauss.
Nur dadurch gelingt es, von dem trivialen und schielenden Sinne ihn
zu befreien, Avelcher ihra, wie so manchen ähnlich geAvichtigen, von
dem unzureichenden Verständnisse des Berichterslatters aufgedrungen
worden ist. Die immerhin paradoxe Deutung, die ich im Vorstehenden ihm zu geben geAvagl habe, — aber wie wäre ohne eine der
Paradoxie des Inhalts entsprechende Paradoxie eine Avahrhafte Auslegung solcher von dem /.IWQÖV TOV &eov ([. Kor. 1, 25; erfüllten
Worte überall möglich? — beruht auf folgender ErAvägung. Es ist
ein G e s i c h t , was in diesem wnnderlich erhabenen Ausspruche der
Göltliche berichtet; nach seinen authentischen Worten ein s e l b s t e r l e b t e s Gesicht, gleich jenem, aus Avelchem, Avie Avir dies ZAvischen
den Zeilen der Ueberlieferung deutlich hindurchlesen, Avenn unsere Augen für diese gobeimnissvoUe Schrift hinreichend geschärft sind
(§ 589), er, der Heiland, das BeAvusslsein seines messianischen Berufes
geschöpft hatte. Wie könnten AA'ir bei lebendigem Glauben an diesen
seinen Beruf daran zweifeln, (biss der Inhalt auch dieses zAveilen Gesichtes nur kann ein gölllichcs Mysterium im vollen Umfange dieses
grossen Wortes gCAvesen sein? Auch ist der Gegenstand dieses Gesichtes ein solcher, den, Avie eine nur einigermassen unbefangene Prüfung davon überzeugen muss, auf damals schon dem religiösen Bewusst-
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sein des nächsten Hörerkreises geläufige Vorstellungen zurückzuführen
oder aus solchen erklären zu woUen ein vergebliches Beginnen sein
würde. Nachweislich erst durch die von Christus im Kreise seiner
.lünger geAvecklen Anschauungen hat die VorsteUung des „Satan", die
noch in dem gleichzeitigen jüdischen Vorstellungskreise eine so gut wie
fremde, oder deren Bedeutung mindestens eine ganz andere, ungleich
Aveniger hervortretende war (— wo wäre bei Philon oder bei Josephus oder sonst in der nicbl schon christlich gefärbten Literatur des
Judenthums eine Spur von ihr zu entdecken?), — nachAveislich erst, nicht
unmittelbar aber mittelbar durch Christus selbst, hat sie die
Bedeutung erbalten, welche durch die zugleich so phantasiereiche und
so eines liefen ethischen Sinnes volle, wenn gleich schon die Keime
bedenklicher Abirrungen in sich bergende Dichtung der johanneischen
Apokalypse für die nachfolgenden Jahrhunderte der christlichen, und,
miltelsl einer leicht erklärlichen BückAvirkung, auch der jüdischen Glaubensanschauung zu einer typischen geworden ist. Für diese der Einsicht aller redlichen Forscher so nahe hegenden Annahmen darf ich
mich auf die oben zu § 533 gegebene BcAveisfübrung berufen. Dort
ist auch dies gezeigt worden, wie wenig Berechtigung wir haben, die
Vorstellungen des Verfassers der johanneischen Apokalypse, angeregt
wie sie es ohne Zweifel sind durch authentische Aussprüche des Heilandes, mit dem Sinne zu verwechseln, welcher von dem Heilande selbst
in diese Aussprüche hineingelegt worden ist. Dieser Sinn ist durchgehends ein solcher, welcher es verstauet, dem gegenwärtigen Ausspruche die allgemein kosmogonische Bedeulung zuzuschreiben, welcher,
(um dies hier nachträglich, eine frühere Aeusserung (Bd. I, S. 657)
berichtigend, anzumerken), ganz besonders auch in dem beim Evangelisten Johannes dem Satan ertheilten Prädicate UQXWV T.OV XÖG^OV
(uQXJov xal drjf.iiovQybg rfjg vXrjg nach gnoslischer Umschreibung)
ihre Bestätigung findet. So närahch konnte Satan vom Standpunct
christhcher Weltanschauung aus nimmermehr genannt Averden in der
Voraussetzung, dass er eine persönliche Macht und Ursache des Bösen der Wirklichkeit sei. Er ist „Fürst dieser Well" eben nur als
das Princip des Widerstandes, welches mit der Möglichkeil des Bösen
und des Uebels überall zugleich die Möglichkeit auch des crealürhch
Guten bedingt. Wir Avürden in diesem Sinne seinen Begriff als unmittelbar zusammentreffend mit dem Begriffe der Materie als solcher
betrachten müssen, wie theologische Speculalion und Iheosophische
Mystik häufig so nahe daran waren dies zu thun: wenn nicht die
bibhschen Aussprüche sämmllich, welche des Satans gedenken, und
unter ihnen der hier in Rede stehende als der in kosmogonischer Beziehung bedeutsamste von allen, in die VorsteUung des Satan vielmehr den Begriff jenes geistigen Princips hineingelegt hätten, welches,
durch den göttlichen SchöpferwiUen als erste Lebensregung in der Malerie hervoTgerufen, wie die elektrische Kraft in einem Körper durch
die Nähe eines Körpers von entgegengesetzter Eleklricität, zu jenem
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SchöpferwiUen in die Spannung tritt, AA'elche sich dann in dem SchöpfungsurgeAA'ilter entladet. Solchergestalt nur erklärt es sich, wie auf
Grund jener die wahre dnoxdXviptg des Schöpftingsmysteriums enthallenden Schauungen des götthchen Meisters in einem TheUe schon
seiner ersten Jüngerschaft sich die VorsteUung von dem Satan als
einem a b g e f a l l e n e n E n g e l bilden konnte. Folgerecht durchgeführt
hätte diese Vorstellung zu der Ansicht führen müssen, dass die gesammle Weltschöpfung auf diesen Abfall begründet sei; in der Gnosis
der christlichen Urzeit so Avie in der Tbeosophie späterer Jahrhunderte
hal sie in der Thal darauf geführt. — Einem spälern Zusamraenbange
(§ 714) bleibt es vorbehalten, dieses Thema wieder aufzunehmen.
Dort Avird gezeigt werden, durch welche Ideenverkeltung es geschehen
isl, dass die eigentliche Kirchenlehre dieses kosmogonische Moment der
ursprünglichen Salansvorslellung hal fallen lassen und nur das ethische
ausgebildet bat; auch dieses freilich in einera Sinne, welcher nicht als
der aulbentisebe der evangehschen Aussprüche betrachtet Averden kann.
In diesen allein aber ist der bleibende Wahrheitsgebalt dieser Vorstellung enthalten, welcher im Sinne phUosophischer Wissenschaft von der
Glaubenslehre wiederaufzunehinen ist. Für den gegenAvärtigen Zusammenhang genügt es, in demjenigen dieser Aussprüche, dessen Verständniss zur Vervollständigung der Einsicht in den wahren Thatbesland der biblischen S c h ö p f u n g s l e h r e und ihres Verhältnisses zu
einer acht philosophischen unentbehrlich ist, den Sinn nachgewiesen zu
haben, durch welchen dieser Thatbesland nach langer Verdunkelung in
sein rechtes Licht tritt. Auf d i e s e n Sinn sie zurückführend, können
wir nunmehr auch jenen phantastischen Vorstellungen theosophischer
Mystik eine gewisse Berechtigung zugestehen, welche wir (Bd. f, S. 711)
zurückweisen mussten, sofern sie dazu fortgeben, die Schöpfung der
Materie für die Folge des AbfaUs einer urgeschaft'enen Geisterweit von
dera schöpferischen UrAvesen auszugeben.
Durch Bückbeziehung auf das eben gedachte evangelische Wort
(Luk. 10, 18) und durch die von uns aufgesteUte Deutung desselben
fällt ein überraschendes Licht auch noch auf ein anderes prägnantes
BUd des biblischen Vorstellungskreises, auf das Bild von der Fesselung
widerspenstiger Geister, abgefallener Engel, durch unzerreissbare Bande
ira unterirdischen Dunkel. Obwohl zunächst nur in zAvei Stehen späterer Bücher des N. T. ausdrücklich eingeführt (Jud. 6. 2 Pelr. 2, 4),
ermangelt dieses BUd, welches sich dort unverkennbar anschliesst an eine
in einem .spätem Zusammenhange (§671) näher von uns zu betrachtende
Sage der Genesis (6, 2 f.), doch nicht mehrfacher Anknüpfungen auch
noch an andere Vorstellungen der Schriftlehre, und die weitere Ausführung, die es in dem apokryphischen Buche Henoch erhallen hat, so
Avie die vielfachen Erwähnungen durch kirchliche Schriftsteller der frühern Zeit, lassen keinen Zweifel darüber, wie lief es Wurzel geschlagen halle in dem Bewusstsein der ältesten ChrislenheiU Gleich dem
hehenisch-mythologischen BUde nämlich von der Fesselung der titani-
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sehen Gottheiten im Tartaros (—auch eine jener Bibelstellen bedient sich
des Ausdruckes ruQraQwaug) durch Zeus, der sie — man wird die
Bedeutsamkeil dieses Zuges für unsern Zusammenhang nicht übersehen!
— durch seinen Blitz hinabgescbleudert hal, — kann die Bedeulung
auch dieses bibhschen Bildes nach allem Obigen keine andere sein, als
die M a l e r i a l i s i r u n g eines Geisligen, die Einseukung einer Avirkenden und schaffenden Macht, ohne eigentliche Vernichtung, in die Negativität der Materie, und die Feslbindung ihres Wirkens an das strenge
Gesetz des mechanischen Causalnexus. Die Geister, Avelcbe dieses
Schicksal Irißt, sind zwar in der Vorstellung der biblischen Schriftsteller b ö s e Geister (— der heidnische Mythus hal in der Vorstellung
des Kronos und seiner titanischen GeschAvisler beiden Seilen jener in
das Dunkel der Malerie gebannten Geislerwell, der lichten und, der
finstern, ihr Recht werden lassen). Aber dies so wenig, Avie die
Wendung, Avelche im christlichen Glaubensbewusslsein die Vorstellung
des Satan genommen hal, kann uns hindern, in dem Bilde selbst einen
hinreichend deutlichen Ausdruck zu erkennen für die in den Zusammenbang der Schöpfungslehre so tief eingreifende Wahrheit, deren
Feststellung im GegenAvärtigen unsere Aufgabe ist. — Ein nahe verwandter ist der Sinn der apokalyptischen, wie ich mich überzeugt halte,
unmittelbar auf das evangelische Apophthegma bei Lukas sich begründenden Erzählung vom Sturze und von der Bindung des Satan. Nur
dass diese letztere, ähnlich Avie die Avahrscbeinhch auch historisch damit zusammenhängende Vorstellung des xarexov 2 Thessal. 2, 6, ausdrücklicher auf die sittlichen Mächte zu gehen scheint, welche in der
organischen Gestaltung der Menschengeschichle die GeAvall des Bösen
niederhalten, Avährend in den vorhin erwähnten Stellen die Deutung
auf den Begriff der Naturgesetze, unter welchen die creatüriichen Potenzen des Bösen gebunden sind, das Nächstliegende bleibt. Es isl
nicht dazu gekommen, dass in dem kirchlich-theologischen Vorslehungskreise diese Bilder eine hervorragende SteUung eingenomraen hätten;
dass die Idee, die wir in ihnen aufgezeigt haben, ganz in ihr Recht
AVäre eingesetzt worden. Indess sind dieselben auch dort wenigstens
nicbl verleugnet, und der innere Widerspruch, welcher bei nur buchstäblichem Versländnisse den kirchlichen Lebren von der Macht und
Wirksamkeit der llöUengeister so vielfällig anhaftet, drängt wenigstens
indirecl allenthalben auf die Anerkennung eines dem Sinne jener Bdder entsprechenden Sinnes.
596. In der Vorstellung des Schöpfungsurgewitters gewinnen
wir derazufolge den allgeraeinen Begriff der Entstehung aher derjenigen raaterieUen Substanzen, welche, in Geraässheit der erfahrungsmässig unAvandelharen Dauer ihres quantitativen Massenbeslandes, als
conslanle Bruchtheile der ursprünglichen Wellraalerie zu betrachten
sind (§ 554).* Als derartige Substanzen aber haben wir anzusehen
zuvörderst ZAvar jene wechselseitig von einander ausgeschiedenen Mas-
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sen elastischer Flüssigkeit, aus Avelchen, dem Zeugnisse exacter, auf
inatheraatische Schlüsse begründeter kosraogonischer Forschung zufolge, die Weltsysterae, deren eines unser Sonnensystera, und die
Weltkörper, deren einer unser Erdplanel ist, gebUdet sind. Sodann
aber, innerhalb jedes einzelnen dieser Weltsysteme und Wellkörper,
die c h e m i s c h e n E l e m e n t e , deren Ausscheidung aus jenen Urinassen und somit auch ihrerseits AA'cchselseitig auseinander, als i n n e r e Bedingung solches Bildungsprocesses erscheint, auf entsprechende
Weise, Avie die vorangehende Ausscheidung jener Gesamralraassen
selbst ans der Urraasse als dessen ä u s s e r e Bedingung.
Erst h i e r , erst auf Grund der im Vorstehenden festgestellten Auschaungen findet der Begriff jener N i e d e r s c h l ä g e (xarußoXul) seine
richtige Stelle, welchen ein Fehlgriff unserer frühem DarsleUung (§ 555,
berichtigt durch § 562) bereits der creatio prima zugesprochen halle.
Der erste Act der creatio secunda, der Uract des kosraogonischen Processes ist (§ 591. 592), von Seile seines unmittelbaren Ergebnisses betrachtet, ein Act der T h e i l u n g , der S p a l t u n g des ursprünglich einfachen Weltstofl's. Es ist der Act, welcher mythologisch als dtuanuafiög oder diu/AeXia/^iög eines Gottes, jener geheiranissvoUen, mit den
Prädikalen ydöviog, vvy.reXiog und iGodulri/g ('sie alle von Bedeulsanikeit für den Begriff, von welchem hier die Rede) eingeführten Goltlieil des Z a g r e u s dargestellt und in nächtlichen Geheimdiensten gefeiert Avard (Plut. de Ei apud. Delph. 9). Das Ergebniss dieses Actes
sind jene E l e i n e n t a r s u b s t a n z e n (aroixetu), für deren Begrifl', obAvobl er zunächst nur innerhalb des eng begrenzten Erfabrungskreises
unsers Erdplanelen gcAvonnen isl, ohne ZAveifel doch eine typische
Geltung in Anspruch genommen Averden darf für das ganze Aveile Bereich des maleriellen Daseins, und zwar nicbl nur für die geschlossene
Daseins- oder Lebenssphäre jedes einzelnen Weltkörpers als solche,
sondern auch für deren Inbegrifl; insofern närahch die Massen,
aus Avelcben die Wellkörper gebildet sind, ganz eben so als c o n s l a n l e B r u c h t h e i l e des gesamralen Wellstoffes zu betrachten sind,
wie die cheraiscben Eleraente unsers Erdkörpers als Bruchtheile s e i n e r Masse. — Wenn je eine Entdeckung geeignet AA'ar, unraillelbar
den Weg von der Empirie zur Speculalion zu bahnen; wenn je in
einer Entdeckung für die Speculalion die Auflörderung lag, von der
Anschauung der Thatsache unmittelbar Avie sie sich dem unbefangenen
Blicke des Empirikers darstellt, ohne einen künsthchen Erklärungsversuch zur Fassung der aUgeraeinen Wahrheit aufzusteigen, die sich in
der Tliatsacbe abspiegelt: so Avaren es jene Aperiju's der cheraiscben
Analyse, Avelche zur Feststellung des Begriffs der chemischen E l e m e n t e geführt haben. Sie Avaren es, zumal im Zusammenhange mit
den vorangehenden Entdeckungen der raechanischen Physik und Astronomie, mit welchen sie (§ 553 f.) ein unzertrennliches Ganze bilden;
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weshalb wir sie denn auch hier mit jenen unter einen gemeinsamen
Gesichtspuncl zusammenfassen durften. Dennoch hal, raistrauend der
Tragweite ihres eigenen Vermögens, in den so glücklich und ruhmvoll
von ihr an den Tag gebrachten Thalsachen unraillelbar auch die Gründe
dieser Tbalsachen zu erschauen, die chemische Empirie bis auf den
heutigen Tag nicht aufgehört, dieselben mit einem künstlichen theoretischen Gewebe zu umspinnen, welches nach ihrer Absiebt die Tbalsachen erklären soh, während es in der That nur dienen kann, ihre
Bedeulung ins Dunkel zurückzudrängen und jede wahrhafte Erklärung
unmöglich zu machen. Nicbl die chemischen Eleraente als solche, wie
sie dem Blicke des Forschers vorliegen, nicbt die nach Analogie dieser
Elemente auch in andern Welträumen anzunehmenden, eben so vielgestaltiger Metamorphosen fähigen Grundstoffe sind, so wih die atomistische Theorie uns überreden, die eigentlichen T h e i l s u b s t a n z e n der
Wellraalerie, sondern die von keinem Auge je gesehenen M o l e c ü l e sollen es sein; die elemenlarischen Einheiten gellen dieser Theorie nur
als Phänomene der Gleichartigkeit einzelner Gruppen oder Massen solcher Molecüle! Man giebl die Hypothese dieser Molecüle für unerlasslicb aus, um das Beharren der Eleraente, ihre Wiederherslellbarkeit
aus allen chemischen Verbindungen, in welchen die sinnlich Avahrnehmbaren Eigenschaften der Elemente scheinbar ganz verloren gehen, insbesondere aber uui die Constanz der slöchiometrischen Aequivalentzahlen für die ganze Reihe der chemischen Verbindungen zu erklären. —
Ich will hier nicbt fragen, ob denn die SchAvierigkeil, Avelche man in
dem Phänomene des Beharrens der Substanz bei durchgängigem Wechsel der Eigenschaften zu finden meint, ira Geringsten vermindert Avird
durch die Annahme, dass die Wandlung nur in dem Ganzen vorgehl,
aber nicht auch in den Theilen? Wie zweideutig ist doch der Gewinn, welcher aus der Ficlion einer verschiedenartig modificirten Ablagerung der Molecüle, der an Grösse, Gestalt und Gewicht gleichartigen
in den FäUen der s. g. ,,lsomerie", der ungleichartigen in andern Fällen,
für die ,.Anschaulichkeit" der Vorgänge in den Stoffverbindungen erwachsen soll! Wie zweideutig, wenn man bedenkt, Avie die Tbalsachen dieser
vermeintlichen Ablagerung, aus welchen man die Phänomene der Stoffverbindung erklären will, selbst wieder einer Erklärung bedürfen, einer
abermaligen Erklärung durch specifische, nie in thatsäcblicher Erfahrung
gegebene, nie durch empirische Beobachtung aufzufindende, sondern
überaU für jeden einzelnen FaU durch endlos sich häufende Hypothesen
herbeizuschaffende, überall rait unbegrenzter Elasliciläl dem jedesmaligen Bedürfnisse der Erklärung sich anpassende ,,Molecularkräfte", Und
wenn dann endhch durch unnatürlich gehäufte und verschränkte Hypothesen eine sogenannte „Erklärung" zu Stande gebracht isl: wie bleibt
ja doch auch dann die Differenz unerklärt zwischen dem auf diesem Wege herausgebrachten Thatbcslande, nämlich der angeblich rein
mechanischen Anordnung der Molecüle, und der sinnhchen Erscheinung
solches vermeintlichen Thatbestandes, Avorin von einem derartigen Me-
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chanismus durchaus nichts zu spüren isl! Wie werden für'dieses Unerklärte neue Hypothesen nöthig, neue Anstalten zur ,,Veranschaulicbung" dessen, wobei uns doch ein für aUemal die wirkliche Anschauung immer aufs Neue wieder im Stiebe lässt! — Auch bei den
Lehren der Stöchiometrie, auf welche wir schon geAvohnt sind die
Molecularlheorie vor allen andern pochen zn hören, will ich
nicbt weilläufig auseinandersetzen, wie vielseitig die atomistische
Hypothese ins Gedränge korarat durch die Nothwendigkeit der
Anbequeniung an Tbalsachen, Avelche ursprünglich ihr ganz fremd
und daher auch nicht A'on ihr in Rechnung gebracht sind.
Welch eine ungerechtfertigte Abweichung von dem sonst allenthalben
bei dieser Hypothese zura Grunde gelegten Axiom eines direclen, aUenlhalben sich gleich bleibenden Verhältnisses zAvischen der Ausdebnungsgrösse und dem allgeraeinen dynamischen Moment, zwischen Masse und
Massenkrafl, hegt z. B. in der jetzt geltenden Annahme eines von dem
,,AlomgeAvicbl" unterschiedenen ,,Atomvolumen". Man hat sich zu
solcher Annabrae entschlossen, in der Absicht, um auch für die so bedeutsamen, für die Avahre Beschaffenheil des Gesamratphänoraens der
stöcbiometrischen Erscheinungen höchst bedeutsamen Tbalsachen der
,,lsoraorphie" die Möglichkeil einer Erklärung ira Sinne der Corpusculartbeorie zu gewinnen, und bat nicht bedacht, wie man darait
den vermeintlichen HanplgCAvinn in die Schanze schlägt, ura desAvUlen von vornherein die gesararate Theorie ersonnen war: die Zurückführung aUer Unterschiede der specifischen Schwere oder Dichtigkeit in den ponderablen Körpern auf das extensive Mehr oder Minder
des von ihren Molecülen Ihalsächhch erfüUten Rauraes! — Verzichtend
auf jedes weitere Eingehen in eine derartige Polemik, Avofür hier
kein bequemer Ort sein würde, halle ich mich, unbeirrt durch die
herrschenden Theorien, durch welche der Dogmatismus der physikalischen Empirie die w a h r e , d. b. die philosophische, die speculativ
theologische Bedeutung der Entdeckungen der neuern Chemie so viel
an ihra isl zu vereiteln sich abraüht, auch hier an die grosse, bereits in den
Scblussparagraphen des ersten TheUs nach Gebühr betonte, wieAvohl
dort noch nicht ganz richtig gedeutele Tbatsache: dass, durch exacle
raathemaliscbe Untersuchung mittelst des Instrumentes der Wage, die
Existenz von T h e i l s u b s t a n z e n d e r a l l g e m e i n e n M a t e r i e ausser
Zweifel gesetzt ist, welche mit der Substanz, deren Theile sie sind,
die Grundeigenscbafl der U n A v a n d e l b a r k e i t als Masse, nach quantitativ-dynamischer Abschätzung, gemein haben. WiU auch die künstliche Theorie des chemischen Atoraisraus uns das GegentheU glauben
machen, so lehrt doch der Augenschein und die Philosophie bestätigt
es, dass d i e s e Theilsubstanzen nicht wieder auf gleiche Weise in
conslanle Theilsubstanzen (Atome, Molecüle) zerlegt werden können,
sondern theilbar ins Unendliche wie der Baum den sie erfüllen, in ihren von
der ursprünglichen Gesammlmasse abgetrennten Theilen einer Metamorphose unterliegen, worin, nach ein für allemal feststehenden, gleich den
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Subslan!Sen unAvandelbaren Gesetzen zwar, doch im Besonderen und Einzelnen nur durch zufällige .Ursachen, ihre Gestalt einer totalen UniAvandlung unterliegt, so dass keine ihrer sinnlich Avahrnehmbaren Eigenschaften unverändert bleibt, bis der nämliche ZufaU oder (beziehungsAveise
für ihren Begriff, freilich nicht darum an und für sich selbst) z u f ä l lige Causalzusaramenbang eine Wiederkehr der einmal dagewesenen
Gestall oder Daseinsform herbeiführt. An diese Thatsache haben
Avir uns zu halten als eine die i d e a l - d y n a m i s c h e Natur der Materie, welche in ihr auf das Augenfälligste zu Tage korarat, beAveisende,
und zugleich als eine recht eigentlich ein Stadium des Schöpfungsprocesses, ein solches, ohne dessen Gewahrwerden der gesammte Hergang dieses Processes unversländlich bleiben Avürde, offenbarende und
zur Anschauung bringende. Der Bau des Universums isl nicht in der
äusserlichen Weise aus zuvor fertigen und dem Werkmeister nur als
Object mechanischer Anordnung zur Disposition gestellten ElemenlarsloH'e zusaniraengefügl, wie es der empifisliscbe Dogmatismus der Physiker und Chemiker vorstellt; aber die chemisch einfachen Stoffe sind
darura doch nicht blos flüchtig verschwindende Erscheinungen in dem
Processe, aus welchem solcher Bau immer von Neuem hervorgeht. Die
Vereinigung der Elenientarsubslanzen im chemischen Processe, die Bildung zusamraengesetzler, auflösbarer Substanzen aus den einfachen,
nicbt rainder Avie die Erzeugung der einfachen Substanzen aus dera
allgeraeinen Weltsloft', ist ein Werk des schöpferischen Gedankens, in
Avelcbera die Scheidung als solche von vorn berein nicbt eine von dem
lebendigen Zusammenhange, um deswillen die Schöpfung gewollt Avird,
abgetrennte oder abzutrennende Bedeulung hat. Aber der schöpferische
Gedanke ist in seiner fortschreitenden Wirksamkeit ein für allemal durch
sein eigenes vorangebendes, seine Wirksamkeit bedingendes Thun an
das Ergebniss des ersten Schöpfungsacles, an die einige, beharrende
Grundlage jeder möglichen Schöpfung festgebunden. Er ist in der
Weise an sie festgebunden, dass die aus der Scheidung, nicbt ohne
sjiontane Selbstthäligkeit der in diese Grundlage hineingelegten Urkraft,
und darum auch nicbl in Gestaltungen, deren jeder einzelnen eine
gleiche Nolhwendigkeil wie der noch einfachen dynamischen Griindgeslalt des Urstoffes zugeschrieben werden könnte, hervorgebenden
Bruchtheile der ersten Einheit, unselbslständig Avie sie a l s Bruchtheile
es sind, dennoch ibm dem schöpferischen Gedanken gegenüber, eine
relative Selbstständigkeit behaupten. Sie soUen in den kosmischen
Bau eingehen nicht als ein fertig zubereitetes, nur die mechanische
Einfügung ecAvartendes Baumaterial, sondern, wie der Nahrungsstoff,
der in ein organisches Gebilde aufgenommen Avird, als ein durch ihn
selbst, den lebendigen Bau, fort und fort neu zu gestaltendes. Sie
sollen, bei der unendlichen, unendlich lebendigen Beweglichkeit dieses
Baues, rait dera steten Wechsel des Ortes für ihre ins Unendliche theilbaren Theile, einer unablässigen Umgestaltung unterliegen, und dabei
immer neu Avieder, durch den Process dieser Umgestaltung selbst, auf
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solche Gestalten zurückgeführt werden, worin ihre beziehungsweise
selbslsländige Wesenheit zu Tage kommt. — Es AVürde die Erscheinung
des materiellen Beharrens, der elemenlarischen Massen auch uns, wie
so manchen philosophischen Betrachtern (Hegel, Baader u. Ä.), nur
eine Verlegenheil bereiten, sie VA'ürde sich uns in den kosmischen Processen, denen die Eleraente dienen sollen, als etwas Zweckloses, als
ein durch einen unerklärlichen Eigensinn des Schöpfers seiner eigenen
freien Werkthätigkeil in den Weg gelegtes Hemmniss darstellen, wenn
wir die Grundvoraussetzung unserer Schöpfungslehre vergessen könnten:
diese, dass in allem kosmogonischen Geschehen che Selbstständigkeit
und Selbsttbätigkeit der Wellraalerie als ein eben so wesentlicher
Coefficienl in Bechnung zu bringen isl, wie, ihr gegenüber, der götlhche Schöpfergedanke und ScböpferAvUle. Ausdrücklich diese Selbstständigkeit isl es, was sich uns in der erapirischen Thalsache des Beharrens der cheraiscben Elemente darstellt. Wir können von ihnen
sagen, dass sie, dem Schöpfiingsgedanken sich fügend, überall in die
lebendigen Gebilde, für Avelcbe dieser Gedanke sie bestimmt, eingehen
nur unter der Bedingung ihres unAvandelbaren Bestehens auch innerhalb dieser GebUde, oder ihrer steten Wiedererzeugung durch die in
jenen Gebilden stattfindenden LebensbeAvegungen.
Wie die chemischen Elemente zu den kosmischen Totalitäten, als
deren Bnichtbeile sie sich darsleUen, eben so, dürfen wir annehmen,
verhalten jene Totalitäten, die Weltkörper und Weltsysteme, ihrerseits
sich zu der noch höher hegenden Einheil der Weltmalerie. Aherdings
sind die Functionen der BruchlbeUe nicbt in beiden FäUen die nämhchen. Die aus der Gesamratmalerie ausgeschiedenen Massen, aus welchen die Wellkörper und Weltsysteme gebildet werden, sind zu einer
Selbstständigkeit bestimmt, zu welcher die chemischen Elenientarsubslanzen, welche ihrerseits sich aus ihnen als Bruchtheile ausscheiden,
nicht gelangen, indem chese vielmehr, durch ihre Wechselwirkung aufeinander, in einen Lebensprocess eintrelen, der zu seinera beharrenden
Subject eine oder die andere jener Gesaramtmassen als solcher hal.
Aber nicht auf eine solche weitere Fortführung jener Analogie kommt
es uns hier an. Es war hier vorläufig nur dies festzustellen, dass, wie
die kosmischen Massen, so auch che chemischen Elementarsubstanzen,
die letzteren jedoch immer nur durcb Dazwischentreten der ersteren,
als BruchlbeUe der höchsten materiellen Einheit anzusehen sind, aus
dieser ausgeschieden durch schöpferische Werdeacte, die einen wie die
andern zunächst in Gestalt elastischer Flüssigkeil, AA'elche nur allmähhg
durcb weitere Schöpfungsacte in andere Forraen übergebt. Die Abfolge des creatüriichen Werdens geht hiebei anfänglich von dem, Avas
man geraehibin als ein Zusammengesetztes ansieht, zu dera Einfachen;
erst Avenn dieses Einlache, die cheraiscben Elementarsubstanzen, vorhanden ist, erst dann kehrt für den weiteren Fortgang des Schöpfungsprocesses sich diese Ordnung um. In Wahrheit jedoch ist die oberste
Einheil, mit deren Zerlegung der Process beginnt, das im höbern me-
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laphysischen Sinn Einfache, nämhch das keine äusseren Beziehungen
Voraussetzende und von keinen solchen Beziehungen Abhängige. Die
so genannte Einfachheil der Elementarsubstanzen dagegen, die ja auch
von der naturwissenschaftlichen Empirie als eine iraraer nur relative
und problematische bezeichnet Avird, ist überah erst das Ergebniss der
comphcirtesten Verhältnissbestiinraungen. Die Gesammlheit der chemischen Elemente eines Wellkörpers rauss gedacht werden als ursprünglich enlbalten in der noch ganz unlerschiedlosen Einheit der Gasraasse,
Avoraus dieser Körper bestand, so lange noch durch keine ansdrückhch in dieser s e i n e r Masse vorgehenden Werdelhaten die Elemente
nicbt etwa nur äusseriich und räumhch nicht von einander abgetrennt,
sondern auch nicht qualitativ als Elemente gesetzt, als Elemente gegenseitig auf einander bezogen waren. Eben so die kosmischen Gasraassen selbst sainml ihren auch nicht blos als äusserliche, quantitative
und räumliche, sondern als subslanzielle und quahtative zn denkenden
Unterschieden, als von vorn herein enlhallen in dem Einen Urwellgase.
597. Bedingt wie er es ist durch die Voraussetzung zuvorgegebener qualitativer Unterschiede in der Beschaffenheit der Massen,
aus Avelchen die Weltkörper und Weltsysteme gebildet Averden, kann
der Process der Gestaltung dieser Massen beginnen eben nur erst
mit der schöpferischen Erzeugung jener eleraenlarischen Unterschiede.
Denn an dera Vorhandensein solcher Unterschiede hängt übe.aU das
raechanische Moraent in der Entstehung des Weltenbaues, in der Gestaltung der Weltkörper selbst und ihrer deraselben Gesetze des
Mechanisraus, das wir als Avirksara bereits in ihrer Entstehung anzunebraen nicht urahin können, gehorchenden Uralaufsbewegungen.
Dass närahch in dera Verlaufe dieses Entstehungsprocesses das allgemein mechanische Moment der SchAvere ein überah bedingendes
und milAvirkendes geAvesen isl: dafür giebl auch dem Erapiriker die
Beschaffenbeil der Ergebnisse, die durchgängige Kugelgestalt der
Weltkörper und die entsprechend cyklische Gestall ihrer Bewegungen,
ein so laut sprechendes, so in jeder Beziehung unzAveideutiges Zeugniss, dass auf Grund dieser Tbalsachen die Ausführung einer nach
dieser Seile auf das Vollständigste sich bcAvährenden, Avenn auch
nicht in Bezug auf die letzten Gründe und Ursachen des raechanischen Geschehens überall genügenden inalhemalisch-physikalischen
Theorie des Bildungsprocesses der Wellkörper und Wellkörpersyslerae
hat gelingen können.
Der Gedanke, den Bau und die Bewegung der kosmischen Massen
zum Object einer E r k l ä r u n g im Sinne der exacten inalhemalisch-
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physikalischen Wissenschaft zu machen, einer Zurückführung auf mechanisch Avirkende Bewegungskräfle, die hinter diesen Erscheinungen
als deren Ursachen vorausgesetzt werden: dieser Gedanke ist eine
natürliche Frucht der grossen Entdeckung des Copernicus. fn den bis
dahin vorherrschenden Anschauungen lag Aveder für Stellung dieses
Problems eine Veranlassung, noch zu seiner Lösung eine Handhabe.
Das künstlich verschränkte System, in Avelches die i)lolemäische Vorstellungsweise die Bewegungen der Himmelskörper hineingezwängt balle,
liess den Gedanken aUgemeiner, in der Natur der Materie und in den
ersten Ursachen ihrer BcAvegung liegenden Gesetze nicht aufkoraraen,
aus deren Walten zugleich rait den Körpern selbst diese Bewegungen
entstanden Avären. Dass jenes System selbst so lange in Gellung blieb,
dass nicht schon im Alterthum der Lichtblick eines Aristarch von
Saraos, eines Seleukus von Erythrä hatte durchdringen können: dies
selbst ist wesentlich der Unreife jener frühern Zeilaller für allgemeine
mathematisch-physikalische Conceptionen beizumessen, Avelchen erst die
genauere erfabrungsmässige Bekanntschaft mit der Gestalt des Erdkörpers den Weg hat bahnen müssen. Nachdem aber durch jene epochemachende Entdeckung die Frage nach den Ursachen der kosmischen
Bewegungen in Anregung gebracht Avar, da erst kam es, noch bevor
die grossen das System des Copernicus vervollständigenden und der Lehre
NcAvtons vorarbeitenden Entdeckungen Keplers zur Anerkennung der
Wissenschaft hindurchgedrungen Avaren, zu dem Versuche einer Beantwortung anfangs durch Hypothesen der Art, Avie die dera mechanistischen Dogmatismus der Carlesischen PhUosophie entsprossene, ihrer Zeit
zu ausgebreiteter Geltung gelangle ,,Wirbellheorie". Solche Hypothesen haben jetzt kein Interesse mehr, als nur, dass durch sie die grelle
Unnatur jenes Dogmatismus biosgelegt wird, welcher nichts destoweniger sogar im Geiste eines Leibnitz es nicht zur Anerkennung der unermesslicb folgenreichen Entdeckung Newtons kommen liess, die zu einer
ganz anderartigen Auffassung des Problems den Weg gebahnt hatte.
Von der Newtonischen Grundanscbauung nämlich sind die unter sich
übereinstimmenden physikalischen Wellentstebungslbeorien eines Lambert und Kant, eines Laplace und Herscbel, eine so nahe hegende
Consequenz, dass sie kaura noch als eine besondere Entdeckung betrachtet Averden können,, wie gross auch immer das Verdienst ihrer
Ausführung ist. Die Kantische Theorie namentlich hat auch unmittelbar eine philosophische, phUosopbiscb-theologische Bedeutung durcb die
kühne Wendung, miltelsl deren sie in das Problem einer nach raechanischen Gesetzen erfolgenden Genesis des Sonnensystems den allgeraeinen, in der spätem Philosophie dieses Denkers epochemachend wieder
hervortretenden Gedanken einer inAVobnenden Teleologie der Nalurprocesse hineingelegt hal (§ 337). Nur freilich woUen, wie bereits oben
bemerkt (§ 580), die Voraussetzungen, an AA'elche auch bei Kant die
Vorstellung der kosmogonischen Hergänge noch geknüpft bleibt, nicbt ganz
zu diesem tiedanken stimmen, so wenig, wie zu der gründhchern Auf-
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fassung des Wesens der Materie, zu welcher in späterer Zeil gleiehfaUs der genannte grosse Denker den Weg gezeigt hat. Diese Voraussetzungen nämlich sind, was das Physikalische betrifft, in der Kanl'schen Theorie ganz eben so, wie gleichzeitig in der Lambert'schen,
und wie dann später in der nach raalberaaliseher und erapirischer Seile
tiefer gründenden und weiter ausgebildeten Laplace'schen, in aUen
Hauplpunclen der schon damals, wie noch bis jetzt, bei den Physikern
geltenden Molecularlheorie entnommen; auf die Gestaltung der teleologischen Anschauungen isl ausserdera bei Kant die Leibnitz-Wolffische
Philosophie von Einfluss gewesen. Die mechanisch-atomislischen Voraussetzungen blieben ura so einseiliger, je weniger dabei auch nur die
Tbalsachen der empirischen Chemie in Bechnung gebracht sind; einer
Wissenschaft, die zu Kants und Lamberts Zeit kaum noch ihren Grundzügen nach bestand, zu Laplace's Avenigstens nicht in der Ausbildung,
welche sie seitdem gcAVonnen hat. Es isl nicht dieses Ortes, die SchAvierigkeilen aufzuzeigen, Avelcbe die Unnatur dieser Voraussetzungen auch
der matheraalisch-physikaliscben Durchführung des grossen und glücklichen Grundapercju entgegenstellt, und Avie diese Schwierigkeilen sich
durcb eine richtigere Vorstellung von dem Wesen der Malerie und der
in ihr wirkenden Kräfte aUerdings Averden beseitigen lassen. Nur so
viel dürfen wir hier nochmals bemerklich machen, dass naraenilich ein
Denker, wie Kant, Avelcher bei der Begründung seiner Theorie so ansdrückhch das teleologische Princip ira Auge hat, sich eigentlich hätte
die Frage aufAverfen müssen: wie doch, bei der unbedingten Macht
dieses Princips über die alomislisch verstreuten Stoffe, welche dort
noch von Uim vorausgesetzt Avird, jene ordnungslose Zerstreuung und
Verraengung der Molecüle erklärbar ist, und Avesbalb es die weltordnende Macht nicht vorgezogen haben sohle, auf kürzerem Wege zu dem
Ziele zu gelangen, welches sie nichts deslOAveniger nach dieser Hypothese schon bei der ersten Vertheilung der Atome im Auge gehabt
haben soll, da unter jeder andern Voraussetzung es nie auf natiirgeniässem mechanischen Wege zur Erreichung des Zieles Avürde haben
kommen können? — Eine probehallige AnlAVorl auf diese Frage kann
nur gefunden werden auf einem Standpunct, Avelcber, Avie der unsrige,
v o r aller äusseriich raechanischen Wirksamkeil teleologischer Principien, mit diesen Principien zugleich, sofern. sie nämlich als der Materie
inwohnende zu denken sind, die elemenlarischen Unterschiede hervorgeben lässt aus einer durch den göttlichen Schöpferwillen hervorgerufenen Selbstthäligkeit der Materie. Nur aus solcher Selbstthäligkeit
erklärt sich die Unuragänglichkeit eines C h a o s , eines ^ii'ai ^inii ara
Anfange des Schöpfungsprocesses, nicht als einer ordnungslosen, mechanischen Ausstreuung fertiger, vollständig zubereiteter Materialien zum
Weltenbau, sondern als eines dynamischen Ineinander der annoch gäbrenden Elemente, welche nur darura sich von einander scheiden, um
dann in der böhern Einheit eines organischen Processes sich einander
Aviederzufinden. In einem Gestallungsprocess, welcher von einera der-
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artigen Chaos beginnt, kann die SchAvere, die Gravitation, obgleich an
ihr auch schon in diesem ersten Anfange die allgeraeinen Grundformen
soAvohl der Körper selbst, als auch ihrer BeAvegungen hängen, doch
nicht das erste, nicbt das aUeinige Princip der BeAvegung sein, wie
jene mechanistischen Theorien sie irrlhümlicher Weise als solches Princip erscheinen lassen. Die SchAvere isl der R e g u l a t o r dieser Rewegungen, aber nicbl ihr letzter Grund, nicbt ihre alleinige Ursache.
Mit der Schwere gleichzeitig ist in dera Begrifle der noch vöUig unlerschiedlosen Urraalerie das unbedingte E x p a n s i o n s s t r e b e n gesetzt,
und Avesenllich dieses ist es, welches bei verändertem Cohäsionszuslande der von der Urraalerie ausgeschiedenen Stoffe ausschlagen
mussle in die kosmischen ümlaufsbeAvegungen. (Wichtige Aufschlüsse
über die Enlslehung dieser BeAvegungen haben Avir uns in diesem
Sinne von dem durch eine Reihe scharfsinniger Forschungen neuerlich
aufgefundenen Gesetze einer gegenseitigen Vertretung der W'ärme und
der mechanischen Rewegung zu versprechen). Di« Schwere
ihrerseits kann als mechanisches Princip der Gestallung nur da
in Wirksamkeit treten, wo bereits zuvor Unterschiede der Schwere
vorhanden sind. Unterschiede der Schwere aber sind in dera Stoffe,
aus Avelcbem sich die Weltkörper bilden sollten, nicht eher vorbanden,
als nachdem durcb einen Process, welcher nicht seinerseits von der
Natur des mechanischen ist, der Urwellendunsl sich in der oben näher
beschriebenen Weise (§ 592 ff.) in eine Mehrheit von Elemenlargasen
auseinandergelegt bat. Der Process der Weltenbildung also, Avie
Kant und Laplace ihn beschrieben haben, kann nicht eher als beginnend gedacht Averden, als nachdem (durch das UrgeAvilter der Schöpfung § 595) eine erste Scheidung der Stoffe erfofgt war.
598. JedAvede Wirksamkeit raechanischer Principien hängt in
dera Schöpfungsprocesse, eben so wie auch weiterhin in ahen den
Processen, welche durch den Schöpfungsprocess als perennireude
in der Natur gesetzt Averden, an einera höhern Princip, einem t e l e o l o g i s c h e n . Dieser Grundsalz ward von uns bereits in unserer
obigen Entwickelung (§ 583) im Allgemeinen festgestellt. Er wird
jetzt seine Anwendung finden müssen auch auf die nähere Gestall
des kosraogonischen Processes, rait deren Darlegung wir ira GegenAvärtigen beschäftigt sind: Darura dürfen wir uns nicht dabei begnügen, für den raechanischen Process der Auswirkung des Weltsystems nur die materielle Voraussetzung nachgewiesen zu haben,
ohne welche, in der durch Kant und Laplace aufgezeigten Weise,
sein Verlauf nicht beginnen konnte. Auch diese Voraussetzung,
so Averden wir nach jenera früher ausgesprochenen Grundsalze annehraen raüssen, auch sie reicht für sich noch nicht ans zur Erklärung seiner Möglichkeit. Eben sie, diese Voraussetzung hängt, so
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wie der Process selbst, an einera innerlichen, durch ZAveckprincipien
beherrschten Geschehen, einera aus der Gottheit, in deren Geist und
Willen er seinen letzten Grund und Ursprung hat, in die creatürliche Welt, die eben dadurch erst zur Welt wird, sich übertragenden und unterscheidbar zwar aber nicht äusserhch abgetrennt von
jenen raaterieUen und raechanischen Vorgängen, daselbst verlaufenden.
Man kennt die SteUe des platonischen Phädon, in welcher Sokrates es lobend erwähnt, wie, der bis dahin hergebrachten Erklärungsweise der PhUosophen aus der physikalischen Schule gegenüber, zuerst
Anaxagoras auf Ableitung der Erscheinungen und Vorgänge des Nalurlebens aus teleologischen Principien gedrungen halte, zugleich jedoch
sich unbefriedigt bekennt von der durch diesen Denker versuchten Ausführung, als welche überall zurückfalle in die materialistische — Avir
dürfen nicht sagen, denn die Principien der im wahren Wortsinne mechaniscb'en Theorie waren noch nicht aufgefunden, in die mechanische —
Betrachtungs- oder Erklärungsweise. Als ein ähnliches, wie das dort
angedeutete Verhältniss des Sokrates (oder des Plalon) zu Anaxagoras,
könnten Avir versucht sein, das Verhältniss der ächten Speculalion zur
bisherigen Theologie und Iheislischen Philosophie zu bezeichnen. Auch
diese hat ohne Zweifet den guten WiUen, die raalerialistischen und mechanischen Erklärungen der physikalischen Forschung nicht soAvohl
zu ersetzen, als vielmehr zu ergänzen durch ein Princip der Teleologie.
Aber es fehlen ihr die Mittel, eine wissenschafthche Verbindung herzusteUen zwischen dem einen und dem andern: darum sehen wir sie
auch überall da, wo sie wirklich dazu schreitet, über Gründe und Ursachen natürlicher Erscheinungen Rechenschaft zu gebeti, in die von
ihr selbst principieh für unzureichend erkannte n u r mechanische Anschauungsweise zurückfaUen.
599. Jene Sonderung der elemenlarischen Stoffe innerhalb
der anfänglich einigen und unlerschiedlosen Wellraalerie, wodurch
(§ 592 ff.) für jeden kosraogonischen Process so Anfang als Forlgang
bezeichnet wird, auch sie Avürde uns ihrera Zwecke und Ziele nach,
und eben darura auch ihrer raetaphysischen Möghchkeit nach unverstanden bleiben, dürften wir nicht annehmen, dass zugleich rait ihr,
durch die närahchen Schöpfungsacte, welche dera Unterschiede und
Gegensalze der Eleraenlarstoft'e das Dasein geben, in deraselben
Baurae mit den so von einander geschiedenen, so zu einander in
Gegensatze gestellten Stoffen, L e b e n s h e e r d e ausgCAvirkt werden,
fortan für alle nachfolgende Wellzeilen der bleibende Sitz jener der
Wellraalerie eingeborenen schöpferischen Potenz, welche Avir oben
(§ 588 f.) nach dem Vorgange der Bibel als „Geist", als den mat e r i e l l e n oder N a t u r g e i s t bezeichnet haben. Mit der Gründung
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dieser einheillichen Lebensheerde ergiebt sich für jenen Nalurgeist,
welcher eben darait in jedera einzelnen der dadurch sich abschhessenden Kreise raaterieller BeAvegung und Wechsehvirkung den Charakter
einer individuellen obwohl nicht persönlichen W e l t s e e l e anniraral,
die perennireude Function des Unterhallens und iraraer neu Anfachens dieser BeAvegungen und Wechselwirkungen. Dieselben werden, in Kraft des sie bedingenden raechanischen Princips (§ 597),
innerhalb jeder einzelnen in sich abgeschlossenen Beginn der Wirksamkeit eines solchen Lebensheerdes zu einera Kreislaufe, dessen
Ende stets Avieder in seinen Anfang zurückkehrt. Dabei aber bleibt
die Innerlichkeit der Zustände und Thätigkeilen des solchergestalt zur
individuehen Wellseele fixirten Nalurgeistes auch fernerhin, eben so
Avie zuvor, den schöpferischen Acten zugewandt, welche innerhalb
dieser geschlossenen Kreise jetzt, Avie zuvor ausserhalb derselben, ihren
Fortgang nehmen.
600. Demnach haben Avir jene beAveghchen Puncto im unendlichen Baume, die ira Verlaufe des kosraogonischen Processes zu
Millelpunclen von Weltkörpern, von Weltsysteraen werden sohen,
nicht blos zu denken als ihrerseits nur durch das Wirken der Schwerkraft zu dieser Bedeulung erhobene, räumliche Cenlralslätlen eben
nur der Gravitation als solcher. Sie sind zugleich Ausgang soAvohl, als auch Ziel des Wirkens für jene kosmischen Lebensprincipien, an welchen die Entstehung und die Fortdauer der Elementarstoffe ira Grossen und Ganzen des Weltalls und in jeder einzelnen
Weltsphäre, an welchen nicht rainder die zu mechanisch geordneten
Kreisläufen sich abschhessende mechanische Bewegung und chemische
Wechsehvirkung dieser Stoffe hängt. Weder die Entstehung der
Stoffe selbst in der Beslimmlheil ihrer Gegensätze, in der festgeordnelen Gesetzlichkeit ihrer cheraiscben Wechsehvirkung, noch die spontanen schöpferischen Anfänge der nach ihrera Beginn einer streng
mechanischen Nolhwendigkeil unterhegenden BcAvegungen sind hiebei
in jedem einzelnen der durch diese Lebensheerde bezeichneten
Schöpfungskreise als das von vorn herein fertige, nur eben durch
solch raechanische Nothwendigkeit noch weiter forfzugestaltende Ergebniss je eines einzelnen Schöpfungsacles anzusehen. Es dauert
vielmehr auch nach dera Beginne des raechaniscb geordneten Verlaufes der stofflichen BeAvegungen der Schöpfungsprocess für jedwedes kosmische Individuura in iramer neuen Effulguralionen so
lange fort, bis dasselbe die Gestalt gcAvonnen hal, in welcher es
W E I S S E , philos. Dogm. II.
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samral den innerhalb seines Lebenskreises ablaufenden Processen die
für cAvige Dauer ihra bestirarale Stelle als Glied im grossen Ganzen
der Weltordnung einnehmen kann.
Als lebendige Wesen, den Pflanzen und Thieren analog, ja durch
ihre-perennireude Bewegung im Baume den Thieren fast mehr noch,
als den Pflanzen, kurz als ein a n i m a l i s c h L e b e n d i g e s sind, das
isl schon von raanchen Auslegyn bemerkt worden, die leuchtenden
Körper des Firmamentes nicht undeutlich bezeichnet in der mosaischen
Schöpfungsgeschichte. Sie sind es durch die Stelle, in welche der
Zeitpunct ihrer Schöpfung gesetzt wird, in der Mitte zAvischen dera
vegetabilischen und dem animalischen Reiche des Erdkörpers (Gen. 1, 14.
— Merkwürdig, dass auch unter den Griechen von Empedokles die
erste Entstehung vegetabUischer Organismen als vorangehend betrachtet
wurde der Fixirung des Sonnenlaufes, der Scheidung von Tag und
Nacht. Plut. Plac.philos. V, 26). Dem entsprechend finden wir auch
sonst in der Poesie des Allen Testaments mehrfache Spuren der Vorstellung von einem Seelenleben der Gestirne (z. B. Bichl. 5, 20. Ps. 19, 6.
104, 19. Hiob 15, 13. 25, 5. 38, 7. Habak. 3, 11. Auch der Ausdruck
D"^_73C!j N12^ und der daraus gebildete Beiname des Jehova, seiner ursprünghchen Bedeutung nach auf die vorweltlicbe Engelschaar zu beziehen, § 520, bezeugt in seiner so häufigen Anwendung auf die
Slernenschaar die Voraussetzung einer Beseeltheil der Gestirne). Sie
selbst, diese Vorstellung, trägt dort überaU noch einen kindheben Charakler; aber sie gewinnt Bedeutung durch das sich darin kundgebende,
seinera tiefsten Grunde nach religiöse Gefühl eines die Unendlichkeü
der Himmelsräume durchwaltenden, in den Gestirnen eben nur individualisirten Lebensprincips. (Das näinhche Gefühl regt sich in vielfacher Gestalt unter aUen frischen Naturvölkern. Der bekannteren Belege hiefür nicbt zu gedenken, raöge hier nur beispielsAveise der merkwürdige Umstand erwähnt sein, dass in den Sprachen der amerikanischen Völker, welche zwischen Lebendigen und Unlebendigen grammatisch einen ähnlichen Unterschied machen, wie die unsrigen, aber nicht
jene selbst, zAvischen den zwei Geschlechtern, die Gestirne schon von
der Grammatik als lebendige Wesen bezeichnet sind). Auch dieser
kindliche Glaube trägt daher im Zusarainenbange der biblischen Anschauungen den Charakler einer Ofl'enbarungsthatsache, und die ächte
Glaubenslehre hat den Beruf, durcb seinen Inhalt, eben so wie durcb
den Inhaft der Vorstellung von der a''rt"5Nh m^, mit welcher sie sich
so nahe berührt, die mechanische Kosmogonie zu ergänzen, in ganz
entsprechender Weise, wie durch den monotbeistiscben Schöpfungsbegriff der Bibel die panlheistiscben VorsteUungen von der Wellent-,
stebung. — Auch die kirchliche Theologie Avar in den ersten Jahrhunderten der Ansicht von einer Beseelung der Weltkörper nichts
weniger als abgeneigt. Wenn dennoch dieselbe schon seit Augustinus
(vergl. die Erklärungen im Uten und 13tenCapiteI der Betraclationen)
sich davon abgCAvandt hat und beharrlich abgewandl gebheben ist: so
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hängt dies nachweislich zusammen mit der schon durcb den eben genannten Kirchenlehrer und durch manche seiner Vorgänger begünstigten,
seildera immer mehr in der Kirche zur Geltung gelangten reahstischen Vorstellung von der Nalur des Seelenwesens und zur dualistischen
Abtrennung der Begriffe von körperhcher und Seelensubslauz. Nur der
Vorstellung einer blos äusseriich mit der körperlichen Substanz der
Gestirne vereinigten monadischen Seele, einer in menschlicher Weise
selbstbeAVussten und persönlichen gilt eigentlich die Polemik der Kirchenlehrer. Eine spiritualis vitalisque virtus, — eliamsi non sit
animal mundus — schreibt ansdrückhch Augustinus und rait ihm
manche Späteren der Welt ira Grossen zu, wie eben dies auch noch die
ersten grossen Begründer der modernen raalheraatischen Kosraologie
gethan haben (vis animalis aul alia aliqua aequipollens. Kepler).
Wesentlich aber nur dies, nicht der mit Recht verworfene reahslische
Begriff einer persönlichen Weltseele bildet den eigentlichen Inhalt auch
jener berühmten Lebren der Philosophie des Allerlhums, welche, auf
die älteste Theologie des Christenthums wohl mehr noch von Einfluss,
als die meist doch unbemerkt gebliebenen Andeutungen der Bibel, dann
später, theils in Folge ihrer eigenen Ausartung, IheUs durch fremde
Misdeutung ein Gegenstand ausdrücklicher Bekämpfung geworden sind.
Schon der pythagoreischen Anschauung von dem Cenlralfeuer ira Millelpuncle des Universums, welches alle stofflichen Elemente an sich zieht
und um welches alle Himmelskörper kreisen, liegl sichtlich ein tiefer
und grosser Bhck in die Werkstälte des kosmogonischen und kosraologischen Geschehens zum Grunde, wie abenteuerlich auch, in Folge
des Mangels empirischer Kenntniss des Avirklichen Wellenbaues und der
wirkhchen WeltenbcAvegungen, die Ausführung geralhen ist. Ein Gleiches ist zu sagen von dem Begriffe, welchen der platonische Tiraäus
von Weltseele und Geslirnseelen aufstellt, der offenbar aus einer Fortbildung jener pythagoreischen Lehre erwachsen ist. Die Seele der
Welt als Eins setzen rait einer harmonischen Mischung der Elementarstoffe, mit einer rhythmischen Bewegung der kosmischen Massen: das
ist ohne Zweifel ganz etwas Anderes, als, zu dem Stoffe oder den
Stoffen eine Seele von Aussen hinzutreten und äusserhch sie die BeAvegungen der Stoffe und der stofflichen Massen beherrschen lassen.
Je raehr aber diese Anschauung dort unter den ausdrücklichen Gesichtspuncl des CrealiOnsbegriffs gebracht Avird: desto näher tritt sie
derjenigen, zu Avelcher auch die ächte Theologie des Cbristentburas
zurückzulehren sich gedrungen finden wird, sobald sie ins Klare Avird
gekoraraen sein über den ächten Sinn der bibhschen Schöpfungslehre.
— Mit Aristoteles beginnt eine entschiedener pantheistische Wendung
der Lehre von der Weltbeseelung, welche in den späteren Schulen des
Alterthunis die vorwaltende ist. Auffallend kann man es finden, dass
der Stagirit, so weit seine Lehre in den unter seinera Namen überlieferten Schriften vorliegt, nicht ansdrückhch seinen Begriff der ,,Entelechie" angewandt hal zur Bezeichnung der kosmisch bildenden Prin8*
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cipien, Avelche den stofflichen Ursachen gegenüber in seiner Anschauung doch ein nicht rainder Avesentliches Moment der Processe ausraachen,wodurch die Nalur, die Welt ira Grossen, entsteht und besteht.
Darüber aber kann kein Zweifel sein, dass in dieser seiner Wellanschauung, nicht minder Avie in der stoischen und dann in der neoplatontschen, jene animalis inlelUgentia per omnia permeans et
transiens fCic.J ihre Stelle findet. Und so ist denn, auch ira Zusaramenhange christlicher Philosophie und Theologie, der Gedanke der
Wellbeseelung immer und immer da Aviederaufgelauchl, AVO die philosophische Bildung der aristotelischen Schule das Wort führte. Zur
Unterordnung desselben unter die theologischen Grunderkenntnisse des
Christenthums fehlte es nicbl an Anknüpfpuncten, die in der schwankenden Haltung der obersten Principien bei Aristoteles selbst gegeben
Avaren, und Systeme der Art, Avie das aus dem Aristotelischen hervorgebildete Averroistische, dienten ohne ihre Absicht zur deutlichem
Bezeichnung dessen, was man bei dem wissenschaftlichen Streben nach
Tbeologisirung und Chrislianisirung jenes Kerngedankens zu vermeiden
hatte. — Wesentlich dagegen in derselben panlheistiscben Wendung,
wie die Philosophie des Allerlhums in ihrem Ausgange sie gebracht,
isl eben dieser Gedanke einer Weltbeseelung bekannthch in neuerer
Zeit wieder aufgetaucht in der ,.Naturphilosophie". Es betont dieselbe hauplsächhch den Begriff des O r g a n i s c h e n , den übrigens schon
Leibnitz von der Natur im Grossen zu prädiciren kein Bedenken getragen liatte. So von dem lebendigen Mikrokosmus auf den Makrokosmos zurückübertragen, Avobei übrigens seine Bedeutung eine unbestimmte
und schAvankende blieb und nicht einmal dies klar hervortrat, ob dabei von organischen I n d i v i d u e n die Rede sein sohle, sagt dieser
Regriff AA-esentlich das Nämliche, was der Begriff der Weltbeseelung in
der antiken Philosophie. Auch AVO von einer Herrschaft der ,,Idee"
über die Stoffe die Bede ist, auch da Avird von den in nalurphUosophischer Schule GebUdelen häufig nichts Anderes darunter verstanden,
als die Immanenz eines einheillichen, die LebensbcAvegung verursachenden und unterhaltenden Princips in der Vielheit und in den Gegensätzen der Stoffe. So aber, Avie diese VorsteUung in jener Schule
aufzutreten pflegt, trägt sie einen kosmogonischen Charakter eben so
Avenig, Avie meist in der Philosophie des Alterthuras. Sie führt vielraebr
in ihrem Gefolge die Lehre von der Weltewigkeit, und stellt sich eben so
feindlich den mechanischen Hypothesen der Kosmogonie entgegen, Avie
dera Iheislischen Crealionsbegriff. Die Opposition gegen diese beide erklärt
sich aus der Anstrengung, welche es dem lebendigem Begriffe der Naturprocesse in der neuern Zeft gekostet hat, sich aus der todten Aeusserhchkeit des Iheislischen Dogmatismus auf der einen, der mechanistischen Naturansicht auf der andern Seile emporzuarbeiten. Für die theologische Speculalion aber bleibt Avesenllich dies die Aufgabe, ihn, diesen Begriff, mit dem
Wahren in jenen beiderseitigen Lehren in Eins zu setzen und datlurch ihn
zu einem Avesenllichen Gliede der ächten Crealionslheorie herauszubilden.
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In dem Begriffe dieser idealen Principien, dieser die Stoffe und
ihre BeAvegungen beherrschenden Lebensmächte, isl uns erst Avirklich
das gegcljen, was jene Theorien, die Avir ira Allgemeinen mit dem Naraen r e a l i s t i s c h e r bezeichnen, fälschlich in den Anfang der
Materie selbst oder auch wohl noch über diesen Anfang zurück versetzen: eine Mehrheit, eine Vielheit m o n a d i s c b e r Grundsubslanzen
des in sich selbst unterschiedenen, in eine Mannichfalligkeil körperlicher Erscheinungen auseinandergelegten maleriellen Daseins. Es hal
seine Richtigkeit, dass dieses Dasein nicht ohne eine solche Vielheit
zu denken ist, und auch das können wir uns wohl gefallen lassen,
Avenn der Begriff der einheitlichen Natur dieser Subslanzen zugespitzt
Avird zur VorsteUung einer Punctualitäl ihres räumlichen Daseins im
strengsten Wortsinn; Avenn sie als beweghche Puncte im Räume vorgestellt werden, als Ausgangspuncle zugleich und Zielpuncle der BeAACgungen, aus Avelchen die ErscheinungsAvelt im Baurae sich zusararaenselzt. Aber für durchaus niisverständhch müssen wir es erklären,
Avenn von jenen realistischen Systemen diese Monaden, auf welche man
neuerdings auch den bisher nur für die Molecüle der mechanistischen
Physik gebräuchlich gCAA'esenen Namen der „Atome" überzutragen begonnen hat, als die Facloren der Materie selbst gefasst und zura Behuf solcher Fassung in unendlicher Zahl auch innerhalb jedes kleinsten
von Materie erfüUljen Raumes als vorbänden vorgesleUl Averden. Die
Avabren Monaden, soAVohl diejenigen, deren Begriff wir ira GegenAvärtigen abgeleitet haben, als auch jene, auf deren Annahme Avir uns im
Aveileren Fortgange hingeführt finden Averden (die Lebensprincipien, die
Seelen der ira engeren Wortsinne organisch lebendigen Gesshöpfe),
diese Monaden setzen überall vielraebr das Dasein der Materie, einer
stetigen, nicht raonadisch in sich gelheilten Materie schon voraus. Sie
sind innerhalb dieser Malerie die Principien einer aus dem doppelten
Factor ihres eigenen Wirkens und des Wirkens der maleriellen Grundkräfle zusammengesetzten Bewegung, und nur in sofern, als dieses zwiefache Wirken in seinen Ausgängen soAvohl, als in seinen Zielen zusammentrifft, nur in sofern können als die räumlichen Sitze jener makrokosraischen Monaden, von welchen hier die Rede isl, die bewegheben
oder vielmehr unablässig bcAvegten, durch die Richtungslinien der Gravitation im Grossen des Wellalls bezeichneten Puncte, die SchAVerp u n c l e der Weltkörper und Weltsysterae, betrachtet Averden. Richtiger aber Avird es iraraer gesprochen sein, wenn man den Sitz jener
Lebensprincipien, eben so Avie den Sitz der Thier- und Menschenseelen,
als einen überhaupt nicht in dem Sinne räumlichen bezeichnet, in welchem
den bestimmten Theilen der Materie ihr räumlicher Ort zugelbeilt wird,
wenn raan vielmehr ihrem Dasein im Räume überall nur dieselbe Grenze,
wie ihrem Wirken setzt. Insbesondere ist darauf zu dringen, dass die
stofflichen Gegensätze, Avorin überall zunächst die Wirksamkeil der Lebensprincipien sich belhäligt, nicht a u s s e r h a l b , sondern i n n e r h a l b der
von ihnen eingenoininenen Räume als existirend zu denken sind. —
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Wollte man endhch, auf die Analogie mit den Seelen organischer Wesen gestützt, auch vora Standpuncte unserer gegenwärtigen'Wissenschaft auf jene kosmischen Monaden den Namen ,,Seele" übertragen,
so würde dabei in aller Weise Avenigstens Vorsicht anzuempfehlen sein.
Unbedenkhcb wäre solche Ueberlragung, sofern man sich zuvor darüber
verständigt hätte, dem Worlgebrauche des Aristoteles sich anschliessend
den Namen der Seele aUenlhalben zunächst zu beziehen auf die substantielle Grundlage des individueUen Seelenlebens als solche, auf das
Princip i m r a a n e n l e r Z w e c k m ä s s i g k e i t , welches durch einen
Kreislauf physikalischer und cheraischer Bewegungen eine Mehrheit von
Stofl'en zur Einheil eines organischen Leibes zusammenscbhessL; rait
einera Wort, auf die Seite des Seelenbegriffs, welche dem Aristoteles
zunächst den Anlass gegeben hal zur AnAvendung des Ausdrucks
,,Entelechie" nicbt blos auf Thier- und Menschenseelen, sondern auch
auf Pflanzenseelen. Mit grösserm Rechte, als Leibnitz für Monaden in
seinem Sinn, werden wir von diesem arislolehschen Ausdrucke Gebrauch machen können für die k o s m i s c h e n Monaden, werden wir
dem entsprechend eine if/vx")] dQenrixrj oder (pvrixrj den W e l t k ö r p e r n zuschreiben können, obschon freihch von ,,Ernährung" im gewöhnlichen Worlsinn bei ihnen nicht die Rede ist. Der Ausdruck
,,Entelechie", auf sie übertragen, bezeichnet dann recht eigentlich sie
als die Träger jener ,,immanenten Teleologie" d£s Weltgebäudes und
der VVellbewegungen, von Avelcher fast bei allen Neuern so viel die
Rede ist, ohne dass man doch eine deutliche Einsicht gewönne, wie
denn, bei dera gleichfalls vorausgesetzten raechanischen Charakter aller
inlramundanen Ursachen oder wirkenden Principien, solch immanente
Zwecklhätigkeit sich von der göttlichen über die Welt erhaben bleibenden unterscheiden soll. Das Prädicat ,,vegetativ" aber würde dienen , von dem Begriffe der Wellkörperseelen die Vorstellung nicht
zwar aller und jeder Innerlichkeit, wohl aber einer den Thier- und
Menschenseelen in aller Beziehung analogen fern zu halten. Eine Innerlichkeit überhaupt, eine empfindende und vorstellende, werden auch
Avir diesen Seelen zuzusprechen nicht uraliin können, Aveil Avir sie ja
doch in geAvisser Weise als den QueU der Thier- und Menschenseelen
zu betrachten uns genölhigt finden. Aber Avir werden dies doch immer nur in einem Sinne thun, entsprechend jenem, der uns oben bei
der Ausführung des Begriffs von jenem Nalurgeisle geleitel hat, als
dessen erste Individuation wir im Gegenwärtigen (§ 599) diese Seele
bezeichneten. Auch hier nämlich ist vor Allem an dera Axiorae festzuhalten (§ 586), dass fnnerlichkeit des Seelenlebens, Empfindung und
produclive Vorstellung überall nur da anzunehmen ist, wo das Vorhandensein derselben durch spontane, willkührliche Bewegungen bezeugt wird. Als Träger s o l c h e r Bewegungen aber werden wir die
Weltkörper selbst nur in soweit anzusehen haben, als sie die Träger
eines in ihnen fortdauernden Schöpfungsprocesses sind. In soweit also,
aber auch nicbt weiter, haben wir in den Seelen dieser Körper ent-
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sprecliende BeAvegungen eines innern Lebens vorauszusetzen. Der
Forlgang des Schöpfungsprocesses nimmt dann die Richtung, dass sie
solche Innerlichkeit auf entprechende Weise an die aus ihnen erzeugten anirnahsch lebendigen Geschöpfe abgeben, wie der Nalurgeist solche
zuvor an sie selbst abgegeben bat.
601. An jeder Stelle des Weltraums, wo ein kosmischer Körper, ein kosmisches System entstehen sollte, rauss rait der Scheidung der Elemente, mit Entstehung der Gesetze, nach welchen fortan die specifisch cheraische Wechsehvirkung dieser Eleraente verlaufen sollte, unmittelbar in Eins zusamraenfaUen die Entstehung der
organischen Lebenskeirae, als deren Function sich nach Obigera die
BeAvegung jener Elemente darstellt. Der Lebensfunke, welcher in
Kr.afl des fortwirkenden SchöpferwUlens aus der innergötthchen Natur, die seil dera ersten Schöpfungsacte nicht raehr anders, als durch
Verrailtelung des schöpferischen Willens, ira Baurae erscheint und ira
Baume wirkt, mit Blitzes GcAvalt (§ 595) einschlägt in die Wellmaterie: er, dieser Lebensftinke, ist in den Bildungsprocessen der
31alerie eben so das Erste, Avie das Letzte, das unaufhaltsam roUende
Bad der Weltentslehiing (rqoxbg rijg ysveaecog Jak. 3, 6). An ihm
hängt das Dasein jener Elemente selbst, die er entzündet zu wechselseitigem sich Suchen und sich Fhehen, damit aus diesem Doppelprocesse die kosraische Gestaltung hervorgehe, welche, selbst lebendig, zugleich als eine Stätte neuer und höherer Lebensenlwickelung
sich erAveisen soll.
602. An eben diesem t e l e o l o g i s c h e n Princip (§ 583) hängt
ferner selbstverständlich der aUmählig erfolgende Uebergang eines
TheUes der ursprünglich elastisch flüssigen Massen des kosraischen
Gebildes in die Formen des t r o p f b a r F l ü s s i g e n und des F e s t e n .
Sind auch die Bedingungen, unter Avelchen dieser Uebergang erfolgt,
ira Allgeraeinen, für unsern Erdplanelen wenigstens, als gleichartig
zu denken den physikalischen und cheraiscben Bedingungen, unter
Avelchen innerhalb der organisch geordneten Lebenssphäre dieses Planeten noch jetzt ira Besondern iraraer von Neuera Avieder ein solcher
Uebergang slaltflndel: so kann doch eine durchgängige Identität der
wirkenden Ursachen schon aus dera Grunde nicht angenomraen werden, weil die Entstehung der Gesetze, nach Avelchen ira geordneten
Verlaufe des kosmischen Lebens diese Ursachen Avirken, vielfach bedingt Avie die Gesetze es sind durch die Beschaffenheil der eleinen-
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tarischen Subslanzen, in einen und denselben genetischen Process
fällt rait der Entstehung dieser Substanzen als solcher. Es ist kein
Grund zu zweifeln, dass ein Theil der Grundraassen des Festen
und des Flüssigen auf den einzelnen Weltkörpern unraillelbar, nicbl
ersf raillelbar aus den schöpferischen Ereignissen hervorgegangen
ist, welche den Gesetzen des physikahschen und des chemischen GestaltenAvechsels den Ursprung gegeben haben, und das Walten des
teleologischen Princips in diesera Enlslehungsprocesse bringt sich
auch zur sichtbaren Erscheinung in der, je näher wir dera ersten
Ursprung treten, ura so entschiedener k r y s t a l l i n i s c h e n Gestalt
der festen Massen.
Wenn die philosophische Speculalion des Alterthums, als sie zuerst die Frage aufwarf nach den uranfänglichen Unterschieden des maleriellen Daseins, die bekannte Vierzahl der Elemente aufgriff: so hat
ihr dabei offenbar der allerdings weil mehr, als die Avirklichen Elementarstoffe , ins Auge fallende Unterschied jener drei sogen. Cohäsionszustände der körperlichen Substanz vorgeschwebt: das Feste, das tropfbar und das luftarlig Flüssige. Diesen wurde dann als vierte Grundform die Erscheinung des fmponderablen, das „Feuer" hinzugefügt.
Die Bedeulung dieser Forraen, so wenig sie mit dem wahren Begriffe
der Elemente zusammentrifft, steht doch zu demselben aUerdings in
naher Beziehung. Als die Urgeslall der Elementarstoffe haben wir
aUenlhalben dieselbe Form oder vielraebr Unforra elastischer Flüssigkeit anzusehen, welche auch der Urmaterie eignet. Aus dieser sind
die Stoffe durch dieselbe Kraft elektrischer Schläge ausgeschieden,
durch welche AA'ir so häufig chemisch zusamraengesetzte Körper in ihre
Elemente gespalten werden und umgekehrt das Einfache in chemische
Verbindungen zusammengeben sehen. Ihr Unterschied Avechselseilig von
einander hal in diesem Zustande zu seinem Hauptmerkmale den Unterschied s p e c i f i s c h e r SchAvere. Die principielle Bedeutung, Avelche in
der Natur der Elemente dieser Unterschied behauptet, giebl sich kund unter Anderra auch in dem bemerkenswerthen Urastaflde, dass überall den
specifischen ScbAveren der Efementargase die conslanten Zablbestiraraungen der stöcbioraetrischcu Mischungsverhältnisse entsprechen, durch
welche das Wiederzusaramengehen der chemischen Elemente in die relativen Einheiten einer secundären, stets auftöslicb bleibenden Körperbddung bedingt wird. — Nun aber sind mit der Trennung der Eleraente unraillelbar auch die Bedingungen ihres Uebergangs in den tropfbar flüssigen und in den festen Zustand gesetzt: die Gesetze, nach
welchen solcher Uebergang erfolgt, unter Voraussetzungen, welche sich
überall nur in dera Processe der Wechselwirkung sämratlicher zum
Behufe eines solchen Processes einander zugebildeten Elemente realisiren können. Die Immanenz dieser Gesetze giebl sich in den Gasen
durch jenes leise, kaum merkbare OsciUiren kund, welches die Physik
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seit den für die Einsicht in den grossen Zusammenhang der körperlichen Geslallungsprocesse so wichtigen Entdeckungen Faradays mit dem
Namen des D i a m a g n e l i s m u s und des P a r a m a g n e t i s m u s zu bezeichnen pflegt; AVorin wir, nach unsern obigen Andeutungen, eine Art
von Fortsetzung oder NachAvirkung jenes Urgewitters der Schöpfung
erblicken können, aus Avelchem die Stoffe selbst und ihre ersten Gestaltungen hervorgegangen sind. Und so erwächst denn auch aus diesen Entdeckungen eine Bestätigung jenes von der erapirischen Physik,
welche freUich in ihrer Weise nichts mit ihm anzufangen, nichts aus
ihra zu ,,machen" weiss, so geringschätzig behandelten Satzes der
ScheUing'schen Naturphilosophie, Avelcber den Magnetismus als das
Princip d e r C o h ä s i o n bezeichnet, Avie schon zwei Jahrhunderte früher
die Bewegung der Eleklricität von Gilbert als motus coacervationis
materiae bezeichnet Avorden Avar, und wie wir auch Leibnitz (in einem
Briefe an den Pater des Bosses, p. 667 Erdm.) das Phänomen der
Cohäsion auf die Voraussetzung perennirender Bewegungen in den cohärirenden Körpern (motus varii in materia inter se conspirantes)
zurückführen sehen. In der Urraalerie steht das Princip der Expansion, die W ä r m e , in durchgängigem Gleichgewicht mit der SchAvere,
welche dort noch mit der Cohäsion unraillelbar eines und dasselbe ist;
die Wärme isl, so können AAir es in der hergebrachten physikalischen
Terminologie ausdrücken, durcb die SchAvere g e b u n d e n . Bei jeder
Ausscheidung elemenlarischer Gase, Avelcbe sich unter einander durch
Schwere und Leichtigkeit unterscheiden, wird dieses Gleichgewicht gestört, wird Wärme e n t b u n d e n . Es entsteht, zugleich mit den
der ursprünglichen ExpansionsbcAvegung der Malerie entgegeugesetzten
Zuständen der condensirten Malerie das ausdrückliche Streben nach
WiederhersteUung des Urzustandes, und dieses Streben äussert sich in
dem doppelten Phänomen der m e c h a n i s c h e n M a s s e n b e w e g u n g
und der W ä r m e b e w e g u n g , welche beide Bewegungsformen sich,
nach den genaueren von der neuern Physik darüber angestellten Beobachtungen, aUerorlen nach Maassgabe ihrer Grössenverbältnisse einander
gegenseitig vertreten. Das wiedergCAvonnene Gleicbge\Aicht aber slellt
sich, in den einzelnen Elementarstoffen und in ihren Verbindungen,
überaU zunächst in der Form des t r o p f b a r F l ü s s i g e n , des W a s s e r s dar. Den Ausdruck C o h ä s i o n s k r a f t brauchen wir von der
Materie in diesera Zustande, um das in den besondern Stoffen die
Wärme oder Expansionskraft, deren UeberAA'iegen aUenlhalben zur Gasform zurückführt, Neulralisirende von dem Momente der allgemeinen
Schwerkraft zu unterscheiden. Eine mehr specifische Bedeutung aber
tritt für den Begriff der Cohäsion bei der Gestalt des F e s t e n ein,
welche der mosaischen Erzählung bei der VorsteUung des '^''•p'i (man
denke an die Bedeutung des Wurzehvorts 3»p-i in Stellen Avie Jes. 42,
5. 44, 24. Ps. 136, 6) vorgeschwebt zu haben scheint. Die specifische
Cohäsion der festen Körper, so Avie sie sich, als geometrisch abgegrenzte Raumgeslalt, zu beharrendem Dasein in der K r y s t a l l i s a -
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l i o n fixirl, kann überaU nur begriffen werden als Wirkung eines mit
jedem Ausgange zugleich in sich zurückgehenden Doppelstroraes, dem
seine Richtung durch die teleologische Macht vorgezeichnet ist, welche
bestirarale georaetrische Figuren durch ihn realisiren AVUI. Nur ein
solcher Doppelslrom vermag ganz eben so im Bereiche des räumlichen
Daseins die flüchtigen und flüssigen Eleraente zura Stehen zu bringen,
AA'ie ira selbslbewussten Geiste der zwischen den Polen der Subjeclivität und Objeclivität einherwogende Doppelslrora des Gedankens die
flüchtigen und flüssigen Bilder der Empfindung und VorsteUung. In
denjenigen Körpern, Avelchen wir eine eigenlhümhche magnetische Kraft
zuschreiben, macht dieser Doppelslrom der magnetischen Cohäsionskraft sich auch dem beobachtenden Vorstände als perennirender Actus
bemerklich; von dem Magnetismus des Eisens und anderer animalischer
Massen gUl ganz dieselbe Bemerkung, Avelche wir so eben in Beziehung
auf den Diamagnelisraus und Parainagnelismus der Gase machten. In
den coinplicirleren Erscheinungen der kryslaUischen Cohäsion aber isl
der Magnetismus, wie auch in andern festen Körpern, eine erloschene,
nur noch in ihren Wirkungen sichtbare Flararae, Avie die Klangbewegung in den Klangfiguren. Er bewirkt in den festen f{^örpern einen
ö
Zusararaenhang der Theile von ganz anderer Art, als jener rait dem
Namen der A d h ä s i o n vielmehr, als der C o h ä s i o n zu bezeicbnende,
Avie solchen die atomistische Physik durch Kräfte der Anziehung in
den Molecülen beAvirkeu lässt. Er bewirkt ein Avirkliches Ineinandersein der TheUe, ein Hervorwachse'n derselben aus einander, verschiedenartig modificirt nach den Unterschieden der Räuralichkeit, nach der
Verscbiedenheit der räumlichen Richtungen. — Die körperlichen TheUe
überhaupt existiren in allen drei fälschhch so genannten ,,Aggregalzusländen" der Malerie gar nicbt als TheUe, so lange sie nicht entweder durch mechanische GcAvalt aus dera Körperganzen ausgeschieden,
oder, Avie in dera Krystall durch den Rlätlerdurchgang, durch dieselbe
morphologische Bildungskrafl, welcher das Ganze seinen Ursprung dankt,
als Theile in ausdrücklicher Gliederung bezeiclmel sind.
Für den Erdkörper hat die geologische Forschung in neuerer Zeit
die noch fortbestehende F e u e r f l ü s s i g k e i l seines, Innern so gut wie
ausser Zweifel gestellt, so dass in ibm die festen und tropfbar flüssigen
Massen nur als eine Rinde oder Kruste erscheinen, die sich in allmähliger Erkaltung ura den Kern der glühenden Gase beruragelegt hat.
Da nun dieser Kern in aUer Weise sich als ein Rest von jener ursprünghchen Totalgeslall der kosraischen Massen, aus denen der Wellkörper gebildet ist, zu betrachten giebl, so hegt in dieser Thatsache
eine schlagende Reslätigung jener auch von uns anerkannten Hypothese der Wellenlslehung, und die naturAA'issenschaftliche Forschung
gelangt, auf Wegen von ganz entgegengesetzter Richtung sich begegnend
mit der speculativ theologischen, zu einem Ergebnisse, dessen geistige Bedeutung vollständig nur von letzterer kann gewürdigt Averden.
603.

Herausgetreten aus dem Processe des kosraogonischen Ge-
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schehens und in sich selbst zusararaengeschlossen zur einheitlichen
Totahlät eines wenigstens iin Aveileren Wortsinne o r g a n i s c h zu
nennenden Lebensprocesses, haben die Weltkörper, die Gestirne,
fortan die Bedeutung als S e l b s t z w e c k . Das ideale teleologische
Princip ihrer Schöpfung ist als Leben spr in c i p , als „ E n t e l e c h i e "
aus dem schöpferischen Geiste der Gottheit in sie selbst hineingelrelen (§ GOOj. Diese Erwägung, obAvohl durch sie jede nur äusseriich teleologische BetrachlungsAveise ausgeschlossen Avird, erspart es
uns jedoch nicht, jetzt in Bezug auf die Himmelskörper, so Avie später in Bezug auf die organischen Geschöpfe ira engern Sinne, die
Momente Uires Daseins, welche sie uns als Zweck ihrer selbst erscheinen lassen, begrifl'üch auszuscheiden von jenen, nach Avelchen
sie sich nur als Mitlei, als mechanisch bcAvegte Materie darstellen.
Wesentlich durch diese Stellung ihres Problems unterscheidet die speculativ theologische Betrachtung des Wellgcbäudes sich von der empirisch physikalischen und astronomischen. Diese nämlich, Avenn sie
auch, da AVO sie sich recht versieht, die Wahrheil des Begriffs der
iiiAvohnenden ZAvecke und deren Unterscheidbarkeit von den mechanischen Mitteln nicht in Abrede stellen wird, raacht solche doch nicht
in gleicher Weise zu ihrera ausdrücklichen Gegenstande; Aveshalb sie
denn auch, sobald sie ara Ziele ihres Weges Bechenschaft zu geben
versucht über die Entstehung des Weltenbaues, auf unüberschreitbare Grenzen slösst.
604. Für die unerraesshche Mehrzahl derjenigen Gestirne, von
deren Dasein wir durch unrailtelbare Sinneserfahrung nur eine einfache und dürftige Kunde besitzen, A'on deren Beschaffenheit aber Avir
höchstens durch Schlüsse der Analogie uns eine doch in den meisten Punclen stets problematisch bleibende Kunde zu bilden im Stande
sind, für alle s e l b s l l e u c b l e n d e Gestirne ist dennoch durcb eben
diese Sinneswahrnehraung selbst, karg Avie sie es isl, der Zweck gezeigt, Avelchen Avir nach den Ergebnissen unserer bisherigen Entwickelung, ira Einklänge rait den Aussagen des religiösen ErfahrungsbeAvusslseins_ in den Urkunden geschichtlicher Gollesoffenbarung, nicht
anstehen dürfen als den nächsten, vielleicht selbst als den alleinigen unmittelbaren ZAveck ihres Daseins anzusprechen. Es ist nämlich dieser ZAveck kein anderer, als die perennireude Erzeugung des
L i c h t e s , dieses allgemeinen Daseinseleraenles bereits der vorcreatürhchen Nalur und ihrer Herrlichkeit (§516). Das Hereintrelen des
Lichtes in-die crealürhche Natur, seine Neuerzeugung raitlelst der kos-

raischen Lebensprocesse, nachdem es in dem Dunkel der urgeschaffenen Wellraalerie erloschen Avar: sie steht überaU da, wo das Licht,
von dem Bande der SchAvere sich losringend, seine Bedeutung als
reine Expansivkraft Aviedergewinnt und mit einer Schnehigkeit, Avelcher
keine raaterielle Bewegung gleichkomrat, auch durch den von Malerie
bereits erfühlen Baum hindurch, immer nur Iheihveise gebrochen und
von seinem Laufe abgelenkt, in die Unendhchkeit des Baumes dringt,
sich, nach Maassgabe.und in Kraft der götthchen Wesenheft und Abslararaung des Lichtwesens als der Abschluss eines ersten Stadiuras
in dera Verlaufe dieses Processes, als die VecAvirkhchung eines ersten
Selbstzwecks dar.
605. „Es werde Licht": so lautet das erste ausdrückliche SchöpfungsAvorl, Avelches von der heiligen Urkunde, die uns in dera Geschäfte philosophischer Ergründung des Schöpfungsverlaufes als Führerin dient, nach vorgängiger Schöpfung der Weltmalerie dem schaffenden Gölte in den Mund gelegt Avird. „Es werde Licht": dieses
grosse Wort, Avelches nebst dem hinzugefügten „Und es Avard Licht",
durch seine Erhabenheit bereits der ästhetischen Kritik des heidnischen
Allerlhums ein Wort der Bewunderung abgewonnen hal, slellt jedoch
selbst in seinem Buchstaben nicht sich als ein in der Absicht gesprochenes dar, das Licht, Avelches damals geschaffen Avard, als eine
in jedera Sinne n e u e Schöpfung zu bezeichnen, als eine ZAveile Materie neben jener ersten, A'OU Avelcher es durch den Mangel ihrer
Grundeigenschaften, der Anlilypie und der SchAvere, auf so deutliche
Weise unterschieden isl. Vielmehr, Avie Gott, der Vater des Lichtes
(Jak. 1, 17), Er, Avelcher selbst Licht, ein Licht von EAvigkeit (Jes.
60, 19. 20), und in welchem kein Dunkel (1. Joh. 1, 5), Er, der
von EAvigkeit her für sich selbst wohnend in unnahbarem Lichte
(1. Tim. 6, 16), so Avie er in die Welt eintritt, zura Lichte der Welt
Avird (Joh. 1, 4 f. 8, 12), Avie dieser Gott auch vor Schöpfung der
Well als überkleidel mit Licht (Ps. 104, 2), als lebend und webend
in einem unendhchen und unvergänghchen, ewig flüssigen Licht- und
Glanzmeere zu allen Zeiten und von allen Völkern, deren Bewusstsein
sich zu dem Gedanken eines Göttlichen erhoben hatte, auf das Bestimratesle aber und Ausdrücklichste in den heiligen Urkunden inonolheislischer Gollesoffenbarung geschaut Avorden ist: so kann auch dort
die VorsteUung jener urwelüichen Schöp'ungslhat nur gedeutet werden auf die Einverleibung solches vorAveltlichen Lichteleraentes, solcher „unendhch Ihätigen, sich durch sich selbst vervielfältigenden,
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nie versiegenden, unkörperhchen"*) Kraft der Lichtergiessiing in die
Bewegung der sloffhchen Eleraente, aus welchen die selhstleuchtenden Körper zusammengesetzt sind.
*) Worte des PhUosophen CampaneUa. Sie erinnern an uxolf.ajTOv rb rfjg aoiplug ipeyyog des Buches der Weisheit (7, 10), AVO
das Wort aoiplu genau den Sinn bat, der von uns in der Lehre von
den göttlichen Eigenschaften, Bd. 1, S. 630 ff. enlAvickelt Avorden ist.
— Wesentlich ein Lichtkörper in diesem Sinne, ein e\Aig flüssiger,
der Avahre Körper göltlicber „Herrlichkeit", Avesenllich nur ein solcher
ist auch von jenen Kirchenlehrern der ällern Zeit gemeint, Avie Melito
von Sardes, TerluUian, Audius u. A., welche Golt selbst einen Körper
zuschrieben, woran die spätere Orthodoxie so heftigen Ansloss nahm.
Die Voraussetzung eines solchen vorcreatürlichen Lichts liegt, nach dera
Vorgange des Basilius (Homil. II.) und anderer alter Kirchenlehrer,
unverkennbar in den Sätzen, durch Avelche die griechische Kirche des
14. Jahrhunderts den zwischen Barlaam und Palamas entstandenen
Streit über die Natur des Lichtes auf dem Berge Thabor entschieden
hat. Dieselben -zeichnen sich vor raanchen ähnlichen Entscheidungen
der lateinischen Kirche durch die speculalive Klarheil aus, welche auch
in den Zeilen durchgängiger Unproduclivitäl die griechische Theologie
doch iraraer noch Avenigstens in Bezug auf den aus den ersten vier
Jahrhunderlen überlieferten Grundstamm der Glaubenslehre beAvahrl hat.
— An die Anschauungen theosophischer Mystik brauchen Avir nicbl
erst zu erinnern; aber auch bei raanchen sonst nicht der Mystik zugCAvandten Philosophen, Avie Fr. Palriciiis, spielt das vorcreatürhche
Licht eine Avichtige Rolle. Und auch bei den Scholastikern begegnen
Avir gar nicht selten Aussprüchen ähnlich prägnanten Inhalls, wie jener
des Albertus Magnus (de Causis et Proc. unlc. II, 1); ab ipso (intellectu universaliter agente) emanat lumen, quod est intelligentia.
Lumen autem, quod forma naturalis est illustrans materiam, emanal
ab ipso per medium unum vel plura.
Der allgemeine Begriff von der Katnr des Lichtes ist für die speculativ theologische Forschung eine Lebensfrage, raehr selbst noch als
der aUgeraeine Begriff von der Natur der Materie; er ist es aus dera
Grunde, Aveil der Begriff des Lichts noch liefer, als der Begriff der
Materie, in das vorcreatürlicbe Wesen der Gottheit zurück und noch
unraillelbarer durcb den G e s i c h t s s i n n und dessen Bedeutung für aUes
Seelen- und Geislesleben, in das Wesen des creatüriichen Geistes hinübergreift. — In der empirischen Physik der raodernen Jahrhunderle
haben seit ihrer Begründung durcb Newton bekanntlich zAvei Aveit von
einander abAveichende Theorien sich zur Gellung gebracht und zu verschiedenen Zeiten in dera Ivreise der Forscher dieses Gebietes eine
nach der andern die Alleinherrschaft behauptet. Durch Newton selbst
Avar in seinem grossen Werke über Optik die so geiiaiiiile Enianationsoder Emissionslheorie aufgestellt AA'orden, nach welcher das Licht nichts
Anderes ist, als eine materielle Ablösung \ ou den leuchtenden Kör-

126
p e r n , ihc ira l'roccssc des Lcucbli'us miciidbcb kleine, aloinc l'ariikein liucr sclbsl in die Ihicndlichlvcil di's naiimcs hiiiaiisscndcn. Diese
Ansicb! isl in iieiiercr /eil auf Enlcrs und einiger noch äilcn'r Korsclicr NHij^iing diiicli cmc ftcilit' \on malbciiialiscli licl'er (Mii:;(di(>iiib'ii
Unlcrsiicbnngcn iiisbcsoiidcrc haii/ösisclicr und eiigliscbcr IMiysiKcr verdrängt Avonlcn, welche der sn^ciiaiiiilcii llndiilalioiisnicoric ihre Bahn
gebrochen haben, die jcl/.l allgemein von den Saclikimibi;cu als eine
ib'r gläii/.cndslcii luildccivungcii. als eines der siciu'rgcsIcUli'stcii und
AvcrlliAidlslcu Bosil/.lbüiiu'r der modernen Nalurwissciisibafl bcliacblcl
AAird. Nach dieser Theorie wird d.is Lichl nicbl als ein cigcnlhüinliclicr von licii Icuchlcudcii Kiirpern .ibgciiisler Sloll', sondern als die
lt('\A ('guiig eines in den liäunieii. diiich die es sciieinbar bindiircbgebl.
schon /nvor vorbaiidciieu, an und für sich unsichlbaii'n i\leiliiiins vorge-slelll, als li-.uisversale, diireb einen Impuls, der von jenen Körpern ansgidil,
bewirkte und nach Geset/.en weleiie Ibeils in <b'r ;dli;('ineiiieii malhenialisclieu Nalur des Uaunies. Ibeils in der eigenlbüralicbcii ciaslisx'liou Nalur
dieses Mediiinis liegen, über den iiiiendlicbeu Uaimi siidi erslreclveiide'
S e l i w i n g u n g des in diesera I!;uiiii(>, dem iiiuigens leer<'n sowold.
als auch den von wiigiiarer M.ilerie erfüUlen, überall veibreilelcn iiuwiigbaren ,. V e Ib e r s . "
- Zu diesen zwei unter eiiiaiKb'r ri\aiisii-eii(Ion 'fbeiu'ien sielll die pbilosopbiscli-lheologi sehe Fdrseiinng snii
nicbl gan/. in das iiämliciie Wrbälliiiss. Die 'flieoiie der Eniissiou
rauss im Princip \()ii ihr eben so, wie neuordiiigs aneli \(ui der pbysilwdisebeii [''orsebmig. belväinpl'l weiden, IIKMIS in Anei Kennimg der
Gründe: welche ihr von Seilen dieser lel/leren die \'erwcrruii;; /iigezogeii baiieii, Ibeils iu Uidge iiocii \veilerer, der Speeidalioii, der inelapiiysiseben soAvidil als aneii der llieoloi;isclieii, ei;;eMliiilinli(;ber l']rAvägimgeii. Denn wii' doch vcrmiicble die Spei ul.ilion, naelidem sie
in dem dynnniiscben vSnm, wie wir es im Oiiigen ;;elli;m, den ItegnIV
der NN'eilinalerie feslgesleUl. naebdeni sie, diireii .iiisdrilekliebe Uiilerschoidnng dieses Begrill's MUI dem Itegrill'e einer iiniiialerielieii, schon
in der \(ircrealililicheii Nainr slalHiudi'nden Uauiiierrüllung
ibe Uiimiiglicbkeil Jeder niideren Arl und Weise raiiinlicben Daseins und r.'iiiinlielier l'.rsebeiniiiig. als derjenigen, widclie eiilweder naeii dem Gesel/,e
dieser \()rcrealiirli(iieii Nalur, oder iiaeii dem \oii vorn herein ih'r ^^'ellmaleii<' eini;epllaM/li'ii Geselze slalllindel, dargelliaii,
wie \ermöihle
sie noi ii jel/.l die Iteiikb.ii Keil des Dasi'iiis einer Malerie aii/iierkemien,
welche, ihrer Subslan/, n.ieli \(iil voniiierem ein Iti^slaiidtbeil der allgeiiieiiien NN'eldnalerie und diireli l'.eweguiigen eigenlhiliiiiicher Arl sicIi
von ihr ansseiieidend, deniiocb von (b'ii Grimdeigeiiseiiaflen dieser Malerie der Anlilypie und der Seliwi'ie, ein für alleiii.il eiitbliissl bleiben soll? — fjs isl mir niehl niibeiiannl, d;iss die IMiysilvcr .iiicii dies als
nnnoeii pnddenialiseb zn iielr.icbleii lii'iieii, ob in der Tb.il die Aelliersulislaii/. gaii/, lUKMiiplaiiglich isl iilr dii' Wirkungen der Seliwcre. Ilal
sich doch hin und w leder dii- \ erimillinng veriiebnien bissen , dass es
selhslleMclitende und deiiiioeh iinsieiilii.ire Wellkiirpei- geben luiniic;

127
unsichtbar nur dadurch, duss durch ihre unverhältnissniässige Massenkrnft die Lichtbowogung, ehe sie zu unserm Auge gelangt, paralysirt
werde 1 Aber wo liegt zn dergleichen Vermuthungen die wissenschaftliche Berechtigung, so lange die Erfahrung nicht die mindeste
Spur zeigt von einer Einwirkung der Schwere auf die Lichtbewegung?
— So, wie gesiigl, verhält sich unsere Lehre zur „Emissionslheorie."
Der ,,Undnlationslheorie" dagegen kann, in allen denjenigen ihrer Momente, die nicht blos hypothetischer Art, sondern wirklich das reine
Ergebniss enipirisch-inalliemalischer Forschung sind, auch die Philosophie eine aufrichlige und vollständige Anerkennung zollen, ohne
ihren Grundvoraussetzungen etwas zu vergeben. Ergebniss, wirkliches,
thalsUchliehes Ergebniss empirischer, empirisch mathematischer Forschung
sind nttiiihch in,dieser Theorie überall nur die Begriffe, welche sie
von den Modalitäten, den ahstracl rumnzeillichen, aber n i c h t an die
Voraussetzung bestimmter Beschaffenheilen einer' bewegten Substanz,
n i c h t , an die Voraussetzung des Daseins solcher Substanz als eines
auch nusserhalb der Bewegung, auch unabhängig von der Bewegung
bestehenden und beharrenden Mediums festgeknüpften Modalitäten der
Bewegung aiifslellt, jener SchAvingungsbewegung, die in sich selbst
einer unendlichen Mannielifaltigkeit ihrer nähern Bestimmungen nach
dnn möglichen Unterschieden der Richtung und Schnelligkeit Raum giebl
und dadurch die Erklärung der enlsiirecbendcn Mannichfaftigkeil in den
Lichtersoheinungen ermöglicht. Die physikalische Theorie selbst, sie
erkennt und giebl nur diese Begriffe als erAviesone Tbalsachen, als den
Netlogewimi ihrer auf Erklärung der Licblerscheinungen gerichteten
Forschung. Sie hat es kein Hehl, dass sie von der Beschaffenheit des
von ihr angenommenen S u b s t r a t e s oder Mediums dieser Undulalionsbewogungen, von der Natur jenes hypothetischen ,,Aelbers", welcher nach ihrer Annahme durch seine niamüchfaltige Bewegung \A'ie
die Licblerscheinungen, so auch die Wärmeerscheinungen, ja auch Avohl
die Erscheinungen der magnetischen, der eleklrischen Kräfte u. s. AV.
verursachen sidl, durchaus jeder eigentlichen Kunde enlbehrl, und dass,
beim gegenwärligen Stande der Forschung wenigstens, fürerst auch
keine Aussicht ist, nnf empirisch-mathematischem Wege zu solcher Kunde
zu gelangen. SehSrfer noch als früher, so" viel ich habe bemerken
können, gehen jetzt, den allgemeinen Bogriff der .\etbersnbslanz beIroffend, die Meinungen der Forscher auseinander, imleui die einen
fortfahren, sie, gemäss der im Ganzen bis jelzl vorherrschenden Gestaltung der physikahschen MolecularHieorie, für eine besondere, in den leeren Zwischenräumen der wägbaren Massen ihren Platz findende Malerie zn hallen, die andern aber, zurückgebend auf eine ältere mehr
speculalive Gestaltung der Atomistik, in den Atomen des Aelbers nnr
die Iclzlun, schlechlliin einfachen Atome, ans denen auch die Molecüle
ib>r ponderablen Körper zusammengesetzt wären, erblicken wollen.
Dies seihst aber, dass die Undulalionsbewegnng des Lichtes, und dass
alle entsprechende Bewegungen, auf welrhe man die Erscheinungen der
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sogenannten imponderablen Nalur zurückführt, nothAvendig Bewegungen
von ElAVas sein müssen, Bewegungen eines ElAvas, welches auch ausserhalb der Bewegungen existirt, in derselben unveränderhchen Weise
als Substanz e.vislirt, wie die Substanz der ponderablen Körper, so
dass es der Substanz nach unverändert bald in die eine, bald in die
andere der Bewegungen eingeht, die man den sogenannten ,,Imponderabilien" zuschreibt: dies, eben dies ist eine Voraussetzung, welche
solchen physikalischen Theorien, die nichts Anderes, als eben n u r physikalische sind und sein woUen, zwar durcb die Natur des Standpunctes abgenöthigl wird, Avelchen sie gemeinsam einnehmen, aber
nicht durch die Nalur der Sache, so Avie dieselbe sich der phUosophischen, nicht auf diesem Standpuncte befangenen Speculalion darsleUt.
Die Bewegungen des Lichtes zeigen auch der sorgljältigslen Beobachtung, zeigen einer Analyse, welche dahin gelangt ist, MiUionen von sogenannten Aetbersdiwingungen und AetherAveUen in Zeitgrössen, die
noch nicht den Umfang einer Secunde, in Raumgrössen, die noch nicht
den Umfang des Tausendlheils einer Linie erreichen, zu unterscheiden
und zu berechnen, nicht die leiseste Spur weder von Anlilypie noch
von Gravitation der Aetheralorae, die dabei als Substrate der Bewegung vorausgesetzt werden. Wie kann raan hier von einer e m p i r i s c h e n Berechtigung sprechen, diesen hypothetischen Substraten das
Prädicat der ,,Materialität", das heisst eben, denn ohne solche giebt
es keine Materie, der Anlilypie und der Schwere zuzutheUen? Es ist
durchaus nur ihrem aus der Gewohnheit rein mechanischer Betrachtung
sich ableitenden Unvermögen, den Begriff einer s t o f f l o s e n Bewegung,
einer Bewegung, die nichts als eben n u r Bewegung, — es ist, sagen Avir,
nur diesem Unvermögen zuzuschreiben, Avenn in der gegenwärtigen Physik
die Meinung Platz ergriffen hat, als ob das grosse Ergebniss der Undulationstheorie, die Einsicht, dass die Lichterscheinungen zAvar Bewegungen, raurazeilhche, in reicher Mannichfalligkeil von einander sich
phoronomisch unterscheidende BeAvegungen, aber n i c b t Bewegungen
eines eigenlhümlichen, den leuchtenden Körpern entströmenden Stoffes
sind, nur aufrecht erhallen Averden könne durch die Annahme jener
hypothetischen Aelhersubstanz. Durch eine sonderbare Metamorphose,
deren Gleichen aber mehrfach in der Geschichte des menschlichen Verstandes sich beobachten lässt, ist solches Unvermögen zu einer Macht
geworden, die selbst den augenfälligsten Schwierigkeiten Trotz bietet,
welche die Natur der Dinge einer Erklärung der imponderablen BcAvegungserscheinungen aus den Erzitlerungen gleichviel ob zwischen die
ponderablen Molecüle eingestreuter, oder diesen Molecülen selbst als
deren eigentliche Substanz zura Grunde liegender Aetheralorae entgegenstellt. (Vergl. über diese SchAvierigkeiten den ersten Artikel der
Abhandlung: Ueber die Grenzen des mecbanistdien Princips der NalurAvissenschaft; in der phUosopb. Zeitschrift von Fichte u. s. w. Bd. 27).
—Wie häufig, wie stets Aviederholt rauss die philosophische Speculalion
sich von der naturwissenschafthchen Empirie ihre Neigung zu grund-
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losen Vermutbungen, zu phantastischen, den unbefangen aufgefasslen
Tbalbesland'des Gegebenen entstellenden Dichtungen vorwerfen lassen!
Und doch, Avenn es irgend eine grundlose Hypothese, eine abenteuerliche Erdichtung giebt, so ist es dieser ,,Aelber"
Wenn irgendAvo
mit Recht über die Entstellung von Tbalsachen der Erfahrung Klage
zu führen wäre, so ist es hier, AVO neben den durch eine zweibunderljährige Erfahrung ira grossarligslen Maassslabe beglaubiglen Begriff"
der Malerie als raumerfüllender Substanz, der zu seinen Avesenllichen
Merkmalen die Anlilypie und die Schwere hat, durch die AviUkübrlicbsle Combination als verraeinllich ihm äquivalent in Ansehung dieser
Grundeigenschaft der Rauraerfüllung ein Subslanzbegriff ohne die Merkraale der Anlilypie und der Schwere eingeschoben Avird.
Der Begriff einer B e w e g u n g o h n e b e A v e g l i c h e s S u b s t r a t
(actus purus), einer realen, in Baura und Zeit vorgebenden, und doch
der BcAvegung raaterieller Dinge gegenüber rein »ideal zu nennanden
Bewegung, — dieser Begriff', von dem Avir uns gefasst machen raüssen, dass er in Mancher Augen nur als ein hölzernes Eisen erscheinen
Avird, liegl bereits der Aviederholt von den PhUosophen der raillleron
Zeil ausgesprochenen Leugnung der materiellen Natur des Lichtes, zum
Grunde, so wie auch dera freilich nur haUnvaliren Salze des Ambrosius, auf Avelchen sie solche Leugnung zurückfiiliren: dass das Licht
nicbl, Avie die Materie, in Zahl, Maass und Gewicht (vergl. § 553) erschaffen sei. Von uns ist dieser Begriff in der Lehre von dem Wesen
und den Eigenschaften der Gollheil Aviederholt und ausdrücklich unter
Voraussetzung seiner metaphysischen Zulässigkeit und GUligkeit in Anwendung gebracht Avorden. Wir haben es dort vermieden, uns, anders als nur in vorübergehenden, gelegenllichen Wendungen, für solche
Bewegung des Namens ,,Lichl" zu bechenen. Wir glaubten uns aus
dera Grunde desselben fürerst nocli enthalten zu raüssen, Aveil sich an
die VorsteUung des Lichtes raancberlci Bedingungen knüpfen, die in
Wirklichkeit nur von der creatüriichen, durch mechanische Vermiltelung aus der Materie erzeugten, durcb materielle Medien sich fortpflanzenden und in der Sinnesempfindung organischer Geschöpfe, Avelche
ans der Materie gebildet sind, das durch ihren Begriff ihr gesetzte
Endziel erreichenden Lichlbewegung gelten, aber nicht von jener voroder übercrealürlicben, von Avelcher allein dort die Rede sein konnte.
Dennoch Avird, denken wir, der aufmerksame Leser von unserer DarsleUung des Inhalts der vorcreatürlichen Natur und Herrlichkeit Goltes
den Eindruck gewonnen haben, dass Avir in dem der bibhsclien
und der ausserbibbschen Religionsanschauung gleich geläufigen Bilde
des LicliLes, des Lichl- und Sonnenglanzes, eUvas mehr als nur ein
Bild erbhcken. (So mit Becht schon Philon: ,,Gott ist Licht, und
nicht blos Lichl, sondern das UrbUd alles andern Lichtes, oder vielmehr Etwas, das noch ursprünghcher und höher als selbst ein Urbild
ist" De Somn. ed. Mang. I, p. 632). Die Gebärung der göltliclien
Natur, die Ausstrahlung der göttlichen Herrlichkeit ist Avirkbcb, als
AA'eissü. phil. Dogm. II.
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subjectiver Act des göttlichen Gemülbes, ein S e h e n , ein S c h a u e n ,
das Sehen, das Schauen zAvar nicht eines leiblichen, sinnlich-materieUen Auges, AVobl aber eines geistigen Auges, dessen Thätigkeilen in
Avesentlicber Analogie zu den Empfindungen des creatüriichen Gesichtssinnes stehen und für dieselben in unendhch gesteigerter Intensität und
Klarheil den Typus, den urbibUichen Charakter bezeichnen. Sie ist,
als objecliver Act der göttlichen Imagination, ein wirkliches L e u c h t e n oder S t r a h l e n , die Ibalsäcliliche energische Ergiessung des lebendigen Wesens der Gottheit über den unendlichen Raum, welcher
dem Wesen der Gollheil nicht ein Aeusserliches, sondern ein Innerhches, zu ihm als nolhAvendige Formbeslimmung von Ewigkeit her
Gehöriges ist. Die Gestalten, die ForrabUdungen der göllhchen Natur und Herrlichkeit sind wirkliche Licbtgeslalten oder Licblerscheinungen, Avie die sichtbaren Gestalten der creatüriichen Well, nur dass
ihnen nicbt, wie diesen, ihre Sichtbarkeit, — selbstverständlich eine Sichtbarkeit nur für Gott und für die lebendigen Gedanken Gottes, welche die
Schrift rail dem Namen der Engel bezeichnet, — durch ein äusseres
Lichl vermittelt, sondern das CAvige Licht der Gottheit ihnen als selbslleiichtenden imraanent ist. Dieses Ur- oder Vorweltlicht, die Avabre
lux primigenia (— denn was die kirchliche Lehre so nennt, das ist
selbst ein crealürliches Lichl, das nach Gen. 1 , 3 vor den sclbslleuchtenden Gestirnen geschaffene), erlischt mil dera ersten Schöpfungsacte in der dunklen Geburtsnacbl der Materie. Es leuchtet von jetzt
an nur als innerliches, subjeclives Gedankenlicbl im Gemüthe, in der
selbslbewussten Gedankenwelt der Gottheit. Aber die Gollheil, sie, ,,die
aus der Finslerniss das Lichl leuchten lässt" (2. Kor. 4, 6), weiss es
als nolhwendige Lebensbedingung ihrer Schöpfung, als lebendigen, Leben bringenden und verkündigenden Zeugen der Herrlichkeit Gottes in
dieser Schöpfung, auch der Malerie Avieder zu entlocken. Die Processe, Avelcbe den Anfang der materiellen Schöpfung bilden, die von
uns im Obigen betrachteten Processe, durch welche die Eleraente erst
aus der Urmaterie ausgeschieden, dann durch chemische und mechanische BeAvegungen zur kosmischen Massenbildung zusamraengebraclit
Averden: diese alle haben wir uns vorzusteUen als Ibeils schon in
ihrera überall, wie Avir zeigten, gewillerhaften, durch elektrisch-raagnelische Thätigkeit bedingten Verlaufe von Lichlerscheiniingcii begleitet,
theils au ihrera Endziele sich in die grosse Gesammlerscheinung der
selbslleuchtenden Gestirne und ihrer perennirenden Lichtergiessung zusammenfassend. Das so erzeugte creatürliche Lichl können wir ein
materielles, ein raaterialisirtes nennen; doch iraraer nur in solern, als
seine Erzeugung durch ein raalerielles Geschehen, durch Bewegungen
in malerieUen liörpern vermittelt wird, nicht aber in dera Sinne, als
ob es selbst eine Bewegung materieller Körper oder KörpertheUe wäre.
Wie seinem Ursprünge nach durch die Festknüpfung des Processes seiner Erzeugung an Bedingungen eines mechanischen Geschehens, so
unterscheidet es sich in nicht minder scharf ausgeprägter Weise auch
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seiner Beschaffenheit nach von dem vorcreatürlichen Lichte der innergötthchen Nalur. Aber auch dieser Unterschied führt sich unraillcl!)ar
auf jenen Unterschied des Ursprungs zurück. Während nämlich in der
innergölllichen Nalur der Lichtquell einer und derselbe ist rait dem
Quell der Gestalten, die das Licht erfüllen, — denn diese sind d o r t
eben von Haus aus Lichtgestalten, — so isl in der geschaffenen Nalur
der Process der Erzeugung dieser Gestalten ein anderer, als der Process der LichtenlAA'ickelung. Die Gestalten sind h i e r eben die maleriellen Gebilde selbst in ihrer räumlichen Begrenzung, in ihrer zeitlichen BeAvegung und Wandlung; das Lichl aber, so wie es unmittelbar aus den leuchtenden Körpern bervorstrahlt, ist eine in sich einfache, nach dera einfachen Gesetz, Avelcbes in der malbematisch-inelaphysischen Natur des Raumes hegt, demselben Gesetze des umgekehrten
quadratischen Verhältnisses der Entfernungen, Avelcbes auch in der raateriellen SchAvere wallet, in den unendlichen Raum hinausdringende
und auch durch den von Körpern schon erfüUlen Raum hindurchdringende ReAvegung. Nur die M ö g l i c h k e i t der Gestaltung, nur die
M ö g l i c h k e i t qualitativer Unterschiede liegl in dieser, wie gesagt,
schlechtbin imraateriellen oder ideeUen, an kein malerieUes Substrat
gleich den mechanischen Bewegungen Avirkhcher Körper gebundenen
Bewegung. Sie liegt darin als die Möglichkeit unendlich mannichfalliger, doch lediglich phoronomischer Unterschiede, deren Wirklichkeit
aUenlhalben nur durch die GegenAvirkung der Körper, auf welche das
Lichl in seinera Laufe trifft, in der LicblbcAvegung hervorgerufen Avird.
Die Körper Avirken auf das Licht, indem sie es theils, nicht in der
mechanischen Weise, Avie es die Molecularlheorie vorstellt, durch ihre
Poren, sondern in der dynamischen, welche allein die soAVohl ihrer
eigenen Natur, als der Nalur des Lichtes entsprechende isl, durcb sich
selbst, durcb den von ihnen thatsäcblich erfüllten Baum, mehr oder
minder gebrochen, d. b. von der ursprünglichen Richtung seines Laufes abgelenkt, hindurchgehen lassen, theils, nach den allgemein mechanischen Gesetzen, die auf diese imraalciielle ReAvegung so gut Avie
auf die im engern Sinne mechanische Avirklicber Körper AuAvendung
leiden, es zurückwerfen; beides nach Massgabe einer Gesetzmässigkeit,
Avelche allenthalben als mil der concreten Natur der maleriellen Körper
identisch und in sie gleich von ihrem ersten Ursprung an hineingelegt zu
denken ist. Dass aber diese Wirkungen, trotz des bunten Scheines, Avelcher durch sie in der Sinncsempfinduiig der lebendigen dem Lichte zugebildeten Geschöpfe hervorgerufen wird, doch an und für sich selbst samral
und sonders nur p h o r o n o r a i s c h e r Art sind: das, das ist die wichtige, rait der so eben ausgesprochenen speculaliven Einsicht über die
Nalur des creatüriichen Lichtes voUkoinraen übereinstiinraende Erkennlniss, Avidche Avir der physikalischen Undiilationstbeorie verdanken.
Durch dieselbe ist nicht nur der schwerfäUige Maleriahsraus der Emissionslheorie Aviderlegt, Avelcber aus den verschieden gefärbten Licblslrahlen eben so viele imponderable Stoffe raacht, aus deren raechaiü9*
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scher Zusararaensetzung erst das ungefärbte Licht entstehen soU, sondern es sind durch sie auch die zwar auf einer Ahnung des Richtigen
beruhenden, aber noch unabgeklärten Vorstellungen jenes theils auf
empirischen, theils auf speculativera Grunde fussenden Idealismus berichtigt Avorden, Avelcher die qualitativen Unterschiede der sinnlichen
Lichtempfindung unmittelbar, unter Beseitigung der phorononiischen
Momente ihrer Vermittelung, in die objectiven, physikalischen Vorgänge
der Lichlerscheinung hinübertragen zu dürfen meint. So namentlich
auch Göthe's Farbenlehre. Man kann das Verdienst, welches dieselbe
sich negativ durcb Bekämpfung der NeAvton'schen Eraissionstheorie, positiv durch eine Fülle sinnreicher, geistvoll zusaramengeslellter Beobachtungen erAvorben hal, anerkennen, ohne darum eine Avissenschaftlich ausreichende Theorie des Lichtes darin zu finden, oder in das Axiom
einzusliraraen, dass die Matheraatik keinen Aufschluss über die Entstehung der Farben geben könne. Zu den qualitativen Unterschieden
der Farbenerapfindung verhalten sich die phoronoraischen Unterschiede
der LichtschAA'ingung, — dies hat man schon vorlängst richtig erkannt
und zu Gunsten der Undulationstheorie gelten gemacht, — genau wie
die mechanischen Unterschiede der KlangschAvingung zu den qualitativen der Klangerapfindung. Das qualitative Moraent, sofern es sich von
den phoronoraischen und mechanischen unterscheidet, gehört so hier
wie dort der Subjeclivität des Empfindens an, nicbt der Objectivitiil
raaterieller Bewegung. — Durch die Undulationstheorie und nur durch
sie Avird also auf ricblige Weise, ohne Beeinträchtigung der idealen
Natur des Lichtes, die physikalische Lichl- und Farbenlehre an den
allgemeinen Nalurinechanisraus angeknüpft, durch welchen in der creatüriichen Natur alles das Werden und Geschehen sich vermittelt, dessen Urbild in der vorcreatürlichen noch den ungemischten Charakter der
Spontaneität oder Selbstbestimmung trägt. _ Die materialistischen Voraussetzungen aber, an Avelche Avir sie in den Vorstellungen der heutigen Naturforscher fast durchgängig geknüpft finden, diese haben wir nicht
den Avahren Principien dieser Theorie selbst, nicht dera Geiste ächter
Wissenschaftlichkeit, Avelchera die Principien entslaramen, zuzuschreiben. Sie sind, ablösbar wie sie es sind zum Theil nach dem eigenen
Eingesländniss der Forscher, die ihnen huldigen, von dera Avahren
Gehalte der Undulationstheorie, nur eine Folge der beschränkten, speculativ unabgeklärten Standpuncte, von denen die Forschung dieser
Männer bis jetzt überall ihren Ausgang genommen hal.
606. Nicht also die schlechthin erste Erzeugung des Lichtes
überhaupt, jenes innergötthchen Lichtes, dessen Wesenheit älter isl
als aUe Creatur, auch nicht das früheste Aufleuchten des creatüriichen
Lichtes, von dessen Avechselndera Hervordringen und WiederverschAvinden in den gährenden Elementen der Urschöpfung Avir uns eine Vorstellung bilden können nach Analogie so mancher Vorgänge der Lichterzeugung innerhalb der irdischen Natur, AvobI aber den Erguss jenes

133
perennirenden Lichtslronies, der aus den selbstleuchtenden Gestirnen
sich über die Unendlichkeit des Baumes verbreitet, erkennen Avir
als den ersten verwirkhchten SchöpfungszAveck, als das Vorspiel
gleichsam des grossen Schöpfungssabbais (§ 575), dessen Eintritt
durch die Schöpfung persönlicher Creaturen nach dera EbenbUde des
Schöpfers bezeichnet wird. Durch das Lichl, welches aus den entlegensten Fernen des Baumes zu unserm Auge dringt, durch dieses
an den Mechanismus des Wellenbaues festgebundene und darum selbst
den Gesetzen dieses Mechanismus unlerAvorfene Welllicht Avird uns,
als durch eine Avahrhafle Gollesoffenbarung inmitten der sinnlichen
Natur, der Sieg bezeugt, den in unermesshchen Begionen des Rauraes, eben so Avie in dem Theile der Korperwelt, Avelcher uns zunächst
umgiebt, die wellschöpferische Idee ira Aveltengebärenden Kampfe
rait den Avild anfgährenden Eleiuentarstoffen der Urschöpfung errungen hal, dadurch, dass sie diese Stoffe, zu raächligen Kugeln zusamraengebaht, den Millelpunclen einer ungezählten Reihe kosmischer Systeme, den Cenlralheerden des „Weltfeuers", jenem Kreislaufe von
zugleich äussern und innern Bewegungen unterAvarf, der auf entsprechende Weise in das Ergebniss stetig fortdauernder LichtenlAvickelung ausschlägt, viie der Kreislauf der LebensbeAvegungen des aniraahschen Organisraus in die perennirende Erzeugung eines Seelenlebens.
So Aveil das Bereich unserer sinnlichen Erfahrung sich erstreckt,
können wir selbstverständlich nicbt urahin, die Beraerkung richtig zu
finden, durch welche Mephislopbeles beim Dichter die secundäre Natur des Lichtes, seinen .Ursprung aus der ,,alten Nacht" zu beweisen
sucht: ,,Von Körpern strömts, ein Körper benirats ira Gange." Aus
körperlichen BcAvegungsprocessen und nur aus solchen, nie unraillelbar aus einer geistigen Thätigkeil, überall nur aus magnetisclien Strömungen und eleklrischen Explosionen, aus der gcAvaltsamen Wärraenlbiiidung in mechanischen und chemischen Processen, vor Allem in dem
Verbrennungsprocesse, hie und da, obAvobl nur in seltenen FiiUen, auch
aus organischen Processen im engem Sinne, sehen Avir vielfach vor
unsern Augen inmitten der Dascinssphäre des Erdplanelen, zura Theil
unter unsern eigenen Händen, welche sich zu selbstgesetzlen Zwecken
dieser Processe beraächligl haben, Licht enlsteben. Desgleichen auch
sehen Avir die Specification des allgeraeinen LicblAvesens zur unendlichen Mannichfalligkeil der ira Baume planiraelriscb abgegrenzten Farboiierscheinungen, Avodiirch dasselbe zum Elemente sichtbarer Erscheinung der körperlichen Dinge Avird, an die mechanischen Processe der
Rcfraction und Reflexion und an physiologische Processe in den Sinneswerkzougen organischer Körper geknüpft. Was könnte hienacb
näher zu liegen scheinen, als eben jener von dem poetischen Reprä-
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sentanten der finstern Macht gezogene Schluss, dass Licht eben n u r
ein Phänomen materieUer Körperlichkeit, Licht ohne solche Körperlichkeit ein Unding sei? —Wir danken es jedoch dera Dichter, diesen Schluss
einer Autorität in den Mund gelegt zu haben, aus deren Munde
Avir zugleich das Bekenntniss vernehmen, dass es ihre Natur ist,
aUenlhalben durch die Erfolge ihres Thuns ihr WoUen Lügen zu strafen. Zu solcher AUgemeinheit formulirt, wie er aus des Mephislopbeles Munde uns entgegentritt, kann auch jener Schluss dem Schicksal
der Selbstwiderlegung nicht entgehen. Denn er ruft die Frage hervor, wie doch aus mechanischen und chemischen Bewegungen der Materie eine Wesenheit grundverschiedenen Charakters, eine so unmittelbar der Innerlichkeit des Seelen- und Geisteslebens verwandte und Uir
ausdrücklich zugebildele,* hätte hervorgehen können, wenn dieselbe
nicht von Anfang an als Potenz in die Materie hineingelegt war und
durch jene Processe nur eben wieder zur Actualität zurückgebracht
Avird? — Wir sind cheser Frage durcb unsere DarsleUung zuvorgekommen ; Avir dürfen sie ansehen als eine durch alles Vorangehende genügend beanlAvortete. Dagegen eröffnen uns jene Thalsachen sporadischer Lichterzeugung durch aUerhand körperliche Processe die Aussicht auf die Möglichkeit der BeantAvortung einer hier von uns im
theologiscb-phUosophiscben, nicbt im erapirisch-pbysikalischen Interesse
aufzuAverfenden Frage: närahch der Frage nach den realen Bedingungen jener in so ungeheurem Maassslabe durch das ganze Wellall eri'^ilgenden perennirenden Lichterzeugung, welche die grossen kosmischen Centralkörper, so weit dieselben überhaupt in das Bereich
unserer Wahrnebraung fallen, durchgängig uns als ,,Wellleuchten",
als feurige Centralstälten der Lichlbereitung für das Universura erscheinen lässt?
Es ist kein Grund vorbanden, für die perennirende
kosmische Lichlerzeugung ein verhällnissraässig geringeres Aufgebot
materieUer firäfte vorauszusetzen, als für jene sporadische. Es ist vielmehr aUer Grund vorhanden, eine Abhängigkeit anzunehmen jenes
grossarligen perennirenden Ergebnisses von eben so grossartigen perennirenden Veranstaltungen eines kosraischen Mechanisraus, entsprechend der Abhängigkeit jener sporadischen Erscheinungen von den gelegenheitlicben Ursachen des teUurischen Mechanisraus. Ein perennirender Verlauf mechanischer Ursachen setzt aber nach unserer obigen
Darlegung in alle Wege ein organisches L e b e n s p r i n c i p , eine E n t e l e c h i e voraus, durch deren Wirksamkeit die mechanischen Ursachen
zu einem Kreislaufe materieUer BeAvegungen, mechanischer im engern
Sinne und stets zugleich auch cheraischer, zusammengeschlossen werden,
Die seU)stleuchtenden Gestirne stellen sich einer über die Bedeutung der Schöpfungsarbeit im Sinne acht metaphysischer und zugleich
acht theologischer Speculalion aufgeklärten Creationstheorie mit nichten
als zAvecklos dar, gesetzt auch dass der ZAveck ihres Daseins eben
schon in der Bestimmung, welche sich in dem Prädicate ,,selbstleuchleiid" ausdrückt, erschöpft sein soUte, Denn eben dieses L e u c h t e n
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ist an und für sich schon ein L e b e n ; es hal einen Lebensprocess,
in Avelchen eine ganze Unendlichkeit raaterieller Bewegungen und Thätigkeilen eingeht, zu seiner Voraussetzung. „Alle Geburten der Dinge,
aUe Sonnen entstehen, indem Gott das Licht aus der Finsterniss hervorruft, indem er die irreguläre Selbslbeweguiig zur Regularitäl bringt."
So lautet ein Ausspruch Oelingers, beschämend die moderne Physik
sowohl als die moderne Theologie durch den liefen Blick in den Zusamraenbang kosmischer Lichlerzeugung mit Struclur und BcAvegung
der kosraischen Körper. Das Leuchten dieser Körper selbst ist, wie
alle Dichterlaule es in bunderlstimraigera Chore bezeugen (nicbt blos
in dera feststehenden raylhologischen Bilde des ,,aUsebenden Helios", sondern auch in einer grossen Anzahl frei zuströmender Worte und Wendungen bei Homer, Pindar, Aescbylus, Sophokles und vielen Andern),
ein S e h e n , ein S c h a u e n . Es isl ein Sehen, ein Schauen, wenn
niclit der Gestirne selbst als individuell beseelter Geschöpfe, so doch
jenes von Uranfang in die zu weitem Schöpfungsthaten aufgeregte
Wellraalerie hineingehauchten Goltcsgeisles, welcher in dem Lichterguss
der Gestirne sich das Weltauge schafft, mittelst dessen er in das Dunkel der Malerie hineinblickt. Ohne Sternen- und Sonnenlicht, ohne
jenen von den Sternen, von den Sonnen in stetein Gleichmaass sich
über die von Materie erfühle Unendlichkeit des Raumes ergiessenden Lichlstrora Aväre innerhalb der Schöpfung kein ira engem Sinne
organisches, kein Seelen- und Geistesleben denkbar. Die selbstleuchtenden Gestirne sind und bleiben, aucli Avenn sie nicht unmittelbar
Ställen solches Lebens sein sollten, doch stets die Heerde, an welchen
dasselbe sich entzündet; in diesera Sinne bewahrheitet auch an ihnen
sich der Ausspruch, Avelchen der Prophet (Jes. 4 5, 18j von der Erde
thut. Die ungeheuere Ziirüslung (deraeiitariscber Processe, deren es
bedarf, auf diesen fleerdon die Flararae zu unlerhalten: sie Aväre für
das Seelenleben, für das Geistesleben nicbt verloren, gesetzt auch, dass
das Seelenleben, das Geistesleben sich eine Ställe suchen müsste, entfernt genug von dem flammenden fleerde um die nähern Organe dieses Lebens vor dem Geschick zu sichern, ihrerseits von dem Feuer
ergriffen und verzehrt zu werden. — Denn, bekennen Avir es anfrichlig: auch nach den Analogien sporadischer Lichlerzeugung innerhalb
der irdischen Daseinssphäre, nach Analogie der Bedeutung, welche in
den Hergängen solcher Erzeugung der Feuerprocess für sich in Anspruch niniral, erwächst aUerdings eine in alle V*'ege nicht .geringe
Walirscbeinlicbkeit, dass die solariscbe Function ]jerennireiider Licliterzcngiing, — auch Aveiiii sie, Avie die scharfsinnige Untersuchung der Pohirisalionserscheiuungen durcb Arago dies verniutben lässt, als die Ausslrablung einer ZAA'ischen zAvei andere Atmosphären eingeschichteten
Sonnenatraosphäre zu belrachlen sein sollte, — sciiwcrlich sich vertragen
möchte rait der teUurischen Function organisclier Lebenserzeugiuig oder
rait einer irgendwie gleicbarligen. (Die specifische Schwere des Souiicilkörpers kommt nahezu der specifischen Schwere des Wassers
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gleich (1, 37 zu 1). Sollte vieUeichl hieraus auf die Wahrscheinlichkeit
geschlossen Averden können, dass die morphologische Gestaltung der
Elemente auf unserer Sonne nicht über das Stadium tropfbarer Flüssigkeit hinaus gelangt sei?) — Ueber die Möghchkeiten einer Gestaltung des creatüriichen Geisleslebens, bis zu welcher die Analogien des
irdischen nicht hinanreichen— über solche Möglichkeilen dürfen Avir nicht
voreilig absprechen. Aber zu der Ansicht dürfen wir uns bekennen,
dass in den zur Zeit vorliegenden Thalsachen der Erfahrung der physikalischen sowohl als auch der religiösen, dass eben so auch in den
metaphysischen Voraussetzungen der Erfahrung, ein entscheidender
Grund nicht vorbegt, der uns nöthigle, den selbslleuchtenden Centralkörpern des Universums noch eine andere Besliraraung in der Oekonoraie des Schöpfungsganzen zuzuschreiben, als eben nur diese, welche
der Augenschein ihnen aiiAvcist: durch ihre ScliAverkrafl die Regulaloren der Massenbilduug und der Uralaufsbewegungen, so Avie durch ihren
Lichterguss der Quell einer über die Stufe kosmisch-organischer Gestaltung, Avelche durch sie selbst vertreten wird, binausschreitenden
LebensenlAvickelung zu sein für andere nicbl selbstleuchtende sondern
von dem lebeuAveckenden Lichte der selbslleuchtenden abhängige Gestirne. Die Riesenarbeit der ersten Schöpfungsllialen: AA'ir dürfen bis
auf Weiteres sie als ausschliesslich darauf gerichtet ansehen, durch Fixirung eines strengen Mechanismus der kosmischen Lebensprocesse
den aus diesen Processen sich erzeugenden Lichtslrom in das sichere
Bett eiuzudäraraen, in Avelcbem er einherfliessen muss, wenn durch
ilin der Forlscbritt jener Arbeit zu ihren böhern Stadien ermöglicht
Averden soll.
607. Dass in allen Regionen des unendhchen Baumes, oder
auch nur, dass in den durch wirklich zu unserm Auge dringende
Lichtstrahlen unserer Beobachtung zugänglichen der kosraogonische
Process schon jetzt bis zu dera hier bezeichneten Stadiura der Auswirkung selbslleuchtender Centralkörper vorgeschritten sei: dies anzunebraen, dazu liegl für uns in den bis jetzt zur Ausführung gekommenen Begriffen unserer Crealionslheorie keine Nölhigung. Es
steht sich uns vielmehr als das Wahrscheinhchcre dar, dass die
Schöpfungsarbeit, in einem Theile des Universums vorlängst bei diesem Ziele angelangt und auf Grund des Erreichten weiter vorgeschritten, gleichzeitig doch in andern Theilen immer neu von vorn
beginnt an der dort noch unverarbeitet gebliebenen, noch nicht in
kosraische Organismen zusammengezogenen Urm'alerie. Wir dürfen
annehmen, dass in jedem Zeitraoraente seit der an irgend einera Orte
des Rauraes zuerst erfolgten Verwirkhchung des Schöpfungszieles, alle
Schöpfungsperioden zugleich in den verschiedenen Regionen des Universuras vertreten sind. Mit dieser durch philosophisch-theologische
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Gründe sich anempfehlenden Vermulhung stehen auch die Tbalsachen
astronomischer Erfahrung in Avesenlhchem Einklang.
Entscheidender noch in den öfter Aviederholten Beobachtungen plötzlich auUeuchtender und dann Avieder verschAvindender oder in gemässigter Lichtintensilät fortstrablender Gestirne, und auch solcher, deren
Lichlintensilät einen periodischen Wechsel zeigt, entscheidender wohl
hierin findet die Annabrae eines noch jetzt, oder wenigstens noch zu
der Zeit, in Avelcher das Licht, Avelches beut zu Tage unser Auge
trifft, aus seinen Quellen hervordrang, fortdauernden Entstehungsprocesses solarischer Körper ihre Bestätigung, als in der, wenn auch gleichfalls im Sinne dieser Annahme leicht zu deutenden Wahrnehmung
jener Tausende von fernen Lichlnebeln, über welche noch beut zu Tage
die Männer der Wissenschaft in abAveichenden Meinungen auseinandergehen. Denn von diesen sind so manche schon durch gesteigerte teleskopische Mittel in AA'irkliche Slerngruppen aufgelöst Avordcn; man
kann es daher natürlich finden, Avenn die Hypothese ihre Anbänger behält, es Averde bei noch fernerer Steigerung dieser Mittel gelingen, sie
alle iu gleicher Weise aufzulösen. Es verhält sich hier ähnhch, wie
rait der s. g. generatio aequivoca ira Gebiete der vcgetabUischen und
animalischen Organismen. Wie dort, so gehen auch hier die Interessen
der verschiedenen ForschungsAvege aus einander. So Avenig dera Astronomen die eben bezeichnete Vermulhung, eben so wenig kann es dem
philosophischen Forscher verargt werden, wenn er umgekehrt, nach
Analogie der zuvorgedacblen Erscheinung und nach Analogie von Erscheinungen der Art, Avie im Bereiche unsers Sonnensystems das Zodiakallicbt und der Saturnusring, auch Avohl Avie Kometen, Sternschnuppen und Meteorsteine, die überAviegende Wahrscheinlichkeit festhält, Avenn nicht in aUen, so doch in einigen jener Lichtnebel und
Nebelsterne wirklich noch im Processe ihrer BUdung begriff'ene Wellen zu erblicken, solche, in denen sich der Trieb der Lichtbildung, die Bestimmung der Consolidalion zu Avirklichen Weltkörpem,
selbslleuchtenden Centralkörpern kosmischer Systeme und planelarischen
oder lunariscben Nebenkörpern, durch ein perennirendes Phosphoresciren
der Dünste kundgiebt, Avoraus aUraäblig kosmische Individuen hervorgehen sollen. — Was aber die im richtig verstandenen idealen Interesse einer theologisch-philosophischen Crealionslheorie auf das Entschiedenste zu behauptende Gleichförmigkeit soAvohl der Avirkenden
Kräfte, als auch der immanenten ZAvecke und der vornehmlichsten EntAvickelungsstadien des kosraogonischen Processes betrifft: so ist für sie
die glänzendste erapirische Bestätigung hervorgegangen aus der genaueren Beobachtung gerade derjenigen Erscheinung, welche beira ersten
Anblick gegen die Richtigkeit dieser Annabrae Bedenken erregen konnte.
Durch die gelungene Berechnung des geordneten Laufes einer schon
jetzt ziemlich ansehnlichen Reihe von Doppclstcrncn ist die Gellung des
.Gravitationsgesetzes als für sich allein voUkräftigen Regulators der kosmischen Bewegungen in allen Begionen des Fixsternbiramels eben so
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auch erfahrungsmässig über allen ZAveifel erhoben, Avie sie es speculaüv durch die von uns erkannte und im Obigen iiacbgeAviesenc metaphysische Notbwendigkeit dieses Gesetzes isl. Damit sind die phantastischen Hypothesen von Anziehungskräften anderer und verraeinllich
höherer Arl, in denen Avir auch jetzt noch liin und Avieder theologisirende Naturbetrachler sich ergelieu sehen, niedergesclilagen oder auf
ihren Avahreii Werth zurückgeführt: Lelzeres, sofern etwa solche Hypothesen noch die Deutung zulassen, dass mil jenen Anziebiingskräflen
die kosmisch-organischen Principien gemeint sind, Avelchen auch Avir
neben der SchAverkraft und über derselben ihren Platz in dem Begriffe des kosmogonischen Processes vindicirt haben (§ 600). Ganz
die entsprechende allgemeine Geltung nämlich, Avie dem Gravilationsgeselze, Avird nach unserer vorstehenden Entwickelung auch der NolbAvendigkeit einer Verrailtelung des perennirenden Licblerzeugungsprocesses durcb raechanische, dynamische und chemische Bowcgungeii im
Innern der selbslleuchtenden Gestirne zugeschrieben Averden dürfen,
und durch die Einfügung dieser BeAvegungen in einen Kreislauf, analog
dem Kreislaufe organischer Lebensbewegungen. Das von den Gestirnen
ausströmende Licht, um es noch einmal zu sagen, verhält sich zu solchem Kreisläufe ganz entsprechend, Avie im animalischen Organismus
das Leben der Seele znm Kreislaufe der leiblichen Functionen. Es
mag erlaubt sein, in diesem metonymischen Sinne das Licht die Seele
des selbslleuchtenden Gestirnes zu nennen. Dagegen lassen sich in der
nähern Modalität der lichterzeugeiulen Processe, auch dies nach Analogie der Lebensfunclionen teUurischer Organismen, unberechenbare
Verschiedenheiten annehmen, und eben so auch in der näheren Modalität der Gestaltung und UmlaufsboAvegung der einzelnen Gestirne; das
eine wie das andere ohne Beeinträchtigung des Grnndlypus. Das Phänomen der Doppelslerne selbst lässt sich, auch ohne Hypolbesen jener
Aveilergreifenden, übrigens durch unsern Standpunct, Avie schon bemerkt,
nicht schlechthin ausgeschlossenen Art zu HUfe zu nehmen, Avelche
den SeUisiieucbtern als solchen oder einem TheUe der Selbstleuchler
noch eine höhere geistige Bestimmung anweisen Aviirden, auf das Einfachste erklären als Wirkung der blos räuralicben Nähe jener Massen,
deren jede nichts destoweniger der andern gegenüber ihre volle
Selbssländigkeft auch als Miltelpunct peripherischer Gestirne gar AVohl
behaupten kann.
608. Durch raaterielle, raechanische und cheraische Bewegungen aus der Materie erzeugt, nimmt das creatürliche Lichl in sofern
seinerseits die Natur einer körperlichen Materie' an, als es, gleich dein
urgeschaffeneu Weltstoffe, als eine schlechthin allgemeine, in sich
selbst gleichartige und unbegrenzte Wesenheit, in die Unendlichkeit
des Raumes liinausslrebt. Seine Besonderung zu qualitativen Unterschieden, seine Erfüllung rait räumlich begrenzten und begrenzenden
Gestalten, den Gestalten entsprechend, die in der vorcreatürlichen
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Natur mit derselben Spontaneität, wie dort das Licht selbst, dera
zeugenden Multerschoosse des götthchen Geraüthes entquillen: auch
diese wird hier zu einera raechanischen Processe, aber zu einera von
dera Processe der Erzeugung des Lichtes ansdrückhch unterschiedenen. Diese zAvei Processe treten zu einander in das Verhältniss des
Gegensalzes, dessen allgeraeiner Typus in der creatüriichen Natur
durch den Gegensalz des schaffenden Gollesgeistes zur erapfangenden Wellraalerie gegeben ist. Das Licht als solches, das allgemeine
Lichl empfängt, als bUdsame Malerie, seine Gestaltung von der bereits gestalteten Materie,*) welcher, als .der Vertreterin der göttlichen
Willensinaclit, in diesera grossen Doppelprocesse die Functionen des
bildenden Geistes übertragen sind.
*) In diesera Sinne spricht Kepler von einer lux in potentia,
lux sepulta in pellucidi materia, lucula quae materiae est concreta,
und sucht daraus den Ursprung der Farben abzuleiten.
609. So, wie hier gezeigt, steht sich zwischen den ZAvei Momenten des Gegensalzes das Verhältniss in dera creatüriichen Lichte
als solchera, in dera durch die Bewegungen der Materie, durch
Avelche es erzeugt Avird,
raalerialisirlen
Lichte. V^iefern jedoch
in dera kosraogonischen Gesaniralprocesse der Erzeugung selbstleuchtender Wellkörper die Kraft und Wesenheil des schaffenden Gollesgeistes als Entelechie, als inAvohnender lebendiger SelbstzAveck in die
Wesenheil des von diesen Körpern perennirend entsandten Weltlichlslromes eingegangen ist: so korarat es noch einmal für dieses Verhältniss zu einer Umkehrung. Der den selbslleuchtenden Centralkörpern entquihende Lichtslrom wird zu einer zeugenden Potenz, deren befruchtende Einwirkung fortan für ahe weitere Gestallung der
Malerie, für die Aufschliessung derselben zu noch höheren und intensiveren Lebensprocessen die Bedingung bleibt.*) Der kosraogonische Process trill rail Erzeugung dieses Welllichtes in sein ZAveiles Stadiura, in das närahche, Avelches auch in der raosaischen
Schöpfungsurkunde, obwohl dort in nicht ganz abgeklärter Verraischung rail Momenten, die noch dem ersten angehören, durch das
Bild des ZAveiten Schöpfungstages bezeichnet ist,**)
*) Concipit a Sole Tellus
pernicus.
**) Das Werk dieses zweiten
der kindlichen Anschauungsweise
zeichnet (y"']5'n Gen. 1, 6. vergl.

et impregnatur annuo partu. CoSchöpfungslages wird bekanntlich in
der Urkunde als eine ,,Veste" bePs. 19, 2). Ohne Zweifel isl die in
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dieses Wort hineingelegte Vorstellung zunächst die einer Hohlkugel
(a^n SprüchAV. 8, 27. Hiob 22, 14). Indess scheint die in sinnbildlich bedeulsaraen Zusammenhängen berührte Vorstellung unterirdischer
Wasser (Gen. 7, 11. 8, 2, auch Avohl Spruchw. 8, 28) auf eine Ansicht hinzuweisen, wonach unter ^•'p'-i Avesenllich auch mit die Erdvesle zu verstehen AVäre, deren Schweben über dem Nichts des leeren
Raumes, Avie man sich aus Hiob 26, 7 erinnert, der allloslamentlichen
Poesie ein Gegenstand staunender BeAvunderung Avar. — In den ,,obern
Wassern" Avollle Origenes die ätherische Nalur der Engehvelt ausgedrückt finden. Hierin ihm beizustimmen haben zwar selbst so zu allegorischen Deutungen geneigte Kirchenlehrer, wie Hieronyraus, Redenken
getragen. Dennoch Avage ich die Meinung auszusprechen, dass der
eigentliche Kern der biblischen VorsteUung von dera Gegensatze der
obern und der untern Wasser kein anderer ist, als der, freUich nur in
unsicherer Ahnung erfassle und in stark raaterialisirtein Bilde ausgesprochene Gegensatz der dera festen Weltenbau vorangehenden und der
ihm nachfolgenden Lebensbewegungen. — Uebrigens haben auch die
aUprotestantischen Dograaliker sich bereit erklärt, für die Vorstellung
des 5>"']5^ auf jedweden Begriff des Wellgebäudes eine Deutung oder
Anwendung zu gestatten, Avelcher sich astronomisch als der richtige
erweisen würde. (Simplicissime per Firmamenlum intelligimus tolum
systema coelestium si qui sunt orbium. Gerliard Loc. theolog.)
610. Dieses zweite Schöpfungsstadiura nun isl, für den Erfahrungskreis des Menschengeschlechts, den religiösen soAvohl wie den
ausserrehgiösen, bezeichnet durch die p e r i p h e r i s c h e n , zunächst
und insonderheit durch die p l a n e t a r i s c h e n Körper unseres Sonnensystems. Nur mit diesen und mit den ihnen analog, in analogem Gegensalze zu den selbslleuchtenden Centralgestirneh zu denkenden peripherischen Gestirnen anderer Wellregionen Avird also unsere nachfolgende Betrachtung sich zu beschäftigen haben. Denn,
entweder sind wirklich nur sie es, Avelche Avir als den Schauplatz
einer von jenem Stadium, welches im Obigen von uns bezeichnet
Avard, Aveiler vorschreitenden Entwickelung des Schöpfungsprocesses
zu betrachten haben, oder, Avenn ja auch den selbstleuchtenden Weltkörpern ein unmittelbarer Antheil an diesem Fortschritte beschieden
sein sohle, so würden in ahen den Beziehungen, Avelche solchen
Fortschritt betreffen, auch sie in die Analogien einzuschhessen sein,
Avelche Avir, auf Grund metaphysischer und theologischer Principien,
von der Lebensenlwickelung auf unserem Erdplaneten auf entsprechende LebensenlAvicklungsprocesse in andern Weltregioneu zu ziehen
uns berechtigt achten dürfen.
Die mechanistischen Theorien von der Entstehung des Weltahs,
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deren Verdienste und relativer Rerechtigung Avir im Obigen die gebührende Anerkennung nicht versagt haben, die Theorien eines Kant, eines Laplace und anderer Forscher, welche denselben Weg betreten haben, sie alle finden Avir, Avie die Nalur des Erfabrungsstandpunctes
es rait sich bringt, in Avelcben die raenschliilie Wissenschaft gestellt
ist, vorzugsweise darait beschäftigt, über die Enlslehung der peripherischen Körper unsers Sonnensystems und ihrer cyi<liscben Bewegungen Bechenschaft zu geben, in der Weise, wie sie begründet ist in
den Voraussetzungen, von denen sie ausgehen. Iij Zulälligkeilen der
Mischung jenes über den ganzen Raum, den jetzt ein Weltsystem
einnimmt, verbreitet gewesenen Wellendunstes, den sie als von Anfang
an aus schwereren und leichteren Bestandtbeilen alomislisch zusararaengeselzt vorstellen, Avird von ihnen der Grund gesucht, der es verbindert habe, dass nicht alle Stofflheile dieses Dunstes sich in dem
allmälig sich zusainmenballenden Centralkörper vereinigten, der es
vielmehr bewiirkle, dass die nämlichen UmschwungsbeAvegungeii der
noch ungeschiedenen Dunstraasse, welche im Centralkörper die Achsendrebung zur Folge hatten, in verschiedenen von ibm abgetrennten,
erst ringförmig in entsprechender KreisbeAvegung ihn umgebenden, dann
in Gestalt besonders ziisamraengeballler Gestirne ihn in einer und derselben Ebene, oder nur Avenig geneigt gegen diese Ebene, desgleichen
in einer und derselben BcAvcgungsriclitung umkreisenden Körpern die
Erscheinung ihrer selbslstandigen, aber doch zugleich vom Centralkörper abhängig bleibenden Existenz und BcAvcgung hervorriefen. Dies
Alles wie bei den Planeten ira Verhältniss zur Sonne, so bei den Trabanten im Verhältniss zu den Planelen. Auch über die Gründe, durch
Avelcbe den peripherischen Körpern das Licht entzogen Avard, Avoniit
der Centralkörper leuchtel, fehlt es begreiflicher Weise in diesen Theorien nicht an mechanistischen, ihrem übrigen Zusammenhange angejiassten Hypothesen; desgleichen über so manche Erscheinungen in den
Massenverhältnissen und dera UralaulsbeAvegungen der einzelnen planelarischen und lunariscben Körper. — Es liegt, Avie raan sieht, diesen
Theorien und Hypothesen überall die Voraussetzung zura Grunde, das;;,
den Avirkenden Ursachen gegenüber, Avelche die Züsamraenballung des
Urgases in die selbslleuchtenden Centralkörper bcAvirkt haben, die
Gründe, Avelche die Aussonderung eines Tbeiles der Stofl'masse zu ]ieripberischen Gestirnen herbeigeführt haben, von Haus aus zufällige
Avaren, oder Avenigstens als zufäUige betracblel Averden können. Denn
allerdings, der Möglichkeit einer gleich ursprünglich auf den letzten
ZAveck gei'icbteten Anlage des Urzustandes der Materie Avollen auch
jene Theorien nicbt präjudiciren ; in der Kanliscben Avird solche Vorausbestimraung selbst ausdrücklich angenomraen und in Rechnung gebracht
(§ 580, § 597). Dem Sinne der unsrigen AA'ird man es entsprechend
finden, Avenn Avir, beiden Annahmen gegenüber, die Forderung aufstellen, dass bei der Bildung der peripherischen Körper, ganz eben so
AA'ie bei jener der centralen (§ 600), teleologische Principien von vora
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herein als Avirksam zu denken sind, solche, die in der Gestaltung des
Urstofls als solchen noch nicht als Avirksara gedacht werden können,
und zugleich, dass die Wirksamkeit d i e s e r Principien als eine durcb
die, teleologische SteUung der selbstleuchlenden Cenlralgestirne ausdrücklich bedingte zn denken ist. Auch nach unserer Anschauung also wird
der Process der Entstehung der peripherischen Sternsysleme nicht eher
begonnen haben, als nachdem der Enlstehungsprocess der Centralkörper schon bis zu einem geAA'issen Stadiura vorgeschritten, nicht aber
ersI, nachdera derselbe beieils voUendel Avar. — Uebrigens glaube ich,
ira Interesse der Vereinigung dieser Lehre mit den Momenten der Wahrheit
in den mechanistischen Kosmogonien, und ira Interesse der Erklärung so
mancher astronomischen Phänomene, welche eine vorsichtige Zurückhaltung in der Anwendung teleologischer Principien allerdings als räthlich
erscheinen lassen, auch dies noch bemerken zu dürfen, dass, unbeschadet
der lebendigen Teleologie des Ganzen der kosmogonischen Processe, ein
zufälliger, nicht seliist in dieser Teleologie begründeter Anlass der peripherischen Bildnngsprocesse auch nach unsern Voraussetzungen nicbt nothwendig ausgeschlossen ist. Denn Avenn auch in der qrsten Schöpfung der
Wellraalerie nach richtiger Auffassung des Wesens dieser letzleren der
Zufall keine Stelle findet: so tritt derselbe doch sogleich ein bei der
ersten Theilung derselben, bei der ersten Bildung der kosmischen Urelemenle aus dem SchöpfungsurgeAvitler. Diese nämlich kann, Avie
wir von vorn berein festgestellt haben (§ 585 ff.), nicht gedacht werden ohne jene Seliistlhäligkeit der creatüriichen Substanz, Avelcbe die
Ergebnisse, Avie sehr ihnen auch ira Ganzen und Grossen das Gepräge
der ZAveckraässigkeit aufgedrückt sein Avird, doch in allen einzelnen
Momenten raehr oder weniger als zufällige erscheinen lässt. Iraraerhin können Avir daher auch dies als denkbar gelten, lassen, dass der
Gegensalz centraler und perijiherischer Körper sich zuletzt auf
thalsächliche Moraenle in der Bescliaffenheil und Mischung der Eiemenle des Sonnensystems zurückfüiirt, Avelche nicht rait NotliAvendigkeit begründet sind in der unraillelbar dem schöpferischen Geisie der
Gottheit enlstamnienden Idee, sondern, Avie gesagt, in den Zufälligkeiten, mit denen der Process der VerAvirklichung dieser Idee unter allen
Umständen behaftet ist. Wir geben noch einen Schritt Aveiler; Avir
lassen auch die Möglichkeit gelten, dass durch eben diese Zufälligkeiten
ein Theil der Masse sich vielleicht als unbrauchbar herausgestellt haben kann für den grossen Plan des Ganzen, und dass in Bezug auf
diesen Theil die Aveilere Schöpfungsarbeit nur darauf ausgehen konnte,
den Störungen zu begegnen, Avelche aus dem Vorbandensein solcher
Massenlheile sich hätten für das Ganze oder für die einer böliern Lebensenlwickelung aufgeschlossenen TheUe dieses Ganzen herausstellen
können. Immerhin möglich, dass auch unter den beziehungsAveise
selbslstandigen Körpern unsers Sonnensystems, unter Kometen und
Trabanten und vielleicht selbst in der Reihe der Planeten einer
oder der andere sich befindet, dem in dera grossen Ganzen keine
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andere Bestimmung zugewiesen ist, als nur eben diese, TheUe der
Gesammlmasse, welche für die ZAvecke des Ganzen enlAveder durch
ihre Natur von vorn herein unbrauchbar, oder durch die allmäblig
erfolgende Gestaltung unbrauchbar geworden Avaren und gleichsam als
Schlacken ausgcAvorfen werden mussten aus dem ira Processe seiner
Bildung begriffenen Kosraos, durch ihre Verselbstsländigung zu kosraischen Individuen unschädlich zu machen für die Ordnung dieses Ganzen. Dass jedoch mit d i e s e r Besliraraung die Bedeulung der peri])herischen Körper nicbt erschöpft isl: davon überzeugt uns, zugleicli
mit dem Ergebnisse unserer aUgemeinen Betrachtung, auch empirisch
auf das Entschiedenste das Beispiel des Körpers, an dessen Existenz
unsere eigene, und mil derselben die Gesamiiitheit der Erfahrungsthatsacben geknüpft isl, an welche Avir zum Behufe Aveiterer Orientiriing auch über die allgemeinen kosmischen Verhältnisse zunächst
angcAviesen sind. H i e r nämlich, h i e r ist uns tbalsächlicb das Schauspiel einer EnlAvickelung geboten, Avelche unzAveifelhaft hinausgeht öfter
das Stadiura, Avelches Avir in den selbstleuchlenden Körpern als solchen
dargeslelll gebinden haben. Solche EnlAvickelung nun kann nur das
Werk teleologischer Principien einer höber stehenden Ordnung sein,
durcb Avelcbe enlAveder gleich von vorn herein der Gegensatz centraler
und peripherischer Wellkörperbildung als ein wesentliches Moment des
kosmogonischen Processes gesetzt Avar, oder Avelche erst hinterher von
jenen Zufälligkeiten in der spontanen Auswirkung der Elcraentarsiibslanzcn Besitz ergriffen haben. Das erstere anzunebraen Avird derjenige nicht umhin können, Avelcber in dem Zusammenhange unserer
Darlegung Gründe gefunden hal für die UberAviegende W.nbrscbeinlichkeil einer ausschliesslichen Bestimmung der Centralkörper lür den
ZAveck perennirender Erzeugung des Welllichtes. Die andere Annabrae
bleibt demjenigen offen, der in Ermanglung entscheidender Erlabrungstbalsachen es für das Sichrere erkennt, in Ansehung auch der selbstleuchlenden Körper die Möglichkeit einer Bestimmung unmittelbar für die
böhern Stufen der Lebenscnlfalliing nicbt als ausgeschlossen zu denken.
Ohne nun an unserm Theile uns für das eine oder das andere
Ghed dieser Alternative zu entscheiden, finden Avir jedoch dnrcli obige
ErAVägung uns den Gang unserer Aveileren Betrachtung deutlich vorgezeicbnet. Für uns bat jene Möglichkeit einer böhern EntAA'ickelung
auch der solariscben Wellkörper, Avelcbe Avir als M ö g l i c h k e i t unangetastet lassen, doch nicht eine in das Wesenllicbe des Inhalts
dieser Betrachtung eingreifende Bedeulung. Der Gegensatz centraler
und peripherischer, solarischer und planetariscber Weltkörper, gesetzt
auch, dass er für das Ganze der kosmischen Entwickelung nur von
untergeordnetem, nur von zufälligem Belang sein sollte, dass also, denn
dies Avürden Avir dann annehmen müssen, in der eigenen Lebensenlfallung den selbslleuchtenden Weltkörpern ein anderer, aequivalenter
Gegensatz an seine Stelle träte: er, dieser Gegensatz, ist jedenfalls für
den Erfabrungskreis, in dessen Mitte wir gestellt sind und an dessen
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Inhalt unser Wissen und Forschen gewiesen ist, eine Thatsache von
durchgreifender Bedeulung. Der Centralkörper unsers Sonnensystems,
Avie es, sich auch, rail seiner elAva auf ihm selbst, und dera entsprechend auf andern selbstleuchlenden Wellkörpern stallfindenden Lebensenlfallung verhalten raöge, er hal in alle Wege für die LebensenlAvickelung, von Avelcbor Avir ira Nachfolgenden zu bandeln haben, n u r
die Bedeulung einer Weltleuchle, n u r die Bedeutung einer QueUe
jenes nach mechanischen Gesetzen in gestaltloser AUgemeinheit und
sellistloser Aeusserlichkeit über das räumliche Universum als Bedingung
soAvobI des fortgehenden schöpferischen Werdens, als auch des in weitere, individueller bestimmte Gestaltung gefasslen Daseins sich ergiessenden
Lebensstroraes. — Dies die freilich sehr eingeschränkte Wahrheil,
welche Avir auch den Sätzen der Hegel'schen Philosophie über die Bedeutung des Lichtes und des selbstleuchlenden Centralkörpers zugestehen können, ohne aber damit den unzureichend begründeten und
bis zur Criidiläl abstrusen Charakter dieser Philosopheme vertreten zu
AvoUen, Wollte raan lienselben auch alle ihre Prämissen zugelien, jene
Prämissen, in denen sie das Licht, zugleich mit dera selbstleuchlenden
Wellkörper, ohne alle physikalische eben so Avie ohne alle Iheologische
Verrailtelung in die „Aeusserlichkeit" des Raumes hereintreten lassen,
um die ,,Körper der enlAvickelten Individualität" rait dem nölbigen
Vorralh ,,ideeller Allgeraeinheit" zu versorgen: Avas müsste raan auch
dann noch zu der Willkühr sagen, rait welcher der Plural von ,,Körpern
enlAvickelter Individualilät" urplötzlich, ohne auch nur den Schein einer
Molivirung, rait einera Singular vertauscht, und stall der Reihe sämratlicher Planeten nur der eine Erdplanel iintergescholien wird? — Auch
die ungleich sorgfältiger enlAvickelten Argiiinente eines WbeAvell gegen
die Wahrscheinlichkeit einer böliern LebensenlAvickelung auf den sonnennäheren und den sonnenferncren Planeten unsers Sonnensystems
würden doch iramer nur unter der Voraussetzung ihre Geltung behaupten können, dass die Besciiaffenheit und WirkungsAveise der Elemente, die Gesetze des chemischen Processes genau die nämlichen
seien im ganzen Umkreise des Sonnensystemes. Solche Voraussetzung
aber isl für uns im Princip schon Aviderlegl durch unsere obigen Bemerkungen über die Abhängigkeit aller besonderen mechanischen und
chemischen Gcselzraässigkeit der körperlichen Dinge und ihrer Processe
von dem Wirken der teleologischen Mächte, aus Avelcben sie ihren Ursprung haben. Sie wird in Bezug auf die peripherischen Wellkörper
als solche alsbald noch ihre bestimmtere Widerlegung finden. Und so
Averden wir uns denn unserseits durch das BeAvusslsein des allerdings Avohlbegründelen Bechtes, für das Erdenleben die allgemein kosmischen Lebenseleraente nur als bedingende, als vorbereitende und dienende in Anschlag zu bringen, doch nicht zu dem übereilten Schlüsse
verleilen lassen, dass die Wissenschaft überhaupt in keiner Weise die
Möglichkeit einer der irdischen analogen und vielleicht über die Zieljiuucte der irdischen noch hinausgehenden Lebensentfallung in andern
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Weltregionen anzuerkennen und bei Untersuchung des Verhältnisses der
irdischen Lebensentfallung zu ihren theologischen Voraussetzungen in
Anschlag zu bringen habe. Solcher Schluss, AviUkomraen Avie er es
aUerdings dera bisher in der Theologie herrschenden Dograatisraus sein
inüsste, er würde ein unberechtigter sein, selbst Avenn sich, was nicht
der FaU, für das Bereich unsers Sonnensystems die aUeinige Bestimmung des Erdplaneten zu den böhern Stufen organischer Lebensentfallung zur. Wahrscheinlichkeit oder gar zur Gewissheit bringen lassen
sollte. Der Organisraus des Erdplaneten ist das unstreitig Höhere jedem
solchen kosmischen Organismus gegenüber, Avelcher in dem Processe
perennirender Lichlerzeugung gipfelt; aber dieselben Momente, welche
ihn als dieses Höhere bezeichnen, eben sie Averden Um, dafern sie von der
Wissenschaft richtig aufgefassl sind, stets zugleich als den Typus für
eine unendliche Möglichkeit enlsprechender Lebensenlfallungen erscheinen lassen.
611. Die schöpferische Auswirkung der peripherischen Gestirne
unsers Sonnensystems, denen entsprechende Avir in der Umgebung
anderer selbstleuchlender Gestirne Avenigstens als möghch, wohl auch
als Avahrscheinlich vorauszusetzen haben: sie hal in ihrem ganzen
Verlaufe zu ihrer Voraussetzung dieselbe Doppelwirkung des Centralkörpers durch Gravitation und Lichterguss, an Avelche auch
in den fertigen Weltkörpern überaU unAviderruflich die physikalischen Functionen ihres Gesamrallebens geknüpft bleiben. Wie
ira Dasein, so auch bereits im Entstehen derselben sind die Gesetze des centralen Mechanisraus das Band, Avelches die peripherischen Körper unter einander und rail dera Centralkörper gleichsara
schon an der untern Grenze ihres Daseins zu einera lebendigen Ganzen verknüpft. Und auch für die Centralkörper ihrerseits wird durch
eben diesen Mechanisraus der SchAvere und der Lichtverbreitung die
Geraeinschaft und Wechselbeziehung unterhalten, ohne welche auch
sie nicht zu denken sind.
612. Aus dieser Gemeinsamkeit eines centralen Mechanisraus
ist jedoch rail nichten darauf zu schliessen, dass der Enlstehungsprocess der peripherischen Wellkörper seinerseits a u s s c h l i e s s lich bestiramt sei durch die Gesetze dieses Mechanismus. Der Begriff dieses Entstehungsprocesses ist nicht voUsländig erklärt, wenn
raan ihn als bestehend vorstellt nur in einer Einordnung der zu den
Functionen, welche sie ira planelarischen Leben zu vollziehen haben,
schon vollständig vorausbestiraralen Stoffe in den verraeinlhch ahein
durch raechanische oder raechanisirle Kräfte berzustehenden Zusammenhang. Vielraebr, Avie in dera Bildungsprocesse der Centralkörper
WEISSE, philos. Dogm. II.
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als solcher, ganz eben so haben wir auch in den BUdungsprocessen
de'r peripherischen Körper die Stoffe selbst, aus Avelchen die Körper
gebUdet werden, auf dem Wege spontaner organischer Epigenesis als
hervorgehend zu denken durch wiederholte Niederschläge aus dera allgeraeinen, durch die BUdung der Centralkörper zwar bereits in eigenthüralicher Weise specihcirlen, aber keinesAvegs dadurch zu wirklicher
Neuschöpfung untauglich gewordenen Ursloffe. Die peripherischen
Weltkörper, sofern sie in diesen kosraogonischen Processen zu der
Reife gedeihen, die ihnen in dera Weltplane zugedacht isl, werden
dadurch zu selbslstandigen, in dera Sinne, den wir oben (§ 600)
näher bezeichnet haben, b e s e e l t e n Organismen, ein jeder von ihnen
gebunden an eine ihm eigenlhüraliche Gcselzraässigkeit der innerhalb
seines Bereiches stattfindenden dynamischen, chemischen und organischen Processe, an einen eigenlhümlichen M e c h a n i s r a u s in dera
jetzt gebräuchhchen, minder streng und scharf abgegrenzten Sinne des
Wortes, nach welchem darunter ein jeder Coraplex von BeAvegungsgeselzen körperlicher Stoffe, auch solcher, die auf beslimraten empirischen Voraussetzungen beruhen, verslanden wird.
Wie wir uns auch die Anfänge des Entstehungsprocesses der peripherischen Gestirne denken mögen, ob in der Weise jenes Occassionahsraus, den wir ira Obigen afs eine Avenigstens raögliche, in Bezug
auf raanche dieser Gestirne vielleicht selbst als eine wahrscheinliche
Hypothese gellen liessen, oder als Verwirklichung einer unraillelbar in
der Notbwendigkeit des Schöpfungsplanes begründeten, in den Centralkörpern noch nicht verAvirkhchlen Schöpfungsstufe: in alle Wege
isl dieser Enlstehungsprocess ein noch mehr zusammengesetzter,
als die Entstehung und Auswirkung der centralen Gestirne. Denn
ausser den allgeraeinen mechanischen und teleologischen Potenzen,
welche in beiden Processen auf gleiche Weise Avirksam sind, koraraen
hier noch die Einflüsse des Centralkörpers in Betracht, deren Wirksamkeit Avir für das Entstehen der peripherischen nicbt minder, wenn
auch nicht überall in derselben Weise, vorauszusetzen haben, wie für
die Lebensfunclionen, die in ihnen vorgeben, nachdem sie unwiderruflich ihre Stelle in der Ordnung des Ganzen eingenomraen haben.
Man mag es iramerhin als annoch problematisch ansehen, inwieweit
die Einflüsse sowohl der MasseuAvirkung, als auch der Lichtslrömung,
welche das peripherische Gestirn vom centralen empfängt, bei seiner
Entstehung schon in der aclualen, zu strenger Gesetzlichkeit abgegrenzten Weise als raechanische Wirkungen theds im engern, theUs "im weitem Sinne stattgefunden haben, an Avelcbe nach voUendelem Bildungsprocesse der Ablauf der planetarischen Lebensfunclionen gebunden ist.
Man mag dies, sage ich, als problematisch ansehen, sofern es sich in
keinem der beiden oben als möglich gesetzten FäUe annehmen lässt,
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dass der Enlstehungsprocess der peripherischen Gestirne überall erst
nach Ablauf der Zeit, welche der Bildungsprocess der centralen für
sich in Anspruch nimmt, sollte begonnen haben. In alle Wege aber
muss, AVO die Bedingungen zu einer realen, an die festen Gesetze, der
gegenAvärlig bestehenden Weltordnung gebundenen Einwirkung noch
fehlen, auch da bereits, zugleich mit der allgemeinen raechanischen, in
Avelcber schon vermöge ihrer Gravitation alle TheUe der Wellmaterie
unter einander begriffen sind, eine ideale teleologische Einwirkung stattgefunden haben, fn die teleologischen Principien, welche den Werdeprocess der peripherischen Gestirne beherrschten, muss die Beziehung
zum Centralkörper, muss die EinvA'irkung, welche das Gestirn nach
Vollendung des kosraischen Baues durcb SchAvere und Licht des Centralkörpers erfahren soll, als raitbestimraendes Moraent eingegangen sein.
Die peripherischen Gestirne sind bestimrat, in die streng abgeschlossene
Sphäre eines auch unabhängig von ihnen geordneten Kreislaufes von
Ursachen und Wirkungen einzutreten. Darum muss der Process ihrer
Enlslehung sich den Gesetzen dieses Verlaufes einfügen, während er
zugleich damit beschäftigt isl, einem neuen Mechanisraus das Dasein
zu geben, dessen Grundbesliramungen, sofern sie materieller Art und
nicht von der Natur der allgemein metaphysischen und raathemalischen
sind, von den organischen Principien, welche in diesem Enlslehungsprocesse walten, und von den überall als spontan zu denkenden Wirkungen dieser Principien in Abhängigkeil stehen.
Mit dera Ausdruck ,,Mechanisraus" bezeichnen wir hier, einem
Wortgebrauche folgend, welcher in der gegenwärtigen philosophischen und nalurwissenschafllichen Literatur weit um sich gegriffen
hat, obwohl sich gegen seine Genauigkeit Einwendungen dürften
erbeben lassen, jeden in sich, durch bestimrate Ihalsächliche Voraussetzungen abgeschlossenen Kreis des Wirkens von BeAvegungsgeselzen:
theUs der a l l g e m e i n mechanischen, bei aller und jeder materiellen
Bewegung auf ganz gleichraässige Weise m Kraft tretenden, weil auf
metaphysische und mathemalische NothAvendigkeit sich begründenden,
Ibeils aber auch der besondern, auf der eigenlhümlichen Nalur, den
eigenlhümlichen Gegensätzen der Stoffe beruhenden, Avie sie sich in
jeder Daseinssphäre anders gestalten. Die Gesetze der erstem Art,
unter Avelchen zugleich mit den allgeraeinen Bewegungsgesetzen der
ponderablen Materie auch die ihrer Nalur und ihrem Wesensgrunde
zufolge nicht minder allgeraeinen und nothwendigen Bewegungsgesetze
der sogenannten IraponderabUien inbegriffen sind, pflegt man meist in
Bauscli und Bogen mil dera Namen der p h y s i k a l i s c h e n , die der
letztern Art mil dera Namen der c h e m i s c h e n zu bezeichnen.
Doch isl in den herrschenden Theorien der Unterschied beider nicht
so scharf gegen einander abgegrenzt, wie es im philosophischen und
auch im theologischen Interesse zu wünschen Aväre. Durch die Zusammenfassung beider unter dera geraeinscbaftliclien Namen der mechanischen Avird die Ansicht begünstigt, als ob sie beide von gleicher
10*
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Nalur und Abstammung seien; ein VorurlheU, dem wir hier nochmals
auf das Nachdrücklichste widersprechen müssen. Wir werden in der
Folge zeigen (§ 620), Avie jeder Organismus, jeder pflanzliche, jeder
thierische einen e i g e n t h ü m l i c h s p e c i f i c i r t e n M e c h a n i s m u s
in sich schliessl, einen Kreis physikalischer und chemischer Bewegungen der in ihm zusammengefassten Stoffe, dessen Gesetze zu einem
Thede die allgemeinen sind, die für die gesammte Spliäre des Erdplaneten als solchen, zu einem andern TheUe solche, die für aUe organische Wesen derselben Daseinssphäre gelten, nochraals zu einem
andern TheUe aber jedweder besondern Gattung organischer Creaturen
eigenthümlicbe. Gilt dies sogar von den vegetabilischen und animalischen Organismen der irdischen und ohne Zweifel auch jeder andern
Daseinssphäre: Avie sollte nicht um so viel mehr von dem Gesammtorganismus eines planelarischen Wellkörpers und jedes Wellkörpers überhaupt eben dies gellen, dass er durcb sein organisches Lebensprincip die
Stoffe, aus welchen er zusararaengesetzt ist, iu eigenlbüralicher Weise
specificirt und dadurch ein eigentbümlicbes, für die Stoffe keines andern
Wellkörpers genau so, wie für die seinigen, gUtiges System von Gesetzen slofflicher Wechselwirkungen, das heisst eben, .wie Avir es vorhin ausdrückten, ein eigentbümlicbes System des Mechanismus begründet?
In diesem Systeme Averden aUerdings nicht nur, selbstverständlich, die
Gesetze des allgemeinen physikalischen Mechanismus als Voraussetzung
inbegriffen sein, sondern auch ein gewisser Umkreis stofflicher Bestimmungen, welche diesem Weltkörper rait seinen Nebenplaneten, mit dem
ganzen Inbegriffe der kosmischen Massen, die rail ihra das'näinliche Sonnensystem ausmachen, gemeinsara sind. Ein Irrthum aber AVäre es, in
dieser Gemeinschaft alle die Gesetze stoftlicher Wechsehvirkung, welche
zura Lebensprocesse eines solchen Körpers gehören, erschöpft zu meinen. Solcher Irrthum kann, um es noch einraal zu sagen, nur hervorgeben aus einer Verwechslung der besondern erapirischen Gesetze
slofflicher Bewegung und Wechselwirkung mit den aUgemein mechanischen ; aus einer Miskennung eben so des Momentes absoluter metaphysischer NothAvendigkeit in diesen letzteren, Avie der Abhängigkeit
von teleologischen Principien und des Charakters organischer Lebendigkeit in jenen ersteren. Solche Verwechslung isl fehlerhaft, Avenn sie,
unter Verleugnung des organisch-leleologischen Momentes, aus den verwickelten Fäden des Mechanismus lodter Kraftwirkungen einen Knoten
schürzt, welcher nur durch die DazAvischenkunft eines deus ex machina gelöst werden kann; sei es nun dass dieser Maschinengotl in
die Maske eines persönhchen Demiurgos gekleidet werde, oder dass er
es nicht scheue, in der nackten Gestalt des bhnclen Ungefährs oder
.Zufalls aufzutreten. Aber sie Avird dadurch nicht besser, wenn sie, solchem Falahsmus gegenüber, rait Hegel den „liefen Vernunftinslinct" preist,
Avelcber Kepler dazu antrieb, die Abslände der Planeten unsers Sonnensystems gegenseitig von einander und zugleich ihre Grösse, Schwere
und sonstige Eigenschaften als Momente einer vermeintlich raetaphysi-
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sehen Nolhwendigkeil auf mathematische Formeln zurückzuführen: —
ein Lob, dessen der grosse Mann nicht bedarf, der sich hier eben nur
in Bezug auf die SleUe vergriffen hatte, an welcher er die grossen
Grundgesetze des Kosmos aufsuchte, die ihm an einer andern, nicht
allzuweit davon abliegenden in der Thal aufzufinden beschieden war.
D) Die

Lebensschöpfung.

613. Obwohl in der schöpferischen Idee des göttlichen LiebeAAillens dazu bestimmt, durch Thun und Leiden, durch unablässige,
aus ihra selbst anhebende Bewegung und Veränderung ein zur Persönlichkeit in sich abgeschlossenes G e i s t e s l e b e n zu vermitteln,
vermag jedoch der Weltsloff nicht unmittelbar als Ganzes oder in
seinen TheUsubslanzen, in den kleinsten so Avenig wie in den grössten, in den zusamraengeselzlen so wenig Avie in den einfachen, zum
Subject zu werden für ein solches Leben. Denn Subject eines persönhchen Geisteslebens isl, nach den Gesetzen absoluter Daseinsraüghchkeit, durch welche auch das inwohnende Leben der Gottheit
sich bedingt, überaU nicht ein dera Lebensprocesse als solchera, den
Avechselnden Bewegungen, Zuständen und Thäligkeiten dieses Processes in ruhender, sich selbst gleicher Beharrhchkeit Vorangehendes
oder zura Grunde Liegendes; es ist ein in diesera Processe, in dera
Wechsel seiner Bewegungen, seiner Thätigkeilen und Zustände sich
perennirend Erzeugendes. Darura AA'ürde es dera Schöpfer selbst rait
samral seiner AUmacht nicbt raöghch sein, die Weltkörper, die kosraischen Individuen, deren jeder ein beharrender, aus eleraenlarischen
Stoffen ziisararaengeselzter Bruchtheil der Weltmalerie ist, u n m i t t e l b a r zu einera Leben zu erwecken, dem Leben gleichartig,
dessen Heerde eben erst auf diesen Weltkörpern entzündet werden
sollen.
Die Behauptung Locke's, es sei an sich nicbt undenkbar, dass
Gott auch der Malerie die Kraft des Denkens ertheile, isl nicbl aus
dem Grunde eine widersinnige, weil die Vereinigung von Denken und
räumhcher Ausdehnung in einera und demselben Subject unter allen
Umständen undenkbar wäre. Man kann vielmehr mit ungleich grösserem Rechte behaupten, dass ohne aUe räumbche Ausdehnung wenigstens im Bereiche creatürhchen Daseins auch ein Denken nicbt würde
statt finden können. Sie ist widersinnig, weil der Begriff der Malerie,
jener Materie, durch deren Schöpfung Gott die Weltscböpfung vermittelt,
die ausdrückliche Enläusserung des Denkens in sich schliessl, und mit dem
Denken zugleich aller der innern Lebenstbätigkeilen, deren Begriff der
vorhin genannte PhUosopb nach der Gewohnheit der carlesischen Schule,
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der im weitern Sinne auch er angehört, in dem Begriffe des ,,Denkens"
zusammenfasst. Dieselbe Betrachtung aber, die jene Behauptung als
widersinnig erscheinen lässt-: sie enthält auch die einzig richtige Antwort auf eine Frage, welche raan vielleicht öfter Avürde aufAverfen
hören, wenn es nicht in dem Interesse so mancher philosophischer
und theologischer Systeme läge, sie als ihnen unbeanlAvortbar gar nicbt
zum Bewusstsein zu bringen. Dass nicht die ersten in räumlicher
Coexistenz einander sich gegenüberslebenden Einzehvesen sich sogleich
auch als seehsch, als geistig lebendige darstellen: das müsste vom
Standpuncte aUer raonadologischen Syslerae, Avie das Leibnilz'sche und
Avie jene zahlreichen neueren, die uns jetzt so vielfach auch von Theologen als die einzig raögliche Rettung aus dem Spinozisraus angepriesen Averden, eigentlich als eine Paradoxie erscheinen, deren Lösung
biUigerweise che Theodicee unter ihre Aufgaben zu zählen hätte. Nur
für eine Lehre, welche an der rechten SleUe Sorge getragen hat, den
Begriff der Malerie in die Bedeutung einzusetzen, die ihm eben so durch
göttliche Offenbarung, Avie durcb die richtig verstandenen grossen
Gesammtergehnisse der NalurAvissenschaft angcAviesen ist: nur eine
solche darf dieser Aufgabe sich überhoben achten. Denn für sie ist
jene Paradoxie in der That nicht vorhanden. Sie kann es nur in der
Ordnung finden, wenn in der creatürhchen Nalur das Ende rait dem
Anfange nicbt unmittelbar zusamraenfäUl, AA'enn der Gestallungsprocess
der Materie in den Process eines derartig organischen Lebens, Avelches
einem Geistesleben zur Basis dienen kann, erst an dem Puncte übergeht, AVO die gestaltende Kraft aufhört, es mit den Massen unmittelbar als solchen zu thun zu haben. Denn so lange die Thätigkeit dieser Kraft darauf gerichtet ist, die Massen als solche, als ein für allemal durch Zahl, Maass und GcAvicbt bestiramte BruchlbeUe der eben
so ein für allemal durch Zahl, Maass und GcAvicbt beslirainten materiellen Einheit (§ 553j in räumliche Gestaltung einzufügen: so lange
wird das Erzeugniss dieser Thätigkeit eben darum überaU noch
als unter die Mächte des allgemeinen Mechanismus gebunden erscheinen. Die Weltkörper sararat und sonders, auch die zunächst zu wirklichen Lebensheerden bestiinraten, geben sich dera unbefangenen Blicke
des natürhchen Menschenverstandes als nicht geistig, nicht einraal in
dem engern Wortsinne, über dessen Bedeutung das Nachfolgende die
Verständigung enthalten vA-ird, seelisch belebte Wesen durcli den Maugel AvUlkührhcher Bewegung kund (§ 586). Die speculalive Vernunft
und durch sie geleitel die theologische Creationstheorie erkennt das
Nochnichtgesetzlsein solches Lebens aus der Thatsache ihres Verhältnisses zur aUgeraeinen Wellraalerie, von deren Substanz die ihrige noch
nicht in der Weise, Avelcbe Avir alsbald an den animalisch lebendigen
Geschöpfen nachweisen Averden, zu Avirklicher Selbstständigkeit ausgeschieden ist.
614. Von den kosraischen Massen, Avelche auf Grund der Er,'cbnisse jener vorangehenden Stadien des kosraogonischen Processes
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duich den schöpferischen Liebewillen zu Lebensheerden ersehen waren , von ihnen Averden AA'ir demzufolge die ErAvartung hegen, in die
Processe ihrer Selbstgestaltung, ihrer schöpferischen Auswirkung die
Principien jener LebensinnerHchkeit, welche zunächst durch sie zur
Verwirklichung gelangen sohen, eintrelen zu sehen als-teleologische
Mächte, durch welche diesen Processen ihr Ziel und ihre Richtung
bestimmt Avird. ZAvar kann es, nach der Stehung, welche der menschliche Geist, der Geist crealürlicher Vernunflwesen überhaupt einnimmt
als Erzeugniss eines solchen Enlwickelungsprocesses, uns nicbt vergönnt sein, als Augenzeugen dera Hergange eines solchen Processes
zuzuschauen, in welchen die eigene Entstehung dieses Geistes fähL
Aber wenn auch die unmittelbare Anschauung der planelarischen
Werdeprocesse uns versagt bleiben rausste, so isl uns dagegen die
Anschauung der Ergebnisse, die aus diesen Processen hervorgegangen sind, geöffnet; sie isl es, AA'enigslens in dera Beispiele jenes Einen
Weltkörpers, dera unser eigenes Dasein angehört. Auch von diesera
Averden Avir hienach die ErAvarlung hegen dürfen, dass seine kosmische Gestaltung und dass der Kreislauf eleracntarischer Bewegungen innerhalb dieser Gestallung sich, der Besliraraung geraäss, die er
rait der ganzen Beihe der planetarischen Gestirne als solcher Iheilt,
als ein durch das teleologische Princip crealürlicher Lebensenlwickelung beherrschter und durchdrungener erweisen Avird.
615. In Avelcber W'eise nun der Anblick und die genauere Erkenntniss des teliurischen Gesararatorganisraus solcher ErAvartung
entspricht; in welcher Weise die Schlüsse, Avelche wir von diesem
Anblick, von dieser Erkenntniss rückAvärts auf die Hergänge des teliurischen Entwicklungsprocesses zu ziehen uns in Stand gesetzt hnden, mit dem Begriffe, den Avir uns im Obigen vorläufig über den
ZAveck dieses Gesararatorganisraus und der planetarischen Gesararatorganismen überhaupt gebildet haben, zusararaen treffen: die^nachzuAveisen ist von jetzt an die Aufgabe unserer ferneren Darstellung.
Die Nalur dieser Aufgabe bringt es rail sich (§ 569), dass, obAvobl
Avir schon hier genölhigt sind, uns zunächst überall an Tbalsachen
aus dem Erfahrungskreise nur der teliurischen Gestaltung und LebensenlAvickelung zu hallen, Avir doch fürerst, bis zura Schlüsse des
gegenAvärtigen Abschnitts, aus dera solchergestalt erfahrungsmässig
Vorliegenden die Momente ausscheiden, welche wir nach den Principien unserer Schöpfungslehre als aUgeraeingillige betrachten dürfen
für Gestaltung und LebensenlAvickelung aUer planetarischen Wellkür-
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per, und nicht blos des einen, aus dessen Lebenskreise die Erkenntniss dieser Thalsachen zunächst entnommen ist.
Wenn in der mosaischen Schöpfungssage, wenn in der naiven
biblischen Anschauung überhaupt die Stadien der Erdentwickelung unmittelbar als Stadien der WeltenUvickelung betrachtet werden, ,,Erde"
und „Himmel" nur als die zwei an Grösse und Bedeutung einander
entsprechenden Hälften eines und desselben Weltalls: so isl dageg^en die
bisherige kirchliche Theologie auf dem wissenschaftfich so unklaren Standpuncte ihrer Weltanschauung die Kluft gar nicht geAvahr gCAvorden,
die in dem Creationsprocesse, so wie sie ihn aufgefassl hat, aufgähnt
zwischen den schöpferischen Aden, welche ,,Himmel und Erde" zugleich, und Avelcbe nur die ,,Erde" angeben. Denn auch ihr bleibt,
im Widerspruch mit den aUgemeinen kosraologischen Wahrheiten der
moderneu Weltanschauung, denen sie den Eintritt in ihren Zusammenhang nicht hal verAvehren können, die Erde der Miltelpunct der Wellschöpfting, und das Endziel des Schöpfungsprocesses Avird nur auf der
Erde erreicht. Dadurch hält sich die kirchliche Theologie aUerdings
unberührt von den Schwierigkeiten, welche sich für den Forlgang
u n s e r e r Betrachtung auf dem Stadiura, bei Avelchem dieselbe jetzt
angelangt ist, hervorthun. Nach Avie vor isl es nämlich innerhalb
des gegenAvärtigen Abschnittes unsere Aufgabe, nicht dem Processe d\3r
Erd- und Menschenschöpfung für sich allein, sondern dem Processe der
Weltscböpfung überhaupt nachzuforschen, so Avie derselbe auf allen den
Weltkörpern, die mit unserra Erdkörper unter den nämhchen Gesichtspuncl der Betrachtung fallen, gleichmässig abläuft, oder Avenigstens
alle die Möglichkeiten crealürlicher Entwickelung im Auge zu behalten,
welche auf den fortan zu betrachtenden Schöpfungssladien überall da
eintreten, wo überhaupt der Schöpfungsprocess bis zu diesen Stadien
vorgeschritten ist. Damit aber steht der Standpunct unserer E r f a h r u n g in offenbarem Misverhältniss. Diese zeigt uns nur die Gestaltungen des Erdlebens; die Gestallungen des planelariscben Lebens in
der Unermesslicbkeil der übrigen Seböpfungsregionen bleibt uns, eben
so wie die des solarischen, dafern auch dieses sich in unserer eigenen
oder in andern Schöpfungsregionen auf die höhern Stufen crealürlicher
Lebensentfallung sohle erhoben haben, unzugänglich. — Dadurch jedoch
dürfen wir uns in dem BeAvusslsein unserer Aufgabe und in dem Streben, ihr zu genügen, nicht irre machen lassen. Dieselben Erkennlnissmitlel der Metaphysik und der religiösen Erfahrung oder Gollesoffenbarung, welche unserer Wissenschaft den Zugang zur übersinnlichen
Region des vorcreatürlichen Gollesbegriffs eröffnet, Avelche ihr sodann
in den jetzt von uns zurückgelegten Stadien des Schopfungsbegriffs die
Tbalsachen physikahscher Erfahrung gedeutet haben, so dass, trotz ihres
scheinbar so spröden, so weit von aUer geistigen Lebendigkeft entfernten Inhalts eine mit der Erkennlniss der Wesensbeslimraungen und des
vorcreatürhchen Lebens der Gollheil zusammensliraraende Erkennlniss
dieses ihres Inhalts ermöglicbl ward: dieselben Erkennlnissmillel wer-
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den uns jetzt auch den Ariadnefaden in die Hand geben, welcher uns
durch das Labyrinth der Tbalsachen lellurischer LebensenlAvickelung
hindurchleilet und uns befähigt zu einer Ausscheidung des aUgemein
Kosmischen in diesen Tbalsachen von dera specifisch TeUurischen.
Kühn, es kann nicht fehlen, ja überkühn und Aveit über die Sphäre,
in welcher der physikalische Empiriker auch Avissenscbaftlichen Analogien
und Vermuthungen eine Berechtigung einräumt, hinausschreitend Avird
das Unternehmen solcher Unterscheidung dem Standpuncte jener Empirie
erscheinen müssen. Ausdrücklich aber in dem Gelingen dieser Unterscheidung ruht ein dringendes Interesse der philosopliisch-lbeologiscben Wissenschaft, und es ist nicht abzusehen, wie ohne sie dieselbe noch
soUte einer Lösung ihrer eigenlhümlichen Aufgaben sich zu unterziehen
den Muth fassen können, nachdem durcb die Erfolge der modernen
WellAvissenschafl ihr die Möglichkeil entzogen ist, in dera irdischen
Dasein nur als solchera, in der Lebensentwicklnng des irdischen Menschengeschlechts nur als solcher die alleinige, rail dera Rathschlusse
der Weltscböpfung und Weltvollendung sich deckende Verwirklichung
des Göttlichen zu erblicken. Denn so wenig es der Nalur dieses Göttlichen Aviderspricht, sich mil der ungelheilten intensiven Fülle des Inhalts seiner Herrlichkeit in ein creatürliches Dasein einzusenken, AA'elches schon in seiner Grundgestalt che aUge^ieinen, durch alle Seböpfungsregionen ins Unendliche sich Aviedcrholenden und vervielfältigenden Typen göttlicher Nolhwendigkeil trägt: so ganz und gar unverträglich mit AUera, Avas Avir von dem Wesen der Gottheit und von
dera Inhalte ihres schöpferischen LiebcAvillens erkannt haben, Avürde
die Voraussetzung bleiben, dass die letzten und eigentlichen Zwecke
dieses Liebewillens nur ziifäUig in einer einzelnen, gegen das Ganze
verschwindend kleinen Schöpfungsregion A'erAvirklichl wären.
616. Obgleich in seinem gegenAvärtigen Zustande ein Daseiendes, zu festen Formen der Gestaltung, zu einem beharrenden Mechanismus regelmässig im Kreislaufe Aviederkehrender BeAvegungen seiner
Massen Abgeschlossenes, nicht ein ira Werden, im Processe der Selbstbildung annoch Begriffenes, trägt doch unser Erdplanet deuthch an
sich und in sich die Spuren eines vergangenen Werdeprocesses, einer
vergangenen EnlAvicklung. Nicht in allen ihren Zügen kann diese Entwickelung als eine normale, als eine ahen planelarischen Wellkörpern so
innerhalb, Avie ausserhalb unsers Sonnensystems gemeinsame betrachtet
werden. Sie trägt vielmehr in jenen ihren, unserra Auge, dem Avissenschaftlich geschärften Auge einer sorgfältig methodischen Beobachtung
annoch erkennbaren Zügen den Charakter einer Gewallsamkeil, einer
Heftigkeit und Hartnäckigkeit derEnlAvickelungskärapfe, welche als durchgebende und nolhwendige Eigenschaft aller kosmischen Werdeprocesse anzusehen Avir Aveder in dem Begriffe des göllhchen Schöpfer-
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AAillens, noch in der allgeraeinen Nalur des Wellstoffes, aus welchem
dieser Wihe die Wellkörper gebildet hat, einen ausreichenden Grund
finden können. Dies aber thut der Bedeutsamkeit des Urastandes
keinen Eintrag, dass, soAveil es der geologischen Forschung gelungen
ist, die Spuren jener Werdeprocesse zu verfolgen, ihre Phasen sich
als bezeichnet darsleUen in alle Wege durch das successive Hindurchbrechen erst von einfachen, dann von reicheren und iramer vielfältiger Aerschränkten Gestaltungen eines o r g a n i s c h e n Lebens, welches
endlich in der letzten Phase die Höhe und Ausbreitung erreicht, durch
die der Abschluss jener Processe herbeigeführt und die gegeuAvärtige beharrende Forrabildung des Erdlebens bezeichnet wird. Kein sinniger
Beobachter kann zAveifeln, dass in der Abfolge dieser organischen
Niederschläge des tellurischen Schöpfungsprocesses sich gleichsara
verkörpert und für das Auge des forschenden Menschengeistes wie in
raonnmentalen Zeugnissen niedergelegt die Idee oder das aUgeraeine
teleologische Princip darstellt, Avelches in a l l e n planelarischen Gestirnen über den Werdeprocessen als solchen Avallel und auch nach
Ablauf dieser Werdeprocesse über dera in feste raechanische Forraen
eingefügten .Gesaramtlebensprocesse dieser Gestirne zu Avalten fortfährt.
Wie die Centralkörper als Stätten der Lichlerzeugung (§ 606), so
betrachten Avir die peripherischen oder planetarischen Körper als Stätten der Erzeugung organischen Lebens (§ 613). Der Begriff des
orgaiüschen Lebens ira engem Sinne ist für sie das teleologische Princip, dessen hiAvohnung soAvohl iu dera Bildungsprocesse dieser Körper,
als auch nach erfolgtem Abschlüsse des Bildungsprocesses als solchen,
in dem mechanischen Aldauf ihrer innern und äusseren BeAvegungen,
dazu veranlasst und berechtigt, sie selbst, diese Körper, als organische
Tolalitäten ira weitem Wortsinne zu bezeichnen, dem entsprechend,
Avie AA'ir bei den Centralkörpern dieselbe Bezeichnung an die Immanenz
des Princips der Lichlerzeugung geknüpft haben. Der Voraussetzung
solcher Immanenz fehlt, AA'as die peripherischen Weltkörper ausserhalb
unsers Erdplaneten betriETl, die entsprechende Beglaubigung durch den
Augenschein, AAi'e Avir dort in der Thal auf eine solche uns berufen
konnten; nur Schlüsse der Analogie, von der Erfahrung unsers Erdplaneten abgezogen, stehen uns zu Gebole. Dagegen ist uns der Vorlheil gewährt, in den Process der Genesis dieses einen Weltkörpers,
Avelcher als Basis dieser Schlüsse dient, einen Blick werfen zu können,
der uns das Wirken des teleologischen Princips im Verlaufe dieses Processes wenigstens annäherungsweise zu einer Anschaulichkeit bringt,
wie sie uns in Bezug auf die Genesis der solaren Körper versagt blieb.
Wir durften keinen Anstand nehmen, der Thatsache, welche uns die-
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sen VortheU gewährt, sogleich im gegenwärtigen Zusammenhange zu
gedenken, obgleich sie ihrer übrigen Beschaffenheit nach diesem Zusammenhange eigenlhch noch fremd bleibt. — Nur aus dem Grunde, w e i l ,
und nur in der Beziehung, w i e f e r n in ihnen ein Moment der Veranscbaulichung für die Wirkung des den planetarischen Weltkörpern,
nach unserer Voraussetzung, geraeinsaraen teleologischen Princips enthalten ist, gedenken wir hier jener grossen geologischen Thatsache,
der Succession einer Beihe von Schichtungen der Erdrinde, welche
h i e r die deutlichen Spuren einer Entstehung aus gCAvaltsamen EnlAvicklungskärapfen der raechanischen und teleologischen Mächte des Erdlebens tragen. Es wird ira weitem Fortgange der Betrachtung zu
Tage koraraen, wie wir einen EnlAvicklungsprocess kosmischer Individuen auch o h n e die GcAvallsamkeit solcher Kämpfe gar AVohl als möglich erkennen, ja Avie nur ein solcher sich uns als der dem ursprünglichen, ira Geiste der Gottheit enlAvorfenen Schöpfungsplane eigenlhch
geraässe darstellt. Nur also der Umstand, dass mit jenen Schichtungen
eine Reihe von AusAvickelungen der Totalgestall des vegetabUischen und
des animahschen Lebensreiches parallel geht und in sie auf eine Weise
verflochten isl, in Avelcher Avir nicht urahin können, eine Wirkung der
leleologisch-principiellen Bedeutung zu erkennen, Avelche diese ZAveile
Reihe für jene erstere hat: nur dieser Urasland veranlasste uns, auf
eine kurze Erörterung dieses Gegenstandes schon hier einzugehen. Das
natürliche religiöse Gefühl des Menscbengeisles, insbesonde're das durcb
göttliche Off'enbarung erleuchtete, hat auch v o r jenen Entdeckungen der
neuem Geologie, schon damals als raan noch meinen konnte, in der
gegenAvärtigen Gestalt des Erdbodens und der Geschöpfe, die er trägt,
das Werk eines einzelnen oder einiger Aveniger rasch auf einander folgender schöpferischer Momente zu erblicken, die teleologische Bedeutung der im engern Sinne organisch zu nennenden Creaturen für die
ira weiteren Sinne organische Gliederung des Ganzen der teliurischen
Schöpfung richtig herausgefunden und in den vielfältigsten Wendungen,
bildlichen und unbildhchen, eben dies ausgesprochen, dass die an sich gestall- und lebenlosen Mächte der irdischen Materie der Macht des Lebens
und der organischen Lebensgestaltung gehorchen müssen. Die Geologie
zeigt uns jenes siraultane Verhältniss des Unorganischen und des
Organischen, ftir welches schon in seiner unmittelbaren erapirischen
Erscheinung der religiöse Instincl die teleologische Deutung aulgefunden hal, zugleich als Succession einer zeitlichen Reihe, deren vorangehende Gheder zu den nachfolgenden in ein enlsprecliend teleologisches Verhällniss treten, wie innerhalb der gleichzeitigen Gestaltungen
das für sich unorganische, elemenlarische Dasein zu dera organisch gestalteten und belebten. Die Wissenschaft, die theologisch-philosophische,
Avird durch den ihr so eröffneten Blick in Stand geselzt, dera kosraogonischen Processe, in welchera die dem göllhchen SchöpferwiUen entstammenden Lebensmächte allmähhg über die im Uranfange der Schöpfung auch ihrerseits aus ihnen herausgeborenen, aber diesem ihrem
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Ursprünge entfremdeten Mächte des Weltstoffes den Sieg gewonnen
haben, in seinem Verlaufe nachzugehen. Sie Avird durch Betrachtung
dieses grossen Beispieles teleologischer EnlAvickelung in der Ueberzeugung bestärkt, dass eine entsprechende EnlAvickelung, aus dem
ZusararaeuAvirken entsprechender Factoren hervorgehend, wenn auch
nicbt nolhAvendig überall unter gleich heftigen, gleich gewallsaraen
Entwicklungskäinpfen, allenthalben stattgefunden haben wird, wo wir
das Dasein von Massen gewahr Averden oder Grund finden, es vorauszusetzen, Avelehe durch ihre SteUung im Wellganzen auf eine der Bestimmung unsers Erdplaneten analoge Beslimraung schliessen lassen.
Dies, Avie gesagt, war für uns der Bestiininungsgrund zu dieser hier
nur vorläufigen Erwähnung einer Thalsache oder einer Reihe von
Tbalsachen, deren nähere Betrachtung dem zweiten Abschnitte dieses
TheUes der Glaubenslehre vorbehalten bleibt.
617. In der Gesaniralforra des O r g a n i s r a u s , des Daseins
und Lebens in o r g a n i s c h e r L e i b l i c h k e i l , in dieser bedeulsaraen
Zwischenstufe teUurischer Lebensentfallung entdecken wir bei genauerera Hinblick auf ihr Wesen und auf die Mojnente ihres Begriffs
eine in der Tiefe des metaphysischen Gottes- und Wellbegriffs begründete Nothwendigkeit, deren Erkenntniss uns nicht zweifeln lässt,
dass diese Form, eben als Zwischenstufe, von ahgemein kosmischer
Bedeulung isl, nicht blos von eigenlhüralich tellurischer. Denn auch
in der vorcreatürlichen Nalur hat sich uns die Innerlichkeit des
Empfindungslebens, Avelche ihrerseits der höhern Innerlichkeit des
selbslbewussten persönlichen Geisteslebens zum Grunde hegt, als bedingt erwiesen durch ihre Wechselverschhngung rait einera unablässig
forlslröraenden, nie versiegenden Flusse räurahcher Gestaltung und
Uragestaltung, rail der unablässigen Neuerzeugung einer räumhchen,
ira unversiegbaren Lichte götthcher Herrhchkeit gleichsara schwimmenden BilderAvelt (§. 443 f.). Dem entsprechend gcAvahren wir in
der Well des organischen Lebens, des vegetabilischen und des animalischen, eine erste, zur Erweckung crealürlicher Lebensinnerhchkeil unentbehrliche Wiederbelebung dieses in dem Dunkel der Materie erstarrten Geslaltenflusses. Wir gewahren den gegenständhchen
Inhalt solches Geslaltenflusses, durch schöpferische That abgelöst von
der Subjeclivität des göllhchen Selbstbewusstseins und an die Substanz
der Malerie festgebunden. Dabei jedoch bleibt jede einzelne der wechselnden Gestallen, Avelche fort und fort nach beslimraten, für die
Dauer einer beslimraten Periode der aUgeraeinen kosraischen LebensenlAvickelung feslgesteUlen Gesetzen in diesera Lebensflusse auftauchen
und dann wieder in demselben untersinken, zugleich von der Materie
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frei, indem sie die durch vorgängige Ausprägung der stofflichen Eleraente
zu geeigneten Werkzeugen des organischen Lebensprocesses herausgearbeiteten Theile der Materie in fortgehendera Wechsel bald an
sich heranzieht und sich einverleibt, bald wiederura sich von ihnen
zurückzieht und sie von sich ausscheidet.
Bereits in der Naturphilosophie der ällern ScheUing'schen Schule
finden wir den kühnen, eine offenbare Umkehrung der Principien
äusserlicher, mechanistischer Naturbelracblung entballenden Satz ausgesprochen : dass in der Nalur der Organismus das Ersle und- das
Letzte ist, das scheinbar unorganische, lodte Dasein nur Moraent des
Uebergangs von einer organischen Gestaltung zur andern. Die richtige
Deutung dieses paradoxen Satzes liegl in einer Region, zu Avelcber
jene Naturphilosophie noch nicbt hindurchgedrungen Avar, nämlich in
dem Begriff'e der innergölllichen, vorcreatürlichen Natur. ZAvar AVürde
ich Bedenken tragen, schon auf diese Natur unraillelbar das Prädicat
des Organischen überzutragen. Dieser Ausdruck bleibt besser den creatüriichen Lcbenserscbcinungen vorbehalten, sofern für dieselben die
Materie und ihre Eleraente als Werkzeuge, als ,,Organe" dienen. Die
innergötthche Natur bedarf keines sloffhchen Werkzeuges; sie erzeugt
sich in jedem Augenblicke den Stoff' zu ihren Gebilden von Innen
heraus; Stoff und Gebilde sind ihr Eines. Eben dadurch aber wird
sie Prototyp alles Organischen, und ihre Priorität vor der Erscheinung
des Unorganischen, des blos Stofflichen dient, iu Verbindung rail der
idealen oder teleologischen Priorität auch des crealürlich Organischen
vor dera Unorganischen, zur Recblferligung der Aussage, dass die Idee
des Organismus das Alpha und das Omega in allem Physischen ist.
Dagegen darf, Avenn diese Aussage ihre Wahrheit behalten soU, die
wesentlich n e g a t i v e Stellung nicht übersehen Averden, welche die
Materie, nicbl die gestaltlose, chaotische allein, sondern auch die zu
den eleraenlarischen Unterschieden ausgeprägte und in die Forraen des
allgemeinen kosraischen Daseins eingefügte, zur Idee und Wirklichkeit
des Organismus einnimmt. Denn eben dies ist das Charakteristische
des Organismus im engem, specifischen Sinne, dass er durch die Macht
der in ihra geAveckten Lebensprincipien jene Macht des Todes überwindet, Avelcbe der göttliche SchöpferAville aus seiner eigenen Substanz
in den Raum hineingestellt hat, nicht als CAvig verschlossen bleibendes Grab des ursprünglichen innergölllichen Lebens, sondern als
Grenzscbeide zwischen den innergötthchen und aussergöltlichen Lebenssfröraen (Gen. 1, 6. vergl. §. 609 Aura.**)). Das Leben der innergölllichen Natur isl in sofern noch nicht im eigentlichen Sinne ein organisches, als es diese Macht des Negativen, welche sich in der creatüriichen Natur als Mechanismus darstellt, noch nicht als sein eigenes
Moment in sich selbst trägt, indem vielmehr erst durch göltliche
WiUensthal jene Macht aus ibm herausgeboren wird. Aber che positiven Momente, Avelche das Organische vom Unorganischen unterscheiden,
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die gestaltende Kraft und die am Ziele der Thätigkeit dieser Kraft
hervorbrechende Innerlichkeit des Empfindungslebens: diese Momente
hat der creatürliche Organisraus geraein mit dera vorcreatürlichen Nalurleben. Sie selbst sind ein GölUiches, Avelches, gegenüber seinera innergölllichen Urbilde, in der creatüriichen Natur zu dem gegenbildlicbeii
Dasein gelangt, Avelchcs in der Schöpfungstbat für alle Stufen und
Momente des göttlichen Lebensinhaltes beabsicbligt ist. Darum auch
darf die Form des leiblich organischen Lebens rait gutem Wahrheitsgriinde bezeichnet werden als eine allgemeine und nolhAvendige für alle
solche Schöpfungssphären ohne Ausnahme, in Avelchen der Schöpfungsprocess bis zu dem durcb den göllhchen Liebewillen ihm gesetzten
Endziele hindurchdringt. Weil die Materra nicht a l s solche zum Denken,
zur geistigen Thätigkeit überhaupt sich erheben kann (§ 613), so ist
im ganzen Bereiche der creatüriichen Well der Forlscbritt von der
Natur zum Geisie durch die ZAvischenstufe des organischen Lebens bedingt. Auch ist, wie dies später in dem cschatologischcn Abschnitte
unserer Darstellung Avird nachgewiesen werden, die Bedeutung dieser
Zv/ischenstufe nicbt etwa nur eine vorübergehende, verschwindende ftir
die creatüriichen Subjecle des eigentlichen Gcisleslebens. Sie isl so
gCAviss eine beharrende, der organische, aus wirklichen Theilen der
Materie zusammengesetzte oder vielmehr immer von Neuera sich ziisaniraensetzende Leib so gewiss eine bleibende Lebensbedingung für
jede creatürliche Persönlichkeit, so gcAviss das Dasein der creatüriichen
Persönlicldieit zugleich als an die Malerie geknüpft und nicht geknüpft,
zugleich als von ihr abhängig und nicbl abhängig zu denken ist. Wie
der S t o f f die aUgeraeine Dascinsbedingung der crealürlicben Existenz
als solcher, so ist der o r g a n i s c h e SloffAv e c h s e l die eben so
allgemeino und nolhwendige Daseinsbedingung einer Existenz, die über
das nur nach Aussen gerichtete Dasein des Stoff'es sich erhebt, einer
im engern Worlsinne s e e l i s c h e n , namenthch aber einer creatürlichg e i s l i g e n Existenz.
618. Der Idee entsprechend, Avelche Avir uns hienach von der
Forlsetzung des SchupfungSAAerkes innerhalb der zu solclu-r Fortsetzung erseheneu Welten zu bilden haben, bezeichnet die mosaische Urkunde als das Werk des d r i l l e n Schöpfungslages, nebst
der Scheidung von Land und Meer, das heisst neben der Ausscheidung
fester, in beharrende Formen eingefügter Beslandlheile des Erdkörpers aus der flüssigen Urinasse, die ersle Enlslehung von G a l t u n g e n vegetabihscher Organismen. Sie legi rait dieser Betonung
des Gattungsbegriffs, Avelche auch in der Bezeichnung der naclffolgenden Schöpfungstage wiederkehrt, ein instinctartiges Bewusstsein
an den Tag über Beschaffenheit und Bedeulung des ira Gegensatze
zur Substanliahlät der Malerie ideal zu nennenden Substanzbegriffs,
welcher nach dera auf die cAvigen Gesetze nietaphysischer Daseins-
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möghchkeit sich begründenden Rathschlusse des göttlichen Schöpferwillens zwischen die raaterielle Substanz und den creatürhchen Geist
in die Mitte tritt und von der einen zura andern den Uebergang
bahnt.
619. Wie die Materie als solche zu dem allgeraeinen Wesen
der vorcreatürhchen, innergölllichen Nalur, so verhält jedwede Gattung lebendiger organischer Geschöpfe als Galtung sich zu einera besondern, aclualen Gebilde jener Nalur. Nur in Kraft eines göttlichen
Wihensactes verraögen die unendlich bewegten, flüssigen Gebilde -der
innergölllichen Nalur in die durch Scheidung der Eleraente und
durch Entbindung des aUgeraeinen Weltlichles zu ihrer Aufnahrae
geöffnete Wellraalerie einzutreten. Mil der Substanz dieses Wihens
überkleidet, Avirken sie in der Malerie, Avalten sie gestallend und
fornigebend als teleologische Principien ü b e r der Malerie in der
entsprechenden Weise, wie die Materie selbst; als unendhcher Geburtsschooss iramer nur der einen, stets sich selbst gleichen Gestalt,
welche zu ihrera in der zeugenden Iraagination der Gottheit entworfenen UrbUde das raehr oder Aveniger durch die Selbsllhäligkeil
der erapfangenden Malerie abgcAvandelte Gegenbild -ist, indera sie die
Signatur ihres Berufes zur Forlzenguiig ihrer selbst in der D u a l i t ä t
d e r G e s c h l e c h t e r (§. 565) trägt.
In den mittelalterlichen Kämpfen zAvischen Nominalismus und
Realismus hat sich mit der grossen allgemeinen Frage über die Bedeutung derjenigen Allgemeinbegriffe, deren Erkenntnissquell die reine Vernunft und nicbl che Erfahrung ist, auf eine freilich viehach verwirrende
und störende Weise die an und für sich wohf davon zu unterscheidende Frage nach dem Verhäftnisse des Gattungsbegriffs zum
Begriffe des Individuums im Bereiche der Erscheinungen des organischen
Lebens vermischt. Schon die dem Pla'.onismus enlslararaende, aber
keinesAvegs dera ächten Sinne des Plalon vollständig entsprechende Behauptung des Origenes, dass nur die Individuen, aber nicht die Gattungen und Arten Gegenstand einer freien göttlichen Schüpferlhäligkeit
seien: schon sie beruht auf einer Verwechslung des em]nriscben Begriffs der organischen Gattungen mit den Allgemeinbegriffen, den
,,ewigen Wahrbeilen" der reinen Vernunft, Avelche freUich in keinem
Sinne als alibängig von einer solchen Schöpferlhätigkeit gedacht werden
dürfen. Es bat dieser Satz volle, ungetbeilte Wahrheil in Bezug auf
die immanenten Erzeugnisse der innergölllichen Nalur; diese närahch
sind stets ein Besonderes, nie ein Allgemeines, stets Einzelwesen, nie
Gattungen. Dagegen aber besteht die Eigenthümhchkeil der eigentlich
freien, der W i l l e n s t h ä l i g k e i l , jener Nalur gegenüber, gerade
darin, dass sie ihren Schöpfungen überaU zunächst die Bedeulung eines
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A l l g e m e i n e n erlheUt, eines nicht von vornherein zur Individuahläl Specificirten, sondern erst sich selbst dazu Specificirenden; obwohl darura
nicbt die Bedeutung reiner Vemunftallgeraeinhcil. In diesem Sinne
hebt es der scholastische Realismus, ira ausdrückliclien Gegensalze des
SchöpferwUlens die M a l e r i e ein principium individuationis formaruiu
zu nennen. Unbeschadet des gerade bei ihra rait so energischer Klarheit hervortretenden Begriffs der individueUen formae, quas divina Intelligentia exuberal (§ 458), darf selbst ein Albertus den aUerdings
leicht misverstäntUichen Salz aussprechen: Inlenlio rei (ein wahrscheinlich aus dem fons vitae des Avicebron entlehnter Ausdruck für
die Vorbilder der ivirklicben Dinge ira weltscböpferischen Verstände)
non specificalur neque indioiduatur per hoc, quod est in luce incorporea
universali, sed manet universale (Albert, de Intellect. et Intellig. I,
1,7). Die Specification und Individuation nämlich, welche hier gemeint ist, kann nur eben diejenige sein, welche der göttliche Gedanke
durch seine VerseUislständigung ira Eleraente der Materie gcAvinnl;
und zAvar nicht sowohl die quahtative, mittelst deren die Selbsllhäligkeil der Materie der innerlich zeugenden und bUdenden Thätigkeil des
götllicben Gemülbes gleichsara als mit ihr rivalisireud, der im Elemente der Allgemeinheit formirenden Thätigkeit des göttlichen Willens
aber ergänzend gegenübertritt, als vielraebr die gleicbgUlige, quantitative, die Vervielfältigung einer und derselben im Gattungsbegriffe ausgeprägten Form zu einer äusserlichen Mehrheit von Species oder Individuen. Aber, wie gesagt, zu einer scharf ausgeprägten Unterscheidung zwischen den AUgemeinbegriffcn, Avelcbe als ,,ewige Wahrheilen"
in Golt selbst die Voraussetzung sind sowohl der innerlich bUdenden
und zeugenden Nalurthäligkeil, als auch der nach Aussen schöpferischen
WiUenslhätigkeit, und den Gattungsbegriffen, Avelcbe das Object der
letzteren im ausdrücklichen Unterschiede der ersteren sind, — zu einer
solchen Unterscheidung bringt es weder der scholastische Realismus
noch der scholastische Norainalismus. Der Realismus, ausgehend von
dem Grundbegriffe der Subslantialität des in sich lebendigen und lebenzeugenden Gattuugsbegriff's, behält stets die Neigung, diesen Begriff
auch auf die reinen Vernunftforraen anzuAvendeu, und entweder diese
zugleich mit den Gattungen zu Objecten, oder die Gattungen zugleich
mit den Vernunftforraen zu Voraussetzungen zu raachen für die göltliche Schöpferthäligkeit. Der Norainalismus dagegen, dessen Grundapercu seinerseits die Substanzlosigkeit der Vernunftformen ist, weiss
weder die ewige und nolhAvendige Wahrheit dieser Formen zu reiten,
noch die Substanlialiläl der Gatliingsbegriffe. So endigt die mittelalterliche Philosophie in einem allgemeinen Schiffbruche der UeJjerzeugungen, welche das speculalive Fundament der alten Glaubenslehre
abgegeben hallen, und wir begegnen in der nächstfolgenden Zeit
überall nur einer von diesem ihrem Fundamente abgelösten Theologie,
so wie, ihr gegenüber, einer Philosophie, die sich aus ganz andern
Anfängen neu von vorn zu begründen trachtet. In dem raonadologischen
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Spiritualismus so vieler neueren und neuesten Systeme nicht minder,
Avie in dem atoraislischen Materialismus klingt indess noch immer der
mittelalterliche Nominalismus hindurch, so Avie in dem Idealismus und
in dera Spinozisraus der mittelallcrlicbe Realismus. Eine Speculalion,
Avelcher es gelungen wäre, den richtigen Weg der Vermittlung zAvischen
beiden Richtungen einzuschlagen, Avürde sich, ihnen beiden gegenüber,
zu erproben haben durch ein gründliches Verständniss der substantiellen Redeulung des Gattungsbegriffs nicht minder, Avie des Begriffs der
Malerie.
In dem mosaischen Scböpfungsbericbl gehört die Hervorhebung
des Gattungsbegriffs gleich beim ersten Uebergange von der Schöpfung
der elemenlarischen zur Schöpfung der lebendigen Nalur zu den hellen
Blicken, zu den prägnanten Zügen, Avelcbe demselben seine Bedeulung
als Offenbarungsurkunde sichern. ,,Die Erde lasse hervorgehen Gras und
Kraut, das sich besame, ein jegliches nach seiner Arl, und Bäume die
da Frucht tragen und ihren Samen bei sich selbst haben, ein jeglicher
nach seiner Art." Mit diesen Worten isl das Moment des G a t t u n g s p r o c e s s e s , die o r g a n i s c h e F o r t p f l a n z u n g als das eigenlhüraliche
Werk der Schöpfungstbat bezeichnet, aus Avelcher das vegetabilische
Reich hervorgebt, und dem entsprechend auch im Nachfolgenden, bei
Schöpfung der animalischen Gebilde. Der Ausdruck der Urkunde
genügt für den Standpunct unmittelbarer, unreflectirter Naturanschauung,
an welchen sich die göttliche Offenbarung Avendel. Die theologische
Speculalion aber, Avenn sie auf ihrem Standpuncte die Bedeutung der
bericbtelen Thatsache verstehen lernen Avill, muss ihrerseits dabei auf
die liefer liegenden Voraussetzungen zurückblicken. Der Zeugungsprocess der innergölllichen Natur ist noch an kein erapirisches Gesetz gebunden ; nur die ein für alleraal festslebende Schranke der formalen NothAvendigkeit, der reinen Daseinsmöglichkeit, die in der ewigen Vernunft
der Gollheil enthalten ist, nur diese isl sein Gesetz. Dem gegenüber
besteht die Malerialisirung der GebUde, die in CAvigera Wechsel aus
jener vorcreatürlichen Zeugung hervorgeben, besteht ihr C r e a l ü r lich w e r den zur Lebensgestaltung des O r g a n i s m u s ausdrücklich
darin, dass der Zeugungsprocess, von dem göttlichen Gemüthe abgelöst und dem Multerschoosse der Materie anvertraut, fortan, festgebunden an jene der Malerie als solcher eingepflanzten Gesetze, Avelche
in dem Wechsel der Formen eine Dauer des Stoffes, in dera Wechsel
der Stoffe eine Dauer der Form bedingen, nur Gleiches aus Gleichem
gebiert. Dies selbst innerhalb jeder einzelnen der Formen, welche,
aus der göttlichen Imagination herausgeboren, durch einen Urzeiigungsacl in der Substanz der Materie Wurzel geschlagen haben; aber nach
einem durcb alle diese Foruien durchwaltenden Gesetze, dessen Prototyp gegeben ist in dera Verhältnisse des schaffenden und zeugenden
Urgeisles zur erapfangenden Materie. Schon in dem Verhältnisse der
centralen zu den peripherischen Gestirnen war solcher Typus wahrzunehmen (§ 609). Im Organischen specificirt er sich dabin, dass mitAVKISSK. philos. Dogm. II.
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lelst des Gegensalzes der Geschlechter, die im vegetabilischen Reiche
in einem und demselben Individuum vereinigt, in dem animahschen aber
an unterschiedene Individuen vertheilt sind, die Gebilde der göttlichen
Imagination, der Materie angeeignet, zu Quellen einer ins Unendhche
fortgehenden Zeugung des Gleicbarligen durch Gleichartiges, das heisst
eben zu Art- und Gattungsbegriffen werden. In dieser Unsterblichkeit
der Gattung lehrt die Rede der Diotiraa in Piatons Symposion ein
Gleicbniss oder Vorspiel der höheren Unsterblichkeit des persönlichen
Geistes erblicken; Avir können von unserm Standpunct sagen: gleich
der Materie selbst und gleich ihren beharrenden Elementen, ein vorläufiges Zeugniss dafür, wie die Schöpfung auf unvergängliche Dauer
der Geschöpfe angelegt isl. Im Alten Testament ist von solchem Zeugniss nur erst noch die negative Seite zum Bewusstsein gebracht. Dort
bildet die Vergänglichkeil des auch innerlich lebendigen und beseelten
Einzelwesens, gegenüber der unbegrenzten Dauer des an und für sich
selbstlosen Gattungsbegriffs so wie auch der unlebendigen körperlichen
Elementarsubstanzen, als ein noch ungelöstes Scböpfungsrälbsel einen
Gegenstand schwermülhig sinnender Dichlerbetrachtnug. (So in besonders
prägnanter Weise Ps. 90, desgleichen vielfach Hiob, Kohelelh u. s. w.).
Aus dem durcb den Geist des monotheistischen Glaubens gekräftigten
Brüten über diesem Räthsel isl in den späteren Jahrhunderten des
alten Bundes die Ahnung individueller Unsterblichkeit, die Hoffnung auf
persönliche Auferstehung hervorgegangen.— In der mosaischen Schöpfungsgeschichte Avar noch nicht der Ort für dergleichen Betrachtungen.
Dort galt es, die Anschauung eines selbstständigen, unbegrenzter Dauer
fähigen Ergebnisses der Scböpfungsarbeit feslzusleUen: darum ist es
dort das Besteben der Gattungen mittelst des Generationsprocesses,
Avelchen das ,,Und Golt sähe dass es gut war" gilt. Die moderne
Naturwissenschaft, Avenn sie innerhalb der bestehenden Ordnung bei
Pflanzen und bei Thieren von einer generatio aequivoca nichts wissen
wiU: auch sie huldigt, ohne es gcAvabr zu werden, dem Princip der
nämlichen Anschauung, aus welcher die erwähnten Andeutungen der
heiligen Urkunde hervorgegangen sind. (Indess verweise ich, die Bedeutung des für gewisse unlere Stufen der vegetabilischen und der
animalischen Schöpfung nicht voreUig zn verwerfenden Begriffs der
nicht in die Schranken geschlechtlicher Fortpflanzung eingeschlossenen
Zeugung betreffend, deren sich in Betracht der durch Gottes. Schöpferwort dem Wasser und der Luft milgelheilten Zeugungskrafl unter
Andern auch Luther angenoramen hal in seiner Auslegung der Genesis
(WW. Leipz. Ausg. I, S. 318), auf die geislvoUen Bemerkungen in
Hegels Naturphilosophie, WW. VII, 1, S. 459 f.)
620. So wenig, wie die Entstehung der Wellkörper und Weltsysteme, eben so wenig lässt auch die Entstehung der Gattungen
und Arten organischer Gebilde sich begreifen aus einera zuvor bestehenden Mechanisraus, nicht nur nicht aus dera allgeraeinen Mecha-
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nisraus, Avelchera alles raateriehe Dasein als solches unterliegt, sondern auch nicht aus dera durch Specification der Elementarsubstanzen
zura cheraiscben Processe fortgebildelen Mechanisraus der besondern
kosraischen Daseinssphäre, in welche die neugebildete Gattung eintritt (§. 612). Vielraebr, Avie durch die ira engern Wortsinne
kosraogonischen Schöpfungsacte zugleich rait den kosmischen Sysleraen und Individuen auf Grund der aUgeraein raechanischen die eigenlhümlichen Gesetze elementarischer Metamorphose, durch welche
innerhalb eines jeden dieser Systeme und Individuen der kosraische
Lebensprocess beherrscht Avird: ganz eben so entsteht in dera schöpferischen Acte, von Avelchera das Dasein jedAveder besondern organischen Gattung anhebt, auch hier auf Grund und unter steter MilAvirkung der schon bestehenden Gesetze sowohl des aUgemeinen
Mechanisraus als auch des chemisch specificirten, zugleich rait der
Keirabildung der ersten Individuen ein neues, noch Avciter specificirtes
Gesetz, das Gesetz der Gattung, nach welchem dann soAvohl die Erzeugung
und morphologische AusAvirkung, als auch, in perennirender Metaraorphose aher ihrer maleriellen Beslandlheile, der Lebensprocess der Individuen rail raechanischer NothAvendigkeit abläuft.
Es isl schon darauf bingCAviesen worden, wie in der creatüriichen
Natur überhaupt eine zAviefache Reihe mechanischer, — allerdings nur
in einem Aveileren, an sich nicht unzulässigen, obwohl leicht misverstäncUichen Worlsinn mechanisch zu nennender — Gesetze waltet: die
Gesetze des allgemeinen Mechanisraus, welche in der Nalur der
maleriellen Substanz als solcher begründet sind und sich aus dem Begriffe derselben a priori, durcb rein mathematische Analyse enlAvickeln
lassen, wenn sie auch erst mit der nicht selbst durch die Kräfte
dieses aUgemeinen Mechanismus erfolgenden .\usscheidung der Elementarsubstanzen aus der allgeraeinen Wellmaterie in Wirksamkeit treten,
und die des b e s o n d e r e n , nur empirisch zu erkennenden Mechanismus.
Diese letzteren Gesetze geben überall, mittelst des Unterschiedes und
Gegensalzes der maleriellen Elemente und der unwägbaren, an die
Wechsehvirkung dieser Elemente festgebundenen Agenlien, nur innerhalb einer einzelnen bestimmten Schöpfungsspbäre aus der Specification
der Weltmalerie erst zu den kosmischen, dann zu den vegetabilischen
und animalischen Lebensprocessen hervor. — Die moderne NalurAvissenschaft hat in einer frühem Periode, welche vvir jetzt als abgelaufen
betrachten dürfen, wenn auch ihr Object noch keineswegs erschöpft
isl sondern, wie billig, ganz mil deraselben rastlosen Eifer, Avie je zuvor, verfolgt wird, vorzugsweise sich rait dem allgemeinen Mechanismus
beschäftigt. Jetzt ist auch der besondere an die Reihe gekommen,
und es ist nunmehr die Aufgabe, die Gesetze dieses nicbt einfachen
und überall gleichartigen, sondern vielfältig verschränkten und überall
11*

164
ira Besondern bis ins Unendliche specificirten Mechanismus möglichst
vollständig auf empirisch-mathematischem Wege zur Erkennlniss zu
bringen, um aus ihnen die Erscheinungen der Nalur zu erklären, sofern sie unter diesen Gesetzen stehen oder durcb sie bedingt sind.
Mit je unerniüdlicberera, pflichl- und berufsgeraässen, aber, bei der
Beschränkung des raenschlichen Verstandes, nur zu oft zur Einseitigkeit und leidenschaftlichen Verblendung führenden Eifer die Wissenschaft
solcher Aufgabe sich unterzieht: ura so leichter unterliegt sie auch in dieser
Richtung, Avie es schon bei jener frühern Richtung der NalurAvissenschaft
der Fall Avar, der Versuchung, in den Begriff jenes Mechanisraus, durch
welchen die Sphäre ihrer Arbeit umgrenzt Avird, unAvillkührlich und
unbcAvussl die Vorstellung eines Absoluten hineinzulegen, welche ein
für allemal sich aus der Vernunft nicht verbannen lässt, auch wenn
man noch so hartnäckig gegen die philosophische Speculalion das Ohr
verschhessl. Ein mechanistischer Absolutismus war es, was wir im
Vorhergehenden mehrfach, Avas Avir insbesondere in der Hypothese zu bekämpfen hatten, welche durch einen rein mechanischen Process aus
den iu ordnungsloser Vermengung über den unendlichen Raum verstreuten Molecülen ihrer verraeinllich schon vor diesem Processe fertigen Elemente die Gestirne entstehen liess. Derselbe Absolutismus begegnet uns aufs Neue in einer mil überwiegendem ßeifaU in weilen
lireisen der „exacten" Naturforscher aufgenommenen Lehre, das Verhältniss der im engem Sinne so genannten organischen Functionen und
Processe zu den Processen und Functionen des gemeinhin als unorganisch bezeichneten Nalurlebens betreffend. Sie selbst, diese Lehre,
pflegt kurz, aber keineswegs unzweideutig, ihren Inhalt so auszudrücken: in den leiblichen Processen des organischen Lebens gehe
AUes m e c h a n i s c h zu, und keinerlei dem Mechanismus der ausserorganischen Nalur fremde Kräfte seien dabei im Spiele. — Wir finden bei
dieser Behauptung zuvörderst einen Doppelsinn zu rügen in der Wahl
des Ausdrucks. Als m e c h a n i s c h e wird, wie vorbin bemerkt, wer
streng und eigenlhch sprechen wiU, immer nur diejenigen Vorgänge
bezeichnen, Avelche sich aus den aUgemeinen BeAvegungsgeselzen der
Malerie, jeder wägbaren und Widersland leistenden Malerie ohne Unterschied ihrer sonstigen Beschaffenheil, vollständig erklären lassen.
Andere Naturerscheinungen, bei denen ein Gleiches nicht der Fall isl,
sind nur bedingter Weise mechanische zu nennen, nur iu der besondern
Beziehung, in welcher auch sie eine solche Erklärung zulassen oder
in Anspruch nehmen. So pflegt man in diesem Sinne mechanische und
c h e m i s c h e Vorgänge aus einander zu halten. Eine chemische Vereinigung wird, in Ansehung der specifischen Bedingungen, unter denen
sie erfolgt, und der spedfischen Resultate die sie beAvirkl, sorgfällig
unterschieden von der blos mechanischen Mischung. Selbst diejenigen
Forscher befleissigen sich solcher Unterscheidung, deren Trachten bei
alomistischer Voraussetzung dahin geht, den chemischen Vorgang, durch
Nebeneinanderlagerung (Juxtaposilion) der Molecüle, zuletzt doch als
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einen nur mechanischen erscheinen zu lassen. Der vorhin erAvähnle
Satz dagegen schliesst in die Kategorie des Mechanischen auch die
specifisch cheraiscben Processe ein; ja sein antithetischer Sinn geht
n u r auf diese, da die ungeschmälerte Gellung der Gesetze des a l l g e m e i n e n Mechanismus auch auf dera Gebiete der Functionen des
organischen Lebens von Nieraand beslritten wird, oder höchstens nur
von Solchen, rail denen zu streiten nicbl der Mühe lohnt. — Indess giebt
die in den empirischen Schulen so verbreitete Neigung zu diesem ungenauen Wortgebrauche sich leicht zu erkennen als eine nicht blos
durcb Zufah entstandene. Esi verrälb .sich in ihr die Tendenz, den
specifischen Gesetzen des t e l i u r i s c h e n Ghemisraus, empirisch bedingt
Avie sie es in alle Wege sind, die Unbedinglbeit und NothAvendigkeit
der aUgeraein mechanischen zu vindiciren; auch dies auf Grund alomistischer Vorausselzmigen. Wir wissen aus früheren Erwägungen,
was wir von dieser Tendenz zu halten haben. Wir werden um so
weniger im Zweifel bleiben können über die Motive und über die möglichen Erfolge des Versuches, auch den eigenthümlich specificirten Chemismus der organischen Lebensprocesse erst auf die empirischen Gesetze der unorganischen Chemie, und dann durch diese auf die in
einer noch böhern Region der Vernunftnolhwendigkeit liegenden Gesetze des aUgemeinen Mechanisraus zurückzuführen. Wahr ist, dass,
wie die aUgemeinen Grundeigenschaften der materieUen Substanz und
die darin begründeten BeAvegungsgeselze, so auch die Unterscheidung
der Elemente innerhalb der teUurischen Daseinssphäre ganz dieselbe
uneingeschränkte Gellung behält für die organische Natur, Avie für die
unorganische. Wahr und unleugbar, dass aus der Geraeinsarakeit dieser
Grundvoraussetzungen nicht nur die Nolhwendigkeil eines zu cheraiscben
Processen specificirten Mechanisraus für das organische Leben überhaupt, und also auch für jedAvede Gattung und Arl organischer Gebilde
insbesondere hervorgebt, sondern zugleich auch dies, dass dieser specifisch organische Mechanismus noch elAvas mehr, als nur die Gesetze
des aUgemeinen Mechanismus mit den chemischen Processen des ausserorganischen Nalurlebens, geraein haben Avird. Die chemischen Elemente
und die aus Vereinigung dieser Elemente gebildeten secundären Substanzen , sie beide können bei ihrem Eintritt in den Organismus nicht
dergestalt ihre Natur verändern, dass nicht für jede Wirkung, Avelche
sie ausserhalb des Organismus üben, unter übrigens entsprechenden
Umständen sich auch innerhalb des Organismus ein Ansatz finden
müsste. „Niemals wird die Pflanze die Kohlensäure des Luflkreises
zersetzen, ohne der chemischen Verwandtschaft, die deren Theile zusammenhält, eine andere in bestimmtem Maasse überwiegende Verwandtschaft entgegengesetzt zu haben, und nie wird die Kohlensäure
die trennende Kraft einer andern Anziehung anerkennen, als einer solchen, die an ein bestimmtes Maass einer körperhchen Masse gebunden
ist. Und wo das gewonnene Material im Innern des lebendigen Körpers in die Formen zu bringen ist, welche der Plan der Organisation
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verlangt, da wird es eben so wenig freiwillig sich dieser Gestallung fügen.
Wie jede zu bewegende Last wird es vielmehr erAvarlen, durch bestimmte Grössen bewegender Kräfte, von bestimmten Massen ausgeübt,
seine TheUe in die verlangte Lage geschoben zu sehen, nach denselben
Gesetzen einer allgemeinen Mechanik, nach denen auch ausserhalb des
Lebendigen aUe Bewegtingen der Stoffe erfolgen." Dieser unstreitig richtigen Bemerkung eines Vertreters der mechanistischen ErklärungsAveise
der Lebenserscheinungen entsprechend: wie so Manches erklärt sich
in diesen Lebenserscheinungen aus der Beschaffenheit der vier s. g.
organischen Grundelemente, aus der leichten Lösbarkeil ihrer Verbindungen, besonders wo mehr als je zwei derselben zusammentreten,
aus ihrer Fähigkeit, in sehr verschiedenen Proportionen sich unter einander zu verbinden, währer.'d dagegen für Elemente von starker Affinität meist nur Avenige und schAver zerlegbare Verbindungstufen gegeben
sind, u. s. AV.! — Dies AUes kann man gelten lassen und anerkennen, ohne der Folgerung Raum zu geben, dass a l l e Functionen des
Organisraus, jede einzelne für sich betrachtet, lediglich nur Wirkungen
seien, dergleichen die Stoffe, in die zu diesera Behufe erforderliche Verbindung gebracht und unterstützt durch das Eingreifen iraponderabler
Agentien, ganz eben so auch ausserhalb des Organismus würden üben
können; und ohne damit den Organismus selbst, als lediglich eine
Summe dieser Functionen, für das mechanische Product nur solcher
Kräfte anzusehen, die an und für sich seiner Nalur fremd und von ihr
unabhängig sind. („Also ziehen die Medici, so den Philosophis folgen,
die Generalion oder Fruchtbarkeit auf die bequemliche Mischung der
Complexion, welche Wirkung gehet in die Materie, so zuvor disponirt
und gerichtet isl." So bereits Luther, WW. l, S. 3 5 5 , Avelcher
dieser Ansicht, die keine andere ist als die jetzt so belieble raeclianistische, das auch nalurwisseoschafllich eine beifaUsAverlhe Deutung
zulassende Axiom entgegenslellt: dass die „erste und fürnehmste Ursache der Generalion" in dem schöpferischen, der Creatur sich einverleibenden W o r t e zu suchen ist). —Der Behauptung, dass Avirkhch der
Organismus nichts anderes sei, als ein mechanisches Erzeugniss aus
zuvorgegebener Materie: ihr darf mit gutem Becble die Forderung entgegengehallen werden, dass sie sich durch die That beglaubige. Aber
wer hat je aus einem chemischen Laboratorium, — ich sage nicht,
einen ,,Homunculus", ich sage nur, eine einzige lebensfähige "Maschine"
hervorgehen sehen, Aväre es auch nur das unscheinbarste Moos, der
einfachste Schwamm, Pilz oder Flechte? Und doch, je unverkennbarer die gesammte Schöpfung unsers Erdplaneten auf Erzeugung organischen Lebens angelegt isl, um so unbegreiflicher mussten wir es
finden, was doch den Verstand des Werkmeisters bewogen haben
könne, die mechanischen Handgriffe, durch die er — so wollen es
unsere Gegner, — die organische Maschine ohne Aufgebot eigenllicher
Schöpferkraft zu Stande bringt, mit so laschenspielerartiger Geschicklichkeit vor dem Bhcke des Menschen zu verstecken, dass unter den hun-
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dertlauseud Fällen, wo er solcher Mittel sich bedient, es dem menschlichen Verslande nicht in einem einzigen gelingt, dem Schöpfer seinen
Kunstgriff abzusehen! Oder, wenn man statt des Verslandes den Zufall für den Urheber der Wcltordnung angesehen wissen wiU, Avelche
in der Erscheinung des organischen Lebens ihre Spitze erreicht: welch
ungeheuere Voraussetzung liegt darin, dass in dera unübersehbaren
Bereiche von Möglichkeilen der Combination materieller Bewegungen
der Zufall gerade nur die lief versleckten getroffen haben sohle, an
Avelchen das Bestehen einer so verAvickelten Naturordnung hängt!
Dass er sie nicht nur einraal, sondern immer von Neuem Avieder bei
jeder neuen Gattung organischer Geschöpfe getroffen haben sollte, und
dass dabei durch denselben Zufall die Avunderbarslen Complicalionen
für unbegrenzte Zeit durch die in noch wunderbarerer Üebereinslimmung mil jeder einzelnen dieser Complicalionen herbeigeführten Bewegungskreise fixirl worden wären, ohne dass es vor unsern Augen zur
Wiederholung auch nur einer einzigen derselben durch das doch gleichfalls nur ihra, dem Zufalle, anheimgegebene Spiel einer generatio
aequivoca kommt!
Es wird, nach dem AUen, kaum nöthig sein, noch einraal auf den
ersten Punct der Verfehlung hinzuweisen, von Avelchem das hier geschUderle Misverständniss der „exacten Nalurforscbung" seinen Ausgang genommen hal. Derselbe liegt in dem falsch aufgefasslen Verhältnisse der stofflichen Nalur zu den Principien teleologischer Gestaltung gleich in den ersten Anfängen des Creationsprocesses. Werden
dort die materiehen Elemente als ein fertig Zuvorgegebenes angesehen,
aus dessen nur mechanischer Zusammensetzung die Gestaltung des
Universums ohne neue Schöpfungstbat hervorgegangen isl: so isl es
eine unstreitig richtige Consequenz, einer gleicbarligen rein mechanischen
Bewegung der Elemente die entsprechende Bedeutung einzuräuraen
auch bei Entstehung des organischen Lebens. Dagegen, wenn man
schon die ersle Scheidung der Elemente ihrerseits -für das Werk der
in dem noch ungeschiedenen Stoffe teleologisch wirksamen, den Stoff
sich zubildenden Idee erkannt hat: so wird man sich von vorn berein
leichler dazu geneigt finden, eine entsprechende Vermittlung durch
stoffliche Neubildungen über das blos mechanische Geschehen hinaus auch
bei den morphologischen Gestaltungsprocessen des Organismus anzunehmen. Und solche Neubildung findet denn auch den Zeugnissen der
Erfahrung zufolge Ihalsächhch stall. Nicht zwar eine Neubildung von
Elementen im strengen Worlsinn, wohl aber eine Erzeugung chemisch
zusammengesetzter Stoffe durch slöchiometrische Corabinationen, welche
ausserhalb des Wirkungskreises der organischen Lebensprincipien nicht
eintreten und nach den Gesetzen blos stofflicher Wirksarakeit nicht
eintreten können. — Es ist ein unstreitig bemerkenswerther Urasland,
dass die durcb den organischen Process verraitlellen Stoffe, die
eigenlhümlichen Substanzen der s. g. organischen Chemie, erfahrungsmässig in der Hauptsache die nämlichen sind für das ganze Bereich
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der organischen GebUde des Erdptaneten, der vegetabUischen sowohl
als auch der animahschen, nur mit einem geringen Uebergewicht coraphcirterer Verhältnisse für die höher stehenden Organismen namentlich
des animalischen Reiches. Nur dadurch Avird bekanntlich auch dies
ermöglicht, dass die pflanzhchen Organismen den thierischen, die uiedern
thierischen Organismen den höheren zur Nahrung dienen. Eben dadurch, so wie nicht minder durch die einheitliche Grundform des
morphologischen Processes, durch die Forra der Z e l l e u b i l d u n g ,
bezeugt sich die Einheil des schöpferischen Grundgedankens in der
Vielheil der gleichzeitig bestehenden Organismen, unbeschadet der
Selbstständigkeil jedAveder besonderen Gattung, Avelche eben so Avenig
eine mechanische Umwandlung des einen organischen Geschöpfes in
ein anderes zulässt, wie einen Uebergang von dem Unorganischen zum
Organischen. — Der Ausdruck L e b e n s k r a f t , in der Physiologie einer
jetzt Avobl als vorübergegangen zu betrachtenden Periode als ScblagAA'ort
so beliebt für das substantielle Moment, Avelches den Organismus von
dem Unorganischen unterscheiden soll: dieser Ausdruck leidet an dera
Uebelsland, das Princip des organischen Lebens als „Kraft" in eine
Reihe, wenigstens scheinbar, mit den Kräften zu setzen, Avelche dadurch beherrscht Averden. Er lässt es unbestiranil, ob unter ,,Lebenskraft" ein in allen organischen Gattungen sich selbst Gleiches, nur
Specificirendes aber nicht Specificirtes, oder ob ein in jeder besondern
Gattung eigenthümlich Specificirtes gemeint sei, (— eine ,,Lebensmaterie"
AVürde man in diesen beiden Fällen rait Treviranus sagen können), oder
endlich ob ein in den Individuen Individualisirtes, eine „Entelechie",
Avie es Aristoteles, ein „Archäus", wie es Helmonl, eine ,,plastische
Natur", Avie es CudAVorlh, eine ,,Tinclur", Avie es Böhme und Oelinger,
eine „Idee", wie es C. G. Carus und andere Neuere genannt haben.
Es AVürde schon ura dieser Unbestimmtheit Avillen nicht rathsam sein, das
Wort Lebenskraft wieder aufzunehmen. Aber Avenn mit demselben der
Begriff eines von den mechanischen und chemischen Kräften wesentlich
unterschiedenen, in den Individuen lebendigen, in den Gattungen sich
fortpffanzenden L e b e n s p r i n c i p s als beseitigt gellen sohle, so würde
der Verlust bei Aufgebung jenes Terminus für grösser zu achten sein,
als der dadurch erzielte GcAvinn. — Solches Lebensprincip ist auch der
heUigen Schrift nicht unbekannt. Auch diese nämlich hat in ihrem
Begriffe einer Qi^ri mn, D^^^n n73ip3 (Gen. 2, 7. 6, 17. 7,. 15. 22),
'^JüC n^'l (Ez- l , 20. 10, 17), wie solches schon die sprachliche
Bildung dieser Ausdrücke so deutlich zeigt, die Ursache des Lebens in
dem Lebendigen als eine in und mit dem Leben selbst sich gestaltende
und ausAvirkende bezeichnen woUen, nicht als eine nur von Aussen
wirkende und eben so wenig als eine zu den Subslanzen, aus denen
die Gestalt des Organismus gebildet Averden soft, in schon fertiger
Existenz von Aussen herzukommende.
621. Das Leben jedweder organischen Gattung besteht in der
stets erneuten Zeugung einer Reihe von Individuen, in deren jedera
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der Galtungscharakter vohsländig ausgeprägt ist. Das Individuura aber
isl, Avas es isl, dadurch, dass in ihra das ideale teleologische Princip, aus welchem die Gattung hervorgegangen ist, sich verAvirklichl
in Gestalt einer einheithchen, über die Stoffe und ihre Kräfte übergreifenden und die mechanische und chemische Thätigkeit dieser Kräfte
zn dem Kreislaufe raorphologischer Wirkungen, AAIC der Gattungscharakter sie verlangt, gestaltenden Macht: einer E n t e l e c h i e
(§ 600). Diese Entelechie isl in aUen organischen Individuen das
SubstantieUe, Avelches wir, sofern es, neben dera äusserlichen Leben,
Avelches dadurch als Triebkraft in den Stoffen entzündet und immer
neu angefacht wird, auch zu einem innern Leben ira Elemente der
Empfindung und Vorstellung sich erschliesst, rait dera Namen der
S e e l e bezeichnen, Avährend, ihr gegenüber, die Gesaramtheit der
sloffhchen Theile, Avelche im Organismus zur Conlinuilät einer
räumlichen Gestall vereinigt sind, den Namen des L e i b e s trägt.
622. Bevor jedoch, in der hier angedeuteten Weise, die Entfaltung der organischen Entelechie zu einera Seelenleben erfolgen kann,
und durch sie der Zusamraenschluss der körperhch organischen Functionen ausdrücldich zu einera Kreislaufe des leibhchen Lebens, der
in ahen seinen Momenten dem Seelenleben untergeordnet und dienstbar ist, muss bereits die Herrschaft des teleologischen Princips über
die eleraenlarischen Stoffe eine vohendete Thatsache sein. Dazu wird
sie in dem v e g e t a b i l i s c h e n Organismus, dessen Ausprägung in
einer Unzahl von Pflanzengeschlechlern wir zufolge dieser allgemeinen
metaphysischen Nothwendigkeit auch in unserer leHurischen Dascinssphäre, wie vorausselzlich in ahen andern Schöpfungsregionen, dera
Auftreten des aniraahschen Organisraus überall zur Seite und innerhalb jeder besondern Entwickelungsslufe der allgeraeinen organischen
Lebensentfaltung vorangehen sehen. Noch nicht abgelöst seinera raateriellen Bestände nach von der eleraenlarischen Masse, noch entbehrend der Lebensinnerhchkeil in Empfindung und Vorstellung, so
wie auch der unabtrennhch damit verbundenen Spontaneität der Bewegung (§ 585), tritt der pflanzhche Organismus eben dadurch in
die Mitte zwischen die unlebendige elemenlarische und die zu den
Functionen des inneren Lebens beseelte Nalur, dass er die Eleraente
der erstem dem teleologischen Princip unterwirft, welches sich
im animahschen Organisraus zur Lebensinnerlichkeit entfallen soh.
Dass in der wissenschaftlichen Erklärung des Organismus ausdrücklicher noch, als in anderer Naturbetrachtung, die mechanischen Prin-
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cipien liir sich nicht ausreichen, sondern sich dnrch ein teleologisches
Princip Bilanzen müssen: das pflegt wiUig auch von solchen Naturforschern zugestanden zu werden, welche, so viel den Weg der mechanischen Erklärung ihrerseits betrifft, in den Irrungen befangen sind,
die wir im Obigen (§ 620) zu bekämpfen fanden. Es versteht sich,
dass bei Diesen die Herbeiziehung des teleologischen Princips nur eine
äusserhche bleibt. Die Wirkung desselben auf die mechanischen Ursachen, anf die StoSie und die stofflichen Kräfte wird von ihnen als
eine selbsl mechanische voigestellt, d e r Wirkung entsprechend, welche
der menschhche Versland und Wille auf äussere Objecte übt; er seinerseits überall nur durch Vermitteinng der mechanischen Kralle des
menschlichen Körpers, wodurch s e i n Wirken allerdings den Charakter
eines äusserlichen und mechanischen annimmt. Man bedenkt hiebei
nicht, dass, wenn wirkhch ein Zusammenwirken mechanischer und
teleologischer Ursachen, eine Unterordnung der mechanischen unter die
teleologischen staltfinden soll, dann ja doch an ii^end einem Puncte die
beiderseitigen Principien unmittelbar einander berühren, unmittelbar ineinanderschlagen müssen. An d i e s e m Puncte wenigstens wird das
teleologische Princip eben als teleologisches, und nicht selbsl als in jener
äusserlichen Weise, durch welche sich eben das Wirken des mechanischen charakterisirt, wirkendes gedacht werden müssen. Man h&denkt, sage ich, dies nicht, oder wenn man es gewahr wird, so p f l ^
man d i e s e s Wirken, das Wirken unmittelbar in dem Puncte des Zusammentreffens der beiderseitigen Principien, als ein unerkennbares, unbegreifliches zu bezeichnen. Auch bei demjenigen Philosophen, welcher
sich nicht sowohl durch erste Aufstellung, als vielmehr nur durch
wissenschafthche Wiedererweckung des Princips immanenter, snbstantieUer Teleologie an der SteUe nur äusseriich teleologischer Reflexion
ein epochemachendes Verdienst um das philosophische Verständniss der
lebendigen Natur erworben hat (§ 346), auch bei Kant ist die Voraussetzung jener vermeintlichen Unerkennbarkeit des W i e der Veri>indung teleologischer Ursachen mit den mechanischen keineswegs auf
entscheidende Weise überwunden. Es ist dieselbe vielmehr gerade dort
erst in recht eigentlich dogmatislisch zu nennender Weise festgesteDt
worden, indem Kant nur der Erkenntniss des mechanischen Cansalznsammenhangs die Bedeutung der „Objeclivität", d. h. nach ihm der
Nothwendi^eit für jedes verstandesmässig erkennende Bewusstsein, zutbeilte, den Begriff teleologischer Causahtät aber einem ledigUch subjectiven Vernunftglauben tiberwies. Und doch, wenn irgend Etwas
schon vom blos empirischen Standpuncte als Gegenstand unmittelbarer
Selbstgewissheit bezeichnet werden darf: so ist es das üebei^eifen
der idealen, teleologisch wirkenden Mächte im eigenen Innern des Menschengeistes über den Mechanismus des psychischen und physischen
Triebwerks, durch welches dieser Geist die äussern sinnlichen Dinge,
diese dann aherdings auf mechanische Weise, in Bewegung setzt. Aristoteles in der Bezeichnung und Anwendung des Begriffs der „Ente-
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lecbie" ist hier in der That schon einige Schrille AA'eilcr, nicbt auf
blos empirischem Pfade nur, sondern zugleich auf raclapliysiscbcm, in
die Tiefe gegangen, und die niitlelallerliche Philosophie dankt auf diesem Gebiet ihrem Meisler eine Klarheit der Einsicht, zu Avclcber die
neuere nach iramer nnr unvollständiger UeberAvindung der Irrungen,
in Avelche die einseitig raechanisliscben Theorien sie abi;eftihrt, noch
bis jetzt niclil Avicder li:it gelangen können; — Avenigstens nicht rail einer
wisseiischaftlichen Sicherheil, ausreichend, um zugleicli der Gefahr zu
entgehen, mil dem Wiedereinlenken in eine mehr idealislische Auffassung den GcAvinn in die Schanze zu schlagen, der auch für sie aus
den Ergebnissen mechanischer Naturbelracblung erAA'achsen ist.
Man erinnert sich, dass Aristoteles, und dass in seiner Nachfolge
die PhUosophie des Mittelalters (auch die jüdische Kabbala) kein Bedenken trug, das einbeilliche Princip bereits des p f l a n z l i c h e n Organismus, eben so Avie das des thierischen, mit dem Namen der S e e l e
zu bezeichnen (tpf/i) d^Qenrixrj oder (pvrixrj, anima regetalira).
Es
Avar dabei nicht die Meinung, der Pflanze irgend Avelche innerliche Betbätigung des im engern Sinne so genannten Seelenlebens, Empfindung
oder gar Gedanken zuzuschreiben. Es handelte sich vielmehr beim Gebrauch dieses Ausdrucks Avesenllich nur um die Einsicht, dass das
subslanlielle, einheitliche Princip des Pflanzenlebens, die ,,Enlelcciiie"
des lebendigen organischen Pflanzenkörpers, an sich oder der allgemeinen Anlage nach schon das nämliche ist, Avie die Thierseele, und
umgekehrl die Thier- und Mensclicnseele nur in höher enlAvickelter
Weise das nämliche, Avie das Lebensprincip der Pflanze. Diese Einsicht isl von unschätzbarem Werthe; für die Erkenntniss der höbern
Stufen des eigeiillicbeu Seelenlebens sogar mehr noch, als für die
eigene Erkenntniss dos Pflanzcnlebcus. Für letztere dient sie zunächst
nur dazu, die VorsloUung abzuAvehren, Avelche die Pflanze zu einer
blossen Maschine macht, künstlich zusammengesetzt aus äussern Stoffen, Avelcbe so innerhalb Avie ausserhalb dos organischen Körpers nnr
nach ihren eigenen Gesetzen Avirken, und in eben so äusseriich mechanischer Weise durcb Fortpflanzung ihres Gleichen hervorbringend. Für
die Theorie der Thier- und Moiischcnscclc aber ist eben sie, diese Einsicht, Zugleich die unentbehrliche positive Grundlage aller lebendig vordringenden Erkennlniss des Zusaramenhangs der Scclenerscheinungen
mit den leiblichen. Dies AAird sich uns im Nachfolgenden bestätigen.
Ira GegenAvärtigen haben Avir nur darauf hinzuweisen, Avie in der organischen Entelechie des Pflanzenlebens, in der „Pflanzenseele" sich ein
Begriff von crealürlicher Subslanlialität hervorthul, von Avelchcm Avir
CS nach allen Umständen nicht anders als begrcillich finden können,
dass in solchen philoso])bisclien Syslcnion. welche nicbt von vorn
herein den teleologischen Kategorien die ihnen gebührende Stelle einzuräuraen Sorge getragen haben, sich so sdiAver für ihn ein Platz
finden AviU. Die Pflanzenseele, Avcnn raan uns nach Arislolcles diesen
.\usdruck gestatten Avill, die Pflanzenseele ist Aveder „ausgedehnte",
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noch isl sie ,,empfindende, denkende" Substanz, Der Dualismus dieses
zAviefachen Substanzbegriffs aber liegl in einer oder der andern Weise
allen jenen Systemen zum Grunde, auch Avenn sie ihn nicbt in der
Schroffheit ausgebildet haben, Avie die cartesische Schule, welche bekanntlich dadurch zurLeugnung nicbt nur der Pflanzenseele, sondern auch
der Thierseele verleitet worden ist. Was die Pflanzenseele ist: das lässt
sich eben nur auf einem Standpuncte begreifen, welcher, so wie der
unsrige, und wie in der Beziehung, auf Avelche es hier ankommt, auch
schon der Slandpnnct des Aristoteles, den Dualismus überwunden hal, und
dagegen in dem grossen metaphysischen Gegensalze von „Möglichkeit" und
,,Wirkliebkeil", von,,Dynarais" (po<en(io) und ,,Entelechie" (actus), die Bedingung der aufsteigenden Stufenreibe crealürlicher Daseinsformen erkennt. Die (beziehungsweise) reine Dynamis Avird in dieser Stufenfolge
durch die Malerie, die (eben so beziehungsAveise) reine Entelechie durch
den Geist dargestellt; die Pflanzenseele ist eine der reinen Dynamis,
die Thierseele eine der reinen Entelechie näher stehende Zwischenstufe. Das will Aristoteles sagen, wenn er das Lebensprincip der
Pflanze als eine „erste" Entelechie bezeichnet, die sich zum Tbierseelenleben Aviederura als Dynarais verhält, AAi'e das aniinalische Seelenleben zura Vernunft- und Geislesleben. Es ist eine nur noch in der
Formation der Stoffe sich bethäligende, des innern Lebens noch entbehrende Entelechie; aber es ist darura nicht rainder ein s u b s t a n t i e l l e s Princip im wahren Worlsinn, eben so, wie die Thier- und
Menschenseele.
623. Dem gegenüber tritt nun im animahschen Reiche der
Selbstzweck hervor als L e b e n s i n n e r H c h k e i t , als S e e l e ira engern und eigenlhchen Worlsinn. In Einklang närahch rail Schriftund Kirchenlehre, ira Widerspruch rait den in den weitesten Kreisen
tonangebend gewordenen Principien des realistischen Spirilualisraus,
des monistischen sowohl als auch des dualistischen, erkennen wir,
durch den gesamralen bisherigen Gang der Betrachtung zu dieser
Einsicht, der unentbehrhchen Grundlage jeder acht philosophischen
und acht theologischen Anthropologie hingeführt, die Seele des
Thieres nicht als ein besonderes, zur Substanz der Malerie, der körperhchen Nalur, von Aussen herzugebrachtes Ding, sondern als den
a u f g e s c h l o s s e n e n K e r n d e r r a a t e r i e l l e n S u b s l a n z a l s solcher.
Das Seelenleben des Thieres leitet sich ab aus dera der Weltmalerie
von Anfang eingeborenen, rait seinen Regungen, seinen Bewegungen
den Lauf des kosraogonischen Processes begleitenden und jeden einzelnen Act dieses Processes vollziehenden N a l u r g e i s l e (O'^hbNrt mi
§ 588 f.) Es ist das Leben dieses Geistes selbst, fixirl durch den
Kreislauf organischer Lebensprocesse in den Individuen des aniraahschen Reiches zu einer perennirenden Folge innerer Lebensthäligkei-
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keiten und Lebenszuslände, auf entsprechende Weise, Avie in den kosmischen Centralkörpern die L i c h l e r z e u g u n g durch einen ähnhchcn
Kreislauf zu einem ununterbrochen forlquihenden Strome befestigt
ist (§ 606).
Es sind besonders zwei Haiiptrichtungen der philosophischen Speculalion, beide, namentlich in neuerer Zeit, von Aveitgreifcndera Einfluss
auch auf die Theologie, welche in der hier bezeichneten Weise mit den
ächten Grundanschauungen der Bibel in ZAviespalt geralhen. Wir können
sie beide mit dem Namen des S p i r i t u a l i s m u s bezeichnen, dera
M a t e r i a l i s m u s gegenüber, den sie beide zu bekämpfen sich rühraen , aber rait Avelchera sie auf dera gleichen Boden eines die wahre
Bedeulung der I d e e verkennenden und also den äcbten Idealismus
präcludirenden K e a l i s m u s , eines realistisch verunstalteten Subslanzbegrifls, stehen. (,,Spiritualismus und Materialismus sind die extremen
Auswüchse einer und derselben, den Begriff organischer Einheit und
. Gliederung entbehrenden, in Atomen des unerraesslichen Lebensreiches
der Schöpfung sich uratreibcnden Lebensanschauung." J. T. Beck, Christi.
LehrAvissenschaft, S. 203.) Die erste Bichlung isl der D u a l i s r a u s ,
welcher ira Zeilaller des Cartesius für den Begriff der körperlichen Substanz eine streng mechanistische, für den Begrifl der geistigen und
seelischen' eine eben so streng spiritualislische, aber jenera Mecbiiiiismus angepassle Ansicht in Geltung brachte. Obgleich durch die neuere
EnlAvickelung der Philosophie zurückgedrängt und als von dieser überwunden gellend, schlägl derselbe seine Wurzeln noch immer tief hinein
in die moderne Verstandesbildung, besonders in die durcb Einflüsse der
NalurAvissenschaft beherrschte. Es isl dieser Bildung, so lange sie
einer lielerdringenden Philosophie den Zugang verschliesst, noch überall
geläufig, in der ganz realistischen Vorstellung von einer vermeintlich einfachen, ausdehnungslos beharrenden Seelensubslauz, gegenüber
der ausgedehnten, aus ausgedehnten ,,Atomen" zusammengesetzten Substanz des Körpers die einzig raögliche SchutzAvehr zu erblicken gegen
den Maleriahsraus, welcher ihr droht von der mechanistischen Auffassung der körperlichen Substanz; obgleich, bei strenger Festbaltung des
Gegensalzes zura Wesen des Körpers, gerade diese Vorstellung auch
ihrerseits nur aUzusebr einer mechanistischen Auffassung der Seele
und ihres Verhällnisses zum Körper Kaura giebt. Die zAveile dieser
Theorien ist die m o n a d o l o g i s c h c . Diese liegt etwas mehr in der
Tiefe; sie pflegt nur bei Begungen eines irgendAvie schon philosophischen Bedürfnisses sich einzufinden. Allein auch sie bat, in allen ihren
neueren Gestaltungen seit Leibnitz, ihre eigentliche Wurzel in der mechanistischen Naturansichl. Sie behauptet zwar in letzter Instanz,
hierin dem Dualismus entgegentretend, Gleichartigkeit zAviscben dem
Wesen der Seele und den einfachen, auch ihrerseits ausdebnungslosen
Subslanzen, aus Avelchen sie nie Körperwelt zusammensetzt. Aber diese
Gleichartigkeil führt zu einer nur um so schrofferen Trennung der beiderseitigen Subslanzen, der körperlichen und der seehsehen oder gei-
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sligen, in Bezug auf ihre Existenz. JedAvedes Seelenleben, das Seelenleben des Thieres auf der untersten, dumpfesten Stufe des kaum schon
sinnlich zu nennenden Seelenlebens nicht rainder, Avie des für die intensivste Geistes thätigkeit gereiften Menschen, ist nach raonadologiscber
Theorie ganz eben so, wie nach dualistischer, eine vom Körper unabhängige, nur äusseriich ihm verbundene Einheit; und jeder Körper,
der unorganische wie der organische, besteht aus einer unbeslimralen
Vielheit solcher, von dem Seelenwesen nur durch ein Mehr oder Minder der geraeinsaraen Grundeigenschaften unterschiedenen Monaden, Avie
nach dera Dualismus aus einer unbeslimralen Vielheit ausgedehnter KörpertheUe. Beide Theorien, die monadologische und, durch ihr spiritualislisches Moraent, die dualistische, haben sich, nicht erst seit heule
und gestern, unter einera grossen Theile der gebildeten Well in den
Credit gesetzt, dem Materialismus gegenüber die einzig möglichen zu
sein. Sie haben auch in die Theologie der neuern Zeit vielfach Eingang gcAvonnen und nicht Avenig dazu beigetragen, derselben den Charakter zu ertheilen, Avelcber sich in dem erst der neuem EnlAvickelungsperiode dieser Wissenschaft angehörenden Gegensatze des Bationahsraus und des Supernaturalisraus (§ 242) kund giebl. Nichtsdestoweniger ist und bleibt es Avabr, dass, Aver mil einer oder der andern
dieser Theorien an die Scbrifllebre herantritt, nur durch gCAvaltsarae
UHlerstellungen den Schein einer Üebereinslimmung mit ihr erkünsteln
kann. Wenn irgend ElAvas rail exegetischer Zuversicht behauptet werden darf: so isl es dies, dass die raosaische Urkunde nicht eine nur
äusserlicbe Vereinigung der besonders geschaffenen Thierseele rail dem
aus den Elementen der Materie bervorgebildelen Körper lehrt, sondern
dass sie die Seele zugleich mit dem Leibe als belebendes Princip desselben aus diesen Elementen geschaffen werden lässt. Dies hat die
ältere Theologie auch ausdrücklich anerkannt. Die AVorte des üamascenus (Fid. orth. II, 12): ,,Leib und Seele sind zugleich gebUdet, nicht
das eine früher, das andere später, nach den Faseleien des Origines,"
sie enthalten, Avie so viele ähnliche Aussprüche dieses Corapilators, ein
Besuin6 aus der ällern griechischen Kirchenlebre, welche bereits aus
dem Munde des alexandriniscben Clemens den Ausspruch gethan halte:
avTi] ovv (pvaig ipvxjjg, e'^ eavrrjg bQf.iäv. Doch isl es, namentlich
auch in Folge der annoch mangelnden Unterscheidung zAvischen denStandpuncten der ersten und der zweiten Schöpfungsurkunde, zu einer vollständigen exegetischen Begründung dieser Wahrheit bisher nicht gekoraraen,
und insbesondere das Missversländniss, als gelte, was von der Thierseele, nicht ganz eben so auch von der Menschenseele, hat Avenigstens
in der spätem Kirchenlebre Plalz ergriffen. Bei richtiger Einsicht in
den Standpunct der zweiten Schöpfungsurkunde Avird es sich herausstellen , wie die Worte Gen. 2, 7, mit Avelchen in dieser Beziehung
Hiob 34, 14 f. Ps. 104, 29 f. zu vergleichen sind, ganz eben so, wie
auf die Menschenseele, auch auf die Thierseele bezogen werden dürfen; denn die Schöpfung der ThierAvell isl daselbst, Avie von uns näher
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wird nachgCAviesen werden, mit jener der Menschenwell in die VorsteUung
eines und desselben Schöpfungsacles zusararaengefasst. Daraus aber
ist nicht, im Sinne des sogenannten ,,Crealianisraus", zu folgern, dass
die ai^ri n73UJ3 den Thieren, wie den Menschen, von Aussen eingehaucht Averde, sondern vielmehr umgekehrt, ira Sinne des „Traducianisinus" (ein Prädicat, welches, Avenn auch ursprünglich ein von den
Pelagianern erfundener Spitzname, auch die ächte psychologische Theorie
sich unbedenklich gefallen lassen darf): dass diese oi^n n^a'ija eine
und dieselbe ist mit der a'^hbNii ni"i Gen. 1, 2, und das VBüi, nE^I
nur ein bUdlicher Ausdruck für die Fixirung dieses bis dahin unstett
über den noch ungeordneten Elementen der maleriellen Schöpfung
schwebenden und sporadisch hie und dort zu innern Lebensregungeu
in Gefühlen und Gedanken aufblitzenden Nalurgeistes zu einem perennirenden Lebensslrome in den Thier- und Menschenleibern. Der Ausdruck ,,Hauchen" isl ein bildlicher. Will raan sich an das Bild halten
und aus ihra den Schluss ziehen, dass das Ausgehauchte erst damals
von Aussen in die durch den Hauch belebte Malerie eindrang: so ist
dagegen gelten zu machen, dass es kein Ausalhraen giebt ohne ein
Einalbmen, und auch, dass, wenn raan es dennoch für erlaubt hallen
wollte, die eine Seile des BUdes hervorzukehren, dann mil gleichem
Kecht aus dera BUde ein Emanalionsbegriff der Art, Avie er von der
Kirchenlebre .jederzeit verworfen worden ist, würde gefolgert Averden
können. — So also, wie gesagt, der biblische Schöpfungsbegriff. Eine
duahslische Ansicht des Verhältnisses zwischen Leib und Seele ist auch
in solchen Stellen nicht vorauszusetzen, wie Mallh. 10, 28. Der dortige Ausdruck närahch isl nach Analogie von iMallli. 5, 29 f. Marc. 9,
41 f. zu deuten und also, dem einzig möglichen Sinne dieses letztem
paradoxen Ausspruchs entsprechend, nur zu beziehen auf den Gegensalz der gliedlichen, peripherischen Mannichfalligkeil zura seehsehen
Mittelpuncle der Lebenseinheit, welcher anderAvärts durch den tropischen Gebrauch des Wortes i b , xuQdlu ausgedrückt zu vverden pflegt.
Dagegen zeugt für die richtige Anschauung auf das Lauteste die durchgehende Gewohnheit beider Testamente, mit einem und deraselben
Worte (fflöS, ipvx,rj) sowohl den Begrifl' der Seele, als auch den des
leiblichen Lebens auszudrücken, und die Nähe, in Avelche überaU die
Begriffe von ,,Seele" und ,,Fleisch" aneinandergebrachl sind (— adeo tolum
vivere animae carnis est, ul non vivere animae nihil aliud' sit, quam a
carne defieclere. Tertull.). Nicht minder zeugt dafür die durcb die ganze
Bibel verbreitete Vorstellung, dass der Sitz der Seele im Blute, oder
vielmehr, dass das Blut unmittelbares Seelenorgan und in gewissem
Sinne die Seele selbsl ist (dsirt N^n D'irT "'S Deuteron. 1 2 , 2 3 ) . —
Auch in der Bibel also bUdel ein Grundmoinent jene wechselseilige Immanenz der Seele und des Körpers, deren Anerkennung, wie wir bei
jedem Schrill unserer nachfolgenden Entwickelung iraraer voUständiger
uns überzeugen werden, eine Lebensbedingung isl für die ächte philosophische Theorie. Das Verhältniss zu dieser Grundanscbauung isl
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einer der Avichligslen unter den Umständen, Avodurch in den spätem
Jahrhunderlen des Mittelalters die Philosophie des Aristoteles vor
allen andern philosophischen Lehren begünstigt Avurde. An dem in
den frühern Jahrhunderten vorherrschenden Piatonismus Avaren der
Kirche die schwer von ihm auszuscheidenden dualistischen Voraussetzungen ein Ansloss geblieben. Aus dem aristotelischen Begriffe der Seele
als ,,erster Entelechie eines lebendigen organischen Körpers" hat die
Schule des Mittelalters den allerdings nicht sonderlich bequemen Ausdruck forma substantialis abgezogen (perfectio corporis nebst andern
hie und da versuchsweise vorkomraenden Ausdrücken z. B. bei Albertus), zur Bezeichnung "des Iramanenzverhältnisses der Seele, zunächst
der sinnlichen, animalischen, zu ihrem organischen Körper. Die platonische Unterscheidung des imdvfUjrixbv,
d-v/iioeideg und voijxixöv
halte sich in der Psychologie des Aristoteles zum Begriffe jener Dreibeit der allgemeinsten Enlwickhrngsslufen abgeklärt: ifjvx'ij d-Qenrixtj
(rpvTixi]), uladijrixij und vor/Tix-i] (Pflanze, Thier und Mensch). Diese Steigerung bleibt auch in der raitlelallerlichen Theologie die Grundanscbauung.
Das in sich einige Lebensprincip des Organisraus schliesst sich Stufe
für Stufe zu den auf der untersten noch fehlenden Erscheinungen der
Innerlichkeit auf: erst zura Erapfinden, Vorstellen und Begehren, dann
auch zum Denken, Erkennen und Wollen. So war in der Schule des
Mittelalters eine gediegene, rait der Anschauung der Schrift übereinstiramende metaphysische Grundlage für die Seelenlehre Ihalsächhch
gewonnen; eine Grundlage, Avelche den neuern Schulen zu ihrem
Nachlheil und zum Nachtheil der richtig verstandenen theologischen
Interessen abhanden gekommen und noch bis jetzt nicbt wiedergewonnen isl. Weder die Psychologie der Carlesischen, noch die der
Leibnitz-Wolffischen Schule, Aveder die des sensualislislischen, noch die
des spiritualislischen Empirismus hat dafür einen Ersatz bieten können,
und auch der Kantischen und nacbkanliscben Philosophie sind, bei
manchen dazu genoramenen Ansätzen, bisher noch ihre theils ahstracl
idealistischen, theils panlheistiscben Ausgangspuncle hinderlich geAvesen,
sich in acht Avissenschaftlichera Zusararaenbange solcher Grundlage
Avieder zu bemächtigen. —• Unter den Avenigen Theologen, welche zur
Zeil der Avissenscbafüichen Alleinherrschaft des Dualismus und des
raonadologischen Spirilualisraus auf das bibhsch und philosophisch Becble
hingeAviesen und fruchtbare Gedanken für die Folge ausgestreut haben,
ist auch hier, und gerade hier rail besonderer Auszeichnung, Oelingers
zu gedenken. Die Polemik dieses .Mannes gegen den (nicht ganz richtig
von ibm so genannten) ,,Idealismus" der Leibnitz-Wolffischen Schule
hat ganz besonders die Grundfragen der Seelenlebre zu ihrem Ausgangspuncle. ,,Die Seele ist kein einfach Ding, sondern ein Bad
Ezechiols, ein TQOxbg yeveaewg. Sie Avird aus Kräften von Gott nicht
coraponirt, sondern essenlificirt, d. h. ad inexislenliam et intensitalem
gebracht, und durchdringt so als ein höchst aclives Wesen alle Kararaern des Leibes als eine Leuchte." (Auberlen, Oelingers Theo-
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Sophie etc. S. 211). Oelinger hat, nicht aus einem zuftiUigen Versehen, sondern rail besliinmler Absicht, dem aristotelischen Ausdruck
,,Entelechie", der ihm besonders wohl durch den spiritualislischen
Gebrauch, welchen Leibnitz davon gemacht, mochte verdächtig geAvorden sein, das Wort E n d e l e c h i e substituirt, und den Begriff, den
nach seinem Dafürhallen Aristoteles von den Juden entlehnt und also
der göttlichen Offenbarung verdankt haben soll, nach dem Vorgange
von Cicero (Tusc. disp. 1, 10) gedeutet auf eine ,,stelige und wiederholte BeAvegung, wie das FaUen eines Tropfen auf einen Stein", auf
„einen Forlscbritt von einer Form zur andern" (a.a.O. S. 131). Der
Gedanke dieses .,Bandes der Kräfte", dieses „Intensum", welches sich
zura Leben in Erapfindung, Vorstellung und Begierde und dann Aveiter
in Gedanken und Willen aufscbliesst, Avurzelt auch für Oetinger zuletzt
in dem vorcreatürlichen Begriffe der göttlicheu H e r r l i c h k e i t , worin
er, eben so Avie wir, den geistigen Quell aUes malerieUen Daseins erkannt hat.
624. Aus dera Schlafe der Materie, in welchen das Lebensprincip, die Entelechie der Pflanze versunken bleibt, erhebt die Seele
des Thieres sich auf den an sie, Avie zuvor an den allgemeinen Nalurgeist des Erdlebens, ergehenden Schöpferruf der Gottheit zunächst
zura T r a u r a e , das heisst zu einer perennirenden Spontanehäl des
Erapfindnngslebens, dessen einzelne Momente dem träumenden Geschöpfe nur von Innen, nicht von Aussen gegeben Averden. Diese
Forra einer nur in sich selbst und nur aus sich selbst auf der
Grundlage eines leiblich organischen Lebensprincips sich bewegenden Innerhchkeit rauss auch für alle nachfolgenden Gestallungen und Auswickelungen des zu seiner Leibhchkeit und durch die
Leiblichkeit zur Aussenwell in ein näheres Verhältniss der WechselAvirkung und Wechselbestiraranng tretenden Seelenlebens als die beharrende Voraussetzung betrachtet werden. Denn ohne diesen substantiell lebendigen Hintergrund einer ursprünglich reinen S p o n t a n e i t ä t des Seelendaseins würde Entstehung sowohl als auch Beschaffenheil jenes Wechselverhällnisses der seelisch lebendigen Geschöpfe zur AussenAAclt durchaus unerklärhch bleiben. Auch bcAvährt
sich das Zutreffen solcher Voraussetzung durch das allen 'beseelten
Organismen der irdischen Wirklichkeit, und, wie wir auch hier voraussetzen dürfen (§ 615 f.), der Wirklichkeit überhaupt, geraeinsarae
Bedürfniss des S c h l a f e s , welcher, der freien Regung jener träumenden Innerhchkeit iraraer neu wieder Luft raachend und das Geschöpf so zu sagen in die Zustände seines erabryoniscben Daseins
zurückführend, für alle diese Organismen in gemessenera ZeilAvechsel
AA'KISSF:. phil. Dogm. II.
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an die Stelle der Zustände und Thätigkeilen
trill.

des

Avachen Lebens

Schlaf und Traum, an sich ohne Zweifel die einfachsten Zustände
des Seelenlebens und darum auch vom Standpunct achter Psychologie
ungleich leichter erklärbar, als die Aveil complicirteren Erscheinungen
des Wachens, pflegen in den gCAvöbnlicben Darstellungen der Seelenlehre nur darum als ein so schAvieriges Bälhsel betrachtet zu Averden,
weil der richtige Begriff fehlt für die einfachste aller Erscheinungen
der psychologischen Innerlichkeit, für die spontane Erzeugung jener
innern Zustände des Seelenlebens, die wir kurzAveg mit den Namen
von Empfindung und Vorstellung zu bezeichnen pflegen. GeAvohnl
wie man es ist, alles was in der Seele Avie Avas in der Aussenwell
vorgehl, unter den Gegensalz eines n o t h w e n d i g e n und eines freien
Geschehens zu verlheilen, und dabei als durchgängige Forra der
N o t h w e n d i g k e i t den strengen mechanischen Causalzusamraenhang, als durchgängige Forra der F r e i h e i t Vernunft und Selbsthewusslsein , vernünftigen und selbstbeAVussten WUlen vorauszusetzen,
findet man für die spontane Productivilät des Traums keinen andern
Plalz, als unter der einen oder der andern dieser beiden Kategorien.
Weil es nun sich bei solcher Voraussetzung als unthunlich erAveist, sie
unter der Kategorie der Freiheit unterzubringen, so bleibt nichts übrig,
als nach einer zutreffenden Form eines physiologischen Causalzusammenbangs sich urazusehen, auf welchen sich die Traumszustände ganz
eben so zurückfübren lassen, Avie die Zustände des wachen Lebens,
insofern sie nicht durch selbstbeAVusste Willensfreiheit bewirkt sind,
auf den geordneten Verlauf der Sinnesfunctionen. Eine solche Form
aufzufinden fällt nun freilich schwer, oder vielmehr, es ist schlechterdings unraöghch. Es ist darura unmöglich, AveU es eben n i c h t ein in
irgend einer Weise mechanisch geordneter Causalzusamraenhang, Aveil
es vielmehr ein in seiner Wurzel mit reiner Spontaneität wirkendes
Productionsvermögen der Seele isl, wodurch in letzter Instanz die
Traurazustände hervorgerufen Averden und ihre Abfolge bestimmt wird.
In l e t z t e r I n s t a n z allerdings nur; denn dass in die Beschaffenheit der Traumempfindungen und Traumvorslelhingen die physiologischen Bewegungen des leiblichen Lebens und, beim Menschen, die auch
im Schlafe nie ganz stihe stehende Verslandeslhätigkeil vielfach eingreifen und im Einzelnen als wirkende Ursachen auftreten: das freilich isl
nicht in Abrede zu stehen. Aber die Art und Weise des Wirkens auch
dieser gelegenheitlichen Ursachen ist im Schlafe der Menschen und der
Thiere überah durch jene Spontaneität bedingt, die nicbl Aviederum
einem mechanischen Causalitälsgeselze unterliegt, sondern mil eigensinniger, völlig unberechenbarer WiUkübr jene Wirkungen ergreift und sie
in einer Weise umgestaltet, für die man vergebens in irgend Avelcben
physiologischen oder psychologischen Gesetzen den Aufschluss sucht.
— Für uns nun kann diese Spontaneität nicht als elAvas Unbegreifliches erscheinen, nach der für alle DaseinsAvirklichkeit grundlegenden
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Bedeutung, Avelche Avir dera Begriffe s p o n t a n e r P r o d u c t i v i l ä t bereits an zweien der Avichligslen Ausgangspuncle unserer früheren Betrachtung zuerkannt haben. Wir haben erstens seine entsprechende, von
der Freiheit des vernünftigen WUlens Avobl zu unterscheidende, dem Begriffe nach selbst dort ihr vorangehende Spontaneilät ira innern Wesen
der Gottheit als das Element des gültlichen Nalur- oder Geinülhslebens
nachgCAviesen (§ 464 f.). Wir haben sodann zweitens eine gleichartige,
von der Gottheit auf die Weltmalerie übertragene Spontaneität als durchgängige Form der Wirksamkeit jener schöpferischen Potenz des Nalurgeistes bezeichnet, deren Mitlbätigkeit wir bei allen Aden des kosmogonischen Processes vorauszusetzen nicht umbin konnten (§ 585 ff.).
Mit dieser doppelten Voraussetzung ist ftir unsern gegenwärtigen Zusammenhang die Prämisse gegeben, aus welcher sich das Phänomen des animalischen Traumlebens ganz von selbst erklärt, als schlechthin primitive,
nicbt, Avie man es gemeinhin verkehrler Weise dafür anzusehen pflegt, als
eine nur secundäre Lebenserscheinung der beseelten Nalur. Das Leben
des materiellen Nalurgeistes, des Erdgeistes, das Leben jener D"";n HIT,
die auch nach biblischer Anschauung als aUgemeines Lebensprincip in alles
individuell-organische Leben eintritt: dieses Leben, versetzt auf den Boden eines individueUen Organismus und sich fortführend in den geschlossenen Kreisen der LebensbeAvegungen solches Organisraus, isl unmittelbar jenes spontan produclive, wie es Thier und Mensch im Schlafe
führen: —das T r a u m l e b e n . Es giebl keine ursprünglichere Weise des
individuchen Seelenlebens und Seelendaseins, als den Traum; der Traum
aber ist dies vermöge der Abkunft der animalischen Seelen zunächst
von der allgemeinen Weltseele, mittelbar von dem Naturleben des innergötthchen Gemülbes. In dem embryonischen Traumleben des werdenden Geschöpfes setzt sich das schöpferische Thnn des träumenden
Nalurgeistes fort und vollendet sich das Werk desselben (,,Natur,
hier bildetest in l e i c h t e n T r ä u m e n den eingebornen Engel aus."
Göthe im Faust). Und auch das bereits ausgebildete Geschöpf ,,erholt" sicli durcb die stets in die Leibhchkeit zurückschlagende Productivilät des Traumes ira Schlafe von den an der Lebenskraft
zehrenden Mühen des Wachens. Ohne den Hintergrund eines Traumlebens, ohne den unvermerkt, aber unablässig, aus diesera QueU hervordringenden Lebensstrom Aväre ein waches Seelenleben schlechterdings unmöglich. Denn je strenger dieses Leben unter den Mechanismus der Sinnlichkeil gebunden isl, ura so unausbleibhcher würde es
der Aeusserlichkeit, Avürde es dem Tode verfallen, wenn ihm nicht aus
jenera producliven Quell seines Innern forlAvährend neue Lebenskräfte
zuströmten.
625. Aus diesem Traumleben des Erabryonenzuslandes, in welches sie, auch nachdera sie und rait ihr der organische Leib diesen Zustand verlassen hat, doch iraraer wieder periodisch zurücksinkt, die Seele zu erwecken und ihr Erapfindungsleben, ohne Unter12*
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drückung seiner Spontaneität, zu einem Spiegel der Aussenwell, das
heisst der Umgebung des lebendigen Geschöpfes und ihrer Bewegungen zu erheben, zugleich auch, das Lebendige zu einer spontanen
Gegenwirkung gegen die von Aussen empfangenen EinAvirkungen zu
befähigen: das- ist die Bestimmung der den Organismen des animahschen Reiches geraeinsamen Eigenschaften, welche den thierischen
Organisraus von dera blos pflanzhchen unterscheiden. WeU jedoch
mil dieser Besliraraung der iraraanenle Daseinszweck des aniraahschen
Lebens zusararaenlriflt: so sind diese Eigenschaften nicht etwas dein
allgemeinen Wesen des Organismus nur äusserhch Beigegebenes. Sie
sind es so wenig, wie die lebendige Innerhchkeit der Thierseele eUvas
zur Entelechie des pflanzlichen Organismus von Aussen Hinzukomraendes ist. Vielraebr, wie an dieser Innerlichkeit das Dasein der
Seele auch als leibhch organischen Lebensprincips: so haftet an ihrer
in alle organische Functionen übergreifenden Belhäligung das Entstehen und das Bestehen des thierischen Leibes, und es sielll in Folge
dessen dieser sich als ein von dera raUlteihchen Boden des planelarischen Lebens, aus welchem er dabei jedoch forlAvährend seine Wahrung
zieht, abgelöstes, von der Innerlichkeit des Seelenlebens getragenes
und gleichsam darin wiyzelndes Gebilde dar.
Bereits die Physiologie eines Stahl und Haller, so Avenig es in
der Absicht dieser Männer lag, mil dem kirchlichen Lehrbegriff zu
brechen, scheute den Ausdruck nicht: dass „die Seele ihren Körper
baut." T e l e o l o g i s c h (§ 584) war dieser Ausspruch bei ihnen gemeint,
kein Zweifel, Avie raan selbst bei einera Baco, diesera ausgesprochenen
Gegner aUer physikalischen Teleologie, den Satz: spiritus omnium, quae
in corpore fiunt, fabri sunt alque opifices, kaum anders als teleologisch
deuten kann; aber nicht ira Sinne jener blos äusserlichen Teleologie, welche auch mit einer realistischen Ansicht des SeelenAvesens
lusammenbestehen kann. Unter der „Seele", welche sich ihren Körper baut, ist bei jenen Forschem vielmehr zunächst das organische
Lebensprincip als solches, die Entelechie als solche gemeint. In diesem
Sinne trifft der Ausspruch mil unserer obigen Bezeichnung jenes Princips zusammen und leidet AnAvendung auch auf die Pflanzenwell. Aber
auch noch ein Mehreres ist in dem Ausspruche angedeutet. Es liegl
ihm, wenn auch nur als Ahnung, eine Anschauung verwandter Arl
zum Grunde von dem Verhältnisse der thierischen Seele zu ihrem Körper, wie jene, welche auszusprechen und durchzuführen unsere Crealionslheorie unternommen hat in Bezug auf das Verhältniss des „Nalurgeistes" zur gesamralen materiellen Schöpfung. Der Nalurgeist, die
D'^hVN^! n^,"i ist, der xMalerie als solcher gegenüber, in Avelcher sie von
Anlang an geschlummert hat, das von dem göttlichen SchöpferwiUen
zur Lebensinnerlicbkeil erAveckte teleologische Princip, die „Entelechie"

der Wellraalerie. Dennoch Avirkl dieser Geist, dem göttlichen Schöpferwillen gegenüber, welcher aUein von vornherein den Zweckbegriff
der Weltscböpfung als lebendigen Gedanken in sich trägt, nicht als
teleologische Macht, nicht als Zweckursache; er nimmt in d i e s e m
Verbältnisse vielmehr seinerseits die Stellung einer materieUen Ursache
ein. Dem entsprechend nun auch die Seele des Thieres und des Menschen, dieser durch den Fortgang des Schöpfungsprocesses individualisirle, zum Lebensprincip eines lebendigen organischen Geschöpfs entwickelte Nalurgeist. Auch diese Seele ftihrt, eben so Avie jener Geist,
aus Avelchem sie ihren Ursprung hal, zunächst nur ein träumendes
Erabryonenleben. In diesera Lebenssladium kann sie noch nicht selbst
als der schon verwirklichte ZAveck des Körpers betrachtet werden.
Sie dient vielmehr umgekehrt als das M i t t e l , durch Avelches die eigentlich teleologische Macht, der göltliche WUle, den Zweck Aveiterer Ausbildung des Körpers zur Verwirklichung bringt. So wenigstens ist
das Verhältniss zu fassen, Avenn wir uns an den Anfang der organischen Schöpfung zurückversetzen. Dort trill, so viel den Fortgang des
Processes dieser Schöpfung betrifft, die träumende Seele der ersten
embryonischen Tbiergestalten oder vielmehr der Zellen und Keimbläschen,
aus welchen sich die ersten Thiergestalten entwickeln sollen, in die Stelle
der allgemeinen Wellseele ein, Avelche eben in ihnen die Stätte gefunden
hat, an der sie ihrer Bestimmung, ein goltebenbibllicher persönlicher
Geist zu Averden, durch AusAvirkung eines den Bedürfnissen eines solchen Geistes enlsprechenden organischen Leibes enlgegenreifen soll.
In den Gallungen und Arten der in das Dasein, in die reale Erscheinung heraustretenden organischen Welt gewinnt sodann die Seele, die
Seele des Individuums, die Bedeulung des verwirklichten, oder vielmehr
des fort und fort durch den Gattungsprocess sich verwirklichenden
Zweckes; freilich nur eines begrenzten relativen Zweckes, durcb dessen Betriff die Unterordnung des Gatlungswesens unter höhere Schöpfungszwecke nicbl ausgeschlossen wird. Als Selbstzweck belhäligt
sich die Seele durch die Herrschaft über den Mechanismus der körperlichen Bewegungen, welche durch sie erst perennirend den Charakter der Spontaneität oder Willkühr annehmen, der ihnen im Pflanzenleben noch abging. Die Wirkung der Seele auf den Körper ist von jetzt
an eine doppelle: eine teleologische in den unwillkührlicben, eine mechanische in den wiUkührlicben BeAvegungen, und die teleologische EinAvirkung der Seele als Entelechie, der schlafenden und träumenden Seele auf
den Körper schlägl allenthalben zugleich in eine gestallende Wirkung aus,
Avelcbe die Seele auf sich selbst übt. Denn wenn es schon in den gestaltenden Wirkungen, welche der SchöpferwiUe der Gollheil durch den Nalurgeist auf die Wellmaterie übt, in letzter Instanz nicbt auf die Gestaltung der Materie als solcher, sondern auf die Gestaltung des Geistes zum persönlichen Ebenbilde der Gottheit abgesehen ist: so hat
noch unmittelbarer der im animalischen Körper vorgehende Gestallungsprocess sein Ziel in der Gestallung des Seelenlebens. Die Morpholog
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des animalischen Organismus, sofern sie d i e s e m Organismus eigenthümlich und also durch die Seele, nicht mehr durcb die blos schlafende
vegetative, sondern durch die träumende animalische ausgewirkt isl, hat
überall keine andere Bedeulung, als die, der reale Uebergang zu sein
für die Seele aus den Zuständen des embryonischen Traumlebens in
die des wachen Sinnenlebens, im Menschen zugleich des Vernunftlebens. Daher auch die in ganz anderer Weise geschlossene, centralisirle Gestall des animalischen Organismus, im Gegensatze des pflanzlichen. Die Seele baut sich ihren Körper nicht um des Körpers Avillen, sondern um ihrer selbst willen, um durch den Körper ihr eigenes
Leben zu einera perennirenden Processe des Empfangens von Einwirkungen der körperhchen Aussenwell und von GegenAvirkungen gegen
das so Empfangene zu erheben. So bringt es der GesamralzAveck der
Schöpfung mil sich, so die Stelle, Avelche in dem Processe der Verwirklichung dieses Gesammlzweckes das animalische Leben einnimmt,
als Durchgang zu der noch höheren Stufe des vernünftigen, des geistigen Lebens. Das animalische Seelenleben wird in diesem seinem
durch den morphologischen Process des Körpers und den daraus hervorgehenden Mechanismus des leiblichen Lebens sich vermittelnden Erwachen aus den Traumzusländen seines Embryonenslandes auch seinerseits zu einem raechanischen Processe. Die EioAvirkungen, die es
empfängt, die GegenAvirkungen, die es auf die Aussenwell übt, bedingt
wie sie beide es sind durch die in ihrem einheitlichen Princip organischen, in ihrer Wirkungsweise mechanischen Gesetze des leiblichen
Lehens: sie tragen in allen ihren besondern Erscheinungen den Charakter eines mechanischen Causalverlaufes. Aber die uranfängliche Spontaneität des Seelenlebens verherl sich nicht in diesera Mechanisraus;
auch nicht in dem Sinne, wie raan von der Spontaneität der pflanzlichen Entelechie allerdings sagen kann, dass sie in dera Mechanismus,
nicht dem allgeraeinen physikalischen, aber dem specifischen des vegetabilischen Gatlungslebens (§ 620) sich verloren hat. Wie sie gleich
in den Anfängen des körperlichen Gestaltungsprocesses sich bethätigt
hal durch Lösung des Bandes der Conlinuilät, Avelches den vegelabihschen Organisraus noch an den Erdboden knüpft, und durcb die so
bewirkte Verselbstsländigung des aniraahschen Lebenskreislaufs: so belhätigl sie sich fortwährend durch eine Thatsache, die von den deterministischen Tendenzen der neuern Physiologie und Psychologie nur
zu häufig übersehen wird. Wie streng mechanisch gebunden nämlich
auch dieses beides ist, der Verlauf soAvohl der sinnlichen EinAvirkungen, welche die Seele von der Aussenwell empfängt, als auch der
RückAvirkungen, mit welchen sie jenen Einwirkungen begegnet: so
geben doch die Rückwirkungen nicht ihrerseits nach mechanischen Gesetzen aus den Einwirkungen hervor, sondern auch in der noch nicht
im höhern Sinne freien Thierseele sind sie überall vermittelt durch
eine hinter dem mechanischen Ablauf der Ursachen und Wirkungen
sich verbergende Spontaneität des Vorstellungslebens. Darum ist jener
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Mechanismus nicht als die Totalität des Seelenlebens selbsl anzusehen,
sondern nur als die Ueberkleidung desselben mit einem in das innere
Wesen dieses Lebens zwar als substantielles Moment eintretenden, aber
nicht dasselbe absorbirenden Elemente der Leibhchkeit. Wenn raan dann
auch für dieses Verhältniss den Ausdruck brauchen mag, dass die Spontaneität des Traumlebens sich aufhebt in dem organischen Mechanismus des wachen Seelenlebens: so ist hier eben der in andern Zusammenhängen von Hegel bemerkte Doppelsinn in dem Worte ,,Aufheben"
zu beachten, durch welchen ahein auch an dieser Stelle der Gebrauch
dieses Wortes sich rechtfertigen lässt.
626. Entfallet in sich selbst zur organischen Totahlät der
Thätigkeilen und Zustände eines AAachen, überall durch mechanische
BeAvegungen der Leibhchkeit vermittelten Wechsel Verkehrs mit der
Aussenwell bildet solchergestalt das animalische Seelenleben einen
einheitlich in sich geschlossenen Kreislauf. In diesem Kreislaufe
werden wir nach Obigera eine Dreiheit der überall in unabtrennlicher
Wechselverschhngung zugleich leibhchen und psychischen Functionen
unterscheiden können. Wir bedienen uns für diese Dreiheit der in
der älteren Physiologie festgeslehlen Ausdrücke: R e p r o d u c l i o n ,
S e n s i b i l i t ä t und I r r i t a b i l i t ä t , und indem wir in ihr selbst,
dieser Dreiheit der animahschen Grundfunctionen oder dieser Dreieinigkeit des Systemes der aniraahschen Gesararalorganisation eine
begrifflich nolhwendige, für alle Seböpfungsregionen gleicbraässig giltige Grundbesliraraung des creatürhchen, nach ewigen Gesetzen sich
in organischer Leibhchkeit auswirkenden Seelenlebens erkennen: so
erblicken wir zugleich in der Eigenlhüralichkeit des leibhchen Organes, durch Avelches in ahen höhern Auswicklungen der i r d i s c h e n
Aninialisalion die drei Functionen sich zur concreten Lebenseinheit
zusaramenschliessen, in der einheithchen Gestaltung des N e r v e n s y s t e m s , den typischen Ausdruck lür entsprechende Erscheinungsformen, dergleichen wir ahenthalben vorauszusetzen haben, wo es
auch iraraer zur Entfaltung eines creatüriichen Seelenlebens koraraen raag.
Der Gedanke einer Dreiheil von „Systemen" in dem animalischen
Organismus, richtiger wohl, Avie Avir es hier ausgedrückt haben, von
Grundfunctionen in dem einigen und untheilbaren Systeme dieses Organisraus, zuerst ausgesprochen von A. v. Haller, ist in der neuern
Physiologie einigermassen zurückgetreten. Davon hegt der Grund hauptsächlich wohl in den einseitig mechanistischen Tendenzen dieser Wissenschaft, für welche dergleichen begriffliche, nur speculativ zu erfassende
Unterschiede ohne direcle Bedeulung sind. Zum TheU jedoch mag es
unch durch Misversländnisse verschuldet sein, welche sich an jene Un-
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terscheidung geknüpft hallen; wie denn z. B. die Vertheilung aller materiellen Organe des Körpers an je eines oder das andere jener sogenannten drei Systeme unhaltbar ist und gerade den speculaliven Sinn
der Unterscheidung entschieden beeinträchtigt. Für uns ergiebt sich
die Unterscheidung rait solcher innerer Nolhwendigkeil, dass Avir sie
würden erfinden raüssen, wenn wir sie noch nicht vorgefunden hätten.
Führen Avir zuvörderst die Dreiheit auf eine Zweiheit zurück: so stellt
sich uns der von Bichat mit den Worten vie organique und vie animale bezeichnete einfache Gegensatz der Lebensfunclionen und ihrer
Organe in der Weise dar, dass das allgemein organische Leben als
repräsenlirl erscheint durcb die Functionen der R e p r o d u c l i o n ,
d. h. durch die dem animalischen Organismus mit dem pilanzlicben
dem aUgeraeinen Wesen nach geraeinsaraen, obwohl auch ihrerseits in
dera animalischen durcb ihren bis in die innerste Lebenswurzel zurückgreifenden Zusamraenbang mit den übrigen in eigenlbüralicher Weise
uragestalleten. Das specifisch animalische Leben dagegen, sobald es
aus der ersten Einfachheit und Innerlichkeit der Traurazustände heraustrilt, spaltet seinerseits sich in den Gegensalz der Functionen des Empfangens und des RückAA'irkens, oder der cenlripetalen und der ccntrifugalen Thätigkeilen. Die ersteren sind bezeichnet durch den Ausdruck
S e n s i b i l i t ä t , die letzteren durch den rainder glücklich gewählten
Ausdruck I r r i t a b i l i t ä t . Diese zwei letzteren sogenannten Systeme
beruhen demnach Avesenllich auf der ausdrücklichen Voraussetzung eines
Seelenlebens, und der gesamralen Unterscheidung muss, wenn sie nicht in
einen leeren Forinalisraus auslaufen soll, eine eben so sehr psychologische
wie physiologische Bedeutung zuerkannt Averden. Denn auch die Functionen der Beproduction wurzeln ja nach richtiger Auffassung sämmllich in der Einheit des organischen Lebensprincips, und das Lebensprincip ist sachlich eine und dieselbe Wesenheit mil der Seele. Eben
durch diese Erbebung in das Bereich des Seelenlebens wird aber die
Unterscheidung dem Scheine empirischer Zufälligkeil enthoben, der in
der gewöhnlichen nur physiologischen Behandlung daran haftet; sie
gewinnt eine speculalive Bedeutung, die sich so Aveit erstreckt, wie
der Begriff des animalischen Lebens überhaupt. Nur diese Bedeuluug
konnte uns dazu veranlassen, ihrer ira Zusararaenbange der allgemeinen Crealionstbeorie zu gedenken.
Die ältere physiologische Theorie pflegte in der von ihr angenommenen Dreiheit die S e n s i b i l i t ä t an die Spitze zu stehen und als
ihr ausschliesslich zugehörig in der empirischen Erscheinung der irdischen
Animalisation, welche sie allein im Auge hatte, da sie für ihre Erfindung
auf universelle speculalive Bedeutung keinen Anspruch machte, das
N e r v e n s y s t e m zu bezeichnen. Dabei lag, doch raehr nur als Ahnung,
der richtige Gedanke zum Grunde, dass das specifische Princip der
animalischen Organisation in dem Verraögen der E m p f i n d u n g zu
zu suchen ist, und dass in diesem Sinne das Organ, welches der
Empfindung dient, als das den Organismus leitende oder beherrschende
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betrachtet werden darf. Eines jedoch hatte man sich nicht zura Bewusstsein gebracht, und gerade dies ist für die richtige Ausführung
dieses Gedankens das Entscheidende: den letzten und eigentlich prirailiven Quell der Empfindung selbst, der jedenf;dls in einer tiefern Region
zu suchen ist, als in der eines schon bestehenden Mechanismus
äusserer EiuAvirkungen auf ein zuvorgegebenes Seelenwesen.
Die
Erapfindung als das innere, s p o n t a n e Geschehen (§ 625), in Avelchera die Seele selbst ihren Ursprung hat, ist die geraeinsame Wurzel
der Empfänglichkeit für EiuAvirkungen und der Fähigkeit zu Gegenwirkungen in dem Seelenwesen. Dies drückt sich aus in der Einheit
jenes durch den ganzen aniraahschen Körper verzweigten Organes,
durch dessen Thätigkeilen eben so die Eindrücke der körperlichen
AussenAvell zu Erapfindungen und Vorstellungen verarbeitet werden,
Avie anderseits die Erapfindungen und Vorstellungen in Avillkührliche
BeAvegungen des Körpers umgesetzt. Die Physiologie ist jetzt, seit den
Untersuchungen von Mashall Hall und Änderen, genauer unterrichtet,
als sie zur Zeit der ersten begrifnicheu AufsteUnng des Gegensalzes
von SensibUilät und IrritabUilät es war, von der dop])ellen Verzweigung
des von Ruckenmark und Gehirn ausgehenden Nervensystems in den
Gegensatz der E m p f i n d u n g s - und der B e w e g u n g s n e r v e n , lieber
das Verhältniss des Systems der Gangliennerven zu dein Systeme
der Cerebro-Spinalnerven isl zwar noch manche Unklarheit geblieben;
doch darf wohl so viel als festslebend gellen, dass das Gangliensyslem
dazu dient, die aUgeraein organischen Functionen, die vegetativen
Lebenstbätigkeilen in die reale Wechselbeziehung zu bringen zur Innerlichkeit des Seelenlebens, AA'ie solche durch den Begriff des animalischen Organismus gefordert isl. Damit nun stellt sich das gesammte Nervensystem dar als das Organ, dessen dem allgemeinen
Mechanisraus der BeAvegungen des organischen Leibes eingeordnete und
dabei doch die Spontaneilät der SeelenbcAvegung in sich aufnehmende
Thätigkeilen in dem entwickelten Organismus des Thieres und des
Menschen in die Stelle jener ursprünglich formlosen Spontaneität des
Erapfindungslebens eintreten und die Kräfte dieses Lebens in a l l e leibliche Functionen überleiten, nicht etwa nur in die mit dem Namen
der „Sensibilität" bezeichneten. Was bei diesen Functionen sämralhch,
keineswegs nur bei den Sinnesempfindungen, in den Nerven, und
was in den Centralorganen des Nervensystems, Gehirn und Bückenmark vorgeht: das ist nicht etwas den mechanischen und chemischen
Bewegungen der andern, minder unmittelbar dera Seelenleben verbundenen KörpertheUe Gleichartiges. Es sind i r a r a a l e r i e l l e Bewegungen
(actus puri), Bewegungen vervA'andter Arl, wie in der äusseren Nalur
die Bewegungen der sogenannten Imponderabilien. Hier so Avenig wie
dort (§. 593 f. §605), lässt sich ein bewegtes Substrat, lassen sich bewegte Körpertbeile von der BeAvegung als solcher unterscheiden. (Wie
den ausserorganischen Bewegungen der Imponderabdien den „Aether",
so pflegte man sonst, — denn eben hier ist diese VorsteUung jetzt
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einigermassen ausser Gurs gekommen — den Nervenactionen einen sogenannlen „Nervenälher" oder ,,Nervengeist" als das vermeintlich darin
IJewegte zum Substrat zu geben). Mit den elektrisch-magnetischen,
denen schon der alle Herakht die Bewegung der Seele verglich, indem
sie nach ihm ,,Avie ein Blitz durch das GeAvölke des Körpers schlägt",
haben diese auf der Grenze des leiblichen und des physischen Gebietes
vorgehenden, unmittelbar das Leibliche in Psychisches, das Psychische
in Leibliches umsetzenden BeAvegungen den Gegensatz der P o l e gemein: den polariscben Doppelslrom, der bei aller sensiblen und motorischen Thätigkeil gleichzeitig von den äussern Sinnes- und Bewegungsorganen zu den Centralorganen, und" von diesen zu jenen rückwärts
läuft, so dass sich (nach den Untersuchungen Dubois-Raiinond's und
Anderer) die Nervenbewegungen, durch Zulall oder künsUiche Veranstaltung von Innen nach Aussen abgelenkt, ausdrücklich in eleklrischen Erscheinungen entladen. Mit der Lichlbewegung aber haben
sie gemein die theds durch äussere leibliche, theils durch innere psychische Einwirkung erfolgende Specification zu einer unendlich vielfach
nüancirlen, dabei aber doch, wie wir vorauszusetzen auch hier in alle
Wege genölhigt sind, an streng mathematische Maassbestimmungen gebundenen Mannichfalligkeil. Aber schon durch die Doppelseitigkeit
dieser Analogie zu den magnetisch-elektrischen und zu den Lichtactionen wird die Nerventhäligkeit als ein rait keiner jener beiden, weder
mit der Lichlbewegung, noch mit der magnetisch-elektrischen, unmittelbar Identisches bezeichnet. Sie entspricht dera äussern Liebte
als ein nicht in die Unendlichkeit des äussern Rauraes, sondern in eine
ausdrücklich erst durch sie selbst sich im Innern der Seele eröffnende
Unendlichkeit gleichsam als in einen innern Seelenraum bineinscheinendes, dem äussern Auge des Körpers, welches nur durch sie dem
materiellen Lichte geöffnet wird, unsichtbares Lichl. Nicht blos das
Auge ist „sonnenbafl", sondern ahe Sinne sind es; sie sind es durch
die in ihnen schon auf innerliche, seelenhalte Weise Avirkende Nervenkraft. Dem entsprechend bezeugt nicht allein der polare Gegensatz
centraler und peripherischer, durch die Conlinuilät eines Nervenstranges verbundener Nervenenden, welcher erfahrungsmässig zu aller
Sinneserapfindung und zu aller von der Seele ausgehenden Bewegung
die durchgängige Bedingung ist, sondern es bezeugt auch die Erapfänglicbkeil der Nerven für elektrische und raagnelische Reize das Vorhandensein eines dem magnetisch-elektrischen analogen Doppelstroraes.
Aber innere sowohl als äussere Merkmale beweisen zugleich, dass
dieser Doppelslrom doch nicht einer und derselbe ist sei es mit
einer magnetischen oder mit einer elektrischen Strömung, wie solche
in unorganischen Körpern staltfinden, oder Function einer solchen. Er
ist, obwohl in dem leiblichen Gewebe des Nervensystems einherslröinend, dennoch ein Seelisches, seine Bewegungen, obgleich Functionen
eines leiblichen Organes, dennoch nicht etwa nnr U r s a c h e von Bewegungen der Seele, sondern unmittelbar SeclenbeAvegung selbst. — Man
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Avird in dieser Auffassung, raöge sie immerhin den herrschenden spiriliinlistischen Ansichten eine inaterialistiscbe dünken, die richtige Consequenz
der Grundeinsicbl nicht verkennen, dass der Begriff der Seele einer
und derselbe isl rail dem Begriffe des Lebensprincips oder der Entelechie des lebendigen organischen Körpers. Wie diese Einsicht, so
dürfen Avir daher anch sie als übereinslirainend bezeichnen mil den
Anschauungen der Bibel. Denn Avenn auch die Bibel von dem Nervensystem als solchem noch keine Kunde bat, so sielll sie dagegen durch
ihre gesammte Ausdrucksweise die BcAvegungen der Seele in ein dem
Begrifl'e, welchen Avir hier für die NervenbeAvegungen eingeführt haben,
entsprechendes Identitätsverbältniss zn den Bewegungen des Blutes,
Avelcbes ihr, wie dera gesamralen Allerlhum, für den Sitz der Seele,
und dessen Centralslätte, das Herz (xuQdlu, ab) ihr ähnlich, Avie den
Neueren das Gehirn, für den Ausgangspunct aller LebensbeAvegungen
gilt (D"";)! niNiSin ^37272 "'S SprüchAV. 4, 23). Auch der vielfach sich
Aviederbolende (iebrauch der Worte EingCAveide (••'3'";j und Nieren
(nvb3) für den Sitz von SeelenbcAvegungen kann bieber gezogen
Averden. — Desgleichen liegt der Begriff' dieser Identität der BeAvegungen des sinnlichen Seelenlebens mil den Functionen leiblicher
Organe im Sinne des Aristoteles und der Schulen des Mittelalters,
Avclcbe dabei dennoch völlig unberührt geblieben sind von dera eigentlichen Materialismus. Den Charakter des Materialismus mussle jener
Begriff annehmen durch die Ablösung des Begriffs der Materie von dem
Begriffe des Geistes, Avelche der aristotelischen Schule eben so fremd
geblieben isl, Avie der über den Gegensalz von Dynamis und Entelechie , diese für sie feststehende Grundvoraussetzung alles materiellen
eben so Avie alles geistigen Daseins, in leerer Abslraclion hinausgehobene Subslanzbegriff' der neuern Schulen.
627. Die S i n n e , durch Avelche das lebendige Geschöpf die
Einwirkungen der AnssenAvell erapftingt, bilden in dera ansgcAA-ickelten
animalischen Organismus eine Gruppe, deren Glieder auch ihrerseits
nicht zufällige sind, sondern begründet in einer begriftlichen NothAvendigkeit, von Avelcher Avir annehmen dürfen, dass in ahen Schöpftingsiegionen, obgleich unter vielfach abAveichenden malerieUen Bedingungen, wesentlich gleiche oder entsprechende Formen der Sinnhchkeit, das heisst der Umsetzung körperlicher BeAvegungen in
Empfindungen und Vorstellungen, daraus Averden hervorgegangen
sein. Wir unterscheiden iu dieser Gruppe, die sich als eine in geordneter Abfolge von Stufen aufsteigende darstellt, zuvörderst eine
Dreiheit solcher Stufen; eine jede bezeichnet enlAveder durch einen
einzelnen Sinn, oder durch eine geschlossene Mehrheit von Sinnen.
Als unentbehrhcbe \'orslufen des Schöpfungsacles, aus Avelchera inraillen einer bereits vorhandenen Welt organisch lebendiger und be-
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sedier Geschöpfe die V e r n u n f t c r e a t u r hervorgehl, dürfen die
Begriffe der besondern Sinne und Sinnesstufen auch in der allgemeinen theologischen Creationstheorie nicht übergangen werden.
628. So bezeichnen Avir denn zuvörderst die Sinne der zAvei
untern Stufen, den G e f ü h l s s i n n , oder den T a s t - und Wärraes i n n , Avelche die erste, den G e r u c h s s i n n , G e s c h m a c k s s i n n
und G e s c h l e c h t s s i n n , welche die zweite Stufe jener Scala ausfüllen, als die organischen Vorrichtungen, wodurch die das Dasein
und Leben des thierischen Organisraus als solchen bedingenden EinAvirkungen, die er als Leib von der leibhchen AussenAvelt empfängt,
sammt den unmittelbar diesen EiuAvirkungen enlsprechenden RückAvirkungen umgesetzt werden in Aflectionen des Seelenwesens, in
I]mpIin d ü n g e n , — Empfindungen, welche dann durch eine weitere
psychische Vermiltelung sich zu W a h r n e h m u n g e n der Aussendinge
steigern, zu A n s c h a u u n g e n und V o r s t e l l u n g e n von den Aussendingen. Und zwar hat der Sinn oder haben die Sinne der ersten Stufe
zu ihrem gegenständhchenInhaU nur die a l l g e m e i n p h y s i k a l i s c h e ,
die Sinne der zweiten Stufe aber haben dazu die durch die Natur
des lebendigen Organismus theils in einer allen organischen Geschöpfen geraeinsaraen, theils in einer den einzelnen Gattungen eigenlhüralichen Weise specißcirle c h e r a i s c h e Wechselwirkung dieses
Organismus rait der körperlichen Aussenwell.
Es isl die Aufgabe einer phUosophischen Theorie der Sinne, die
Gruppe der Sinne des animalischen Organismus als T o t a l i t ä t zu
begreifen, als in sich vollständige, geschlossene Totalität der Uebergangsfornien aus der Aeusserlichkeit des leiblichen in die Innerlichkeit des Seelendaseins. Zwar kann nicht dies die Absiebt sein,
jene Gruppe in dera Sinne abzuschliessen, dass aus der Totalität der
Sinnesempfindungen unraillelbar eine Avirkliche, die Unendlichkeit des
crealUrliciien Daseins, AA'äre es auch fürerst nur die äussere, leibliche, in
die Einheit der Idee zusamraenfasseude Wellerkenntniss hervorginge.
Dies biesse, dera Begriff'e der Vernunft vorgreifen, und was ihr allein
zugehört, für die Sinne in Anspruch nehmen. Wohl aber ist Aufgabe, zu zeigen, wie die Seele des animalischen Geschöpfs schon durch
die Gruppe der leiblichen Sinne in sofern zu einem Mikrokosmus
wird, als jedwede Daseinsbestimmung der körperlichen Natur in einer
ihr enlsprechenden Sinneserapfindung ihren Ausdruck findet, nicbt einen
zufäUigeii, gegen ihre eigentliche Beschaffenbeil gleicbgUtigen, Avie ein
äusseres Zeichen gegen das dadurch Bezeichnete, sondern einen in
dem Wesen ihres Ursprungs, der ja gieichfaUs eine Lebensinnerlichkeit
ist, begründeten. Dass die Sinne, diese ,,Lampen der Gollheil" nach
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einem Ausdruck Baco's, dies Avirklich leisten, dass ihre Fünfzahl —
oder welche andere Zahlbeslimraung an die SteUe dieser von Alters
hergebrachten die genauere Untersuchung zu setzen sich veranlasst
finden möchte, — ausdrücklich die Bestimmung hat, die körperliche Nalur
nach allen ihren Hauptseilen für die Empfindung und Wahrnehmung
zugänglich zu machen, so dass sie, so zu sagen, mit qnahtaliver,
wenn auch nicht mil quantitativer Vollständigkeit in das Einpfindungsund Vorstellungsleben des sinnlichen Seelenwesens einzugehen in Stand
gesetzt wird: das, das isl durchgängige Voraussetzung schon des natürlichen Menschenverstandes, und es lässt sich derselbe darin durch keine
jener künstlichen Theorien des empirislischen Verslandes, welche die
Kluft ZAvischen der Empfindung und ihrem Gegenstande so emsig zu
erAveilern trachten, irre machen. Es isl nicht minder die Voraussetzung der biblischen Wellanschauung. Auch diese nämlich finden
wir allenthalben von dem BeAvusslsein durchdrungen, dass nur ein
sehender Gott das Auge, nur ein hörender das Ohr, nur ein selbst
mil empfindender und mit schauender die Sinne des Leibes und der
Seele überhaupt geschaffen haben könne, und dass derazufolge die
Dinge der körperlichen Nalur für diesen sehenden, hörenden und lühlenden Gott wesentlich die nämlichen, wie für die sehenden, hörenden
und fühlenden Geschöpfe sein müssen.
In diesem Sinne also haben Avir keinen Anstand genommen, Avie
geAvagl auch solche Behauptung den im Empirismus befangenen Naturbetrachlern erscheinen möge, den Begriffen der gemeinhin so genannten fünf Sinne des animalischen Körpers, deren Fünfzabl zu vertreten aber nicbl in unserer Absiebt hegt, eine Aveil über die
Sphäre empirischer Gestaltung und irdischer Animalisation hinausgebende Allgeraeinheit der Bedeulung zuzuschreiben, und auf Grand
dieser Bedeulung ihrer im gegenAvärtigen Zusammenhange zu gedenken
als eines zur VerAvirklichung derjenigen DaseinsstuCe, Avelche durch
den Begriff des animalischen Organismus vertreten wird, nach innerer
Nothwendigkeit Unentbehrlichen, und also keineswegs nur den zufälligen
Erscheinungsformen dieser Daseinsslufe im empirischen Lebenskreise
unsers Erdplanelen Beizuzäldenden. Dabei wird freilich vorausgesetzt,
dass die Sinne nicht in der äusserlichen Wortbedeutung, wie die
gegenwärtig vorherrschende Richtung der Naturwissenschaften sie dafür
ansieht, ein M e c h a n i s r a u s sind, ibrfe Natur, wie Avir es schon bei
Aristoteles ausgedrückt finden, gleichartig jener des Tastsinnes, dieses
allein eigentlich oder ira engern Worlsinne
raechanischen
Sinnes.
Allerdings schliesst jeder Sinn einen Mechanisraus in sich, aber einen
Mechanismus nur in der weiteren Bedeulung, in welcher raan (§ 620)
den Organisraus überhaupt einen Mechanismus nennen kann, nicht in
der engeren, bei welcher die Möglichkeit einer Zurückführung alles
specifisch organischen Geschehens auf die Gesetze des allgemeinen
physikalischen Mechanisraus vorausgesetzt wird. Die wahre Natur
dieses überah auf übermechanische Voraussetzungen sich begründenden

190
Mechanismus der Sinne ins Licht zu setzen: dazu eben dient die der
bisherigen Physiologie frenfde Unterscheidung einer Dreiheit von Stufen
der Gestallung innerhalb des Systems der Sinne, bei Avelcher sogleich
von aUgemeinen begrifflichen Gesichtspuncten die Unterscheidungsmerkmale entnommen sind.
Auch die gewöhnliche Anschauungsweise pflegt wenigstens einen
einlachen Gegensatz anzunehmen zwischen n i e d e r e n und h ö h e r e n
Sinnen. Durch einen richtigen Inslinct geleitet hat sie unter dem
letzteren Namen die zwei Sinne zusammengereiht, die wir allein vor den
übrigen auch als s e i h s t s t ä n d i g e bezeichnen können, in sofern nämlich, als ihre Organe n u r der Erzeugung sinnheher Empfindungen und
Anschauungen dienen, und sonst keine andere Bedeutung für den leiblichen Organismus und dessen Functionen eben nur als solche haben.
Die niedem Sinne dagegen halten durchgehends an Organen des allgemein organischen, nicbl des specifisch animalischen Lebens. Hier nun
unterscheiden wir diejenigen, welche sich an die Functionen des allgemein physikalischen Wechselverkehrs zwischen Körpern aller Art,
gleichviel ob lebendigen oder unlebendigen knüpfen, als S i n n e e r s t e r
S t u f e , von denjenigen, welche an die specifisch organischen Functionen des chemischen, aber organLsch specificirten Stoffwechsels, die
Athmung, die Ernährung und die Fortpflanzung gebunden sind, als
S i n n e n d e r z w e i t e n S t u f e . Die ersteren pflegt man gemeinhin
als nur Einen Sinn zu behandeln und mil dem Namen des Gefühlssinnes zu bezeichnen. Doch ziehen es einige Neuere vor, den Begriff
dieses einen Sinnes in die Zweiheit eines Tast- und eines Wärmesinnes zu zerlegen. Indessen auch diese Letztern müssen zugeben, dass
zwischen dem leiblichen Apparat dieser zwei Sinne kein Unterschied
ist. Die gesammle Haulbedeckung des organischen Leibes sammt den
in sie ausgehenden Empfindungsnerven ist das gemeinsame Organ für sie
beide, und eben darin steUt sich ihre Bedeutung dar, dass, in welche
mechanische oder aUgemein physikalische Wechselbeziehung, und mit
Avelcbem seiner Glieder aach der Leib zur Aussenwell in eine solche
Wechselbeziehung tritt, überall in wesenthch gleicher Weise lür ihn
die physikalische Wechselwirkung durch Vermittlung der durch aUe
seine Gheder verbreiteten Gefühlsnerven zur Empfindung verarbeitet
wird. Inhalt dieser Empfindung ist, wenn der Begriff dieses Sinnes oder dieser Sinne rein gefasst wird^ in aUe Wege nur das aUgemeine Wesen der Materie in seinen Grundeigenschaften, der Antitypie, der Schwere und der Wärme. Es sind diese Gisundeigenschaften, nicbt in ihrem einfachen rein potentialen Dasein, sondern in
ihrer AcluaUtät, das heisst (§ 5S2) in Gestall mechanischer*, nur
nach Quautitäl und räumhcher Richtung unterschiedener Bewegungen.
Die indiAiduelle Gestall der einwirkenden Körper kommt für den Gefublssinn als solchen nicht in Betracht. Denn die Gestall ist nicht
an und tflr sich Gegenstand des Gefühlssinnes, als wäre derselbe schon
unmittelbar durch seine Natur, wie die neuere Psychologie irrlhamhch
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ihn so zu bezeichnen liebt, wie aber in Wahrheil nur der Gesichtssinn es isl, Geslaltensinn. Nur der denkende Versland des Menschen benutzt die Eindrücke dieses Sinnes, um aus ihnen Schlüsse zu
ziehen auf Gestalt und ßescbaff'enbeit seiner körperlichen Objecte;
Avesbalb denn auch, nach der richtigen Bemerkung des Aristoteles, der
Gefühlssinn von allen Sinnen derjenige ist, dessen Feinheit und Schärfe
überall rait der Cullur des Verslandes in gleicbera Verhältnisse steht. —
Auf die zweite Stufe gehören von der gemeinhin angenommenen Fünfzahl der Sinne der Geruchssinn und der Geschraackssinn. Diesen aber
ist, Avenn die allgemeine begriflliche Bedeulung des Begriffs der animalischen Sinne und ihrer Stufenfolge wissenschaftlich durchgeführt
werden soll, noch ein dritter Sinn beizuordnen, Avelcher gemeinbin
nicht als ein besonderer aufgeführt zu werden pflegt: der Sinn des
G e s c h l e c h t e s . Mil den organischen Functionen der A l h r a u n g
und der E r n ä h r u n g steht närahch die F o r t p f l a n z u n g in Einer
Reihe; soAvohl in Bezug auf das Materielle des Hergangs, Avelches hier
wie dort in einem chemischen Processe stofflicher Verbindungen und
Ausscheidungen besteht, als auch in Bezug auf das Formale, das Uebergreifen des organischen ZAveckprincips über die chemischen Functionen,
AA'as bei den allgemein mechanischen oder physikalischen nicbl in
gleicher Weise slallfindet. Dem entsprechend sind die Erapfindungen,
die durch den Geschlechtstrieb und dessen Befriedigung hervorgerufen
werden, eben so specifische, wie die durch den .\thraungs- und den
Nabrungstrieb, und sie haften in ganz eben so specifischer Weise an
den Organen der Zeugung und deren eigenlhümlichen Functionen, Avie
jene an den Organen und organischen Functionen der Athmung und
der Ernährung. So nun tritt auch in Bezug auf die unzAveifelbaft anzunehmende Dreizäbl der Sinne dieser zweiten Stufe der von uns dafür
gegebene Ausdruck in sein Recht, dass durch sie die Gesaramtheit der
leiblichen Functionen des Organismus, des Organismus als solchen, in
Empfindungen umgesetzt oder in das Element der Lebensinnerlicbkeil,
woraus die organische Natur, wie aUe Nalur, ihren Ursprung hal, zurückversetzt Avird, — ähnlich Avie durch den Sinn oder die Sinne der
ersten Stufe die Functionen alles materiellen Daseins, jene Functionen,
an denen der organische Leib schon als Körper überhaupt, nicbt ausdrücklich als organischer, seinen Antheil hat; — und dass zugleich
durch sie jene specifisch organischen Functionen, wie der Begriff des
animalischen Organismus dies mit sich bringt, vom Seelenleben und dessen
Functionen in Abhängigkeil gesetzt werden. Die Begriffe der organischen Functionen, Athmung, Ernährung und Forlpflanzung, sind allgemeine Kategorien, giltig in ihrer Allgemeinheit für aUe Seböpfungsregionen ganz eben so, Avie für die irdische, weil ohne sie, ohne den
durch sie repräsenlirlen Stoffwechsel (§ 617) ein lebendiges, organisches Dasein, AA'ie es durcb den Schöpfungszweck gefordert wird,
nicht denkbar ist. Sie sind es nicbl minder, Avie jene physikalischen
Grundeigenschaflen der Anlilypie, der Schwere und der Wärme und
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wie die daraus sich ergebenden Functionen des allgemein physikalischen
Mechanismus, Avelche den Sinnen der ersten Stule, oder Avie die Functionen des Lichtes und des Klanges, welche den Sinnen der drillen
Stufe zum Grunde liegen. Darum darf auch für die Begriffe der Sinne
dieser zAveiten Stufe, welche für den ersten .Anblick am meisten an
particulären Bedingungen des irdischen Daseins zu haften scheinen
können, ganz dieselbe Allgemeinheit ihrer Geltung und Bedeutung in Anspruch genommen Averden, wie für die Sinne der ersten und der
dritten Stufe.
629. Von den Sinnen dieser ZAvei unteren Stufen heben sich
deutlich ab, durch ihre Bedeutung für das Seelenleben nicht minder,
wie durch ihr Verhältniss zum leiblich organischen und durch den
Charakter ihrer leiblichen Organe, die Sinne der dritten und obersten
Slufe: G e s i c h t und Gehör. Die Bedeulung dieser ZAvei Sinne ist
zu begreifen, nicht wie die der niederen, aus ihrera Verhältnisse zur
Leiblichkeil als solcher, sondern aus dera teleologischen Verhältnisse
zum Leben der Vernunft und des Geistes, für dessen creatürliche
Auswirkung sie als Mittel und als Durchgangspunct dienen. In ihnen
löst die animahsche Sinnhchkeit sich ab von der Dienstbarkeil unter
dera Zweck der Ausgebärung und Selbsterhallung des Leibes; wie
denn auch die Organe nur dieser zwei Sinne, das Auge und das
Ohr, reine Sinnesorgane sind und nicht zugleich in anderer Weise
dera Organisraus und dessen Functionen dienstbar. Dem entsprechend sind auch die Einwirkungen der Aussenwell, welche den Inhalt dieser obern Sinne bilden, nicht gebunden an die Bedingung
unmittelbarer räumlicher Berührung der Körper, von denen sie ausgehen. Es sind Wirkungen aus der Ferne in die Ferne, Wirkungen,
die, verraillelt durch Licht- und Klangbewegungen der elemenlarischen Nalur, sich begreifen lassen eben nur aus ihrer teleologischen Beziehung zu jenen zAvei Sinnen der animalischen und
dnrch die animalische der creatüriichen Vernunflnatur.
630. Wenn, wie solches nachzuweisen die Aufgabe unserer
nachfolgenden Betrachtung sein Avird, die AusAvirkung des EbenbUdes
der Gottheit im creatüriichen Vernunftwesen durch eine Selbstlhat
innerer Reflexion, wenn das W e l l b e w u s s t s e i n , das Erzeugniss
dieser Beflexion, zura Behufe solcher AusAvirkung die Gesamralheit
der creatüriichen Nalur in seinera gegenständlichen Bereiche urafassen muss: so bedarf es dazu eines vorgängigen Processes nalürhcher Reflexion der äussern KörperAvelt in das Element der Innerhchkeit des Seelenlebens, in Empfindung und Vorstehung. Es bedarf.
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sagen wir, eines solchen Processes, damit der in diesera Eleraente
aufsteigende Gedanke zugleich rail der innern auch die äussere Nalur
ergreifen und so an den beiden Endpunclen dieses Spiegelungsprocesses so zu sagen die Pole seines eigenen, unaufhaltsara zAvischen
Object und Subject auf und abAvogenden Doppelstroraes befestigen
kann. Dies nun leistet, auf Grund der idealen Natur des L i c h t e s
und seiner Functionen in dera creatüriichen Makrokosraus (§ 606),
der Sinn des G e s i c h t e s . Er leistet es durch die Art und Weise,
wie in ihra Vollendung und Abschluss für den ira natürlichen Lichte
vorgehenden Reflexionsprocess gewonnen Avird. In den zu diesera
Behufe von der bildenden Nalur rait liefsinniger Kunsl zubereiteten
Organen des Gesichtssinnes begegnet, von der dunklen körperlichen
Materie zurückgcAvorfen, der bunt gefärbte Strahl des äusseren Lichtes
sich mil dera aus dera Lebensheerde des aniraahschen Organisraus
aufsteigenden Strahle der Erapfindung.*) Vereinigt mil diesera innern
Strahle zu einem polarischen Doppelslrora, Avird dann jener äussere
zura Erapfindungsbilde der körperlichen Gestalten, die von dera
äussern Weltlichte beleuchtet Averden.
*) ^vvavyeiu ist das Wort, Avelcbes zur Bezeichnung dieses
Sichbegegnens des äussern und des innern Lichtes in der Sehcmpfindung bereits von Plalon gebraucht und wie es scheint eigens zum
Behufe solchen Gebrauches erlunden ist.
Bereits oben ward, wenn auch nur flüchtig (§ 628), auf die bevorzugte Stellung aufmerksam gemacht, Avelche im organischen Systeme
der Sinne der Gesichtssinn einnimmt. Es molivirt sich solche Bevorzugung durch das AUgemeine, was in einem frühern Zusamraenbange über die Idealiläl des LichtAvesens, auch des creatüriichen, in
seiner Erzeugung und in seinen an streng raechanische Gesetze gebundenen Wirkungen, ausgeführt AAorden isl. Durch seine ideale Natur
isl das creatürliche Licht von vorn herein dazu bcsliraral, die räumlichen Gestalten der Körper, abgetrennt von der Malerie, an Avelcber
sie haften, als flüssige, flüchtige Erscheinung in sich aufzunehmen und
so sie jenem Sinne zuzuführen, rait dessen AusAvirkung in den Gescböplen, die ira Eleraente der Erapfindung und Vorstellung die äussere
Welt als eine innerliche Avicdererzeugen sollen, die Natur ihr Werk
gekrönt hat. Die Empfindungen dieses Sinnes sind derazufolge unraillelbar das, wozu die Erapfindungen der andern Sinne theils durch
ihre eigene Vermittlung, Ibeils durcb Vermittlung des Denkprocesses, erst
werden sollen. Sie sind V o r s t e l l u n g e n ; durch einen natürlichen
Reflexionsprocess, in welchem sich der Reflexionsprocess des Denkens
vorbildet, abgespiegelte Bilder einer Gegensländhchkeil, welche zAvar
im Acte des Vorstellens noch nicht als Gegenständlichkeit gcwusst
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Avird, welche aber nicht ohne sie, und ausdrücklich auch nicht ohne
die Leistung des Gesichtssinns von dera creatüriichen VernunflAvesen
znm Gegenstand s e i n e s BeAvusstseins Avürde gemacht Averden können.
Nur der Gesichtssinn vermag, in Kraft jener Idealiläl der Lichlnalur,
die simultane Mannichfalligkeil eines ErapGndungsinhalles zur Einiieit
einer Form, Avelche selbst als Form Inhalt der Empfindung ist, einer
in bestirarale Grenze eingeschlossenen B a u r a g e s l a l l , zusammenzufassen
und als gegenständliches Bild, als Bild der Vorstellung, von der Subjeclivität der Empfindung abzulösen. Nur von dem Gesichtssinn gilt e i g e n t l i c h , Avas Aristoteles von allen körperlichen Sinnen uneigenllich behauptet: dass durch sie die F o r r a e n (ru eidrj) der Dinge ohne ihren Stoff
der Seele zugeführt werden. F o r r a e n närahch in diesera Sinne, F o r m e n
als ein von dem äussern körperlichen Dasein in die Empfindung, in die
Vorstellung, und mittelbar durch die Vorstellung in das erkennende Bewusstsein Ueberlragbares, sind wesentlich nichts Anderes, als die eine
Mannichfalligkeil sinnhchen Daseins zur Einheil zusaminenscbliessenden
Baumgrenzen, die zu einer selbsständigen, von dem Stoffe des Körpers,
an Avelchem sie als Grenzen haften, abgelösten Erscheinung nur im Elemente des Lichtes werden. Darum ist dem Gesichlsinne und nur ihm
dasjenige zu vindiciren, was die seiisualislische Theorie eines Condillac
und mancher Neueren aus Misverstand dem Tastsinn hat zulheilen
wollen: die nächste, auch über die Erapfindungen der andern Sinne übergreifende und sie mit den seinigen zu einer Gesamralwirkung zusammenfassende Vermittlerrolle lür die E r k e n n l n i s s , für die Erkenntniss einer
äussern G e g e n s t ä n d l i c h k e i t ansdrückhch als einer solchen. Nicht
als ob der Gesichtssinn schon an und für sich selbst eine solche Erkennlniss gCAväbrle, Avie die eben genannte Theorie dies von dem
durch sie bevorzugten Tastsinne vorgiebl. Der Gesichtssinn wirkt eben
nur das E m p f i n d u n g s b i l d , nur die V o r s t e l l u n g des Gegenstandes aus, aber nicht er unterscheidet zwischen Bdd und Gegenstand des
BUdes, Vorstellung und Inhalt der Vorstellung; er so wenig, Avie irgend
ein anderer Sinn. Wohl aber ist er es, der in jenen Bildern der Vorstellung, Avozu er die in den übrigen Sinnen gestalllos bleibenden Empfindungen herausarbeitet, der Vernunft ein Material bereitet, an welchem
sie jene Unterscheidung voUziehen kann. Die Vernunft hat an der Welt der
GesichtsvorsleUungen schon, so zu sagen, ein Dasein vor ihrem eigentlichen Dasein. Darum wird mit Recht auch allgemein vor allen Functionen der sinnlichen Natur das Sehen als die den eigentlichen Thätigkeilen der Intelligenz am nächsten stehende betrachtet. („Das Gesicht
isl der edelste Sinn; die andern vier belehren uns nur durcb die Organe des Tacles, wir hören, wir schmecken, riechen und belasten
alles durcb Berührung; das Gesicht aber steht unendlich höber, verfeinl sich über die Materie und nähert sich den Fähigkeilen des
Geistes." Göthe.) Die Thätigkeilen der InteUigenz aber als solcher
werden vielfach mit Ausdrücken bezeichnet, welche den Functionen des
Gesichtssinnes entnommen sind. (Am weitesten Avohl isl diese Enlleli-
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nung getrieben bei J. G. Fichte in den Schriften und Vorlesungen
seiner ZAveiten Periode.) — Wenn Avir bei jeder Thätigkeit des Denkens
eine Affeclion in den vordem Theilen des Gehirnes zu empfinden
glauben: so erklärt sich, bei der Unslalthartigkeil der Annahme eines
besondern physischen Organes für die Denklhätigkeit, diese Erscheinung
am natürlichsten durch die V^oraussetzung, dass der Ort dieser Affeclion ira Organisraus kein anderer isl, als eben das Gesichtsorgan, der
Sebnerve. Dieser nänilich isl, in Krafl der Eigenschaften, die wir so
eben an dem Gesichtssinn kennen lerrlen, als innerlich lliätig bei jeder
Vernunft- oder Verstandslbäligkeit auch da vorauszusetzen, AVO nicbt
unmittelbar durcb Wabmebraiing sicblbarer Gegenstände das äussere
Auge in Anspruch genommen Avird. Denn auch die BUder der Erinnerung, der Einbildungskraft sind überall zunächst Gesichlsbilder oder
knüpfen sich an solche. Durch sie also wird der Gesichtssinn vorzugsAveise von den übrigen Sinnen zur u n m i t t e l b a r e n Basis des Denkens,
des denkenden Erkennens. Er Avird es, ura der Bedeulung wUlen, welche
nach dem eben Gesagten das leibliche Sehen für das Vorstellen hat,
welches eben nichts anderes als ein innerliches, spontanes Sehen, und
das Vorstellen Aviederum für das Denken, Avelches in der Seele des
Menschen nie ohne sinnliche Vorstellung ist.
631. AuffoUendcr noch, als beim Gesichtssinn, ist das teleologische Hinansgreifen über die Stufe des animalischen Seelenlebens
und dessen sinnliche Geschlossenheil beim G e h ö r s s i n n und bei
dera zur Ergänzung dieses Sinnes nach der Seile der sinnlichen Acliviläl des lebendigen Individuums dienenden S t i m m o r g a n . Denn das
Eleraent des Gehörssinnes und des Sliinraorganes, das Reich der
Klänge isl nicht, wie das Licht, an und für sich schon ein Eleraent rein idealer, an die Malerie durch schöpferische That eben
nur übertragener BcAvegung, Träger der durcb das Lichl von der Materie
abgelösten und zura Bilde für die Erapfindung, für die Vorstellung gestalteten Raumformen der wirklichen Dinge. Dasselbe ist vielmehr
eine Bewegung der realen Materie selbsl; eine solche, deren Bedeutung für das Vorstelhingsleben der sinnlichen Creatur und durch
dasselbe für Erkenntniss und BeAvusslsein der Vernunftcreatur nicht
soAvohl in ihr selbst, als vielmehr in der durch Klangbewegung zu vermittelnden Erkennlniss der Avirkenden Ursachen besieht, durch welche
in allen Begionen der maleriellen Schöpfung die Klangbewegung in
ihrer der Mannichfaltigkeil jener räumlichen Forraen, welche im
Lichte scbAviraraen, enlsprechenden, und gleich jener unendlichen
Mannichfalligkeil hervorgerufen Avird.
632. SoAvohl diese Mannichfalligkeil der Klänge und Klangerapfindungen selbsl, als auch die gleich unendliche Mannichfalligkeil
13^
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der klangerzeugenden Kräfte, dies Beides kann, der Nalur der Sache
nach, in Wirklichkeil treten erst da, wo der letzte teleologische Grund,
die oberste Zweckursache aher raateriellen Bewegung als solcher in
die Wirklichkeil eintritt: in der Vernunftcreatur. Von allen überhaupt möglichen Geschöpfen nur das Vernunftgeschöpf, von ahen irdischen Geschöpfen nur der Mensch, in Kraft seiner Vernunft und
seines Geistes, vermag sich in den Vollbesitz der Flerrschaft zu setzen
über das ganze Reich der natürlichen Klänge, vermag, -durch Beherrschung dieses Reiches, dasselbe zu einera Elemente der Offenbarung
des Vernunftlebens, des geistigen Lebens als solchen zu erheben, für sich
selbst und für alle creatürliche Wesen seiner Gattung. Nur in Sprache
und Tonkunst des Menschengeschlechts und anderer dem Menschengeschlecht AvesensverAvandter Vernunftgeschlechler erfüllt derazufolge
sich die Bestimmung des Gehörssinnes und des Sliinraorganes der
animalischen Geschöpfe, Avelche in den Geschlechtern der Thiere
dagegen als zwecklos erscheinen, oder als zufähigen, zu ihrer eigentlichen Tragweite in Misverhältniss stehenden ZAvecken dienend.
Die Natur des Gehörssinues ist eben so mechanisch bedingt durch
die Natur des K l a n g e s , wie die Natur des Gesichtssinnes durcb die
Nalur des Lichtes. Dies Avird von Jedermann zugegeben; aber nicht
so allgemein anerkannt ist es auch selbst unter Philosophen, dass dem
gegenüber die Bedeutung beider physikalischen Eleraente, des Lichtes
und des Klanges, und rait dieser Bedeutung ihre innere Nalur, ihr
eigenstes Wesen, teleologisch bedingt ist durch die geistige Bedeutung
der Seh- und Hörerapfindung, und nur verstanden werden kann mittelst des Begriffs dieser beiden wesenthchen Elemente aUes Seeleiiund Geisleslebens. Die enipirisehe Nalurforscbung mag sich berechtigt
halten, Licht und Klang als ein Gegebenes vorauszusetzen und den
Gesichtssinn und Gehorssinn abzuleilen aus mechanischen Vorrichtungen,
bei Avelchen nur eine äusserliche- Benutzung jener äusseriich vorgefundenen Natureleraenle stattfindet. Der phUosophiscben Creationstheorie Zierat es, von vom herein die Fragen so zu stellen, dass
durch ihre BeaulAvorlung ein Aufschluss auch über jene lieferen Zusararaenbange gcAvonnen Avird, welche ausserhalb des Gesichtskreises
der blos physikahschen Empirie liegen. In diesem Sinne haben Avir
oben den Begriff des Lichtes besprochen; wir haben in der Schöpfung
des creatürhchen Lichtes einen ersten Selbstzweck des Creationsprocesses
nachgCAviesen: eine fürerst nur äusserliche räumliche Wiedererzeugung
jenes vorcrealüriichen Lichtes, Avelches im Innern des göttlichen Gemülhs unmittelbar Eins ist mit der absolut geistigen Seherapfindung.
Dort also konnte die Bflckbeziehung auf jenen vorcrealüriichen UrqueU
so des creatüriichen Lichtes wie des creatüriichen Sehens einslAveUen
die Stelle einer NachAveisung der ausdrückhchen teleologischen Be-
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Ziehung vertreten. Nicht genau so verhält es sich mil dem Begriff'e
des K l a n g e s . Der Klang ist Avirklich das, Avofür (§ 605) von
dem mechanistischen Empirismus moderner Physik auch das Licht
ausgegeben wird: eine schAvingende BeAvegung Avirklicher, im Baume
auch unabhängig von dieser Bewegung daseiender, den Raum erfüllender Massen. Er ist bedingt durch die Grundeigenschaft der Malerie,
die A n l i l y p i e (§ 550 f.), von welcher das LichlAvesen frei ist.
Als materielle BeAvegung isl der Klang, was das Licht n i c h t isl, in
seiner Wurzel abgetrennt von der specifischen, im Seelen- und Geislesleben der lebendigen Creatur ihm entsprechenden Erapfindung. Diese
Empfindung existirt nur eben in der Creatur als ein durch physische Klangbewegung mechanisch Vermitteltes^; nicbt aber auf gleiche
Weise, AAIC die Licblempfindung, schon ira Geraüthe der vorcreatürlichen Gollheil. Auch was die Schrift von einera S p r e c h e n Gottes
sagt: auch das kann nur als tropischer Ausdruck verslanden werden;
dagegen was sie von dem Lichte und Lichtglanze der göltlicbeli Herrhchlicbkeit sagt, als eigentlicher. Darum Avar für den Zusammenhang der
Creationstheorie erst hier der Ort, den Begriff des Klanges einzuführen. — Dies selbsl zAvar, dass die Materie einer derartig schwingenden,
nach Maassgabe der raechanischen Irapulse, die sie erhält, unendlich modificablen Bewegung fähig isl: diese durchgängige E l a s l i c i l ä l der
Materie erklärt sich nur aus ihrer VerAvandtscbafl zum vorcreatürlichen
Lichte. Die Bewegung dieses Lichtes ist darin auf ganz entsprechende
Weise a u f g e h o b e n , wie die centrale Bewegung des götllicben Wollens in der SchAvere, oder wie die expansive des göttlichen Fühlens
in der Wärme. Auch hier isl es lediglich eine Täuschung, wenn die
atomistische Physik die Elasliciläl als Grundeigenschaft der Materie zurückfübren zu können meint auf Molecularkräfle ihrer vermeintlich
kleinsten Theile. Vielraebr, Avenn irgendwo, so ist es bei der KlangbcAvegung jedera unbefangenen Bhcke deuthch, dass erst in der BeAvegung selbsl die Theile auseinanderlreten, und auch sogleich Avieder
zusararaengehen in die ungetrennte Continuitäl, welche überall die Bedingung ist der Klangbewegung, in den klingenden Körpern sowohl
als auch in den den Klang fortleitenden. Eben darura aber, weil der
Klang nichts ist unabhängig von der Materie, eben darum ist er auch
nicht ein u n m i t t e l b a r e s Element der Selbstoffenbarung des raateriellen Daseins und seiner aus dem Schöpfungsprocesse als solchem
hervorgehenden GestaltenfüUe, wie das Licht. Das Licht, an sich von
der Materie unabhängig, aber der Materie durcb die in dem Schöpfungsprocesse ihr abgewonnenen Thätigkeilen angeeignet, wird durcb diese
Aneignung so zu sagen zu einem railtleren Proporlionalgliede zwischen
der Korperwelt und dem aus der Körperwell herausgeborenen creatürhchen Seelen- und Geistesleben. Der Klang, in der Materie schlummernd oder nur hie und da als ein zuläUig Beihergebendes in ihrer
mechanischen Bewegung zum Durchbruch koraraend, erwartet, um auf
eine seinem Begriff entsprechende Weise in die Wirklichkeit des Nalur-
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lebens einzutreten, eine ihn aus diesem seinem Schlumraer erweckende
'Thätigkeit, und diese Thätigkeil kann als solche nur ausgehen von der
Wirklichkeit eines Seelen- und Geisleslebens. Denn auch er isl, vermöge seines Ursprungs aus dem vorcreatürlichen Liebte, seinem Begriffe
nach, wie dieses Lichl, Einheit einer äusseren räumlichen, mil einer
inneren, in der Empfindung als solcher vorgehenden Bewegung. Abgetrennt, Avie die Kraft räumhcher BcAvegung als Potenz in der Materie ruht, von der inneren, seelischen, kann sie doch nur mit dieser
zugleich in gegenseitiger Vermiltelung der äusseren Bewegung durch
die innere und der inneren durch die äussere zur wirklichen Thalsache , zum Actus Averden. Solche Actualisirung erscheint hier als
raechanische Verursachung der Klangbewegungen durcb Lebensbewegungen, eben darura, AveU die KlangbeAvegung, Avie andere körperliche Bewegungen, als Potenz in die raechanischen Kräfte hineingelegt
und also ein eben so ünselbsständiges, eben so von dem Vorgange
leleologfscber Bewegungen Abhängiges ist, Avie alle mechanische BeAvegung (§ 583). Darum ist die Krafl selbsllhätiger Hervorrufung von
Klangbewegungen unter allen NalurAvesen nur den .iniinalischen Organismen eingeboren; sie isl es ausdrücklich in Kraft jener höheren
Teleologie der raorphologischen Struclur und der LebensbcAvegung,
Avelche innerhalb unseres Erdplanelen in dem Typus der W i r b e l I h i e r e (§ 634) zur Erscheinung kommt. Keine anderen unter den
irdischen Creaturen, als nur Wirbellhiere, sind im Besitze eines Stiminorganes. Bei diesen aber dient, je höber sie auf der Scala der Durchbildung jenes Typus stehen, um so ausdrücklicher die specifische Thätigkeil dieses Organes, die Eigenthümhchkeil des Lautes ihrer Stimrae,
zur Bezeichnung des Galtungscbaraklers; sie bleibt (nach einer interessanten Beraerkung von Agassiz) sich gleich auch in den mächtigsten
Unterschieden der äusseren Körpergestalt innerhalb einer und derselben
Galtung. Und so Avird denn bereits auf den höheren Stufen der
Tbierwelt der Laut der Stimme zu einer Offenbarung des Seelenlebens;
er AA'ird es, jedoch nur in dem beschränkten Umfange, welche der
subjecliven Beschränkung dieses Lebens auf die Unmittelbarkeit sinnlicher Empfindung und sinnlichen Triebes entspricht. Kein Thier, als
nur der Mensch, gebietet über die unendliche Mannichfalligkeil der in
der Natur schlummernden Klänge theils unmittelbar durch sein Stimmorgan, theils mittelbar durch seine verständige Herrschaft über die
mechanischen BeAvegungen des raaterieUen Daseins.
Wie aber kein
Thier diese Mannichfalligkeil selbstständig hervorzurufen vermag, so
bat sie auch für die Erapfindung keines Thieres, auch wenn durch
sein Gehörorgan (dessen AusbUdung in der Scala Ibierischer Organisation der AusbUdung des Sliinraorganes überall um einige Stufen voraneilt, nirgends aber hinfer ihr zurückbleibt) dieselbe ihm physisch angeeignet ist, eine psychische Bedeulung. Das Thier, wie nach einem
Ausspruche des Aescbylus der Mensch, bevor er mil den Gaben des
Prometheus ausgerüstet war, hört und hört doch nicht, es sieht und
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sieht doch nicht. Denn die Beileutung jener unendhchen Mannichfalligkeil der Klänge ist eben keine andere, als die Unendlichkeit des innern Lebens, Avelche sich der Seele erst durch die Vernunft, durch
den Geisl aufscbliesst. Solche Unendlichkeit durch selbslthätige, selbslbcAviisste Lauterzeugung in die Klänge hineinzulegen, das bleibt, Avie
gesagt, der Vernunft üiierlassen, und erst damit tritt auch das Gehörorgan in seine Bestimmung ein, Avelcher es, eben so wie das Gesicblsorgan, in dera nur sinnlichen Organismus eben nur zugebildet ist,
ohne annoch davon Besitz ergreifen zu können.
6o3. Durch die Teleologie des organischen Triebwerks angeknüpft an die leiblichen Functionen des animalischen Lebensprocesses, gewinnen die Erapfindungszustände, sofern sie, das Dasein des
lebendigen Geschöpfes als solchen in sich zusammenfassend und gleichsam besiegelnd, als imraanenler ZAveck dieser Functionen auftreten, den
Charakler Aon L u s t g e f ü h l e n ; sofern aber dieser Selbstzweck sich
unablässig hervorarbeiten rauss aus dera Eleraente des Gegensalzes,
aus dera Mechanisraus stofflicher Bewegungen und LmAvandlungen,
den Charakter von U n l u s t - und Seh in erzge fühlen. Das Seelenleben des Thieres ist ein unablässiges Auf- und Abwogen zwischen
diesen Gegensätzen. Jeder Sieg des organischen Lebensprincips über
die Macht der unorganischen Elemente Avird bezeichnet durch Lustgehihle, jede Hemraung der Wirksarakeit dieses Princips, jede Störung oder Zerstörung seiner Wirkungen, die es durch jene Macht
erfährt, durch Unlust- und Schraerzgefühle. Das aniraalische Lebensprincip als solches aber, so Avie es hienach sich darstellt als unablässiges Streben nach Lustgefühlen, als unablässige Flucht vor Unlustund Schraerzgefühlen, die einen Avie die andern verraillelt durch stetige
Wechselbeziehung zur Aussenwell, Avelche sich durch die Sinnlichkeit
abspiegelt in den Bildern der V o r s t e l l u n g : das aniraalische Lebensprincip trägt den Charakler, welchen wir, innerhalb der aUgeraeinen Kategorie organischer T r i e b e , mit dem Namen der Beg i e r d e oder des B e g e h r u n g s v e r n i ö g e n s bezeichnen; Avorin sonach E m p f i n d u n g s - und V o r s l e l l u n g s v e r r a ö g e n als inAvobnende Moraenle enthalten sind.
Dass ohne den Begriff jener Qualität des Empfindungslebens, Avelcbe
durch den Namen des Wohls und der Lust bezeichnet ist, gar niclil
AVürde von einer immanenten Teleologie des creatüriichen Daseins die
Rede sein können, so Avenig, Avie von einer iuAA'ohnenden Teleologie
des Lebens der Gollheil ohne den Begriff der göttlichen Seligkeit
(§ 510 f.): das dürfen Avir im Allgemeinen als selbstverständlich voraussetzen. Indess bedarf das Verhältniss des Gegensalzes von Wohl
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und Wehe überhaupt, nicht blos von dem s i n n l i c h e n Wohl und
Wehe, von welchem hier die Rede ist, zura eigentlichen Endzwecke der
Weltscböpfung, noch einer näher eingehenden Erörterung, für welche
hier nicht der Ort ist. Den Charakter des Gefühlslebens in der Thierseele, des rein sinnlichen betreffend, wird es nicbt überflüssig sein,
der von Hegel aufgestellten Behauptung zu gedenken, dass das Thierleben von Haus aus ein „krankes", sein Gefühl ein ,,unsicheres, angstvoUes, unglückhches" sei. Dieser Satz, welchen Schopenhauers Philosophie, sonst die erbitterte Gegnerin der Hegelscben, im Geisie. ihres
trostlosen Pessiraisraus auch über das raenschliche Seelenleben in seinera ganzen Urafange erstrecken zu wollen Miene macht, scheint rail
der Anerkennung des Selbstzwecks in der organischen Nalur im Widerspruch zu sieben; dabei hal er etwas dem menschlichen Mitgefühl
Wehelbuendes, die Interessen des ächten Religionsgiaubens Verletzendes. Dennoch findet derselbe, in seine richtigen Schranken gefasst,
selbst in der bibhschen Anschauung, in der „seulzenden Creatur" des
Apostels Paulus, und in der Bemerkung des Buches der Weisheil (7, 3),
dass für alle Creaturen Weinen der ersle Laut isl, einen beacblenswerlben Anklang. Er trifft seinera eigenlhchen Sinne nach zusammen
mit dem Ausspruche der Kanl'schen Anthropologie: ,,Vergnügen ist das
Gefühl der Beförderung, Schmerz das einer flinderung des Lebens.
Leben aher (des Thieres) ist ein continuirliches Spiel des Antagonismus von beiden. Also rauss vor jedem Vergnügen der Schmerz vorhergehen; der Schmerz" (—Uneaseness isl der angemessenere Ausdruck,
des-sen sich die Vorgänger Kants in der Schule des Empirisraus zu bedienen pflegten) ,,ist immer das Erste." Diese nolhwendige Priorität
der Unlustgefühle vor den Lustgefühlen AA'ird von Hegel, dessen bedeutendes Verdienst in der nalurphUosophischen EnlAvickelung der Begriffe,
auf Avetchen das Wesen des Organismus, des vegetabihschen sowohl,
als auch des animahschen beruht, ausserhalb seiner Schule noch nicht
in gerechter Weise gCAVürdigt ist, allgemeiner molivirt durch die metaphysische Bedeutung der Principien der N e g a t i v i t ä t und des W i d e r s p r u c h s . ,,Der Schmerz ist das Vorrecht lebendiger Naturen; weU
sie der existirende Begriff sind, sind sie eine Wirklichkeit von der unendlichen Kraft, dass sie in sich die Negativität ihrer selbst sind, dass dieseNegativilät für s i e ist, dass sie in ihrera Anderssein sich erhalten. Wenn
man sagt, dass der Widerspruch nicht denkbar sei, so isl er vielmehr ira
Schmerz des Lebendigen sogar eine wirkliche Existenz." — Beide Denker,
Kant und Hegel, haben, wie schon vor ihnen Plalon in den sinnesverwandten Aussprüchen des Dialogen Philebus, zunächst das nur sinnliche Seelenleben, das thierische im Auge. Beide aber haben es unterlassen,
zwischen ihm und dem Vernunftleben auch in dieser Beziehung die
Grenze zu ziehen, welche wir nicht aus dem Auge verheren dürfen.
Das Bedinglwerden der Lust durch Unlust und Schraerz tritt nach metaphysischer NothAvendigkeft nur in der Creatur ein, nicht in der Gottheit, und in der Creatur ausdrückhch an der Stehe, wo die positive
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Daseinsform der Innerlichkeit und Selbslheit, die Erapfindung, aufgehl.
Der Widerspruch, welcher von dem lebendigen Geschöpfe als Schmerz
empfunden wird, ist eben nichts Anderes, als die selbsl als Erapfindung
sich kundgebende Thalsache der Abtrennung des innern Lebensstroraes
von seinera lebendigen Quell, welcher in der vorcrealüriichen Natur, in
dem Gemüthe der Gollheil fliessl. Der Kampf, durcb welchen das
Lebendige im Beginne seines Daseins und in jedem Augenblicke seines
Verlaufs seine Selbstheil den unlebendigen Stoffen abringen muss: er
wird in der Creatur zum Unlustgefühle. Er wird es eben dadurch,
dass in seinem innergölllichen Ursprünge dera Gefühle als solchera,
dem reinen Sehgkeilsgefühle, Avelches dort zugleich rait den inneren
Erzeugnissen der gültlichen Iraagination. unraillelbar aus dera widerslandlosen Elemente des Absoluten der reinen Vernunft, aus der reinen Daseinsmöglichkeil aufsteigt, ein solcher Kampf mil widerstrebenden Elementen überhaupt noch gänzhch fremd ist. Dem gegenüber isl eben
dies eine NothAvendigkeit der göttlichen Natur, dass ibre Seligkeit nicht
unmittelbar sich in die Creatur übertragen lässt,_ sondern dass sie bei
solcher Ueberlragung, bei der Vermiltelung eines creatüriichen Gefühlslebens durch materielle Processe, überall umschlägt in Unseligkeit, in ein
OsciUiren zwischen Lust- und Schmerzgefühlen, und dass sie aus diesem
Verluste ihrer selbsl nur wiederbergesteUt werden kann mittelst einer
durch neue Schöpferlhat in der Creatur gcAveckten freien Geisteskraft.
Die aniraalische Nalur aber ist ausdrückhch diejenige Schöpfungsstufe,
welche bei schon gCAVonnener Innerlichkeit des Gefühlslebens solcher
höhern Kraft noch entbehrt. Sie korarat darura nicht hinaus über
jenes OscUliren von Lust und Schmerz; doch isl, sofern sie Ausdruck
einer schöpferischen fdee und als solche ein in sich geschlossenes
Ganze isl, auch in ihr schon ein durchgehendes UeberAviegen der Lust
über den Schmerz überall angelegt. Der normale Verlauf der Lebensprocesse mündet allerorten für sie in ein solches Ueberwiegen aus,
während dagegen jedwede Strömung oder Unterbrechung derselben,
sowohl die durch den innern Conflict der Lebenskräfte, als auch
die durch den Conflict rait den Wirkungen äusserer Nalurkräfte bewirkte, soAvobl die nach Gesetzen allgeraeiner NaIurnolhAvendigkeil erfolgende, als auch die jener Zuiälligkeit der KraflAvirkungen, die von
der Spontaneität ihrer letzten Ursachen unabtrennhch ist, enlslararaende,
von Unlust- und Schmerzempfindungen begleitet isl (vergl. unten
§ 710 fl'.).
Das Verraögen der Lust- und Unlustgefühle in Thier- und Menschenseele pflegt von der neuern Psychologie als raitlleres Glied einer
Dreiheil bezeichnet zu werden, als deren erstes Ghed das Verraögen des V o r s t e l l e n s , als deren drittes das Vermögen des B e g e h r e n s angesehen Avird. Bei den Alten finden wir dagegen
meist ZAvischen dera aladrjrixöv und dera intd^vfiijrixöv (oQf^irjrixbv,
OQexTixöv) das cpuvruarixöv in die Mitte gestellt. Unverkennbar
liegt bei diesen EinlheUungsversuchen der „Seelenverraögen" eine
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unklare Ahnung jener grossen Dreibeil der Grundmoraenle des Geisteslebens im Hintergründe, von Avelcher bereits unsere Golleslehre Zeugniss gegeben bat. Um so sorgCältiger jedoch bat man sich zu hüten,
nicht durch dergleichen unvollkommene Analogien zu Misversländnissen
über die Nalur jener Dreieinigkeit verleitet zu werden, deren wahrer
Begriff ganz unabhängig ist von allen aus erajurischer Beobachtung des
a n i m a l i s c h e n Seelenwesens geschöpften Analogien, und weil erhaben
über sie. V^orslellung und Gefühl sind, Avie jene frühere Belraclilung
gezeigt bat, unraillelbar Eins im zAveilen Gliede der innergölllichen
Geistesdreilieit. Werden im Begriffe des endlichen Seelenlebens sie
beide von einander abgetrennt, so ist man eben darail aus der Analogie jenes UibUdes herausgetreten. In der That aber isl, auch in
Bezug auf das blos sinnliche SeelenAvesen solche Analogie durcbziiftihren, schon darum unraöghch, weil das erste Glied der geistigen
Dreiheit, die V e r n u n f t , ganz fehlt in der sinnhchen; Avoraiis denn
auch dieses folgt, dass im dritten Gliede die Natur der Begierde nicbt mit
jener des Willens, sofern in der geistigen Dreiheit der Wille auf der
Vernunft beruht, zu verwechseln ist. — Der Begriff der Begierde, das
gemeinhin sogenannte Begehrungs- oder Bestrebungsvermögen, stellt
•sich vielmehr unter die allgemeine Kategorie des organischen T r i e b e s , über die es bei dieser Gelegenheit angemessen sein wird, einige
Bemerkungen nachzuholen.
Die moderne mechanistische Naturwissenschaft, während sie die Kategorie der K r a f l aufgenoraraen hat und
zu benutzen liebt als allgemeines Vehikel für die Erklärung der Bewegungscrscheinungen ira Gebiete des körperlichen Daseins, hat dagegen
einen andern nahe verwandten und früher oft zur Erklärung derselben Erscheinungen herbeigezogenen Begriff so gut Avie gänzlich fallen lassen: den
Begriff des T r i e b e s . Sie bat, seiner Fähigkeit zu einer ,,e.xacten" Behandlung raistrauend, ihn der Psychologie überwiesen; Avie es scheint, in
der Voraussetzung, dass in dieser Wissenschaft ein e.xactes Verfahren überhaupt nicht zu erreichen oder auch nur anzustreben sei; weshalb
denn folgerechter Weise von Psychologen, welche sich, Avie die .Männer der Herbart'schen Schule, auch ihrerseits eines solchen Verfahrens
im Sinne raechanislischer Wissenschaftlichkeil befleissigen, der Begriff
des Triebes als ein Danaergeschenk auch von der Seelenlebre zurückgewiesen wird. Andere haben ihn aufgegriffen, in der Absicht, wenn
auch verzichtend auf che Genauigkeit eines inatheinatischen Gebrauchs,
doch eine ähnliche AuAvendung davon zu raachen, wie die Physiker von
dem Begriffe der Kraft, indera sie ihn in eben so äusserlicher Weise
der verraeinllich monadischen Substanz des Seelenwesens anbeften, wie
die Physiker die Kraft den von ihnen fingirlen Atomen der inateriellen
Substanz, Wäre Ivant von seinen „raetaphysischen Anfangsgründen der
Naturwissenschaft" dazu fortgeschritten, in einem dera Sinne jenes
Werkes enlsprechenden Sinne ,,metaphysische Anfangsgründe der Seelenlebre" aufzustehen, so würde man verinulhen können, dass er
es unternommen haben würde, AA'ie dorl den Begriff der Krafl, so hier
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den Begriff des Triebes in die SteUe der „Substanz" einzusetzen, und
den Begriff' der Seele eben so aus Trieben, wie den Begriff der Malerie aus Kräften aufzubauen. Hätte er dann zugleich, Avie es bei
einem solchen Unternehmen zu erAvarlen Avar, einen beachtenden Blick
gcAVorfen auf die gleichzeitigen Arbeiten eines Bluraenbacli und auf das
von diesem sinnigen Naturforscher in die Physiologie des vegetabilischen
Reiches eingeführte morphologische Princip des B i l d u n gs t r i e b e s
(nisus formativus]: so würde er auch dies gCAvabr geworden sein, Avie
gerade der Begriff' der Triebes sich dazu eignet, eine Brücke zu schlagen von den Principien der NalurAvissenschaft zu den Principien der
Seelenlebre und zu den in Kants Systeme isolirt gebliebenen Anschauungen der ,.Kritik der Urtheilskraft", Avelche sich auf den Begriff
des „inwohnenden ZAveckes" bezieben. — Für den Zusammenhang
unserer Darstellung kündigt sich die Kategorie des T r i e b e s (bQ/.rtj),
Avenn wir auch bis jetzt davon noch nicht einen ausdrücklichen Gebrauch
gemacht, doch nicht als ein Fremdling an. Wir Averden kein Bedenken tragen dürfen, ihre AuAvendung zurückzuerstrecken bis in die ersten Anfänge des crealürlicben Daseins. Die Materie selbst ist uns
von vornherein eben so sehr T r i e b , als Kraft. Ihre Ausbreitung in
Gestalt einer elastischen Flüssigkeit über die Unendlichkeit des Raumes, die in ihr gebundene W ä r m e (§ 602) werden wir, da Avir sie
nicht als Wirkung eines nur von Aussen an sie kommenden Impulses
fassen, rait gutera Recht als Wirkung eines T r i e b e s d e r B a u m e r f ü t l u n g bezeichnen können; desgleichen ibre Schwerkraft als Wirkung eines Triebes, welcher sie die Conlinuilät, die Einheit rait sich
selber suchen heisst; wie auch schon Baco von Verulara den Körpern
als solchen ein desiderium assimilandi non minus quam coeundi ad
homogenia zuschreibt. Und so lässt sich durch das gesararate Bereich
auch der unorganischen Natur der Gesichtspuncl verfolgen, dass in dera
allen, was uns dorl als Kraft erscheint, dem strengen malhematischen
Gesetze unlerlhan und nur auf Ansloss von Aussen Avirksam, überaU
sich nur eine besondere, ftir sich unselbslsländige Seite der Wirksarakeit eines Triebes darsleUt, für die Erscheinung verselbstständigl durch
die Bindung an das strenge Gesetz des Mechanismus, wodurch die Natur auf allen ihren Stadien dem Willen des Geistes unterworfen bleibt.
Dies selbst aber, dass das Avahre Innere der maleriellen Nalur nicht
blos Krafl isl, sondern Trieb: dies Avird zur unraillelbar anschaulichen
Thatsache in der Erscheinung des organischen Lebens; nicht elAva erst
des tliieriscben, sondern bereits des pflanzlitlien. Wir haben dies,
Avenn auch rait andern Ausdrücken, bereits im Obigen angedeutet,
dort, wo Avir gegen die Tendenz einseitiger Mechanisirung auch
der nur körperlichen Lebenserscheinungen Protest einlegten (§ 620).
Darin närahch liegl der Nerv des Gegensalzes zwischen Trieb und Kraft,
nicht dass.der Trieb ansschliesshch der psychischen oder geistigen, die
Kraft der körperlichen Daseinssphäre angehört, sondern dass der Trieb
über die mechanische Aeusserlichkeit des Gegensatzes von Ursache und
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Wirkung in den Bewegungserscheinungcn übergreift, Avährend die Krall,
sofern sie n u r tvraft ist, darin gebunden bleibt. Und so ist denn auch
nur die Kategorie des Triebes und keine andere geeignet zum Ausdruck
für die fdentität des substantiellen Grundes der leiblichen und der psychischen Lebenserscheinungen in der aniraahschen Natur. Es hegt ein
richtiger Sinn darin, Avenn die in der Wissenschaft übliche AusdrucksAveise den Trieb, sobald er in die Sphäre des Seelenlebens eintritt, sich
spalten lässt in eine Mehrheil und Mannichfalligkeil von Trieben, unterschieden von einander durcb die Unterschiede ihrer Objecte und
teleologischen Beziehungen, während sie in der Sphäre der körperlich
organischen Wirkungen nur von dem einen Lebens- oder Bildungslriebe,
Avelcher den gesamralen Entslehungs- und Daseinsprocess des organischen Gebildes beherrscht, zu reden verstaltet. Doch muss, wenn der
Ausdruck nicht aus dem Elemente der Wahrheil herausfallen soll, solches Auseinandergeben des Seelenlebens in eine Mehrheit von Trieben
immer nur 'gefasst werden als eine TheUung des ursprünglichen Gesammttriebes selbst, der als einigendes, formgebendes Princip eben so
über den Erscheinungen des Seelenlebens, Avie über denen des leiblichen Avallel und in beiden das eigentlich SubstantieUe ist, welches
zAvar in höhere Formen des Daseins aufgehen, aber nicbl an das Unding einer todlen monadischen Einheit sich als vermeinllicbes Atlribul
derselben festbinden kann. Es knüpft sich diese Theilung des Triebes
ira Seelenleben wesentlich an das Element der Empfindung, und eben
dieses Eleraent ist es, was dera psychischen Triebe den Charakter der
B e g i e r d e erlheUt; sofern nämlich als das nächste teleologische Ziel
der Triebthätigkeit allenthalben im Thierleben die Luslerapfindung erscheint, oder auch die Entfernung des Schraerzes, in welchem letztem
FaUe allerdings der Sprachgebrauch (nicht blos der deutsche) die Anwendung des Wortes Begierde nicht verstaltet. — Dabei aber isl das
für die teleologische Bedeutung der aniraahschen Triebe Charakteristische
dies, dass die Zustände und Thätigkeilen, Avelche der Selbsterhallung
des Individuums und der Fortpflanzung der Gattung dienen, durch L u s t gefühle, diejenigen aber, von welchen der Existenz des lebendigen Individuums Gefahr droht, durch Schmerzgefühle bezeichnet sind, so
dass als das Ziel der Triebe eben so wohl auch die Selbsterhallung und
die Forlpflanzung als solche bezeichnet werden kann.

E) D i e

Vernunftcreatur.

634. Die vegetabilische und die animalische Schöpfung, in ihrer
Vohziehung durch den in kühnem phantaslisclieni Spiele sich ergehenden Nalurgeist, sie beide ergiessen sich in eine unabsehbare Vielheil
und Mannichfalligkeil von Gestaltungen, und eine jede (heser Gestaltungen vervielfältigt sich, als Arl oder Gattung (§ 619), in einer eben
so unbestimmbaren Anzahl Avecliselnd entstehender und Aviederum
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absterbender Individuen. Solche Geslallenvielheil wird sodann dem
göttlichen SchöpferAvillen das Material für die weitere Fortführung des
Schöpfungsgedankens. Wir unterscheiden in den Gebilden der irdischen Organisation eine doppehe Gestallenreihe: neben der s i m u l t a n e n anch eine s u c c e s s i v e , eine aufsteigende Leiter höher und
iraraer höher enlAvickelter Geschöpfe, deren untere Sprossen jedoch
rail den oberen gleichzeitig bestehen bleiben oder alsbald ersetzt Averden durch andere, den ausgefallenen entsprechende Gebilde. Diese
Erfahrungsthalsache sind Avir auch hier berechtigt zu deuten auf ein
aUgemeines, in ahen Schöpfungsregionen durchAvallendes Gesetz zeitlicher Abfolge in der Auswickelung der organischen Forraen. Die
unteren dieser Forraen sind überall ausdrückliche Voranssetzang und
Daseinsbedingung der oberen, und die Gesaranilheit ihrer aher Voraussetzung und Daseinsbedingung jener obersten Gestaltung des animalischen Organismus, Avelche unraillelbar die Bedeulung einer leibhchen Basis hal für die Verwirklichung des göttlichen Ebenbildes in
der V e r n u n f t c r e a t u r .
Der Begriff eines einheitlichen Typus, aus dessen successiver,
stetiger ,,Metamorphose" (ein Ausdruck, zuerst, so viel mir bekannt,
in AnAvendung gebracht von Göthe, und früher noch für das Pflanzenreich, als für das Thierreich, obwohl seine Bedeutung für das Tbierreich die prägnantere isl) die Reihe der Gestaltungen in beiden Reichen
hervorgehl: er gehört zu den leuchtenden Gedanken, welche für die
Nalurforscbung der neuern Zeil zu ihren schönsten Entdeckungen die
Leitsterne geworden sind, und welche zugleich die Beslimraung haben, auch
für die Iheologische Speculalion Leitsterne zu werden zur Ä.usfindung
einer acht wissenschaftlichen Creationstheorie. Er ist nicht unraillelbar auf dem Roden solcher Speculalion selbsl entstanden; er ist in
seinem geschichlhchen Ursprünge unabhängig selbst von den grossen geologischen Entdeckungen, welche es so nahe legen, ihn mil den Problemen einer theologischen Crealionslheorie in Zusamraenbang zu bringen
und für die Lösung dieser Problerae zu verwerthen. Den Fund selbst
verdanken wir ganz nur dem Ireufleissigen Spürsinn empirischer Naturbelracblung, und noch in dera mit der tiefdringendsten Genialität
solchen Spürsinnes beobachtenden Verslande eines Cuvier bat der Grundgedanke vergleichender Anatomie und Physiologie sich ganz unabhängig
gehallen von aller Speculalion, panlbeislischer ebenso wie Ibeislischer.
Dann aber wurde dieser Grundgedanke, Avurde das Princip der Typologie und Metamorphose des Organischen allerdings rait besonderer Lebhaftigkeit ergriffen, rait besonderera Eifer verfolgt von dera Standpuncte
idealistischer und pantheistischer NaturphUosophie, als ein erwünschtes
Mittel, die Macht der ,,ldee" in den Stoffen und über die Stoffe zu
veranschaulichen. („Idee" nannte in dem charakteristischen, von Göthe
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berichteten Gespräche zwischen ihm und Schüler der Letztere den Inhalt des Gedankens, welcher von Göthe ihm als leibhaftige Thatsache,
gefunden nicht durch Speculalion, sondern durch empirische Beobachtung, niilgetheUt Avorden war). Eben diesem Standpuncte gehört dann
freilich auch der Misbrauch an, welcher seitdem vielfach mit ihm getrieben Avorden isl und in besonnenem Forschern hin und wieder die
AbAvendung von dem Principe selbst verschuldet hat.
Der Begriff, oder Avie ich es lieber ausdrücken möchte, die ideale
Anschauung einer „Urpflanze", eines „Urlhieres", wie sie der Lehre
von der ,,Metamorphose" der Pflanzen und der Thiere im Hintergrunde liegt, leidet eine doppehe Deutung; doch nicht so, als ob diese
zAvei Deutungen einander ausschlössen. Sie können neben einander bestehen, ja sie fordern einander gegenseitig, sie weisen gegenseitig die
eine auf die andere hin. Die Natur der hier uns gestellten Aufgabe
verlangt es, diese zAvei Bedeutungen schärfer Aon einander zn unterscheiden, als wir sie sei es bei Göthe oder bei irgend einem Anderen
derer, Avelche sich in der Sphäre solcher Anschauung bcAvegen, unterschieden finden. „Urpflanze" und „Urthier" sind e r s t e n s die allgemeinen Begriffe oder metaphysischen Kategorien des vegetabilischen
und des animalischen Organismus. Sie sind solche Begriffe oder Kategorien, doch nicht, in rein metaphysischer Abslraclion, sondern schon
eingeführt in die erapirische Besonderheit des kosmischen Gesammtorganismus als gestaltende Mächte in den bildsamen eleraenlarischen
Stoffen des Weltkörpers. Die Macht, welche sie über diese Stoffe
üben, sie Avird überall mil*mehr oder weniger klarem Avissenschaflhchen
BeAvusslsein vorgestellt gleich von A'om herein als der Beginn der
,,Metamorphose." Schon der erste Eintrilt der zuvor unorganischen
Stoffe in den lebendigen Organismus, im Schöpfungsacte desselben, und
dann immer neu wieder in den Processen der Athmung und Ernährung; schon dieser erste Eintritt ist eine Umbildung der Stoffe, eine
chemische Wandlung, verbunden mit den Anflingen einer Formgebung,
Avelche dann im weiteren Verlaufe der organischen Processe Aon Stufe
zu Slufe ihren Fortgang in einer perennirenden Abwandlung der Formen nimmt. In diesen Processen sind es eben nur die gemeinsamen,
durch den metaphysischen Begriff des Organismus überhaupt und seiner
zwei grossen Grundgeslallen auf der einen, durch die A-orgefundene
Beschaffenheit der unorganischen Elementarstoffe und der chemischen
Gesetze ihrer Wandlung auf der andern Seile ein für allemal für das
ganze Gebiet des organischen Lebens bestimmten Forman, Avas den Begriff der Urpflanze und des Urlhieres ausmacht.
Diese Begriffe sind
vor aller Ihalsächhchen Ausprägung in Avirkhchen Pflanzen- und Thiergaltungen ein für aflemal festgestellt durch eine den Processen, ihrer
VerAvirklichung zuvorkommende NothAvendigkeit, nicht eine rein metaphysische, sondern eine aus metaphysischen und realen Momenten gemischte. Solcher NothAvendigkeit gegenüber haben Avir uns jedoch
das innerhalb der durch sie abgesteckten Grenzen erfolgende Ausein-
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andergehen der Avirklichen Bildungsformen in jene Vielheit und Mannichfalligkeil, Avelcbe durch die Begriffe organischer Gattungen und
Arten bezeichnet Avird, als ein s p o n t a n e s , durch kein anderAveites
Gesetz, als eben nur das Gesetz jener Grenzbestimraimg, gebundenes
zu denken , als ein freies Spiel der Willkühr schöpferischer Geslallcnzcugimg, Avclches seinen ZAveck in sich selbst trägt. Man Avird es
den ira Obigen entwickelten GrundzOgen unserer Schöpfungslehre entsprechend finden, wenn Avir in Bezug auf dieses Geslallenspiel uns
der allgemein üblich gcAVordenen Ausdrucksweise bedienen, Avelcbe die
im Gebiete der organischen Nalur ura den einbeillicben Gedanken
bcruinspielende GestaltenfüUe, der imaginativen Productivilät eines
,,Nalurgeistes" zuzuschreiben liebt. Von einem solchen Geisie und
von seinem ,,Spiele" zu sprechen erlauben sich auf dem G'ebiete der
Nalurbelrachtung Männer der verschiedensten Ueberzeugungen, ohne
den panlheistiscben Schein zu fürchten, Avelcher dabei doch nicht zu
vermeiden ist. Wir dürfen es wagen, mit dieser AusdrucksAveise
Avissenschaftlich Ernst zu raachen, an den Begrifl' anknüpfend, welcher
im Obigen (§ 588) aufgestellt AVorden ist von jenera schöpferischen
Princip göttlicher Abkunft, aber nicht selbsl göttlicher oder goKgleiclier Persönlichkeit, das da lebt und Avirkl in der Wellraalerie. Nur
also dieses Princip, nur der ,, Nalurgeist", nicbl u n r a i l l e l b a r der selbstbeAVusste Gottesgeist, nicbt das göltliche Gcniülb als
solches, oder dieses Gemüth nur in sofern, als s e i n e Spiele auch
den Spielen des Nalurgeistes im Hintergründe liegen, Avird von uns als
das Element betrachtet, in Avelchera die beharrenden Formen der
Pflanzen- und Tbiergescblecbler, vor ihrer äusseren raateriellen VerAvirklichung oder ira Moraenle ihrer ersten Verwirklichung, in der
Weise productiver Iraagination ausgeboren Averden, — nach einera
Ausdrucke Böhrae's, durch die „Magie" theser Imagination. Ihr,
dieser Imagination des Nalurgeistes, isl die Ausführung jenes allgemeinen Begriff's organischer Lebensgeslaltung, die Einführung der
,,Urpflanze" und des ,,Urlhieres" in die Stoffe der unorganischen Natur und ibre Auswirkung zu jenem Geslaltenreicbtbnm der beiden organischen Beiche übertragen, der in seiner Unmittelbarkeit eben nichts
anderes isl, als das reale GegenbUd jener idealen AUgemeinbegrifle. —
Innerhalb dieses Geslallenreichtburas selbsl jedoch, und innerhalb jener
Processe der stofflichen Metaraorphose, in Avelchen Avir seine Auswirkung perennirend sich vollziehen sehen, Avird auch schon die empirische Betrachtung noch eine andere einheitliclie Besliraraung gcAvabr,
und die speculalive Betrachtung trill bekräftigend zu dieser Wahrnebraung hinzu, indem sie dieselbe aul die Einheit des böhern Wellzweckes
bezieht, Avelchem durch Kraft des schöpferischen GottesAvUlens die
Processe der organischen IMetaraor|diose, denen von vorn herein
nur negativ durch diesen Willen ihre Grenze gesetzt Avar, jetzt
auch im positiven Sinne unterAvorfen Averden. Und darait treten wir
in das Bereich der zw e i l e n Bedeutung ein, Avelche Avir den idea-
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len Anschauungen der ,,Urpflanze" und des ,,Urlhieres" zuschreiben dürfen, ira Sinne, wie Avir dafür halten, der Urheber dieser Anschauung, AVcnn auch dieser Sinn noch nicht in ihnen zu klarer
Wissenschaftlichkoit entwickelt Avar. Wesentlich anders närahch, als
mit jener Mannichfalligkeil des Geslaltenspieles, Avelche Avir im AUgemeinen als eine s i m u l t a n e belrachlen dürfen, — AA'ieAVobl auch in
Bezug auf sie die Momente nicht zu übersehen sind, welche es verstatten, ja welche dazu nölbigen, das Spiel ihrer schöpferischen Entstehung
als ein durch längere Zcillaufe hindurch fortgebendes oder auch als
ein von Zeit zu Zeit sich erneuerndes anzusehen, — Avesenllich anders
verhält es sich rait der von vorn herein als s u c c e s s i v zu denkenden
Mannichfalligkeil, welche schon beim Pflanzenreiche, ungleicli deullicher
aber und entschiedener beira Tbierreiche das Schauspiel darbietet einer
stelig aufsteigenden, höhere und iraraer höhere VoUkominenheit anstrebenden und zuletzt bei einera Ziele, welches nicht raehr überschritten Avird, anlangenden Gestallenreihe. Wir überlassen es der erapirischen Nalurforscbung, den Begriff dieses Fortschritts genauer festzustellen, soAvohl ira Allgemeinen, in Betreff der Avissenscbaftlichen Merkmale für die höher stehende und voUkomraenere Gestaltung gegenüber
der niederen und unvoUkoinmenern, als auch überall im Besonderen und
concrel Erapirischen. In der Hauptsache isl über die aUgeraeine Beschaffenheit dieser Unterschiede keine Irrung raöglicb, ura so Aveniger,
als der Begrifl' des Zieles, nach welchera der Fortschritt hinstrebl, von
vorn herein durch speculalive Betrachtung festgestellt ist. Dies jedoch
dürfte nicht überflüssig sein zu bemerken, dass Avir bei Anerkennung
des Begriffs dieser successiven Mannichfalligkeil fürerst noch abseben von
der Succession der untergegangenen, nur aus ihren geologischen Resten bekannten organischen Formationen der Vorzeil unsers Erdplanelen. Wir sprechen hier und dürfen hier nur sprechen von dera Forlschritte organischer FormbUdung, welchen wir als einen allgemein
nothwendigen für alle Schöpfungssphären ohne Unterschied erkennen.
Ein solcher isl aber nicht jener gCAvaltsarae, der mit krampfhaften
Zuckungen des teliurischen Gesammtorganisraus begleitet war und seine
eigenen Schöpfungen iraraer wiederholt in den Trüramern einer frühern
Natur begrub. Wir denken uns, von jenen Anfangen organischer Gestaltung aus, deren in alle Wege von uns vorauszusetzende Vielheit
und Mannichfalligkeil aus jenera Spiele der schöpferischen Imagination
des Nalurgeistes hervorging, die Möglichkeit eines s t e t i g e n Fortschritts, o h n e jene gewaltsame Unterbrechung durch kosmische Umwälzungen, Avelche stets auf eine Art von Zurücknahme der frühem
Schöpfung hinzudeuten scheinen, indera sie nicht nur den bestehenden
Generalionen, sondern zura TheU selbst den Gattungscharakleren, in
denen che Generationen sich forl])flanzen, den Untergang brachten. Auch
eine stetige Entwickelung, so sagen Avir, und so Avissen wir nach allem Obigen uns berechtigt zu sagen, auch sie würde nicht, so wenig wie
die gCAvaltsame, von Avelcher die Geologie unsers Erdplanelen Zeugniss
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giebl, in der Weise erfolgt sein Avie jetzt der organische Entstehungsund Enlwicklungsprocess innerhalb der bestehenden Galtungen; nicht
nach ein für aUeraal feststehenden mechanischen Naturgesetzen als ein
immer wieder in seine Anfänge zurückkehrender Kreislauf. Auch sie
AVürde eine schöpferische sein, ein TheU des grossen allgemeinen Schöpfungsprocesses; sie würde, Avie dieser, unmittelbar au.sgehen von dem
göttlichen SchöpferwiUen, dabei jedoch sich vollziehen durch dieselben
crealürlicben Potenzen, durch welche Avir auch die vorangebenden
Schöpfungsacte als bedingt erkannten. Und hier nun scheint der Begriff der Stetigkeit dieses schöpferischen Processes, scheint die Abhängigkeit, die wir überall für seine nachfolgenden Acte voraussetzen müssen von den jedesmal vorangehenden, es zu fordern, dass wir seinen
Verlauf auch äusseriich als festgebunden denken an die jedesmal schon
bestehenden organischen Formationen, und also auftretend in Gestalt
einer spontanen Auswickelung dieser Formationen. Der Gedanke einer
solchen Evolution ist schon zu öfteren Malen von sinnigen NaturbeIrachtern gefasst und ausgesprochen worden; so im Alterthum z. B.
von Anaximander; unter seinen neuern Vertretern dürfte wohl Geoffroy
St. HUaire als der gewichtigste zu nennen sein. In der That ist dieser Gedanke die nächstliegende Consequenz des Princips der organischen Melaraor|)hose; ja er isl eigentlich schon eingeschlossen in den
Naraen dieser letzteren. Er wird sich als ura so annebrahcher darsleUen, je mehr die Theorie der Metamorphose von den einseilig idealistischen Voraussetzungen, welche ihr in der nalurphilosophiscben
Schule bis jetzt anhafteten, befreit und auf den Boden einer ächten
Crealionslheorie herübergezogen Avird. Denn eine solche kann ja nicht
urahin, auch bei allen vorangebenden Schöpfungsaclen, und naraenilich
bei den ersten Acten der Schöpfung des Organisraus selbst, als das
Material der jedesmaligen NeubUdung nicht den ursprünghch gestaltlosen Wellstoff zu bezeichnen, sondern den bis zu der Stufe der Gestaltung, Avelche auf der Stufenleiter der Creaturen der jedesmal neu
auszuwirkenden zunächst voran'gebt, bereits durchgebildeten.
(Nihil
putem a Deo subilum, quia nihil a Deo non disposilum.
Tertull.)
Von dem Nalurgeisle, dera selbsllhätig producliven Vollzieher der Rathschlusse des göttlichen SchöpferAviUens, ist in alle Wege anzunebraen,
dass seine gestallende Kraft an die jedesmal bereits ausgewirkten Gestaltungen der Wellmaterie gebunden ist, dass er also, um es so auszudrücken, in diesen Gestaltungen seinen Sitz bat, und nicht ausserhalb
derselben. Und so raag es verslattet, mag es durcb die richtige Consequenz unserer Principien selbst geboten sein, bereits die Lebensprincipien oder Entelechien der kosmischen Individuen, die Lebensprincipien
oder Entelechien selbst der pflanzlichen und thierischen Organismen,
als die Stätten zu betrachten, iu denen der Nalurgeist innerlich bildend die neuen Schöpfungen vorbereitet, die aus jenen Gestaltungen
heraus und in organischer Continuitäl mit denselben ans Licht treten
soflen; wie er ja gleichzeitig auch in dem Maleriale dieser GestallunAA'aissE, plill. Dogm. II.
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gen für die höheren, Avie er naraenilich in dem gesamralen Maleriale
des Pflanzenreichs für das aniraalische Reich die Stoffe bereitet, aus
Avelchen dieses letztere seine Nahrung ziehen soll. Die Seelen der
Thiere haben wir bereits ira Obigen als die Stätten bezeichnet, an
Avelcbe der Naturgeist seine empfindenden und vorstellenden Kräfte so
zu sagen abgiebt; freihch nicht, um in der innerhalb ihrer Gattungscharaktere abgeschlossenen animalischen Organismen auf gleiche Weise
selbstschöpferiscb forlzuAvirken, wie zuvor ausserhalb derselben. Aber
auch dort hindert nicht nur nichts, sondern drängen aUe Motive unserer bis zu diesera Puncte fortgeführten Grealionstheorie darauf' hin,
ein ForlAvirken des in das Tbierseelenleben übergegangenen Nalurgeistes
bei annoch in Schwankung begriffenen, noch nicht vollständig fixirten Gattungscharakleren anzunebraen, bis zu dem Moraenle, da, nach Auswirkung
des creatüriichen Ebenbildes der Gottheit, die Schöpfung nach der Seite
körperhcher FormbUdung vollendet dasteht. Lamarque und andere von
dem Gedanken der Metaraorphose geleitete Naturforscher haben darauf
bingcAvirkt, die Verraulhung als annehralich erscheinen zu lassen,^dass
die Gestaltung gCAvisser Ibierischer Organe ausdrücklich erst aus der
Wirkung von Trieben ihrer Seele hervorgegangen isl, und was wir
noch unter unsern Augen, in Menschen und Thieren so vielfällig im
Einzelnen vorgehen sehen, das Einschlagen selbsl vorübergehender psychischer Affectionen in bleibende leibliche ForrabUdungen nicbl nur der
Individuen, sondern selbst, durch Forterben, der Geschlechter, wie sollte
dies nicht um so viel mehr auch im Grossen haben erfolgen müssen,
so lange der Schöpfungsprocess noch in lebendigem Gange begriffen,
noch nicht, bei dem Ziele, Avelches er auf unserm Erdplaneten jetzt
wenigstens vorläufig erreicht hat, angelangt war? Es isl vieUeichl nicht
zu kühn, selbsl die in so manchen Symptomen des Tbierlebens sich zeigenden Spuren von Ahnung oder Vorgefühl aussergewöhnlicher Naturereignisse, worauf die Augurenkunst und Haruspicin der Alten sich
begründete, ein selbst im gegenwärligen Schöpfungsstadiura noch nicht
ganz verschwundenes Aufgescblossensein des aniraahschen Seelenlebens
für Einwirkungen aus der höhern Region zu erbhcken, welcher die
Leitung der Weltgeschicke angehört. Nur in weiterem Urafange wäre
solches Geöffnelsein vorauszusetzen für jene Perioden des Schöpfungsprocesses, wo annoch ein steliger Fortschrill der organischen Gestaltung durch Einwirkung des göttlichen Schöpferwillens aus dem Innern
dieses Seelenlebens heraus erfolgen soUte. — Auf der anderen Seite
können die Phänoraene des G e n e r a t i o n s A v e c b s e l s auf den unleren
Stufen des animalischen Daseins, die Metamorphosen der Insecten u. s.w.
dazu dienen, von der Tragweile der organischen Bildungskraft in Rezug
auf successive Forraenraannichfaltigkeit andere Begriffe zu geben, als
die sicherlich zu engen, welche man aus der Beobachtung des Nächstliegenden beira ersten Anlauf zu abslrahireu pflegt. Je höher Avir aufsteigen auf der Stufenleiter der organischen Wesen, um so enger gebunden allerdings erscheint diese Kraft an jetzt nicht mehr wandelbare Gesetze
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ihres Wirkens. Aber gerade auf den höhern Sprossen stellen sich
deuthcher und immer deuthcher die Typen heraus, Avelche, Avie inmitten der irdischen Organisation naraenilich der Typus der W i r b e l l h i e r e , im Gegensatze der niedern Tbierclassen, ein Band begrifflicher
Einheit zAvischen den durch dergleichen Typen bezeichneten Geschöpfen
knüpfen. Solches Band, AA'ie es offenbar sich aus der Geraeinschaft
des einheitlichen Zweckes herschreibt, zu welchera ihre Schöpfung den
Durchgang bahnen sohle, weist zugleich auf eine Geraeinsarakeit der
Avirkenden Ursachen, der stofflichen Anfänge und Forlgänge solcher
Forraenbildung; und dies ura so deullicher, je unverkennbarer, wie namentlich die nalurpbilosopbische Schule dies vielfach aufgezeigt hat, noch
innerhalb der jetzt geschlossenen Lebensverläufe der böhern Thiere
die Analogien der erabryoniscben und Entwicklungszuslände des Individuums mil jenen niederen Organisationsslufen sind, welche che Galtung
durchgangen sein mussle, ehe sie on den Einzelwesen durchgangen werden konnten. — AUerdings Avürde ein in solcher Weise vorgebender EnlAvicklungsprocess auf der Voraussetzung eines durch seinen ganzen Verlauf von den niedersten Organisationsstufen bis berauf
zur obersten, beharrenden Grundstararaes beruhen, dessen aUraäblig abgestorbene Glieder zu keiner Zeit in der Totalität ihrer Daseinsformen
und Lebensgesetze einem oder dera andern der jetzt bestehenden aniraahschen Geschlechter angehört haben könnten. Diese letzteren würden
vielraebr überall nur als Absätze oder Ausläufer jenes Grundstararaes anzusehen sein, gleichzeitig entstanden mit den GebUden der ihnen zunächst stehenden höhern Ordnung, (also z. B. der Affe gleichzeitig
entstanden mil dera Menschen, aus demselben successiv durch wiederholte Schöpfungsacte umgewandelten Grundstarani der Wirbellhiere, aber
nicht, Avelche Behauptung raan nur durch Misverstand dieser Ansicht
unterlegen könnte, der Mensch aus dera Affen). Aber die Annahme
eines solchen Grundsiamraes steht rail dem richtig aufgefasslen Schöpfungsbegriffe eben so Avenig im Widerspruch, wie die Annahme einer
Identität des Urstoffes, aus Avelchera die Welt gebddel ward, oder
Avie die Annabrae natürlicher Continuitäl der Fortpflanzung des Menschengeschlechts bei aller Anerkennung der schöpferischen Geisteskräfte,
die sich fort und fort aufs Neue in cheses Geschlecht einsenken.
635. Nur von dera menschhchen Geschlecht, nicht von den
andern Geschlechtern der Lebendigen bedient die heihge Urkunde
sich des Ausdrucks, dass dasselbe nach dem Musler der Gottheit und
zu ihrem Ebenbilde erschaffen sei. Sinn und Bedeutung dieses grossen Wortes in möglichster Vohständigkeit zu Tage zu bringen: das
wird die Aufgabe unserer nachfolgenden Betrachtung sein. Als selbslverständlich isl vor Allem zugegeben, dass der Begriff des göttlichen
Ebenbildes, was er auch sonst noch für Inhallsbestiraraungen in sich
schhessen raöge, vorab in ahe Wege zu beziehen ist auf die dera
14*
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menschhchen Geschlecht eigenthtirahche, vor allen Thiergeschlecblern
es auszeichnende V e r n u n f t a n l ä g e . Was aber Vernunftanlage sei,
und in Avelchera Sinne sie anerschaffen werde: dies meint ZAvar die
bisherige Glaubenslehre, wenigstens die der neuern Schulen, als einer
Erklärung nicht weiter bedür'tig voraussetzen zu dürfen. Wir jedoch
können, nach der im ersten TheUe unserer DarsleUung gCAvonnenen
Einsicht, nicht umhin, ausdrückhch in dieser Frage ein Problem zn
erblicken, Avelches vvir im GegenAvärtigen zuvörderst als Problem zum
BcAvusstsein zu bringen haben, ura dadurch für das Nachfolgende
seine Lösung anzubahnen.
Auf der Aussage der raosaischen Urkunde von dera EbenbUde
Gottes in der ersten Menschenschöpfung ruht ein Nachdruck, welcher
sich, nach der Bemerkung aller Ausleger unter Anderm auch darin
kundgiebt, dass nur hier, (V. 26), wie sonst nirgends, einer ausdrück-^
liehen Beralhung der Elohira mit sich selbst gedacht wird. Derselbe
iaht um so mehr ins Gewicht, wenn Avir uns erinnern, wie die mythologischen Religionsvorslellungen, denen sich die hebräische Schöpfungssage zunächst und wohl nicht ohne ausdrückhches BeAvusslsein des
Gegensalzes gegenübersleUl, wie namentlich die religiöse Mythik
Aegyptens in ihrer verAVorrenen Naturanschauung das Thier auf gleicher
Höhe mil dem Menschen erblickte. In aller Weise jedoch gehört
diese Aussage zu den Lichtblicken alltestamentlicber Offenbarung,
deren eigentliche TragAveite erst das Christenthum zur vohen Klarheil
des BeAvusstseins gebracht hat. Obgleich nach innerer Nolhwendigkeil
eine stiUschweigende Voraussetzung jedes lebendigen monotheistischen
Glaubens, isl nämlich der Begriff eines göttlichen Ebenbildes sonst
dem alttestamenlhcben Bewusstsein keineswegs schon geläufig. Er
steht sogar in einem wenigstens scheinbaren Widerspruch zu der so
tief in diesem Bewusstsein wurzelnden Voraussetzung, dass Golt von
menschlichen Augen, — dies nämlich heisst nach alltestaraentlicher
AnschauungsAveise so viel, als vom menschlichen G e i s i e , vom menschlichen V e r s l a n d e , — in seiner eigentlichen Gestall nicht gesehen,
nicht geschaut Averden könne; und dieser Widerspruch hal ira ganzen
A. T. nicht einraal einen Lösungsversuch hervorgerufen. Wir erklären uns diese Erscheinung in folgender Weise. Im Vorgrunde des
altlestaraenthchen Religionsbewusstseins steht überall die Endlichkeit
und HinfäUigkeit der Menschennatur gegenüber der unendlichen Macht
und Herrhchkeit des Jehova. Man denke u. a. an den Inhalt von Ps. 90.
Es würde nicht dazu haben koraraen können, als den Verfasser dieses
erhabenen Gesanges den Mose anzusehen, hätte nicht das hebräische
Religionsbewusstsein in ihra den Ausdruck seiner eigentlichsten Grundanscbauung erbhckt. Diese Anschauung liess das Selbstgefühl des geistigen Besitzes göttlicher Ebenbildlichkeit noch nicht zu der vollen
Energie gelangen, welche erst eine die Gollheil dem Menschen näher
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bringende Offenbarung ihm ertheilen sollte. Aber sie hat es nicht verhindern können, dass nicht in einzelnen Moraenten der Erhebung, bei
ausdrücklicher Verliefung in den Gedanken der Weltscböpfung, solches
Gefühl mit unAviderslehlichef GcAvalt ans seinem Hinterhalte hervortrat.
So im achten Psalm, so vor Allem in der Schöplungssage. Dagegen lag
es in der Gesetzmässigkeit des geschichtlichen Entwicklungsganges, dass
erst mil dem Auftreten des Christenthuins sein VoUgebalt ganz bat
zura BeAvusslsein bindurchbrechen können. Dort nun hat, so scheint
es, gerade die Macht und Unraillelbarkeit des von diesem Gehalte erfüUlen Selbstgefühls und Selbslbewusslseins, nachdem derselbe in der
Person des Heilandes der Menschheit zum ersten und einzigen Male
die ihm v o l l s t ä n d i g entsprechende Verwirklichung gewonnen halle,
es in diesem selbst und in seinen nächsten Jüngern nicht zu einer
direclen Bezugnahme auf den Ausspruch der alten Urkunde kommen
lassen. Um so energischer dagegen sehen wir die Erinnerung an diesen Ausspruch hervortreten sogleich in den ersten theologischen Kämpfen des kirchlichen Geraeindebev/usslseins. Sie, diese Erinnerung ist
lür die Kirchenlehrer der ersten Jahrhunderle der Leitstern geworden,
dessen Führung wesentlich dazu beigetragen hat, sie den Ausweg finden
zu lassen aus den kosraogonischen uijd theogonischen Irrsalen jenes
Gnoslicismus, welcher, bei Aviedereinbrechender Naturvergölterung, die
Erkenntniss des göttlichen Urbildes durch Verleugnung der Möghchkeit,
dasselbe von Angesicht zu Angesicht in seinem menschlichen AbbUde
zu schauen, wieder zu verdunkeln drohte. (Es isl in diesera Sinne
ein beachlenswerlher Zug, dass auch von der Manichäischen Lehre,
diesera Niederschlag des AvUden Phanlasiestromes der Gnosis, der Begriff des adarailischen Ebenbildes der Gottheit ausdrücklich verleugnet
Avorden isl. August. Gen. c. Manich. 17).
636. Die Vernunflnatur des menschlichen Geschlechts, obgleich
sie sich von der Natur der sinnhchen oder Thierseele nicht blos quantitativ, sondern qualitativ oder specifisch unterscheidet, kann jedoch,
so viel ihre Entstehung betrifft, zur Allgeraeinheit der crealürlicben
^ ubslanz, zur Wellraalerie nicht wesentlich in einera andern Verhältnisse gedacht werden, als die aniraahsche. Auch sie ist auf den Schöpferruf der Gottheit aus der irdischen Malerie hervorgegangen. Dies
wird klärlich bezeugt durch die Art und Weise, wie noch läghch vor unsern Augen die vernünftigen Seelen der Menschen ganz
eben so, wie die blos sinnlichen Seelen der Thiere, durch leibliche
Erzeugung ira Eleraente dieser Malerie entstehen und geboren werden. Auch die Worte der bibhschen Schöpfungssage, aus welchen die
ältere Dograalik den Schluss hat ziehen woUen, dass die Schöpfung
der Menschenseele als eine Schöpfung nicht aus dem vorhandenen Stoff,
sondern unmittelbar aus dem stofflosen Nichts vielraebr der „ersten"
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Schöpfung, als der „zweiten" beizuzählen sei: auch diese Worte
(Gen. 2, 7) sind ganz rait Unrecht so gedeutet worden. Ihr eigentlicher Sinn ist vieiraehr ein entsprechender, wie der Sinn jenes Ausspruchs, welcher über den in kosraogonischer Gährung begriffenen
Fluthen der Weltraaterie den „Alhera der Gollheil", den Nalurgeist
(§ 588 f.) als bildendes, Gestaftung bringendes Princip dahinAvehen
lässt (Gen. 1, 2).
Wenn die Kirchenlebre, in richtigem Verständniss des Sinnes der
Schrift, die Seele der Thiere zugleich rait ihrera Leibe aus der Mat e r i e entstehen lässt: so bat sie damit eigenlhch schon von vorn
herein jenen auch im Alterthum nicht unerhörten, besonders aber in
der modernen Weltanschauung seil der Carlesischen Zeil herrschend
geAVordenen D u a l i s m u s verabschiedet ( § 6 2 3 ) . Sie hat jedoch, dem
gegenüber, den Weg einer iraraanenten Entwickelung des Schöpfungsbegriffs aus dera Begriff'e der Malerie heraus nicht so, Avie es sich hienach
erAvarten liess, bis zum Ende eingeballen. Bei der raenschlichen Seele
Wohle man — weniger vieheichl aus exegetischem Ungeschick, als im
Interesse des praktischen Gegensatzes zwischen Geistigem und Sinnlichem, und unter dera Einflüsse des kirchlichen Piatonismus — in den
Worten der Schrift einen Grund zura Bedenken finden, ob auch i h r e
Schöpfung unter Avesenllich gleichen Gesichtspuncl gefasst Averden dürfe
mit der vorangehenden Schöpfung der KörperAvelt und der Thierseele.
Schon dass ira ersten Schöpfungsbericht bei der Schöpfung des Menschen nicht das y^N^: Nitin wiederholt wird, Avar nicht unberaerkl
geblieben. Namentlich aber hob man hervor, dass die Ausdrücke der
ZAveiten Urkunde (Gen. 2, 7) auch direct aufzufordern scheinen zur
Unterscheidung, so viel den Menschen angehl, zAviscben Körperschöpfung
und Seelenschöpfung. Aus diesen Gründen hatten die protestantischen
Dograaliker auch exegetisch sich berechtigt, die Schöpfung der Menscbenseele unter den Gesichtspuncl der creatio prima oder immediata zu
stehen, nicht, Avie die afler körperlichen Dinge mit Einschluss der Thierseele, unter den Gesichtspuncl der creatio secunda oder mediata. Dabei
hal man jedoch nicht bedacht, dass der Verfasser des Kohelelh (3, 20 f.)
beim RUckbhck auf diese Stelle der Genesis, keinen Anstand genoraraen
hal, das n^alNSin's ^ö5> auch auf des Menschen Seele zu erstrecken,
r j - T
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Während, wie er ausdrücklich zu verstehen giebt, für die Thierseele
die Geltung dieses Prädicates ,,Staub" ohnehin feststeht. Der Wink des
predigenden Skeptikers ist um so beachlenswerlher, je ärger der Widersinn ist, welcher in der Annahme hegen würde, dass, zugleich raff
der Vernunft, welche die Seele des Menschen von der des Thieres unterscheidet, auch das Alles, was der Seele des Menschen mit der des
Thieres gemeinsam ist, in dem Menschen, aber n i c h t in dem Thiere,
äusserlicb zur Malerie und zu dem aus der Materie gebUdelen Körper
hinzugekommen sei. Ausdrückhch dies aber, und nicht etwa ein gesonderter Schöpfungsacl nur für die Vernunft und die von der Vernunft
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abhängigen höhern Seelenkräfte, während von der sinnlichen Seele des
Menschen dasselbe, was von der Thierseele, gelte, ausdrücklich dies
Avird von der Kirchenlebre behauptet, wenn sie den Worten der zweiten Schöpfungsurkunde jene falsche Deutung giebt. Dass nämlich die
Vernunft im Menschen der Substanz nach Eins isl mit der sinnhchen
Seele, das isl stets auf das Besliramleste von ihr gelehrt worden (ovx
e'reQOv e'xovau [rj ipvxrj] TIUQ' eavrfjv rov vovv, UX^M f-isQog avrrjg
rb xaduQCüTurov. Joh. Damasc. Fid. orth. II, 12). Ueber den
Uebelsland, der sich hieraus ergiebt, wenn solchergestalt von dem einen
und selben sinnlichen Seelenwesen ganz Entgegengesetztes behauptet
Avird, isl die kirchhche Creationstheorie slihschweigend hinweggescblüpfl.
637. In dieser Abhängigkeit des Schöpfungsacles, Avelcher einem
Geschlechle crealürhcher VernunflAvesen das Dasein giebl, von der
vorangehenden Schöpfung einer KörperAvelt, in dieser Verflechtung der
creatüriichen Vernunftanlage rail einera sinnlichen Seelenleben, welches zwischen jene Körperwell und die geschaffene Vernunft in die
Mitte tritt, liegt für die Speculalion ein Problera. Die Tiefe dieses
Probleras kann nur von demjenigen ermessen Averden, welcher in den
Begriff der g ö t t l i c h e n Vernunft ausdrücldich die Einsicht gewonnen
hal, die in unserm ersten Theile wissenschaftlich begründet worden
isl. Es fragt sich närahch, wie solche Abhängigkeit, solche Verflechtung zu vereinbaren ist rait der Selbstständigkeit, rait der Ursprünghchkeit des Daseins, welche wir ira Begriffe der Vernunft, der absoluten, der göttlichen Vernunft vorgefunden haben.*) Man wird leicht
gCAvahr, Avie die Lösung dieses Probleras der Weg ist, auf dera allein
die Avissenschaftliche Einsicht in das Wesen der crealürlicben Vernunft, in ihre Einheit oder Gleichartigkeil rail der göllhchen auf der
einen, in ihren Unterschied von derselben göttlichen Vernunft auf
der andern Seite zu gcAvinnen steht.
*) Mil derjenigen Selbstständigkeit, welche auch Augustinus und
nach ihm Bonaventura im Sinne haben, Avenn sie von der c r e a t ü r iichen Vernunft den an sich wahren und grossarligen, in ihrera Munde
aber zweideutigen, mit dem so eben gerügten falschen Creatianisraus
behafteten Ausspruch thun: Nulla substantia interposita, ab ipsa formatur veritale.
638. Die Vernunft, die reine oder absolute Vernunft ist in Gott
nichts Anderes, als der in perennirender Denklhätigkeit das Absolute,
die absolute Idee oder Daseinsraöghchkeit in der Totahlät ihrer rait
ihr selbst gleich unbedingten, gleich unendhchen Inhallsbestiraraungen vergegenständlichende, und durch diese Vergegensländlichung
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auch die gegenständhche Fassung seiner selbst, die Vollziehung oder
VerAvirklichung seiner selbst als absoluten Subjecl-Objectes sich verrailtelnde Gedanke (§ 329 ff. §411 ff.). Durch die Wirklichkeit,
welche die Vernunft im göllhchen Urdasein hat, als das Moment,
Avodurch dieses Urdasein ist, und das ist, was es isl, durch diese
ihre, alle Möghchkeit eines anderweiten Daseins einschliessende, aller
andern Wirklichkeit zuvorkomraende Urwirklichkeit isl jede denkbare
Wiederholung eines gleichartigen Daseins von vorn herein ausgeschlossen, jede Möglichkeit einer Mehrheil von Vernunflsnbjecten,
welche in gleicher Weise, wie jenes eine und einzige Ursubjecl, sich
durch unmittelbare Selbstergreifung des Absoluten in einem schlechthin nur von sich selbst anfangenden Denken zura Herrn machen
würden über die absolute Daseinsraöghchkeit (§ 420). Nur durch
schöpferische That, nur durch die That des göttlichen LiebcAvillens,
welcher durch Enläusserung seiner selbst aus der von ihra zu diesem
Behufe geschaffenen Malerie sein Ebenbild erzeugen wiU, kann eine
Mehrheit, kann im unbegrenzten Zeilverlaufe eine unendliche Vielheit
von Vernunftsubjecten hervorgehen. Aber durch die metaphysischen,
in ihrem eigenen Wesen nothwendig raitgeselzlen Bedingungen dieser
That wird selbstverständlich das Dasein der Vernunft in allen creatüriichen Vernunftsubjecten ein anderes, anders als in dera Ursubjecle geartetes.
Inwieweit gleicht die creatürliche Vernunft der göttlichen, oder
uragekehrt, inAvicAveit die götlhche der crealürlicben'? Auf diese Frage
haben die bisherigen philosophischen Systerae, Avenn sie nicht in der
Weise des Averroes nur Eine Vernunft anerkennen und die götUiche
mit der crealürlicben zusammenwerfen, nur eine unsichere Antwort.
Man wird schwerlich ein System finden, welches seine Jünger dazu
befähigte, in wissenschaflhcher Ausführung Ernst zu machen mit dem
Begriffe göttlicher Ebenbildlicheit in der Vernunflnatur des Geschöpfes,
ja welches auch nur dieses Problem im ganzen Umfange und Vollgewichte seines Inhalts zum Bewusstsein brächte. Dazu nämlich wäre
die unerlassliche Vorbedingung eben diese, dass man den von aller Erfahrung, innerhcher wie äusserlicher, unabhängigen Inhalt reiner Vernunfterkenntniss gewahr geworden wäre, welcher, der menschlichen
Vernunft gemeinsam mit der göttlichen, beiden in entsprechender,
aber nicht genau in gleicher Weise ein ursprünglicher, von ihrem
Wesen unabtrennlicher Gegenstand ist. Wie wenige Syslerae aber haben
von diesem Inhalt mehr als nur eine verworrene Erkennlniss? Aber
auch wenn der Gesichtskreis eines Systemes über diesen Inhalt sich
erstreckt: auch dann isl der Begriff der Vernunft selbsl noch nicht
sogleich gefunden, der Gesichtspuncl noch nicht gewonnen, unter wel-
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chem aus der Erkennlniss des gegenständlichen Inhalts der Vernunft die
Erkenntniss des Subjecles zu diesem Objecte zu entnehmen isl. Die Systeme, welche sich in diesem Fähe befinden, pflegen, was ihnen zur Vollständigkeit der Selbslerkenntniss des Vernunftsubjecles im Elemente reiner
Vernunfterkennlniss abgehl, zu ergänzen durch Ergebnisse der Selbstbeobachtung, durch Bruchstücke erapirischer Psychologie. So gelangen
sie, auch dies iraraer nur in schwankender, unsicherer Weise, zur
VorsteUung einer creatüriichen, einer menschlichen Vernunft. Wie aber
kommen sie von dieser Vorstellung zum Begriffe der göttlichen? Noch
keinem Systeme ist es gelungen, anders als durch Erschleichungen oder
GeAvaltslreiche die Kluft auszufüllen, welche bei solchem Verfahren
sich auflhul zwischen dem Begriffe der einen und dem der andern Vernunft. — Dera gegenüber nun hal unsere Darstellung den Begriff der
Vernunft, der reinen, absoluten Vernunft in dem eigenen Eleraente
dieser übererapirischen Vernunft, im Elemente der reinen Daseinsmöghchkeit und Denknolbwendigkeit aufgezeigt. Sie bat dadurch dies erreicht, dass, um den Begriff einer actu existirenden Vernunft zu gewinnen, von der Erfahrung eben nur noch das Moment der Bejahung
eines wirklichen Daseins oder Geschehens ganz ira Allgeraeinen, das
einfache Dass zu jenem voUsländig ausgeführten oder als ausführbar
in reiner Vernnnflwissenschaft nachgeAviesenen W a s hinzugenoniraen
zu AA'erden braucht (§ 334). Auf diesera Wege isl sie zu einer Beslimraung des Wesens der g ö t t l i c h e n Vernunft gelangt, völlig unabhängig von dem empirischen, erapirisch-psychologiscben Begriffe der
m e n s c h l i c h e n . Aber nicht blos, dass dieser Begriff der göttlichen
Vernunft in keiner Abhängigkeit steht von dem Begrifle der menschlichen ; er giebt von vorn herein sogar den Schein, die Möglichkeit
dieses letzlern auszuscbliessen. Denn jene Vernunft, als daseiende und
wirkliche, als erster Anfang aher Wirklichkeit, sie isl — davon haben
wir uns in dera theologischen Theile unserer Betrachtung überzeugt,
— in Geraässheit jener ihrer Inhallbestiramungen, Avelche über ihre
Beschaffenheit entscheiden, ehe noch über ihr Dasein entschieden ist,
in Geraässheit der „CAvigen Wahrheiten", nichts Geringeres, als die
T o t a l i t ä t d e s M ö g l i c h e n . Sie isl das die gesararate Möglichkeil
des Daseins in dem Gedanken, in welchem sie sie denkt, Umschhessende, jede andere Möglichkeil Ausscbliessende. Die Möglichkeit des
Daseins isl das, was ihr Name sagt, M ö g l i c h k e i t , eben nur dadurch, dass sie in dem Begriffe der Vernunft die Macht ihrer Verwirkhebung findet, einer Verwirklichung eben durch g e g e n s t ä n d l i c h e s
D e n k e n , durch S e l b s t b e j a b u n g . Ohne diese Macht, ohne die
Macht eines H e r r n ü b e r die D a s e i n s r a ö g l i c h k e i t (— Dieu a
tout ce qui est possible. Malebranche) würde die Möglichkeit uraschlagen in das GegentheU ihrer selbsl, in die absolute Unmöglichkeit aUes
und jedes Daseins. — Aus dieser Erwägung ergab sich uns schon
dorl, an dem Orte, wo wir sie zuerst ansleUlen, die Undenkbarkeit
unmittelbarer Vervielfältigung der Vernunflwesen durch gleich Ursprung-
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liehe Acte reiner Selbslselzung oder Selbstbejahung. Denn aUe Möglichkeil einer Zeugung unmittelbar aus der Idee heraus ist eben schon
durch die göltliche Vernunft vorweggenommen. Jeder Gedanke, welcher
unmitlelbar hervorsleigl aus dera Absoluten, trill im Momente dieses
Hervorsteigens mit gleicher Unraillelbarkeit in die Subjeclivität des göttlichen Vernunfllebens ein; er wird gleichsara von dera Strudel der
göttlichen Ichbeit ergriffen, der ihn nicht wieder los lässt. Er isl
also ein für alleraal n i c b t das, was der Gedanke sein inüsste, aus
welchera eine selbstbeAA'ussle, selbslsländige Persönlichkeit ausser Gott
sich sohle erbeben können, n i c h t ein von dera eigenen innern Leben
der Gottheit abgelöster. Dies liegl, als deutlich erkennbarer Hinter-:
grund, in dem erhabenen Gedanken der götllicben AUgegenwart, wie
ihn in so ergreifender Weise der 139. Psalra ausspricht. — Aber auch
die Undenkbarkeil einer schöpferischen Vervieffältigung der Vernunftwesen ergiebt sich aus eben dieser Betrachtung, sofern solche Vervielfältigung auf dem Wege unmittelbarer Mittbeilung desjenigen Inhalts
erfolgen sollte, dessen gegenständlicher Besitz die Vernunft zur Vernunft macht. Denn dieser Inhalt, die vorjrd, die ,,ewigen Wahrheiten" und ihr einheithcher Inbegriff, die ,,absolute Idee", sie sind eben
nichts unmittelbar Mittheilbares, nichts durch Geben und Nehmen Ueberlragbares. Sie können nur durcb selbslsländige Thal, nur durch eine
That der Selbstergreifung angeeignet werden. Aber diese Thal eben,
wie sollen wir sie uns denken, um sie, nach aUem eben Gesagten,
noch als eine raögliche zu begreifen?
Dies also ist das Problera, welches unserer Betrachtung ira gegenAvärtigen Zusararaenbange zur Lösung vorhegt. Man rauss dasselbe
sich zum deutlichen Bewusstsein gebracht haben, um eine richtige
Einsicht zu gewinnen in den Grund und in das Avahre Wesen jener
Verflechtung der Vernunft mit der Sinnlichkeit, welche von jedem andern Standpunct aus entweder überhaupt keine Erklärung zulässt, oder
nur eine solche, wodurch dem Begriffe der Vernunft, oder jenera der
Sinnlichkeit, oder beiden, GcAvalt angetban wird. So, Avenn der geAvöhnliche Iheislische Dograatisraus lehrt, dass der Schöpfer den von
ihra geschaffenen Vernunflwesen die Eigenschaften der Sinnhchkeit und
die Umkleidung mit organischer Leibhchkeit nach Aveiser Berechnung
zugetbeUt habe, in der Absicht, um ihnen damit die Werkzeuge
einer stetigen Verbindung, Mittbeilung und Wechselwirkung unter einander zu gCAVäbren. Darin hegt zwar der richtige Gedanke, dass die
Schöpfung der Geislerwell von vorn herein auf Gemeinschaft der Geisler unter sich und rait der Gottheit berechnet war, und dass dieser
Geraeinschaft die sinnliche Aussenwell — das „Reich der Nalur" dera
,,Reiche der Gnade" — dienstbar sein soll. Aber durch die Vorstellung, dass der Zusammenhang des Leibes mit der Seele, der Sinnlichkeit mit dem Geiste zuletzt nur auf einer künsthchen Veranstaltung
des Schöpfers beruhe, wird auch diese Wahrheil zur Unwahrheil. Die
richtige Erklärung dieses Zusaramenhangs kann nur eine g e n e t i s c h e
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sein; sie muss zugleich rait demselben das Dasein der creatüriichen
Vernunft erklären, das heisst sie muss deren keinesAvegs aus dem
reinen Begriffe der Vernunft sich ohne Weiteres schon als selbstversländhch ergebende Möglich keil erweisen.
639. Wenn in der Gottheit die Functionen des Gemülbes oder
der innergölllichen Nalur, Gefühl und produclive Vorstellung oder
Gedankenzeugung, bedingt sind durch die Actualität der Vernunft, und
nur stattfinden im Eleraente der Vernunft, ira selbslbewussten Denken und Wissen (§ 439 ff.): so kehrt nothwendig in der Creatur dieses Verhällniss sich ura. Hier närahch sind diese subjecliven Thäligkeiten, Denken und Wissen nicht rainder wie Erapfinden und Vorstellen, bedingt und verraillelt durch ein gegenständhches Dasein,
welches, hervorgegangen aus Thätigkeilen des götthchen Geraüthes,
zu einera Inhalte des Denkens nur dadurch Averden kann, dass es
Inhalt eines Empfindens und Vorstellens organisch lebendiger Geschöpfe wird. Erst wenn sich in diesera Dasein, in der Materie, in
der creatüriichen Natur als solcher, durch sie von dera innergölllichen Nalur- oder Geraüihsleben abgelöst, ein Leben in Erapfindung
und Vorstellung, in Trieb und Begierde herausgesteUl hal, erst Avenn,
auf dera Wege iraraanenler Teleologie und organischer Geslallungsprocesse, Subjecle dieses Lebens ira Eleraente der Materie, der creatüriichen Nalur sich gebUdel haben: erst dann vermag, auch dies nur
inmitten dieses Lebens selbst, der Act innerer Reflexion oder Selbstvergegenständhchung einzutreten, wodurch das creatürliche Subject,
zugleich mil den realen Bedingungen seines Daseins, auf entsprechende
Weise sich ira BeAvusslsein*) ergreift, wie Gott von Uranfang an
zugleich mit den idealen Bedingungen seines Daseins, das heisst rait
dera Absoluten der reinen Vernunft, sich selbst ira Bewusstsein seiner selbst ergriffen hat.
*) Für diesen in der neuern Philosophie so bedeutsam hervortretenden und damit auch der Theologie unenlbehrlicb gewordenen Begriff
hal die h. Schrift, hat namenthch das A. T. keinen eigentlichen Ausdruck, nur den bUdlichen Ausdruck mb, 3 i b . (In cor de actiones
humanae ad ipsam redeunt. — Arnma humana ut ^pvyrj suavia appetil, ul spiritus scrutatur etc.: sed quatenus cor habet, ipsa novit,
se hoc agere, et ideas reflexas habere. Worte des biblischen Psychologen Roos). ib wird in der alexandriniscben Uebersetzung des A.T.
häufig, durch vovg wiedergegeben, und auch im N. T. wechseln die
Ausdrücke xuQdlu und vovg als wesentlich gleichbedeutende.
640. Aus dieser Betrachtung ergiebt sich für die Wesensgleichheit der creatüriichen Vernunft mit der götthchen folgender näher
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bestirarale Ausdruck. Wie das Wesen der göttlichen, ganz eben so
besteht auch das Wesen der creatüriichen Vernunft darin, durch das
Bewusstsein ihrer M ö g l i c h k e i t sich ihre W i r k l i c h k e i t zu verraitteln, auch sie in Gestalt eines B e w u s s l s e i n s dieser Wirkhcbkeit. Empfindung nämlich und Vorstehung, die Empfindung, die VorsteUung des creatüriichen Universums, sich abbildend in der Sinnhchkeit eines diesera Universum zugehörigen, organisch lebendigen
Individuums : Avas sind sie dera BeAvusslsein gegenüber, Avelches sie
denkend sich vergegenständlicht, ura durch diese Vergegensländlichung
sich selbsl zu gewinnen, was sind sie ihra gegenüber anders, als eben
die M ö g l i c h k e i l solches BeAvusstseins? In ihnen aber hegt eingeschlossen als nolhwendige Voraussetzung ihrer selbst die Idee des
Absoluten, die aUgeraeine Daseinsraöglichkeit. Das creatürliche Vernunftbevvusstsein, indem es sich jene s e i n e Möglichkeil, den Inhalt
seiner sinnlichen Erapfindung und Vorstellung, denkend vergegenständhcht, vergegenständlicht sich daher mil dieser zugleich die a l l g e m e i n e Daseinsmöglichkeit, und trill dadurch dera göttlichen näher.
Nur dass der Inhalt solcher Vergegenständlichung nicht unraillelbar das
Absolute als solches isl, das Absolute in seiner "Reinheit und Abgeschiedenheit von der nicht absoluten Wirkhcbkeit, sondern das Absolute so wie es sich als unsichtbarer Hintergrund, als Voraussetzung
und Redingung alles Wirklichen in die sinnliche Wirkhcbkeit, in das
unmittelbare Object des creatürhchen Vernunftbewusstseins versteckt hal.
Die absolute, die götlhche Vernunft isl nicht, wie der Ralionahsmus, der speculalive sowohl, als auch der gemeine sie dafür anspricht,
auf u n m i t t e l b a r e , schlechthin v o r a u s s e t z u n g s l o s e Weise BeAvusslsein ihrer selbsl. Sie isl vielmehr ein durch das Bewusstsein
der absoluten Daseinsraöglichkeit sich vermittelndes, von diesem Bewusstsein als seiner absoluten Voraussetzung unablrennliches Bewusstsein ihrer selbst. So haben, wenigstens annäherungsAveise, bereits die
Philosophen des Mittelalters sie bezeichnet, liefer und gründlicher, als
meist die Neueren. (Intelleclus non alia operatione s. actione intelligit suum intelligere, quam inlelligendo sua inlelligibilia; intelligit
se, quidquid inlelligibilium inlelligendo. Alb. M. de Intellect. et Intelligib. I, 3, 1). Eben diese Bezeichnung haben auch wir gegeben von
der absoluten oder göttlichen Vernunft. Wir haben eben jetzt wieder
an sie erinnert, zunächst in der Absicht, um zur deutlichen Erkennlniss zu bringen, Avie bei der creatürhchen Vernunft eine gleichartige
Vermittelung des Selbstbewusstseins durch ein vorgängiges oder ein
gleichzeitig gesetztes, a c l u a l e s Bewusstsein des Absoluten n i c b l
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stattfinden kann. Sofern der Modus des Daseins in der göllhchen
Vernunft auf dem Processe ihrer Selbstverrailtelung durch die Idee
des Absoluten beruht, in sofern findet nicbt Gleichheil, sondern
Ungleichheit statt zwischen den Begriffen göttlicher und crealürlicher Vernunft. Die Gleichbeil in dieser Ungleichheit scheint zunächst
nur besteben zu können in dem allgemeinen Momente des SelbstbeAvusstseins, und dann etwa noch darin, dass in irgend Avelcher, stets
jedoch für die eine und die andere Vernunft Avesenllich unterschiedener Weise mil diesem BeAvusslsein ihrer selbsl sich ein Wellbewusstsein, ein Bewusstsein des Andern ihrer selbst verbindet. In Wahrheit
aber giebl es für diese Wesensgleichbeit der crealürlicben mil der göttlichen Vernunft noch einen anderen, liefer geschöpften Ausdruck; Avir
haben denselben im Vorstehenden so präcis als möglich zu fassen gesucht. Die Gleichheit besteht zunächst darin, dass das Selbsthewusslsein so in der göttlichen, Avie in der creatüriichen Vernunft nicht ein
Unmittelbares, unraillelbar Gegebenes ist, sondern ein durch eine zuvorgegebene Gegenständlichbeit des BeAvusstseins sich Verraittelndes.
Der Satz des Duns Scolus, welchen dieser tiefsinnige Denker auch gegen die Autorität des Augustinus als einen von der Voraussetzung der
Sünde unabhängigen, aus der Nalur der allgeraeinen Potenzen des Daseins abzuleitenden vertritt (Bitler, Gesch. d. Philos. VIII, S. 410):
Intelleclus noster non est natus moveri immediate, nisi ab aliquo
imaginabili vel sensibili extra prius movealur: dieser Salz gilt, mulatis mutandis, auch von der göttlichen Vernunft. Die zuvorgegebene
Gegenständlichkeit hal für die göltliche Vernunft ganz eben so, wie
für die creatürliche, die Bedeutung der M ö g l i c h k e i t ihres Daseins.
Die Vernunft rauss, um als Vernunft zu existiren, sich zura Herrn
machen über diese Möghchkeit, sich ihrer bemächtigen, dadurch, dass
sie sich derselben bewusst wird, dass sie sie zum Gegenstände ihres
Denkens, ihres Bewusslseins macht. Nun ist für die creatürliche Vernunft diese Möglichkeil auf der einen Seite zwar eine und dieselbe mit
d e r Möglichkeit, auf welcher die göltliche Vernunft beruht, auf der
andern aber ist sie von ihr unterschieden. Die absolute Idee, welche
u n m i t l e l b a r nur die Möghchkeit des persönlichen Ursubjectes isl,
sie greift doch zugleich hinaus über den Begriff dieses Ursubjecls. Es
isl in ihr noch Anderes als möglich gesetzt, und in und mit diesem
Anderen auch eine creatürliche Vernunft; immer jedoch so, dass das
Andere sich durch Acte der Urpersönlichkeil vermitteln muss. Solche
Acte sind darum überaU die n ä c h s t e , die u n r a i l t e l b a r e Möglichkeilshedingung für alles in der Urraöglicbkeil nur mittelbar, nicht unmittelbar als möglich Gesetzte; sie sind es also auch für die creatürliche Vernunft. Was nun diese insbesondere betrifft, so fasst sich, wie
ira Vorangehenden gezeigt, für sie die Summe dieser Acte, in welchen
die realen concreten Bedingungen der Möglichkeit ihres Daseins enlhallen sind, zusararaen in dem Empfindungs- und Vorslellungsleben
eines sinnlichen Seelenwesens. Denn solches Leben und sein Subject
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isl das bis dahin letzte, ihr selbst zunächst vorangebende Erzeugniss
jener Reihe von Schöpfungsaclen, welche in der Vernunftcreatur als
solcher gipfeln soflen. Dieses Leben also, das sinnliche Seelenleben
in der Gesaramlheft seiner Inhallbestiramungen, den Erapfindungen, den
Vorstehungen, den Begehrungen der sinnlich lebendigen Seele sararat
seiner organischen Grundlage, dera System der Sinne (^ riSv ulad-rjaecüv oQyuvonoiiu nQbg yvwaiv Gvvreivovaa.
Clem. AI.), durch
welches sich die Welt in dieser Seele spiegell, ist u n m i t t e l b a r für
die creatüriiche Vernunft das Entsprechende, Avas für die göttliche Vernunft die Idee des Absoluten in der Totahlät ihrer Inhaltbestiminungen
ist. Die creatürliche Vernunft rauss sich in der entsprechenden Weise
des sinnlichen Lebensinhalls bemächtigen, das heisst sie muss seine
Bestimmungen auf entsprechende Weise sich zura Bewusstsein bringen
oder vergegenständlichen, wie die göttliche Vernunft ihrerseits die Inhallbestimmnngen der absoluten Idee. Nur durch den Process dieser
Vergegenständlichung gelangt sie zur Möglichkeit jenes abschliessenden Actes, in Avelchera sich erst ihr Dasein vohendet oder die
Spitze der Selbslheit erreicht, zur Vergegenständlichung ihrer selbst,
zura Bewusstsein ihrer selbst. Und darail nun isl der wahre Grund
jener ürakehrung des Verhältnisses der Daseinsinoraente in der crealürlicben A'ernunft aufgefunden, welche demjenigen, der, so wie wir,
fortschreitet von der Betrachtung des götllicben Geistes zur Betrachtung des crealürlicben, beim ersten Anblick als ein räthselhafter Umstand erscheinen muss, so dass dieselbe ohne Zweifel in der vordersten Reihe der Gründe steht, wodurch die Einsicht in die wahre Natur der göttlichen Vernunft und in ihr Verhällniss zur N a t u r der
Gollheil für die Meisten zu einer so schwierigen wird. Empfindung
und Vorstellung, kurz die innere Gestallenbildung, das Werk der Nal u r ira Geiste, von welchem Avir erkannt haben, dass es im göttlichen
Geiste Avesenllich bedingt ist durch die Thätigkeit der Vernunft in dem
ihr eigenlhümlichen Elemente des Absoluten oder der reinen l^aseinsmöglichkeil, und also auch durch die Grund- und Kerngeslall der Actualität des Vernunftwesens, durch das Selbsthewusslsein: eben dieses
Werk der Natur, die Erapfindung, die Vorstellung, die innere Gestallenbildung, sie erscheint im crealürlicben Geiste umgekehrt als nolhwendige Bedingung des Selbstbewusstseins und der Vernunftthätigkeit. Sie
erscheint als solche Bedingung, sie nimmt für die creatürliche Vernunft
die Bedeulung einer Basis ihres Daseins an, darum, weil die creatürliche Vernunft, der creatürliche Geist nur bestehen kann auf Grund
einer Welt, welche, wie sie aus göttlicher Empfindung und Vorstellung
hervorgegangen isl, so ihrerseits sich zu einer ihren lebendigen Gebilden iuAvobnenden Erapfindung und Vorstellung steigern muss, um, als
selbstständig daseiende und Avirkliche, das selbslsländige Dasein crealürhcher Wesen, die auch in Bezug auf jene Grundbeslimraung alles
Daseins, auf Vernunft und Selbsthewusslsein, ihrein'UrqueU gleichen,
tragen zu können. Darura also sehen wir alles Dasein, alle Wirklich-
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keil der creatüriichen Vernunft ihrera n ä c h s t e n , wenn auch nicbt
ihrem l e t z t e n Grunde nach ganz eben so beruhen auf innerer Beflexion oder Selbstbespiegelung des ira Elemente sinnlicher Empfindung
und Vorstellung Erlebten, Avie wir von der götthchen Vernunft vorauszusetzen haben, dass sie auf innerer Beflexion der ewigen und nothwen hgen Wahrheilen beruht, welche ahera Dasein , aller Wirkhcbkeit
zum Grunde liegen. Die creatürliche Vernunft unterscheidet sich von
der götllicben zunächst eben durch dieses ihr Object, durch welches
sie sich ihr Dasein verraillelt. Sie isl eine endliche, bedingte Wesenheil, Avcil und Aviefern dieser ihr Gegenstand und rail ihra der ersle,
unrailtelbare Gehall ihres Daseins ein endhcher, ein bedingter isl, Avie
jener der götllicben Vernunft dagegen ein unendlicher, ein unbedingter. Hätte die crealürhche Vernunft nur diesen Gegenstand, nur diesen Inhalt, so wäre ihr Gegensalz zur göttlichen Vernunft seinerseits
ein unbedingter und unendlicher. Es könnte dann, trotz der ihnen
beiden geraeinsamen Form des Selbslbewusslseins, von Wesensgleichheil, von Elienbildlicbkeil ira eigentlichen Wortsinn nicht die Bede
sein. Wir Averden aber alsbald uns überzeugen, wie in diesera Ausgangspuncle des Daseins der crealürlicben Vernunft noch keineswegs
der totale Begriff sei es ihres raöglichen, oder ihres nach innerer
Notbwendigkeit wirklichen Inhaltes erschöpft ist; Avie vielmehr auch
die crealürhche Vernunft, nicbt anders als die göttliche, durcb ibre,
Avenn auch von vorn herein nur polenliale, Beziehung auf die Idee des
Absoluten, die Fähigkeil eines u n e n d l i c h e n Erkennens in sich
Iräg^, d.h. eines solchen, dem kein überhaupt denkbares Object in
alle Wege fremd bleiben kann. (Quicunque intelleclus est receptivus
notiliae cujuscunque objecti, quia est totius entis. Duns Scot.).
641. Die Thätigkeit des Denkens, die i n n e r e Reflexion
oder S e l b s t b e s p i e g e l u n g , Avelche solchergestalt, innerhalb des
Bereiches der creatürhchen Well überall nur in dem Seelenleben
sinnlich lebendiger Geschöpfe hervorbrechend, zu ihrem ersten Gegenstande in diesen Geschöpfen den Inhalt ihrer Erapfindung, ihrer
Vorstellung, zura zweiten oder raillelbaren Gegenstände aber sich
selber bat, ist eine s p o n t a n e Thätigkeil. Sic isl dies an und für
sich in einera ganz enlsprechenden Sinne, AAIC die auch ihrerseits
innerhche Thätigkeil des träumenden Seelenlebens (§ 624). In dieser liegt sie am Anfange des Daseins der Vernunftcreatur annoch
versteckt und gebunden, so lange bis sie, durch den Mechanismus
des Systemes der Sinne (§ 627 ff.) davon abgelöst, in den Wahrnehmungen der Sinne das feste Object gewinnt, durch dessen Ergreifung sie sich die Ergreifung ihrer selbst und darait ein beziehungsweise selbslständiges, zu ihren leiblichen Bedingungen durch aus-
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drückliche Vergegensländlichung derselben in Gegensalz tretendes Dasein verrailteln kann.
Ueber den Unterschied des D e n k e n s von dem sinnlichen Empfinden und Vorstellen finden Avir, auf den Vorgang des Aristoteles, in
der spätem Philosophie des Alterthums und in der des Mittelalters,
der christlichen SOAVOIU, als auch bereits der arabischen, ein klar durchgebildetes, unzvveideutig ausgeprägtes Bewusstsein. Auch dieses Bewusstsein hat sich der neuern Psychologie zum TheU verdunkelt, indess taucht es überall bald wieder auf, wo die Speculalion rail gründlicbera Ernst das Problera dieses Unterschiedes sich zura BeAvusslsein
bringt. Nur der Gedanke, nicht die Erapfindung, nicbt die Vorstellung
als solche, ist eine auf sich selbsl gerichtete Thätigkeit, eine actio in
se ipsum; nur er Avird durch diese seine Thätigkeit zum Inhalt seiner
selbsl, zum Gegenstand seiner selbst. Soll das Empfinden, das Vorstellen,
zum Gegenstand eines neuen Empfindens, eines neuen Vorstellens werden,
so kann dies nur geschehen durch Verrailtelung des Denkens. Dieses zAveile
Erapfinden oder Vorstellen, das Empfinden des Empfindens, das Vorstellen
des Vorstellens, isl dann eben nicht mehr ein blosses Einjifinden oder Vorstellen, es isl ein in Erapfindungen, in Vorstellungen sich einhüllendes,
mil Erapfindungen, mit Vorstellungen sich überkleidendes Denken. Der
radius directus des Empfindens und Vorstellens Avird durcb die zu ibm
hinzu oder vielmehr in ihn hineintrelende Denklhätigkeit zu dem, was
der Gedanke an und für sich selbst ist, zura radius reflexus (actus
reßexionis=cogitatio proprie dicta. Leibn.). So, wie gesagt, rait fast
durchgängiger Uebereinstiniraung, in mehr oder rainder klar enlAvickelten Lehrforraen, die Philosophie, Avelche bis zura Zeitalter des Cartesius die Schulen beherrschte. Ueberall finden Avir in diesen Schulen
das BeAvusslsein, in diesem Gegensalze des Denkens zur Empfindung
und Vorstellung ein sicheres Merkmal zu besitzen für die Unterscheidung der vernünftigen Menschenseele von der vernunftlosen Thierseele.
Der Begriff des Denkens, auf welchen sich diese Unterscheidung begründete, liegt auch noch der Carlesischen Philosophie zum Grunde.
Allein er bat dort eine Wendung erbalten, welche schon bei dera Urheber dieser Philosophie die Unterscheidung vereiteln, dann aber in
seiner Aveit verbreiteten Schule aUraäblig eine Desorientiruug hervorbringen rausste, die noch bis auf die GegcnAA'art herab in den NachAvirkungen seiner Lehre bemerkbar ist. Die Philosophie des Cartesius
ging närahch von dem Grundaxiome aus, dass, Avas Avir hier Denken
nannten, die Thätigkeit der Sclbsterfassung oder Selbslvergegeiiständlicbung, das unendliche Zurückkommen auf sich selbst iu stets Aviederbolter Abspiegelung der vorangehenden Zustände und Thätigkeilen in
den nachfolgenden, das schlechthin Erste, das zum Grunde liegende sei
in aller Innerhchkeit des Daseins; dass es keine solche Innerlichkeit,
kein Geistes- oder Scelendasein gebe noch geben könne ohne das Vermögen, ohne den wirklichen Actus solcher Selbslergreifung oder Selbstbespiegelung. Isl aber Denken das Erste, das Erste nicht nur im
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göllhchen Geiste, wo auch Avir es für das Ersle erkennen, sondern
auch im crealürlicben, so muss es, bevor es in seinera eigenen Thun
seinen Gegenstand geAvinnl, auch im creatüriichen Geiste einen von
aller Sinnlichkeit, von aher sinnlichen Empfindung und VorsteUung unabhängigen, zuvorgegebenen Gegenstand haben. Als solcher Gegenstand, als ursprüngliches Subject zugleich und Object der reflexiven
Thätigkeit wird nun von Cartesius ein ruhendes Dasein, eine Substanz
des so Thätigen vorausgesetzt: daher die bekannte Definition des Seelenwesens als substantia cogitans, und in ihrem Gefolge die Leugnung
der Wirklichkeit eines Thierseelenlebens, dieser bärteste Widerspruch
gegen die gesunde nalürhche Menschenvernunfl. So Avar jene Aussage
über das Wesen des Denkens, an und .für sich in alter und in neuer
Zeil der Ausgangspunct aller idealistischen PhUosophie, — so war sie auf
den Boden des crassesten psychologischen Bealismus verpflanzt, und
eben darait war ihrer Misdeutung, Avar iraraer mehr ihrer gänzlichen
ZurücksteUung und Beseitigung Thüre und Thor geöffnet. Mit allen
Consequenzen des Princips Ernst zu machen, dazu mochte freilich nur
ein engerer Kreis von Anhängern des Cartesius sich enlschliessen; aber
das Princip selbst bat weit über diesen engern Kreis hinausgegriff'en.
Es ist nur eine ganz richtige Folgerung der Carlesischen Definition des
SeelenAvesens, wenn wir z. B. bei Bayle die Nalur des Denkens ausdrücklich auf die sinnlichen Thätigkeilen als solche übertragen finden
(tous les actes des facultes sensitives sont de leur nature et par
leur essence relalifs sur eux-memes), und dem entsprechend die Behauptung, dass es tausendmal schwerer sei, einen Baum zu sehen, als
den Act, wodurch wir ihn sehen, gewahr zu werden. Aehnliche Ansichten walten vor in derLocke'schen, desgleichen, ungeachtet der bessern
Einsicht, AA'elche Leibnitz, in seiner Psychologie trotz ihres raonadologischen Reahsraus an die peripatelischen Schulen sich anschliessend,
über den Unterschied der vernünftig ,,appercipirenden" von der nur
sinnlich ,,percipirenden" Seele ausgesprochen halte, auch noch in der
Leibnitz-Wolffischen Schule. (So gleich die Definition der Seele bei
Wolff: ens istud, quod in nobis sui et aliarum rerum extra nos
conscium est). Wesentlich ans dieser cartesianischen Irrung schreibt
sich die in den neuern Darstellungen der Psychologie (die ältere pflegt
nach dem Beispiele des Aristoteles ein richtigeres Verfahren einzuhalten) ahgemein herrschende, verwirrende Unsitte her, die sinnlichen
Thätigkeilen und Functionen der Seele nur als Functionen des Bewusslseins, des selbslbewussten Geistes in Betracht zu ziehen und die Selbstständigkeit zu ignoriren, welche ihnen im Tbierseelenleben zukomrat.
Selbst der Iransscendentale Ideahsraus der Kanliscb-Fichle'schen Schule
bat derselben Vorschub geleistet, dadurch, dass er seine Theorie des Geistes
überall mit dera Princip der Vernunft und der Ichbeil zu beginnen
liebt, ohne dabei den raetaphysischen und theologischen Standpunct,
für welchen solcher Anfang ein berechtigter isl, deuthch abzuscheiden
von dera psychologischen. Nach entgegengesetzter Richtung kann raan
WEISSE, philos. Dogm. 11.
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als eine Consequenz jen«r falschen psychologischen Methodik auch dies
betrachten, wenn neuere realistische Systerae, Avie das Herbart'sche, den
Begriff der innern Reflexion als Urphänoraen des Geisteslebens ganz
über Bord werlen, und die Tbalsachen des Denkens ebenso, wie die
des Empfindens und Vorstellens, aus einem innern Mechanismus des
Seelenlebens zu erklären suchen, dessen Begriff' dann freilich nur an
fingirte Grundvoraussetzungen (bei Herbart an die Voraussetzung der
,,Störungen" und ,,Selbsterhaltungen") geknüpft Avird.
Diese kurzen geschichtlichen Bemerkungen, deren Ausführung für
sich aUein ein Buch Avürde ausfüllen können, waren nothwendig, um
inmitten der eben erwähnten, in der raodernen wissenschaftlichen Bildung noch keinesAvegs überwundenen und durch fast alle neuere Bearbeitungen der Psychologie forUvährend genährten Irrungen den Punct zu
bezeichnen, an welchera die Glaubenslehre einsetzen muss, wenn sie
es unternimmt, den Begriff des Ebenbildes der Gollheil in der allgemeinen Nalur des raenschlichen Seelenwesens rait der Genauigkeit zu entwickeln , welche die bisherige kirchliche Theologie nur aUzusebr vermissen lässt. Der Begriff, und mit dera Begriffe zugleich die lebendige
Wirklichkeit solches Ebenbildes: sie beide schhessen eine thalsächlielie
Voraussetzung ein, deren Gegensalz zu dem, was auf diese Voraussetzung begründet werden soll, also zu dera Begriffe des göttlichen
Ebenbildes, auf derAbAvesenbeit jener reflexiven Thätigkeit beruht, AvelcKe
von den nicbl reflexiven sinnlichen Thätigkeilen zu unterscheiden wir die
ältere Psychologie so sorgfällig beflissen sehen, während die neuere
fast allgemein die Neigung zeigt, sie darail zu vermengen. Wenn diejenige Philosophie, auf Avelcbe sich geschichtlich diese moderne Neigung zurückführt, wenn die PhUosophie des Cartesius diese Voraussetzung dadurch zerstörte, dass sie den reflexiven Act zura Ausgangspunct und zura bleibenden Merkraal für afles Seelendasein und Seelenleben machte: so lag dieser Irrung allerdings eine wichtige Wahrheil
zum Grunde, nämhch die auch von uns anerkannte und an die Spitze
unserer Betrachtung geslellte, dass ira Begriffe des Geistes an und für
sich, und dass also, dem entsprechend, ira Leben der Gottheit, das Denken,
das denkende Bewusstsein in der Thal das Erste, das alle Wirkhcbkeit
dieses Lebens Bedingende ist. Die Anerkennung dieser Wahrheit ist
ein wesentliches Moment auch in der wissenschaftlichen Fassung des
Begriffs vom crealürlicben Ebenbilde der Goltheil; aber sie für sich
allein Avürde diesen Begriff unmöglich -machen, aus dem Grunde, weU
eine Ursprünglicbkeit, ein absolutes von sich Anfangen der Denklhätigkeit, so wie es in Gott stattfindet, mft dem Begriffe und mit den wesentlichen Bedingungen des c r e a l ü r l i c b e n Daseins im Widerspruch
sieht. Der Begriff des götthchen Ebenbildes in der Menscbenseele,
Avenn er auf der einen Seile allerdings in der ebenbildlichen Creatur
ein von sich selbst anhebendes Denken als Geburlsslätle für aUe anderweilen Bcthäligungen des Geisteslebens fordert, sielll anderseits doch
eben so sehr auch dieses fest, dass dieses von sich Anfangen für ihn
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kein absolutes isl, dass es vielmehr ein an Naturbedingungen geknüpftes, von Naturbedingungen abhängiges Seelenleben zu seiner Voraussetzung hat. Der Begriff, der für die Cartesische Philosophie ein so
anslössiger war, dass sie, um ihn loszuAverden, der Erfahrung und dera
natürlichen Menschenverstände ins Angesicht zu widersprechen keine
Scheu trug, der Begriff eines empfindenden und vorstellenden Seelenlebens o h n e jene lediglich von sich anfangende reflexive Thätigkeit
eines nur sinnlichen, aber noch verniinftlosen Seelenlebens: er ist für
uns eine Forderung, rail Avelcher Avir vom Standpuncte der Speculalion und der religiösen Erfahrung, im fnteresse des Begriffs der Gottebenbildlicbkeil des Menschengeistes zur natürlichen Erfahrung Avürden
herantreten müssen, auch Avenn er nicbt. im Bereiche dieser Erfahrung
uns ungesucht entgegenträte. Es mag für den Standpunct des gemeinen, philosophisch ungeübten Menschenverstandes einige ScliAvierigkeit
haben, sich in den Begriff' eines reflexioiis- und bewusstseinslosen Seelenlebens, Avie bis auf Weiteres von einer gründlichen Seelenlebre das
Seelenleben der Thiere dafür angesehen Averden muss. hineinzufinden.
Der Verstand kann diese Forderung nicbt anders vollziehen, als durch
Abslraclion von jener Thätigkeit, durcb Avelcbe er seinerseits denDenkacl
voUziehl; und eben diese Abslraclion Avill ihm, so lange er nicbl speculativ denken gelernt hat, nicht recht gelingen. Demungeachlet finden Avir
gerade den Versland des gemeinen Lebens überall bereit, den Thieren aUe
oder die meisten der Fähigkeiten und Thäligkeiten abzusprechen, von
denen man sich auch schon bei flücbligera Nachdenken überzeugt, dass
sie an dera Vermögen jener reflexiven Thätigkeit hängen und nur durch
sie ermöglicht Avei'den. Die psychologische Wissenscb.ift, deren Beruf
es ist, den natürlichen Versland über diese SchAvierigkeilen und SchAvankungen hinauszuführen, sie Avird, je mehr sie in dem Erfahrungsstoffe,
welchen sie zu verarbeiten hat, dera Inhalte der r e l i g i ö s e n Erfahrung den ihr gebührenden Plalz einräumt, ura so enlscblossener alle
jene Ibeils aus der carlesischen Philosophie, theils aus dem Standpuncte
des gemeinen Menschenverstandes sich herscbreibeiiden VorurlheUe beseitigen. Sie wird zu der Unterscheidung zurückkehren, welche die
arislotcliscbe und die mittelallerliche Philosophie zAvischen dera sinnlichen und dem vernünftigen, zwischen dem thierischen und dem menschlichen Seelenleben angenomraen halle. Sie wird nicbt allein, jenem
carlesischen Axiora absagend, im Allgemeinen die Möglichkeit einer Empfindung anerkennen, die nicht zugleich Empfindung der Empfindung,
einer VorsteUung, die nicbl zugleich Vorstellung der VorsteUung ist,
sondern sie Avird es auch als Thatsache feststellen, dass das Seelenleben der Thiere im Grossen und Ganzen auf dieser Stufe bcAvusstloser, nicbt in sich selbsl refloclirler Empfindung und Vorstellung zurückbleibt, und dass eben diese Slufe auch für den vernünftigen Geist
des Menschen ein Durchgangsstadium isl, auf Avelches ihn nicht erst
eine willkührliche Anordnung des Schöpfers herabgeslellt hal.
In Bezug auf diese reflexive Thätigkeit, das Denken, besteht nun
15*
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für Alle, Avelche irgendAvie sich diesen Begriff zum Bewusstsein bringen, gleichviel mit Avelchera Grade der Klarheit wissenschaftlicher Unterscheidung von den sinnlichen Thätigkeilen und Zuständen des Empfindens und Vorstellens, die Voraussetzung, dass sie eine s p o n t a n e
isl, und als solche der eigenthche Sitz oder das Eleraent jener Eigenschaft, welche man unter dem Namen der F r e i h e i t als ausschliesshches Eigenlhum der VernunflAvesen , im Gegensalze der
bloss sinnlichen Naturen, zu bezeichnen pflegt. Den Begriff dieser
Spontaneilät des Denkens, und damit im Zusammenhange den Begriff
der Willensfreiheit — bekanntlich für aUe philosophische Standpuncte
eines der schAvierigslen Problerae, zu dessen Lösung jedoch wir von dem
unsrigen bereits ira Zusararaenbange des Gotlesbegrifl's (§ 464 ff.)
den Grund gelegt haben, — aus dem ihrigen zu erklären, oder rait
den Axiomen ihrer Standpuncte die Voraussetzung derselben, wäre es
auch nur durch Worte,, unter eingestandener oder nicht eingestandener
Aufgebung der Sache, in Üebereinslimmung zu bringen: das müssen
Avir denen, welche in einer oder der andern der vorbin bezeichneten
Weisen den Unterschied zAvischen Denken und sinnlichem Vorstellen
verleugnen oder ihm die Spitze abstumpfen, als ein ihnen, aber nicbt
uns obliegendes Geschäft überlassen. Für diejenigen, Avelche mit uns
die Triftigkeit, die durchgreifende Wahrheit der von der Schule des
Aristoteles ausgesprochenen Unterscheidung anerkennen, isl die Bedeulung des Begriffs der S p o n t a n e i t ä t des Denkens, die Bedeulung,
Avelche ihm auch für die crealürlicben Seelenwesen zukommt, an und für
sich selbst klar, und sie wird durch die sogleich anzustehende Betrachtung über das Verhällniss des Denkens zu seinen sinnhchen Vorausselzungen alsbald noch eine weitere Aufklärung erhallen. Er isl zu
derjenigen Klarheil, welche wir hier voraussetzen, auch aUgemein, wir
dürfen wohl sagen, ausnahmlos, bereits von den Philosophen jener
alten Schule gebracht worden, an welche wir in diesera für den Gang
unserer weiteren Entwicklung entscheidenden Puncte unsern Anschluss
erklärt haben. Die sinnhche Erapfindung, die sinnliche Vorstellung gilt
diesen PhUosophen sämmllich und gUl mil ihnen auch uns als ein überaU
ira Einzelnen durch denselben Nalurzusararaenhang, durch dieselbe Verkettung von Ursachen und Wirkungen, welche innerhalb der irdischen,
sowie innerhalb jeder raöghchen, durch einen Abschluss des Schöpfungsprocesses zum beharrenden Dasein fixirten Nalurordnung säramtliche Erscheinungen der körperhchen Nalur umfasst. Bewirktes oder
Hervorgebrachtes. Die reflexive .ThätigkeU dagegen oder das Denken
steht überall, auch wenn es in diesen Zusammenhang eintritt, doch
ü b e r den Gesetzen dieses Zusaminenhangs. Sie isl b e d i n g t durch
diese Gesetze, aber nicht b e w i r k t durch die Ursachen, welche in
Gemässheit der Gesetze die Erscheinungen, die dem Naturzusaminenhange als solchem angehören, und also auch die sinnhchen Empfindungen und Vorstellungen der lebendigen Seelenwesen bewirken. Sie
hebt auch innerhalb des Naturzusammenhanges, nicht anders Avie aus-
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serball) desselben, in dem Schöpfer, überall nur von sich selbsl an, ohne
eine nöthigende Causahtät. So, wie gesagt, die PhUosophie des Aristoteles
und der mittelalterlichen Schule. Die letztere bat in diesera Sinne
mit Becht sich dagegen erklärt, die sinnliche Wahrnehmung als die
U r s a c h e der Erkenntniss des Gegenstandes dieser Wahrnebraung zu
bezeichnen; sie sei, so zu sagen, nur die M a l e r i e der eigentlichen
Ursache. (Non polest dici, quod sensibilis cognitio sit totalis et perfecta causa intellectualis cognitionis, sed magis quodammodo est mateteria causae. Thom. Aq.) Dera entsprechend nun auch wir, in gleichmassigem Gegensalze gegen den Delerrainisraus, der sich aus Verkennung der eigenlhüralichen Natur des Denkens ergiebt, und gegen den
einseitigen Ideahsraus, welcher den Begriff der Spontaneität des Denkens auch auf das sinnliche Erapfinden und "Vorstellen als nach ihra
eine blosse Apperlinenz des Denkens überträgt. — Nur in einera Puncte
mussten wir jener älteren PhUosophie widersprechen, oder vielmehr eine
in ihr zurückgebliebene Lücke ausfüllen. Nach ihr nämlich gewinnt es
aherdings den Anschein, als ob eine spontane, von dem strengen Mechanismus der wirkenden Ursachen entbundene oder über ihn sich erhebende Thätigkeit des Seelenlebens erst an dieser Stelle eintrete;
als ob nur der r e f f e c l i r e n d e n Thätigkeit das Prädicat der Spontaneität gebühre, und in keiner Weise jener unmittelbaren, welche
der inneren Beflexion ihre ersten Objecte giebt und selbst als erstes
innerliches Object ihr zura Grunde hegt. Solche Voraussetzung isl, wie
wir nachgewiesen haben, eine irrige. Auch das sinnliche Seelenleben hal,
so zeigten wir (§ 624), eine durchaus spontane Thätigkeil zu ihrem
Hintergrunde: den T r a u r a , das Iräuraende In-sich-weben und Produciren von Erapfindungen, die zwar erst durch den Mechanismus der
Sinnlichkeit zu Bildern der Vorstellung werden, aber auch als Bilder
der Vorstellung noch einer spontanen Bewegung und Abwandlung unterliegen, welche sich als spontane in den Thätigkeilen der Seelenlriebe
und in den wihkührhchen Bewegungen des Körpers kund giebt, die
von diesen Trieben bestimmt und geleitet werden. Nur auf diesen
Hinlergrund aufgetragen gewinnt der Begriff der Spontaneität des Denkens die feste Hallung, welche ihra in allen den phUosophischen Systemen gebricht, die es verabsäumt haben, sich über diese seine unentbehrliche Voraussetzung zu verständigen. Eine jede philosophische Freiheitslehre läuft Gefahr, in Delerrainisraus umzuschlagen, welche für
die freien Seetenlhäligkeiten kein anderes Object, keinen andern Inhalt
aufzufinden Aveiss, als in solchen Thätigkeilen und Zuständen, welche
ihrerseits gebunden sind unter den Mechanismus des Causalverlaufs.
Auch der Geist, der Wille der G o t t h e i t ist trei, nur sofern der Spontaneität seines Denkens und WoUens eine gleichartige Spontaneität der
innergölllichen Natur, der imaginirenden Productivilät des götthchen
Gemüths entspricht. Er wäre unfrei, wenn er, anstatt der spontanen
Erzeugnisse dieser Nalur, dieses Gemülbes, nur etwa eine platonische
Ideenwelt, eine Welt von nicht nichlsein und nicht anders, als sie sind,
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sein könnenden Reahtäten zu seiner Voraussetzung, zu seinem Inhalt
hatte. Eine jener innergötthchen Natur entsprechende Voraussetzung,
einen enlsprechenden Inhalt verlangt der Regriff der creatüriichen Vernunft, wenn die creatürliche Vernunft durch spontane Reflexionsthätigkeit sich zur Freibeil, zur ,,Freiheit der Kinder Gottes" soll erheben
können. Zwar ist d i e s e Freiheit nicht, wie die göltliche, eine absolute; sie isl es darum nicbl, weU jene spontane Thätigkeit in ihr,
neben der Spontaneität des innern Productionsvermögens, ihrerseits den
Mechanisraus der Sinnlichkeit, das unter ein strenges Gesetz der Wechselwirkung gebundene Leiden und Thun der sinnlichen Kräfte zu ihrer
Voraussetzung, zur Redingung ihrer Möghchkeit hal (§ 640). Ohne
diese Voraussetzung AA'ürde die creatürliche Vernunft nicht zum Besitze
des Inhalls gelangen können, über welchen sie mit Freiheit schalten
soU. Daher für sie die NothAvendigkeit der gebundenen Thätigkeit des
W a c h e n s ira Gegensatze der (beziehungsweise) ungebundenen des
Schlafes und des Trainnes. Es kann ihr nicht erspart Averden, in den
Tod jenes Mechanisraus einzugehen (d-dvurög
iaiiv OXOGU iyeQdevTf? OQeo/Liev, bxöau de evdovreg, vnvog. Heraclit.), darail die Objeclivität der wellüberschauenden Reflexion sich losmache von der Subjeclivität der träumenden Produclion. Nur das G e s e t z des sinnlichen
Wechselverkehrs mil der Aussenwell verraag ihr die F r e i h e i t der
innern Rewegung zu geben, welche von der Spontaneität des träumenden Producirens wohl zu unterscheiden isl. Aber diese Spontaneität
muss auch in der Creatur der Gebundenheit des Sinnenlebens vorangehen. Die produclive Thätigkeit muss, als spontane, eingehen auch
in die gebundenen Thätigkeilen des sinnlichen Mechanismus und in
ihnen fortwirken, darait aus ihr die höhere Spontaneität des Denkens,
darait, in noch weiterer Steigerung, die Avir jetzt Stufe für Stufe verfolgen werden, die Freiheit des selbstbeAVussten Wollens sich aus der
doppelten Spontaneität des Denkens und des sinnlichen Producirens
erzeuge. Wer die Unentbehrhcbkeil des Regriffs dieser spontanen Productivilät als Hintergrund der Willensfreiheit ricblig begriffen hal: dera
wird eben darait auch die Wichtigkeit jenes Gegensatzes deutlich werden, in Avelchen Leibnitz und mil ihm aUe Neueren sich gegen das
von der carlesischen Schule ererbte VorurlheU der Locke'scben Seelenlehre gestellt haben, indera sie gegen diese das Vorhandensein einer
Unendhchkeit unbewussler Perceplionen ira Hinlergrunde des Seelenlebens vertreten, welche dera BeAvusslsein, und aUeni was im Bewusstsein vorgeht, gleichsam als Folie dienen.
642. Nur durch spontane Denklhätigkeit erzeugt in dem Menschen*) sich aus dera Material der sinnlichen Erapfindung und Vorstellung, welche eben dadurch den Charakter der E r f a h r u n g anniraral (§ 23), das B e w u s s t s e i n , das Bewusstsein in seiner Doppelgestalt als S e l b s t b e w u s s t s e i n und W e l l b e w u s s t s e i n .
Es
erzeugt sich, indera der Mensch, durch wiederholte innere Reflexion
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seiner Zustände und Thätigkeilen die an und für sich unendliche
M ö g l i x h k e i l dieser Zusände und Thätigkeilen gewahr wird, und
ihr gegenüber in seinera Leibe und in den beharrenden oder ohne
sein Zuthun wechselnden Gestalten der AussenAvell, den Objecten
seiner durch eben jene innere Reflexion zu Gedanken und Begriffen
erhobenen Erapfindungen und Vorstellungen, die Grenze dieser Möglichkeil, die erapirische N o l h w e n d i g k e i l . Solche Möglichkeil aber:
was isl sie anders, als das Absolute der reinen Vernunft, die absolute Daseinsraöghchkeit, eingehüllt in die subjective Gestalt eines
Thuns und Leidens, dessen sich eben darait der zura Selbsthewusslsein Erwachende als des seinigen bewusst Avird, und so es zura einheitlichen Gedanken seines I c h zusararaenfassl? Und jene Nothwendigkeit, was isl sie anders, als die inwohnende G r e n z e jener absoluten Möghchkeit, die a b s o l u t e Nothwendigkeit, eingehüllt in die
objective Gestall eines so quahtativ als quantitativ ins Unendliche bestiraraten Daseins, dassen Vorstellung sich eben damit als Begriff eines
Nichlich, einer AussenAvell, ausscheidet von dem Ich, und ihm als
Bedingung seines Inhalts und mithin seines eigenen, subjecliven Daseins gegenübertrilt?
*) Den Ausdruck ,,Mensch" brauchen wir hier und mehrfach ira
Nachfolgenden bis zum Schluss des gegenwärligen Abschnitts, der Kürze
wegen, für jede mögliche Vernunftcreatur als solche, ohne damit, der
Absicht gegenwärtiger Darstellung zuAvider, welche Avesenllich auf das
Ganze der Schöpfung, auf die Totahlät aller in jeder Weltregion, die
bis zur Verwirklichung des absoluten Schöpfungszweckes hinaufreicht,
nothwendigen Schöpfungsslufen gerichtet isl, den Gesichtspuncl nur auf
die irdische Creatur als solche beschränken zu wollen.
643. In diese Doppelgestalt des Wellbewusstseins und des Selbstbewusstseins tritt daher, noch unerkannt, der absolute Gegenstand
der reinen oder göttlichen Vernunft, die absolute Idee als solche, stets
in dem Auigenblicke auseinander, da sie in refleclirendem Denken von
der werdenden Vernunft des Menschen ergriffen wird. Es ist dieser
Gegensalz an sich selbsl, seiner reinen Forra nach, kein anderer, als
der Gegensatz des absoluten Objecles und des selbslbewussten Ursubjectes, dera wir (§329. § 411 ff.) im Begriffe der göttlichen Vernunft begegnet sind. Nur seine Bedeulung ist in sofern eine andere,
als hier sich die Möglichkeit in den Begriff des Subjecles versteckt,
und also nicht unraillelbar als reine Möghchkeit erkannt wird, identisch mit der reinen Nothwendigkeit des Objects, die auch ihrerseits
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für das annoch ira Werden begriffene creatürliche Vernunflbewusstsein noch nicht eine reine isl. Auch in dieser verhühten Gestalt
aber kann der absolute Inhalt des VernunftbcAvusstseins nur durch
freie That, nur durch einen Act absoluter Spontaneität oder Selbstthäligkeit ergriffen werden, eben so, wie er in der Gottheit nur durch
einen solchen Act ergriffen wird. Es tritt daher in dieser That, eben
so wie in ahen vorangehenden und in ahen nachfolgenden Handlungen des refleclirenden Denkens, die Seele des werdenden, des nur
als sinnlich lebendiges schon vorhandenen Geschöpfes an die Stehe
des in allen vorangehenden Schöpfungsthaten dera Schöpferrufe der
Gottheit anlAvortenden Nalurgeistes, und nur durch freie That ihrer
selbst erwacht im Menschen, erwacht in dera raenschlichen Geschlecht
und iraraer neu wieder in jedera einzelnen raenschlichen Individuura,
die Vernunft zura Welt- und SelbslbcAvusstsein.
Wenn irgend Etwas als ein sicherer Gewinn aus der neuern Entwickelung der Philosophie in ihrer ideahstischen Richtung seit Kant
betrachtet werden darf: so ist es die gründhche Einsicht in die Genesis des Bewusslseins; ein Problem, welches sich noch keine frühere
PhUosophie in einer Gestall, die zu einer erfolgreichen Lösung hätte
führen können, gesteht halle. Das vernünftige, selbstbeAVusste Subject, das Ich, ist, in dem es sich selbsl s e t z t , von sich selbst
im Bewusstsein Besitz ergreift. Nicht das Sein gebt hier dera
Wissen voran, sondern durch ein Wissen begründet sich ein Sein,
welches als reiner Actus alles ihm Vorangehende und diesen Actus
Bedingende eben nur als Potenz seiner selbst in sich schhessl. (Homo
numquam invenit se ipsum, nisi contemplatione veritatis rerum. Alb.M.)
Dies die grosse Wahrheil, welche, unter den Philosophen der neuern
Zeit zuerst durch Fichte zu klarer Einsicht gebracht, auch der nachfolgenden Philosophie, sofern dieselbe auf den Wegen des Ideahsmus
vorschrill, unverloren geblieben isl. Selbst in dera hartnäckigen Reahsraus eines Herbart bat sie sich wenigstens nach ihrer negativen Seite
in Geltung erballen, in Gestalt der Einsicht, dass das Ich des Selbstbewusstseins nicbl das ,,einfache Wesen" der Seele, nicht das nalürhche Subject der „Vorstellungen", dieser „Selbslerhallungen" des
einfachen Seelenwesens isl. Nur die Theologie, sie die in der scholastischen Zeit dieser Einsicht so nahe stand, hat in der neuern zur Aneignung dieser Erkenntniss, zur Ziehung der gerade für sie so wichtigen Folgerungen aus ihr, welche ihr doch schon durch so manches
liefsinnige Bibelworl (man denke z. B. an Hiob 28, 12 f. 20 ff.) so
nahe gelegt sind, noch nicht den Muth gefasst. Auch Schleiermacber
hat in cheser Beziehung nicht so kräftig eingewirkt, wie man es von
dem Verfasser der „Monologen" hätte erwarten können. In der That
auch lässt sich für die Theologie die Möglichkeit einer gründlichen
anthropologischen Durchführung jenes ideahstischen Princips nicht ab-
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sehen, so lange sie nicht zu einer vorgängigen Durchführung desselben im Gebiete des Gollesbegriffs sich enischlossen hat. Dazu aber
gehört die Abstreifung auch der letzten Beste jenes Dogmatismus, dem
sie zur Zeil noch immer nicht vollständig hal entsagen wollen. Auch
für Gott, und für Gott vor Ahera gUt es, dass er i s l , nur sofern er
denkend und wollend s i c h s e l b s l s e t z t . Der Begrifl dieses Sichselberselzens aber, er schhessl nach logischer Notbwendigkeit den Begriff des Aucbnichlseinkönnens ein, welcheu der Dograatisraus der Theologen, freUich nur zu sehr durch die noch nicht überwundenen dogmatislischen Sympathien der Philosophen unterstützt, noch iraraer von
dera Begriffe Gottes hat abhalten wollen. Sodann beruht auch für
Gott dieser Uract des Sichselbersetzens auf einem ibm zuvorkommenden Absoluten der reinen Potenz, der an und für sich zAvar seienden,
aber an und für sich, ohne jenen Uract, wirklichkeilslosen Daseinsmöglichkeil. Solches Prius aber als ein Prius auch für die Gottheit
anzuerkennen, daran nimmt jene Denkweise Ansloss, in welcher sich
von Alters her die VorsteUung eines actus purus als des aller und j e der Möglichkeil Zuvorkommenden festgesetzt hal. — Ich glaube durch
meine DarsleUung der Golleslehre zum erslenraale die theologischen
Präraissen in einer Weise zurechtgestellt zu haben, welche die .Schwierigkeiten aus dem Wege räumt, die bisher einer Durchführung des
ideahstischen Princips auf anthropologischem Gebiete wenigstens in
sofern im Wege standen, als damit nicbl zugleich die Verzichlleistung auf alle Iheislischen Voraussetzungen verbunden war.
So wenig, wie das Selbstbewusstsein aus der Wahrnehmung einer
zuvorgegebenen Einheit des Subjecls, eben so wenig geht das Wellbewusstsein u n m i t t e l b a r aus Wahrnehmung der Mannicbfaltigkeit des
Gegenständlichen hervor.
Durch blosse Wahrnehmung gelangt das
wahrnehmende Subject niramerraehr zum Begriffe eines Daseienden ausser ihm. In der Wahrnehmung als solcher sind, — es kann dies auch
im Interesse der Theologie nicht oft und nicht nachdrücklich genug
Aviederholt werden, — Subjeclives und Objeclives noch ungetrennt. Der
Begriff eines von der Wahrnebraung und ihrera Subjecle unterschiedenen Objecles tritt eben so Avenig in die Wahrnehmung ein, wie der
Begriff des Subjecles als solchen; sie beide entstehen vielmehr durch
eine und dieselbe Thal des refleclirenden Denkens als nothwendig sich
entsprechende Gegensätze. Um ein Dasein ausser mir als w i r k l i c h
bejahen zu können, muss ich den Begriff der M ö g l i c h k e i t eines
solchen Daseins bereits in rair tragen; das heisst, es muss der Begriff
der Möglichkeit eines Daseins überhaupt sich in mir zum Begriffe raeiner selbsl, zura Begriff'e meines Ich als nnendlicher Möghchkeit eines
Empfindens und Schauens, eines Vorsteflens und Denkens verwirkhehl
haben. Denn in dem Begriffe dieser subjecliven Möglichkeit ist der
Begriff einer objectiven Möglichkeit überall sogleich milgeselzt; ohne
diese objective oder absolute Daseinsraöglichkeit wäre die subjective Möglichkeit gar nicht eine Möglichkeil. So erwächst der crea-
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tnrtich« Vnnonft aD« Wissen Ton O i ^ ^ ausser ihr. alle Teigiegenständlichang solcher Di«ge, aus V r t h e i l e n (aus „luaidlicben" ürtheilen; veigL die § 328 angefahrte Abhandlung der Hdite'sehen Zeitschrift) ; und nicht aus einer Stoischen ifunaala xaitihpmx^,
oder
aus einer Reid'schen eridemee of external objects. Dies lu erwdsen
war, wenn nicht der letzte, so doch der erste und aächste Zweck der
Kant'sdien Philosophie; freilieh zunächst nur fon dem Standpunct «nes
Idealismas aus, weldier die absolute Daseiosmö^chkeit noch nicht
als ahsolule, sondern eben nur als „objective", das heisst im Gnmde
als auch ihrerseits nur snhjectire, mit dem „transscendental«i Schein"
der Objectivilät behaftete zu fassen wusste. Alle nachfolgende Philosophie ist nur in so weit nicht unter den Kant'schen Standpunct hnabgesonken, als sie des Ursprungs eingedenk blieb, weichen die Beziehung unserer Anschauungen und Vorstdlangen aof ein Dasein ausser
uns in reiner V^emnnft, nicht in der Sinnlichkeit und sinnlichen Wahrnehmung haL —Aach hier aher rauss, um for diesen Crsprnng die
w a h r e , die über den Standpunct des sabjectiren oder transscendentalen Idealismus hinausgehende Erklämng aufzufinden, die theol<^tsche
Untersachnng aof die Crthatsache im Wesen and Leben der Gottheit
zurückgehen. Audi in Gott ist die Urthat der Setzung drio' Bejahung seiner seihst eine und dieselbe mit der Er&ssung der unendliehen Daseinsraöglichkeit, dieses absolaten Prius der gdltlichea Natur
und Persönlichkeit (§ 329); die erste eben so undenkbar ohne die
andere, wie die andere ohne die erste. Nicht „hinterhw", wie neuerdingsSchdUng es aafgelasst hat, stellt sieh dem göttlichen Verstände die
Möghchkeit eines von seinem reinen anipordenklichen Sein nntersdiiedenen Daseins dar, — eine solche Möghchkeit wäre, als ein Ton Aussen
Hinzukommendes, eine Macht neben Gott, ein zweiter, die Allmai^t und
Selbstgenügsamkeit des ersten beeinträchtigender Gott, — sondern Gott
ist Gott eben nur dadurch, dass er durch sein Denken und Wollen
von a l l e r Dasdnsmö^chkeit Besitz ergreift. Und so kommt denn
auch der Mensch nicht e r s t znm Bewusstsein seiner seihst, and dann,
durcb sinnhche Wahmehmung. zum Bewusstsein jen«- Ansseowdt,
weldie ihm f§ 640) das Entprechende ist, wie da* Gottheit die
absolute DaseinsmögUchkeiL Vielmehr, er weckt durch Einen Blitzstrahl
seines Denkens die in ihm als Sinneswesen angesammelle Masse seiner
Anschauungen und Vorstellungen zum Lehen des Bewusstseins, indem
er einen Ptd der Subjectivität und einen Pol der Objectintät an ihren
Enden befestigt, zwischen denen beiden fortan die Anschanoi^eB, zn
Gedanken und B^riffen erhoben, in einer Bewegung, der magnetischen
gleich, welche ihrerseits das ränmhche Gegenbild des Denkens ist
(§ 594 s einherstreicfaen. Die That, durch welche dies geschieht, sie
kann nur als eine eben so spontane, eben so von der Materiahtät des
sinidicfaen Empfindens und Vorstellens sich ablösende betrachtet werden, wie hl Gott die That, durcb wdche er sich in den Besitz der
abscrfnten Daseinsm^Uclikeil setzt, von vom herein eine immaterielle
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isl (Inlellectus per hoc scientificus, quia penitus immunis est a materia. Alb. M.<; nur Iheilt sie selbstverständlich nicht die Voraussetzungslosigkeil dieser göttlichen That. So verstanden hat der Salz
des Idealismus seine Bichligkeit, dass jeder Mensch seine AussenAvell,
sein Nichtich sich selber schafft. Aber er schafft das zu Schaffende
ans einem ihm gegebenen Material, ans dem Material sinnlicher Anschauungen und Vorstellungen, und die Form, in welche dieses Material eingegossen Avird, ist nicbt die lediglich subjective, durch das Bedürfniss nur des endfichen Erkennens bestirarale, AA'ie die einseilig subjective Richtung des Idealismus sie so zu deuten pflegt. Sie isl die
Form der Wahrheit selbst, dieselbe Form, Avelche als absolute Daseinsmöghchkeit von der Vernunft der Gottheit bei dem Uract ihrer Selbslselzung ganz eben so vorgefunden wird, wie von der menschlichen
das Material der Sinnlichkeit. Sie, diese Form, die absolute Idee als
solche, Avird zAvar dem Vernunftgcsijiöpfe im Uracte der Genesis seines Selbst- und ^^'ellbewusslseins noch nicbt in d e r Gestalt gegeiisländlicb, wie sie es von Uranfang her der Gottheit ist. D i e s e Vergegenständlichung, die Erkennlniss des Absoluten durch speculalives
Denken, isl für die Vernunftcreatur erst eine nachfolgende That, deren
Möglichkeit für sie ganz ebenso auf der Voraussetzung der Urtbat des
Selbslbewusslseins beruht, wie diese selbsl auf der Voraussetzung der
ganzen Reibe von Schöpfungsthaten, von der Schöpfung der Wellmaterie an bis zur Schöpfung des leiblichen Menschen. Die absolute
Idee wirkt, als unbcAAUsster, Avenigstens fürerst unbewusst bleibender
Hinlergrund des Well- und SelbslbeAvusstseins, in dem WellbeAvusstsein den gegensländlicben Zusammenhang, die Grund- und Causalverknüpfung des gegensländlicben Daseins, dessen Begriff der Verstand ans
dem sinnlichen .Material hervorbildel. In dem Selbstbewusstsein aber
wirkt sie den Begriff der Möglichkeit des Wollens und Handelns, Avelcher sich deraselben Verstände zwar als ein auf der Voraussetzung des
gegenständlichen Daseins Beruhendes und also durch diese Voraussetzung so innerlich Avie äusserlicb Begrenztes, aber auch in dieser
Begrenzung als ein Unendliches darstellt. Dabei jedoch sind diese zwei
Wehen des Bewusstseins, die äussere und die innere, die objective
und die subjective, nicht so von einander abgetrennt, dass nicbt eine
durchgängige Gemeinschaft so der Form, Avie des Inhaltes ZAvischen
ihnen obAAaltete. Wie das in sie beide bineingearbeitele Material, das
Material der sinnlichen Anschauung eines und dasselbe für sie beide
isl, so giebt auch die Identität der Forra sich darin kund, dass die
Verknüpfung der Momente des Inhalls durch Grund- und Causalbeziehung aus dem WellbeAA'usslsein auch in das Selbslbewusstsein, und
dass umgekehrt der Begriff einer unendlichen Möglichkeit des Thuns
und Geschehens aus dem SelbslbeAvusstsein auch in das WeltbcAvusstsein übertragen wird. Und so bUden diese zAvei Welten im BeAvusslsein der Vernunftcreatur eine ungetbeilte Einheit, eben so Avie im UrbcAAusstsein der Gollheil das göltliche Selbsl und die absolute Idee.
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Die Vernunftcreatur kann schon nach diesem allgemeinen Typus ihres
BeAvusstseins als ein Ebenbild oder wenigstens als so zu sagen ein
„Schaltenriss" (nbit, vergL § 691) der Gottheit bezeichnet werden;
wobei jedoch vorbehalten bleibt, dass ihr eine Ebenbildhchkeil noch
in ganz anderm Sinne zugedacht isl, eine solche, deren Verwirklichung
nicht mit jener in einen und denselben schöpferischen Act zusamraenfäUl.
644. Als den Schöpfungsacl der V e r n u n f t c r e a t u r als s o l c h e r können Avir nach dem Allen nur belrachlen die ersle Entstehung des BeAvusstseins in der eben bezeichneten Doppelgestalt durch
eigene freie, jedoch, Avie alle Acte des Schöpfungsprocesses, von dem
göttlichen Schöplerwihen beabsichtigte und hervorgerufene That der
bis dahin nur sinnlichen, erst durch diese ihre That zura Vernunftwesen erhobenen Creatur. Die e r s t e Entstehung, sagen wir;'denn
obAvohl sie, diese That, in jedera einzelnen Menschen sich Aviederholen rauss, und keiner schon ira wirkhchen Besitze des Vernunftbewusstseins geboren wird: so findet doch, nach einmal erfolgter
That, eine Vererbung der Anlage zura Bewusstsein auf dera Wege
natürlicher Fortpflanzung, zugleich rait der Gesammlheit der sinnhchen
Anlagen des Seelenlebens stall, so dass es in allen nachgeborenen
Individuen des Geschlechts fortan nur natürlicher Mittel zur Weckung
der in ihnen sehluraraernden Anlage, nicht raehr der ausdrückhchen
schöpferischen Einwirkung und Anregung bedarf. — Ausdrücklich aber
die Möglichkeil einer solchen Anlage und ihrer Vererbung, wie solche,
auf gutera Schriftgrunde, von dera kirchlichen T r a d u c i a n i s r a u s
behauptet Avird, ist nach ahera Obigen für uns ein Problera, dessen
Lösung Avir jetzt als unsere nächste Aufgabe betrachten müssen.
Eine der Stellen, an welchen die Schwäche des bisherigen kirchlichen Systems recht ausdrücklich zu Tage kommt, isl unstreitig der
auf den Vorgang des Augustinus nach dem eignen Eingeständnisse nicht
Aveniger Kirchenlehrer unentschieden gebliebene Streit zwischen T r a ducianisraus und Creatianisraus. Man darf sagen, dass durch
solches Eingesländniss jene Lehre sich selbst ein bedenkliches Arrauthszeugniss ausgesteUt bat. Dass der Ausdruck Iradux, ex traduce, und
dass der Sinn, in Avelchera er von TertuUianus in die kirchliche Anthropologie eingeführt Avorden Avar, mit manchen Uebelständen behaltet ist: das hätte raan iraraerhin eingestehen können. Es hat derselbe
aherdings eine stark inalerialislische Färbung und kann bei philosophisch UngebUdelen selbsl dera argen Misversländnisse Vorschub thun,
welches sogar in jüngster Zeit bei Naturforschern, die zugleich mil
einem buchsläblichen Bibelglauben sich in Einvernehmen zu setzen
trachteten, Avieder aufgetaucht isl, als soUe damit eine Erzeugung der
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Seelen der Kinder durch TheUung der ällerhchen Seelen, durch Ablösung eines TheUes der Substanz dieser letzteren behauptet werden.
Aber vor solchera Misverständniss hätte schon die ricblige Einsicht in
die Natur des Generationsprocesses auch der blos sinnlich lebendigen
Geschöpfe bewahren müssen, für Avelche einen bei jedem Individuum
erneuten Creationsacl anzunehmen nie einera Bibel- oder Kirchengläubigen eingefallen ist. Mit diesen die Seelen der Vernunflcreaturen auch
in Bezug auf Zeugung und Forlpflanzung nicbl ohne Weiteres unter
gleichen Gesichtspuncl zu stellen: auch das hat, wie nicbl in Abrede
zu stellen, seinen guten Grund. Wir dürfen hofl'en, dass für uns eben
durcb unsere gegenAVärtige EnUvicklung dieser Grund theils schon zura
BcAvusslsein gebracht worden ist, IheUs noch weiterhin vollends ins
Klare gebracht werden AA'ird. Aber ein offenbarer VerzAveiflungsslreich,
ein salto mortale in einen Dograatisraus, Avodurch in dera sonst Avohlgeordnelen Zusammenhange biblischer und kirchlicher Weltanschauung
ein unheUbarer Riss aufgähnt, bleibt nichts destoweniger jener „Creatianisraus", Avelchen auf den Vorgang raorgenländischer Kirchenlehrer
die pelagianische Seele dera unter den Lehrern der abendländischen
Kirche vorwaltendenTradncianisinus gegenüberstellte; Avelcben, in diesem
Puncte seinen Gegnern nicbl rait gleicher Tapferkeit, Avie in anderen,
Stand hallend, selbst Augustinus Avenigstens als eine raögliche Hypothese
gelten liess, und welcher sodann, von dera Seraiplagianisinus der römischen Kirche meist gegen die traducianische Ansicht bevorzugt, auch
in der protestantischen, trotz Lutber's ausdrücklicher Erklärung zu
Gunsten des letzteren, noch immer als ebenbürtiger Gegner des Traducianisraus sich behauptet hal. Dass die raosaische Schöpfungsurkunde
das: ,,Seid fruchtbar und mehret euch" nicht in anderem Sinne ihren
Gott über die Menschen, wie über die andern lebendigen Creaturen
bat sprechen lassen: das liegl eben so klar zu Tage, wie, dass in
Aussprüchen der Art, Avie Hehr. 7. 10 die reale Abkunft der nachgeborenen Seelen von den Seelen der Vorfahren vorausgesetzt wird. Dies
hätten sich auch diejenigen eingestehen sollen, die für eine Anschauung,
welche so durchgängig und zAveifellos in dera gesamralen Geisie der
biblischen Weltanschauung begründet isl, Avie die organische Stetigkeit
der Erzeugung inmitten des Menschengeschlechts ganz eben so, wie
inmitten aller lebendigen Schöpfung, noch einen Beweis durcb ausdrückliche Bibelstellen verlangen. Und so isl auch die vöUige Unverträglichkeit der entgegengesetzten Behauptung mit der chrisllichen Lehre
von der Vererbung der Sünde eine Thatsache, von welcher man meinen sohle, dass sie auch dera blödesten Verstände hätte einleuchten
müssen. Alle Versuche, mit dieser Lehre den Creatianisraus zu vereinbaren, laufen nahezu auf eine Gotteslästerung hinaus. — Bei alle
dem verhehlen wir uns, wie die Folge unserer Darstellung zeigen wird,
keine der SchAvierigkeilen, von welchen die — dennoch ein für aUemal unumgängliche — Annahme einer natürhchen Vererbung der Vernunflanlage gedrückt wird. Der hartnäckigen Hinneigung so vieler
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Kirchenlehrer zum Creatianisraus mögen diese SchAvierigkeilen zu einiger Entschuldigung gereichen. Doch ist der wahre Sitz derselben nie
von ihnen klar erkannt worden, Avährend man sich dagegen die sogenannte traducianische Lehre zu einem Schreckensgespensl ausmalte,
welches so, wie es den Gegnern sich darsteUt, in der Thal nie vorhanden Avar.
645. In Folge ihres Avesenllich unterschiedenen Verhällnisses
zur organischen Leibhchkeit, von welcher alles crealürhche Seelenleben getragen Avird, dürfen Avir nicht erwarten, unmittelbar und
direct, Avie die sinnlichen Seelenkräfle, a^ich die Vernnnftanlage ausgeprägt zu finden in besonderen, nur ihr zugehörigen Organen des
Leibes, oder in eben so besonderen, nur die Denklhätigkeit als
solche, nicht andere sinnliche Seelenlhätigkeiten begleitenden Functionen der leibhchen Organe. Auch die Erfahrung, die empirische
Durchforschung des menschlichen Leibes zeigt keine solchen speciellen Organe, keine solche speciellen Functionen leiblicher Organe.
Wie emsig auch Anatomie und Physiologie darauf ausgegangen sind,
dergleichen aufzufinden: es hal ihnen nie gelingen können. Wie alle
anderen Organe des lebendigen Leibes, Avie unter diesen auch särarathche Sinnes- und BcAvegungsnerven dera Menschen rait den höhern
Thieren geraeinsam sind: so auch das Centralorgan des Seelenlebens,
das Gehirn und Rückenmark. SoAvohl sein innerer Bau, als auch seine
Functionen sind in dera Menschen genau die närahchen, wie in jenen
Thieren, oder es sind nur solche Abweichungen vorhanden, Avie sie
vielfällig vorkoraraen auch ZAvischen unterschiedenen Thiergeschlecblern.
Darum kann die Beziehung auch dieses Cenlralorganes zur Vernunftthätigkeit eben so wenig, Avie die der übrigen Organe, für eine unmittelbare gelten. Sie isl in alle Wege eine durch jene Thäligkeiten und
Zustände des sinnhchen Seelenlebens, die auch in den Thieren die
Bedeulung von GehirnbcAvegungen haben, vermittelte.
Die Körperlosigkeit der DenkbcAvegung, aller von der Vernunft
afs solcher ausgehenden Seelenthäligkeil überhaupt, galt im Allerlhum
als eine unzweifelhafte Thalsache. Schon Aristoteles hatte Sorge getragen , sie ausdrücklich auch in dieser Beziehung von der an bestinüule
Organe gebundenen und als Function dieser Organe erscheinenden Thätigkeil abzuscheiden, und er hal hierin, ausser andern philosophischen
Lehren der spälern Zeil, auch die Schule der Neoplaloniker zur Nachfolgerin. (Uuv rb nQog euvrb iniGTQenrixöv UGW/.IUTOV. Procl.). Dem
entsprechend isl, durch den Einfluss des Aristoteles, ira Mittelalter bereits seit den Arabern (vergl. über Averroes, Ritter, Gesch. d. PhU.
VHl, S. 139) das Nichtgebundensein des intelleclus an leibliche Organe
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ein allgemein zugestandenes Axiora der Schule geblieben. -— Dieser
Annahme von Seiten ihrer empirischen Begründung zu mislrauen: dazu
halte, man wird dies unbefangener Weise nicht in Abrede stellen können , die neuere Forschung immerhin einen guten Grund. Die Anatomie, die Physiologie des Allerlhums stand noch keineswegs auf einer
solchen Stule der AusbUdung, dass in ihr selbsl eine voUgenügende
Bürgschaft gegeben Aväre gegen den ArgAvohn, sie habe, als sie sich
jenen Salz gefaUen liess, nicbl etwa nur dem oberflächlichen Augenschein vertraut, der nur für die sinnlichen, nicht für die Vernunftlhätigkeiten als solche uns im organischen Körper auch des Menschen
die leiblichen Organe leicht und ohne Mühe erkennen lässt; eine Bürgschaft dafür, dass wirklich kein etwa tiefer liegender Zusammenhang
der Denkkraft mit der leiblichen Struclur des Menschen, kein specifisches Organ der Vernunft ihr entgangen sei. Ihr gegenüber kann man es
nur in der Ordnung finden, wenn in neuerer Zeit die Nachforschung
nach einem solchen Zusamraenbange und nach derartigen Organen von
Neuera begonnen hat. GeAVohnl wie sie es isl von ihren übrigen Aufgaben her, nicht nur überhaupt die psychischen Functionen in enger
Verbindung zu denken mit den leiblichen, sondern eigenlhümhche leibliche Organe auch für jede besondere psychische Function vorauszusetzen, mussle die physiologische Empirie sich dazu aufgefordert finden,
dieselbe Voraussetzung auch auf die Kraft und Thätigkeit der Vernunft
zu übertragen.
Bei dieser Bichlung ihres Forschens wurde ihr
auch durch die philosophischen Lehren der Neuern, die längst ganz
andere Wege eingeschlagen hatten, als die fürerst zura SchAveigen gebrachte Schule des Aristoteles, in die Hände gearbeitet. Nicht blos
der Spinozisraus lehrte ein ausnahraloses Parallelgeben aller DenkbcAvegungen mit den Bewegungen der ausgedehnten Substanz; nicht blos
die maleriahslischen Systeme unternabraen es, und unternehraen es
noch bis auf den heutigen Tag immer aufs Neue, auch das Denken und
was am Denken hängt, ganz in der nämhchen Weise, wie die Zustände
und Thätigkeilen der sinnhchen Seele, auf organische Functionen des
Leibes zurückzuführen. Auch die in ihrem Ursprung so idealistische
„NaturphUosophie" sehen Avir ihren Begriff einer absoluten Identität
des Realen und des Idealen, des Leiblichen und des Gieisligen in einer
Weise auslegen, welche einen Avesenthchen Unterschied nicht kennt
ZAviscben vernünftigem und sinnlicliera Seelenleben in Rezug auf sein
Verhältniss zura leiblichen. Der monadologische Spirilualisraus, theser
eigentliche Vertreter eines Reahsraus im Gebiete der Seelenlebre, der,
sollte raan meinen, auf eine unmittelbare Verleiblichung des Geistigen
am ehesten zu verzichten sich ira Stande finden sohle: auch er hat in
der Mehrzahl sowohl seiner älteren, als seiner neuern Anhänger noch
keineswegs anf die Annahme sei es besonderer Gehirnorgane, oder besonderer Gehirnbewegungen für die specifischen Thätigkeilen der Vernunft Verzicht geleistet. Materialisten und Spiritualislen, Realisten und
Idealisten, sie AUe begegnen sich in dem seil der carlesischen Zeit
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banal gewordenen Ausdrucke, dass das Gehirn Organ des D e n k e n s
sei. — Dabei nun aber bedenken sie nicht, was es sagen wiU, dass im
Besitze solches angeblichen Denkorganes vernunftlose Geschöpfe sich
ganz eben so, Avie vernünftige befinden, ohne irgend welche in der
Bescbaft'enbeit des Organes nachAveisbare Unterschiede, die zu dem Unterschiede, Avelcben zwischen Thier und Mensch die nur dem Menschen
eignende Vernunft begründet, irgend in Verhältniss ständen. Die Physiologie, insbesondere die neuere, hat mit scrupulöser Genauigkeit die
Unterschiede des menschlichen Gehirnes von dem Gehirne der dem
Menschen zunächst stehenden Thiergatlungen durchforscht und erwogen. Sie legt den gebührenden Werth auf die verbältnissmässige Grösse
des raenschlichen, und ira Bereiche des Menschengeschlechts selbsl auf
die übecAviegende Grösse des Gehirnes der edleren Rassen vor dera der
niederen. Aber sie bat doch auch nicht unberaerkl lassen können,
dass das Gehirn des WaUfischs und des Elephanlen an absolutera, das
Gehirn inancher Vögel in noch stärkeren! Verhältniss an relativem GcAvicbt das raenschliche übertrifft. Sie erkennt als nicht bedeutungslos
Züge der Art, Avie die nur ira Menschen voUsländig stattfindende Ueberdcckung der andern Gehirnlheile durcb die Hemisphären des grossen
Gehirns, desgleichen die zahlreicheren Windungen und l?aserverzweigungen des menschlichen Gehirnes, überhaupt die unverkennbar
höhere und rait den Stufen natürlicher Begabung sowohl als auch erAvorbener Bildung in steligera Verhältniss noch weiter steigende Ausbildung desselben. Dem ungeachtet aber kann sie nicht umhin, zu
finden, dass dies alles auch nicht annäherungsAveise sich dazu eignet,
den Begriff einer leiblichen Basis für die Vernunftanlage des Menschen in
gleicher Weise specifisch festzustellen, Avie das Allgemeine derGebirnstructur und Avie so manche an besondern Tbierclassen undTbiergeschlechtern
beobachtete Eigenlhüralicbkeilen dieser Struclur für das Allgemeine soAvohl, als auch für das Besondere des nur sinnlichen, des Thierseelenlebens. Die Vorzüge des menschlichen Gehirns erklären sich hinlänglich aus der Verschiedenheit der sinnlichen Anlagen, Avelche IheUs
Folge, theils Bedingung der Vernunftthätigkeit sind, und aus der Art
und Weise, wie diese Anlagen durch die Vernunflhätigkeit in Anspruch
genoraraen Averden. Darin erschöpft sich ihre Bedeutung; dagegen aber
für die Vernunitanlage ihnen eine entsprechende zuzuschreiben, Avie
dera Sehorgan für das Vermögen des Gesichtssinnes, dem Gehörorgan
für das Vermögen des Gehörssinnes: das ist durch die Natur der
Sache unmöglich gemacht. — Solches negative Besultal ist, man möge
dies nicht übersehen, von der physiologischen Empirie gefunden worden
nicht k r a f t , sondern t r o t z der theoretischen Voraussetzungen, von
Avelchen sie bei ihren Untersuchungen ausging. Um so lehrreicher ist
es, Avenn nichtsdestoweniger diese Nachforschung, mit so eindringender Sorgfall sie geführt und mit so kühnen Hypothesen einer Phrenologie, einer Physiognomik u. s. AV. sie jeweilig unterstützt Avorden isl,
überall nurErgebnisse gelielert hal, welche der .Annahme einer specifischen
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leiblichen Ausprägung der Vernunftanlage ungünstig sind, keine
oder so gut Avie keine günstigen. Wie bat nicht, — wiederum hauptsächlich seil dem Zeitaljer des Cartesius, welcher mit dem kecken
EinfaU vorangegangen Avar, die Seele in die Zirbeldrüse einzusperren,—
die Physiologie sich abgemüht, ira Gehirn, im Bückenniark einen einzelnen durch bestirarale Merkmale bezeichneten Punct als Sitz der Seele
aufzufinden! Wie mühen sich auch heut zu Tage so manche Physiologen und Psychologen, welche von reahstischen Vorstellungen nicht
lassen können, noch immer ab, einen solchen zu entdecken; wäre es
auch einen beweglichen! Die Seele soU, wie ich es gelegentlich einmal ausgedrückt habe, in Bückenraark und Gehirn auf und abspazieren,
um durch die verschiedenen über Gehirn und Bückenraark vertheillen
Nervenenden der Reibe nach die EinAvirkungen der Aussenwell zu erapfangen, oder sie soll sieh, wie eine Fliege durch einen Tropfen Milch
oder ein Körnchen Zucker, von wechselnd eintretenden Reizen da oder
dorthin locken lassen! Was Jene suchen, das eben würde, wenn auch
nicht genau in dem Sinne, in Avelchem sie es suchen, gefunden sein,
wenn für die Krafl des refleclirenden Denkens, für die Vernunft, ein
unmittelbar nur ihr dienendes, dabei aber mit aUen Organen der sinnlichen 'Seelenlhätigkeiten in Wechsehvirkung stehendes Organ sich aufzeigen liesse. Die physiologische Empirie hal, mil je dringenderem
Eifer dergleichen falsch geslellte Fragen an sie gerichtet Avorden sind,
ura so entschiedener die Voraussetzungen solcher Fragen Lügen gestraft. Sie bat durcb ihre klarsten Ergebnisse (raan denke z. B. an
die vielbesprochenen interessanten Beobachtungen über die sogenannten
Reflexbewegungen) den Beweis geführt, dass die Vorstellung einer m e c h a n i s c h e n Wechsehvirkung zwischen einem angeblich einheithchen
„Seelenorgan" und den Organen der besondern sinnlichen Seelenlhätigkeiten eine vöUig leere ist. Dagegen hal sich ihr die lebendige,
zugleich mechanische und übermechanische Wechselwirkung dieser Organe unter sich innerhalb der animalischen Lebenssphäre als nicht sowohl die Basis einer verraeinllich substantiellen Seeleneinheit, als vielraebr die Einheit selbsl erwiesen. Für diese Einheit so wenig, wie für
die durch sie vermittelte höhere Einheil des v e r n ü n f t i g e n Seelenlebens
kann nach diesen Ergebnissen das Vorbandensein eines besondern, örtlich beslimraten Organes fernerbin auch nur als denkbar erscheinen.
(Per tolum quippe corpus, quod animal, [anima] non locali diffusione,
sed quadam vHali intentione porrigitur. August, ep. 166).
Dass zwischen den in u n m i t t e l b a r e r und den in nur m i t t e l b a r e r Weise von leiblichen Functionen getragenen oder durch sie begründeten Funclionen des Seelenlebens die Grenze genau an der Stelle
liegt, wo die innere Reflexion oder Selbslvergegensländlichung der
Seelenlhätigkeiten anhebt, wo der radius directus der Empfindung und
VorsteUung zum radius reflexus wird: das finden wir, wie vorbin angedeutet, bereits von Aristoteles direct ausgesprochen; in dem so'eben
von uns ausgeführten Satze: dass die Vernunft nicbl ein besonderes,
WEISSK, |)liilos. Dogm. II.
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den Sinnesorganen entsprechendes Organ im Körper hat (de An. III, 4).
Das kecke Wort dieses Denkers: dass die Vernunft von Aussen (d-vQud-ev) in die Seele und in den von der Seele belebten Körper eintritt,
ist von seinem Urheber weder in dera Sinne eines reahstischen Spiritualismus, noch eines creatianistischen Dograatisraus, sondern eben nur
in dera hier bezeichneten gemeint; auch von den Philosophen der mittlem Zeit, die seiner Spur nachfolgten, isl dasselbe nie anders gedeutet
worden. Je klarer enlAvickelt bei ihnen auch nach dieser Seite, in
Bezug auf die MilAvirkung des Körpers oder die leibliche Ausprägung,
die richtige Einsicht ist, als um so bezeichnender darf es betrachtet
Averden, dass von jener älteren PhUosophie der Ausdruck noch nicbt
gebraucht wird, durch dessen Einführung Kant die Einsicht in das
wahre Verhällniss von Vernunft und Sinnlichkeil mehr erschAverl, als
erleichtert hat, der Ausdruck: i n n e r e r S i n n . Derselbe korarat aUerdings schon bei Augustinus und mehrfach in der Philosophie des Mittelalters vor; er bat aber dort nie die Bedeutung des innern Sehens
oder Wahrnehraens dessen Avas in der Seele vorgeht überhaupt, sondern stets eine specifisch näher bestirarale. Desgleichen auch in der
Schule des britlischen Empirisraus, aus welcher Kant ihn, da er der
Wolffischen frerad ist, Avobl zunächst entnoraraen hat. Kant Seinerseils
war sich bewusst, wie eng und unabtrennhch das Allgemeinere, was
er mil diesem Wort bezeichnet, mil der Vernunft verbunden und durch
sie bedingt ist. Er spricht den ,,innern Sinn" allen n u r sinnhchen
Wesen ausdrücklich ab; nur innerhalb der geraeinsaraen Sphäre der
Vernunft wUl er ihn als die Gegenseile der logischen Verslandesthäligkeit gefasst Avissen. Dennoch hal die Fassung Kants, Avelche den
innern Sinn mit dem äussern zusamraensteUt und sie beide, dera thätigen Verstände gegenüber, als ein Verraögen der K e c e p t i v i t a l bezeichnet, in das eigentliche Sachverhältniss eine Verwirrung gebracht,
aus AA'elcber sich die Philosophie noch bis jetzt nicbl ganz bat herausfinden können. Ich glaube der richtigen Einsicht einen Dienst zu leisten, Avenn ich es unuraAvunden ausspreche, dass dieser so genannte
innere Sinn genau dasjenige isl, was man sonst dem ,,Sinn" oder der
„Sinnhchkeit" entgegenzusetzen pflegt: die V e r n u n f t , die D e n k k r a f t in derjenigen ihrer AeusserungsAveisen, die allen anderen zura
Grunde liegt, alle anderen bedingt. (,,Was wir innern Sinn nennen,
ist nichts anderes als das rait BeAvusslsein Empfindende im Ich." „Der
innere Sinn isl nichts anderes als die in sich selbst zurückgetriebene
Thätigkeit des Ich." Worte. Schehings). Immerhin aber hätte von
jenem Kantischen Wortgebrauche die Physiologie Veranlassung nehmen
können zur ausdrücklichen Frage nach dem Organe dieses so genannten innern Sinnes. Es würde sich dann ura so deutlicher berausgestellt haben, was überah in jener altern PhUosophie die Voraussetzung
war, Avas aber zur vollen wissenschaftlichen Evidenz erst durch diese
neuem Irrgänge sowohl der philosophischen, als auch der empirischphysiologischen Forschung scheint gebracht Averden zu sollen: dass
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derselbe, d.h. dass die Vernunft als solche kein b e s o n d e r e s Organ
hal, sondern dass die Gesammlheit der äussern Sinnes- und Bewegungsorgane sammt Gehirn und Rückenmark, worin sich die Funclionen
dieser Sinne zu einer selbst nur erst sinnlichen, noch nicht geistigen
Gesamralwirkung zusararaenfinden, ihm nur in einer wesentlich veränderten Bedeutung zum Organe Avird.
646. Von den ira Obigen feslgeslehten Voraussetzungen ausgehend, werden wir nicht anstehen, die aUgeraeine Möglichkeit jener
inneren Beflexion, jener Thätigkeit der Selbstbespiegelung oder Selbslvergegensländlichung, in Avelche Avir das Wesen des Denkens setzen,
überaU da ira Bereiche des creatüriichen Daseins anzuerkennen, wo
nur überhaupt ein inneres Leben im Elemente der Empfindung und
Vorstehung vorhanden isl. Auch den blos sinnlichen Geschöpfen,
den vernunfllosen Thieren ist in diesem aUgeineinsten Sinne die Fähigkeit des Denkens nicht abzusprechen, und es wird sich dieselbe,
in Bezug auf den sinnhchen Wechselverkehr dieser Geschöpfe rail
der Aussenwell, in dem Maasse an ihnen betbäligen und auch für
den menschhchen Beobachter zur Erscheinung bringen, in Avelchera
das Systera der Sinne, dieses nolhAvendige Mittel solches Verkehrs
für ahe beseelte Wesen, an ihnen entwickelt isl. Daher in den höheren, durch physiologische Entwickelung dieses Systemes und mit demselben des gesamralen organischen Ghedbaues dera Menschen zunächst
gesteUten Thieren die vielfachen und unzweideutigen Erscheinungen
eines so zu sagen s p o r a d i s c h e n Denkens bei annoch unzweifelhaftera Mangel des vernünftigen Selbslbewnsstseins, welches raan gemeinhin als die Bedingung und Basis aUer Denklhätigkeit aaizusehen
pflegt, da es doch in Wahrheit erst als Resultat aus einer p e r e n n i r e n d e n Denklhätigkeit solcher Art hervorgeht, deren physische
Bedingungen noch nicht mit den allgemeinen realen Bedingungen des
Denkens zugleich gegeben sind.
Das Thierleben als solches isl, — schon einmal hallen wir Veranlassung darauf hinzuweisen — ein unlösbares Problem für den abstraclen Idealismus und Spiritualismus, so wie umgekehrt der vernünftige Geisl, der Menschengeist ein solches ist für den abstraclen Realismus und Maleriahsraus. Aber auch die Lehre, welche in der oben
auf den Vorgang des Aristoteles dargelegten Weise zwischen sinnlichem
und Vernunftleben die Grenze zu besliraraen sich beflissen hat, auch
sie kann, zwar nicbt an dera sinnlichen Tbierseelenleben als solchera,
wohl aber an so raanchen Erscheinungen dieses Lebens, die sich aus
der Voraussetzung einer nur sinnhchen Natur nicht ohne Weiteres
erklären lassen, einen nicht ganz leicht zu überwindenden Ansloss
16*
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nehraen. Sie kann und sie wird es, wenn sie nicht von vorn herein
Sorge gelragen hat, den Begriff des Denkens in jener einfachen, von
irrlhüralichen Voraussetzungen freien Gestalt zu erfassen, wie es für
das Verständniss dieser Erscheinungen die nolhwendige Bedingung ist.
— Es pflegt nämhch auch diese Lehre sich nicbl immer frei zu halten
von dera Misverständniss, Avelches dera abstraclen Idealismus und Spirituahsraus im Hintergrunde liegt. Auch sie giebt noch immer leicht
dem Vorurlhede Raum, als ob aUe Denklhätigkeit, alle innere Reflexion
oder Wahrnebraung sinnlicher Zustände und Thätigkeilen gleich von
vorn berein auf dem einheitlichen Uracte der Selbslergreifung beruhe,
aus welchera als beharrendes Ergebniss das Selbstbewusstsein, die Ichheil des Vernunftwesens hervorgehl. Den Thieren wird dieser Uract
und sein Ergebniss von allen Beobachtern abgesprochen, die sich nicht,
wie z. B. ein Fr. Patricius, in uragekehrter Weise einer gleichen Gewaltsamkeit schuldig machen wollen, wie jene cartesianische Verleugnung des Tbierseelenlebens als solchen es ist. An Solchen, welche vor
dieser Gewaltsarakeil keine Scheu trugen, hat es auch in der alten Schule
nicht gelehlt. (Man vergleiche über sie und über ibre Gegenfüssler die
belehrenden Notizen, welche Bayle in seinera Artikel Rorarius zusammengetragen hal; dieselben würden sich durch ähnliche auch aus der
neuern Geschichte der Psychologie vermehren lassen). Man ist also
genölhigt, so lange man über die erwähnte Voraussetzung nicht hinauskorarat, alle die Erscheinungen des Tbierlebens, welche auf innere Reflexion, auf ein AA'enn auch nur vorübergehendes Gewabrwerden der
eigenen Zustände oder auf Erinnerung solcher Zustände hinzudeuten
scheinen, entweder unbeachtet zu lassen, oder sie auf unreflectirte
Triebe und Instincte zurückzuführen, der Arl, wie jene, von denen
man, und dies unstreitig mit Recht, anniraral, dass sie das Ganze des
Tbierseelenlebens beherrschen. Wir erheben gegen solche Deutung
keinen Widerspruch, sofern sie den Kunsltrieben oder werklhätigen
Inslincten der sonst in ihrer leibhchen und psychischen EnlAvickelung
niedriger stehenden Thiergeschlechter gUt, welche den raenschlichen
Versland in Erstaunen setzen, obgleich sie an sich selbst keineswegs
elAA'as Wunderbareres oder ihm, diesera Verstände, Näherstehendes
sind, als die plastischen Erzeugnisse der organisch bUdenden Nalur.
Dieselben nämlich erklären sich ohne Schwierigkeit, sobald man sich
nur den Gesichtspuncl zum BeAvusslsein bringt, dass in den Thätigkeilen solcher Instincte eben diese plastische Natur zugleich mit der Anwendung ihrer sonstigen Mittel auch die Hebel des Empfindungs- und
Vorslellungslebens ansetzt, und so zu sagen durch dieses Leben ihren
Durchgang nimmt. Dagegen müssen wir Bedenken tragen, die nämliche Erklärung zuzulassen auch in Bezug auf gewisse andere Phänoraene, Avelche nur bei den in ihrera Bau und in der Beschaffenheil
ihrer Sinnesfunctionen dera Menschen näher stehenden Thieren eintreten, und auch bei diesen meist nur da, AVO sie mit dem Menschen in
Berührung kommen, dessen Vernunft auf ihre Fähigkeiten sichthch eine
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Aveckende Einwirkung übt. Dort nämhch ist es, AVO der unbefangene
Beobachter in gar nicbt seltenen FäUen den Eindruck einer so zu sagen
s p o r a d i s c h e n Denklhätigkeit empfängt, einer Reflexion, welche zwar
nicht auf dem Hintergrunde eines ausgebildeten S e l b s t - oder W e l l bewusstseins ruht, aber doch den Ausdruck B e w u s s t s e i n zu rechtfertigen scheint, insofern allerdings ein Gewahrwerden des Gegensalzes
von Subject und Object des VorsteUens darin aufdämmert. (Die jetzt
übliche Anwendung des Wortes Bewusstsein auf den Gesamratverlauf
des wachen Seelenlebens auch der Thiere, bestiramt und beherrscht
wie derselbe es isl, durch Sinn und Trieb, aber nicbl durch reflexive
Denklhätigkeit: diese freUich kann, der Bedeulung gegenüber, welche
dieses Wort im Zusararaenbange des raenschlichen Seelenlebens hat,
nnr Verwirrung anrichten. Sie slammt aus der Wolffischen Schule,
aus der fehlerhaften Gewohnheil dieser Schule, ahera Seelenleben, auch
dem blos sinnlichen, ein Analogen des Denkvermögens zum Grund
zu legen.) — Für unsern Standpunct bedarf, nach dera oben Ausgeführten, die Annahme des Begriffs einer sporadischen Beflexionslhäligkeit für diejenigen Tbierseelen, in denen sich die sinnlichen Bedingungen solcher Thätigkeit zusammenfinden, deren allgemeinen Begrifl wir
bereits aufgestellt, deren nähere Modalität aber wir sogleich noch darlegen Averden, nicht einer weiteren Bechtferligung. Sie ergiebt sich
uns aus der von uns geAvonnenen Erkenntniss der Spontaneilät dieser
Thätigkeit, der Spontaneität ausdrücklich ihrer einzelnen, auf ein zuvor
in sinnlicher Zusländlichkeil Gegebenes bezüglichen Acte. Die Nolhwendigkeil, ja auch nur die Möglichkeit einer Conlinuilät dieser Acte,
und der Spiegelung dieser Continuitäl in einem SelbslbeAvusstsein, die
NothAvendigkeit oder die Möglichkeit eines vernünftigen Selbsl, eines
Ich, isl rail dera Begriffe d i e s e r Spontaneilät noch keinesAvegs von
vorn herein festgestellt. Wir würden es befremdhch finden müssen,
Avenn die Erlahrung keine Spuren solcher Thätigkeil in Geschöpfen
darböte, in welchen doch die Ibalsächlichen Bedingungen dazu vollständig gegeben sind, wenn auch ohne die, alsbald näher zu erörternden Bedingungen einer Continuitäl dieser spontanen Thätigkeit. Um
so weniger werden wir um eine Erklärung solcher Spuren, da wo sie
sich erfahrungsmässig vorfinden, in Verlegenheil sein dürfen.
Von der elementaren sporadischen Denkthäligkeit zu dera gediegenen Zusamraenbange eines Well- und Selbstwusstseins ist nun ohne
Zweifel noch ein weiter Schrill. Aber dieser Schritt, wie hoch Avir
auch, gewiss rail Recht, seine Bedeutung anschlagen: er ist und bleibt
doch immer eine freie Thal, erfolgend im Elemente jener Thätigkeit
selbst, welche durch ihn in eine höhere Sphäre erhoben wird. Was
hindert, so können wir hienach jetzt nicht urahin zu fragen, — was
hindert, ihn als möghcherweise erfolgend zu denken in jedwedem animahschen Geschöpf, welches irgendAvie an jener Thätigkeil TheU hal?
Nur als einen Zufall, so kann es scheinen, haben wir es anzusehen, wenn
von allen animalischen Geschöpfen der irdischen Daseinssphäre bisher nur
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in dem Menschen jene Thal sich vohzogen hal. Möglich und vieUeichl
nicht einmal unAvahrscheinlich, dass sie früher oder später auch noch
in anderen sich vollziehen wird 1 — AUerdings wird solches Raisonnemenl Lügen gestraft durch einen natürlichen, auch von religiösen
Gefühlen und, Anschauungen, wie Avir weiterbin uns überzeugen werden, unterstützten Vernunftinstincl, der sich von der Nothwendigkeit
des Zusaramengehörens der Vernunflanlage rail der leiblichen Menschengestalt, so viel Avenigstens die gegenwärtige irdische Daseinsordnung
betrifft, überzeugt hält. Aher der Wissenschaft kann es nicht erlassen
werden, den Gründen dieses Vernunflinslinctes nachzuforschen. Es
heisst nicht, dieser Forderung genügen, es heisst ihrer spotten und die
Möglichkeit ihrer Erfüllung abschneiden, wenn einige Physiologen uns auf
gewisse, zur Zeil freilich noch verborgene, TheUe oder Eigenschaften des
menschhchen Gehirnes verAveisen, durcb Avelebe die eigentbUralichen
Thäligkeiten der Vernunft sich auf entsprechende Weise vermitteln sollen, Avie die des sinnlichen Seelenlebens durch die allen böhern Thieren geraeinsarae Construclion des Gehirnes und Nervensysteras. Die
Annahrae einer solchen, dieser letztem gleiciiartigen Verrailtelung ist
durch die Ergebnisse unserer vorangebenden Betrachtung ausgeschlossen. Nur als b e d i n g t darf, wenn die Entstehung des BeAvusstseins
eine freie That des SelbslbeAvusstseins ist, dieselbe, und darf mit ihr
das perennirende Vernunftbewusstsein selbsl, nur als b e d i n g t durch
eine dem menschlichen Geschlecht eigenlhüraliche Modification des animahschen Typus darf beides gefasst werden; nicht als unmittelbar dadurch v e r u r s a c h t , nicht als in der Weise Eins mit den Functionen
der in solcher Weise modificirten Sinnhchkeit, Avie das sinnliche Erapfinden und Vorstehen mit den Funclionen der Sinnesorgane als solcher.
Damit wird jedoch selbstverständlich nicht ausgeschlossen, dass nicht
die erfolgte Schöpferthal der ersten Bewusstseinserzeugung auch in die
sinnliche Wurzel des animalischen Lebens einschlägt und in derselben
eine Umgestaltung bewirkt, welche sich auch nach Aussen kund giebt
in ahen einzelnen Momenten der leiblichen Erscheinung, so dass dieselben von jener Wurzel aus in jedem Augenblicke des Lebens neugestaltet werden. Wäre dies nicht, fände nicht in d i e s e n Sinne aUerdings eine Art von Malerialisirung der Vernunftanlage, und zwar sogleich
in dem Augenblicke ihrer ersten schöpferischen Verwirklichung statt:
so würde sie nimraermehr Eigenschaft eines G e s c h l e c h t e s , Gegenstand der Ueberlragung durch materieUe Fortpflanzung, der Vererbung
unter den Gliedern dieses Geschlechtes sein können. Die schöplerische
Thal, durch welche der Mensch zum Vernunflwesen wird, sie würde in
jedem einzelnen Menschen immer neu wieder und ganz auf dieselbe
Weise, wie in den ersten Menschen, erfolgen müssen. — Aber wie viel
von den erscheinenden Eigenlbümlichkeiten der leiblichen Menschennatur raan auch dieser That zuschreiben und also mit der Vernunflanlage als unmittelbar und nothwendig vergeseUschaftel betrachten
möge: in keiner Weise tragen diese EigenlhUmhchkeften den Charakter
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von leiblichen Organen der Vemunfttbäligkeit in dem vorhin angedeuteten Wortsinne. Und so wird auch jener sinnlichen Ausstattung des
Menschengeschlechts, Avelche aUerdings angesehen werden muss als
eine der freien Entscheidungssthal vorangehende und sie bedingende,
die Bedeutung eines Organes der Vemunfttbäligkeit immer nur in einera
entfernteren, mittelbaren Sinne beizulegen sein, nicht im Sinne jener
Unmittelbarkeit, die von den Organen der sinnlichen Seelenthäligkeil gUt.
647. Anders, als rail jenera sporadischen Denken, welches auch
in Geschöpfen niederer Ordnung vorkorarat, verhält es sich mit der
Erzeugung eines in sich einigen und stetigen, durch seine Einheit
und Stetigkeit erst das wahre Wesen der Vernunft zu crealürlicher
Verwirkhchung bringenden Welt- und Selbstbewusstseins. Ein solches nämlich, obgleich in alle Wege das Werk reflectirender Denkthäligkeit, isl jedoch nach allgeraeinen Gesetzen des Schöpfungsprocesses überall nur möglich unter Voraussetzung einer eigenlhüralichen, für sich selbsl noch ganz dera Bereiche sinnlicher Organisation
zugehörigen Anlage; eines sinnhchen MUlels der Vergegenständhchung
für jeden einzelnen Denkact und für den durch eine Folge solcher
Acte gebildeten und befestigten Zusararaenhang des aus sinnlicher
Wahrnebraung und Vorstehung einerseits, aus dera reinen Wesen der
Vernunft als solcher anderseits enlnoraraenen Inhalt aUer Denklhätigkeit. Denn ahe Denkthäligkeit isl in ihren erapirischen Anfängen für
die lebendige Creatur gebunden an die Sinnlichkeit, an sinnliche Erapfindung, Vorsiehung und Wahrnebraung (§ 640). Der Sinn aber,
welcher nicht durch eine zufäUige Beschaffenheit der Sinnlichkeil des
irdischen Geschöpfes, sondern durch die aUgeraeine und nolhwendige
Natur aller Sinnhchkeit, sich vor den übrigen dazu eignet, das Material zu jener Verleiblichung der Denkthäligkeit als solcher herbeizuschaffen, isl der G e h ö r s s i n n nebst dera dazu gehörigen St ira rao r g a n . Durch den Gehörssinn nämhch und durch das Stimraorgan
werden, wie oben gezeigt (§ 631), zugleich rait den physischen Lauten auch die ira Innern des Seelenlebens sich verbergenden Ursachen
dieser Laute dera sinnhchen Geschöpfe vernehmbar.
648. Nur also in solchen lebendigen Geschöpfen, in welchen
es, bei successiver Auswirkung des ahgemeinen organischen Typus,
die schaffende Nalur zu einer derartigen Vohkomraenheit der Organe
des Gehörs und der Stirarae gebracht hat, welche dieselben befähigt,
eine Mannichfalligkeil von Klängen zu erzeugen und zu vernehraen,
ausreichend, ura in sie und in die Verbindungen der so erzeugten
Laute die Unendlichkeit der Gedanken und Gedankenverketlungen
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hineinzulegen, aus welchen ein WeltbeAvusslsein und ein Selbstbewusstsein hervorgeht, und welche dann wiederum in geschlossener
Folge, obAvohl stets in freier Selbstthäligkeit aus dera Selbsl- und Wellbewusstsein hervorgehen: nur in solchen isl die unuragänghche reale
Vorbedingung erfüllt zur creatüriichen Verwirklichung der Vernunflnatur. Nicht als ob nicht, einraal schöpferisch verwirklicht in einem
Geschlecht sinnhch lebendiger Creaturen, und als Natur, rait den
übrigen natürlichen Eigenschaften solches Geschlechts, auf die Individuen desselben ira physischen Wege der Fortpflanzung übertragen
und fortgeerbt, für diese Individuen dann auch andere Mittel sinnlicher Einwirkung die Stelle der Lautzeichen vertreten könnten.
Wohl aber bleibt die ersle schöpferische Erzeugung der Vernunftanlage überaU gebunden an den lebendigen und lebengebenden Gebrauch
dieser Zeichen. Sie kann also nur erfolgen auf Grund einer die Schöpfting der Welt des lebendigen Organisraus krönenden Nalurbegabung,
durch die ein solcher Gebrauch ermöghcht wird.
Durcb seine raecbanislische Ansicht vora innern Getriebe des Seelenlebens in Verlegenheil gesetzt ura eine Erklärung des Unterschiedes
ZAvischen Thier- und Menschenseelen, hat ein allera speculaliven Idealismus abholder PhUosopb der streng realistischen Schule, Her h a r t , einmal, doch nur als flüchtigen Einfall, den Gedanken ausgesprochen, man
Avisse nicht, wozu es auch in einer-Tbierseele koraraen könne, wäre
das Organ der Sprache ihr nicbl versagt. Die Meinung war hiebei wohl
nicht, wie bei einera ähnlichen Einfall von Hobbes, als besässen gCAvisse
Thiere in der Thal ein Vernunftleben, gleich oder ähnlich dem raenschlichen ; nur dass, in Folge des Mangels der Sprache, dasselbe nicbl auch
äusseriich sich kund geben könne. Auch Herbart ist es ohne Zweifel
nicht unberaerkl geblieben, dass derselbe Mangel, der es in den Thieren nicbl zur Erscheinung der Vernunft kommen lässt, auch der innern
AusbUdung und Betbätigung eines Vernunftbewusstseins entgegensteht,
und dass, wenn die Sprache das Element ist, wodurch der Process innerer Beflexion oder Selbslvergegensländlichung des Seelenlebens, dessen
ersle Anfänge in allen lebendigen Individuen vorauszusetzen sind, sich
fortsetzt über das Individuum hinaus und zu einem Thun der Gattung
wird, sie nicht minder dann denselben Process aus der Gattung in das
Individuum zurückführt und in dessen Innern zur Vollständigkeit des
Vernunftlebens, zum Welt- und Selbstbewusstsein ausprägt. Auch
das Herbart'sche Systera ist der Einsicht nicht verschlossen, dass ohne
die Sprache, dieses organische Bindemittel der Gedanken zu lebendig
geghederlen Einheften und Reihenbildungen („Vorstellungsreiben" und
„Vorslellungsmassen"), es nicht würde in der Seele des Menschen zum
Grund- und Kerngedanken der Ichbeit, zura Selbslbewusstsein, und
dem gegenüber zur ausdrückhchen Unterscheidung einer Aussenwell
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von dem Inhalte dieses Gedankens kommen können. Und in diesem
Sinne nun dürfen Avir keinen Anstand nehraen, hier rait dem Gedanken Herbarl's Ernst zu machen. Die Sprache, die physische Anlage
oder Ausrüstung zum Vernehmen und zura Hervorbringen der Lautzeichen, eben sie und wesentlich nichts anderes als sie isl die Gabe,
durch welche die Natur den Menschen vor den Thieren dazu befähigt
hal, nicht elAva nur, nach Aussen als Vernunftsubject zu e r s c h e i n e n ,
sondern in der Thal auch, lür sich selbsl zura Vernunftsubject zu
w e r d e n . Dies zu leisten, diesera grossen NalurzAvecke zu entsprechen,
dazu bat eben so wenig eine nur zufällige Angeraessenbeit des äussern Mittels, wie ohnehin nicht eine zufäUige Wahl oder Verabredung,
die Lautsprache besliraraen können. Die Nalur der Vernunft selbsl ist
es, welche für ihr zeitliches Dasein ira crealürlicben Lebenseleraente
auch eine specifisch zeilliche ErscheinungsAveise fordert, für die Herrschaft über die Zeitforra, gegen welche die blos sinnlich vorstellende
Seele raachllos bleibt, für die wechselseitige Vergegensländlichung zeitlich vorangehender Seelenlhätigkeiten und Seelenzuslände durch nachfolgende und umgekehrt, ein Mittel solcher Vergegenständlichung, eine
Forra, sinnlich Avahrnehmbar ihren stofnichen ReslandlheUen nach auch
für das blos sinnlich empfindende und vorstellende, ihrer einheitlichen,
organischen Gliederung nach aber für das Vernunftsubject. Auch die
Anschauungen der sinnlichen Aussenwell, wie sie unter ergänzender
Beihilfe der andern Sinne zunächst durcb den Gesichtssinn als Vorstellung einer ruhenden und beharrenden oder nur äusseriich bcAvegten
Gegenständlichkeil in der Seele hervorgerufen werden : auch diese müssen, wenn sie zum Inhalt eines vernünftigen Wellbewusstseins werden
sollen, von diesera so zu sagen zurückübersetzt werden in das Eleraent,
dera sie, sofern sie Eigenthura des Subjecles sind, entstararaen: in das
Eleraent einer sinnlichen Productivilät, die, unablässig rait dem Zeilstrora fortschreitend, doch eben so unablässig in sich zurückkehrt.
Sie werden zum Eigenlhum des SelbslbeAvusstseins nur dadurch, dass
sie, abgelöst vora äussern sinnlichen Dasein, in Avelchera dieses Bewusstsein sich nicht eher zurechl findet, als nachdem es zuvor sich selbst
gefunden hal (§642 f.), ihm als Erzeugniss seiner selbst in sinnlich wabrnehrabarer Gestall entgegentreten. Eben dadurch närahch, durch das Heraustreten der Vorstellung in sinnlich vernehralicher, nicht sichtbarer,
aber hörbarer Gestalt aus dera Innern des Seelenlebens, wird das erraöglicht, worauf hier AUes ankomrat: die Unterscheidung des Gegenstandes von
seiner Vorstellung, der Vorstellung vom Gegenstande ; wozu es in der Seele
des Thieres eben deshalb nicht kommen kann, weil dort, beim Mangel des
Sprechvermögens, die VorsteUung nicht abgetrennt von ihrem sinnlichen
Inhalte zu einem eben so sinnlichen Gegenstände, wie dieser letztere, wird.
Schon in den Lauten der thierischen Stirarae bringen auf eine
den beseelten Wesen gleicher oder verwandter Gattung unraillelbar
vernehrahche Weise die innern Seelenzuslände, Gefühl und Begehren,
sich zur äussern Erscheinung. Solch sinnhche Bedeulung der Laute
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geht denn auch, sararat der Mannicbfaltigkeit ihrer durch psychische
Verraittlung in sie eingeschlossenen Beziehungen auf sichtbare und sonst
Avahrnehmbare Baurageslalten, also in Eins verAVoben rail dem Ausdruck nicbl blos für Empfindungen, sondern für gegenständliche VorsteUungen, in die Sprache des Menschen ein. Sie bildet dort das
o n o r a a l o p o e l i s c h e Eleraent, Avelches überaU im geschichtlichen
Enlslehungsprocesse der Sprachen als Ausgangspunct, aber auch n u r
als erster Ausgangspunct dient. Zum Gebrauche der Sliraralaule als
Gedankenzeichen aber, also zu ihrer Avirklichen Hineinarbeitung in den
Organismus der Menschensprache bedarf es, neben den Anfängen der
Vernunftlbätigkeil, Avelche, sofern sie der Erfindung der Sprache vorausgehen, auch den Thieren nicht abzusprechen sind, noch einer leiblichen
VoUkomraenheit der Organe, sowohl der erapfangenden, als auch der
hervorbringenden.
Solche Vollkorainenheil hal von allen Geschlechtern der irdischen Aniraalisalion die Natur nur dera Menschen gewährt;
die VoUkoraraenbeit nicbt sowohl des anatomischen Baues der äussern
Gehör- und Slimraorgane, als vielraebr der physiologischen Beschafl'enheil
der Gehirnlheile, die rait jenen Organen zunächst zusararaenhängen. —
Ich bekenne mich geneigt zu der Vermulhung, dass auch die sonst beobachteten Eigenlbümlichkeiten des menschlichen Gehirnbaues zura nicht
geringen Theil ausdrücklich in diesera Zusararaenbange ihre teleologische
Bedeutung haben. Die nur beira Menschen vorkommenden Gehirnwindungen : Avie kann man sie gCAvahr werden, ohne den Blick bingCAvandt
zu finden auf die entsprechende räumliche Bildungsform des Gehörorganes? Dabei aber folgt selbstverständlich aus dera allgeraeinen Wesen des Organisraus, worin Alles rait Allera zusararaenhängt. Alles durch
Alles bedingt ist, so dass aus dera Bau eines einzelnen Knochens selbsl
bei ausgestorbenen Thieren der antediluvianischen Zeil, ein Cuvier giltige Schlüsse ziehen kann auf die Gestalt des Ganzen: es folgt, dass die
zura Behufe der Ausbildung und des Gebrauchs der Organe des Sprechens
und Hörens vorauszusetzenden Eigenschaften in der Struclur und dynamischen Ausmessung des Gehirnsysteras nicht ohne BückAvirkung
werden geblieben sein auf Bau und Beschaffenheit des gesaramlen Organismus. Wie selbsl in den Thieren der specifische Gesammtcharakter
der Galtung besiegelt Avird durch den Charakler des Sliminorgans und
seiner Laute: das giebt sich unter Anderm kund in dera von Agassiz
beraerkten und zu nabeliegenden Betrachtungen über das raenschliche
Sprachvermögen benutzten Umstände, dass Thiere gleicher Gattung bei
aller äusseren Verschiedenheit der Körpergeslall ihrer Arten und Varietäten, stets doch durch die Gleichartigkeil ihrer Slimmlaute die Gatlungseinheit betbäligen. Von dera Organismus des Menschen hal bereits Herder die Bemerkung gemacht, dass ,,zum Consensus der Sprachund Gehörorgane der ganze Körper des Menschen eingerichtet i s t "
Für die erapirische Physiologie wird es eine nicht undankbare Aufgabe sein, dem Zusararaenbange weiter nachzuspüren, den wir hienach vermuthen müssen zwischen den Eigenschaften, wodurch die
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Möglichkeil der Lautsprache bedingt wird, und den übrigen Eigenthürahchkeilen derraenschlichenLeibesbeschaffenheit bis hinab zu jener
Einrichtung der Extrerailäten, an welcher die Möglichkeit des aufrechten Ganges und des werkzeuglichen Gebrauchs der Hände hängt. —
Es ist eine alle Streitfrage, welchera der zwei böhern Sinne, dera
Gesicht oder dem Gehör, der Vorrang zukomme vor dera andern und
damit zugleich vor allen übrigen. Die richtige AnlAvorl hat bereits
Aristoteles gefunden, wenn er (de sens. et sensib. 1) das Gesicht als
den vorzüglichsten an und für sich selbsl, das Gehör aber als den
vorzüglichsten für die Vernunft und was die Vernunft aus ihm macht
(nQbg vovv xal xaru avfißeßTjxög) bezeichnet. Thiere, die des Gehörs entbehren, sind ausschliesslich nur auf den unmittelbaren Naturinstinct gewiesen und keiner BUdung durch Gewohnheit und Erfahrung
fähig (Metaph. I, 1); und auch für die EnlAvicklung der menschlichen
Vernunftanlage sind, wie demselben scharfsichtigen Beobachter nicht
entgangen isl, Gebrechen des Gehörssinnes nachtbeUiger, als Gebrechen
des Gesichtssinnes. Dem Sinne dieser Beraerkungen des Aristoteles
und dera Sinne der Goetbe'schen Lehre von der ,,Metamorphose der
Thiere" entspricht es, wenn wir die Vermulhung Avagen, dass die Nalur das dynamische Material, welches sie auf Ausbildung der Sprachund GehörAverkzeuge, der äussern soAvohl als namentlich der innern,
und auf die sonstige damit zusamraenhängende leibhebe Ausrüstung
der Vernunftthätigkeit verwenden wollte, der Ausstattung des dazu ersehenen Geschöpfes mil den Mitteln unmittelbarer inslinctiver Lebensthäligkeil, leiblichen sowohl als psychischen, entziehen rausste, womit
sie die vernunftlosen Thiere, und unter diesen wieder vorzugsAveise
die auf der Scala der animalischen Gebilde niedriger stehenden, reichlicher ausgestaltet hat; wobei wir jedoch hinzufügen können, dass
diese Entziehung nicht minder Avie jene Begabung, der Nalurordnung
dienstbar werden sollte zur Verwirklichung des grossen Schöpfungszweckes, der Gotlebenbildlichkeil des Vernunftgeschöpfes.
649. Nicht von vorn herein jedoch, nicht unmittelbar durch
seine sinnliche Natur ist der Klang, ist das Reich der Klänge auch
in der Gestalt, die es in dera Gehör- und Stiraraorgan eines eben
durch die vollendete AusbUdung solches Organes auf den Gipfel der
aniraahschen Schöpfung gestellten Geschlechtes lebendiger Creaturen
gewinnt, ein Mittel der Vergegenständhchung, der Selbstoffenbarung
auch für das Vernunftleben, für die Vernunftthätigkeit als solche.
Darait es zu einera solchen werde, dazu bedarf es der Entwickelung
dieses Reiches zu einem Syslerae von Lautzeichen, in welchera für
jedweden Gedanken, für jedwede Gedankenverknüpfung, die als solche
innerhalb des Bereiches der Möglichkeil des Vernunftlebens und der
Vernunftthätigkeit liegt, ein dera ganzen Kreise von Vernunftgeschöpfen, zwischen denen eine wechselseitige Mittheilung stattfinden soh,
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verständhcher Ausdruck bereitet ist. Solche EnlAvickelung aber, die
EnlAvickelung des Reiches der Sliraralaule zu einem Systeme der
S p r a c h e , isl nur denkbar als das Werk eines Schöpfungsacles, eines
Schöpfungsacles entsprechender Arl, wie die vorangehenden Schöpfungsacte, durch welche die ursprünglich gestaltlose Materie zu einer
körperlichen Gestallenwelt, der unpersönliche Geist, der diese Materie
belebt, zu einer Welt sinnlich empfindender, vorstellender und begehrender Seelen herausgebildet worden isl.
650. Gleich dera Syslerae der Sinne (§ 627 ff.) isl näralich
anch das System der Sprache ein in das Element der subjecliven
Lebensinnerlicbkeil und ihrer Spontaneität hineingebildeter organischer M e c h a n i s m u s ; ein Inbegriff erapirischer G e s e t z e , kraft
Avelcher sich zAvischen den inneren und äusseren Tbalsachen eines
in bestirarale, gieichfaUs erapirisch festgestellte Grenzen eingeschlossenen Lebensgebieles die stelige AVechselverkeltung eines ursachlichen
Zusararaenhangs herausstehL Das Lebensgebiet der Sprache hat zu
seiner Aussenseile den Inbegriff der Sliraralaule, zu seiner Innenseile
die Well der Gedanken des creatüriichen Vernunflwesens. Zwischen
diesen beiden wird durch sie der ursachhche Zusararaenhang geknüpft, dessen Norm und Gesetz eben kein anderes, als die Sprache
selbst in der Gesararalheil ihrer WorlbUdungen, ihrer grararaalischen
und syntaktischen Forraen isl. Das Band nun ZAvischen dieser Innenseite und jener Aussenseite, dieses Band, an welchera der ganze
wundervolle Bau der sprachlichen Ghederung, und mit ihm jedwede
Möghchkeit einer Gedankenraillheilung zwischen creatüriichen VernunflAvesen hängt, kann nur geknüpft werden durch eine schöpferische Thätigkeit, welche hinausreicht über die Subjeclivität des creatürhchen Seelenlebens und über die in dieser hervortretende Vernunftthätigkeit. Dera ausdrücklichen Thun aber des göttlichen SchöpferAvillens rauss hier ganz eben so, wie bei allen andern Schöpfertbaten, eine selbslkrällige MilAvirkung der crealürlicben Potenz entgegenkoraraen, in deren Bereiche dieses neue SchöpfungsAverk begründet werden soll, also der in dera lebendigen Geschöpf nach der
physischen Seile durch das sinnliche Sprachverraögen (§ 648) bereits
realisirlen Vernunftanlage.
Vielfach ist in neuerer Zeit, seit Bousseau und Monboddo, seit
Debrosses und Herder, und in verschiedenartigem Sinne, die Frage nach
dera geschichtlichen Ursprünge der menschlichen Sprache verhandelt worden, und häufig wohl ist in diesen Verhandlungen die Ahnung aufge-
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stiegen, dass dieses Problera in eine Tiefe der Menschennatur und der
crealürlicben Natur überhaupt hinabführt, welche dera n u r geschichlhchen Blicke nothwendig verschlossen bleibt. Doch isl es kaum noch
einera jener Forscher, und eben so Avenig den theologischen Forschern,
die von der entgegengesetzten Seite herzutrelen, in den Sinn gekoraraen, das Problera des Ursprungs der Sprache in die ausdrückhche
Verbindung zu setzen rail dera allgeraeinen Problerae der Weltscböpfung, Avelcbe sich uns in unserra gegenwärtigen Zusammenhange ganz
ungesuchl ergiebt.
Ira allkircblichen Systera war es stUlschweigende Voraussetzung, dass Gott dem raenschlichen Geschlechle zugleich
mit der Vernunft die Sprache gegeben habe, — ausdrückhch die hebräische, wird von denen behauptet, welche hie und da diese Frage
berühren. Die altera Kirchenlehrer waren auch in dieser Annahme
den Piatonikern nachgefolgt. Der Widerspruch, welchen bereits im
Alterthum die Schule des Aristoteles gegen diese Ansicht eingelegt,
obgleich er hin und wieder auch bei christlichen Denkern (z. B. dem
sonst so ideahstisch gesinnten Gregor von Nyssa) Anklang fand, hat
dennoch selbst die Scholastiker des spätem Mittelalters nicht zu einem
nähern Eingehen in das Problem veranlasst, so vielerlei Fragen auch
sonst von ibnen aus den Gebieten weltlicher Wissenschaft in das theologische herübergezogen wurden. Wenn aber hin und Avieder auch
in älterer Zeil die Ansicht von einera menschlichen Ursprung der Sprache
ihre Vertreter fand, wenn unter Andern der bekannte Vorläufer moderner Bibelkritik, der Jesuit Bich. Simon derselben sich angenomraen
hat: so geschah es, ohne dass darait der orthodoxen Lehre von der
Weltschöpfung präjudicirt Averden sollte. Das Entsprechende gUt auch
noch von einem Theile der neuern Forschung, welche, seil der Zeit,
da J. J. Rousseau durch die von ihm aufgeAVorfene Frage, welcher dieser
beiden, der Sprache oder der menschlichen Gesellschaft, der frühere
Ursprung beizuraessen sei, das Problem in Anregung brachte, nicht
wieder aufgehört hat, unter lebhafter RetheUigung der Geister und rait
vorwiegender Hinneigung zu einer naturalistischen Auffassung, sich damit zu beschäftigen. In Deutschland ging die bestimratere Anregung
dazu von Haraann und Herder aus; hier allerdings in einera Sinne,
der an sich wohl geeignet war, zu einer fruchtbaren RückauAvendung
auf das aUgeraeine Problem der Schöpfung anzuregen, wenn zu einer
ausdrückhcheren Verhandlung dieses lelzleru schon damals die philosophisch-theologische BUdung gereift gewesen wäre. Wir dürfen die Behauptung Avagen, dass seit jener Anregung die in unserer neuern Wissenschaft so umfassenden und liefgreifenden Forschungen des linguistischen Gebietes durch den sie belebenden Geisl nicht minder wie durch
die Nalur des Gegenstandes, mit welchem sie sich in so gründhcher
Weise beschäftigen, fast durchgehends eine Wendung genommen haben,
von der man sich die reichsten Früchte für das Verständniss und die
Behandlung auch jenes theologischen Problems versprechen darf, sobald
man nur einmal dahin gelangt sein wird, die Fäden des Zusammen-
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banges gcAvahr zu werden, durch welche die beiderseitigen Forschungsgebiete unter einander verknüpft sind. Dass der historische, oder
vielmehr der vorhistorische Ursprung der Sprache in aUe Wege als
ein nalürlich verraittelter gedacht werden muss, aber dass nichts destoweniger die Sprache ein Werk der Schöpfung ist, in sich lebendig
wie alles Organische und darum auf den ersten Quell des Lebens zurückzuführen, nicht auf zufäUige Erfindung oder Verabredung: von diesera Axiom sind die bedeutendem unter den neuern Forscberarbeilen allerdings durchdrungen. Wenn es die Aufgabe einer dera Empirischen und
Concreten zugeAvandlen Untersuchung so rail sich bringt, dass in der
bei ihr zum Grunde gelegten Anschauungsweise der göUliche Factor
des Werkes der Spracbschöpfung mehr oder weniger zurücktritt hinter
dera natürlichen und raenschlichen, (so naraenilich auch noch in der
jüngsten Abhandlung über diese Frage von Jacob Grirara): so ist auf
dieser Seite die Gelabr einer gänzhchen Verfehlung des wahren Standpunctes stets eine rainder grosse, und der Weg zu lelzlerera leichter
aufzufinden, als in den auch an Verdienst der empirischen Forschung
weit nachstehenden theosophischen Meditationen eines Bonald, eines
Fr. Schlegel und ihrer Gesinnungsgenossen. Insbesondere aber wird
der Benutzung des auf diesen Forschungswegen zu gewinnenden Maleriales für den Zusammenhang einer wissenschaftlichen Schöpfungslehre in ungleich kräftigerer Weise dadurch vorgearbeitet.
Zum Behuf wirklicher Einreibung nun des Begriffs der Sprachschöpfung in diesen Zusararaenhang, wie solche bisher noch nicht versucht Avorden ist, dient vor Allem folgende Betrachtung. Von der
Sprache als objecliver gescbichllicber Gesammtlhatsache, von jeder einzelnen Volkssprache als organisch gegliedertem System phonetischer
Mittel des Gedankenausdrucks Avird kein denkender Betrachter, auch
Aveun er als speculativer Philosoph oder rationaler Empiriker einer
Avissenscbaftlichen AnAvendung der Kategorien 'von Möglichkeit und
Wirklichkeil (potentia und actus) sonst nicht eb en günstig sein
sollte, Anstand nehmen einzuräumen. dass ;sie an und für sich nichts
Anderes, als eine M ö g l i c h k e i t isl: die Ibalsächliche, reale M ö g l i c h k e i t eben des lebendigen, ira Leben des Volkes, welches sich der
Sprache bedient, unablässig sich vollziehenden Gedankenausdrucks, welcher dieses Mittels, oder in Erraanglung desselben eines Surrogates,
dergleichen wir jedoch in der Wirklichkeit stets nur unter Voraussetzung des objectiven Vorbandenseins einer Lautsprache und rait
HUfe derselben entstehen sehen, nicht entbehren kann. Dass es nicht
nur der Gedanken a u s d r u c k ist, sondern rait dera Ausdruck zugleich
das Gedankeilleben selbst, das Gedankenleben des durcb den Besitz
einer Sprache zur Einheit verbundenen Volksganzen und das Gedankenleben auch der einzelnen Glieder dieses Ganzen, solern dasselbe überall
von dera Ganzen aus sowohl seine ersten Anregungen, als auch fort
und fort seinen Inhalt, und rait diesem Inhalte die Kraft seiner Selbstgestaltung erhält: das mag vielleicht nicht Allen eben so gleich beim
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ersten Blick einleuchten. Haben doch sogar PhUosophen, wie z. B.
noch ein J. G. Fichte (in einer dera achten Bande der Samralung seiner Werke einverleibten Abhandlung), die Behauptung gCAvagt, dass die
raenschliche Gesellschaft vielleicht schon Jahrhunderte hindurch in voller Aclualität ihrer Verntinftkräfte bestanden habe, bevor es in der
geschichtlichen
Entwicklung des Völkerlebens zur Erfindung der SpraD
chen gekoraraen sei. Indess auch schon die gemeinste Erfahrung lehrt,
Avie überall in dem Menschenkinde erst durch Erlernung der Sprache
die in ihra schlummernde Vernunftanlage geweckt wird, und diese Erfahrung bestätigt und erläutert sich durch die von mehreren Beobachtern bezeugten AusnabrafäUe einer in einzelnen Individuen durch zufällige Lebensereignisse verspäteten Spracberlernung. Diese Fälle näralich zeigen, wie sogar Gedächtniss und Erinnerung in solchen Individuen nur bis zura Moraenle der Spracherlernung und nicbl weiter zurückreichen; ein Phänomen, welches *nur aus dera alsbald noch in
nähere ErAvägung zu ziehenden Umstände sich erklärt, dass im Gedächtnisse nicht die vorübergebenden sinnlichen Eindrücke als solche,
sondern überall nur die durch continuirliche Denkthäligkeit, wie sie
eben durch die Sprache bedingt ist, fixirten und dem Bewusstsein einverleibten aufbehalten Averden. Für uns jedoch, nach dera vorbin (§648)
Ausgeführten, bedarf es dieser fnstanzen aus der Erfahrung nicht einmal. Wir haben bereits durch allgemeine metaphysische Erwägung die
Einsicht feslgesleUl, dass das crealürhche Denken als solches, sobald
es sich aus seiner ersten sporadischen Thätigkeit zur Continuitäl eines
W e h - und Selbstbewusstseins, oder, was gleich viel, zur Actualität
der Vernunft erheben AVUI, ZU diesera Behufe derartiger Mittel sinnlicher Gedankenvergegensländlichung, wie sie ihm nur die Sprache oder
deren Surrogate gewähren, unter keiner Bedingung entbehren kann.
Wir also dürfen uns derazufolge berechtigt achten, als die Wirklichkeit, deren reale Potenz oder Möglichkeit das System der Sprache isl,
nicht den blosen Gedankenausdruck, sondern das Gedankenlebcn selbsl,
das W e h - und SelbslbeAvusstsein des individuellen, persönlichen Menscbengeisles als solches zu bezeichnen. Die Sprache ist, — so hal
man es schon zu öfteren Malen ausgedrückt, ja diese und ähnliche
Ausdrucksweisen sind so zu sagen schon zu Gemeinplätzen der Avissenscbaftlichen Bildung geAvorden, die sich mit den linguistischen Problemen beschäftigt oder irgendwie darait berührt, — der objective Organismus des raenschlichen, des creatüriichen Vernunfllebens, der ideale
Leib, den sich die Vernunft, den sich der Geist eines Volkes schafft,
ura in ibm sich auf entsprechende Weise darzuleben, wie die vernünftige Seele des Einzelnen in ihrera organischen Leibe. Als solchen
Gesamralleib pflegt raan die Sprache auch ein Selbsllebendiges zu nennen. Sie ist dies, doch, Avie nicbt ausser Acht zu lassen, nicht ohne
die persönliche Vernunft, die sich in ihr und durch sie belhäligt, sondern nur mit ihr und durch sie: daher der charakteristische Ausdruck:
l o d t e Sprachen für solche, die nicht mehr ira lebendigen Gebrauche
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eines Avirkhchen Volkslebens sind. — In dera AUen nun liegl für den
sinnigen Betrachter die Analogie zu Tage, Avelche obAvaltel zAvischen
dera V^erhältnisse der Sprache als objecliver Gedankenschöpfung zu dem
durch sie bedingten Vernunftleben, und dera Verbällnisse der Weltraaterie sararat der aus der Wellraalerie herausgeborenen Körperschöpfung
zur fnnerlichkeit des sinnlichen Seelenlebens, Avelches eben so diese
Schöpfung trägt, wie uragekehrt durcb sie getragen wird. Wir
haben uns in den oben aufgestelllen Sätzen zunächst an die Analogie
des Organismus der animalischen Sinne gebalten, weil diese die nächstliegende und schlagendste ist. Wie das Auge ein polentiales Sehen,
das Ohr ein polentiales Hören, und so auf entsprechende Weise die
übrigen Sinnesorgane: so isl jedwede geschichlliche Volkssprache ein
polentiales Denken. Sie ist nicht, wie die leibhchen Sinnesorgane, in
die maleriale Substanz als solche hineingebildel; aus dem Grunde nicbt,
weil das Denken zur Leibhchkeit nicbl in demselben unmittelbaren Verhältnisse steht, Avie das sinnliche Erapfinden (§ 645). Aber die Bedeulung, die Avesenllich negative Bedeutung der Materie, als Potenz
eines Daseins, Avelches, ura in erhöhter Gestalt sich selbst zu gcAvinnen, sich aus einer vorangehenden Actuahlät in die Potenz zurückbilden rauss, sie korarat eben darin zu Tage, dass in dem Organisraus der
Sprache die reine Ideahtät solches potentieUen Daseins an die SleUe
der scheinbaren Realität des Materiellen tritt. Dera Avunderbaren, unendhch kunstreich gegliederten Organismus einer gebildeten Sprache
gegenüber, wer dürfte es zu leugnen wagen, dass auch das aUer Actualität des erscheinenden Daseins gegenüber rein Negative, das [.iij ov,
die blosse Potenz, Gegenstand einer formenden und gestaltenden Thätigkeit Averden kann, einer Schöpferthäligkeit, die aus diesem Nichts
ein Etwas macht, ein mit Gestall und Form, den Spuren dieser Thätigkeit unendlich reich ausgestattetes, und dennoch für sich selbsl
ganz eben so, wie die Malerie in ihrer ersten Gestaltlosigkeit, unwirkliches Etwas? Nun Avohl, ein solches Nichts isl auch die iMaterie, ein
solches ElAvas, welches dennoch auch in seiner Wasbeit, seiner Quiddität, Nichts bleibt, die aus der Malerie geformte Leiblichkeit. W a s
die Materie isl, die ursprünghche gestaltlose und die zu bestimmter
Leibhchkeit gestaltete: das ist sie nur in Kraft des in sie hineingegossenen, durch sie zur Potentiahtät zuruckgebUdeten Geistes, ganz eben
so, Avie ein Gleiches auch von der Sprache gUt. Die letztere beireffend, so dürfen wir durch die neuem Forschungen das Resultat als
feslgesleUl betrachten, dass für das objective GebUde der Sprache jede
andere Entstehung scblecblhin undenkbar bleibt, als die durcb die eigene,
völlig absichtslose und unbewusste Productivilät des Geistes, welcher
sich in der Sprache das Organ nicht blos seines geschichlhchen Gesamrallebens in Völkern und Völkergruppen, sondern auch seiner persönlichen Existenz ira Welt- und SelbslbeAvusstsein der Individuen
schafft. Dieses grosse Ergebniss auch auf die gesararate Stufenfolge
der raateriellen Schöpfungsacte anzuwenden, und also von diesen zu
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lehren, dass auch für sie jede solche Enlslehung ganz eben so undenkbar ist, deren Regriff nicbt auf das beAVUssllosc Weben und
Schaffen des der Materie von Uranfang her eingeborenen, dann aber in
den Geschöpfen der organischen Nalur die ausdrücklich fixirle Stätte
seines Wirkens findenden Nalurgeistes zurückgeht: dazu würde, wenn
es für uns noch einer solchen Beglaubigung bedürfte, aus der klar
erkannten Analogie des eben bezeicbnelen Verhällnisses der Facloren in
den beiderseitigen Schöpfungsaclen die Avissenschaflliche Berechtigung
erwachsen. — Dient aber solchergestalt die nähere Betrachtung des
Sprachorganisraus und die Untersuchung des Probleras seiner Entstehung so zu sagen als Bechnungsprobe für die Richtigkeit der aUgemeinen Grundlehren unserer Creationstheorie: so Avird nicbt rainder
auch uragekehrt die Anknüpfung dieses Problems an den Zusammenhang der letzteren den Anlass bieten, die bisherigen Theorien.geschichtlicher Spracbenlslehung nach der Seile zu ergänzen, wo sie aUerdings
noch eines entscheidenden Schrittes zu ihrer Ergänzung zu bedürfen
scheinen. Der Nalurgeist, unentbehrlich wie er es dem Schöpfer ist,
nicht als Werkzeug, sondern als selbslthätige, spontane Macht, um
die Mittel und Werkzeuge für die eigentlichen SchöpftingszAvecke erst
zu erzeugen, er vermag doch für sich keine Welt zu schaffen. Er
verraag überhaupt Nichts ohne die vorangehende, fort und fort seine
eigene Thätigkeit eben so anfachende als ordnende und leitende
Thätigkeit des Urgeisles, aus welchera er selbst seinen Ursprung
hat. Dem entsprechend Avürde aus dem sporadischen Denken des
zum Vernunftleben ersehenen Geschlechtes lebendiger Creaturen nimraermehr ein objectiv organisches Gebilde wie die Sprache hervorgehen, wenn nicht der persönliche Geist und Schöpferwille der Gottheit auf die Vernunflanlage dieses Geschlechtes in der Periode seines
Werdens eine perennirende EinAvirkung üble, ganz gleicbartig seiner Einwirkung auf den Geisl in der Materie, von der sich alle Gestaltung dieser letzteren, aUes Dasein concreter raaterieller Gebilde herschreibt. Von den Menschenkindern, Avie sie innerhalb der menschlichen Gesehschafl geboren werden, bezeugt die alltäglichste Erfahrung,
dass nur durch stetige ausdrückliche Einwirkung von Wesen ihres
Gleichen, die bereits zura Vernunftleben herangereift sind, ihre Vernunflanlage zur Actualität des Vernunftlebens geweckt wird ausdrückhch
nur durch Sprecbenlernen, durch Einimpfung so zu sagen des objectiv
lebendigen GcAvächses der Sprache in den Stamm des subjecliven EinzeUebens. Wollte man sich frevelhafte Experimente erlauben, der Arl,
wie Herodol sie von einem Könige des alten Aegyptens berichtet:
niraraerraehr würde raan es dahin bringen, dass Kinder, vor dem Erlernen der Sprache sich selbst überlassen oder nur auf den Verkehr
unter einander angcAviesen, sich unter sich eine Sprache und rail der
Sprache ein vernünftiges Well- und Selbstbewusstsein erftinden. Die
Kinder würden Thiere bleiben, wie jenes bis zura zwölften Lebensjahr
unter Thieren des Waldes aufgewachsene Mädchen ira südhchen FrankWEISSE, pliil, Dogm. II.
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reich, deren Erlebnisse mft Recht die Aufmerksamkeit so vieler anthropologischer ScbriftsleUer auf sich gezogen haben; es wäre denn, dass
ein Wunder der göttlichen AUmacht sich ihrer annähme. Was nun,
so raüssen Avir derazufolge fragen, was hat den erstgeborenen Individuen des raenschlichen Geschlechts die Stelle jener erziehenden Einwirkung, deren sie ja doch nicht in geringerem Grade, als die nachgeborenen, bedurft haben Averden, sondern ura so mehr, je Aveniger ibre
Anlagen schon eine durch Vererbung befestigte Gestalt erlangt hatten:
was hat ihnen die SteUe einer solchen vertreten können? Es isl vergeblich und Avird vergeblich bleiben, hier nach einem Moraent natürlicher Causahtät sich urazuschanen. Es bleibt schlechterdings nichts
übrig, als die Unuragänglichkeit eines s c h ö p f e r i s c h e n Anfangs anzuerkennen. Die Modalität solches Anfangs aber werden Avir, wenn
Avir uns.Avissenschaftlich treu bleiben wohen, an dieser Stelle nicht in
and@4'er Weise vorstehen dürfen, als an jeder andern SleUe, AVO Avir
eine ausdruckliche Scböpfertbat des persönlichen GottesAvillens anzunehmen uns genölhigt landen.
Einen Einwand gegen die Annahme eines in diesem, geAviss nicbt
dograalisch beengten Sinne g ö t t l i c h e n Ursprungs der Sprache könnte
raan vielleicht von dera Umstände entnehmen AVoUen, dass, wenn auch
der erste Ursprung der Sprache sich dem Blicke des geschichtlichen
Forschers entzieht, dagegen doch, einmal entstanden, die Sprache, die
raenschhche Sprache überhaupt und jede einzelne Volkssprache, zu einera
Object geschichlhcher Entwicklung wird, einer rein menschlichen, wie
andere menschliche GeistesAverke. Es hegt nahe, hievon einen Bückschluss zu ziehen auch auf die Anfänge der SprachenlAvickelung im
menschhchen Geschlecht, und somit auch bei dieser den göttlichen
SchöpferwiUen nicht in anderer Weise betheiligt zu glauben, als bei
aUera Thun und Wirken der Creatur als solcher. Dennoch können
wir ans dera bereits angeführten Grunde diesen Schluss nicbt für einen
giftigen anerkennen. Es steht ihra aber auch noch eine unraillelbar
aus dera Gebiete der grossen Gesaramlresultale der erapirisch-linguislischen Forschung selbst zu entnehraende Erwägung entgegen. Wie unendlich inhaltreich und raannichfaltig auch die geschichlliche Metamorphose ist, in Avclcher durch UrabUdung und Verraischung Volkssprachen aus Volkssprachen entstehen und die vorhandenen sich verändern:
die grossen Grundformen des grararaalischen Sprachbaues sind in keiner Sprache das Object einer geschichthch zu verfolgenden Entstehung
und Vervollkoraranung. Sie stehen vielmehr in allen den Völkersprachen, die an ihnen Theil haben, gleich anfangs, gleich an der SchweUe
der geschichtlichen Entwickelung, in' einer Vollendung da, zu welcher
die weitere Entwicklung, welche Wege sie auch gehe, nichts Wesenlhches hinzuzufügen verraag, wohl aber sie vielfach abschwächt. Wie
andere Werkzeuge, so hat auch dieses grosse GesararalAverkzeug der
menschlichen Vernunft, die Sprache, unter mehrfacher Nachbesserung
zwar so für den logischen wie für den praktischen Gebrauch, doch
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durch den Gebrauch selbsl sich aUraäblig abslurapfen raüssen, so dass,
als für sich bestehendes KunslAverk angesehen, die Sprachen der Völker in den Perioden vorgescbriltner GeislesbUdung eine geringere VoUkoraraenbeit zeigen, als die Sprachen ihrer naturfrischen Vorfahren.
Nirgends dagegen in der unübersehbaren Mannichfalligkeil geschichlhcher Sprachbildung, welche in so vielfacher Beziehung der Mannicbfaltigkeit organischer Gebilde des Pflanzen- und Thierreiches gleicht,
nirgends treffen Avir auch nur ein einziges Beispiel, dass eine ursprünglich rohe, bildungsarrae Nalurspracbe sich aus sich selbsl heraus, durch
eigenen Bildungslrieb auf dem Wege geschichlhcher EnlAvicklung jene
Forraen erzeugt hätte, welche anderen S])rachen gleich von vorn herein
als ein ursprünglicbes Erbtbeil ihres vorgeschichtlichen Werdeprocesses
mitgegeben sind. Und so stehen denn diese letzteren, die so reichen
und so fein durchgebildeten Sprachen des frühesten Alterthums, namentlich die des indo-germanischen Sprachstararaes, vor unsern Blicken recht
eigentlich als Denkmale einer Scböpfungsarbeit, welche so deutlich, wie
kaum ein anderes ScböpfungsAverk, den doppellen Factor aller kosmogonischen Processe, das Zusamraenwirken einer göttlichen und einer
crealürlicben Potenz, an sich erkennen lassen. Ibre Entstehung werden Avir uns recht eigentlich als ein ,,Zungenreden" (yXwGGutg XuXetv)
vorzustellen haben, ganz eben so durch einen Act lebendiger Theopneustie angeregt, Avie das Zungenreden der ersten Christen, aus welchera ja gleichfalls eine neue Sprache hervorgehen sollte, die Sprache
des ,,heiligen Geistes", das heisst die Möglichkeil einer geordneten
Wecbselmillheilung der Segnungen dieses Geistes im Scboosse des chrisllichen Gemeindelebcns.
651. So aus schöpferischer Thal der Gollheil und der zur ersten
Thätigkeit der freien Vernunft von ihr angeregten Creatur hervorgegangen, verhält sich das objective organische Gebäude der Sprache
zur Subjeclivität des natürlichen Vernunftgeschöpfes entsprechend, Avie
zur Subiecliviläl des lebendigen und persönlichen Gottes der Inbegriff der inlelligiblen Welt, die ewigen Wahrheilen oder Möglichkeilsbeslimmnngen der reinen Vernunft, die „absolute Idee" (§ 434). Sie
selbsl, die absolute Idee, gehl sammt der Totalität ihres Inhalls in
die Sprache ein. Sie gestaltet sich in derselben zu einem Schematismus von Denk- und Erkennungsforraen, durch welche die inwohnenden Bestimmungen der Idee sich dem BeAvusslsein zAAar nicht in ihrer
ursprünghchen Reinheit und Absolulheil, wohl aber in der Gestalt
darstellen, Avie sie, schon erfüllt rait dem im Eleraente der Erapfindung und Vorstellung sinnhch sich ausprägenden Weltinhalte, von der
Vernunft des Menschengeistes in ihrera Werdeprocesse ergriffen, zu
Forraen i h r e s Denkens und Erkennens, i h r e s Welt- und Selbstbewusstseins ausgeprägt Averden. Durch den Besitz dieser Forraen,
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durch ihre Einverleibung in das G e d ä c h t n i s s und durcb den Mechanisraus ihrer Anwendung raitlelst des V e r s t a n d e s auf den gegebenen Inhalt der Wellerfahrung, wird der Mensch und wird, Avie
Avir nach dera Allen anzunebraen berechtigt sind, die zum Vernunftleben berufene Creatur aUerorlen auch ausserhalb der irdischen Daseinssphäre ganz eben so Ihalsächhch zura wirkhchen Vernunftsubjecte, zur Persönlichkeil, wie Gott durch den Act der Besitzergreifung von der absoluten Idee und von dera ihr inAvohnenden inlelligiblen Universum (§ 428 f.).
Kant, in der Kritik der reinen Vernunft, spricht von einera „Schematismus des reinen Verstandes", von einem Systerae von „Schemen",
das heisst nach ihm von „Producten und gleichsam Monogramraen der
reinen EinbUdungskrafl a priori, wodurch und wonach die Bilder erst
möglich werden, die aber rait dem Begrifl'e nur immer vermittelst des
Schema verknüpft werden müssen und an sich demselben nicbl vöUig
congruiren." Zu derartigen Schemen Averden nach Kant die ,,reinen
Verslandesbegriffe", die ,,Kategorien", durch ihre Verbindung mit der
Zeitforra, in welche sie hineinzubilden ihm als das ,,apriorische" Werk
oder Geschäft der „reinen Einbildungskraft" erscheint. — leb kann mich
in dieser Modahlät der Lehre Kant's nicht anschliessen, aus dem Grunde
nicht, Aveil ich die Zeitform, eben so wie die Rauniforra, welche Kant
dorl gleichfalls Avenigstens in zAveiter Linie mit herbeizieht, für ursprünglich den Kategorien verbunden und nicht erst hinterher auf die
Kategorien, oder die Kategorien auf sie, aufgetragen erkenne. Dagegen
balle ich diesen Kantischen Begriff des ,,Metascheraatisinus der reinen
Vernunft" für wohf geeignet, als Ausdruck für che Eigenlhümlicbkeil
des geistigen Schöpfungsprocesses zu dienen, aus welchem die Bildung
der Sprachen hervorgeht; und kaura kann ich mich der Vermuthung
entschlagen, dass derselbe, wäre es auch mehr in unbewussler Weise,
bei den epochemachenden Untersuchungen Wilhelms von Humboldt ira
Ihntergrunde gestanden haben raöge, da ja in chese bekanntlich die
Gedankenbildung der Kantischen Schule. als ein bedeutender Factor
eingetreten isl. Allen sprachlichen Gebilden, Wörtern soAvohl als grararaalischen und syntaktischen Forraen, liegen „Kategorien" zum Grunde,
und der Gesaramtheit aller dieser Gebilde, dem einheitlichen Organismus des Sprachganzen das nicht von dem menschlichen Verstand künstlich geraachte, sondern in der absoluten Vernunft von Ewigkeil her
bestehende Systera der Kategorien, die „Idee." Dieses a b s o l u t e
Prius aller Vernunftlhäligkeit prägt sich in den sprachlichen Gebilden
aus durch das r e l a t i v e Prius einer producliven Arbeit, für deren
Subject, mil Kant, den Namen der „reinen" oder auch der „Iransscendenlalen Einbildungskraft a priori" zu brauchen nicht ohne Unbequemlichkeit ist, eben darum, weil das Prius eben nur ein relatives,
also nicht ein „reines", sondern bereits ein ,,empirisches" isl. Indess
wird durch diese Ausdrucksweise der Gegenstand doch immerhin so
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charaklerislisch bezeichnet, dass es wohl als erlaubt gelten mag, dieselbe zu diesem Behufe, mit Anempfehlung nur eben der nölbigen
Vorsicht, herbeizuziehen. Die Idee, die absolute Idee, sammt dem in
ihr enlhallenen Systeme der Kategorien oder reinen Möglicbkeitsbeslimmungen liegl nicht unmittelbar als Object vor der crealürlicben Vernunft rait klarer Durchsichtigkeit ausgebreitet, wie vor der göttlichen.
Vielmehr, wie die crealürhche Vernunft als lebendiges Subject aus der
Malerie, aus sinnlicher Empfindung und VorsteUung eraporwächst, so
vermag sie auch jene Denkforraen nicht gleich von vorn herein in ihrer
Reinheit und Absolulheil zu erfassen. Auch für sie zwar sind dieselben, Avie für die göltliche Vernunft, das Object aller Objecte; sie rauss
vor allera Andern sich ihrer bemächtigen, Aveil der Verstand ohne sie
kein anderes Object als Object zu erfassen vermöchte. Aber weU die
Vernunft auch in diesera Uracte ihres BeAvusstseins an die Sinnlichkeil
gebunden bleibt, so nimmt sie mit demselben eben den Charakler an,
welchen wir rait dera Naraen der „Iransscendentalen Einbildungskraft"
bezeichnen können. Diese ersle Vergegensländlichung der Idee und
der Kategorien isl zugleich eine Malerialisirung derselben für das Bewusstsein, eine Hineinbildung in sinnliche Formen, in die Formen oder
Schemen der Sprache. So wiederholt sich an dieser SteUe das allgemeine Werk des Schöpfungsprocesses, die Hineinbildung der Idee in
materielle Daseinsformen. Es wiederholt sich in der dem Begriffe dieser Schöpfungsslufe entsprechenden Weise, als Hineinbildung der Idee
in eine Daseinsform, die, während sie darin allen vorangehenden gleicht,
dass sie das, was sie ist, nicht sowohl für sich selbst isl, als für die
lebendige Creatur, Avelche durcb sie zur Acluahäl der Vernunft, zum
WeltbeAVUsslsein und Selbstbewusstsein erhoben werden soll, zugleich
sich darin von jenen vorangehenden Daseinsformen unterscheidet, dass
sie u n m i l t e t b a r diesera ZAvecke dient, während dort das Verhällniss
nur ein millelbares ist. Darura auch ist die Sprache, obgleich nach der
einen Seile noch ihrerseits eine Maleriahsirung der Idee, doch nach
der andern die Befreiung von der Malerie; ihr Gebdde ist nicht selbst
mehr Malerie, nicbt selbst mehr maleriehes Dasein, sondern nur ein
in seiner Identität auf die Malerie und ibre Daseinsformen überall zurückbezogenes. Und so ist denn die Sprache auch ein M e c h a n i s m u s , nicbt genau in demselben Sinne, wie jede materielle Gestaltung
unmittelbar als solche ein Mechanismus isl oder einen Mechanisraus iu
sich schliessl (§ 582. 611. 620. 628), aber in einera analogen. Die
in die Wörter, in die grararaalischen und syntaktischen Formen hineingebildeten Gedanken haben als nicbl ein für sich Lebendiges, sondern nur
Mittel des individueUen Gedankenlebens, imElemenle der Sprache zunächst
nur ein todtes und träges Dasein, ganz eben so wie alle raaterieUen Dinge.
Sie gewinnen nur ira Gebrauche die Realiläl, die sich auch in ihnen,
ganz eben so wie in den körperlichen Dingen, durch den Causalzusaramenbang belhätigl, in welchen sie, durch spontanes teleologisches Thun
eines selbslbewussten WiUens in Bewegung gesetzt, überaU zugleich
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als Wirkung und als Ursache eintrelen, als Wirkung ideeller BeAvegungen und als Ursache anderer gleichfalls ideeller BeAvegungen.
Die Sprachschöpfung so wenig, Avie irgend eine der bisher in Betrachtung gezogenen Schöpfungsstufen, wird nach dera AUen elAva nur als
eine parliculare Gestaltung des Geisteslebens innerhalb der MenschenAvell zu betrachten sein. Die AUgemeingUtigkeit ihres Begriff'es für alle
Wellregionen, in welchen es überhaupt zur AusAvirkung eines crealürlicben Vernunftlebens korarat: sie ist genau die nämliche, Avie bei jenen.
Dieser Satz mag Manchen sogar derer als eine Paradoxie erscheinen,
welche in Bezug auf die Erzeugnisse der äusseren Natur sich eher zur
Annahrae einer Gleichheit der Grundformen für alle Gebiete der Schöpfung enlschliessen. Denn schAverer noch als anderAvärts geht man bei
Gestallungen, in welchen die menschliche Willkühr einen Spielraum hat,
daran, eine Gesetzmässigkeit anzuerkennen, die bis in die aUgeraeinslen
Grundbedingungen alles Daseins zurückreicht. Hat man sich jedoch
verständigt über die Bedeulung, welche in allen kosmogonischen Acten
ohne Ausnahme der creatüriichen Spontaneität zuzusprechen ist: so
leuchtel ein, dass in dieser Beziehung kein Avesentlicber Unterschied
besteht ZAvischen der Sprachschöpfung und den dieser Schöpfung vorangehenden Stufen und Stadien der Nalurscböpfung. Das Reich der
Klänge in seiner organischen Beziehung zura animalischen Stimm- und
Gehörorgan hal ganz eben so, wie alle andern Hauptforraen der sinnhchen Erscheinungswelt, seine Wurzel in dem allgemeinen Wesen des
körperhchen Daseins. Es ist kein Grund vorhanden, seine Bedeulung
auch für Seelen- und Geislesleben als eine zufälligere oder enger umgrenzte anzusehen, als elAva die Bedeutung des Lichtes oder die Bedeutung der Gesetze des allgemeinen physikalischen Mechanismus. Dem
entsprechend begründet sich der Gebrauch, welcher von dem Beiche
der Klänge, von dera aniraahschen Stiinin- und Gehörorgan in der
Bildung der Sprachen geraachl Avird, auf die aUgeraeine Natur der Vernunft und die darin enthaltenen logischen Gesetze ihrer Thätigkeil, in
einer Weise, die an Allgeraeinheit und NothAvendigkeit den Grundformen des körperlichen Daseins nichts nachgiebl. Es ist daher Grund
vorhanden, vvenn wir ahe geschichllichen Spracbgebilde für parliculare,
empirisch bedingte Erzeugnisse des Schöpfungsprocesses erkennen, analog den besonderen, empirischen Thier- und Pflanzenforraen der irdischen Daseinssphäre, doch dem B e g r i f f e der Sprache, des objectiven
.sprachlichen Organisraus überhaupt, genau dieselbe AUgemeingUtigkeit
für alle Daseinssphären einzuräumen, Avie etwa dem allgemeinen Begriffe der Pflanze als solcher, des Thieres als solchen. Nur unter
dieser Voraussetzung war denn auch für uns, nach den von vorn
berein (§ 565) festgestellten Grundsätzen, hier, in diesem ersten Abschnitte der philosophisch-theologischen Schöpfungslehre, der Ort zur
Abhandlung dieses Begriffs.

652. Durch die Schöpfung der Sprache, und nur erst durch
sie, wird die Vernunft für den Menschen, und nicht für den Men-
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sehen allein, sondern für jedAvedes raögliche Geschlecht crealürhcher
Vernunflwesen, zum Galtungscharakter. Die Gedankenwell des BeAvusstseins, in dem organischen Baue der Sprache zu einera sinnlich
Avahrnehinbaren Schematismus malerialisirl, sie gcAvinnt durch denselben Schöpfungsacl, Avelcher sie nicht in vorübergehender, sondern in
beharrender Weise den ins Unendliche bcAveghchen Lauten der raenschlichen Stimme einverleibt, die Eigenschaft einer beharrenden, zugleich
mil den sinnlichen Eigenschaften des leibhchen und des Seelenlebens
durch organische Fortpflanzung übertragbaren Anlage oder Seelenkraft. Als solche, als g e i s t i g e V e r n u n f t a n l ä g e , als V e r s l a n d
und G e d ä c h t n i s s Avird sie zwar auch in jedera einzelnen Individuura des Geschlechtes, eben so Avie in dera Geschlechle als Ganzen,
nur durch eigene Selbstthäligkeit des Denkens zur Actualität eines
Selbst- und WellbeAvusstseins hindurchgebildet. Indess wartet diese
Selbstthäligkeit, ura zu ihrera Ziele hingeleilet zu werden, fortan nicht
mehr in jedem Einzelnen eines erneuten Schöpfungsacles. Sie entzündet sich immer neu wieder am Lichte der aUgeraeinen Vernunft
des Geschlechtes im Wechselverkehr seiner Glieder; daher denn in
jedera einzelnen dieser Glieder der Uebergang von der Potentiahtät
der Vernunflanlage zura Actus des Vernunftbewusstseins nalurgeraässer Weise, wo er auf normalem Wege erfolgt, rait der Aneignung
oder Erlernung der Sprache zusararaenfälll.
Bereits iu obiger Entwickelung Avar der Satz enthalten, dass
Vernunft und Sprache im menschlichen Geschlecht und in aller Creatur sich einander wechselseitig bedingen. Daher in der lebendigen Anschauung der h. Schrift so überall durchgehend die Neigung, den Begriff der Sprache und des Sprechens selbsl auf die Gottheit zu übertragen und auch die Offenbarung, die aus der lebendigen Nalur dem
vernünftigen Geiste des Menschen enlgegenslrahll, als ein Sprechen zu
bezeichnen (Ps. 19, 2 fl.) — Die Vernunft isl allerdings die begriffliche Voraussetzung der Sprache; aber was faclisch der Schöpfung
der Sprache in der Creatur vorangeht, das kann noch nicht Vernunft,
es kann nicht einraal im eigentlichen Worlsinn Vernunflanlage
genannt werden. Denn zAvischen diese nur erst p h y s i s c h e Anlage
(§ 632. § 648) und die Wirklichkeit der Vernunft tritt noch ein Schöpfungsacl in die Mitte, die Schöpfung der Sprache. Durch diese erst
Avird die Vernunft zur wirklichen Anlage oder Seelenkraft in den
Individuen des Geschlechtes, dera nun erst, durcb die Sprachschöpfung,
sein Galtungscharakter aufgeprägt ist, der erbliche, das Geschlecht als
Vernunftgeschlecbl von allen blos animalischen Gattungen unterscheidende. Dass nämlich die Vernunft im Menschen, und voraus-'
selzlich in aUen die analoge Schöpfungsslufe einnehmenden Creaturen
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die Bedeulung. eines Galtungscbaraklers hat: darüber kann, obgleich sie
nicht als Actus dera Menschenkinde angeboren Avird, doch aus dera Grunde
kein Zweifel sein, Aveil nur der Mensch, aber kein anderes Thier, der Erziehung zur Vernunft fähig ist, trolzdera dass auch andere Thiere eines
sporadischen Denkvermögens nicbt entbehren (§ 646). Diese Erziehung
erfolgt, wo sie auf normale Weise vor sich gehl, durch Erlernung der
Sprache; aber der Umstand, dass ihre Möglichkeit auch da nicht ausgeschlossen bleibt, wo durch einen zufälligen Naturraangel das Sprachverraögen gelähral ist, die Erfahrung, die man so vielfältig an Taubstummen macht,
isl aherdings beweisend für den Salz, dass die Vernunflanlage nicht schlechthin zusaminenläUl mit dem physischen Sprachvermögen. Diese Anlage
als solche nun: sie werden wir nach allera Obigen nicht umhin können, als Gegenstand eines eigenlhümlichen Schöpfungsacles zu denken,
begrifflich jedenfaUs zu unterscheiden von dera Acte, wodurch dera
Menschen sein physisches Sprachorgan anerschaffen ist. Wie nun aber
sollen Avir uns bei einera solchen Schöpfungsacte die creatürliche MilAvirkung denken, die bei keinem Schöpfungsacte fehlen kann? Sicherlich nicht als ein von der Spontaneität des Denkens, ura dessen Consolidirung zu einem beharrenden, organisch lebenskräftigen Dasein es
sich handelt. Abgetrenntes, sondern als ein mil den ersten sporadischen Denkacten der Creatur, in welcher die Vernunflanlage sich verwirkhchen soh. Zusammenfallendes. So fordert es die Natur dieser
milAvirkenden Thätigkeit der creatüriichen Potenz, bei welcher allenthalben die höchst mögliche Gleichartigkeit der schöpferischen Ursache
mit der in die Substanz der Creatur einschlagenden Wirkung vorauszusetzen isl. Steht aber dies einraal fest, so ist auch kein Grund
vorhanden, d e n Schöpfungsacl, von welchera hier die Rede ist, abgetrennt zu denken von den schöpferischen Acten, aus Avelcben das Gebilde der Sprache hervorgehl. Es tritt hier ira Grossen, in Bezug auf
das Ganze des Geschlechts derselbe Fall ein, den wir lagtäglich ira
Besondern und Einzelnen an hundert und aber hundert Beispielen der
anthropologischen und psychologischen Erfahrung zu beobachten Gelegenheit haben. Die GeAVobnheil eines Thuns, einer Ihätigen Kraftübung
wird zu einer Anlage der physischen Nalur, und vererbt sich zugleich
rait andern Anlagen, mit andern physischen und geistigen Eigenschaften. Die Metamorphose der auf Erzeugung der Sprache gerichteten Vernunflthätigkeil, die Umsetzung, wenn man wiU, des objectiven
Gebildes der Sprache selbsl in eine subjective Vernunftanlage, welche,
durch Zeugung sich von Geschlechtern zu Geschlechtern vererbend, nun
erst den beharrenden Galtungscharakter der Menschheil ausmacht: sie ist an
sich nicht wunderbarer, als jedwede Vererbung von Anlage und Eigenschaften, die sich in fndividuen und Geschlechtern durch beharrliche Thätigkeit nach bestiraraler Richtung ausgebUdet und gesteigert haben, auf
deren Nachkoramen. Und in diesem Sinne nun meine ich, dass es
Wahrheit hal, wenn z. B. Hegel den Begriff des G e d ä c h t n i s s e s mit
dem der Sprache in Verbindung bringt. Der Sinn isl dabei kein ande-
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rer, als eben dieser, dass in jedAvedem lebendigen Geschöpf das Gedächtniss als Seelenvermögen Ihalsächhch bedingt ist durch das Vermögen der Sprache, das Gedächtniss als wirklicher Besitz eines
Wissens durch den Besitz enlAveder der Sprache selbsl oder eines
Surrogates der Sprache. Eine dem Gedächtniss vecAvandte, als unuragänghche Voraussetzung dazu gehörige Nalurkraft besteht zAvar auch
in den Thieren: die Kraft spontaner Beproduction sinnlicher Erapfindungen und Vorstellungen. Sie besteht in Folge jener organischen Verschraelzung und Formirung der Elemente des Erapfindungslebens, Avelcbe schon in den höhern Sinnen, besonders im Gesichtssinn vor sich geht und von dort ihre Erzeugnisse an die Spontaneität der E i n b i l d u n g s k r a f t , diese höhere, mit Trieb- und sinnlicher Vorstellungskraft in Eins gesetzte Potenz des träumenden Seelenlebens (§624), abgiebt. Schon dieses sinnliche Reproductionsvermögen,
schon die nach der einen Seite durch den Mechanisraus der Sinnlichkeit, nach der andern durch psychische Spontaneität bestirarale ,,Association der Vorstellungen", wird häufig in der Ausdrucksweise des geraeinen Lebens und wurde von den Philosophen des Alterthuras auch
in Avissenschaftlichera Zusamraenbange dera ,,Gedächtniss" zugeschrieben. (So finden wir bei Aristoteles den Begriff der f.ivi^/.trj an den der
cpuvTualu, nicbt an den der vöijaig geknüpft, und zwar einen Unterschied angenoraraen zwischen Thieren ohne Gedächtniss und Thieren
rail Gedächtniss, aber nicht zAvischen dem Gedächtnisse der Menschen
und dem der Thiere. Indess haben, nach dera Vorgange des Origenes
und des Augustinus, bereits die Philosophen des Mittelalters in diesera
Puncte den Aristoteles aus sich selbst berichtigt; sie haben nachgewiesen, wie es in dessen eigenen Sätzen über die Natur des intelleclus liegt, dass ihm, und nicht dem sinnlichen VorsteUungsvermögen,
die vis conservativa specierum zukomrat). Dem nun gegenüber raüssen wir beraerken, wie dera animalischen Beproductionsvjrmögen das
eigenlhüraliche und Avesentliche Merkmal des Gedächtnisses abgeht:
das Standhalten der Vorstellungen für die Thätigkeit des refleclirenden
Denkens. Die Thätigkeilen der Thierseele, Avelche man dem Gedächtnisse zuzuschreiben pflegt, sind an sich selbst noch keine reflexiven
Acte. Sie sind einfach eine durch die organischen Beziehungen des innern Seelenlebens verraitlelte Wiederkehr früher erlebter Erapfindungen
und Vorstellungen, ohne eine eigentliche Vergegenständlichung, ohne
ausdrückliche Unterscheidung der subjecliven und der objectiven Seite des
Erlebnisses. Gerade dies aber, diese doppelseilige Vergegenständlichung
des subjectiv Erlebten, der Erapfindung, der Vorstellung als solcher, und
ihr gegenüber des äusseren Objecles der Erapfindung, der Vorstellung: gerade dies isl bei dem Gedächtniss im engeren Worlsinn das eigentlich Wesentliche. Dera Gedächtniss in diesem Sinne ist überall nur ein solcher
Inhalt einverleibt, der in ihm eine doppelle Stelle findet, eine subjective als Moment des Selbstbewusstseins, und eine objective als Moraent
des Wellbewusstseins. Sie aber, diese Vergegensländlichung, sie isl,
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Avie wir gezeigt haben, bedingt durch den Scheraalisraus der Sprachzeichen, welcher das zeilhebe Gescheben ausdrückheb als zeitliches
fixirl und dadurch ahein es erraöglicht, dass die subjective Totalität
dieses Geschehens sich ira Bewusstsein zu einera GegenbUde gestaltet
gegen die objective Totalität des ira Baume für die Anschauung des äussern
Sinnes Ausgebreiteten, und gleich dieser im begreifenden Denken sich zusararaenfassl zur Einheit einer Gesaramlanschauung. Darura sind Gegenstand gedächtnissraässiger Erinnerung ftir den Menschen überall nur
solche Erlebnisse, in welche er durcb den Gebrauch der Sprache oder
eines künstlichen Surrogates der Sprache schon eine Thätigkeit des
refleclirenden Denkens hineingelegt, und den flüchtigen Stofl der Era|ifindung und VorsteUung dazu gebracht hal, einer yveiter vorschreilenden und in diesera Vorschreilen stets wieder auf das Vorangehende
zurückkehrenden Reflexion Stand zu hallen. Alles Avas nicht in dieser
Weise fixirl isl, so namentlich sämralliche vor dem Erlernen der Sprache
in das unbewusste Seelenleben eingetretenen Anschauungen, und so iu
ganz ähnlicher Weise auch die TraumvorsteUungen der schlummernden
Seele: alles das taucht in der Erinnerung AVohl gelegenllich wieder
auf, durcb Kraft jenes rein animalischen, den Menschen rait den Thieren geraeinsaraen Reproduclionsverraögens der inneren Bildkraft; aber
der Mensch hal das nur in d i e s e r Weise von ihra Erlebte eben so
wenig in der Gewall seines Selbstbewusstseins, wie das Thier die gesararate Masse seiner Erlebnisse. — Was solchergestalt von dem Gedächtniss : ganz das Entsprechende gilt auch von der Kraft und Thätigkeil des Ver st an d e s , welcher von diesera S t e h e n des zuvor flüssigen und flüchtigen Inhalts seiner Gegenständlichkeit in deutscher Sprache
den Namen hat, wie in griechischer das W i s s e n , die W i s s e n s c h a f t
(eniGTuadui, iniavi]f.irj). Der Verstand (didvoiu bei Plalon und Aristoteles, aber auch, mit directer Beziehung auf seinen Zusararaenhang
mit der Sprache: TO Xoyixbv, rb Xoyiarixov, — ratio nach dem
älteren, intelleclus nach dem bei den Neuern üblich gewordenen Wortgebrauch) ist nicht ein von der Vernunft real unterschiedenes Seelenverraögen, so wenig wie das Gedächtniss. Er ist die Vernunft selbst
in ihrer auf den Inhalt sinnlicher Anschauung und Vorstellung gerichteten, durch Vernunftbegriffe zwar geleiteten, aber nicht mit den Vernunftbegriffen selbsl, es wäre denn iu rein analytischer Weise (so namentlich in der Mathematik) beschäftigten Thätigkeit. (Ratio et intelleclus sunt una potentia. — Ratiocinari comparatur ad intelligere,
sicut moveri ad quiescere, vel acquirere ad habere. Thom. Aq.). Der
Begriff des Verstandes enlspricbt dera arislolehschen Begriffe der potentialen oder leidenden Vernunft {vovg nud-tjrixög, von den Scholastikern nicbl nur durch: intelleclus passibilis,
sondern auch durch:
intelleclus possibilis Aviedergegeben); doch nur in sofern, als das Bewusstsein der Idee, dieses eigentlichen oder nächsten Objecles der I h ä t i g e n (speculaliven) Vernunft nur als Potenz, nicbt als Actus in ihra
enlbalten ist. Dabei aber drückt er nicht sowohl die Potenz der Ver-
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nunft als solche aus, als vielraebr den Actus, durch Avelchen diese Potenz im crealürlicben Vernunftwesen sich bethätigl, bevor sie zu der ihr
eigenlhümhchen Actuahlät des speculaliven Denkens gelangt. Dieser
Actus geht, als Actus, stets auf das Besondere und Einzelne, Avelches
in dera VernunflaUgeraeinen nur als eiue Möghchkeit neben andern
entgegengesetzten Möghchkeiten enlbalten isl. Aber jedes verstandesmässige Denken eines Besondern und Einzelnen hal zu seinera nolhAvendigen Doppelgänger das BeAvusslsein der Möglichkeit seiner Gegensätze. (Dies der Sinn des scholastischen Satzes: omnis potentia rationalis est ad opposita). — Das verstandesniässige Denken wird zura
vernunflinässigen oder speculaliven, wenn es über den Kreis dieser
bedingten Möglichkeilen zura Begriffe der Einen, reinen, unendhchen
und unbedingten Daseinsraöglichkeit fortgeht.
653. Mit dem VorsteUungsvermögen zugleich erfährt durch den
Schöpfungsacl, der aus der sinnhchen Seele eine vernünftige macht,
auch das animahsche B e g e h r n n g s v e r m ö g e n (§633) eine UmAvandlung. Die Triebe der sinnlichen Natur, indera sie sararat den
in ihnen enlhallenen Wohl- und Wehegefühlen zu Gegenständen einer
stelig fortgehenden Selbstbespiegelung werden, geben darail einen
Theil ihres Inhalts und ihrer Macht an die refleclirende Thätigkeit
als solche ab, an den Versland und an die durch den Versland von
seinera Gebundensein unter die Unraillelbarkeit der sinnlichen Eindrücke befreite E i n b i l d u n g s k r a f L Versland aber und Einbildungskraft nehraen hinwiederura die Gestalt von Trieben an, welche,
wenn auch nach wie vor auf sinnlicher Basis begründet, doch durch
die das gesararate Bereich der Wechselwirkung des Individuuras rait
der Aussenwell überschauende Kraft des vernünftigen Selbst- und
Wellbewusstseins nicht nur andere gegenständhche Ziele erhalten,
sondern auch in der Arl und Weise ihrer Wirksamkeit bis zu ihrer
sinnhchen Wurzel herab umgestaltet werden. Krafl solches Bewusstseins nämlich und kraft des perennirenden, durch den Gebrauch der
Sprache verraitlellen Wechselverkehrs der Glieder des Geschlechtes
tritt jetzt in das gegenständliche Bereich des Denkens und des Erkennens auch der ganze Inbegriff der Beziehungen des Vernunflwesens zu andern Vernunflwesen seines Gleichen herein. Daraus
aber erwächst eine neue, dera Vernunftgeschlecht eigenlhürahche
Classe von Trieben, in engster organischer Verzweigung zwar mit
den sinnhchen und überaU in die Belhäligung der sinnlichen übergreifend, aber zugleich ein anderes, ungleich weiteres Bereich sowohl
von Zuständen als von Thätigkeilen rail sich führend: die g e s e l l i -
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g e n , oder, wie Avir sie auch nennen können,
Triebe.

die

raoralischen

Nur wie im Fluge dürfen wir hier, um nicbl von dera Ziele unserer DarsleUung zu Aveil abzuirren, ein Daseinsgebiet berühren, welches der eigentliche Tuniraelplalz der aussertheologischen anthropologischen und psychologischen Untersuchung ist. Die Absicht solcher
Berührung kann auch hier nur sein, die Puncte anzudeuten, an Avelchen
diese Untersuchung ibre Fäden anzuspinnen bat, um in ihren Ergebnissen
rait den Ergebnissen unserer Scböpfiingstheorie übereinzustiramen. Alles
korarat, Avie man sieht, zu diesem Behufe darauf an, dass auch das, was
man die p r a k t i s c h e Natur des Menschen nennt, seiner allgeraeinen Beschaffenbeil und Gesetzmässigkeit nach gefasst werde als ein zusammengesetztes Ergebniss aus den Trieben der sinnlichen Natur und aus
jener refleclirenden Thätigkeit, aus welcher mittelst der Sprachschöpfung
das Selbst- und Wellbewusstsein entspringt. Nicht als ob, was aus
diesen Facloren hervorgehl, nicbl Avirklich ein Neues wäre. Gehl ja
doch schon aus jeder chemischen Vereinigung raaterieller Eleraente ein
Körper rait Avirklich neuen Eigenschaften hervor, keinesAvegs nur ein
mechanisches Gemenge der BeslandtheUe und ihrer Eigenschaften. Die
Verschiedenheit der Triebe der menscblichen Nalur von den thierischen
hängt wesenthch an dera Bereiche der Gegenständlichkeit, Avelches dem
Menschen durch sein Bewusstsein eröffnet wird. Der Trieb, der allgemeine Lebenstrieb der animalischen Nalur AA'arlet, so zu sagen,
schon in den Thieren darauf, dass ihra diese Gegenständlichkeit eröffnet
Averde. So wie sie ihra durch das rait dera Vermögen der Sprache
unmittelbar gegebene Verraögen einer steligen Beflexion eröffnet ist,
wirft er sogleich sich auf diese Gegenständlichkeit und erzeugt raitlelst
derselben neue Zustände und neue Thätigkeilen, deren Eigenlhüralichkeit überall bedingt isl durch den Wechsel verkehr rail der gegenständlichen Welt. Die Anfänge, die ersten Begungen dieser Zustände und
Thäligkeiten lassen sich daher allerorten auch schon in der thierischen
Natur beobachten; nur dass sie, in Folge des Mangels nicht zwar der
Reflexion überhaupt, wohl aber einer stetigen, zum Selbsthewusslsein
sich centralisirenden und zura Wellbewusstsein ausbreitenden Reflexion,
dort nicbl zur Reife gelangen. Wir werden ira nachfolgenden Abschnitte bemerklich machen, Avie die Gesararalheil dieser eigenlhümlichen Triebe der menschlichen Natur, sofern sie nicht durch geistige
Wiedergeburl, das heisst in jeder einzelnen menschlichen Persönlichkeit
durch einen neuen Schöpfungsacl, in eine Sphäre hinausgehoben sind,
welche sie von den n u r menschlichen eben so specifisch unterscheidet, Avie diese selbst von den n u r thierischen, (dera sogenannten ,,unleren Begebrungsverraögen"), von der Schrift rait diesen letzteren zusararaengefasst Averden unter der aUgeraeinen Kategorie des „Fleisches", ira Gegensalze des ,,Geistes." Solche Zusararaenfassung rechtfertigt hier vorläufig sich auch für die wissenschaftliche Betrachtung
eben durcb die Stetigkeit des Zusammenhangs, der zwischen den specifi-
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sehen Trieben der raenschlichen und den allgeraeinen der thierischen
Nalur gesetzt isl ausdrücklich raitlelst jenes Princips der Reflexion,
Avelches, in seiner AUgeraeinheil auch der thierischen Natur nicht fremd,
aus physischen Gründen (§ 648) erst in der menschlicben zu seiner vollen Belhäligung gelangt.
654. Das Wesen des vernünftigen Bewusstseins und die dadurch herbeigeführte Steigerung der animalischen Natur zn einem
solchen TriebAverke des Seelenlebens, dessen Bewegung in allen ihren
Momenten geknüpft ist an Thätigkeilen des refleclirenden Verstandes,
giebl ira Seelenleben des Menschen der Spontaneilät des Denkens
den Charakter selbstbeAvussler W a h l - oder W i l l e n s f r e i h e i l . Der
Begriff solcher Freiheit ist an und für sich ira Gebiete des creatürhchen Daseins ganz von enlsprechender Bedeuluug, wie im inneren
Wesen der persönlichen Gütlheit (§ 467 f.). Wie näralich in Gott,
ganz eben so erwächst auch in der selbslbewussten Creatur die Freiheit der Wahl aus dera auf dera Gedankenwege der Reflexion sich
erzeugenden Bewusstsein der M ö g l i c h k e i t jener Funclionen des
Gemüths- oder Seelenlebens, welche, obAvohl an sich seihst unabhängig von solcher Reflexion, doch mit ihrem Inhalt und ihren Erzeugnissen in sie eingehen; so dass der refleclirende Verstand eben durch
das BeAvusslsein ihrer Mög4ichkeil über sie zum Herren wird und darail die Natur des W i l l e n s anniramL
655. Wille nämlich ist in der Vernunftcreatur zunächst nichts
Anderes, als der in der Einheil des SelbslbeAvusstseins einheitlich zusamniengcfassle Inbegriff der natürhchen Triebe, der sinnhchen sowohl als
auch der geselligen oder raoralischen. Er verhält sich zur Gesararalheil dieser Triebe ganz entsprechend, wie in der Gottheit sich dieselbe Macht des selbslbewussten WiUens zu den Kräften der innergöttlichen Nalur verhält, durch seine Freiheit übergreifend sowohl
über das Moment der Spontaneität oder Zufälligkeit, als auch über das
Moment des Mechanisraus oder der Naturnolbwendigkeit in den Trieben. Die Triebe aber Avirken in dem Willen als innere Bedingungen
oder Motive seines freien Handelns; nicht mechanisch, sondern
organisch in ihra vereinigt reihen sie sich als lebendige Glieder in
das lebendige Ganze der P e r s ö n l i c h k e i l ein, über welchem als
gemeinsame Entelechie der Triebkräfte der Ireie Wille wallet, und
welchem die eigenlhümhche, in jedera raenschlichen Individuura durch
einen spontanen Werdeprocess herbeigeftUirte Mischung oder Tenipe-
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ratur der realen, darin vereinigten Eleraente einen eigenlhüralichen,
von andern Individuen es unterscheidenden C h a r a k l e r erlheUt.
Der Regriff der F r e i h e i t , die überlas arbitrii, das liberum arbilrium, so Avenig raan sich zu allen Zeiten über seinen eigentlichen
Inhalt einverstanden hat, und so sehr gerade die Redeulung, die er
in der Schrift hat, ein Anderes hätte soften crAvarlen lassen, ist doch
stets, nicht blos von Philosophen, sondern auch von Theologen, als
unabtrennhch verbunden mit dem Begriffe des W i l l e n s , des vernünftigen, selbstbcAvusslen Willens angesehen Avorden. Liberum ac voluntarium sunt synonyma, ac voluntatem non liberam dicere. est perinde ac si quis dicere velit calidum absque calore. (Gerhard, loc.
theol.). Dergleichen Aeusserungen begegnen AA'ir aherorten auch im
Zusammenhange der christlichen Dogmatik, und gerade diejenigen Theologen bleiben am wenigsten zurück, Avelcbe dabei doch, dem Pelagianisraus gegenüber, einzuschärfen nicht müde Averden, dass d i e s e Freiheil durchaus unkräftig ist, dem Menschen einen Werth, einen sittlichen Werlh vor den Augen Gottes zu verleiben. — Was also ist diese
Freiheit, welche bereits dem natürlichen Menschen zugesprochen wird,
Avährend man die höhere Freibeil, die „Freiheil der Kinder Gottes"
ibm abspricht? Sicherlich isl sie auch in den Augen dieser Theologen
ein Mehreres, als die sogenannte Freiheit, Avelche auch der unbedingte Delerrainisraus dera Menschen, aber nicht dera Menschen allein,
sondern Avenn er folgerecht sein AviU, allen lebendigen Wesen zugesteht: das Vermögen der Thätigkeit, der Bewegung auch ohne äussern
Ansloss, nur in Folge des Wirkens innerer Ursachen. Allgemein knüpft
sich an ihren Begriff die Vorstellung selbstbeAvussler Herrschaft über
ein Bereich der M ö g l i c h k e i t zunächst innerer, dann aber auch nach
Aussen gerichler Thätigkeilen und BeAvegungen. Dass dieses Bereich
überaU nur ein begrenztes isl, Avird zugestanden; man kann die Grenze
enger oder Aveiter gezogen denken, ohne dass damit dein Begriffe der
Freiheil an und für sich oder in abstracto Eintrag geschieht, und der
Sinn der antipelagianischen Kirchenlebre ist eben dieser, dass in dera
Bereiche, welches der Freiheit des natürlichen Menschen geöffnet ist,
Handlungen von wahrem sittlichen Werth, heUskräftige Handlungen,
n i c h t eingeschlossen sind. Aber dass innerhalb des solchergestalt durcb
die Natur des freien Wesens abgegrenzten Bereichs die Möglichkeit
eine reale, die That des WiUens also, in dem von uns für diesen Terminus festgestellten Sinne, eine s p o n t a n e ist: das Avird in alle Wege
dabei vorausgesetzt, und eben so auch dies, dass d i e s e Spontaneilät,
die Spontaneität des freien WUlens, eine durch das ausdrückliche Bewusstsein der entgegengesetzten Möglichkeilen des Handelns vermittelte
ist. Der Umstand, dass nur bei der Spontaneität des freien Willens
die Möghchkeit unterschiedener und selbsl unter einander entgegengesetzter Bichtungen des spontanen Thuns ein Gegenstand des BeAvusslsein ist: dieser Umstand erzeugt für den empirislischen Versland, der
jenseits der Grenzen dieses seines BeAvusstseins dera Begriffe der Mög-
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lichkeit, einer reinen absoluten Möglichkeil, keine Bealilät zugestehen
Avill, die Täuschung, als ob nur hier, nur in dera selbstbeAVussten
Geschöpfe, eine wirkliche Spontaneität A'orbanden, und als ob auch für
dieses Geschöpf die Grenzen seines Selbstbewusstseins zugleich die
Grenz(2n seiner spontanen Thätigkeit seien. Wir dagegen haben gerade
in der jenseit des BeAvusstseins liegenden Spontaneität der Lebensbeweguiigen den realen Grund erkannt, der uns auch zur Annabrae einer
selbstbeAVussten, freien Spontaneilät erst Avissenschaftlich berechtigt.
Wir haben auch ira Begriffe der Gottheit die Spontaneilät der Nalur
ausdrücklich unterschieden von der Freiheil des Willens, und haben
keinen Anstand genommen, diese Freiheit auf jene Spontaneilät zu begründen. Was dort die innergötlliche Natur, das Entsprechende sind
in der Creatur die Triebe; durch ibre Spontaneilät ist die Freibeil des
crealürlicben WUlens ganz eben so bedingt, Avie durch die Spontaneilät des götllicben Geraüthes die Freiheit des göttlichen WiUens. Die
Freiheit hat im natürlichen Menschen an und für sich kein Aveiteres
Bereich, als die Spontaneität der Triebe; nur dass ihre Spontaneität in das
BeAvusslsein erhoben und damit zwischen den verschiedenen Thäligkeitsrichtungen der Triebe eine W a h l ermöglicht ist, unterscheidet sie von
dieser. Ira Begriffe dieser Wahl liegl allerdings eine formale Unendlichkeit, Aveil die Möglichkeit als solche, die sich ira Bewusstsein
der Vernunftcreatur vergegenstäniUicht (§. 643), eine unendliche ist. Dies
der Sinn des u. A. von Herbert von Cberbury ausgesprochenen Satzes:
quatenus homo über est, infinitus est. Aber eine reale ist für die
Vernunftcreatur diese Möglichkeil doch iraraer nur in solern, als sie
in den Trieben als solchen sich belhäligt, während in Gott die Möglichkeit der Belhäligung durch die Kräfte der Natur mil der r e i n e n
Daseinsraöglichkeit, dera absoluten Gegenstande seines SelbslbeAvusstseins, schlechthin in Eins zusainmenfällt. Die sinnlichen Triebe und
was ibnen zum Grunde liegt, die Empfindungen und Gefühle, die Vorstellungen und Wahrnehmungen sind für das Vernunftgeschöpf, Avie
für das blos sinnliche, zAvar in ihrer Wurzel, dem träumenden Seelenleben, ein Spontanes; in ihrer erscheinenden Wirklichkeil aber sind sie
überall bedingt durcb den Mechanismus, den ursächlichen Zusammenhang der sinnlichen, und überhaupt der organischen Processe (§624 ff.).
Erst im Elemente ihrer Reproduclion durch refleclirendes Denken gewinnen sie aufs Neue den Charakter der Sponlaneftät; doch überall
nur einer bedingten, einer in eben so unübersleiglicbe innere Schranken eingeschlossenen, wie die äussere Schranke dieser Spontaneilät
und der aus ihr erwachsenden Freiheit eine unübersleiglicbe bleibt.
Nur diese Schranken pflegt der Empirismus der sensualislischen Schule,
rail Avelchera auch der psychologische Realismus der Herbart'schen in
dieser Beziehung auf gleichem Boden steht, gewahr zu Averden, nicht
die Spontaneität des Vorstellungs- und Gedaukenlcbens, von welcher
als nicbt der Willensfreiheit selbsl, wohl aber der unuragänghchen Voraussetzung und Bedingung der WiUensfreiheit, von allen bisherigen Phi-
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fosophen fast nur der grosse Duns Scolus einen ganz klaren Begriff
gehabt zu haben scheint. liire Verleugnung aber zieht allerdings mit
richtiger Consequenz auch die Verleugnung jedweder realen Bedeutung
des Begriff's der Willensfreiheil nach sich.
Wie wenig nach dera AUen der freie Wille auch in der Creatur
als eine zur Sinnlichkeit und zur Vernunft äusseriich hinzukommende
Substanz zu betrachten isl: das Avird einer AAciler ausgeführten Nachweisung jetzt nicbt mehr bedürfen. Der Wille isl eben nicht raehr
und nicht Aveniger, als die Gesaranilheit der Triebe, durch innere Reflexion ihres Inhalts im Selbsthewusslsein zusammengefasst zur Einheit
einer spontanen, über die besondern Triebe übergreifenden GesaminlIriebkraft. Darura ist auch in der Creatur, Avie in Gott, alle freie
WiUensthal zuerst eine innerliche, und nur durch Verraittlung der Innern eine äussere Der Wille kann nicht eher die nach .\ussen gehende
Thätigkeil der Triebe und der in die Trii.'be eingegangenen lebendigen
Kräfte leiten und beherrschen, als nachdera er der Vorstellungen und
Gedanken Herr geworden ist, durch Avelche für die Triebe aUe und
jede nach Aussen gerichtete Thätigkeit verraillelt ist. Mittelst dieser
seiner Herrschaft über Gedanken und Vorslellungen verraag dann der
Wille jedem einzelnen Triebe, mil Avelcher Macht derselbe auch an
und für sich über die Nalur des Geschöpfes gebiete, Widersland zu
leisleii. Er vermag es durch die im Seiislbewusstsein vereinigte Macht
a l l e r Triebe; jedoch nicht so, als wäre solche GegenAvirkung nur das
Ergebniss einer mechanischen Summirung und Neutrahsirung der als
selbstständige Factoren in dera WiUen fortAvirkenden Triebkräfte. Vielraebr, durch ihre Spiegelung ira Selbstbewusstsein, durcb ihre Vereinigung und Durchdringung im Elemente des Selbstbewusstseins Averden
die Triebe zu elAvas Avesenthch Anderem, als sie es sind ira Bereiche
sinnlicher Unraillelbarkeit. In Kraft jeuer potentialen Unendlichkeit, die
aUer Denkthäligkeit inAvohnl, erhebt sich ihr Wirken jetzt über den
Mechanismus der NaturnothAvendigkeil, an AAelchen sie durch das System der Sinne gebunden sind, ohne sich davon loszureissen; und der
Begriff einer freien Wahl zwischen den verschiedenen .MögUcbkeilen der
Triebthätigkeit ist so gCAviss nicht eine leere Abslraclion, so gewiss
die Möglichkeiten selbst, unter denen geAvählt Avird, auch als Mögliciikeiten ein Reales sind, und nicht blos ein Scheingebild begrifflicher
Abslraclion. Auf der andern Seite gewinnt der Wille eben durch die
in ihn eingebenden, in ihra sich aufhebenden Triebe einen ibatsächlichen Gehalt, einen C h a r a k t e r . Er isl keinesAvegs, Avie er von ahstracl äquUibristischen Theorien so vorgesleUl Avird, nur der leere Gedanke, Avelcher, gleichgillig gegen alle sinnliche Inhallsbeslirainungen
und ohne von vom herein elAvas rait ihrer Natur geraein zu haben,
über denselben schAvebt und sich bald der einen, bald der andern zuwendet. Er ist vieiraehr der von dera Inhalt aller Triebe erfüllte, einheitliche Grundgedanke des SelbslbeAvusstseins, inchviduell gefärbt nicht
soAvohl durch das zufällige VorAviegen des einen oder andern der Triebe,
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oder durch die schon vor ihrem Durchgange durch das Bewusstsein
entschiedene Bestiraratheit ihrer gegenständhchen Richtung, als vielmehr
durch einen Uract, oder durch eine Reihe von Uracten innerer Freiheil, — liberlas specificationis möchten wir sie rail den Scholastikern nennen, — Avodurch eben in der Mischung selbsl neue Bestimmungen hervortreten, deren Möglichkeit eine eben so unendliche ist,
Avie die Unendlichkeit des Elementes, in Avelcher die Uinscbraelzung der
Triebe zur Substanz des WiUens stallfindet. Und so verbalt sich denn
der freie und in sich einige Wille zur Vielheil der Naturtriebe ganz
entsprechend, wie ira lebendigen Organisraus als solchem che Seele,
das einheitliche Lebensprincip, zur Vielheit der stofflichen Kräfte, welche
ira organischen Leibe zur Einheit zusaramengebunden sind. So Avenig,
Avie die Seele mit diesen Kräften, eben so wenig darf der Wille mil
den Trieben verwechselt werden ; wie Solches überah da geschieht, AVO der
Name des Willens, Avie so häufig, auch selbsl auf die unbewusste Nalur
übertragen VA'ird. Eben so Avenig aber darf auch anderseits den Trieben der
WiUe als eine Substanz, die neben ihnen in der Seele besteht und auch
unabhängig von ihnen bestehen könnte, gegenübergestellt werden. In
der Gottheit allerdings besteht der WiUe, der freie persönhche WUle
ohne die Gebundenheit sinnlicher Triebe. Aber auch in der Gottheit
ist der Wille nicht zu denken ohne die reale Basis einer innergölllichen N a l u r . (Voluntas non polest esse primum; primum enim, in
quo prima potentia est agendi, est illud, quod dal formam operi
(forma formans), et non illud, quod jubet et praecipit opus fieri. Albert. M. de Caus. et Proc. univ. III, 4). Zur Nalur verhält der Wihe
sich in Gott ganz entsprechend, wie in der Creatur zur Gesararalheil
der Triebe, die ja auch ihrerseits, als lebendige Nalur, ein der innergötthchen Natur Verwandtes, ein auf die Voraussetzung einer rein innerlichen spontanen Productivilät, die Wurzel aUes crealürlicben Seelenlebens, gleichsam Aufgetragenes sind. Auch in Gott isl das Moment, Avelches zAvischen Natur und WiUen in die Mitte tritt und die
immanent teleologische Stellung dieser beiden zu einander, den Uebergang von der Sponlaneilät der einen zur Freibeil des andern bedingt,
kein anderes als das S e l b s l b e A v u s s t s e i n ( § 4 6 6 ) , und mit dem
Selbsthewusslsein zwar nicht, wie in der Creatur, das Wellbewusstsein,
wohl aber das Bewusstsein der absoluten Idee oder Daseinsraöghchkeit,
welches sich zura WeltbeAvusslsein ganz eben so verhält, wie die absolute Spontaneität der innergötthchen Natur in dera Hervorbringen
ihrer immaterieUen Gestalten oder Gedankengebilde (species depuratae a materia sive denudatae. Albert, l. l. 3) zu der Gebiindenheit
oder organischen Nothwendigkeit der annnahschen Triebnalur.
656. Wesentlich der Begriff, dessen Verwirklichung in einem
Geschlecht animalischer Creaturen Ihalsächhch bedingt ist in der hier
von uns dargelegten Weise, der Begriff des durch Verstandesthäligkeit und Sprache zura Welt- und Selbslbewusstsein, und durch WeltWEISSE, pliilos. Dogm. H.
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und SelbslbeAvusstsein zur Persönlichkeil und Willensfreiheit erhobenen Seelenlebens isl gemeint, Avenn die heilige Urkunde von dem
3Ienschen sagt, dass Gott ihn n a c h s e i n e m Bilde erschaffen bat
(§ 635). Diese Aussage, welche durch die ganze heihge Schrift
Alten und Neuen Testamentes Aviederkhngl, eben sie vertritt in ihr
die SteUe einer ausdrückhchen Unterscheidung der Vernunft- und
Willenskräfte der Menschenseele von den VorsleUungs- und Begehrungskräften der Thierseele. Die Originalsprache des Allen Testamentes hat keine Wörter, welche in ganz unzweideutiger Weise
den reflexiven Act des Denkens bezeichneten, und säinralliche aul der
Voraussetzung dieses Actes beruhende Seelenkräfle, im Unterschiede
der blos sinnhchen, also auch die Kraft des Willens. Das Neue Teslaraenl aber, auch wenn es sich der Ausdrücke bedient, in welche die
philosophische Sprache der Griechen das Bewusstsein solches Unterschiedes hineingelegt hat, legt doch nicht seinerseits in dieselben ein
entsprechendes, den Begriff der obern Seelenkräfte von dem der unteren scharf abgrenzendes Bewusstsein. .Aber der Mangel solches
BeAvusstseins ersetzt in beiden Testamenten sich durch den energischen Begriff des E b e n b i l d e s d e r G o t t h e i t , welches nur der
Menschenseele, aber nicht der Thierseele eingepflanzt ist. In' diesera
Begriffe erkennen Avir die eigenlhümhche Weise, Avie es der götthchen Offenbarung geziemte, das Wesen der Vernunft und den Unterschied der vernünftigen Seele von der nur sinnlichen dem menschlichen Bewusstsein zur Anschauung zu bringen.
Die neuere Bibehvissenscball ist reich an Versuchen, eine voUsländige Psychologie und Erkenntnisslehre aus der Schrift heraus zu
entwickeln. Es Aväre indess zu Avünschen, dass man es bei denselben
nicht unterlassen hätte, sich vor Allem über einen Umstand zu verständigen, ohne dessen sorgfältige Beachtung ein lür die Theologie erspriesslicbes Besultal aus solchen Untersuchungen nicht zu erzielen ist.
Eines nämlich Avird man, Avenn man aufrichtig sein AviU, in den Worten und Wendungen, durch Avelche in beiden Teslaraenlen die Eigenschaften, die Kräfte und Thätigkeilen des Seelenlebens bezeichnet Averden, jederzeit vermissen: den klaren und unzAveideutigen Ausdruck für
den Unterschied des vernünftigen von dem blos sinnlichen, des raenschlichen von dera blos animalischen Seelenleben. Zwar scheint bereits
ein TheU der älteren Kirchenlehrer in der Meinung gestanden zu haben,
die von einigen Neueren bestimmter ausgesprochen Avird, dass die
namenthch im N. T. so ausdrücklich betonte Unterscheidung von ,,Geisl"
und „Seele" mit jener Unterscheidung zusaminenfahe oder Avenigstens
dieselbe in sich schhesse. Dies aber ist ganz ohne ZAveifel ein Irr-
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Ihum. Wir werden später zeigen, Avie in dem Gegensatz von „Geisl"
und ,,Fleisch" die Seele, die vernünftige Seele des Menschen ganz
eben so, Avie die vernunftlose des Thieres, zunächst auf die Seile
des ,,Fleisches" gesteht Avird. Der Geist, der götlhche, übervernünftige, soll sie zAvar rait seinera Wesen durchdringen und in sein AVesen
verwandeln; aber er soll ganz eben so auch den Leib und die Sinnlichkeit mil seinem Wesen durchdringen und in sein Wesen verklären.
Dagegen ist unter den Ausdrücken der Schrift soAvohl für die theoreliscbcn, als auch für die praktischen Thätigkeilen des Menscbengeisles
kaura einer, der nicbt gelegentlich auch für Erscheinungen oder Thäligkeiten des blos animalischen Seelenlebens gebraucht AVürde, und der Mangel solcher Ausdrücke wird auch nicht ersetzt durch ein cUva gelegentlich an den Tag gelegtes Bewusstsein über die Eigentbüralichkeil jener Urtbatsacbe des Vernunfllebens, welche in allen specifisch raenschlichen
Thätigkeilen die inwobnende Voraussetzung bildet. — Für den Begriff des
B e A v u s s t s e i n s , des S c l b s l - und W e l l b e w u s s t s e i n s hal bekanntlich keine alle Sprache einen ähnlich prägnanten Ausdruck, wie die deutsche.
Ira Hebräischen vertritt nur der bildhche Ausdruck i b , 3:3b (§ 639)
dessen Stelle, und wenn derselbe in der griechischen Uebersetzung
des A. T. und ira N. T., abAvecbselnd rail xuQdla, auch durch vovg
Aviedergegeben Avird, so ist doch der Gebrauch dieses letzteren Wortes
überall ein so unbestiramler, dass an eine so scharf abgegrenzte Bedeutung, Avie elAva bei Plalon und Aristoteles, nicht zu denken ist.
Das Entsprechende gilt auch für das Zeilwort voetv, dera in hebräischer
Sprache kein einzelnes Wort von einer gegen die AUgeraeinheil innerlichen Thuns, Suchens oder Schaffens, welche z. B. durch-lauJtl ausgedrückt wird, zu einer derartigen Besonderheit, Avie im classischen
Sprachgebrauche das eben genannte, abgegrenzten Bedeutung entspricht.
Darura kann denn auch in keinem der mehrfachen Wörter, welche in
beiden Testamenten den Begriff des Verstandes und Gedächtnisses, des
Erkennens und Wissens ausdrücken, eine Bedeutung vorausgesetzt Averden , Avelche das Mehrere, was in diesen Begriffen über die blos
sinnliche Anschauung und deren eben auch nur sinnliche Reproduclion
hinaus enthalten ist, ausdrücklich in sich schlösse; zuraal da die Wurzelbedeutung der raeislen dieser Wörter sich unzweideutig an dieses
Sinnliche anschliesst und sie an nicht wenigen Sieben eben nur dafür
gebraucht werden. Für den W i l l e n hal das A. T. weder ein HauptAvorl, noch ein ZeilAVort, Avelches seinen Begriff in der Abslraclion
ausdrückte, die allen neuern Sprachen, naraenilich sofern sie die Einflüsse der allen classischen erfahren haben, so geläufig geworden ist.
Die Thätigkeit des WoUens wird überall nur in concreto ausgedrückt,
durch Wörter, die zunächst nur ein Begehren, eine Triebesregung
(üaN, n^N, y o n , ;iJ"n u. s. AV.), oder auch durch solche, die ein Denken, Sinnen, Sprechen bezeichen (auin, "i)3N; substantivisch iraraer nur
i b , Xäf2 u. s. AV.) Das N. T. kennt und gebraucht zAvar die griechischen Wörter deXeiv, ßovXeadai,
aber auch dort ist es charakleri18*
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sliscb, Avie das Bedürfniss oder die Absicht, den substantivischen Begriff des WUlens auszudrücken, raeisl sich auf die Wörter vovg und
xuQdla zurückgewiesen findet. Wohle raan endlich mil Einigen schon
in dem Gebrauche der ersten Person des Pronomens und des Zeitwortes die Spur einer klaren selbslbewussten Unterscheidung der vernünftigen Persönlichkeit von der Individuahläl des sinnhchen Seelenwesens
erblicken: so würde eine Berechtigung biezu nur dann einzuräumen
sein, wenn dieser Gebrauch für das creatürliche Ich in der Schrift ein
ähnlich prägnanter wäre, Avie für das göttliche Ich allerdings (§ 374).
Dies aber wird auch in Ansehung der z. B. von-Delitzsch (System der
bibl. Psychologie S. 114) für diese Behauptung angeführten Stellen
schwerlich nachgewiesen Averden können. Dem entsprechend ist auch
der Begriff der Freiheil als ausschhessliches oder so gut Avie ausschliessliches Merkmal und Prädicat des selbstbeAVussten Willens keineswegs in der Schrift ein irgendAvie feststehender, solenner Terrainus.
Nur gelegentlich in zufälligen Zusararaenhängen koraraen hie und da
Ausdrücke vor, Avie i'§ovala neQl rov Idlov d-eXrjixurog l.Kor. 7,37,
diußovXiov Sir. 15, 14 u. s. w. Die eigentliche Bedeutung des Freiheilsbegriffs aber isl in der Schrift eine specifisch andere, ethischreligiöse; von ihr wird erst später, ira dritten Theile unsers Werkes
gehandelt werden. Und so wird man denn nach dem Allen wohl den
Ausspruch gerechtfertigt finden, dass Belehrung im eigentlichen und
direclen Wortsinne über psychologische Fragen in der Schrift ganz
eben so wenig zu suchen isl, wie über physikalische. Die abstraclen
Begriffe der Logik und Metaphysik, welche die nolhwendige Voraussetzung einer wissenschaftlichen Seelenlehre ausmachen, sind der Schrift
eben so fremd, wie die Abstractionen der Mathematik und Mechanik,
ohne welche zu einer richtigen VorsteUung vom Weltall nicht zu gelangen ist. Darail isl jedoch nicht gesagt, dass nicht die nähere Bekanntschaft rait den Vorstehungen der Schrift vom Seelenleben an sich
selbsl ein Interesse gewährt, und sich reichhch belohnt durch das dadurch bedingte Verständniss des Strahles göttlicher Offenbarung, der
allerdings auch in dieses Gebiet eingedrungen ist. Wie raehrfach bereits
ira Vorhergehenden beraerkt, sind diese Vorslellungen in aUe Wege,
Avenn raan es so ausdrücken will, vorAviegend malerialislischer Art;
das heisst sie haben zu ihrem nächsten Object überall nur die sinnhebe Basis der Seelentbätigkeiten, die Thätigkeit der Vernunft überafl
nur in und nur m i l dieser ihrer sinnlichen HüUe. Dass in die Atmosphäre solcher Vorslellungsweise jener Strahl göttlicher Offenbarung,
die Idee des EbenbUdes der Gottheil hineinfaUen konnte, ohne die VorsteUungsweise selbsl aufzuheben: das fürwahr isl eine Thatsache von
hoher Bedeutung, bcAveisend für die Wahrheit der Begriffe, Avelche auf
die Voraussetzung einer Unentbehrlichkeit dieser sinnlichen Basis nicht
für die Erscheinung nur, sondern für Sein und Wesen der Vernunftcreatur begründet sind. Niraraerraehr hätte sich aul Grund jener
materialistischen Anschauungen des Seelenlebens, welche das biblische
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Alterthuin rail dem heidnischen Iheilt, der Offenbarungsglaube an das
Bild der Gottheit ira Menschengeiste Bahn brechen, niraraerraehr hätte
er so aUgeraein unter einera Volke, unter welchem dennoch jene Anschauungen nicbt im Mindesten durch ihn erschüttert worden sind,
Wurzel fassen können, Avenn das Verhällniss der Vernunft zur Sinnlichkeit nicht Avirklich in der Creatur jenes reale wäre, Avie wir es im
Obigen dargesteUt haben, das leibliche Leben und die Sinnlichkeit der
Stamm, aus welchem die Blülbe der Vernunft und des Geistes hervorspriesst, und nicht bloss ein Gewand, in welches sich eine ihm
frerade Wesenheit nur äusserhch einhüllte. Das Ebenbild der Gottheit
wird in das Element der Leiblichkeit und des sinnlichen Seelenlebens
schöpterisch hineingestrahlt, nicht als eine diesem Leben von Haus aus
frerade oder äusserliche „Substanz", sondern als ein in dera schon
Lebendigen ein neues und höheres Leben weckendes Lebensprincip.
— So ist es auch hier eben nur die Schöpfungslehre, welche uns über
den Sinn der biblischen Anthropologie und Psychologie den Aufschluss
giebl und dieselbe rail der Fackel götthcher Offenbarung erleuchtet;
auf entsprechende Weise, wie die gesararate Natur- und Weltanschauung
der Schrift nur durch den Schöpfungsbegriff mit den Grundanschauungen der religiösen Erfahrung zusararaengeknüpft und über den Charakler des Materialismus emporgehoben wird.
657. Vor diesera Begriffe des EbenbUdes der Gottheit ira Vernunftgeschlecht steht fürerst unsere Forschung still; nicht als ob sie
in ihm ihre absolute Grenze fände, sondern weil sie von hier aus,
in Bezug soAvohl auf die Stellung zu ihren Quehen, als auf die Methode ihres Fortschritts, einen neuen Anlauf zu nehraen genölhigt
isl. Bis hieher fand sich die wissenschaftlich aufgefassle religiöse Erfahrung in durchgängigera Einklang mit der geraeinen Welterfahrung; die Aufgabe der Wissenschaft im ersten Abschnitte dieses ZAveiten TheUes Avar, aus beiden Erfahrungsgebieten die Moraente
des unraitlelbaren Zusaniraentreffens hervorzuheben. Mil dera Begriffe
des EbenbUdes der Gottheit aber treten wir in das Stadiura ein, wo
zwischen beiden Erfahrungsgebielen sich ein Gegensalz hervorthul.
Wenn närahch unsere bisherige Darslehung zu ihrera Gegenstande
nur die allgeraeinen, ira Begriffe der Gollheil rail innerer, raelaphysischer NothAvendigkeit enthaltenen und darura als allgeraeingillig für
das gesararate crealürhche Universura zu denkenden Well formen
halte: so tritt nunraehr, mit dera Begriffe des Ebenbildes der Gottheit in der Vernunftcreatur, die Frage nach ZAveck und Inhalt der
Schöpfung in den Vordergrund; nach der B e s c h a f f e n h e i t dieses
Zwecks und Inhalts auf der einen, pach seiner V e r w i r k l i c h u n g
innerhalb der unserer Wissenschalt geöffneten Erfahrungskreise auf der
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andern Seite. Zur BeanlAvortung der ersten dieser Fragen isl das Material gegeben in rehgiöser Erfahrung, in göttlicher Offenbarung, zur
Beantwortung der anderen in der Welterfahrung. Der Verfolg unserer Betrachtung Avird lehren, Avie die Ergebnisse dieser doppelseitigen
Beantwortung nicht die einen und selben oder unter einander gleichartige, Avie sie vieiraehr rait einander streitende sind.
658. Derazufolge nimmt von hier an unsere LehrenlAvickelung den neuen Anlauf, Avie er ihr vorgezeichnet ist auch durch die
Beschaffenheit der Offenbarungscpiellen, an Avelche sie fortan, nach
Ausschöpfung jener ersten Quelle, der Elohistischen Schöpfungssage
und der an sie sich anschhessenden TheUe bibhscher und aiisserbiblischer Gollesoffenbarung, gcAviesen ist (§ 577 f.). Anknüpfend zunächst an die zweite, die ,,Jehovislische" Schöpfnngssage, und an die
mit dieser in engerem Zusararaenbange stehenden Partien der Schriftoffenbarung und der Kirchenlehre, macht sie zum Gegenstand ihrer
Betrachtung nicht unraillelbar raehr, Avie bis hieher, das Schöpfungsganze in annoch vorAviegend a n a l y t i s c h e r BetrachtungsAveise
(§ 288). Sie lässt von hier an in das volle ihr gebührende Recht
die s y n t h e t i s c h e eintrelen, indera sie die Thalsachen besonderer
Reiigionserfahrung, so Avie sich ihr dieselben darbieten in dera eng
begrenzten Daseinskreise der irdischen Well, der Menschenwell, zum
Behuf einer Erkenntniss zusammenfasst, Avelche zu ihrera Inhalt eben
nur die VerAvirkhchung des Ebenbildes der Gottheit inraitlen der
Menschheit hal, und daher auch sogleich von dera Standpuncte, welcher das Endziel der allgeraeinen Schöpfungslehre bildet, den Ausgang nirarat.
In den methodologischen Beraerkungen, Avomil die Einleitung unseres Werkes beschlossen Avard (§. 282 ff.), AA'ard noch nicht ausdrücklich der Schwierigkeil gedacht, Avelche für die Bearbeitung der
Glaubenslehre auf dem gegenAvärtigen Standpuncte allgemeinwissenschafthcher BUdung aus der Natur ihres Inhalts und ihrer Principien
erwächst. Das Princip der Glaubenslehre, sofern sie die fdee der Gottheit und den InbegrUT der göttlichen Willensthalen nur als solcher zu
ihrem Inhalt hal, ist ein durchaus einiges, auf das Strengste in sich
geschlossenes. Dasselbe lässt, so Aveit es für sich aUein die Wissenschaft beherrscht, eine stetige, an dera Faden strenger begrifflicher
NothAvendigkeit einbergehender EnlAvickelung zu: kaura in minderem
Grade, als das Princip der Metaphysik, obgleich die NothAvendigkeit
hier nicht die unbedingte metaphysicbe ist, sondern die ira Elemente
der Freiheit sich offenbarende; aber einer solchen Freiheit, AA'elche von
vorn herein sich durch spontane, die Möglichkeit des Andern nicbt
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ausscbliessende That in den reinsten Einklang gesetzt bat mit der metaphysischen NothAvendigkeit. An dem Faden dieser NothAvendigkeit
konnte die Entwickelung unsers ersten TheUs, und ganz eben so auch
des ersten Abschnitts dieses zAveiten, ungestört einhergehen. Denn
die Aufgabe jenes Abschnitts war die Darstellung des Schöpfungsbegriffs, so wie derselbe hervorgeht aus Gedanken und Wihensentschluss
der Gottheit, als innerlich nolhwendige Folge jener Urwihenstbat, auf
Avelche bereits der ersle Theil die Schöpfung der Weltmalerie zurückgeführt halle. Zwar hat sich uns bereits ira Obigen gezeigt, wie auch
jener aUgeraeine und beziehungsweise nolhwendige Inhalt des Schöpfungsbegriffs allenthalben bedingt ist .durch die Voraussetzung eben
jenes Moraentes, dessen ausdrückhches Hervortreten im Forlgange der
DarsleUung das Abbrechen des Fadens jener Nolhwendigkeil zur Folge
haben rauss. Ausdrücklich durcb den Hinblick auf dieses Moment, auf
die Spontaneität, welche in dem weiblichen oder mütterlichen Principe
der Schöpfung, in der Materie ihren Sitz hat, hat unsere Darstellung
des Scböplungsbegriffs einen Inhalt gCAVonnen, welcher den Charakler
speculativer Notbwendigkeit trägt, während der Crealionsbegriff der
bisherigen Dogmatik sich in allen Momenten seiner Einführung ins Besondere und Einzelne des Wellinhalls nicht über den Charakter der
Zufälligkeit erheben konnte. Allein dieser zweite Factor des Schöpfungsbegriffs, die Spontaneität der Creatur, trat in der bisherigen Darstellung nicht nach dem ein, was er an und für sich ist und wirkt,
sondern nur nach dem, AA'as er für Gott ist, Avas er durch Gott und
was Gott durch ihn wirkt, kurz, nur eben als dasjenige Moment des
göllhchen Schöpfungsgedankens, welches diesen Gedanken innerlich begrenzt und seiner Ausführung das Gepräge einer durch phUosophische
Speculalion zu erkennenden Nothwendigkeit erlheUt. An dem Faden
dieser NothAvendigkeit würde die Glaubenslehre bis zu ihrem Schlüsse
fortgehen, oder vielmehr, sie Avürde eben da, wo dieser Faden abbricht,
ihr Ende erreichen, wenn in ihrem zweiten und dritten Theile ihr
Beruf nur dieser wäre, aus denselben rein idealen und universeUen Gesichtspuncten, aus welchen sie im ersten Theile die Golleslehre ausgeführt hat, auch die Schöpfungslehre auszuführen. Aber damit Avürde
sie ihrem Berufe nur zur Hälfte genügt haben. Was sie auf diesera
Wege erarbeitet hal; das wird für sie sogleich ziir Präraisse für die
Lösung einer weitem Aufgabe, Avelcbe ihr gesleUt ist durch die Beschaffenheit des Stoffes rehgiöser Erfahrung und Gollesoffenbarung, der
zu wissenschaftlicher Verarbeitung ihr vorliegt. Nicht die Erkenntniss
Gottes und seiner Schöpfung nur ira Allgeraeinen, sondern ausdrucklich die Erkennlniss dessen, was Gott und was die Schöpfung insbesondere für den Menschen und in dem Menschen ist: das ist ihre Aufgabe. Darura rauss sie in ihrera weitern Verfaule auch solchen Tbalsachen Bechnung tragen, welche nicht dem götllicben SchöpferwiUen
unmittelbar, nicht der mit diesem Schöpferwillen Ihalsächhch in Eins
gesetzten Bewegung der Malerie entquiUen, und also nicht rein das
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Gepräge jener Nothwendigkeit tragen, mit welcher die Freiheit dieses
Willens sich ihrerseits von vornherein in Einklang gesetzt hal. Sie
rauss, auf Grund der in jenen ihren Präraissen enthaltenen und durch
sie zur Erkennlniss gebrachten Möglichkeit einer Abweichung des crealürlicben Daseins von dem göUlichen LiebcAvillen, die Wirklichkeil der
Abweichung zura BeAvusslsein bringen, Avelche Ibatsäcblich Plalz ergriffen hat in dem irdischen Dasein überhaupt, und in dem Seelenund Geislesleben des Menschengeschlechts insbesondere. Darait verlässt
sie jenen Pfad inwobnender Nothwendigkeft, Avie er durch die Idee
der Gottheil und durch den stets sich selbsl gleichen Grundinhall des
göttlichen Schöpferwillens vorgezeichnet isl; sie verlässt ihn, jedoch
nur, ura alsbald wieder in ihn einzulenken. Denn auch in der Sphäre
dieses gottenlfreradeten Daseins ist das eigenthche Object ihrer Forschung und Darstellung wesenthch die GegenAvirkung, welche auf das
so zu ihr in Gegensatz tretende der auch in diesera seinera Gegensalze
fortwirkende SchöpferwiUe übt, und die Gestaltungen, welche innerhalb des irdischen, des raenschbchen Daseins aus dieser GegenAvirkung
hervorgehen,: (das opus Dei, per quod, nach Augustinus, transit opus
operis Dei). Von diesen Gestaltungen ist es ohne Weiteres klar, wie
auch sie unter dera Gesetz jener rail der göttlichen Freiheit identischen Notbwendigkeit stehen müssen, dessen Erscheinung sich dort
eben nur modificirt durch das Object seiner Gegenwirkung, ohne aber
dass es an und für sich setbsl ein anderes würde. Darail jedoch wird für
die wissenschafthche Darstellung die Möglichkeit stetiger Fortführung
eines und desselben Fadens inAvohnender Notbwendigkeit nicht Aviedergewonnen. Es bleibt vieiraehr an jener Stelle, wo die Wissenschaft
dera Factum der geschehenen Störung Bechnung zu tragen hal, ein
Riss in diesem Faden, auch Avenn derselbe alsbald Avieder angeknüpft
Avird, und es würde zu schweren dogmatislischen frrungen in der Auffassung des Inhalts führen, Avenn über das Vorbandensein dieses Risses die Wissenschaft sich irgend welcher Täuschung hingeben Avollte.
Die zwei Reiben dogmalischer Begriffsenlwickelung, welche sich
der Sache nach so scharf von einander abtrennen, mil entsprechender
Klarheit auch in der wissenschaftlichen Darstellung auseinanderzuhalten
und einer jeden die ihr zukommenden Begriffsbestimraungen in sorgfälliger Untersch^dung von der andern zuzulheilen: das wird die Wissenschaft als ihre Aufgabe belrachlen müssen, von dera Augenbhcke
an, wo sie sich den Grund des Unterschiedes zu deutlicbera Bewusstsein gebracht hal. Die bisherige kirchliche Dograalik war nicht in
diesera Falle, trotz der doch so frühzeitig von ihr gCAvonnenen und
Siels festgehaltenen Einsicht in den Biss, welchen die Weltscböpfung
innerhalb der irdischen Daseinssphäre durch die S ü n d e erhlten hat.
Die Beschränktheit ihres Standpunctes, die dograalislischen VorurlheUe,
welche abzustreifen ihr noch bis jetzt nicht gelungen ist, brachten es
mit sich, dass sie weder über die eigenthche Beschaffenheit und Tragweite dieses Risses, noch über die Stelle, an welcher der Riss ein-
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tritt, zur Klarheit gelangen konnte. Hätte sie, bei richtiger Consequenz in der Entwickelung ihres Schöpfungsbegriffs, berausgesponnen
AA'ie dieser es war nicht aus der in ihrer Lebendigkeit und Fülle erkannten Gotlesidee, sondern aus der ahstracl und absolutistisch gefasslen AUmachlsvorslellung, dem Gedanken an die Möglichkeit eines
solchen Risses eigentlich gar keinen Raum geben dürfen: so trat ihr
um so greUer erst nach erfolgtem Abschluss der Schöpfungslehre das
Factum des Risses entgegen, als ein aus keiner zuvorerkannlen Möglichkeit erklärbares und doch nicht hinwegzuleugnendes.
Nur als
selbstbeAVusste Thal einer schon auf die Spitze der Schöpfung gestellten Creatur vermochte sie die „Sünde" — nicht zu erklären, denn Avie
hätte von Erklärung einer Thalsache die Rede sein können, für Avelche
in den Prämissen ein Grund der Möglichkeil nicbl zu finden war? —
nur als Factum zu bejahen; und wie sie im Unklaren blieb über die
von der Avahren theologischen Wissenschaft geforderte Unterscheidung
zwischen dem Begriffe der Schöpfung überhaupt und dem Begriffe der
irdischen, der Menschenschöpfung insbesondere: so blieb_ sie auch
darüber im Unklaren, ob sie den ersten Ursprung der Sünde in eine
vormenscblicbe Creatur, oder in den wirklichen Menschen setzen sollte.
Wohin sie aber auch ihn zu setzen sich entscbloss, iramer halle die
Gewaltsamkeil des durch die Sünde in der crealürlicben Welt bcAvirkten Bisses die Folge, dass sie mit enlsprechender Gewaltsamkeit sich
zu täuschen suchte über den Biss in dera Faden ihrer Avissenscbaftlichen Entwickelung. Die kirchliche Dograalik hat sich von Alters her
daran gCAVöbnt, und sie ist auch in ihren jüngsten Darstellungen dabei
verblieben, vor und nach dera kritischen Moraente den Faden der Entwickelung in ganz sich gleich bleibender Haltung fortzuführen, mil der
Prätention einer unabgebrochenen Stetigkeit, einer so hier wie dort
mit sich identischen Nothwendigkeit. Der innern UnAvahrbeit gegenüber, deren so jene Darstellung sich schuldig raacht, wird Aufrichtigkeit zur ersten Pflichl einer über die Puncte, worüber jene ira Unklaren blieb, endlich zu deullicher Einsicht gelangten Wissenschaft.
Die pbUosophische Glaubenslehre wird sich die Aufgabe stellen, vor
AUera, dera Faden jener rein theologischen Nolhwendigkeil, wie er sich
aus der vollen und ganzen Gottesidee berausspinnl, nachzugeben, so
Aveit er sachlich fortgeht, auch durch den Schöpfungsbegriff.
Sie Avird
ihn verfolgen durch aUe Stufen einer raöglichen, in andern Wellregionen vielleicht auch w i r k l i c h e n Schöpfung, bis zum letzten Ziele
des Schöpfungsprocesses, bis zum Begriffe der gottebenbildlichen, rait
der Fülle götthcher Herrlichkeit ausgestalteten Vernunftcreatur. Sie
Avird in ihrer Darstellung der Schöplungslehre hinausgehen über den
ganz nur erapiristischen Standpunct der bisherigen theologischen Creationstheorie ; sie wird die Stuien und Stadien des Schöpfungsprocesses
erkennen lehren als eben so viele Moraente einer Idee des Schöpfungsganzen, welche in dera schöpferischen Geiste der Gottheit als eine unveränderliche Wahrheil lebendig bleibt, gleichviel welche AbwancUungen
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sie erleiden raag in der creatüriichen Wirklichkeit. So unsere Darstellung in dera jetzt zurückgelegten ersten Abschnitte ihres zAveiten
Tbeiles, welcher deranächsl ira zAveiten Abschnilte noch eine Ergänzung
bevorsteht. Aber die Glaubenslehre wird ferner, so viel die eben gedachten Abwandlungen betrifft, welche die Idee in der i r d i s c h e n Daseinssphäre erfährt, dera aUeinigen Objecte dogmalischer Entwickelung
in der zweiten jener beiden Begriffsreihen, sie wird, sage ich, sich
keiner Täuschung darüber hingeben und keine Täuschung bei ihren
Jüngern verschulden wollen, als ob dieselben noch in der gleichen
Linie immanenter, aus der Idee sich herausspinnender Nothwendigkeit
lägen, wie die Ergebnisse der Entwickelung ihrer ersten Hälfte. Sie
Avird keinen Schleier ziehen über den Schritt in das Gebiet der Empirie, einer in ihrer Wurzel aussertheologischen und erst durch die
Beschaffenheit des Fortgangs den theologischen Charakter wiedergeAvinnenden Empirie, welchen sie an der Stelle, AVO die Darstellung dieser Abwandlungen beginnt, zu thun genölhigt isl.

ZWEITER ABSCHNITT.
Die Schöpfung

der irdischen

Welt und der

SimdenfalL

659. In den Lehrsätzen, welche den Inhalt des jetzt zurückgelegten Abschnitts unserer Darstellung bilden, isl für alle die verschiedenen Stufen creatüriichen Daseins, Avelche daselbst unterschieden Avurden, als durchgängige Voraussetzung die Möglichkeit des Bösen oder der S ü n d e inbegriffen; ihre M ö g l i c h k e i t , aber nicht
auch ihre W i r k l i c h k e i L Denn die Lehre von der Wellschöpfung
in der Gestalt, Avie sie in jenem Abschnitt vorgetragen ward, hal zu
ihrera Inhalt nur die allgeraeinen, durch den göttlichen LiebewiUen
in allen Schöpfungsregionen, AVO solcher WUle zu vollständiger Wirksarakeit gelangt, hervorgerufenen Grundformen des Schöpfungsprocesses
und der aus ihm hervorgehenden creatüriichen WirklichkeiL Sie, diese
Formen an und für sich, sind gut und vohkomraen, wie die zeugende
Natur der Gollheil, wie der schöpferische Wille es isl, dera sie entstararaen. Aber der sachliche Inhalt, den sie uraschliessen, dieser
Inhalt unterliegt, zufolge des Princips raaterieher Selbsllhäligkeil,
welches in seinen Werdeprocess eingeht, überah ira Besonderen der
Möglichkeil einer Abweichung von dera Urbilde, nach welchera der
Schöpfer ihn enlAvorfen, von dera Ziele der Entwickelung, Avelches er
ihm gesteht hat.
660. Aus dem Gebiete des allgemeinen Schöpfungsbegriffs tritt
unsere Darslehung, der Aufgabe entsprechend, welche sie für diesen
ZAveiten Haupllheil sich gestellt hat (§ 569), in das eng umgrenzte
Gebiet des irdischen, des Menschendaseins. Der Betrachtung dieses
Daseins nach der Seile seines specifisch rehgiösen Lebensinhalles Avar
von vorn herein dieser ZAveite TheU zugewandt; aber wie an die
Spitze des Ganzen die allgemeine Golleslehre, so rausste an die Spitze
dieses TheUes eine allgemeine Crealionslheorie gestellt werden, weU
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nur auf Grund der Erkenntniss dieses Allgemeinen ein Verständniss
.des Besonderen ermöghcht Avird. Mit dem Uebergange zu diesem Besonderen aber treten jene Fragen und Probleme, Avelche bisher in
den Hintergrund der Betrachtung zurückgedrängt Avaren, in ihren
Vorgrund. Darura wird jetzt zu einera nothwendigen Geschäft der
Wissenschaft eine eingehende Erörterung auch solcher Begriffe, die,
obschon ihre Bedeulung noch in jenera AUgeraeinen wurzelt, doch
erst in der besonderen Gestalt, in der sie als Erfahrungsthatsacben
innerhalb der irdischen Daseinssphäre auftreten, ein ausdrückhches
Interesse gewinnen für die religiöse Wellbelrachtung und für die
GlaubensAvissenschaft.
661. Ob und inAvieweit die irdische Schöpfungssphäre und
das raenschhche Geschlecht ihrera göttlichen ürbUde entsprechen; ob
und inwicAveil in dieser Sphäre und für dieses Geschlecht der creatürliche Entwickelungsprocess den geraden Weg zu dera Ziele, welches der Schöpfer ihra gesetzt, gefunden und eingehalten hat oder
davon seilab gewichen isl; desgleichen, welche Stadien solcher Entwickelung dieser Process bereits erreicht, welche andere er annoch
zurückzulegen hat: diese Fragen werden für unsere Untersuchung
von dem Augenblicke an, AVO sie den Gesichtspuncl der allgemeinen
ßelrachlung des Schöpfungsbegriffs mit dem besondern der irdischen,
der Menschenschöpfung vertauscht, zu Lebensfragen. Sie selbst aber,
diese Fragen, sie können nicht beantwortet werden, ohne dass zugleich eingegangen wird auf die Frage nach dera allgeraeinen Wesen
des Bösen und der Sünde. Wir verbinden ira gegenwärtigen Abschnitt die Beantwortung dieser allgeraeinen Frage mit der Lösung
jener besondern Problerae, aus dera bereits erAvähnten Grunde, weU
die Begriffe, welche zu dieser BeanlAA'ortung dienen, überhaupt nur
als Hilfsbegriffe zur Erklärung der sitllich-rehgiösen Erscheinungen
aus dem Bereiche des irdischen, des raenschlichen Erfahrnngskreises
für unsere Wissenschaft ein Interesse haben.
In der Schule kirchhcher Dograalik pflegen die allgeraeinen Lebren über das Wesen des Bösen und der Sünde ihren Plalz erst da
zu finden, AVO ausdrücklich von der menschlicben Sünde, von der
Sünde des Urmenschen und von dem dadurch über das menschliche
Geschlecht gebrachten Verderb die Rede isl. Ich habe von dieser
Ordnung nicht abgeben wollen, obgleich ich nicht verkenne, wie die
Uebelstände, von Avelchen cheselbe gedrückt wird, in meiner Darstellung vieUeichl auffallender noch, als anderwärts, hervortreten. Die
Dograalik der Schule hat keine eigenthche Grealionstheorie; der Inhalt
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solcher Theorie zehrt sich für sie auf in der voUkoramen inhaltlosen
Vorstellung der schöpferischen Allmacht. Nicht in der Natur des Schopfungsbegriffs als solchen, nicbt in dem Begriffe eines Widerslandes,
welchen die göttliche Schöpferlhätigkeit in der Spontaneität der crealürlicben Werdeacte theils nolhwendigerweise finden m u s s , theils möglicherweise finden k a n n : nicbt darin hegt für sie der Grund des
Bösen und der Sünde, sondern in dem eigenlhüralichen Wesen der intelligenten Creatur, in dem besondern Rathschlusse des schöpferischen
Willens, welcher d i e s e r Creatur ihr Dasein giebt uud ibre Beschaffenheit bestimmt. Die inteUigente Creatur aber ist jener Dogmatik
n u r der Mensch, n u r das irdische Vernunftgeschöpf. Andere solche
Creaturen kennt sie nicht, mit Ausnahme der Engehvelt und des Satan, für welche sie aUerdings einen eigenen Abschnitt hat, der in
den meisten ihrer Darstellungen der Lehre von dem Urmenschen und
von seinera Sündenfalle vorangeht, ohne aber jene allgemeinen Erörterungen in sich aufzunehraen. Dies nun erscheint schon dort als eine
Unzuträglichkeit; ura so viel raehr wird die Aufsparung der allgeraeinen Begriffe des Bösen und der Sünde für die Stelle, die Avir ihnen
hier anweisen, als eine solche erscheinen, da unsere gesammle Schöpfungslehre auf Begriffe gebaut ist, welche die Möglichkeit des Bösen
und der Sünde in allen Seböpfungsregionen ganz eben so, wie in der
irdischen, und auf allen Schöpfungsslufen zwar nicht genau in deraselben, aber doch in entsprechenden Gestallen, wie auf der Slufe der
intelligenten Schöpfung, mil sich .führen. Dies alles isl von mir nicht
unerwogen geblieben, aber es bat mich nicht besliraraen können, die
ausgeführlere Lehre von diesen Begriffen bereits dem ersten Abschnitte
dieses Tbeiles einzuverleiben. Möglich immerhin, dass daran die Scheu
einigen Antheil hat, den äussern Umfang jenes Abschnittes, der ohnehin schon so weit angCAvachsen ist über die Grenzen hinaus, welche
ihm Sonst in dogmatischen Darstellungen gezogen zu sein pflegen, noch
mehr anschwellen zu sehen. Doch bat es mir scheinen wollen, als
ob mein Verfahren sich methodologisch rechtfertige, auf der einen Seite
durch das Bedürfniss einer in sich zusammenhängenden und durch keinen Hinblick auf mögliche Störungen unterbrochenen Darlegung des
Schöpfungsplanes in der reinen Abfolge aller seiner der wissenschaftlichen Erkennlniss zugänghchen Grundzüge, auf der andern durch die
Möglichkeil einer concentrirteren Darstellung jener Begriff'e an einer
Stelle, wo diese Darlegung zu einera vorläufigen Abschlüsse gediehen
ist; und mehr noch als durch Beides, durch das bereits angedeutete
Verhällniss der in Bede stehenden Begriffe zum specifischen Charakter
der religiösen Erfahrung, aus welcher unsere Wissenschaft aherorten
ihr Material entnimmt.
In der religiösen Erfahrung, aus welcher die Wissenschaft des
christlichen Glaubens den zu einer systematischen Golleslehre und
Schöpfungslehre von ihr verarbeiteten Stoff entnommen hat, in eben
dieser Erfahrung wird ihr, so dürfen wir von vorn herein erwarten.
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auch der Stoff zur BeantAvorlung der so eben aufgCAVorfenen Fragen
gegeben sein. Und zAvar hegt es in der Nalur dieser Erfahrung, so
Avie dieselbe sich geschichtlich ira menschlichen Geschlecht enlAvickelt
bat ( § 7 5 ff.), dass eine voUgUlige und vollkräftige Antwort nur im
Bereiche der götllicben Offenbarung ira engem Worlsinn, nur in den
geschichtlichen Urkunden dieser Off'enbarung Avird gegeben sein können.
Denn nur der Standpunct des biblischen Monotheisraus hat in seinera
gereinigten und gesteigerten GottesbeAvusslsein das Princip, aus welchem der Gegensalz des Guten und des Bösen sich zu einer solchen
Klarbeil des empirisch-religiösen BeAA'usslseins erheben kann, Avie sie
zu einer so bescbafl'enen AnUvort erforderlich isl. Darum beginnen
Avir auch diesen Abschnitt unserer Darslehung rait einer Uebersicht
und Deutung der Aussprüche jener Offenbarungslirkunden von der Wirkhcbkeit der Sünde und des Bösen ira Menscbengeschlechl; Avorait Avir,
zura Behuf einer schärferen Fassung der Problerae, welche AA'IC der
nachfolgenden Untersuchung zu stehen haben, sogleich eine gedrängte
gesehichlliche Angabe über die Auffassung des Sinnes dieser Aussprüche
durch die bisherige Kirchenlehre verbinden Averden.

A. Die b i b l i s c h e n und k i r c h l i c h e n L e h r e n vom U r z u s t ä n d e d e s M e n s c h e 11 u n d v o m S ü n d e n f a 11.
662. Die Erzählung, welche sich in der urkundlichen Ueberlieferung des Allen Teslaraenles von dera Ursprünge der Sünde und
des Bösen ira raeuschhchen Geschlechle findet, kann von der Wissenschaft nicht als Avirkliche Geschichte, sie kann nur als Mythus genoraraen werden. Sie ist ein Mythus Avesenthch in deraselben Sinne,
Avie solches die UrAvelts- und Urinenschheilssagen der vorgeschrittneren Religionen des Heidenthums sind. Sie ist es eben nur als
Abschluss dieser heidnischen SagenAvell, und darum vor allen andern
geeignet, unmittelbar einzutreten in den Zusararaenhang des Offenbarungsbewusslseins. Sie ist entstanden nicht ohne ausdrückhchen
Rückblick auf heidnische Kosraogonien und Renulzung derselben.
Nur durch Vergleichung mil der Rilderwell dieser letzteren werden
uns daher die Bilder versläudhch, in Avelche die biblische Urkunde
einen Sinn gehüllt hat, der bei einer buchstäbhchen Auffassung oder
bei Avilikührlich von Aussen herzugebrachler Deutung ganz Avürde
verloren gehen müssen.
663. Unterschieden von der Ueberheferung, Avelche Avir unserer
Ausführung des ahgemeinen Schöpfungsbegriffs zum Grunde legten,
hat die ZAveite, jener ersten ausdrückhch zum Behuf ihrer Ergänzung
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und Berichtigung angefügte Urkunde — die J e h o v i s l i s c h e pflegt
man sie zu nennen von der in ihr obwaltenden unkritischen Ueberlragung des volksthüralich hebräischen Gotlesnaraens auf die frühere
urgeschichlliclie Zeil — ihren Standpunct genommen in der Anschauung nicht der allgemeinen Weltenistehung, sondern des besondern Entstehungsprocesses der Erde und ihrer lebendigen Bewohner.
Auch sie jedoch ohne ein BeAvusslsein über die Eigenlhümlichkeit
dieses ihres Standpuncls, und ohne die Absicht eines Gegensalzes,
ja ohne das Bewusstsein auch nur von der Möghchkeit eines andern
Standpuncls. Sie bat uns den eng in sich geschlossenen Zusammenhang eines Mythus überhefert, dessen Inhalt der Hergang dieses besondern, und nicht, wie der Inhalt der vorangehenden Erzählung,
der Hergang des ahgemeinen Creationsprocesses isl. Darura nimmt,
für die Problerae, welche Avir im GegenAvärtigen behandeln, die Jehovislische Urkunde eine entsprechende Bedeulung in Anspruch, Avie
die Elohislische für die Problerae der allgemeinen Schöpfungslehre.
Erst in jüngster Zeil bat die Kritik die richtige Einsicht gewonnen, dass der Schöpfungsbericbl des zAveilen Capitels der Genesis nicbl,
Avie man früher annabra, unabhängig von dera des ersten entstanden
und nur äusseriich durch einen drillen Bearbeiler oder durch einen
Sammler angefügt isl, sondern dass sein Verfasser durch den von ihm
nicbl selbslerfundenen, sondern nur überlieferten Mythus die vorangebende Erzählung ergänzen und weiter ausführen will. Auffallend bleibt
daliei freilich die Unbefangenheit, mit welcher er, dem Wortlaute der
voranstehenden Urkunde zuAvider, eine Schöpfung des Menschen vor
den Anfängen der Thier- und Pflanzenschöpfung lehrt. Wir verraögen
uns dieselbe nur aus der Voraussetzung zu erklären, dass der Verfasser dieser zAveiten Urkunde ein Gefühl davon hatte, wie ein Widerspruch zwischen beiden nur den Worten nach slallfindet, AVährend .sie
dera Sinne nach leicht zu vereinigen sind. Solches Gefühl aber wird
begreifllicb, dafern wir annehraen, was wir bei jeder dichterisch lebendigen, in dera ursprünghchen naiven Geisie des Mythus selbst erfolgten Ueberheferung eines raythischen Stoff'es anzunebraen berechtigt
sind, dass in der Anschauung des Verfassers der schriftlichen Urkunde
der Inhalt des Mythus, soAvohl des von ibm selbst, als auch des von
seinera Vorgänger überlieferten, noch nicht zura Gegenstande eines
Köhlerglaubens geworden war, noch nicht das Bewusstsein verdrängt
halle, Avie durch das Wort und das raylhiscbe BUd der Sinn doch
iniiner nur auf indirecle und inadäquate Weise ausgedrückt Avird.
664. Obgleich nach dem Wortlaute der nämliche, ist in Wahrheit doch der A d a m der Jehovistischen Schöpfungsurkunde dera
Sinne nach ein anderer, als der Adara der Elohistischen. In Le!z-
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terra steht sich, Avie Avir gezeigt haben, ausgeschieden von der übrigen Reihe der lebendigen eben so, wie der unlebendigen Geschöpfe,
Avelche in diesera Sinne als eine ihm vorangehende auch ausdrückhch bezeichnet ist, der Begriff des raenschlichen Geschlechtes dar,
oder vielmehr auf allgemein typische Weise der Begriff eines Geschlechtes gotlebenbildhcher VernunftAveseu überhaupt, so wie das
Dasein eines solchen in jeder andern Schöpfungsregion eben so, wie
in dieser irdischen, als Abschluss und Krone der Schöpfung vorauszusetzen ist. Der Adam des Jehovistischen Schöpfungsberichtes ist
ein Wesen auf der einen Seile von enger umgrenzter Nalur, AveU er von
vorn herein unter Bestimmungen vorgesteht wird, welche nur AnAvendung leiden auf die irdische Daseinssphäre. Auf der andern Seile
aber ist seine Wesenheit eine liefere, über die Gesaramlsphäre creatüriichen Daseins, in welcher er, und Avelche umgekehrl in ihm Avurzelt, übergreifend. Er erinnert an den Adara-Kadraon der jüdischen
Kabbala, an den Adam-Christus der judaislischen *), so wie an den
„Urmenschen", den ^Adaix asßäa/nwg der aus heidnischer Mysterienlehre in das Christenthum übertragenen Gnosis.**) Er erinnert an
diese und noch an so manche ähnhche Gestalten auch späterer theosophischer Lehren***), weil sie alle von ihra sich ableiten, wie Aesle
von dera geraeinsaraen Grundslarara, und eben nur die raehrfach
nüancirlen Darstehungen des einen, in jener allen Ueberheferung des
hebräischen Volkes rait acht raylhologischer Prägnanz ausgedrückten
Grund- und Kerngedankens sind.
*) Clem. Rom. Recognit. I, 25; AVO übrigens auch der Anklang
an Apok. 3, 14 zu beachten ist.
**) Von dem Verfasser der Philosophumena (p. 108 Mih.) wird
dieser Naassenische (Ophilische) Adara aus den Samolhrakischen
Mysterien abgeleitet.
***) Nur an den charakteristischen Ausdruck Calvin's (Inst. II, 1,
6.) Adamus humanae naturae non progenitor modo, sed quasi radix,
möge hier noch erinnert sein.
665. Die Bedeutung dieses Jehovistischen Adara also ist: die
M e n s c h h e i t ; die
raenschliche
G e s a r a r a t n a l u r o d e r Ges a r a r a t w e s e n h e i t als annoch ideales, aber auf dera Wege concreter Verwirklichung begriffenes Zweckprincip der lebendigen Natur des
Erdplaneten. D i e s e r Adara isl das ideale Prius zu den realen Gallungswesen des vegetabihschen und aniraahschen Reiches, mil Einschluss des menschlichen Geschlechtes selbst nach der Seile seiner
äussern Wirklichkeit, welche sich dem Mythus in dera Bilde der Eva
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darstellt. Die heilige Sage lässt diesen Adara vor allen lebendigen
Creaturen des Erdkörpers geschaffen werden, gleichzeitig rait dera
Urnebel, der sich aus der Erde emporhebt, ura sie zur Erzeugung
des Lebendigen zu befruchten. Aus Stoff der Erde durch Einhaucliung des Lebensodems gebildet, ist er bereits geschaffen, als der
Schöpfer für ihn das „urwellhche" *) Luslgefilde, samral der dasselbe
erfüllenden PflanzenAvell und ThierAvell herstellt. Dies ahes dichtet
die Sage, weh sie das Bewusstsein hat, Avie die irdischen Creaturen
sämralhch soAvohl ihrera Wesen, als auch ihrem Dasein nach teleologisch bedingt sind dnrch die im bildenden Geiste des Schöpfers
ihnen ahen zuvorkommende Idee des Geschöpfes, in welchem diese
Schöpfung ihr Endziel und ihren Abschluss finden sohle.**)
*) So deute ich nach dera Vorgang aller Ausleger das D'lj573 Gen.
2, 8. Es scheint rair diese Deutung besser, als die jetzt gewöhnliche,
in dera Zusamraenbange^ begründet.—Nach Ewald gebt der Adam der
Jehovistischen Sage aus dem „noch nicht ganz verschAvundenen Chaos"
hervor.
**) In dera (apokryphischen) vierten Esrabuche (1, 7) AVird die
Schöpfung Adam's als vorangehend selbst der Schöpfung der Erde dargesteUt.
666. In diesera BevA'usslsein und in dera Ausdrucke, welchen
die Sage ihra gegeben hat, hegt aber nicht blos eine ideale Präformalion des Menschheitsgebildes vor der realen Ausgebärung der lebendigen Natur. Es liegt darin als das eigentlich Geraeinte, als der
wahre und liefere Sinn der Erzählung auch dies, dass der so präforrairle Gedanke, in die gährende Masse der Schöpfung eingesenkt,
zum treibenden, befruchtenden Princip gcAvorden ist, Avoraus die organischen Gebilde des Erdkörpers sararat dem wirkhchen Menschengebilde als ihrera Abschluss hervorgegangen sind und einzig lierA'orgeben konnten. Es isl der s c h l a f e n d e Adam, welchera (Gen. 2,
21) die Rippe entnoraraen wird, Avoraus der Schöpfer ihra seine Gattin bUdet. Dieser Schlaf bezeichnet den Zustand der Potentiahtät,
worein nach dem Gesetze der EnlAvickelung alles Lebendigen die in
dera Schöpfungsprocesse aufblitzende Idee des Menschengeisles so
lange zurücksinkt, bis alle Bedingungen ihres ErAvachens, das heisst
ihrer äusseren Verwirkhchung in lebendigen, den Charakter der Gattung in sich ausgeprägt tragenden Individuen beisammen sind.
Es isl nur ein Mangel an Corrcctbeil des .sinnbildlichen Ausdrucks,
Avie solcher vielfach in mythischen Darstehungen vorkorarat, Avenn der
Schlaf des Adam als eintretend unmittelbar vor der Schöpfung der Eva
AVKISSE, philos. Dogm. 11.
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geschildert Avird. An dera Sinne des Ganzen darf uns diese Incorrectheit nicht irre machen. Dass erst rail der Schöpfung des Weibes das
menschhche Geschlecht in äusserer Lebenswirkhchkeit da ist: das drückt
sich deuthch aus in dera Ausrufe Adara's Gen. 2, 26: Bein vora Beine
und Fleisch vora Fleische des (idealen) Menschen! Wie konnte das
endliche Gelingen des Schöpfungsprocesses, der in den Geschlechtern
der Thiere sein Urbild gesucht aber noch nicbl gefunden hatte, in der
sinnbildhcben AusdrucksAveise des Mythus schlichler und einfach verständlicher bezeichnet Averden? — Das Allgemeine übrigens, dass ein
Theil der urkundlichen Erzählung auf die Schöpfung der idealen, ein
anderer auf die Schöpfung der empirischen Menscheil zu bezieben ist,
finden Avir bereits bei Philon anerkannt. Nur vergreift sich dieser Ausleger, wenn er den ersteren Sinn in dera Berichte der Elohistischen
Urkunde von der Schöpfung des Menschen nach dein Bilde Gottes, den
letzlern in dera Berichte der Jehovistischen von der Formation des
Menschengebildes aus Erdesloff zu finden raeint (de Opif. mund. p. 32
Mang.). Aehnlich Augustinus: Creata latebat (anima Adami) in operibus Dei, donec eam suo tempore inspirando formalo ex limo corpori insereret. Gen. ad Ul. VII, 2-1.
667. Der idealen Bedeutung jener raythischen Adarasgestalt entspricht es, \Aenn wir auch in den Bildern der Umgebung des Urraenschen, in deren nur flüchtig von ihr gezeichnelera Umrisse die
Poesie der Sage dennoch einen Zauber der Phantasie ergossen hat,
mächtig genug, um das WunderbUd dieser Urzustände zu einera unvergänghchen Besitzlhurae der Menschheil zu machen, einen ideahstischen und einen realistischen Sinn in einander spielen sehen. Bereits die alten Ausleger liebten es, die Bäume und die Thiere des
Paradieses geistlich zu deuten, in der Voraussetzung, dass der Garten Eden die ideale Region der Innenwelt, die innergötthche, vorcreatürhche Nalur bezeichne, in Avelche der Mensch ursprünglich
hineingeschaffen Avar. Solche Deutung kann zwar stets nur nach
einer Seile als eine zutreffende gelten. Aber dass sife nach dieser
einen Seite nicht ohne Rerechtigung isl: das Avird ausser ZAveifel gesteht durch die oflenbar sinnbildlichen Gestalten des L e b e n s - und
des E r k e n n Ini ssbaura es, saramt der, die Versuchung des Bösen
an die Urmenschen bringenden S c h l a n g e .
668. In dem Bilde des B a u m e s , des vegetabilisch lebendigen,
organischen GcAvächses erbhcken Avir, wo immer wir in mythologischen, und namenthch in kosraogonischen Zusammenhängen solchem
BUde begegnen, allerorten den durch die Natur selbsl dem sinnenden Verslande dargebotenen Ausdruck für den Begriff geistig organischer G e s t a l t u n g , silthch raenschheillicher L e b e n s e n l f a l t u n o -
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So bezeichnen auch die Paradiesesbänme der hebräischen Urweltssage ihrera geistlichen 'Sinne nach die verschiedenen Möglichkeilen
solcher Lebensentfallung, niedere und höhere, edlere und rainder edle.
Der Baum des Lebens in ihrer Mitte aber, er bezeichnet die oberste
dieser Möghchkeiten, den geraden Lebensweg zur Sehgkeil und Herrhchkeit, zur HeUigkeit und himralischen Gerechtigkeit der ,^Kinder
Gottes." Der Baura der „Erkennlniss", das heisst nach der authentischen Bedeulung des im Originaltexte gebrauchten Wortes, der E r f a h r u n g , der E r l e b n i s s des Guten und des Bösen, bedeutet dem
gegenüber einen Lebensweg, einen praktischen Entwickelungsgang
solcher Art, welcher die vernünftige Creatur abwechselnd hindurchführt durch böse und gute Willensthalen, durch feindliche und freundliche Geschicke. Der Genuss der Früchte des Lebensbauraes ist von
vorn herein in die nicht sovvohl erlaubenden als gebietenden Worte
(bNpn bbN Gen. 2, 16) eingeschlossen, durch welche die Stirarae
Gottes den Menschen auf den Genuss auch der andern Baurafrüchle,
das heisst nach unserer Deutung, auf das Betreten der verschiedenen
Lebenswege hinweist, rail Ausschhiss nur des einen, welcher zura
Verderben führL Das Verbot aber des Genusses der Früchte des
Erkennlnissbauraes bezeichnet hienach nichts Anderes, als eben dies,
dass der LiebewiUe des Schöpfers dera raenschbchen Geschlecht ursprünglich eine reine, nicht eine aus Gut und Bös gemischte Lebensentfallung. zugedacht hat.
Man wird leicht beraerken, wie die hier gegebene Deutung des
Erkennlnissbauraes abweicht von der auf Hugo Grolius' Vorgang, (der
aber seinerseits Avieder an allerhand Schwärraern des Reforraalionszeilalters seine Vorgänger halle; vergl. die Schilderung dieser Lehren durch
Calvin, bei Gieseler K. G. III, 1, S. 387) von so vielen bedeutenden
Denkern der neuern Zeit, einem Lessing, Kant, Schiller, Schelhng (in
seiner frühesten, jetzt die Sammlung seiner Werke eröffnenden Jugendarbeit), Hegel u. A. vertretenen. Es liegt bei letzterer die Ansicht
zura Grunde, welche sich allerdings durcb Deispiele, biblische und ausserbiblische, belegen lässt, dass rait dera Ausdruck „Wissen ura Gut
und Bös" das Alterthura die gercifteren BeAvusstseinszustände der Vernunftcreatur zu bezeichnen liebt, im Gegensalze Ibierischer und kindlicher Bewusstlosigkeit. Demnach also würde der Genuss der Früchte
des Erkennlnissbauraes schlechthin und in aller Beziehung den ersten
in der NothAvendigkeit menschlicher Entwickelung begründeten F o r t sc bri II ausdrücken, den Gewinn eines höheren Selbslbewusslseins.
Das göttliche Verbot würde dann entweder auf die dem fleidentbum
enlslararaende Vorstellung eines ,,Neides" der Gollheil gedeutet Averden
raüssen, oder der Mythus hätte in gedankenloser Weise nur auf die Uebel19*
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stände der Bewusstseinsentwickelung hingeblickl, nicht auf die ungleich
höher zu schätzenden Güter, Avelcbe dera Geschöpfe dedurch zu TheU
werden. — Ich Avih gegen chese Deutung nicbt gellen machen, dass
keiner der alten Ausleger, denen ja doch die Ausdrucksweise, auf welche
man sich bezieht, nicht unbekannt sein konnte, wenigstens keiner der
christhchen, diesen Sinn in dem Namen des Erkennlnissbauraes gefund^i hat. Sie ahe setzen einen prägnanteren voraus, sei es nun,
dass sie, Avie nach Josephus verschiedene griechische Kirchenlehrer,
in dem Baume selbsl ein geistiges Gift, die gebeininissvoUe Krafl der
Mittbeilung einer Erkennlniss verborgen annahmen, welche für den
Menschen (so lange er noch /pj/wj' yuXuxrog e'x^i, nicht jener areQeu
TQOCprj, welche nach Hebr. 5 , 14 in der didxQiaig xuXov re xui
xuxov, in dera n ' i a a "i'inSl yna D'TN73 Jes. 7, 15. 16 besteht), kein
Segen war, oder dass sie, Avie die Mehrzahl der Späteren, die Benennung des Bauraes nur metonyraisch deuteten, so, dass er nicht durcb
eine inAvobnende Kraft seiner Früchte, sondern durcb den Ungehorsam gegen das gölthche Verbot ihres Genusses zur Ursache der Erfahrung und durch Erfahrung der Erkenntniss des Uebels geworden
sei. (Per experimentum poenae sollte nach Aug. de Gen. ad lit. VIII,
6 der Mensch erkennen lernen: quid interesset inter obedientiae bonum et inobedientiae malum). Ich AviU, sage ich, diesen Urasland
nicht unraillelbar geltend raachen gegen die neuerdings auch bei Nichtralionalislen so beliebt gewordene rationalistische Auslegung, weU raan
mir die Befangenheit der Alten in dem VorurlheUe, welches durch die
Vorstellungen des göttlichen Verbotes in ihnen veranlasst war, entgegenhallen könnte. Aber ich darf zu Gunsten der von mir gegebenen
Deutung, in Avelcher ich u. A. Martensen zura Vorgänger habe,
an jene auch von den Alten gebrauchte, durch Stellen der Arl, wie
Jes. 7, 15 f., so ausdrücklich provocirte Wendung anknüpfen, ura zu
erinnern an die von ihnen geAviss mit Recht auch hier und in Stellen,
Avie Deuteron, 1, 39 vorausgesetzte Bedeutung des Wortes ,,Erkennen"
(5>Ti); eine im durchgehenden Worlgebrauche des A. T., und auch der
vorliegenden Urkunde selbsl, so wohl begründete, dass es nach allen
Regeln philologischer Auslegungskunsl verstaltet sein Avird, sie auch
hier in Anwendung zu bringen. Die exp erira en t a l e Bedeutung,
von welcher Augustinus gewiss mit Recht voraussetzt, dass ihr Regriff,
Avie sonst überall, so auch hier in diesem Worte hegt: sie ist freilich
nicht so äusserhch zu nehraen, wie, buchstäbhch verstanden, der Ausdruck des Kirchenlehrers sie zu nehraen scheint. Aber solche Aeusseriichkeit isl es eben auch nicht, was der Genius der serailischen
Sprachen in dieses Wort hineingelegt hat, ausdrückhcher und unraillelbarer, als der Genius anderer Sprachen in die enlsprechenden Wörter. Es wäre eine überflüssige Mühe, Beweissteflen zu sammeln für
jenen Gebrauch des Wortes, der entweder direct eine innere Erfahrung durch praktische Betheiligung des ganzen Menschen bezeichnet
ira ausdrücklichen Gegensalze blos äusserlichen Sehens oder Gewahr-
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Averdens in5>'nn-bN') "iN'n INI Jes. 6 , 9 — y i N Nb 5>'n Ps. 101, 4),
oder der eine solche Erfahrung Avenigstens in unzAveideutiger Weise
einschliessl. Nur auf das nächstliegende, für das eigene Verhallen der
vorhegenden Urkunde zu dieser Bedeulung des Wortes charakteristische
Beispiel Gen. 4, l möge bingCAviesen sein. Wie der Mann das Weib
,,erkennt", indem er durch geschlechtliche Beiwohnung die Erfahrung
ihres Wesens macht: gleicher Art sohle die Erkennlniss von Gut und
Böse sein, welche auf dem ausdrücklich deshalb, weil eine s o l c h e
Erkenntniss des Bösen kein Gut ist, — und also nicht durch wUlkührliches Machtgebot, nicht in der des götthchen LiebeAvillens unwürdigen Absicht, nur seinen Gehorsam auf die Probe zu stellen, — ihm untersagten
LebensAvege des Erkennlnissbauraes der Mensch zu machen ira Begriffe
Avar: eine Erkenntniss aus selbsteigener innerer E r f a h r u n g , ein praktisches E r l e b n i s s . Der Erkennlnissbaum isl das Sinnbild für eine
solche Gesammlenlwickelung des menschlichen Geschlechtes, welche
das Moment des Bösen in sich schliesst zugleich mit dem des Guten;
Avelche durcb Böse und Gut hiridurchfübrt und für einen TheU des
Geschlechtes Tod und Verderben, für das Ganze ein aus Uebel und
Gut gemischtes Geschick zur unvermeidlichen Folge hal. Nur so
sielll sich auch der Gegensalz zum Lebensbaiira, was er im Sinne der
Sage offenbar sein soll, als ein prägnanter dar. Unrt wie die Bäume
mil ihren Früchten, so sind auch Verbot und Drohung nichts anderes,
als mythische Sinnbilder. Buchstäblich verslanden als wirkliche Handlungen oder Aeusserungen der Gottheit würden sie auf ein unAvürdiges
Gaukelspiel hinauslaufen; im Sinne unserer Deutung bezeichnen sie
die in den Inhaft des Schöpferrufes, der an die werdende Menschheil
erging, eingeschlossene M ö g l i c h k e i t einer aus Bös und (int gemischlen
LebensenlAvickelung. Sie bezeichnen solche Möglichkeil als eine ausdrücklich von Gott n i c h t gewollte, aber als unverraeidlich zugelassene,
weil die Schöpfung, ura zu ihrera Ziele zu gelangen, die Spontaneilät
und Selbstthäligkeit des werdenden Geschöpfs in Anspruch nirarat. Das
raenschhche Geschlcchl, indera es von den Früchten des Erkennlnissbauraes genoss, isl zwar dera Schöpferrufe der Gottheit gefolgt, der es
zu einer höhern Beslimraung ersehen halle. Ein Forlschritt über den
noch unfreien Urzustand hinaus erfolgt allerdings in der als Sündenfall
bezeichneten Thal. Der Mensch ersteigt durch sie eine höhere Slufe
des BeAvusstseins, er nähert sich, Avie dies ja auf das Bestimmteste
in der Urkunde selbst in "Worten ausgesprochen isl, die als ironische
zu deuten kein Grund vorhanden ist, seiner Bestimmung der Gottähnlichkeil, der Gottgleichbeil. So viel Averden wir der oben bezeichneten rationalistischen Deutung des Mythus einräumen dürfen. Aber Avir
werden, wenn wir den ächten Sinn der Sage nicht verfehlen wollen,
hinzufügen raüssen: dass der dem göttlichen Rufe geleistete Gehorsam
doch nicht ein voUständiger isl, dass vielmehr der von der Menschheit
wirklich eingeschlagene EnlAvicklungsweg dem götthchen Wihen nur
unvohsländig entsprochen hat und in der That für sie zu einem un-
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heilvollen geworden isl. Als neutestamentliche Erläuterung der Beschaffenseit dieses EnlAvickelungsAveges cbenl das diaxQidrjvui Marc.
.11, 23. Rom. 4, 20. 14, 2 3 , das vai xal ov 2 Kor. 1, 19, das
dlxpvxoi Jak. I, 8. 4, 8.
Man hal es nicht unterfassen, bei dera BUde der Paradiesesbäiirae
auf die verwandle SteUung hinzuweisen, die auch in andern raylhologischen Kosmogonien, z. B. in denen der arischen und der allnordischen
Völker, aUerhand symbolischen Bäumen zugetbeUt ist. Einige dieser
Mythen lassen das raenschliche Geschlecht selbsl aus Bäuraen bervorsprossen; daher das Prädicat devdQOcpvetg für die Menschen in dem
interessanten anlhropogonischen Fragmente des Pindar, Avelches neuerhch aus den Philosopbumenen des Pseiidoorigines bekannt geworden isl.
In der Deutung dieser Sinnbilder Avird nur derjenige das Rechte treffen,
der sich von der Ueberzeugung durchdrungen hal, dass den kosmogonischen Sagen auch der heidnischen Völker der ethische, der Religionsgebalt nicht rainder Avesenllich isl, als der ästhetische, der Nalurgehalt. Ich meinerseits zweifle nicht, dass der allgemeine Sinn, welchen
ich in dera Sinnbilde der Bäume vorausgesetzt habe, — der Bäume
überhaupt, nicbl des Erkenntnissbaumes insbesondere, — dass dieser
Sinn in allen Sagen auch der heidnischen Völker zum Grunde liegt,
und nicht in den kosraogonischen Sagen aUein, sondern wo auch sonst
in mythologischen Zusararaenhängen derartige Sinnbilder vorkoraraen.
(Auf den umfassenden Gebrauch, Avelchen die griechische Mythologie
voll dera Sinnbilde der Bäume macht, hat neuerlich in sehr belehrender Weise eine eigens diesera Gegenstand gewidraete archäologische
Monographie von Bötlicher hingewiesen.) Ich stehe nicbl an, raich
zu der Ansicht zu bekennen, dass auch als Attribut hellenischer Gottheiten die Bäume ganz die entsprechende sinnbildliche Bedeulung haben , Avie in jenen kosmogonischen Zusammenhängen Sie bezeichnen
allerorten das Eleraent des Organischen, der nalürlich organischen Gestallung oder Lebensentfallung, Avelches zu den sittlichen Ideen oder
Gesammtpersönlicbkeiten, die Avir in den Gestalten jener Gölter dargestellt finden, sich überall als nolhwendige Lebensbedingung binzugfeseUl. — Das Bild des Lebensbauras korarat zu öfteren Malen (3, 18.
11, 29. 13, 12. 15, 4) in den salomonischen Sprüchen vor, aber
ohne deutliche Bückbeziehung auf die mosaische Sage, nur als freier
dichterischer Ausdruck. Unverkennbar dagegen isl jene Rückbeziehung
in den Stehen der Apokalypse (2, 7. 22, 2. 14. 19) und des Buches
Henoch. In beiden Schriften enthält übrigens der Ausdruck 'S,vXov
Ccoijg wohl zugleich eine Anspielung auf das Kreuz des Heilandes.
669. Wird sonach durch das Bild selbsl, Avelches die Beschaffenheit jener sündigen Urlhat schildert, dieselbe als eine That von
t r a n s s c e n d e n l a i e r Bedeutung, als eine in die Natur des Geschlechtes einschlagende W e r d e t h a t bezeichnet: so kann es ura so
Aveniger befremden, wenn wir durch die Sage einen Theil der Schuld
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von dem Menschen hinweggenommen und auf ein Wesen gewälzt
erblicken, dessen Gestalt seine sinnbildhche Bedeutung an der Stirn
geschrieben trägt. Die versuchende S c h l a n g e isl dem Mythus
nicht von vorn herein ein Symbol des Bösen*); sie wird zu dera schleichenden giflgeschwoHenen Un thier, dessen Anbhck schon dem natürhchen Menschen ein Gefühl des Grauens einflösst, erst durch den
Erfolg der Versuchung. Sie ist die Macht der Versuchung in den
Tiefen der Natur; der äusseren Natur, und jener, die in dera eigenen
Inneren des Menscbengeisles ihren Sitz hal. Nicht dass ein fertiger
Mensch durch ein fertiges Nalurgeschöpf verführt werde, nicht dies
wih die Sage ausdrücken, sondern der unfertige Nalurgeist verführt
den unfertigen Menschengeist. Der Widersland, welchen der schöpferische Liebewille in den Mächten lehurischer Materialität antrifft,
woraus die den Menschen uragebende Nalur und des Menschen eigene
Nalur sich gestalten soh: dieser Widerstand reisst in die verirrte
Richtung, welche die Nalur in dera Werke ihrer Selbstgestaltung eingeschlagen hal, auch den Averdenden Menschengeist hinein.
*) Auch Christus kann in der Schlange nicht schlechthin ein SinnbUd des Bösen erblickt haben; sonst halte er schAverlich sich des Bildes Mallh. 10, 16 bedient.
Die Schlange der Paradiesessage steht nicbt in einera geschichtlich nachweisbaren Zusararaenbange rail der Vorstellung, Avelche wir
in einigen spälern Büchern des A. T., dann, wesentlich uragestaltet,
in dera jüdischen Vorstellungskreise, in welchen das N. T. eintrat, von
dem Geiste der Versuchung, dem Satan, und von den bösen Dämonen
in seinera Gefolge ausgebUdet antreffen (§ 533). Allein ihr Sinn ist
ohne Zweifel ein verAvandler. Es ist von dieser Seite nichts dagegen
einzuwenden, wenn die kirchliche Theologie, auf Vorgang der neulestamentlicben Apokalypse und des Buches der Weisheil, die eine
Vorstellung mit der andern in Verbindung bringt. (Die Ausdrücke der
Apokalypse 12,9 und 20, 2 lassen deutlich die Neuheit dieser Verbindung bindurcbblicken). Giebl die Sage noch keine ausdrückliche
Andeutung von jener BelheUigung des Schöpfers an der Versuchung
des Geschöpfes, wie sie der Prolog des Hiob sinnreich einführt: so
trill dagegen das Bild der Paradiesesschlange ura so raehr der später
ausgebildeten, ira N. T. vorwaltenden Vorstellung von Däraonen und
bösen Naturgeislern nahe, mit welcher sich dorl auch die Vorstellung
des Versuchers verschmolzen hat. — Ein Zusammenhang rait raylhologischen Anschauungen des Heidenlburas isl sicherlich bei diesera BUde
vorauszusetzen, nicbl yjinder, wie bei dera der Paradiesesbäuine. (Aus
A. G. 16, 16 könnte man die Vermuthung bUden, dass wenigstens
daraals das hebräische Schlangensyrabol bereits in eine ausdrückliehe
Beziehung gebracht Avar zu dera hellenisch-mythologischen Drachen der
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Apollosage). Eben so sicher aber isl es, dass das BUd nicht kann
hervorgegangen sein aus einfacher Ueberlragung eines schon vorhandenen Sinnbildes. Denn unmittelbar sinnesverwandl ist von diesen Symbolen nur etwa der Schlangendrache des Ahriman; dieser aber gehört
schwerlich schon dem höhern Alterthura an. In den Avestasiatischen
und ägyptischen Mythologien dagegen und in den griechischen Myslerienleliren (raan denke z. B. an die Schlangengeslalt, in Avelcher Zeus die
Persephoue bescbleichtj bat das Schlangensyrabol, als ,,ein grosses Sinnbild und gebeiinnissvoUes Emblem, allen Göttergeslalten beigegeben"
(Justin. Marl. Apol. II, p. 55 Sylb.), gar nicbt die Bedeutung des
bösen Princips. Es bezeichnet dorl geheimnissvoUe Mächte oder Wesenheiten der UrAvelt, theds vorgötllicher, theils halbgötllicher, dämonischer, aber darura nicht bösartiger Natur. Ist ja doch jene vieheicht
älteste Seele der urchrisllichen Gnosis, welche von diesera Symbol den
Namen trägt, in der Erneuerung dieser seiner ursprünglichen Bedeutung so Aveil gegangen, dass sie den Gestallungsprocess der innergölllichen Natur, den Sohn oder Logos dadurch zu bezeichnen Avagle
(Pseudo-Orig. Philosophum. V, 17, p. 13Q MilL). Der altteslaraenlliche Mythus enthält von diesera vorchrislhchen Symbol urwelllicher
Weisheit (aocpbg rfjg Evug Xöyog, a. a. 0. p. 133) eine ausdrückliche
Uradeulung, ähnlich der Uradeutung, Avelche die allarianischen und allindischen Deva s in der persischen, che Götter des griechisch-römischen und des nordischen Alterthuras in der mitlelallerlich chrisllichen
Sage erfahren haben. Er erkennt in jenem ägyptischen Kneph, dera
„Agathodämon", der sich in Scblaiigengestall ura das Weltall Avindet
(auch dieser mythologische Zug Avar in dem „Diagrararaa" der Ophiten nacbgebUdel, so AA'ie in der Schlange, die sich, nach dera Berichte
des Epiphanius, in ihren Mysterien ura die heiligen Brote Avandj eine
Macht der Verlübrung zum Bösen. Ja er bedient sich des ausdrücklich
zu diesera Behufe von dem Heidenthura entlehnten Bildes, um durch
dasselbe das Heidenthura selbst als die solcher Verführung unterliegende
Menschheit zu bezeichnen, als die Menschheit, Avelche von der verhängnissvoUen Frucht genossen bat. Das Heidenthura — so weit dürfen Avir kuhnhch in der Deutung des Mythus vorgehen, Avir gewinnen
erst daraft dessen eigenthche Pointe, — das Heidenthura selbst rail
seinen grüblerischen, der Erkenntniss des Ursprungs von Gut und Bös
nachtrachtenden Kosraogonien und rait seiner Selbslvergölterung des
Menschen (auch dies näralich liegt, unbeschadet ihrer vorhin gedachten einfacheren Bedeulung, in den Worten: Siehe der Mensch isl Avorden
Avie unser einer". Gen. 3 , 22) isl dem tiefsinnigen raonotheistischen
Mythus der Baura der Erkenntniss Gutes und Böses, und die Schlange,
Avelche ihm in solcher Erkenntniss die Gleichheit rait Gott vorspiegelt,
ist ihm das Princip jeuer Selbslvergölterung des Welthchen, welche
das Böse zugleich mit dera Guten als GegWlsland innerer Erfahrung
und Selbstlhat des Menschengeisles unmittelbar für das Göttliche
nimmt. — Die Dichtung des Hiob (3, 8) spricht von Mächten, welche
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die Trübung eines Fluches über das helle Licht des Tages bringen
und ,,den Drachen aufregen." Eine solche Macht haben wir uns vorzustehen unter der Paradiesesschlange: nicht eine fertige Creatur, sondern einen Erwecker und Erreger der Schlangennalur, eine jener
„dunklen Weltmächte und bösen Nalurgeisler" (xoa^ioxQuroQeg rov
axörovg—nvevjLiurixu rfjg novrjQlug Eph. 6, 12). Die Bedeulsarakeil
des Syraboles beruht Avesenllich nach seiner einen Seite auf der in
ihra sich kundgebenden Tiefe der Einsicht in jenes grosse Schöpfungsgeheiraniss, in den Zusararaenhang der Keime des Bösen und der Sünde,
welche in der Menschennatur verborgen liegen, mit solchen Naturerscheinungen, von welchen das gesunde Nalurgefühl des unbefangenen Menschengeisles stets geurlbeill bat, dass sie in einer voUkoraraenen, voUkoinraen gelungenen Schöpfung nicbl würden haben Raum finden
können.
Wenn die heUige Sage unter dem BUde des Genusses einer verbotenen Frucht die Sünde der Uraltem des menschhchen Geschlechts
darstellt: so Avird jede unbefangene Auslegung darin die Ilindeulung
erblicken auf einen Zusararaenhang der Sünde mit der Sinnenlusl. Ganz
unverkennbar liegl eine solche naraenlhch in den Worten, welche die
Leibhchkeit der Frucht des Erkenntnissbauines und ihr lockendes Ansehen hervorheben. ZAvar kann die Absicht nicht diese sein, die Sinnenlusl an und für sich und ohne Weiteres als Sünde zu bezeichnen;
nur als veranlasst auf der einen Seile durch Sinnenlust, auf der andern als ausschlagend in Sinnenlust wird die Sünde dargestellt. (Dies
schon beim Apostel Paulus der unzweifelhafte Sinn seiner Behandlung
des Begriffs der ini&v/ulu, bei welcher der Hinblick auf das Bild der
altteslamenthchen Sage unverkennbar ist). Was der Mensch in der
Sinnenlust sucht, das ist (Gen. 3, 5) ausdrücklich ein g e i s t i g e s Gut.
Die Augen sollen ihm aufgethan werden, nicbl um Gut und Bös zu u n t e r s c h e i d e n , denn dies liegl, wie vorhin auseinandergesetzt, nicht
in dera richtig verstandenen Sinne dieser Worte, sondern ura eine
geistige Erfahrung zu gewinnen, die zur Wesensgleichheil rail Golt
fuhrt, gleichviel ob ira guten Sinne, oder im bösen. Denn auch das
Böse, auch die Sünde begründet, als geistige Thal, als geistiges Erlebniss, eine gewisse Aehnlichkeit mit Gott, Avie dies später die kirchliche Sage anerkannt hat in dera von ihr ausgesponnenen Bilde des
Lucifer. Auch wird diese Erwartung nicht betrogen; die Augen werden dera Menschen in der That geöffnet durch den von der versuchenden Macht ibm vorgespiegelten Genuss. Aber was er mil den so geöfl'nelen Augen erbhckt, das ist — seine N a c k t h e i t . Der Mensch
Avird durch den auch in jenera Nichlbelrug täuschenden Genuss seiner
durch die Versuchung in ein geistiges Eleraent eingetauchten, ein Geistiges, eine geistige Befriedigung begehrenden Sinnlichkeit gewahr, wie
weit von dera angeslfeblen Ziele entfernt er ist, wie nackt und enlblössl von dem Gehalte, der ihra die wahre Befriedigung gewähren
soh. Er wird sie gewahr, diese seine Nacktheit; aber, unvermögend
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Avie er es durch den eingeschlagenen Weg sinnlich-phantastischer Selbstbefriedigung geworden ist, durch Aneignung des wahren ihm dargebotenen Gehaltes die Leere auszufüUen, strebt er nur nach einer oberflächlichen Bedeckung der sinnlichen Blosse durch Gebilde seiner Imagination, durch Ablälle seiner Phantasiespiele (die ti:5Nn~nb;? V. 7).
Er nährt dadurch je mehr und mehr die Scheu vor Avirklicher Begegnung
der Gottheit, die ihra fortan nur als zürnende und strafende Macht erscheint.
Er flieht sie, anstatt sie zu suchen; er strebt, ira Bewusstsein seiner
geistigen Blosse, sich vor ihr zu verbergen. (Dies näralich ,,isl der
Sünden Art und Nalur, dass, je Aveiler ein Mensch von Gott gegangen
isl, je ferner er ihm wünscht von ibm zu kommen."
Luther, in
seiner Auslegung dieser SleUe der Genesis). Er flüchtet vor der zurufenden Stirarae des in der Abendkühle des Paradiesesgartens lustwandelnden Gottes (d. h. des in dem sanfteren durch den Anhauch
des sittlichen Willens gedämpften und von seiner Gluthitze abgekühlten Begebren der nach Golt verlangenden Seele sich offenbarenden);
er flüchtet hinler die Bäume dieses Gartens, das heisst hinter neue
GebUde der sinnlich begehrenden Imagination, und führt dadurch die
Katastrophe des Fluches herbei. — In der Schilderung dieser Katastrophe
sind als Ergänzung der obigen noch zwei charakteristische Züge
zu beachten. Näralich erstens, dass Gott selbsl sich dazu berbeUässt,
die Blosse des gefallenen Menschen zu bedecken, nicht mehr rait Pflanzenblältern, sondern rait Thierlellen: das heisst, dass er .statt jener
selbstgeraacbten phantastischen HüUe ibm die Hülle einer verständig
sittlichen Lebensordnung auflegt, in welcher die Herrschaft über die
Thiere inbegriffen ist. Sodann zAveitens, dass er den Zugang zum
Lebensbaume durch den Cherub mit feurigem Schwerte bewachen
lässt: das heisst, dass er das Grauen und die Schrecknisse der verwilderten Einbildungskraft dazu benutzt, den Menschen von dera weiteren Genüsse jener Geistesfrüchte zurückzuscheuchen, die nach dem
einraal erfolgten FaUe seiner Natur ihra statt des ewigen Lebens nur
ewigen Tod, nur eine raühselige und qualvoUe Unsteridichkeit des irdischen Leibes und der diesera Leibe verbundenen Seele würden bringen können.
670. Dass ira ächten Sinne des Mythus die That des Sündenfalls noch in den Schöpfungsprocess des raenschlichen Geschlechtes
und der lebendigen Natur des Erdplaneten fällt, dass sie nicht erst
auf diesen Process nachfolgt: das finden wir schliesshch besiegeh
durch die Erzählung von dem F l u c h e , der nach geschehener That
das raenschliche Geschlecht trifft, sammt der Schlange, durch die es
verfuhrt worden ist, samral Feld und Acker, die es fortan im Schweisse
seines Angesichts bebauen soll. Denn offenbar erst in der Gestaltung, welche als Folge dieses Fluches dargesteUt wird, gewinnt die
irdische Schöpfung ihren Abschluss; erst mil ihr ist die Naturord-
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nung feslgesleUl, welche Avir als das Ziel dieses Werdeprocesses anzusehen haben. Dass diese Ordnung nicht jene ideale ist, welche
der Mythus unter dera BUde des Paradiesesgarlens als eine durch
den Fah des Menschen verscherzte nur aus der Ferne zeigt; dass in
sie vielmehr die NothAvendigkeit auch solcher Uebel eingeschlossen
ist, welche nicht von vorn herein als nolhwendige Daseinsbedingungen im Begriffe der Vernunftcreatur enthalten sind: das eben isl als
die Folge der durch die Spontaneität der irdischen Creatur in ihrera
Werde- und Enlwicklungsprocess eingeschlagenen Richtung zu begreifen; als eine Folge nicht blos von raorahscher, sondern von physischer
Nolhwendigkeil, die aber durch den weisen und gerechten Liebewihen der Gottheit anf das möglich geringste Maass der Uebel, auf
das möglich grössle der Güter, die auf dem Wege solcher Entwicklung zu erzielen sind, gestellt Avorden ist.
So wenig, wie die Schlange, über Avelcbe (Gen. 3, 15) Jehova den
Fluch gesprochen hat, jener durch Gestall und Rede die Menschbeil verlockenden UrAveltsscblange: eben so wenig gleicht in der Vorstellung der
Sage das aus dem ursprünghch ihra zugedacht gewesenen Lande der
Wonne vertriebene, durch die NothAvendigkeit barler Arbeit an den
nicht raehr freiwillig seine Schätze ausspendenden Boden der Erde gefesselte Menschengeschlecht dem ursprünglichen paradiesischen Menschenpaare. Auch diesera Menschenpaare Averden wir demnach so
Avenig, Avie jener UrAveltsscblange, ira eigenen Sinne der Sage ein
äusserlicb Avirkliches Dasein, ein Dasein als Einzelperson zuschreiben
dürfen. An der Anerkennung der Idealität aller dieser von der Sage
eben nur sinnbddlicb vorgeführten Paradiesesgeslalten und Paradieseszustände hängt in alle Wege die Bedeutung, Avelcbe vora Standpunct
speculativer Dogmatik dera Mythus vora Sündenfalle zuzuerkennen ist,
an ihrer Verkennung der Misbrauch, welchen der Iheologische Dograatisraus rait demselben treibt; so wie an diesem Misbrauche wiederura
die Verleugnung oder schiefe Ausdeutung des wahren Inhalts der Sage
durcb Naluralisraus und Bationalisraus. Der speculalive Hintergrund
des Mythus ist die Anschauung, dass der Gegensatz von Bös und Gut
seinen ersten Ursprung, seine wahre Wurzel nicht ira Bewusstsein bat,
sondern h i n t e r dem Bewusstsein, in den Werdeacten crealürlicher
Selbstthätigkeft, welche allem Dasein der Creatur, und naraenlhch dem
selbstbeAVussten persönlichen, mit innerer Nolhwendigkeil vorangehen,
Aveil ohne sie kein solches Dasein raöglich Aväre. Aus solchen Werdeacten geht, wenn sie dera götllicben Schöplerwillen entsprechen, mit
gleicher Nolhwendigkeil ein Dasein hervor, Avelches, so weit es die
jedesmalige Daseinsslufe zulässt, an den ästhetischen und ethischen
Eigenschaften der Gottheit Anlheil, und zwar reinen, ungetrübten AnlheU hat, also ein gutes und beziehungsweise vollkommenes; wenn .sie
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aber von diesem Willen abweichen, ein krankhaftes, gebrechliches, im
zusamraengeselzlen Verhältniss je nach ,der Höhe der Daseinsstufe und
der Grösse der AbAveichung rait Uebeln belastetes. Einen solchen Zusararaenhang von Ursachen, welche ira Enlslehungsprocesse des Crealürlicben verborgen bleiben und keiner vernünftigen Creatur anders als
auf dem Wege götthcher Offenbarung zum Bewusstsein koraraen, und
von Wirkungen, Avelche zu Tage liegen in der sinnhch wabrnehrabaren
Beschaffenheit der Creatur: einen solchen Zusararaenhang hat die Sage
ira Auge; ein solcher bildet das aUeinige Object ihrer Darstellung. Wir
dürfen uns in der Anerkennung, dass es so ist, nicht irre raachen
lassen durch den Umstand, dass der buchstäbhche Ausdruck der Sage
das Uebel der irdischen Natur nur in äusserlicher Weise als Strafe der
Verschuldung des Menschen zu bezeichnen, dass er zwischen Verschuldung und Strafe, zwischen dera Bösen der Thal und dem Uebel der
Nalur nur einen, Avie man es nennt, raoralischen, nicht einen zugleich
physischen oder genetischen Zusararaenhang aussprechen zu wollen
scheint. Diese Wendung gehört nur dera Ausdrucke an; ira Ernste
dürfen wir der Sage, deren Tiefsinn sich an so vielen prägnanten Zügen beurkundet, nicht die Vorstellung zutrauen, dass Gott in einer Anwandlung von knabenhaftera Zorn über den Ungehorsam des erstgeschaffenen Menschenpaares sein eigenes Werk so hässlich verunstaltet
haben sollte, um das Vergehen der Ahnherrn an Milharden ihrer noch
ungeborenen Enkel zu züchtigen.
671. Neben dem inhallschweren Mythus vom Paradieseszustande
und vom Sündenfalle des ersten Menschenpaares findet sich, von
dera näralichen Erzähler berichtet, noch die Spur einer andern, dera
Boden des hebräischen Monotheisraus entsprossenen oder angepassten sinnbildlichen Ueberlieferung über Urthaten und Urgeschicke des
Menschengeschlechts, und über die in diesen Urthaten und Urgeschicken sich verbergenden Gründe, Avelche für das jetzt bestehende
Menschengeschlecht, das Uebel und das Böse zur nothwendigen Daseinsbedingung machen. Eine solche nämhch ist die im sechsten
Capitel der Genesis vorgetragene Sage von den „Kindern der Elohira",
welche — aus böser Lust: so hat raan die Sage deuten zu
raüssen geraeinl, obwohl es in der Ueberlieferung nicht wörthch
so zu lesen ist — , sich rail den Töchtern der Slerbhchen vermischen und ein Geschlecht frevelnder Ungethürae zeugen, deren Unthalen Jehova durch eine raächlige Wasserfluth straft, jene „Sintfluth", in welcher die lebenden Geschlechter des Erdbodens bis auf
einen geringen, durch die Fürsorge des Schöpfers überbleibenden
Starara, dessen Lebensdauer erst von jetzt an in enge Naturgrenzen eingeschlossen ist*), vertilget werden. — Wie raan auch
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die einzelnen Züge dieser Sage deuten möge: ihr Ganzes weist auch
seinerseits darauf hin, dass d^s menschhche Geschlecht aus dem Processe seiner Entstehung in einer Gestalt hervorgegangen ist, Avelche
dera ursprünghchen Schöpferplane nur unvoUsländig entspricht. Die
letzte grosse UinAvälzung der Erdoberfläche hat nach der Aussage dieser
Ueberlieferung das in Avesenthchen Momenten verfehlte Ergebniss einer
vorangehenden Entwickelung bereits als eine nicht mehr zu beseitigende Thatsache vorgefunden, und der Schöpfer hal, bei endabschliesslicher FeststeUung der gegenwärtig innerhalb des Erdplanelen bestehenden Naturordnung, diesera Ergebnisse Bechnung tragen raüssen.
*) So verslebe ich die Worte V. 3 :
'
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indem ich raich hinsichtlich der Bedeulung des p T i an die alten Ueberselzer halte, die es durch xura/^ielri-j, permanebit Aviedergeben. Der
Geisl Gottes soll nicbt für iraraer in dera Menschen wohnen: d. b. der
Mensch in seinem sündigen Fleische soll nicht unsterblich sein. Dies
der einfache Sinn der Stelle, welche sich, so verstanden, völlig zwanglos in den Zusammenbang einfügt.
Die Sage, Avelcbe Gen. 6, 1—8 berichtet Avird, kann ursprünglich nicht in stetigem Zusararaenbange entstanden sein mit der Sage
vora Sündenfalle Adaras. Sie behandelt, von ihr unabhängig, das nämliche Thema, das Problera vora Ursprünge des Bösen und des Uebels
ira raenschlichen Geschlecht; sie ist ein selbslständiger Versuch der
Lösung dieses Problems, ganz eben so selbstständig, wie jene. Darauf
kommen unwiUkührlicb auch die Deutungen hinaus, welche ihr in jener
frühesten Zeit des Christenthums gegeben worden sind, da sie in ungleich böherra Grade, als später, die Blicke der Gläubigen auf sich zog
und fesselte. An sie bat sich, AA'ie es scheint zuerst in dera apokryphischen Henochbuche, die dograaliscbe Ficlion von einem Falle der Engel
geknüpft, welche dann, allerdings mit Autgebung dieses Anknüpfpunctes, für die theologische Haltung der kirchlichen Lehre von Satan ein
entscheidendes Moraent geworden ist (§ 533). Der Urasland, dass raan
in der scbrifllichen Ueberlieferung dieser Sage die Hand desselben Erzählers erkennt, dem wir die Ueberliefterung der Paradiesessage verdanken, darf in dieser Einsicht nicbt irre machen. Dieser Erzähler ist
ja nicbt der Erfinder der Sagen, die er berichtet, und man darf ihra
auch nicht über den Sinn derselben überaU ein vollgilliges Urtheil zutrauen. Wichtig für das Verständniss des liefer liegenden Sinnes beider von ihra erzählter Sagen isl dagegen die Bemerkung, Avelche
sich bei genauerer Untersuchung ihres Thatbestandes aufdrängt: dass
nur die zweite, aber nicbt auch die erste, die Kennzeichen an sich
trägt eines ursprünglichen, nicht erst aus ihrer schriftlichen Ueberlieferung sich herschreibenden Zusammenhanges mil der Sage von der
Sintfluth. Für die Adainssage, so wie sie von dera Jehovistischen Erzähler überliefert aber nicht erfunden isl, einen solchen Zusararaenhang
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anzunehmen, dazu ist — das scheint raan bis jetzt übersehen zu haben
— iu ihr selbsl kein Grund vorhanden. Ihre Tendenz isl offenbar
diese, aus den von ihr erzählten Begebenheiten unmittelbar, ohne das
DazAvisclientreten anderer, die damalige irdische Nalurordnung, die Daseinsbeilingungen, unter welchen gegenwärtig das Menschengeschlecht
besteht, hervorgehen zu las'sen, während dagegen die Sintflulhsage
(Gen. 8, 21 f.) erst aus der grossen Fluth diese Ordnung hervorgehen,
erst durch sie die Daseinsbedingungen des Erdlebens und des menschlichen Geschlechts zu ihrem Abschluss gebracht werden lässt. Dazu
tragen raanche Züge theils jener Sage selbst, theils der zunächst sich
anschliessenden Erzählungen von der Nachkoramenschaft Adams, einen
Charakter, Avelcher dem aufmerksamem Forscher die Wahrscheinlichkeit giebl, dass in sie schon derselbe Inhalt urgescbichllicher Ideen
und Erinnerungen hineingelegt ist, welcher von den andern in das
mosaische Buch der Genesis aufgenommenen Ueberlieferungen in die
nachsintflutblicbe Zeit verlegt wird. — Dem gegenüber isl die Sintflulhsage zAvar in der schriftlichen Ueberlieferung nicbt von vorn herein
an die Sage von den Kindern Gottes und den Nepbilira gebunden; denn
bekanntlich wird sie in ihren Hauptzügen schon von dera Elohistischen
Berichlerstaller raiigetheilt, Avelcher von letzterer eine Kunde nicht gehabt zu haben scheint. Aber die Verbindung beider Sagen, Avie sie in
der üeberarbeitung des Jebovislen vorliegt, stellt sich als eine so folgerichtige dar, dass es dera Leser und Forseher nichts destoweniger naiie
gelegt wird, zAvischen beiden einen ursprünglichen Zusararaenhang anzunehmen. Wir finden für die Sintflulhsage nirgends sonst die Spur
einer volisländigern oder auch nur einer gleich vollständigen raylhologischen Molivirung, vA'ie jene, welche in der von dera Jebovislen eingeschalteten Erzählung vorliegt; und auf der andern Seite verlangt diese
Erzählung ihrerseits einen solchen Ausgang, wie er in der Sintflulhsage berichtet wird.
Was nun den Sinn der hier in Bede stehenden Sage betrifft: so
bandelt es sich dabei zuvörderst ura die Bedeutung des Wortes:
• "rtbN.M •':a. Für dieses ist che von der Mehrzahl der älteren jüdischen
und christlichen Ausleger bis auf Cbrysostoraus angenorainene Bedeutung: E n g e l durch den sonstigen Worlgebrauch des A. T. unstreitig
wohl begründet, und unbedenkhch darf angenommen werden, dass
der Erzähler für sein Bewusstsein in der That das Wort, mag er es
nun schon in der Ueberlieferung der Sage vorgefunden oder selbsl
zuerst gebraucht haben, in dieser Bedeutung genoraraen bat. Nicbl
rainder jedoch erhellt, dass, wenn wirkhch hier von einer fleischlichen
Verraischung die Bede sein sollte, eine andere Vorstellung von Engeln
dabei vorau.sgeselzt würde, als in der gesamralen übrigen Poesie des
A. T. Aber Avas könnte uns verhindern, bei einer so offenbar dem
Bereiche des Mythus angehörigen Erzählung einen Schritt über den
buchstäblichen Sinn hinauszugehen? Wie nahe liegt es, in jener „Verraählung" nur ein SinnbUd der Vereinigung eines Höbern, Geisligen
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mit der irdischen Menschennatur zu erblicken; ähnlich, wie ohne Zweifel auch in so manchen mythischen Erzählungen der Heiden von Göttern, welche sterblichen Weibern, von Göttinnen, welche irdischen
Heroen in Liebe nahten und mit ihnen lünder zeugten? Nicht die
Vermählung selbsl wird in dem urkuncUicben Bericht als Frevel bezeichnet. Sie isl erst in späterer Zeil, als raan die Aulraerksamkeit
dieser fast schon, so scheint es, vergessenen Erzählung wieder zuwandte, so gedeutet worden. (Daher bei Justinus Marlyr, dial. c.
Tryph. 7 9 , die Befreradung des Juden, als er aus chrislhcbera
Munde diese Deutung vemiramt.
Vergleiche auch Phil, de Gigant.
p. 265). Erst die aus jener Vermählung Entsprossenen sind die Frevler. Das heisst, Avenn Avir jene sinnbildliche Bedeutung gellen lassen,
offenbar so viel, als: die Früchte der Vereinigung des Hohem mit dem
Niedern, des Göttlichen mil dera Menschlichen haben nicbt dem entsprochen , was durch die Vereinigung erzielt Averden sollte. Es ging
aus derselben ein ausgeartetes Geschlecht hervor, welches der Zorn
der Gottheit vernichtend getroffen bat. So verstanden, stellt sich die
Sage, wie schon bemerkt, nur als eine andere Darstellung desselben
Thema dar, Avelches in der Sage vom SündenfaU behandelt isl. Einiges Nähere über ihren Sinn beballe ich später folgenden Erörterungen vor.
672. So die raehrgestallige sagenhafte Ueberlieferung des hebräischen Volkes, A\'elclier Avir, nach ihrer allgeraeinen Aveltgeschichtlichen
Stellung zum rehgiösen Gesammtleben des menschlichen Geschlechts
und nach ihrem besonderen Verhältniss zum monotheistischen Religionsbewusstsein dieses Volkes, den Charakter zuzusprechen nicht
urahin können, den unsere Einleitung (§ 104 f.) mil dem Naraen
götthcher Offenbarung bezeichnet hat. Solchera Charakter thut der
Zusararaenhang keinen Eintrag, Avelchen wir zwischen diesen Sagen
und der in wichtigen Ilauptbeziehungen sinnesverAvandten einiger
heidnischen Völker anzunehmen soAvohl durch innere als durch äussere geschichthche Gründe uns gedrungen finden. Im GegentheU,
derselbe ist Avesenllich bedingt dadurch, dass wir in Folge dieses Zusammenhangs den Avesenllichen Inhalt der biblischen Sagen als Ergebniss der sitthch-religiösen Gesamralerfahrung nicht eines einzelnen
Volkes n u r , sondern des gesamralen raenschlichen Geschlechtes anzusehen berechtigt sind.
Wenn die offenbarungsgläubige Forschung früherer Zeiten in der
mythologischen Ueberlieferung heidnischer Völker, in ihrer Poesie, Philosophie oder Geschicbtsdarstehung auf Moraenle traf, denen sie, sei
es in Bezug auf den geistigen Gehalt, oder aul die Gestalt der Erscheinung, eine Verwandtschaft mit dem Inhalte bibhscher Ueberlieferung zuzugestehen nicbl umbin konnte: so pflegte sie ohne viel Bedenken überall eine Abhängigkeit der ausserbibhschen Ueberlieferung
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von der biblischen, eine Ueberlragung des Inhalts der biblischen auf
die ausserbibhsche anzunebraen. Mit den welliirafassenden Ergebnissen neuerer Geschichts- und Allerthumsforschung ist die Einseiligkeil
dieses Verfahrens eben so unverträglich, wie die dograatistische Aeusserhchkeil des Offenbarungsbegriffs, worauf dasselbe beruht, rait dera
Geisie und rail den idealen Voraussetzungen solcher Forschung. Eher
würde die Wissenschaft auf den Begriff geschichtlicher Gollesoffenbarung verzichten, als dass sie auf dera Standpuncte, den sie jetzt erreicht bat, vermocht werden könnte, derartigen Consecpienzen einer
supernaturalislischen Offenbarungsvorslellung Raura zu geben. Es gebt
aber aus den Erörterungen unserer Einleitung hervor, Avie Avenig solche
Verzichlleistung eine nolhwendige Folge der Einsicht ist, dass Aveil
öfter uragekehrt Ideen und Anschauungen der heidnischen Welt eingegangen sind in den Gedankenkreis der Offenbarungsreligion, und zAvar
nicbt als etAvas^ Zufäfliges, das ohne Schaden an ihrem Avesenllichen
Gebalt ihr Avieder abgestreift werden könnte; und dass eben so oft
auch da, wo ein äusseriich historischer Zusamraenbang nicbl Avahrscheinlich isl, Gedankeneleraeute, die raan mil Recht als einen BeslandtheU der Offenbarungsreligion betrachtet, in mehr oder rainder verwandlera sinnbildlichen Ausdruck auch von parallelgehenden EnlAvicklungen des heidnischen BehgionsbcAVUsstseins erzeugt worden sind.
Der Avalire Begriff geschichtlicher Gott,esoffenbarung wird durch den
Inhalt dieser Einsicht keineswegs beeinträchtigt, und er leidet auch
dadurch keine Beeinträchtigung, dass der sinnbildliche Ausdruck jener
dem ausserbibhschen und dera bibhschen ReligionsbeAvusslsein geraeinsaraen oder in beiden gleichartigen Inhallsbestiraraungen auch auf dera
Boden dos letzteren unter den Gesichtspuncl des Mythologischen gefasst und mit diesera Naraen bezeichnet wird. Wahre Gottesoffenbarung kann auch den Kern einer mythischen Ueberlieferung bilden; ja
diese Ueberheferung selbst kann den Charakter solcher Offenbarung
tragen, Avenn ihr Gehalt sich als eingetaucht erweist in das Eleraent
des raonotheistischen Religionsbewusstseins, und ihr Ausdruck nicbl als
künstliche UrahüUung, sondern als naturwüchsiges Organ solchen Geballes. — Dies AUes nun gUt ira vollem Maasse von den hier besprochenen UrAveltssagen des hebräischen Volkes. Sollten dieselben
Avegen ihres mythologischen Charakters oder Avegen ihres Zusararaenbanges rail heidnischen Anschauungen ausgeschieden Averden von dem
einheitlich in sich geschlossenen Begriffe wellgescbicbtlicher Gollesoffenbarung: so würde von dem lebendigen Leibe dieser Offenbarung
ein Ghed abgerissen, dessen Verlust das Leben des Ganzen bedrohen
müsste. Die Rehgionserfabrung, die in den heidnischen Mythologien
ihren Ausdruck gefunden, eben sie bat in Wahrheit den Process dieser Offenbarung erst ermöglicht; und dies zwar eben dadurch, dass
sie schon vor dera Reginne dieses Processes die Grundanschauungen
der biblischen UrAvellssage fixirl hal. — Als solche Grundanscbauungen
närahch dürfen Avir bezeichnen erstens die Vorstellung eines seligen
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Urzustandes, eines Paradiesesgarlens oder goldenen Zeilalters als Symbol der Güter, auf welche die Menschheit von ihrem Ursprünge her
ein Anrecht hatte, bis sie derselben durch ihre Schuld verlustig ging;
sodann zweitens die Vorstellung dieser Schuld selbsl als vorcreatürhcber Thal der adamilischen Menschheit, oder, was dem Sinne nach
Eins binauskomrat, als Thal einer Gottheit, in deren Gestalt, wie in
der des hellenischen Prometheus, der Mythus sich das Wesen der werdenden Menschheit zur Anschauung bringt. Zu beiden kommt dann
noch drittens die Vorstellung von Zuckungen des Erdlebens, welche
auf diese Urscbuld nachgefolgt sind und aus denen erst die gegenwärtige
Naturordnung dieser Dascinssphäre hervorgegangen ist; solche Zuckungen fast überaU veranscbauhcbt unter dem durcb che sichtbaren Spuren des vorgeschichlhcb Geschehenen an die Hand gegebenen BUde
einer gewaltsamen Ueberfluthung des Erdbodens. Wir dürfen gCAA'iss
mit Beeilt behaupten, dass durch diese schon bis zu einem gewissen
Grade feslgesteUlen, obAvohl noch nicht in der näher beslimraten Weise
der biblischen Sage inolivirten Anschauungen der geschichtliche Monotheismus selbsl bedingt ist. Es würde zu dem Glauben an einen Gott
rait den Eigenschaften, welche den Golt der biblischen Offenbarung
auszeichnen, nie und nirainer haben kommen können, Avären nicbt eben
durch diese Anschauungen die Hindernisse, Avelche die natürliche Erfahrung solchera Gotlesglauben entgegenslellt, zura Voraus beseitigt
worden.
Es kann hier nicht raeine Absicht sein, dem von der neueren
raylhologischen Forschung als Ibatsäcblich bestehend anerkannten und
in immer Aveileren Kreisen zur Erkenntniss gebrachten Zusamraenbange
der bibhschen UrAvellssagen rait denen des raorgenlänchschen und des
abendländischen Heidenlburas ira Einzelnen nachzugehen. Nur auf den
ebengedachten hellenischen Mythus sei es erlaubt, mit einera kurzen
Worte zurückzukommen: in der Absicht, um an dem Reis|)iele dieses
nur durch einen innern, nicht durch einen äussern historischen Zusararaenhang rait dera bibhschen verknüpften Mythus einen Wink zu
geben über die Arl und Weise, wie auch ausserhalb des raonotheistischen Offenbarungsbewusslseins der Gedanke, dass an der That, durch
welche das menschliche Gesclilecht in den Hesilz der Geislesschätze
geselzt Avorden ist, mittelst deren es sich auf den Gipfel des irdischen
Daseins gestellt findet, eine Schuld, ein Frevel haftet, — wie, sage ich,
dieser Gedanke dort zwar aufgetaucht, aber nicht zu der Reife gebracht isl, die er erst innerhalb des Umkreises der Offenbarungsrehgion gewinnen konnte. ,, P r o in e th e u s isl jenes Princip der Menschheit, das Avir den G e i s t genannt haben; den zuvor Geistesschwachen
gab er Verstand und BeAvusslsein in die Seele. Sie sahen vordera,
allein sie sahen umsonst, d. b. sie wussten nicht, dass sie sahen; sie
hörten, aber sie vemabraen nicht. Er büsst für die ganze Menschheit
und ist in seinem Leiden nur das erhabene Vorbild des Menschen-Ichs,
das, aus der stiUen Geraeinschaft rait Gott sich setzend, dasselbe SchickW E I S S E , philos. Dogm. 11.
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sal erduldet, rait Klammern eiserner Nothwendigkeit an den strengen
Felsen einer zufäUigen, aber unentfliehbaren Wirkhcbkeit angeschmiedet, und hoffnungslos den unheilbaren, unmittelbar wenigstens nicht
aufzuhebenden Riss betrachtet, welcher durch die dera gegenAvärtigen
Dasein vorausgegangene, darura nirainer zurückzunehmende, unwiderrufliche That entstanden isl." So neueriich Schelhng (Werke, Ablh. II,
Bd. 1, S. 482). Ich habe bei diesen Worten nur zu erinnern, dass
der hellenische Zeus, gegen welchen Prometheus gefrevelt hat, in dera
heUenischen Mythus noch niciu, Avie der israelitische Jehova, als allraäcbliger Schöpfer Hiraraels und der Erde aufgefassl ist; nicht als der
aUeinige QueU wie des Daseins, so auch des HeUes für das Menschengeschlecht. Das Bewusstsein, Avelches ihn als solchen zu fassen den
Anlauf genoraraen hat, blitzt zwar in einigen Zügen des Mythus hindurch. So naraenilich in dem auch für unsere Anschauung so bedeutsamen, dass Zeus nach der Unthal des Prometheus wiUens geAvesen
sei, das bestehende durcb Prometheus zura Abfall verleitete Geschlecht
zu vertilgen und an seiner Stelle ein neues zu schaffen (Aesch. Prom,
V. 234 f. nach Hermann; vergb Ovid. Metam. I, 251 f.) AUein diese
Ansätze zu einera raonotheistischen BeAvusslsein sind erstickt durch den
überwuchernden Trieb polytheistischer Mythenbildung. Zeus steht dem
Prometheus nicht als absoluter Gott, nicbt als ,,Gotl der Götter" gegenüber, wie ihn als solchen zu schUdern einige neuere Mythendeuler
vergebhch unternommen haben; sondern überall als gleicher oder nur
beziehungsweise höher berechtigter Gott. Darura ist der eigenthche
oder letzte Sinn dieser Sage, so wie wir dieselbe bei den hellenischen
Dichtem ausgebUdet antreffen, nicht in dieser Iranscendenlalen Region
aufzusuchen, sondern in einer tieferhegenden Region wellhistorischer
Gegensätze, mit deren Inhalte dann freilich jene einem weiter zurückreichenden BeAvusslsein angehörigen Züge nicht haben in vollen Einklang gesetzt werden können. So naraenlhch, wie Hesiod den Mythus
überliefert hat, so ist durch die Gestall des Prometheus Avesenllich
der Geist des morgenländischen, durch die des Zeus der Geisl des
hellenischen Völkerlebens ausgedrückt. Bei Aescbylus tritt diese Bedeulung zurück, AveU er einige Züge aufgenommen hat, die einer andern Formation der Sage von raehr aUgeraein kosraogonischer Bedeutung angehören. — Auch so jedoch, bei diesera nur unvoUkoraraenen
Zusararaenlreffen ihres Sinnes, bleibt die ZusammensteUung dieser Sage
rait der hebräischen eine lehrreiche. Dieselbe dient gerade in ihren
Abweichungen dazu, den gesteigerten rehgiösen Sinn der hebräischen
und ihren Charakler als Moraent geschichtlicher Gollesoffenbarung in
sein rechtes Lichl zu stellen.
673. Den einer göttlichen Offenbarung im engeren Sinne entstammenden, obwohl noch in der Forra raylhischer Anschauung sich
kundgebenden Ansätzen zu einera religiösen Erfahrungsbewusstsein
über das Verhältniss der irdischen Schöpfung zu ihrem Schöpfer ist
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jedoch innerhalb der alllestamentlichen Religion, in deren geschichthche Ursprünge wir sie verflochten fanden, nur nach einer Seile
Folge gegeben. Von dem Bewusstsein der Entfremdung, welche durch
sündiges Wollen und Thun der vernünftigen Creatur zwischen dieser
Creatur und ihrem Schöpfer bcAvirkt Avird, von dem Gefühle des Leidens, des sinnhchen sowohl als auch des geistigen, dera in Kraft der
von dera Schöpfer geordneten Naturgesetze die sündige Creatur unterworfen isl: von diesera Bewusstsein und Gefühl sind die Urkunden
jener Rehgion fast auf allen ihren Blättern anf das Lebendigste durchdrungen, und es bezeugt sich dasselbe nicht blos auf die raannichfalligste Weise in Wort und L ^ r e , sondern auch in den grossen
Instituten des volkslhürahchen Cullus, indera dorl überall die Absicht
der Versöhnung des durch menschhche Sünde beleidigten Gottes, der
Genugthuung für die iraraer neu von dera Volke als Ganzen und von
seinen einzelnen Gliedern verschuldeten Uebelthaten hindurchblickt.
Dabei jedoch bleibt es dem alttestamenllichen Bewusstsein fern, dera
Sinne jener Mythen seiner geschichtlichen Urzeit entsprechend und
in einer Deutung ihrer Räthselworle sich versuchend, die Wurzel der
Sünde in die Gallungsnatnr des menschlichen Geschlechtes zurückzuverlegen, und rait ihren Folgen auch die irdische Nalur ausserhalb
des Menschen behaftet zu erkennen.
Wer durch den kritischen Process, in welchem die neuere Bibelwissenschaft die Scheidung der Urbeslandlbeile des Penlateuch vollzogen hat, zu einer deutlichen Einsicht gelangt isl in die radicale
Verschiedenheit der ira Näcbstvorstehenden von uns besprochenen Sagen
von der Auffassung des Schöpfungsbegriffs in der Elohistischen Urkunde:
der wird über das wesentlich unterschiedene Verhältniss des beiderseitigen Inhalts zu dem Gesanimtinhalle des alttestaraentlicben ReligionsbcAVUsslseins sich nicht leicht einer Täuschung hingeben. Die Elohislische Urkunde steht durchaus auf dera Boden dieses Bewusstseins.
Sie enthält auch nicht einen Zug, Avelcber nicbt vollständig sich aus
dem Gesammttbalbestande dieses Bewusstseins, so wie derselbe durcb
die ganze Folge der alLlestamentlichen Bücher bezeugt wird, erklären,
nicht rail innerer, organischer NothAvendigkeit aus diesem Tbalbesland
ableiten liesse. Die gesammle Beligionsanschauung des A. T. hal offenbar einen Schöpfungsbegriff, wie den jener Urkunde, zu ihrem Hintergrunde ; die Urkunde bat eben nur diesera der göllhchen Offenbarung,
die sich in jener Anschauung ausgeprägt hat, unraillelbar entstaramenden Begriffe einen eben so einfachen als vollständigen, einen in jeder
Beziehung adäquaten Ausdruck gegeben. Nicht ein Gleiches gilt von
dera Inhalte der sogenannten Jehovistischen Urkunde, und von dem übrigen Sageiimaterial, welches der wahrscheinlichsten Voraussetzung zu20*
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folge von derselben Hand, wie diese, dem Grundstamrae der penlaleuchischen Geschicblsdarslellung eingefügt ist. So begründete Ursache
wir auch haben, den gediegenen Kern dieser raythischen Ueberlieferung seinem Alter und seinem geistigen Charakler nach dem Inhalte
der Elohistischen Anschauung für ebenbürtig zu hallen: so müssen Avir
uns doch eingestehen, dass die Bürgschaft für die Wahrheit dieser Annahme durchaus nur aus ihra selbst, aus der innern Beschaffenheit des
überlieferten Ideengehaltes und aus der ihm inAvohnenden Kraft der
Fürlerzeugung von Ideen, die, wie Avir sogleich zeigen Averden, nur
erst innerhalb des Chrislenlhuras in Wirksamkeil getreten sind, zu
entnelanen isl, und nicbt, Avenigstens nicht unraillelbar, aus der Beglaubigung durcb ein Gesammlzeugniss der alttestamenlhcben Ueberlieferung. Denn nicht nur suchen wir vergebens in allen kanonischen
Büchern des A. T. nach irgend Avelchem ausdrücklichen Anklänge an
die so höchst eigenlhüralichen Züge und Wendungen des Jehovistischen
Sagenkreises, sondern, was dem liefer dringenden Beobachter ohne
Zweifel noch raehr auffaUen rauss: auch der kosraogonischen und anlhropogonischen Grundanschauung, Avelcbe, wie Avir uns vorläufig im
Obigen davon überzeugt haben und es im Nachfolgenden bestätigt finden
werden, das geraeinsame Thema dieser Sagen bildet, auch ihr ist ira religiösen GesararatbeAVUsstsein des A. T. noch keine Folge gegeben. ZAvar, die
eine Seite dieser Anschauung, oder vielmehr die Ihatsäcbhche Voraussetzung, ohne welche sich dieselbe ihrerseits nicbt würde haben bilden können, diese fanden Avir auch in jenem Gesamralbewusslsein
klar und unzAveideutig ausgeprägt. Durch alle ächte Urkunden des
A. T. zieht sich rait überall gleicher Enlscbiedenheit, nur je nach der
übrigen Beschaffenheil des Inhalts der Urkunden raehr oder minder
naciidrücldich betont, mehr oder minder deutlich hervortretend, der Begriff der AUgeraeinheil der S ü n d e , der selbslbewussten Abweichung
von dera LiebewiUen des Schöpfers ira ganzen Bereiche des Menschendaseins und Menschenlebens. Es scheint unnöthig, für diesen thalsächlichen Umstand, wichlig Avie derselbe allerdings es ist für die
Aufgabe der Glaubenslehre und für unsere Auffassung des Verhältnisses
dieser Wissenschaft zu ihren geschichllichen QiifeUeu, einen ausdrücklichen BcAveis zu führen. Derselbe Avürde doch nur Allbekanntes und
allgemein Zugestandenes Aviederbolen können; er würde unsere Darstellung
mit einem Ballast beladen, dessen sich dieselbe ohne Nachtbeil für ihren
Sinn und für ihr Verständniss im Grossen und Ganzen überheben kann.
So möge denn hier nur ganz in der Kürze daran erinnert sein, Avie
das Er f a h r u n g s b c AVUS s ts ein der Sünde, Avelches in so unendhch
vielfach nüancirter und abgestufter Weise sich, auf das Unmittelbarste,
Lebendigste uud Mächtigste iu Poesie und Propbelie des A. T., aber
nicht minder deutlich erkennbar auch in dera Grundton und der durchgängigen Haltung der historischen Schriften ausspricht, — wie, sagen
wir, solches Bewusstsein keinesAvegs als etwas für den Offeubarungscharakter jener Urkunden Gleichgiltiges, nur zufällig an dem Inhalte,
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in Avelchem sich dieser Offenbarungseharakler ausdrückt, Beihergebendes zu erachten ist. Dasselbe verhält sich zu diesem Inhalte so wenig
als ein nur Zufälliges, so Avenig ihm, diesera Inhalte, die sittliche Reinheit des Gollesbegriffs etwas ZufäUiges ist, Avelche nur dadurch zu
geAvinnen war, dass die im Polytheismus das GottesbeAvusslsein trübenden Elemente, Avelche die raonotbeislische Offenbarung zwar aus dera
GottesbeAvusslsein, aber nicht eben so auch aus dera Wellbewusstsein
entfernen konnte, zusararaengefasst wurden in einen Gesararalbegriff der
S ü n d e , der sündigen AhAveichung des crealüriichen WUlens von dera
götthchen. Die Energie, die AUgeraeinheil des SündenbcAvusstseins isl
eine in jeder raonotheistischen Religion unentbehrliche Resiegelung der
Lauterkeil und Stärke des Gottesbewusstseins. Sie ist dies auch in der
alllestamentlichen gebheben, trotz der bald sich einfindenden Verdunkelung der kosraogonischen Anschauungen, von Avelchen sie in der ersten, wehgeschichllichen Genesis dieser Religion begleitet geAvesen war.
Sie hat sich kund gegeben nicht nur, wie schon beraerkt, in dem
Grundcharakter der religiösen Literatur, deren Charakter als Urkunde
göttlicher Offenbarung auch für uns noch zum nicht geringen Theile
an dera durch alle ibre Denkraäler hindurchgehenden Ausdrucke des SündenbcAvusstseins hängt, sondern ganz besonders auch in den Eigentbüralicbkeiten der volksthüralicben bürgerhchen und rehgiösen Sitte. So
namenthch, ura Avenigstens dieses Unislandes hier noch zu gedenken,
auf den Avir in einera spälern Zusararaenbange zurückkoramen Averden,
in dera eigenlhüralichen Charakter, Avelchen wir in der altteslamenthchen Religion das derselben mit ahen heidnischen Religionen gemeinsamen Grundelemenl des Cullus, den O p f e r d i e n s t , annehmen sehen.
Derselbe gcAvinnt ersf hier, wie sich zura TheU dies schon in den für
die besondern, ira Gesetze beslimraten Arten der Opfer gebräuchlich geAvordenen Namen ausdrückt, die ausdrückliche Bedeutung einer Sühne
für Sünde und Sündenschuld des Volkes und der Einzelnen, Avie Avir eine
solche an den Oplergebräuchen der Heiden so allgemein und durchgehend
wenigstens nicht Avahrnehmen. — Also, wie gesagt, in dieser Beziehung und nach dieser Richtung lässt allerdings die sittlich-religiöse
Gesararalanscbauung des A. T. die Uebereinstiniraung rait den Grundgedanken des Jehovistischen Mylhenkreises nicht vermissen. Aber damit
ist der Inhalt dieser Gedanken, wie Avir ihn durch philosophische Analyse erkannt haben und Avie er sich bereits der ausdrücklich an dieselben Aviederanknüpfenden Glaubensanschauung des Gbristenthums dargestellt hal, keineswegs erschöpft. Der eigentliche Lebensnerv jener kosmogonischen Mythen, der Begriff einer in che G a t t u n g s n a t u r des Menschengeschlechtes, ja in die Natur seiner gesamralen irdischen Uragebung
einschlagenden Sünde: dieser Begriff in seinem nothwendigen organischen Zusararaenbange mit den idealen Voraussetzungen über die ursprüngliche Beslimraung des Menschen nach seiner leiblichen eben so
wie nach seiner geistigen Natur, durch die er als in alle Wege bedingt
erscheint, isl der Gesaramlanschauung des alttestamenlhcben Religions-
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beAVUsstseins durchaus fremd geblieben; nur durcb wiUkühriiche Auslegung hat er in einige Dichlerslellen, wie Ps. 5 1 , 7. Hiob 5, 7.
14, 4, hineingelegt Averden können. Rereils die dera Geschichtsbuch,
Avelches die schriftsteherische Grundlage der vier ersten Bücher des
Penlateuch ausraacht, einverieibte Erzählung von der Abfolge der Schöpfungslbalen: bereits sie kennt, Avie wir sahen, als Inhalt d e r Schöpfungstbat, aus welcher das menschliche Geschlecht hervorgegangen isl,
nur den Gattungsbegriff der Menschencreatur in ganz analoger sinnlich
empirischer Bestiraratheit, Avie die Gattungsbegriffe der nach ihrer Anschauung zuvorgeschaffenen Thier- und Pflanzengeschlecbter; eben nur
a l s Gallungsbegriff, nicht als die ideale Wesenheit eines Adara Kadmon, die, hätte sie die ihr entsprechende Verwirkhchung erlangt, der
gesamralen irdischen Schöpfung eine andere Gestaft würde haben geben
müssen. Dagegen bleibt für sie und bleibt eben so für jenen gesamralen Grundslamm volkslbümlicher Ueberheferung, welcher die einfache GrundvorsleUung von dera Hergange der Scböpfungsarbeit und
von dem Ursprünge des Menschengeschlechts mil den gescbicbtlicben
Erinnerungen des Volkes aus seiner und des menschhchen Geschlechtes Urzeit zu verknüpfen unternahm, ganz zur Seite liegen jenes ausdrückhche Bewusstsein über den Zwiespalt von I d e e der Menschheft
und W i r k l i c h k e i t der Menschennatur, dessen erste Regung uns den
von dem nachfolgenden Ueberarbeiler eingeflochlenen Sagenbericht als
ein so bedeutsames Denkmal einer ohne Zweifel in die früheste geschichtliche Vorzeit des Volkes hinauf-, über den allgemeinen Standpunct des volkslhümlichen ReligionsbcAVUsslseins aber hinausreichenden
Anschauung betrachten lässt. Denn auch Avas in einer nachfolgenden
Partie des Grundberichtes (Gen. 6, 11 ff.),' zura Behufe pragmatischer Molivirung der Erzählung von der Sintfluth, von einer sitthchen
Verderbniss der vorsintflutblicben Menschengeschlechter berichtet wird:
auch das mag, Avie jene Erzählung selbst, den aufmerksamen Forscher
wohl zurückschliessen lassen auf ausgefallene Sagenslücke ähnlicher
Arl, wie die au deren SteUe von dem nachfolgenden Ergänzer eingeflochlenen; aber die DarsleUung selbst zeigt keine Spur des eigenlhümlichen Sinnes und Gehaltes jener Ergänzungsstücke. Und so behalten denn jene von dera Jehovistischen Erzähler berichteten Sagen
eine durchaus vereinsamte Stellung Avie gegen die in allen nachfolgenden Denkmälern des allleslamenllicben Religionsbewusstseins durchwaltenden Anschauungen, so auch bereits gegen Sinn und Geisl ihrer
nächsten historischen Uragebung. Dieser mögen sie durch einen einzelnen, von persönlicher Pieläl gegen die ehrAvürdigen Sagenreste erfüllten Bearbeiler einverleibt worden sein; aber das, wie es nach dem
Allen so erscheint, schon zuvor abbanden gekomraene Verständniss
ihres Sinnes hal dadurch für die EnlAvickelung des volksthüralicben
RehgionsbeAvusstseins nicht wiedergewonnen werden können. Diesem
waren sie entfremdet offenbar schon zu der Zeit, als jenes „Buch der
Ursprünge" ausgearbeitet Avard, an dessen Spitze, vvie jetzt die Kritik dies
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ausgemillelt hat, die Elohislische Urkunde stand. Mil dem Inhalte dieser letzleren finden wir derazufolge auch die gesararate nachfolgende
rehgiöse Literatur des israelitischen Volkes im Einklänge; aber nicht
eben so auch mil dem Inhalte jener von dera Jehovistischen Erzähler
eingeschobenen Fragmente einer Sagendichtung, die doch, wie Avir, nach
ihrer innern Beschaffenbeil und nach ihrem, allen Anzeigen zufolge
nicht erst einer nachfolgenden Beflexion seinen Ursprung dankenden VerAvandtschaftsverbältnisse zu den Sagendichtungen heidnischer Völker, dies
anzunehmen guten Grund haben, in ein gleich hohes Aller hinaufreicht
mit den Grundgedanken der Elohistischen Schöpfungssage. Die allgemeine Sündhaftigkeit des Menschengeschlechts, — denn allerdings eine
solche liegt, Avie bereits von uns anerkannt, auch in der dem ganzen
A. T. gemeinsamen Wellanschauung, — hal nach Letzterer ihren
Grund in einer iraraer neu sich wiederholenden Verschuldung ähnlicher
Arl, wie jene, durch welche nach der Auffassung des ursprünglichen,
nicht des durch die Jehovistischen Bruchslücke urageslalteten Sagenberichts der Genesis, in der Urzeit des Menschengeschlechts die Sintfluth veranlasst war: in einer Verschuldung, deren Subject der freie
persönliche Wille der Einzelnen isl, und nicht in einera Naturgebrechen,
welches der ursprünglichen Absicht des Schöpfers zuAvider, aber durch
dessen Zulassung, oder vielraebr durch dessen nachfolgende Anordnung
zu einer beharrenden Eigenschaft der Gattung geworden wäre.
674. Obschon noch nicht in ausdrücklicher Rückbeziehung aul
jene Sagen von einer rail den sitthchen zugleich die natürlichen Zustände des wirkhchen_ Menschengeschlechts bedingenden IJrschuld,
doch in Avesenlhcher und durchgängiger Uebereinsliraraung rait dera
Sinne dieser Sagen, hal zuerst der göttliche Urheber des C b r i s t e n t h u r a s , nicht durch einzelne Lehraussprüche blos, sondern durch die
gesararate Hallung seiner grossen Lehre von einera Reiche Goltes,
das nicht von dieser Welt ist, einen Gegensalz und Zwiespalt in der
Menschenwell zura Bewusstsein gebracht, aus dessen Aveiterer Betrachtung und hegriflsinässiger Entwickelung dann in der Lehre seiner Jünger auf eine für die Gestaltung des Systemes dieser Lehre
folgenreiche Weise auch jene Rückbezielning sich ergeben sollte.
Nicht die erste nalürhche Zeugung und Geburl, sondern erst eine
zweite geistige, eine Zeugung aus dera Geiste und in den Geisl, den
heiligen: erst diese Zeugung raacht den Menschen zu dera, was er
dera schöpferischen Gedanken des götthchen Liebewihens zufolge werden soU, macht in thatsächhcher, lebendiger Weise ihn jener Eigenschaften der Goltheil, jenes göttlichen Lebensinhaltes theilhaftig, dessen Besitz in dera Begrifl'e göttlicher Ebenbildlichkeil, götthcher Kindschaft vorausgesetzt Avird. — Mil diesen Worten ungefähr können
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Avir, genügend für unsern gegenwärtigen Zweck, die Surarae jener
Lehre vorläufig ausdrücken, die jedoch in der Person ihres erhabenen Urhebers nicht eigentlich schon als Lehre, nur erst als
Geist und Kraft einer zukünftigen Lehrentwickehing hervorgetreten isL
Dass auch für den Zusararaenhang derjenigen Moraente des Offenbarungsbewusslseins, von denen wir ira Gegenwärtigen bandeln, die
Frage nach dera Verbalten der persönlichen Lehraussprüche des Heilandes zu ibnen nicht blos die untergeordnete Bedeutung haben kann,
Avelcbe man ihr zutrauen müsste, wenn raan das Verfahren der bisherigen Theologie auch in diesera Puncte als raaassgebend ansehen
wollte: das versteht sich für uns von selbsl, schon nach den in der
Einleitung gegebenen Andeutungen über den sachlichen Grund des Glaubens an Christus als den Miltelpunct der geschichlhchen Gollesoffenbarung, und über die Forderung, ihn als solchen auch ira Charakter
und Inhalt seiner Lehrtbätigkeil bewährt zu finden (§. 135). Wir dürfen mit guteto Grunde das Axiom aufstellen, dass, erwiesen sich nicht
auch in dieser Beziehung die Lehraussprüche des evangelischen Christus als epochemachend, dann eines von beiden würde aufgegeben Averden müssen: entweder der Glaube an die SteUung und Bedeutung der
Persönlichkeit des historischen Christus, oder an den Oflenbarungsgehalt von Lehren, für Avelcbe wir nicht auf ihn selbst als höchste Autorität uns würden beziehen können. In der That aber Avird durch diese
LehraussprUclie auch hier eine Epoche bezeichnet: che Epoche, welche
eben so, wie in allen anderen Partien der LehrenAvickelung, zwischen
dem altlestaraenthchen und dera. neuleslaraentlicben Bewusstsein eine
feste Grenze zieht. Zwar ist es unleugbar, dass man in den evangelischen Apopbthegraen die Schlagworle vergebens sucht, an welche
durch die nachfolgende kirchliche Lehrgeslaltung das Bewusstsein über
den Gegensatz von Sünde und Erlösung ira raenschlichen Geschlecht
vornehmlich geknüpft Avorden ist. Nur eines dieser Worte findet sich,
und zwar auch dieses nur im Munde des johanneischen, nicht des synoptischen Christus; ein höchst prägnantes aUerdings, aber keineswegs
in cheser Lehrgeslaltung vor den übrigen, die sie selbsl binzugebrachl
oder aus andern Theilen der Bibehehre entnommen hat, bevorzugtes,
ja ein solches, über dessen eigenthche Bedeutung sie sich in merklicher
Verlegenheit befindet: das Wort W i e d e r g e b u r t , Wiedergeburl durch
den Geist, den h e i l i g e n . — Aber wenn irgendAvo, so gilt es hier, Ernst
zu machen mit der Unterscheidung zwischen Geist und Buchstaben des
Lehrgehalles, und an die tiefste Offenbarung des Geistes nicht den
Maasstab des forraulirten Buchstabens anzulegen. Es gilt, in den Bäthselworlen, in den Bildern und Gleichnissreden des Götthchen das punctum
saliens aufzufinden, Avelches sich, nicht ohne eine Metaraorphose, Avelche
die Identität des gestallenden Princips nur dera geistig erleuchteten
Auge erkennbar bleiben lässt, erst zur lebendigen Keimgestalt des apo-
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slolischen Lchrbegriffs entwickelt hat, dann, eine Zeillang verpuppt in
der starren, das Leben bergenden Hülle des kirchhchen Systems, aus
dieser sich aufs Neue zur vollen Lebensgeslall eines auch Avissenschaftlich durchgebildeten Lehrzusammenbangs entfallet. Eben darura aber,
Aveil auf dieses punctum saliens AUes ankomrat, eben darum dürfen
Avir es ira GegenAvärtigen noch nicht unternehraen, einen adäquaten
Ausdruck dalür aufsuchen zu Avollen. Es findet näralich in jenen Lehraussprücheu, ihrer eigenlhümlichen Nalur zufolge, keine Sonderung statt
des Lehrarlikels, der uns hier beschäftigt, von dem übrigen Lehrzusamraenbange. Die Anschauungen negativen Gehalts, für Avelche der
Ausdruck hier zu suchen Aväre, sind überall eingeschlossen in die Anschauungen von positivem Gehalt, mil deren Zergliederung Avir über
den gegenwärligen Zusararaenhang hinausgreifen Avürden. Alle Lehraussprüche des Heilaudes haben ohne Ausnahrae den ZAveck, in den
Hörern das neue Leben zu entzünden, dessen Begriff und Wesen bedingt ist durch Gegensätze der Art, wie die hier in Frage stehenden.
Eben aber Aveil sie durchgehends auf den höchsten positiven, praktischen ZAveck gerichtet sind, eben darura tritt das negative, theoretisch
bedingende Eleraent nicbt in der ^Veise in ihnen hervor, welche einen
gesouderlen Ausdruck verslaltete, Avorin doch ihr Charakteristisches
voUsländig bcAvabrt wäre. Der gegenAvärtige Paragraph hat daher nur
den vorläufigen ZAveck, den ersten Anknüpfpuncl zu geben für eine
doppelle historische EnlAvickelung: erst, in dera hier zunächst Nachfolgenden, des neutestamenllichen und kirchlichen Lehrbegriffs von dem
Grunde und den Folgen der Sünde im Menschengeschlecht, dann, ira
drillen Theile unsers Werkes, des innern Zusaranienbanges jener Grundanscbauungen, für Avelche sich bereits in den persönhchen Worten des
HeUands der Ausdruck findet.
675. Ausdrücklich zur formulirten Lehre isl der Gegensalz der
Begriffe von natürhcher und von geislhcher Menschheit, und ist die
Zurückführung dieses Gegensalzes auf den Sündenfah Adams einerseits, aui die durch Christus vollbrachten Erlösungslhalen anderseits
zuerst in den Schriften des Apostels P a u l u s ausgeprägt. Durch eine
kühne Deutung der Todesdrohung in der SündenfaUssage (Gen. 2, 17)
isl dieser Apostel zum Urheber des für Charakler und Haltung des
kirchhchen Lehrgebäudes so entscheidenden, so lief in seinen Zusammenhang eingreifenden Salzes geworden: dass erst als Folge der Sünde
Adams, dieser Gesammtschuld des raenschlichen Geschlechts, die NothAvendigkeit des l e i b l i c h e n T o d e s an das von seinem Schöpfer zur
Unsterblichkeit der Kinder Gottes bestirarale Geschlecht gekoraraen ist.
Er hal diese enischeidende Lehi'Avendung gefunden nicht unmitlelbar
als einen Beslandlheil der Lehre seines göttlichen Meislers, AVOIU aber
als eine Wirkung des Lichtes, Avelches aus dem Leiden und dem
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Tode dieses Meislers auf den Sinn seiner Lehre und zugleich auch
der Lehre des Allen Testamentes zurückgefahen war.
676. Eine Weh, in welcher der Gölthche den Tod, den Tod
am Kreuze erleidet: eine solche Welt kann unraöghch dieselbe sein,
welche der hebende und gerechte Vater dieses Göllhchen ursprünglich gewollt und beabsichtigt hal. Dies die Glaubensanschauung,
welche rail überwältigender Klarheit in der Seele des Apostels aufging und ihn antrieb, in der Reihe der vorangehenden Gollesoffenbarungen die Moraente der Verrailtelung aufzusuchen, wodurch der
Inhalt dieses Glaubens mit dem Glauben an die schöpferische AUmacht
des Valergolles in Uebereinsliraraung gebracht wird. Der Satz: dass
durch Adaras Sünde, an welcher durch einen geheiranissvoUen Zusararaenhang das ganze Menschengeschlecht TheU hat, der Tod auf
die Welt gekoraraen isl, der Tod, und rait ihra die physischen Gebrechen, die an der sterblichen Nalur haften, sie beide als Nalurnolhwendigkeit auch für die durch die Gotlähnlichkeil ihrer geistigen Anlage über die Sphäre des Todes hinausgerückten Creaturen: dieser
Satz ist für ihn das Ergebniss solcher Nachforschung. Er ist die
Antwort, welche der Apostel in der heiligen Ueberheferung seines
Volkes gefunden hat auf die Frage nach dera Woher jener herben
Nothwendigkeit, welche den Göttlichen in einer zu seiner himralischen
Natur und Herrlichkeil so greh conlrastirenden Weise dem Geschicke
der Sterbhchkeit in seiner grauenvohslen Gestall unterworfen halle.
Der Umschwung, welcher innerhalb der allgemeinen Sphäre des
raonotheistischen Off'enbarungsbewusstseins durch das Christenthum herbeigeführt worden, isl seiner eigenlhchen Bedeutung nach bis jetzt noch
iraraer nur unvoUsländig erkannt und gewürdigt. Die Schuld davon
trägt jener Dograatisraus, welcher den eigentlichen Lebensnerv des Chrislenlhuras in ein verraeinllich unerkennbares Jenseils verlegt und es
sich, ira Vertrauen auf die Unantaslbarkeit des solchergestalt aller eigentlichen Erkennlniss Entzogenen, gefallen lässt, Avenn von den Momenten,
in Avelche, dafern das Ghrislenthum dem raenschlichen Geschlecht in
der That etwas Neues, einen neuen Inhalt auch des BeAvusstseins und
Erkennens gebracht haben soll, dieses Neue nolhwendigerweise geselzt
werden rauss, eines nach dem andern dem Christenthum als sein eigenlbüralicher Besitz entzogen, und bereits einer vorchristlichen oder ausserchristlichen Erkenntniss zugeschrieben wird. Ein Beispiel dieser Wahrnehmung giebt das Verhalten der bisherigen und auch noch der jetzt
tonangebenden Theologie zu der paulinischen Lehre von den Folgen
des adamilischen SündenfaUs. Kaum Avagt jemand zu bezweifeln, dass
der Apostel hier nur, als achter Rabbiner und Schüler des Garaaliel,
eine vorlängst in den jüdischen Schulen feslgesleUte Lehrraeinung wie-
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dergebe, und dabei nichts vor dem Seinigen hinzusetze, als nur eben
den Gegensatz, in welchen er Christus und seine Erlösungsthal zu
Adam stellt. Und doch sind, der inneren Gründe zu geschweigen, auch
äussere in Menge vorhanden, welche sich wohl dazu hätten eignen
können, gegen diese so sorglos hingenoraraene Voraussetzung ein Mislrauen zu erwecken. Mit Ausnahrae der zwei bekannten Stellen des
Buches der Weisheil, welche den Tod als ausgeschlossen von der Urschöpfung bezeichnen ( 1 , 13 f. 2 , 23 f.): mil Ausnahme dieser zwei
Stellen, denen man jetzt, nach den auch über dieses Buch in Gellung
^ekoramenen Voraussetzungen, noch eine ähnlich lautende des vierten
Buches Esra beigesellen kann (die SteUe Sir. 2 5 . 23 ist dem Zusamraenbange so offenbar ungleichartig, dass es wohl erlaubt isl, an ihrer
Aechtheil zu zweifeln), findet sich in den beglaubiglen oder für beglaubigt geltenden Urkunden des vorchristlichen und des mit dem Urcbristenlhura gleichzeitigen Judenthums" keine Spur der hier in Rede
stehenden Lehrwendung. Denn wenn in altteslamenthchen Stellen der
Art, Avie Ps. 90, 7. 9. 11. Num. 16, 29. 30 auch neuere Theologen
einen ,,Zusararaenhang des Todes mit der Sünde" ausgesprochen finden woUen: so kann raan ihnen diesen so allgemein gehaltenen Ausdruck zugestehen, ohne damit der Voraussetzung Raum zu geben, dass
derartigen Aeusserungen oder Betrachlungen eine der paulinischen äquivalente Deutung von Gen. 2, 17 zum Grunde liege. Von Stellen der
Art, Avie SprüchAV. 19, 16. Ezech. 20, 11. Baruch 4, 1, erscheint solche
Deutung sogar ausdrückhch ausgeschlossen. Dazu korarat, dass auch
die persönliche Lehre des Heilandes Aveder in ihrer synoptischen, noch
in ihrer johanneischen Fassung irgendwie eine derartige theologische
Auffassung der Sagen vom SündenfaU, oder überhaupt eine direcle Bflckbeziehung auf diese Sagen durchblicken lässt; ein Umstand, wohl werth,
auch- noch in anderer Beziehung auf das Sorgfältigste beachtet zu werden, als eine Warnung, nicbt dem Buchstaben der paulinischen Lehrwendung zum Nachtheil ihrer Originalität und ihres geistigen und sittlichen Gehaltes mehr als biUig einzuräuraen. — Die Bedeutung dieser
LebrAvendung beruht nämlich gerade auf dera Hinlergrunde, Avelchen sie
in einer T h a l s a c h e hat, und in einer L e h r e , die, wenn raan will,
selbst vielmehr Thatsache als Lehre isl; beide ihrerseits in völliger
Unabhängigkeil wie von der Sage selbsl, so natürlich noch mehr von
jeder dograatischen Auffassung der Sage. Der Unterschied, der Gegensatz der natürlichen, sinnlichen oder fleischlichen Menschheit von der
aus dem Geisie, dem heihgen, wiedergeborenen oder wiederzugebärenden: dieser Unterschied, dieser Gegensatz war durch die uniheilbare
Gesammtthat des Lebens und der Lehre des göttlichen Meisters zur
lebendigen Anschauung gebracht worden; in einer Weise, woraus eben
erst das Bewusstsein des Problems hervorging, das der Apostel durch
den Rückblick auf die allteslanienthche Urweltssage zu lösen suchte.
Ohne das solchergestalt thatsächlich gestellte Problera, und noch aus der
Mitte der hebräischen Weltanschauung heraus unlernoramen, würde die
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Deutung von Gen. 2 , 17, deren Urheberschaft dem Apostel Paulus zu
vindiciren ist, nur als ein EinfaU von zAveifelhaflem Werthe betrachtet
werden können, schwerlich geeignet, eine bleibende Gellung zu gewinnen. Nur ein solcher würde uns auch der Inhalt jener Stellen des
Weisheilsbuches sein, Avenn nicht aus dera gesaramlen Charakter dieses Buches die überAviegende Wabrscbeinlichkeit einer Abhängigkeit
von christlichen Einflüssen und ausdrücklich von dem Vorgange paulinischer Schriften, insbesondere des Böraerbriefes, dessen HauplsteUen
raan ganz deutlich in der rednerischen Paraphrase jenes Buches wiedererkennt, in unserer Ueberzeugung fest stände. Was dagegen 'den
Paulus betrifft: so lässt sich bei genauerem Studiura der hier einschlagenden Stellen _ insbesondere des Böraer- und des ersten Korintherbriefes, der Gedankengang deutlich erkennen, welcher ihn von den durch
Lehre und Werk des Meisters in ihra geweckten Anschauungen auf
seine Anschauung von den Folgen des adarailischen Sündenfatls gebracht
hat. Dem Apostel war seil dem Tage von Damaskus die Erneuung des
gesaramlen inneren Menschen, welche der Glaube bringt, die xuivrj
xrlaig iv XQIGTW, eine persönlich erlebte Thatsache. Sie war ibm die
in seinem innern Leben sich voUziebende Exeraplification und Bestätigung des Lehrinhaltes, welchen er sich aus der noch im Munde der
Jünger lebendigen, durch sein eigenes Lernbedürfniss, wie wir voraussetzen dürfen, neu belebten Ueberheferung von dem historischen Christus angeeignet halle. Aus dem Erlebniss dieser Thalsache heraus entwarf er sich, auf sein früheres Leben zurückblickend, in antithetischer
Weise den Begrftf des uvd-Qomog yo'ixbg, ipvxty-ög, auQxixög. Er
entwarf sich denselben, mit dem deulhchen Bewusstsein, dem individuellen, persönhchen Lebensinbalte dieser niederen Daseinsstufe nicht eine
Selbstständigkeit, eine Ursprünglicbkeit zuschreiben zu dürfen, welche
er, laut dem Zeugnisse seines Bewusstseins, dass in dera wiedergeborenen Menschen nicht er selbst, sondern Christus lebt, liera Lebensinhalte der höheren Stule, sofern auch er noch ein individnefler und
persönlicher isl, ein für alleraal abgesprochen hatte. Wie dieser höhere Lebensinhalt, so kann auch der niedere nur als ein solidarisch
ein für aflemal der Menschbeil, dera menschlicben Geschlecht zu Thed
gCAVordener bezeichnet werden. Der Einzelne bat seinen Theil daran,
aber er bereitet sich ihn nicht selbst, noch hal er ihn, als Einzelner,
anders als in und mil dem Ganzen, in dessen substantieller AUgeraeinheil seine Subjeclivität wurzelt, zugetbeUt erhallen. — So entstand dem
Apostel, dera Begriffe von Christus gegenüber, diesera zAveiten, hiraralischen Adam, dera Urheber der Gerechtigkeit und des Lebens, der
Begriff des „ersten Adam" als Urhebers der Sünde und des Todes.
Die Stehen des ersten Korinlherbriefes und des Römerbriefes, welche
diesen Begriff aussprechen, sind ohne ZAveifel nicbt die ersten, Avorin
der Apostel ihn zura Ausdruck gebracht hat. Sie streifen ihn nur ffüchtig an und deuten auf den Hinlergrund eines Lehrzusaniraenbanges,
Avelcben der Apostel, sei es in raündhchein oder schrifthchera Vortrage,

317
ohne Zweifel ausführhcher und eingebender enlAA'ickelt halle. Zu einer
ausführlichem Behandlung dieser Stellen, aus welcher freUich erst die
nähere exegetische Begründung des hier Ausgesprocheuen VA'ürde hervorgeben können, isl ira GegenAA'ärtigen nicht der Ort; ura so weniger, je Avcniger bei einer solchen Bdiandlung eine eingehende Texleskritik namentlich der Stelle Rom. 5, 12 ff. ira Sinne der Beraerkungen
von § . 1 7 0 AA'ürde uragangen Averden können. Nur der vielfach durch
Interpolationen entsleUten Gestalt, in welcher nach raeiner Ueberzeugung der Text auch dieser Stelle überliefert ist, kann ich es zuschreiben, Avenn aUerdings durch sie einigerraaassen die Meinung begünstigt
Avird, der Apostel gehe daselbst von dem Uebergreifen der Sünde Adams
als von einem schon Bekannten oder allgemein Angenomraenen aus,
und nehme davon Anlass zur Feststellung des Begriff's von einera entsprechenden Uebergreifen der Gnade in Christus. Der wahre Sachverbalt, Avie er sich deutlich berausstelll insbesondere aus der Vergleichung rait 1. Kor. 15, 45 ff., isl und bleibt vielraebr dieser: dass, in
der Absicht, um dadurch für den Begriff des Uebergreifens der Gnade,
um den es ihm in letzter Instanz allein zu thun ist, eine anthropologische Grundlage zu gcAvinnen, der Apostel in ein ibm ganz eigenthüralicbes, erst durch ihn zu einem Gemeingute der christlichen Kirche,
von der es seitdem auch ein TheU der Juden angenoramen bat, geAvordenes AperQu verfolgt. Die Ausbeute desselben ist für ihn eben
jene Deutung des altlestaraenlhchen Mythus, Avelcbe das Phänoraen des
leiblichen Todes in einen entsprechenden Zusammenhang bringt rail
dera SündenfaUe der Urnienscbheit, wie den durch die Erscheinungen
des auferstandenen Christus in den an ihn Gläubigen geAvccklen Unsterblichkeils- und Auferslebungsglauben mit der götllicben, in Christus
leibhaftig erschienenen und in raenschlicher Gestaft verkörperten Heiligkc'it und Gerechligkeil. Zur Vollständigkeil dieses Aper9u gehört
Avesenllich, Avas im achten Capitel des Römerbriefes V. 19 ff. vom Leiden und Wehe der ungeisligeii Natur und von der auch über sie sich
erstreckenden Erlösungsboffnung gesagt wird. Es .mag sein, dass bei
dieser Stelle ein Hinblick auf Gen. 3 , 17 eben so zura Grunde liegt,
wie bei jenen anderen Stehen des Römer- und Korinlherbriefes auf
Gen. 2, 17. Dass aber der Apostel die Gesararaterscheinung des Todes auch in der unlermenscbhchen Nalur in ernsllicherUeberzeugung
auf die Sünde Adaras habe zurückführen Avollen: das ist sicherlich wenigstens nicht aus dera Gebrauche des Ausdrucks (.luruiörr^g V. 20 zu
schliessen.
677. Dass die natürliche Reschaffenheil des menschlichen Geschlechtes, seine leibliche und morahsche Gebrechlichkeit, von ihrem
Ursprung her milbedingl ist durch eine creatürliche Uebellhat, eine
Thal, deren Folgen, durch wirksames Eingreifen der göttlichen Schöpferlhätigkeit teleologisch gestaltet und geordnet, in die von \Aem
Ahnherrn auf Kinder und Enkel sich vererbende Nalur des Geschlech-
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tes eingeschlagen sind: das ist seit jener pauhnischen Lehrwendung
ein von der theologischen Speculalion des Chrislenlhuras aUgeraein
oder so gut wie aUgeraein anerkannter Satz gebheben. Durch Rückwirkung des Christenthums hat eben dieser Satz Eingang gefunden
auch in die Lehre des Judenthums, welcher er bis dahin, trotz der
altteslamenthchen UrAvellssage, frerad geblieben Avar. Mil ihra aber,
diesera Salze, während er einerseits den Absichten der Theodicee,
Avelche rait den theoretischen und praktischen Zwecken der chrisllichen Glaubenslehre überaU so innig verAvachsen sind, begünstigend
und fördernd entgegenkam, Avar anderseits doch der EnlAvickelung
dieser Lehre ein schwieriges Problera zur Lösung auferlegt; ein Problera, welches seildera die Theologie des Christenthums und die christliche PhUosophie anf das Aemsigste zn beschäftigen nicht aufgehört hat.
678. Unbeschadet des oben bezeichneten Lehrsalzes närahch
bheb fürerst die Voraussetzung in Krafl, dass durch die Natur der
Vernunft in jedem menschhchen Einzehvesen die gleiche Möghchkeit
eines guten und eines bösen WiUens und diesem enlsprechender Willensthalen vorhanden isl. Wie diese Voraussetzung vor aher Avissenschaflhchen Reflexion in dera natürlichen, ura die Schwierigkeilen,
von denen sie gedrückt wird, unbekürainerten Menschenverstände
liegl: so Avar sie in der Rehgion des Alten Testaments durch die
Form des G e s e t z e s , welche dera sitthchen Gehalte desselben eigenthümlich ist, recht eigenlhch in den Vordergrund des Bewusstseins
gerückL Ira Heidenthura aber, dessen raylhologische Auschauungsweise, da AVO sie sich selbsl überlassen blieb, die Hinneigung zu
einem detenninistischen Schicksalsglauben begünstigte, halte die philosophische Speculalion fast in allen ihren einflussreicheren Bichtungen sich des Begriffs der sitthchen Wahlfreiheit energisch angenommen, und ihn in die Bedeutung einer Grundvoraussetzung des speculativ-religiösen Bewusslseins eingesetzt. Als eine solche Voraussetzung
war er, dieser Begriff, aus beiden Gedankenkreisen, dera allteslanientlich-judäischen und dem heidnisch-philosophischen, in den ersten
BUdungsprocess chrislhcher Theologie übertragen worden.
679. Der hier bezeichnete Gegensalz und Streit der Principien,
in der älteren christhchen Lehrenlvrickelung, im Laufe der ersten
Jahrhunderte nur slih und kaum bemerkt ira Hintergrunde des theologischen Bewusslseins regsara, isl endhch in jene Krisis hervorgebrochen, welche, ohne ZAveifel nicht durch ZufaU, rail der geschieht-
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liehen Abtrennung der a b e n d l ä n d i s c h e n Lehrentwickeluug von
der
raorgenländischen
zusararaenlrifft. Denn wesenthch nur die
abendländische ist von dieser Krisis betroffen worden; die raorgenländische höchstens nur in schwachen Rückwirkungen. Nicht für die
raorgenländische, für welche vieiraehr eben rait diesera Zeitpuncle die
noch bis auf den heuligen Tag nicht abgelaufene Periode ihres Stillstandes eintritt, nur für die abendländische sind durch den Ausgang
dieser Krisis die Resultate feslgesleUl, welche, wie sie nach der einen
Seite den ganzen Umfang des Ihalsächhchen Gehalles der christhchen
Gollesoffenbarung für das Iheologische Bewusstsein sicherten und einer
jeden Verkürzung dieses Gehalles sich Avid ersetz len, so nach der andern, durch die in ihnen ungelöst bleibenden und schroffer als zuvor
in diesem Bewusstsein hervortretenden Widersprüche, das Bedürfniss
eines Aveileren Fortschritts, einer noch fernerhin sich steigernden
Entwickelung herbeiführen mussten.
680. Mit der abschliesshchen dogmatischen Feslslehung des
Salzes, dass erst durch Adaras Sünde die Nolhwendigkeil des leiblichen Todes für die Gheder des menschlichen Geschlechtes herbeigeführt isl, hat A u g u s t i n u s , auf Vorgang der Bedeutendem unter den früheren Lehrern der lateinischen Kirche *), die Anschauung von der Erblichkeil auch der Sünde als solcher, und von
der Schuld, welche an der Sünde haftet, feslgesleUl. Er raolivirl
diese Anschauung durch die exegetisch auf irrlhürahche Voraussetzungen begründete und dograalisch noch keinesAvegs zur Klarheil'entAvickelle Annalmie: dass die Sünde Adaras in der Thal die Sünde
aller Menschen sei, indera die Seelen aher Menschen dera Keirae oder
der Anlage nach zur Zeil, als er sündigte, in der seinigen gegenwärtig waren. Aus dieser Ursünde des Geschlechtes ist nach ihm
ein Unverraögen aher Glieder des Geschlechtes zura Guten erwachsen, zu demjenigen Guten, welches in dera seiner IheUhafligen Geschöpfe zur abstraclen oder formalen die concreto und maleriale, zur
metaphysischen die ethische Gotlähnlichkeil hinzubringl. Solches Unvermögen kann nie und niraraer aus eigener Kraft des Geschöpfes
durch freie sittliche Thal, es kann überah nur durch einen erneuten
Schöpfungsacl der Gottheit, durch eine von Seiten der Creatur durch
kein Verdienst weder ihres Wollens, noch ihres Thuns hervorgerufene GnadenAvirkung übeiAvundcn Averden.
*) Die qvaixrj uvdyxrj des irdischen Todes bei Clemens Alexandrinus und andern voraugusliniscben, namentlich griechischen Kirchen-
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lehrern beruht nacbAA'cislich zum TheU auf der Vorstellung einer ä u s s e r lichen Verbindung der Seele mit dera Körper, diesem Reste des alten
Plalonismus, der zwar auch bei Augustinus nicht Avissenschaftlich überAvunden ist, aber doch in religiöser Ueberzeugung der seit TerluUian
in der abendländischen Kirche vorwallenden Anschauung von der lebendigen Einheil des Körper- und Seelenlebens hal weichen müssen.
**j Insbesondere auf eine falsche Deutung des iif w nuvreg rj/.iaQrov. Rom. 5, 12.
681 Diese Lehrwendung, so Avenig sie von Augustinus oder
von irgend einera seiner Nachfolger in eine systematische Verbindung
rait seinen übrigen theologischen Lehren gebracht worden ist: sie steht
dennoch, ihra selbsl und jenen Allen unbewusst, in einera inneren
Zusararaenbange rail der epocheinachenden und dem unterscheidenden Charakter der abendländischen Theologie das Siegel aufdrückenden Wendung seiner Dreieinigkeitslehre (§ 473 ff.). Wie närahch
d o r t als das drille trinitarische Moraent ira Begriffe der Gottheit der
W i l l e , der freie, selbstbeAVusste Wille gefasst Avard; Avie darail von
dem Begriffe dieses WiUens die Einsicht ausgesprochen Avard, dass
Entstehung SOAVOIII als Wirksarakeit des götthchen Willens nur raöglich
isl auf Grund eines vorangehenden producliven Naturprocesses der
Imagination und des Geraüthes: auf entsprechende Weise isl h i e r
als Bedingung der crealüriichen Existenz einer gottähnlichen Persönhchkeit, das heisst eines rait dem göttlichen Willen in dera ethischen
Inhalte seines WoUens übereiustiinraendcn Willens der Creatur, die
InAVohnung des Göttlichen in N a l u r g e s t a l l vorausgesetzt, die perennirende Erzeugung einer gotlerfüUten Gegensländhchkeil oder GeslaltenAvell innerhalb der creatürhchen Lebenssphäre, welche solchen Persönlichkeiten das Dasein geben soll. WeU solche Immanenz, solcher
Erzeugiingsprocess dem menschlichen Geschlechte durch den Sündenfah seines Ahnherrn sich versagt hal: darum ist innerhalb des Bereiches seiner natürhchen Existeni^ die Verwirklichung der Heilssubstanz so lange unvoUziehbar, so lange nicht durch erneute götlhche
Schöpferlhätigkeit oder Gnadenwirkung ein dem Begriffe dieser Substanz enlsprechender I n h a l t erzielt isl für den creatüriichen Willen,
Avelcher, um als Wille dazusein, selbsllhätig sich aus einem zuvorgegebenen Inhalte erzeugen muss.
So unbemerkt, Avie der von uns im ersten TheUe (§ 479 f.) nachgCAviosene Zusararaenhang des Eigenlhüralichen der auguslinischen Trinilätslehre, Avelches, Avie dorl gezeigt, wesenthch in der Deutung besieht,
die von diesera Kirchenlehrer dem Begriffe des drillen Gliedes der Drei-
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einigkeit, dem Begriffe des h. Geistes gegeben wird, mit dem Unterscheidungsdogma der abendländischen von der morgenländischen Kirche,
eben so unbemerkt isl bisher der Zusammenhang geblieben, worin mil
Beidein die antipelagianischen Dograen des Augustinus stehen. Und
allerdings isl auch dieser Zusararaenhang ein dera Urheber jener Lehren selbsl unbewussler und unausgesprochener. Dennoch ist die Einsicht, d a s s ein solcher Zusararaenhang, und Avorin er besteht, von
entscheidender Wichligkeil für das Verständniss des inneren Organismus der kirchhchen Lehre und ihres geschichtlichen Entwickelungsganges. Der P e l a g i a n i s m u s , sowie aller Naturalismus und Bationahsmus auf ethischem Gebiet, beruht auf der Voraussetzung, dass der
Gegensatz von Bös und Gut überall in crealürlicher Wirkhcbkeit herA'orgehl nur aus den selbstbeAVussten Thaten einer bereits als Wille, als freier
selbstbeAvussler Wille existirenden Persönlichkeit; dass er dagegen
ausserhalb der durch die Existenz solcher Persönlichkeit umschriebenen
Daseinssphäre keine reale Bedeulung hat. Auch Pelagius unterschied,
wie Augustinus, obwohl nicht ausdrückhch, nicbt, so viel wir wissen,
zum Behuf der Trinilätslehre, drei Momente ira Begriffe des Geistes:
das Können, das Wollen und das Sein oder Handeln (Aug. de gralia
Chr. 4). Die Begriffe des Könnens und des Wollens hal er rait Augustinus geraein; aber, stall zAvischen sie das von Augustinus (§ 458) mit
dera Naraen Intelligentia bezeichnete Moment des Gemülbes oder der
innergötllicben Natur in die Mitte zu stellen, lässt er unmittelbar aus
dem Können das WoUen, und aus dem Wollen, indem er dassel])e nicht
sofort, AA'ie Augustinus, als Thal, als Handlung fasst, das Sein (esse)
oder den A c t u s als ein von dem WUlen unterschiedenes Drille hervorgehen. Wir wissen nicbl, ob es im Sinne des Pelagius lag, von
dieser Dreiheit eine AuAvendung zu machen auch auf die Gottesidee.
Indess wird man kaum elAvas dagegen eiuAvenden können, wenn wir
aus jener seiner psychologischen Ansicht den Schluss ziehen, dass er
eine Trinilätslehre im Sinne des Augustinus nicht gekannt haben kann,
nicht einen Irinilarischen Process, in welchem aus der Selbstgebärung
der innergötthchen Nalur das specifische Moraent der Persönlichkeit,
die Substanz des WUlens sogleich in Gestalt selbstbeAvussler und selbstschöpferischer That als das drille, vollendende Moment (rb reXeiovv)
hervorgeht. Der Gotlesbegriff des Pelagius wird, wir dürfen es mil
Sicherheit voraussetzen, in ganz entsprechender Weise, wie der Gotlesbegriff des modernen Rationalismus, die Vorstellung von selbslbewusster Persönlichkeit und WiUensfreiheit Gottes abgelöst haben von jeder
ausdrücklichen Voraussetzung eines lebendigen, aus lebendiger Productivilät des Geraüthes oder der Imagination im Innern der Goltheil hervorgehenden Gedankeninballes. Er wird das Wollen eben so, wie auch
das Thun, obgleich er das letzlere als esse bezeichnete, überaU nur
als A c c i d e n z geselzt haben an der S u b s t a n z des persönhchen Gottes,
nicht als etwas unmftlelbar und wesentlich zur Substanz Gehöriges.
Dem entsprechend ist dera Pelagianisraus die vernünftige Creatur subAVfiissE, phil. Dogm. II.
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stanlieU fertig schon in dem ersten Momente, welches sie aus der Hand
ihres Schöpfers bat, dem posse. An dieses posse schliesst sich, ohne
anderweit dazwischen tretende Voraussetzungen, sogleich das velle, zwischen dessen entgegengesetzten Möglichkeilen, vorab den Möglichkeiten
des Bösen und des Guten, die Creatur rail unbedingter Wahlfreiheil
allein aus sich selbst sich zu entscheiden hal. (Mövov deXrjaov, xal
6 d-ebg uQOunavru- cheser Ausspruch des Basihus isl, Avie so viele
ähnhche der griechischen Kirchenlehrer, ganz ira Sinne des Origenes
gethan, Avie ja auch die Lehre des Pelagius von Hieronyraus bezeichnet Avird als ein ramusculus Originis). Daher bei jenem Häresiarchen (a. a. 0. 18) der anslössige Vergleich der creatüriichen WiUenssubslanz mil einera Baume, welcher soAVohl gute, als auch böse Früchte
trägt, je nachdem der WiUe sich selbsl für das eine oder das andere
entscheidet. Mit Recht hal Augustinus darauf hingewiesen, Avie dieses
Gleicbniss, zumal an die evangelische Parabel gehallen, an welche es
erinnert, nur dienen kann, die Lehre, die es erläutern Avill, in das
ungünstigste Licht zu stehen. Er hält dieser Lehre das Axiora entgegen, dass gute oder böse Thaten überaU nur die Ergebnisse eines
zura Guten oder zum Bösen schon entschiedenen Charakters sind, und
er steht dabei den das aUgeraeine Wesen des Guten und des Bösen
ganz richtig, nur in aUzu abstracter Weise ausdrückenden Gesichtspuncl auf: dass der Charakter, wiefern gut, dera Menschen nur durch
Golt, Aviefern aber böse, nur durch ihn selbst gegeben sein kann.
— Und hier nun, an dieser Stelle ist es, AVO Augustinus durch einen
auf seine Dreieinigkeilslehre zurückgeworfenen Blick einen weil befriedigendem Ausdruck würde haben geAvinnen können für seinen
Lehrbegriff von Sünde und Erlösung, als es ohne solchen Rückblick
ihm gelungen ist. Nichts hätte näher gelegen, als zu zeigen, dass das
Hervorgehen einer heUigen Persönhchkeit oder WiUenssubstanz in der
Creatur denselben oder entsprechenden Redingungen unterliegen rauss,
wie in der Goltheil. Ist nun, nach der Trinilätslehre des Augusluuis,
iür den Ausgang des göttlichen Geistes oder LiebewUlens innergötthche
Bedingung in aUe Wege die Zeugung des S o h n e s , die inwobnende Offenbarung und Selbstgestaltung des L o g o s , so folgt, dass auch in der
creatüriichen Well nur aus einer abgeleiteten Offenbarung eben dieses
Logos die Wiedergeburt ira Geiste, dera heUigen, und nur aus solcher Wiedergeburt der Gewinn des HeUes für die Wiedergeborenen erwachsen kann. Es folgt, Avas Auguslinus- selbst rail so beslimraten
Worten, Avenn auch nicht, Avas doch so nahe gelegen halle, rail ausdrücklicher Rückbeziehung auf den Dreieinigkeilsbegriff ausgesprochen
bat (de Spir. et LH. 3. 5 u. a.): dass keine Erfüllung des Gesetzes durch
die Menschen raöglich ist, anders als mittelst der L i e b e , Avelche durcb
den h e i l i g e n G e i s l in ihre Herzen ergossen wird. Das Göttliche, die
Heilssubstanz.^ muss innerhalb einer jeden creatüriichen Daseinssphäre,
muss also auch innerhalb der menschhchen, schon iJa s e i n ; da
sein in Gestalt eines Selbstgebärungsprocesses des an sich vorcreatür-
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liehen, eben durch diesen Process aber sich der Creatur einverleibenden Logos. Es muss da sein in Gestall der ,,Incarnation", der ,,Menschwerdung", um auftreten zu können in Gestalt selbstbewussler WUlenssubslanz oder Persönlichkeit von Creaturen dieser Sphäre. Dies, ich
wiederhole es, die jedem unbefangenen Blick in die augustinische Trinilätslehre offen zu Tage liegende Consequenz, Avelche sich in den anlipelagianiscben Dograen dieses Kircbeninannes unzAveideulig genug zur
Gellung gebracht bat, aber dennoch ihm selbst nicht zu deutlicbera
BeAvusslsein gekoraraen isl. — Es scheint dera Auguslinus dieser Zusararaenhang sich verdunkelt zu haben durcb das sich dazAvischendrängende
Problera, Avelches in dera Begriffe der S ü n d e liegt, der Sünde als einer
durch creatürliche Werdethat verschuldeten Hemraung jener innerwell
liehen Offenbarung des Logos, auf deren Grunde der eigentliche SchöpfungszAveck, die Erzeugung wiedergeborener Persönlichkeiten oder Gotteskinder erreicht Averden sollte; ein Problera, Avelches freilich auf deraWege abstracter Consequenzen aus den bereits feslgesteUlen Sätzen der
Golleslehre nicbl gelöst Averden konnte. Durcb seinen auf eine falsche Deutung der Cardinalslelle Bora. 5, 12 begründeten Salz: dass in
Adara alle Menschen gesündigt haben, bat Auguslinus, auf den Vorgang des Hilarius und des Ambrosius, den Ursitz der Sünde aus der
Region des selbslbewussten WUlens, dessen Thaten jederzeit schon auf
der Voraussetzung eines Seins beruhen, iu die unbcAVusste Region jenes
Selbstgebärungsprocesses zurückverlegl, aus welchem der Wille, der
creatürliche wie der göttliche, eben erst hervorgehen soll. (In Adam
omnes lunc peccaverunt, quando in ejus natura illa insita vi, qua
eos gignere poleral, adhuc omnes HU unus fuerunt. De peccat. mer.
et remiss. III, 7. Auf entsprechende Weise lässt Augustinus anderwärts de Gen. ad lit. VII, 24, die Seele Adams vor seiner Erschaffung in der Substanz der zuvorgeschaffenen Natur enthalten sein.) Dies
stimmt vollständig zum Sinne der Dreieinigkeitslehre; aber das Factum,
dass eine derartige Sünde als Werdethat siidi in dem Ursprünge des
Menschengeschlechtes verbirgt, ist nicht ein mit begrifflicher NothAvendigkeit aus jener Lehre abzuleitendes.
682. Der hier nachgewiesene Zusararaenhang ZAvischen den theologischen und den anthropologischen Bestimraungen der Lehre des
Auguslinus ist, Avie schon bemerkt, ihra selbsl und allen seinen Nachfolgern bis auf die jüngste Zeil herab ein unbcAvussler gebheben. Er
konnte ihnen nicht anders als unbewusst bleiben. Denn der Faden
philosophischer Speculalion, welcher sich durch die Trinilätslehre
jenes kirchlichen Denkers hindurchzieht, auch dorl schon in unaufgelöslera Widerspruche rail der abslract dogmatischen Fassung der
Begriffe von den göttlichen Eigenschaften: er reisst mit jener Lehre
VöUig ab. Bereits in der Schöpfungslehre führt ansschliesshch jener
Begriff der Allmacht des göttlichen WUlens das Wort, Avelcher, un21*
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verträglich Avie er es ist mft dera ächten Sinne der Trinilätslehre
und raehrfach bekärapft auch sonst durch liefere Regungen des sillhchrehgiösen Bewusslseins, aber bei raangelhafler speculativer Durchbildung überah fest Avurzelnd in dera Vorstellungskreise der raonotheistischen Religionen,— ein für alleraal der Anerkennung einer Millhätigkeil der Creatur in ihrem Werdeprocesse keinen Raura giebt. Derselbe Begriff hat auch der ihrera eigenlhchen Gehalte nach einer
tieferen Region des religiösen Bewusslseins entstaramenden Vorstellung
von der Sünde, welche dem menschhchen Geschlecht in seinera Ursprung anhaftet, eine Gestall gegeben, in welcher der Zusararaenhang
der anthropologischen Voraussetzungen dieser Lehre rail den irinitarischen Bestimmungen des Gollesbegriffs nicht mehr zu erkennen ist.
683. Obgleich, durch die Annahrae einer Sohdariläl aller Gheder des Menschengeschlechts in Bezug auf die Mitschuld an der Thal,
welche über die sündhafte Beschaffenheit des Geschlechtes entschieden hat, auch seinerseits in einen lieferen, nur von phUosophischer
Speculalion seine Aufklärung erwartenden Zusararaenhang der Betrachtung herübergezogen, steht sich, in seiner VorsteUung über das Subject dieser That und über ihren Hergang, das Systera des Augustinus
dennoch auf gleichen Boden rait jenen Theorien, welche den Ursprung
des crealürhch Guten und Bösen, statt in die Spontaneität der werdenden, vielraebr erst in die selbslbewusste Willensfreiheit der schon
fertig vorhandenen Vernunftcreatur setzen. Wie nach äquilibristischer
Freiheitslheorie jede individuelle Vernunftcreatur ohne Unterschied,
eben als individuehe und persönhche: so gehl nach der Lehre des
Augustinus ausdrücklich nur das erste Menschenpaar aus den Händen
des Schöpfers hervor. Es gehl daraus hervor, ausgestaltet durch die
Machtvohkoraraenheit des schöpferischen Willens, von dessen Beschlüssen eine Abirrung der Creatur nicht raöglich ist, rait allen Bedingungen
des persönhchen Daseins, eines sittlich voUkoraraenen und seligen
Daseins in der Fühe göttlicher Herrlichkeit. In dieser Ausstattung
gilt auch dera Auguslinus als eingeschlossen das Vermögen selbstbeAvussler freier Wahl zwischen Gutera und Bösem, Avelches sich alsbald dera Geschöpfe als so verhängnissvoll erweisen sollte.
684. So hegt denn in der hier bezeichneten Lehre offener noch,
als anderAvärts, der Widerspruch zu Tage, dessen auf eine oder die
andere Weise, mehr oder minder schroff, alle die Lehren sich schuldig raachen, Avelche rait dera absolutistisch gefasslen Allraachlsbegrifle
die Annahrae zu vereinbaren trachten, dass nicht in Gott, nur in
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der Creatur der Ursprung des Bösen und Sünde zu suchen ist Denn
die Voraussetzung, die mehr oder rainder deutlich ausgesprochen auch
den äquilibristischen Lehren zura Grunde liegt, dass, zwar nicht das
Dasein, wohl aber aller sittliche Werth der Creatur, dass ihre
reale Gotlähnlichkeil bedingt sei durch Willensenlschlüsse, welche die
Kraft freier Selbslbestimraung in ihr voraussetzen: diese Voraussetzung
Avird von Augustinus, und zwar in doppeller Weise, ausgeschlossen.
Sie AA'ird ausgeschlossen durch seine Lehre von der ursprünglichen
VoUkoraraenbeit des neugeschaffenen Menschen, Avelche er eben so als
eine sittliche, wie als eine physische, gefasst wissen will. Siie wird
aber nicht rainder auch ausgeschlossen durch die weitere Lehre,, dass
einera TheUe der Menschheit die Seligkeit und Herrhchkeit, die Heiligkeil und Gerechtigkeit, welche durch Misbrauch des freien WUlens
verscherzt war, ohne sein Verdienst als ein Geschenk der freien Gnade
Gottes wiederum zu Theil geworden ist.
Die epochemachende Bedeulung des auguslinischen Systems für die
Enlwickelungsgescbichle der christlichen Glaubenslehre darf uns nicbl
verblenden gegen die schweren Uebelstände, von denen es gedrückt
wird. Bekanntlich fallen die antipelagianischen Schriften dieses Kirchenlehrers sämralhch in seine spätere Lebensperiode, und es rauss
offen bekannt werden, dass in dieser Periode der speculalive Geisl, der
früher seine Thätigkeit leitete, immer mehr von ihra gewichen ist.
Nicbt als ob dieser Geist sich nicht noch in NachAvirkungen zeigte;
in dem railbesliraraenden Einfluss, den er unstreitig geübt hat auf die
Ausbildung der Grundüberzeugungen, welche diese Periode seiner kirchlichen und scbriftsteherischen Thätigkeit charaklerisiren. Das eigentlich
entscheidende Motiv dieser Ueberzeugungen ist zAvar in ihra eben so,
wie in seinen nächsten Vorgängern, einera Arabrosius, einera Hilarius,
in deren Fusstapfen wir den Augustinus fast aUenlhalben einherschreiten sehen, ein religiöses ungleich mehr, als ein speculalives. Indess
auch die Krafl seiner früheren Speculalion hal Augustinus allerdings
noch mit eingelegt in die Ausarbeitung und Vertheidigung des Begriffs
einer jenseit des Bewusstseins und also auch jenseit des freien Willens im engeren Sinne hegenden Gesammtschuld des menscblichen Geschlechts , welcher ihm, wie ich gezeigt zu haben glaube, auf dem
Standpuncte, von dera seine Trinilätslehre entworfen isl, so nahe lag.
Auch in der BehancUung raancher einschlagenden Begriffe giebl sich ein
Best speculaliven Denkens kund: so z. B. in der Auseinandersetzung
des Begriffs der Schöpfung aus Nichts in dera unvollendeten Werke gegen den Pelagianer Julianus, welcher der richtigen Einsicht in die Nalur des negativen Moraentes ira Schöpfungsprocesse zieralich nahe tritt.
Dennoch aber kann die unbefangenere Vergleichung der Schriften dieser späteren Periode rail denen der ersten, wo der Geisl des Piatonis-
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raus in Augustinus noch mächtig war, und auch mft denen der mittleren, wobin z. B. die Confessionen und die Bücher über die Dreieinigkeit gehören, das Ergebniss unmöglich ausfaUen zu Gunsten jeder
späteren. Denn keineswegs etwa ersetzen dieselben durch Wärme des
religiösen Gefühls und Ergiebigkeit einer mystisch productiveu Anschauung das, was ibnen an eindringender Schärfe und Gründlichkeil
der Speculalion abgebt. Der morahsche Eindruck, den wir von der
Lesung dieser Schriften davon tragen, ist kaum ein vortbeilhafterer, als
der'Eindruck ihres Avissenscbaftlichen und ihres ästhetischen Charakters. Augustinus erscheint in ihnen durchgehends als leidenschaftlich
verblendeter Fanatiker fiir ein starres Begrifl'ssystera, in welches er
eine an sich Avahre und grosse Anschauung hineingegossen hat, ohne
sich der Differenz dieses Wahrheitsgehaltes zu der von ihra hinzugebrachten theoretischen Forra irgendwie bewusst zu werden. Man kann
nicht urahin, den Vorwurf gerecht zu finden, welchen bereits sein
Zeitgenosse Theodor von Mopsuest gegen ihn ausgesprochen bat: dass
er Golt eine HandlungsAveise zuschreibt, Avelcbe Nieraand einen Menschen von auch nur leidlich gesundera und gerecblera Sinne zutrauen
wird. — Aus dera Gesichtspuncte geschichlhcher GeistesenlAvickelung
betrachtet ist, dieser Abfall des grossen Mannes von sich selbst in
sofern entschuldigt, als der gesararate nachfolgende Charakler der kirchlichen Theologie bis über das Mittelalter hinaus .den Beweis liefert,
dass, bei der Bescliränkung der TragAveite der in Lauf jener Jahrhunderle ftir diese Theologie disponiblen Kräfte, eine so entscheidende EinAvirkung nur von einem in der Weise, wie der Geisl des Augustinus,
in sicli gespaltenen Geisie bat ausgeben können. Der Charakter der
auguslinischen Schriften hat in diesem Sinne eine typische und verhängnissvolle Bedeutung für den halbbarbarischen Charakter, der noch
durch raehr als ein Jahrtausend hindurch an der Gesararatraasse christlicher Theologie haften bleiben sollte.
685. Uneiiräghch, Avie der Widerspruch in der Lehre des Augustinus der natürlichen Menschenvernunft erscheint, hat er alsbald
auch in der sonst rechtgläubigen Kirche eine GegenAvirkung hervorgerufen. Aus dieser GegenAvirkung ist die in den weitesten Kreisen
der mittelalterlichen Kirche so verbreitete Denkweise entsprungen,
welche man rait dera Naraen des S e i n i p e l a g i a n i s r a u s zu bezeichnen pflegt. Die strenge Forderung des Augustinus Avar: die Gatlungsnatur des raenschlichen Geschlechts als dergestalt verderbt durch die
Sünde zu erkennen, dass für die Gheder des Geschlechts eine Rettung, an Avelcher auf irgend eine Weise die freie Thätigkeit des Menschen einen .'inlheU hätte, unraöghch geworden sei. Ihr, dieser Forderung hat sich, rait so vielera Kraftaufwande sie auch zu allen Zeiten in der Kirche des Abendlandes gerade durch die von dera rehgiösen
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Gehalte des Chrislenlhuras ara Innigsten durchdrungenen Persönhchkeilen gelten geraacht ward, stets das Bewusstsein enlgegengesteUt,
dass zufolge der Vernnnftnatur des Menschen ein ganz nur leidendes
Verhallen in dera Processe seiner Wiedergeburl unraöghch isl. Man
kara darauf zurück, die Wirksamkeit der götthchen Gnade, auch
wenn raan fortfuhr, sie als eine jeder creatüriichen WiUenslhätigkeit
zuA'orkommende zu denken, doch in ihren Erfolgen als bedingt anzusehen durch die freie Regung eines entsprechenden creatürhchen
WiUens. Nur dass dieser Wille, ohne die Unterstützung der Gnade,
irgend einen Erfolg durch sich aUein herbeizuführen verraöge: nur
dies war und blieb seit Augustinus einstiraraig von den Parteien,
die auf kirchliche Rechlgläubigkeil Anspruch raachen, in Abrede
gesteht.
686. Wenn jedoch in der Verhandlung dieser Problerae die
Kirche sich nie aus forlAvährenden SchAvankungen zu innerer Sicherheit, zu feslera Bestand ihres Lehrgebäudes zu erheben vermocht
hal; wenn auch in ahen nachfolgenden Zeilen jeder energische Aufschwung des positiven GlaubensbeAvusslseins iramer wiederholt zur
Wiederaufnahme der strengeren Behauptungen des auguslinischen
Lehrbegriffs, ja zu einer noch Aveileren Steigerung ihrer i n f r a l a p s a r i s c h e n Voraussetzungen zu s u p r a l a p s a r i s c h e n hingeführt
hal: so haben wir den Grund dieser Erscheinung in demselben Mangel einer eindringenden Verständigung über die Nalur des Schöpfungsbegriffs zu suchen, welcher auch den Augustinus nicht dazu hal koraraen lassen, seine anthropologischen Lebren in folgerichtiger Weise anzuknüpfen an seine Dreieinigkeilslehre. Losgetrennt, wie sie es in
allen Schattirungen des kirchlichen Lehrbegriffs geblieben isl von
der Voraussetzung der Spontaneität des creatürhchen Werdeprocesses,
kann die VorsteUung selbstbewussler Freiheit des Vernunftgeschöpfes als mitwirkender oder milbedingender Potenz in jener höchsten Schöpfungstbat der geistigen Wiedergeburt ledighch als eine Anoraalie erscheinen in einem Zusammenhange so der Schöpfungs- wie
der HeUslehre, Avelcher sonst durchgehends auf die Voraussetzung
aheiniger Selbstraacht und Selbstthäligkeit des Schöpfers, bei ledighch nur leidendem Verhallen der Creatur begründet ist.
Wie weit auch die Kirchenlebre oft in einzelnen und zum Theil
richtigen Bestimraungen von den Sätzen des Augustinus abzuweichen
sich veranlasst gefunden hat; Avie wenig selbst noch die schhesslichen
Feststellungen des Systemes der römischen Kirche in der Iridentiner
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Kirchenversammlung für acht augustinisch gelten können: nie doch ist
das System dieses grossen Kirchenlehrers von der Kirche verleugnet
worden; stets vielmehr hat die Kirche fortgefahren, seiner Autorität zu
huldigen. Dieser Umstand zeigt von einera richtigen Gefühle dafür,
dass die Bichlung der LehrenlAvickelung auf die ganze und volle Wahrheit des Cbristenlbums, von Augustinus, wie mangelhaft, ja wie mit
sich selbst im Streite auch sein Systera, so wie es vorliegt, uns erscheinen rauss, doch mit ganz anderer Energie und Sicherheit des specifisch rehgiösen Bewusslseins eingeschlagen Avar, als von irgend einer
der Parteien, die sich als AnAVälte des Bechtes der crealürlicben Freiheil ihra entgegengestellten. Die Vertretung dieses Bechts erfolgt in
dera häretischen Pelagianisraus und in dem allmäblig zum Range einer
kirchlich geltenden Theorie sich emporschwingenden Semipelagianisraus,
desgleichen auch in allen den helerodoxen Seilenrichlungen der kirchhchen Lehre, Avelche in späteren Zeilen solche Vertretung übernoranien haben, ira Synergismus, Socianisnius, Arrainianismus, bis auf den
modernen Rationalismus herab, immer nur in der Weise desselben Menschenverstandes, Avelcher auch in voraugustinischer Zeit die creatürliche Freiheit als selbstverständlich mitAvirkende Potenz der Heilsbeschaffung überaU vorausgesetzt halte, nirgends im Geisl und in der
Weise eigentlicher Speculalion. In Bezug auf den eigentlich religiösen
Geball des Bewusstseins isl es überah nur ein conservatives Interesse,
welches diesen Vertretungen zur Seile steht, während die Interessen
des Fortschritts rehgiöser BewusstseinsenlAvickelung sich iraraer neu
wieder in die auguslinischen Lehrwendungen hineinlegen. Der Freiheilsbegriff des natürhchen Verstandes: er bleibt, so lange die Speculalion den Avahren Begriff der Willensfreiheit auf Grund der von uns im
theologischen Zusammenhange nachgeAviesenen Voraussetzungen (§464 f.)
nicht gefunden bat, dem GlaubensbeAvusstsein unentbehrhch. Er dient, che
bedenklichen Folgerungen abzuAvehren, welche aus der Verieugnung
der creatürhchen Freiheil, aus dem Determinismus und Prädeslinalianisraus derartiger Lehren, wie die augustinische, unabAveislicb für die
Fassung der ethischen Eigenschaften Gottes, seiner Güte, seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit hervorgehen. In sofern steht der Vertretung
dieses Freiheitsbegriffs, wie gesagt auch der auguslinischen Theologie
gegenüber ein conservatives theologisches Interesse zur Seile; schon
in urchrisllicher Zeit war das VorAvallen dieses Interesse deutlich bemerkbar in der Stehung der judaislischen Parteien, gegenüber dem
Lehrbegriffe des Apostels Paulus. Dagegen liegt der Lebenskern der
eigenthümlich christlichen Glaubensanschauung wesenthch in dem BeAvusslsein der N e u s c h ö p f u n g , welche sich in der Seele des Menschen
ereignen muss, wenn derselbe in die Geraeinschaft des Heiles soll eintreten können. Solches BeAvusslsein aber verträgt sich keiner Weise
mil der Voraussetzung, dass die Ergreifung oder Nichtergreifung des
HeUes irgendwie gelegt sei in die selbslbewusste WiUkühr des natürhchen Vernunftsubjecles. Das Interesse der im Elemente chrislhcher
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Glaubensanschauung vorschreilenden Erkennlniss fordert also eben so
gebieterisch die Verzichlleistung auf den Freiheilsbegriff des natürlichen
Verslandes, wie das Interesse des ahgemeinen, schon aus dem Alten
Testamente stammenden Gotlesglaubens so lange seine Bewahrung fordert, als nicbl ein anderer, mehr aus der Tiefe geschöpfler Freiheitsbegriff an seine Stelle eingetreten ist.
687. In der Verhandlung dieser Gegensätze durch die philosophische Theologie der mittleren Jahrhunderte war schon hie und
da eine Frage angeregt, welche jedoch erst durch die Erneuung und
Schärfung des auguslinischen Lehrbegriffs in der kirchhchen Reformation des sechzehnten Jahrhunderts zn ausdrückhchera Bewusstsein
gebracht und in den Kampf der Parteien hereingezogen Averden
sohle. Die Frage, ob jene Eigenschaften der raeuschhchen Nalur,
deren Verlust durch den Sündenfah jetzt ahgemein als Grunddograa
der Kirchenlebre anerkannt war, jene Eigenschaften, deren Surarae
diese Lehre mil dem Namen der „ursprünglichen Gerechtigkeit" bezeichnet hat, als ein Avesentlicber Beslandlheil des Begriffs dieser
Nalur zu gellen haben, oder ob als ein dieser Natur bei ihrem Ursprünge von Aussen hinzugefügtes Gnadengeschenk: diese Frage, in
verschiedenem Sinne beanlAvortet durch den protestantischen und
durch den röraisch-kalhohschen Lehrbegriff, isl ZAvar auf dem Boden kirchlich-lheologischer EnlAvickelung beider Lehrbegriffe bisher
noch nicht, oder nur gelegenlhch einraal in jüngster Zeil, in den
Vordergrund der Verhandlung getreten. Für die philosophische Untersuchung der raenschlichen Natur und der Bedingungen aber, unter Avelchen in dieser Natur eine Verwirkhchung diis Heilsbegriffes
statt findet, bildet dieselbe den Ausgangspunct, von dera aus allein,
wie unsere nachfolgende Darslehung es bezeugen wird, diese Untersuchung den raelhodischen Weg ihres Fortschritts beschreiten
kann.
Nicht in der Absicht, eine Streitfrage anzuregen, sondern nur in
gelegentlicher Enlgegung gegen hie und da vorkommende Behauptungen
der Scholastiker, halte Luther in seiner Auslegung der Genesis der Satz
hingeworfen, dass es falsch sei, die justitia originalis nur als ein dera
ersten Menschen von Aussen zugekommenes, von seiner Natur unterschiedenes Geschenk anzusehen; der Glaube samral ahein, Avas zu dieser Gerechtigkeit gehört, sei dem Adam so natürlich gewesen, wie das
leibliche Sehen dem Auge. Diese Aeusserung, für welche noch andere
gleichlautende bei den Häuptern der Reforraation nicht ahzuviele zu
finden sind, — Calvin scheint sogar auf der entgegengesetzten Seite
zn stehen, —• ward von den Vorkämpfern des römischen Katbohcis-
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raus, BeUarrain an ihrer Spitze, aufgegriffen, um ihren Inhalt ausdrücklich mil dem Stempel der Häresie zu bezeichnen. Dieselbe Verurlheilung traf auch den Katholiken Bajus, welcher sich der anslössigen Sätze
als acht Thoraistischer dem in der Kirche herrschend gewordenen Scotisraus gegenüber angenoraraen halle. Ihre Vertretung v/ard eben dadurch den rechtgläubigen Dograalikern des Lulherlburas zur Ehren-.
Sache. In neuerer Zeit ist dieser Differenzpunct wieder zur Sprache
gebracht und nicht ohne Parleieifer von beiden Seilen verhandelt worden, bei Gelegenheit der Syrabolik Möhlers und der protestantischen
Gegenschriften, welche durch dieses Werk hervorgerufen wurden. —
Es raag eine richtige Taktik des Karapfes darin liegen und, gegen die
Mehrzahl der dogmatischen Vertreter des katholischen Dogma gerichtet,
der Vorwurf kein ungerechter sein, wenn raan sagt: dass es auf mechanische VorsteUungen von dera Wesen des crealürlicben Geistes hinauskorarae, Avenn raan in der Weise jenes Dograa zwischen den pura naluralia und dera donum superadditum unterscheiden wolle. (So namentlich
F. G. Baur in seiner Gegenschrift gegen Möhler). Indess würde sich mit
gleichem Becble erwidern lassen: dass die Ansicht, welche in keiner
Weise eine bis auf die Wurzel des Daseins zurückreichende Selbstständigkeit der unleren Menschennatur, der sinnlichen und der blos
verständigen, gegenüber demjenigen, was die Gaben der Gnade aus
dera Menschen raachen, zugeben wiU, dass, sagen wir, diese Ansicht
auf der Voraussetzung einer subslanlieUen, monadischen Einheit des
Seelenwesens zu beruhen scheint, also auf einer Voraussetzung, welche
auch ihrerseits, wenn sie nicht aus einer mechanischen Weltanschauung herstammt, doch leicht zu einer solchen hinführt. — Das Wahre
ist: dass jede der beiden Auffassungen in ihrer Einseitigkeit der Gefahr
einer Ausartung in mechanische VorstellungsAveisen unlerhegt; dass sie
aber beide das Verraögen und die Bestimmung haben, sich einander
wechselseitig zu ergänzen. Dies wird unsere nachfolgende Darstellung
zeigen, Avelche durch das Ziel, dem sie sich zuwendet, und durch den
Weg, den sie einschlägt, zugleich den Beweis für die Bedeutsamkeit
des Urastandes führen wird, dass die geschichtliche Entwickelung der
früher bestehenden Gegensätze noch innerhalb der alten Forraation der
Kirchenlebre, Avelcbe zu deren Lösung unvermögend Avar, zuletzt auch
diesen Gegensalz zum Bewusstsein gebracht hal.
Dass näralich
die raonisliscbe lutherische Anschauung den auguslinischen, die duahslische römische den seraipelagianischen Voraussetzungen entspricht:
dies wird nicbl verkennen, wer den Zusammenhang der einen wie der
andern gründlicher nachforschen AVUI.
688. Noch nicht in der Weise eigentlicher, speculativer Wissenschaft, wohl aber in einer Weise, welche selbst noch unter den Gesichtspuncl religiöser Erfahrung fällt, ist durch die der Avissenschafthchen Speculalion vorauseilende mystische lutuilion, die zu dem
Werke der Reformation in einer inneren Reziehung steht (§ 231 f.),
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schon vorlängst, doch nur in einera kleinen Kreise von Bekennern
eines in die Innerhchkeit des Geinülhslebens zurückgedrängten Religionsglaubens, der entscheidende Schrill gethan worden zur Verständigung über Grund und Beschaffenheit der erblichen Sünde im Menschengeschlecht, Avelchen in wissenschaflhcher Weise zu thun die
Philosophie und philosophische Theologie erst in der jüngsten Periode ihrer Entwickelung sich befähigt findet Zuerst in t h e o s o p h i s c h e r Mystik isl, raeisl freihch unter der HüUe phantastischer
Vorstellungsgebilde, zum Durchbruch gekoraraen der lebendige Begrifl
jener Spontaneität der ira Acte ihres Werdens begriffenen Nalur, der
creatürhchen eben so Avie der innergötthchen, durch deren Begriff
aUein das Avabre Wesen auch der creatüriichen Natur zu A'erslehen
isl. Unsere wissenschafthche Entwicklung wird sich ira Nachfolgenden zu jener Mystik in ein entsprechendes Verhältniss stellen, wie
bereits in ihrera ersten theologischen TheUe, woselbst solches Verhältniss hauplsächhch durch den Einblick herbeigeftihrt Avar, welchen
die Mystik in das Wesen der innergöttlichen Nalur geworfen hat.
Wenn auf dem Gebiete der Theologie ira engern Sinne Grundanscbauung der theosophischen Mystik die Na für ist, das heisst der
innere Zeugungs- und Gestallungsprocess der Gottheit: so ist es auf
anthropologischen! Gebiete die Forlsetzung dieses Processes ira Bereiche
des creatüriichen Daseins, das heisst die s p o n t a n e S e l b s t z e u g u n g des
Creatürhchen. (Der Mensch ,,ein sich selbst Macher" nach J. Böhme).
Denn durch diese tritt die Creatur zu der nach Aussen gerichteten
Wirksarakeit des persönlichen Wihens der Gottheit in das entsprechende
Verhällniss, wie die innergötthche Natur zura göttlichen Willen als
solchen überhaupt. Die Verbindung dieser beiden Anschauungen ist
bei Jacob Böhme eine so enge, dass dadurch ein Schein des Pantheismus auf seine Lehre fällt; ein Schein, Avelcber übrigens auch,
eben so wie jene enge Verbindung selbst, begünstigt wird durch den
Mangel eines speculaliven Ausdrucks für das Wesen des WiUens und
das Weßcn der Persönlichkeit, sofern dieselbe auf dem Begriffe des
WiUens beruht. — Die Anschauung, von welcher wir hier sprechen,
korarat bei dera eben genannten Theosophen auch in gegensätzlicher
Weise zura Ausdruck, durch sein Ankämpfen gegen die calvinische Prädeslinationslehre. Gegen diese bat in der That er von allen ihren
Gegnern zuerst einen siegreichen Streit durchgekämpft, während auf
dera Boden Avissenschaftlicher Theologie dieselbe eine unbestreitbare
Ueberlegenheil gegen alle entgegenstehende Theorien behauptet. Die
Schrift „von der Gnadenwahl" kann in diesem Sinne als das die Tendenzen der Böbme'schen Tbeosophie auf anthropologischen Gebiet am
deutlichsten zum Ausdruck bringende Docuraent betrachel werden, ähnlich, wie ,,Morgenrötbe ira Aufgang" auf theologischem. — Noch in
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anderer Weise hal diese Theosophie den Einsichten, die wir im Nachfolgenden entwickeln Averden, vorgearbeitet: durch die Lichtbhcke,
welche sie gethan hat in den Unterschied der von ihr so genannten
„astralen" Natur oder Schöpfungsspbäre von der höheren Leiblichkeil,
welche nach ihr überall mil dera Wesen des Geistes verbunden ist;
ein Unterschied, der wesentlich dem bibhschen Gegensatze des Fleischlichen und Psychischen zura Pneumatischen entspricht. Diese Anschauung war zum TheU zwar schon in der raittelalterlichen Theologie
zu einer Schärfe hervorentwickelt, die in der neueren PhUosophie und
Theologie theils durch die vorhin bemerkte Einseitigkeit der reforraalorischen Anschauungen, IheUs durch die Tendenzen der carlesischen
PhUosophie und des auf sie nachfolgenden naturalistischen Erapirismus
verloren gegangen ist. Aber erst in der Tbeosophie Böhrae's und Oelingers finden wir sie eingetaucht in das Eleraent des Begriffs der Spontaneität crealürhcher Selbslzeugung; und dadurch erst wird sie fruchtbar
für die Erkenntniss des Zusararaenhangs der anthropologischen Daseinssphäre rait der theologischen.
689. Diese Schätze, welche sich in der theosophischen Mystik,
vorztighch der neuern protestantischen, Iheihveise jedoch und raeisl
in dunkle, nicht seilen den ächten Sinn durch trübende Beiraischung
verunstaltende Bilder gehüllt, in der Gnosis und Kabbala schon der
frühern Jahrhunderte aufgespeigerl finden, sie und rait ihnen die noch
tiefer verborgenen, aher bisherigen kirchhchen Theologie unzugänglichen Schätze der all- und neuteslaraenllichen Offenbarung zu
heben, und dadurch die theologische Anthropologie über den bisher
unüberwundenen Gegensalz des Auguslinisraus und des Pelagianismus
hinauszuführen: dazu dient der neueren Speculalion, der Speculalion
des kritischen Ideahsraus (§ 261 ff.),, als Werkzeug der zuerst von
K a n t , freilich noch in abstruser Gestalt, eingeführte Begriff
t r a n s s c e n d e n t a l e r F r e i h e i t . Durch diesen Begriff, dessen wahre
Bedeutung von uns bereits auf Grund und Boden der Golleslehre
zu ihrera Rechte gebracht ist durch den dort (§ 464 ff.) als Grundlage und Voraussetzung selbstbeAvussler Wihensfreiheil enlAvickelten
Begriff' der Spontaneilät des innergölllichen Naturprocesses: durch ihn
ist zugleich den in kirchhcher Theologie und Philosophie seit dera Platonisraus der patristischen Zeit oft wiederkehrenden Versuchen, die Anthropologie zu unterbauen durch eine Präexislenzlehre, die Wurzel abgeschnitten; — Versuche, welche eben nur dera noch unverstandenen Bedürfnisse eines Iransscendentalen Freiheilsbegrifls ihren Ursprung danken. Ihnen gegenüber hat sich durch die Vorsiehung eines r a d i c a l e n B ö s e n , von Kant ira Gefolge jenes Freiheilsbegriffs als that-
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sächliche Voraussetzung der ethischen Heilsökonoraie eingeführt in die
phUosophische Disciplin, welche eben dadurch zuerst den positiven
Charakter der R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e geAvann (§ 266), der kritische Idealismus gleich in seinen Anfängen auf den Boden religiöser
Erfahrung gesteUt, AVO er in seinen anthropologischen Entwicklungen
Hand in Hand gehen kann rail einer Theologie, welche ihren realen
und lebendigen Inhalt aus göttlicher Offenbarung schöpft.
Dass die Wiedergeburt und Verjüngung der kirchlichen Theologie,
Avelcher unsere Zeit als der Erfüllung einer ihrer Lebensbedingungen
enlgegenharrl, an dem Fortgange der Entwickelung hängt, in deren
Stadiura die phUosophische Speculalion durch den kritischen Ideahsraus
eingetreten ist: darüber haben wir ira Allgeraeinen uns bereits in unserer Einleitung ausgesprochen. Es isl aber von Wichtigkeit, zu besliraraterera. Bewusstsein die Puncte zu bringen, über welche die bisherige Kirchenlehre aus Grund des Mangels angeraessener philosophischer Organe bat ira Unklaren bleiben oder in offenbare Irrlbümer
geralhen müssen. Unter ihnen steht in vorderster Reihe das Verhältniss der Creatur zn ihrem Schöpfer, so wie es bedingt ist durch den
Begriff crealürlicher Freibeil, oder, genauer ausgedrückt, durch den
Begriff der S p o n t a n e i t ä t des c r e a t ü r i i c h e n W e r d e p r o c e s ses. Dieser Begrifl hängt aber seinerseits an dera Begriffe des Absoluten als unendlicher und unbedingter D a s e i n s r a ö g l i c h k e i t , der
in dieser Bedeutung sich uns als das Prius der realen und lebendigen
Persönhchkeit Gottes dargestellt hal (§ 303 ff. § 4 1 1 ff.). Er hängt
an derjenigen Fassung dieses Begriffs, welche, obgleich sie sich angekündigt und vorbereitet hat gleich beira ersten Hervortreten des kritischen Ideahsraus, doch erst ira Verlaufe seiner weitem AusbUdung eine
Gestalt gewinnen konnte, die auch in der hier in Frage stehenden
Beziehung zu fruchtbaren Resultaten zu führen verspricht. Der Begriff der Schöpfung, der Schöpfung aus Nichts, bleibt enlAveder ein
leeres Wort, oder ein unverstandenes Mysterium, so lange nicbt M ö g l i c h keii und W i r k l i c h k e i t des Daseins ira B e g r i f f e d e r G o l t h e i l
s e l b s t Avissenschaftlich unterschieden sind. Denn das Verständniss des Schöpfungsbegriffs hängt in ahe Wege an der Bedingung, dass
vor allem Andern der Anfang der Wirklichkeit i n Golt als ein solcher
begriffen Avird, Avelcher durch die Macht des göttlichen WUlens, dessen
Begriff seinerseits für d i e s e Wirklichkeit nicht der Anfang, sondern
der Schlusspuncl ist, als Anfang einer Wirklichkeit auch beziehungsAveise a u s s e r Gott, einer c r e a t ü r i i c h e n Wirklichkeit, gesetzt Averden kann. — Dies ist der Sinn, welcher bei Einführung des Begriffs transscendentaler Freibeil bereits dem Urheber des phUosophiscben Kriticismus vorgeschwebt bat, obwohl er weder bei ihm, noch bis auf diese
Stunde bei seinen Nachfolgern, zu klarer wissenschaftlicher DurchbUdung gediehen ist. Kants Darstellung, und noch mehr Schelhngs in
der Abhandlung über die menschliche Freiheit, hal Anlass gegeben zu
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dem Misversländnisse, als sei der Begriff transscendentaler Freiheit nur
ein minder unumwundener Ausdruck für die Annahme einer in jedem
einzelnen Vernunftgeschöpf der irdischen Geburt vorangehenden selbslbewussten WUlensthal, durch welche dem Geschöpf sein sillhcher Charakter und sein diesera Charakler entsprechendes Geschick unAviderruflich bestimmt werde. Der Iransscendentale Idealismus Avürde, so
aufgefassl, nur gellen können als eine Erneuerung der alten platonischen und origenistischen Hypothesen von einem vorirdischen Dasein
der Seelen, wozu das irdische Dasein sich wie Folge zu Grund, Avie
Wirkung zur Ursache verhalten soll. Wir haben uns mit diesen Hypothesen nicht ausdrücklich in unserer Darstellung beschäftigt, wohl
aber stillschweigend sie widerlegt durch den Zusararaenhang unserer
Schöpfungslheorie.
Sie beruhen auf der ungerechtfertigten Voraussetzung sei es eines schlechthin anfangslosen Daseins aller geistigen
Creatur oder eines anderarligen, raenschlicher Vernunft unerkennbar
bleibenden Modus ihrer Ablösung von dera Urgeist, ak jener durch
die Malerie und die maleriellen Nalurprocesse vermittelte, dessen Regriff den Inhalt unserer Schöpfungslehre ausmacht. Sie haben ihren
Ursprung allerdings deraselben Problerae zu danken, dessen Lösung auch
in der Lehre von der Iransscendentalen Freiheit angestrebt wird: dera
Problerae einer Vermittelung der Gegensätze, vA-elche sich in der Vernunftcreatur auf scheinbar widersprechende Weise vereinigt finden, von
NothAvendigkeit und ZufäUigkeil, von Gesetzmässigkeit und Willkühr.
Ahes es hegt ara Tage, wie die Schwierigkeiten, von welchen der
Begriff der Freiheil in seiner erapirischen Auffassung gedrückt' wird,
durch aUe jene Hypothesen nur weiter hinausgeschoben, nicht gelöst
werden. Die Voraussetzung, dass ein selbstbeAvussler persönlicher WiUe,
ein WiUe, der da weiss, was er AVUI und sich vermöge dieses seines
SelbslbeAvusstseins über die Folgen seines WoUens Rechenschaft zu
geben ira Stande ist, — dass ein s o l c h e r Wille aus freier Wahl einen
Weg des Handelns einschlägt, Avelcher ihn zu seinem Ursprünge in
in Widerspruch setzt und der Bestimmung entfremdet, die ibn in diesem Ursprünge ausgewiesen ist: diese Voraussetzung ist und bleibt
eine gleich gewaltsame, sei es, dass man die That, welche dieSe Entscheidung rail sich führt, in dera irdischen Leben des Menschen geschehen lässt, oder dass man sie in ein diesera Leben vorangehendes
zurückverlegt. Wird vollends mit jener aus der Ausdrucksweise der
Philosophie (§ 496) stararaenden Behauptung, dass die Entscheidungstbai nicbt sowohl in eine dera irdischen Dasein vorangehende Zeil, als
vielmehr ausser aller Zeit erfolge, wird mit ihr in der Weise Ernst
gemacht, wie dies z. B. in der Ausführung geschieht, Avelche Julius
MüUer in seinem Werk über die Sünde der Präexistenzhypotbese gegeben hal, und wie allerdings auch Kants Philosopheme darauf hinzuführen scheinen können: so sind AA'ir damit auf einem Gebiete angelangt, wo, wie ein neuerer theologischer Denker mit Recht beraerkt,
alles Denken, und nicbt elAva nur das Vorstehen ausgeht. — Dem ge-
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genüber jedoch isl die eigentliche Intention der Kantischen Philosophie
liei ihrem Iransscendentalen Freiheilsbegriffe Avesenthch nur diese: die
sillliche Entscheidung des persönlichen Willens der Vernunftcreatur als
angehörend einer Region zu bezeichnen, welche hinler den Selbstund WellbeAVUSstsein der irdischen Daseinssphäre zurückliegt. Darin
trifft sie zusammen mit der Anschauung, Avelche wir in Rezug auf die
einzelnen Menscbenseelen auch bei Auguslinus vorgefunden haben;
sie trifft damit zusammen, ungeachtet der entschiedenen Abwendung
dieses Kirchenlehrers von der origenistischen Präexislenzlheorie. Sie
trift't ferner zusararaen mit den Gedanken, welche den verschwiegenen
Hintergrund auch schon des neuteslaraenthchen, insbesondere des paulinischen Lehrbegriff's bilden, ohne welche sich naraenlhch dieser letzlere nicbt verstehen lässt. — Es isl bekannt, Avie viel Befreraden bei
seinen eigenen Anhängern Kant durch die in seiner religionsphUosophischen Schrift aufgestellte Lehre von dem ,,radicalen Bösen" der Menschennatur hervorgerufen hal. Solches Befremden würde nicht haben
Platz ergreifen können, Avenn raan sich zuvor gründlicher verständigt
hätte über den eigentlichen Gehalt des Begriffs transscendentaler
Freiheit, welcher nicht erst zugleich rait der eben bezeichneten Lehre
ans Licht getreten ist. Unleugbar aber ist, dass die abstruse, jeder
wissenschaftlichen Anknüpfung an raetaphysische sowohl, als an empirische Voraussetzungen entbehrende Gestalt dieses Begriffs inraitlen einer
PhUosophie, welche noch nicht die unentbehrlichen Präraissen für ihn
gefunden halte, sein Verständniss erschweren rausste, oder es vielmehr
zu einem Verständniss ira wissenschaftlichen Sinne gar nicht koraraen lassen konnte. Dies gUl in der Hauptsache auch von denjenigen Nachfolgern Kants, durcb welche der Schrill gethan ist aus
dera s u b j e c l i v e n in den o b j e c t i v e n Idealismus. Denn obwohl
dieser Schritt nicbt hat gethan werden können, ohne die reale
Voraussetzung zum BeAvusslsein zu bringen, auf welcher der freie
Wille beruht, den N a t u r g r u n d , welcher, um einen freien Willen aus sich hervorgehen lassen zu können, selbsl an seiner Freiheit TheU haben muss: so fehlte es bisher doch noch allgemein
an jeder beslimrateren Unterscheidung der Spontaneität dieses Naturgrundes von der Freiheil des in dera Cenlrura des Selbstbewusstseins begründeten Willens. Erst durcb solche Unterscheidung wird
es u n s jetzt erraöglicht, die Iransscendentale Freiheit nach ihrer wahren Bedeulung zu erkennen als das Moraent des Uebergangs von der
Spontaneität zur Freiheit des selbslbewussten WiUens; als das Moraent der Selbsterfassung oder Selbstergreifung des Willens ira spontanen Elemente seines Naturgrundes, wodurch er zura Geist und zur
Persönlichkeit sich gestallet, zu einem WUlen, der da Aveiss was er
Avill, und der nur Solches AVUI, was er weiss. Ich glaube in der
Ausführung, Avelche der ersle TheU dieses Werkes dem Begriffe göltlicber Dreieinigkeit gegeben bat, die Einsicht in die Bedeutung jenes
Gegensatzes eröffnet zu haben, auf deren Grund im Nachfolgenden eine
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genauere Entwickelung der anthropologischen Bestimraungen unternommen werden soll, raitlelst welcher der wahre Sinn des Begriffs transscendentaler Freiheit des crealürlicben WiUens erst zu seinera Avissenschafthchen Bechle koraraen wird.
B) Das i d e a l e U r b i l d des M e n s c h e n g e s c h l e c h t s .
690. Der Begriff des EbenbUdes der Gottheit in der Vernunftcreatur, so gefasst, vrie vvir ihn nach Anleitung der Elohistischen
Schöpfungssage ira Obigen bezeichnet haben (§ 656), bildet den
Schlusspuncl einer Creationstheorie, welche, wie diese Sage selbst,
an die sie sich anschliesst, in dera der äussern sinnhchen Erfahrung des
Menschen vorliegenden Wellinhalle die Eleraente begrifflicher Nolhwendigkeil aufsucht, aus welchen sie eine Vorstellung von dera Hergange des Schöpfungsprocesses entwickeln kann. Eben dieser Begriff, nach Anleitung der zweiten raosaischen Schöpfungssage über
den Inhalt hinaus, Avelcher im Gebiete der äussern Welterfahrung für
ihn vorgefunden ward, rait der Fülle specifischen Inhalls ausgestaltet, AA'elche durcb die religiöse Erfahrung als solche, durch die
höhern Stufen geschichtlicher Gollesoffenbarung für ihn gegeben
sind: er Avird zum Ausgangspuncle auch noch einer zweiten Schöpfungslehre, einer näher eingehenden Lehre von der Menschenschöpfung. Aufgabe dieser Lehre ist es, den Gegensalz zura Avissenscbaftlichen Bewusstsein zu bringen, welcher ira Bereiche d i e s e r
Schöpfung Plalz ergriffen hat zwischen der creatüriichen Wirklichkeit
und der schöpferischen Idee, so wie sie durch den göttlichen Liebewihen ira Geiste der Gottheit enlAvorfen war.
Bereits die Schöpfungslheorie des vorigen Abschnitts war, dera
von vornherein ausgesprochenen und festgestellten Grundgedanken unsers Werkes entsprechend, aus einem Standpuncte enlAvorfen und durchgeführt, welchen Avir, nach einer neuerlich von Einigen eingeführten
AusdrucksAveise, den tbeocGntriscben nennen können, im Gegensalze
eines a n t b r o p o c e n t r i s c h e n . Auch sie schon beruhte, Avie die
ihr vorangeschickle Golleslehre unsers ersten TheUes, auf der Voraussetzung, dass, auf Grund seines Vernunftbewusstseins, dessen von aller
Welterfahrung unabhängigen Inhalt die absolute Idee oder Daseinsraöglichkeit ist, dera Menschen das Mysteriura des schöpferischen Gotteswillens eröffnet wird raitlelst einer götllicben Offenbarung, Avelche ihra
durch Einwirkung auf seine p r a k t i s c h e Nalur (§ 51 f.) den Schöpfungszweck als solchen zum BeAvusslsein bringt. Indem die Ausführung dieser Theorie aUenlhalben dem durch die Wirklichkeit des crea-
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Uirlichen Universums sich hindurchziehenden Faden reiner Vernunftnothwendigkeit folgte und alle Momente der äussern Wellerfahrung
fern hielt, in Avelchen dieser Faden nicht erkennbar isl: so konnte sie
für ihren fnhalt die Ueberzeugung in Anspruch nehmen, dass die Natur, deren Begriff aus ihrer Darstellung hervorgeht, die im Geiste der
Gottheit enlAvorfene isl, das aus dem eAvigen Material der vorcreatürlichen Natur des göttlichen Geraüthes oder der göttlichen Imagination
ausgewirkte Ur- oder Vorbild der creatüriichen, dessen*Immanenz eine
durchgängige Daseinsbedingung isl für diese letztere. Dabei jedoch
unterschied sich, innerhalb der Grenze, Avelche jener Darstellung geselzt war, dieser Begriff von der wirklichen Natur nur in negativer
Weise; nur durch das Fernhalten aller Momente crealürlicher Zufälbgkeil und Besonderheit, aller jener, welche nicht auf den götthchen
WiUen als solchen, nicht auf die reinen, aus dem Urentscblusse zur
Weltscböpfung und aus den schlechthin apriorischen Bedingungen dieses Urentschlusses sich ergebende Notbwendigkeit dieses WiUens zurückgeführt Averden können. Damit isl der Unterschied bezeichnet zwischen dem Inhalte jenes ersten Abschnitts unsers zAveiten Tbeiles, und
dera Inhalte dieses zweiten, in welchen wir durcb den Hinbhck aul
die zweite Schöplungssage und auf die sich an sie anknüpfenden Momente der Bibel- und Kirchenlebre eingetreten sind. Die innere, ideale
Wirklichkeit des göttlichen Urbildes der creatüriichen Welt: sie greift,
•— auf diese Anschauung finden Avir uns jetzt durch jene weiteren
Aussagen geschichtlicher Gollesoffenbarung hingeführt, — sie greift
noch hinaus, nicbl nur über den Begriff' jener aUgeraeinen Gcselzraässigkeit des Schöpfungsprocesses, rait Avelchem jene unsere frühere Darstellung sich beschäftigte, sondern auch über deren äussere Verwirklichung im creatUrliclieu Dasein überhaupt, Avenigstens in d e n Regionen des crealürlicben Daseins, Avelche für die Erfahrung des raenschlichen BeAvusstseins geöffnet sind.. Ira Sinne dieser Diff'erenz zwischen
der innern und der äussern Wirkhcbkeit 'der schöpferischen Ideen
durften wir schon ira Obigen hinweisen auf die Möglichkeit, ja auf die
hie und da hervortretende Wahrscheinhchkeit einer annoch unvoUsländigen, oder auch selbst einer positiv fehlgeschlagenen VerAvirklichung
innerer Daseinsraomenle der Schöpfungsidee in einera Theile auch der
ausserirdischen Schöpfungsregionen. Für solche Begionen würde derazufolge bereits der ira ersten Abschnitte des gegenAvärtigen TheUes
ausgeführte Begriff der Weltscböpfung zugleich die Bedeulung eines
Ideales haben, zu Avelchera sich die creatürliche Wirklichkeit beziehungsweise als Minusgrösse verhielte. Ein entsprechendes Misverhältniss aber, bedingt auch hier durch eine über die abslracte Nothwendigkeit der Schöptungskategorien binausgreifende Intention des schöpferischen LiebewiUens, tritt nach den Aussagen göttlicher Offenbarung auch für die irdische, für die Menschenschöpfung ein, und hier
zwar ausdrückhch bei d e r Creatur, welche die Bedeulung des obersten
Schöpfungszweckes für sich in Anspruch nirarat.— Um nun über UmAVEISSE, philos. Dogm. II.
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fang und Beschaffenheil dieses Misverhällnisses das richtige Bewusstsein
zu gewinnen: dazu ist es jetzt vor AUera nöthig, den Begriff des göllhchen Ur- oder Vorbildes der Schöpfung nach der Seite zu vervollständigen, nach welcher er hinausragt über den Begriff der allgemeinen Gesetzmässigkeit des innerhalb des raenschlichen Erfabrungskreises
crealürhch Wirklichen und also ira Verhältnisse zu diesera nun ausdrücklich ein positives Mehr in sich schhessl. Es isl dies eine Forderung, derSn Erfüllung aherdings als unmöglich angesehen werden
muss von aUen denen, die auch eine allgemeine Schöpfungslehre nur
vom antbropocentrischen, nicbt vom theocentrischen Standpuncte kennen.
Aber die götlhche Off'enbarung begründet die Möglichkeil des theocentrischen Standpunctes auch für diesen Theil der Schöpfungslehre faclisch eben dadurch, dass sie die Strahlen jenes innern Lichtes, durch
welches auch der Inhalt der äussern Erlahrung beleuchtet werden
rauss, wenn sein wahrer Zusamraenbang dera raenschlichen Verstände
erkennbar Averden soU, in dera Focus eines BeAvusstseins samraelt, dessen subjectiver Träger, der ira Geisie der Gottheit wiedergeborene
Menschengeisl, nicht seinerseits der Welt jener ä u s s e r e n Erfahrung
angehört. Den Standpunct dieses Bewusslseins hal von jeher, wenn
auch noch nicht in Avissenschaftlich richtig molivirler Weise, die kirchliche Glaubenslehre eingenommen, wenn sie die Bilderwell der jehovistischen Urweltssage zu einer Lehre von der ursprünglichen Gerechtigkeit und Paradiesesherrlichkeit des neugeschaffenen Menscbengebildes
auszuspinnen unternahm. Auch die ächte phUosophische Wissenschaft
des Glaubens Avird ibn, diesen Standpunct, nicht aufgeben können,
Avenn sie nicht an ihrera Theile, für i h r e Erkenntniss, aul den Avesenthchen Gehall dieser Offenbarung verzichten will.
691. Zwar nur rait ZAveifelhafter exegetischer Berechtigung,
sachhch jedoch nicht ohne guten Grund, hal raan bereits in den
Ausdruck, dessen für den Begriff des Ebenbildes der Gottheit in der
Menschennatur die Elohislische Urkunde sich bedient, die Andeutung
eines doppellen Sinnes gefunden, Avelchen in diesen Begriff die göttliche Offenbarung, als sie in ihrer nachfolgenden weiteren EnlAvicklung Aviederholt auf ihn zurückkam, hineingelegt hat. Es ist nicht
blos die allgemeine metaphysische F o r r a der Persönhchkeit, die selbslbewusste Ichheit und die dadurch bedingte Willensfreiheil, — es ist,
sagen wir, nicht blos dieses Abslracte, was das grosse Wort, dass
Golt den Menschen n a c h s e i n e m B i l d e u n d zu s e i n e m G l e i c b n i s s erschaffen, auszudrücken die Bestimmung hal. Solche Form,
welchen Werlh könnte sie als Gegenstand der Mittheilung an seine
Geschöpfe für den schöpferischen Liebewillen der Gottheit haben,
Avenn sie sich nicht von vorn herein iliin als das Gefäss darslehte,
in Avelches ein dera seinigen enlsprechender I n h a l t hineingegossen
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werden kann, ein Inhalt der Arl, wie er sich uns in den Begriffen
der göttlichen Attribute, der raetaphysischen, der ethischen und der
ästhetischen (§ 482—536) zu erkennen gab?
Bereits die älteste christliche Theologie, von Avelcher wir im Obigen die Beraerkung gemacht haben, dass sie es isl, Avelche den Aussagen der mosaischen Urkunde über die Schöpfung des Menschen nach
dem Ebenbilde der Gottheit eine ausdrückhche Aufmerksamkeit zugeAvandt hal, unterschied in diesem Begriffe zAvei Moraente, und fand
dieselben ausgedrückt durch die zwei bekannthch in jener Urkunde zusamraengesteflten Worte Db?£ (elxwv, species) und n^OT (b/iiolwaig,
similitudo).
Die Wurzelbedeulung des Wortes cbit, ~ Avelche in Stellen, Avie Ps. 3 9 , 7. Ps. 7 3 , 20 noch deutlich zu Tage korarat, isl:
S c h a t t e ; die Ebenbildhchkeil also, welche durch cheses Wort ausgedrückt Avird, zunächst die eines U r a r i s s es , eines S c h a t t e n b i l d e s .
Dies würde, Avie man leicht bemerken Avird, in der Thal ganz AVohl
passen auf die Vernunflnatur des,Menschen, so wie wir sie ira Obigen
bezeichnet haben, sofern dieselbe zur vollen Persönlichkeit eben nur
den Urariss giebt, der, ura zur lebendigen Gestalt, zu einera in Farben
prangenden Gemälde zu werden, ausgefüUl Averden rauss durcb Eigenschaften des Charakters, welche nicht von vorn herein in ihra enthalten sind, sondern durcb freie Thätigkeit, ja, wie im Nachfolgenden
gezeigt werden Avird, durcb wirkliche Neuschöpfung erzeugt sein Avollen. Der Annabrae, dass rait jenera von ihr gebrauchten Worte auch
die mosaische Urkunde Avirklich nur dieses Abstraclura der Vernunftanlage habe bezeichnen wollen, korarat der Umstand zu Hilfe, dass Avir bei
Philon axid und elxwv, welches letztere Wort auch die alexandrische
Uebersetzung für nbii braucht, ausdrückhch verbunden finden. Dagegen
freilich werden dieselben an einer SteUe des N. T. (Hebr. 10, 1) eben
so ausdrücklich einander entgegengestellt; wie denn überhaupt im N.T.
das Wort elxwv raehrfach die höhere Bedeutung hat, welche in der
kirchhchen Theologie durch bf.iolwaig — ein ira N. T. seltenes und
in keiner Beziehung solennes Wort — ausgedrückt ist. Auch dies
dürfte nicht zu bestreiten sein, dass dera gegenüber der Ausdruck ^73"^.
und das Wurzelwort m21 überall die ausgeführte G e s t a l t bezeichnet,
und die aus voUständiger Nachbildung ira Portrait hervorgehende Gleichheil oder Aehnhchkeil ihrer physiognoraischen Züge. (Vergl. die ira
Resultat übereinstimmende Deutung der hebräischen Worte durch Moses Maimonides: Pelav. Theolog. dogm. II, 4, 13). Ob es verslallet
sein könne, auch in den Partikeln s vor übiT, ib vor n v c i , in der
ersteren die Bedeutung zu erblicken, dass das Geschöpf in den allgeraeinen Urariss der Vernunflnatur hinein, in der letzteren, dass es
n a c h dera göttlichen, von der Vernunftnatur eben nur umschlossenen
MusterbUde des ethischen Charakters der Gottheit ausgeprägt sei: dies
freilich bleibt um so raehr ira Zweifel, als anderwärts (Gen. 5, 3) die
näralichen Partikeln sich, vor den näralichen Hauptwörtern, in umgekehrter Stellung finden. (Doch könnte, bei dem unverkenniiaren Rück22*
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blick auf Gen. f, 2 6 , die Absicht obgewaltet haben, zu verstehen
zu geben, dass die ebenbUdbche Zeugung eines Sohnes durch einen
menschlichen Vater nicht dieselbe Bedeulung habe, wie die ebenbUdliche Schöpfung der Creatur durch den Schöpfer.
Bemerkenswerth ist jedenfalls, dass Gen. 9, 6, wo dera Zusararaenbange geraäss nur vom EbenbUd im weitern und unbestimmten Sinne die Bede
sein kann, in der That nur das Worl cbit gebraucht isl). — Indess,
auch wenn Irofz dieser iramerhin beachtenswerthen sprachhchen Winke
die Auslegungskunst darauf verzichten müsste, in dem zwiefachen Worte
der Urkunde den Doppelbegriff eines a b s t r a c l e n und eines c o n c r e t e n
Ebenbildes der Gottheit ausgedrückt zu finden: so bheben darum nicbl
rainder die Deutungen von Interesse, Avelche die Kirchenlehrer der
altern Zeit so beharrlich daran geknüpft haben. Bereits Philon (de
Opif. mund. 17 s.) erblickt in der „Aehnlichkeit" (bf-iolwaig) die
nolhwendige Ergänzung zum Regriffe des ,,Abbildes" (elxwv), weU ja
ein AbbUd auch unähnhcb ausfallen könne. Dera Versuche nicht nur
des häretischen Pseudo-Clemens, sondern auch kirchhcher Lehrer, wie
eines Irenäus, eines TerluUian U.A., die elxwv auf ein Abbild der
Gottheil in den Zügen des raenschlichen Körpers zu deuten: ihm scheint
der Gedanke ira Hintergrund zu liegen, dass das ,,Abbild" seinen Sitz
haben müsse in der allgeraeinen Substanz der Crealur, die ,,Aehnlichkeit"
aber den ihrigen in dem, wozu sich die Creatur, dem WiUen ihres Schöpfers
entsprechend, (—vult enim Deus Imaginem suam nos eliam Similitudinem
fieri. Tertull. exhort. ad Gast. 1), selbsllhätig fortbildet. Freilich aber isl
jener Versuch ein verfehlter; nicht als ob der menschliche Leib schlechthin keinen TheU haben könne an den Zügen des göttlichen Ebenbildes, sondern weil d e r TheU, den er bat, die Herrhchkeit, Avelche sich
in den ächten Kindern Goltes auch dem Leibe aufprägt, nicht der
Seile des abstraclen, sondern der des concreten EbenbUdes zugehört.
(Vergl. die bedeutsame SteUe Oelingers: Theol. ex idea vit. § 80). —
Es haben aber alle jene Versuche schon frühzeitig ibre Berichtigung
gefunden in den Lehren der alexandriniscben Schule. Wesentlich aus
dieser und aus der schon in strengerer kirchlicher Gebundenbeil auf
den von ihr angebahnten Wegen fortwandelnden kappaaocischen, ist
die seitdem in der ällern Kirchenlebre feststehende Unterscheidung hervorgegangen, Avelche wir bei Johannes von Damaskus so ausgedrückt
finden: dass durch elxcov Vernunft und Freiheil der Crealur, durch
b/iiolwGig aber ibre Theilhafligkeit an göttlicher Tugend bezeichnet
werde (—Similitudo Imaginis perfectiva nach den Scholastikern). Könnte
dieser Ausdruck, dem indess auch Auguslinus in sofern sich angeschlossen hal, als er in der Vernunflnatur des Menschen iraraerhin die
lineamenla exlrema des verloren gegangenen Ebenbildes der Gottheit
anerkennt, könnte er an und für sich eine pelagianische Deutung zu
begünstigen scheinen, Avobei che Substanlialiläl des concreteren GottesbUdes nur seliAver Avürde bestehen können: so Avird dagegen die nachfolgende Entwickelung uns lehren, wie auch die unter dera Einflüsse des
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Augustinus fortgebildete Kirchenlehre, mil deren Interesse die Wahrung
dieser Substantialilät so eng verflochten ist, jene Unterscheidung beibehalten und sie zu einem der Ausgangspuncle ihrer Anthropologie und Soleriologie gemacht bat. Von der Theologie der protestantischen Schule ist dieselbe mit Ungunst behandelt worden, wohl nur in Folge des Urastandes, dass
die katholische Lehre sich ihrer zum Behufe des von jener verleugneten Gegensatzes von pura naturalia und donum superadditum zu bedienen pflegte.
Schon die augustinische Theologie, insbesondere aber die Iheosopbische Mystik, in welcher der Begriff des götllicben EbenbUdes durchgehends eine sehr hervortretende Rolle spielt, hebt es, denselben vorzugsweise auf die t r i n i t a r i s c h e Gestallung des Geistes zu beziehen,
als welche nur in den Vernunflcreaturen sich auspräge, während dagegen auch allen vernunfllosen eine „Spur" (vestigium) des göUlichen
Wesens eingedrückt sei. Der Begriff der Dreieinigkeit, welcher hier
gemeint ist, ist ganz der von uns in unserm ersten TheU entwickelte,
und die Bezeichnung, welche Augustinus von der ebenbildlichen Dreiheil in der Seele des Menschen giebt (quod et sumus,
et nos esse
novimus,
et nostrum esse ac nosse diligimus):
er passl im Allgemeinen schon auf die blosse Anlage der Vernunftcreatur, also auf
die elxwv, auch abgesehen von den b/iiolwaig. Die Polemik, welche
gegen diese Deutung gelegentlich auch Luther geführt bat, trifft nicht
die Annahme jener Dreiheil geistiger Grundkräfte in der Menschenseele an und für sich selbst; sie isl nur gerichtet gegen die Beschränkung des Begriffs der Ebenbildhchkeil, in welchen Luther sogleich die
b(.iolwaig eingeschlossen wissen wiU, auf diese an sich nur formale Geraeinsarakeit. Das BUd Gottes ist nach Luther ,,viel ein ander Ding, nämlich ein sonderlich Werk Gottes"; das heisst eben: es ist Gestalt, Charakter. „So diese (drei) Kräfte Gottes Bild sein sollten, würde folgen,
dass auch der Teufel, der diese Kräfte stärker hat, als wir, zura BUde
Gottes gescbaff'en wäre." — Anders bereits ira Alterthura die antiochenische Schule, in neuerer Zeit der Socinianisraus. Diese wollten, zufolge ihrer Iransscendenten Ansicht vora Wesen der Gottheit, das Moraent gölllicher EbenbUdhchkeil in der Menschennatur ausdrücklich nur
(nach Gen. 1, 28. Ps. 8) in die Herrschaft über die Thiere geselzt
wissen. Dera Avürde, bei richtiger Consequenz aus ihren eben so
Iransscendenten Principien, eigentlich auch die Lehre der kirchlichen
Schule haben beistiraraen müssen; sie würde mindestens, wie Schleiermacher dies anempfohlen hat, ,,nur mit grosser Vorsicht von dera Begriffe der EbenbUdhchkeil haben Gebrauch raachen dürfen." Von einer
unüberwunden gebhebenen Unsicherheil in dera Gebrauche dieses Begriffs zeigt unter Anderra die Scheu, welche wir auch noch die protestantische Kirchenlebre tragen sehen, dem Salze des Flacius llyricus
beizustimmen, welcher, ohne allen Zweifel im voUen Einklang rait dem
ächten Sinn der Lehre Luthers, das Ebenbild der Gottheit als die forma
substantialis des ursprünglichen, noch nicht gefallenen Menscbengeisles
bezeichnete (Hollaz. Exam. Theol, acroam. I. p. 504). Mit derartigen
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Irrungen hat die kirchliche Doctrin in diesem wichtigen Hauptstück dem
verkehrten Supernaturalisraus Raura gegeben, dera jedes lebendige Verständniss des innern Zusararaenhangs der Menschennatur rait ihrem
götthchen Urbilde schon längst abhanden gekoraraen war, als er selbsl
dem Naturalismus und Rationalismus Platz machen mussle. Dieser letzlere, wenn er nicht bis zur gänzhchen Verleugnung dieses Zusararaenhangs fortgehl, lässt überaU doch nur jenes Minimum davon übrig, über
dessen in aUer Weise ungenügende Beschaffenheit wir uns im Nachfolgenden verständigen werden.
692. Ist, nach allem Obigen, das Dasein eines Geschlechtes
crealürlicher VernunflAvesen in der irdischen Schöpfungsregion und
in jeder raöghchen anderen das Ergebniss einer Schöpfungstbat, der
letzten und obersten in der Reihe jener göttlichen Thalen, deren
Darslehung das Geschäft des vorigen Abschnitts Avar: so wird nicht
minder auch die Verwirkhchung des Lebensinhalles, dessen Begriff
wir solchergestalt als eingeschlossen von vorn herein in den Begriff
des creatüriichen EbenbUdes der Gottheit zn denken haben, auf eine
S c h ö p f u n g s t b a t ira eigentlichsten und strengsten Sinne dieses
Wortes zurückzuführen sein. Als eine solche eben finden wir, ausdrücklicher und nnzweideuliger, als in der elohistischen Schöpfungssage, die Ausstattung des neugeschaffenen Menschengeschlechtes rait
einera höheren Lebensinhalte in jener zweiten Offenbarungsurkunde
ausgesprochen, welche sich schon hiedurch uns als eine unentbehrhcbe Ergänzung jener ersten darstellt. Durch die gesararate nachfolgende Entwickelung eben sowohl der geschichllichen Gollesoffenbarung, als auch der auf den Inhalt dieser Offenbarung begründeten
Kirchenlehre ist diese Grundlhalsache der eigenthUralich-christlichen
Glaubensanschauung dann weiter festgestellt worden, in einer Weise,
über deren Bedeulung und Tragweite auch für unser wissenschaftliches Unternehraen wir uns hier des Näheren noch dadurch zu verständigen haben, dass Avir zugleich rait ihr auch die Beschaffenheit
des Gegensatzes ins Auge fassen, mit welchera diese Entwickelung
fortwährend zu kärapfen hat.
693. Von der richtigen Voraussetzung ausgehend, dass nur durch
creatürliche Spontaneität, nur durch freie Selbstlhat der persönhchen
Creatur, in Avelcher die Verwirkhchung des Ebenbildes der Gottheit,
des inhaltvollen, concreten und lebendigen, erfolgen soll, solche Verwirklichung raöglich isl: von dieser Voraussetzung ausgehend, verkehrt eine DenkAveise, Avelche sich eben dadurch für den Standpunct
der aus dera vohen Eleraente dieser EbenbUdhchkeil herausgetretenen
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raenschlichen
Vernunft zura Organe raacht, dennoch die Wahrheit derselben in Unwahrheit, indera sie das, was in dera Processe dieser VerAvirklichung Aufgabe der Creatur ist, in äusserhcher, raechanischer
Weise abtrennt von dera, was Werk der Gollheil isL Unklar, Avie
sie es auf dera auch von ihr nicht überAvundenen Standpuncte des
theologischen Dograatisraus gebheben isl über die Bedeulung des Gegensalzes von Nolhwendigkeil und Freiheit ira götthchen Urdasein,
raeint sie im creatüriichen Gebiet diesera Gegensatze gerecht zu werden, Avenn sie den forra.alen Begriff der Vernunft, das Selbstbewusstsein und den seiner selbst bewusslen Wihen, als absolute Grenze setzt
ZAvischen der Nothwendigkeit des Daseins und der Freiheil des Thuns
und Handelns. Was jenseits dieser Grenze hegt, die crealürhche
Nalur in der Gesammlheit ihrer Daseinsbestiraraungen, das eigene
Dasein der Vernunftcreatur rait eingeschlossen: das fällt ihr in das
Bereich der Nothwendigkeit, Avenn nicht einer absoluten, so doch
einer durch den göttlichen SchöpferAviUen als NothAvendigkeit gesetzten; was diesseits der Grenze, das selbstbcAvussle Thun und Handeln der Vernunftwesen, in das Bereich der Freiheit.
694. Der hier bezeichneten Denkweise, Avelche schon im Alterthura der p e l a g i a n i s c h e n Häresis (§ 681) im Hinlergrunde lag,
hat, wie daraals, so auch noch in neuerer Zeit, da sie unter dem
Naraen des R a t i o n a l i s m u s einen noch breileren Boden gewonnen
hal, die kirchhche Schule bisher nur iramer mil der einfachen Assertion eines über den nur formalen Begriff des göttlichen EbenbUdes
in der Vernunftcreatur hinausreichenden, lebendigen und concreten
Inhalls dieser Ebenbildhchkeil in der urgeschaffenen Menschennatur
zu begegnen versucht. Es isl jetzt an uns, dieser Assertion die entsprechende wissenschaftliche Gestaltung zu geben, wie die vorangehenden Stadien des Schöpfungsprocesses durch unsere obige Darstellung eine solche gewonnen haben. Wie im Vorhergehenden der Gegensalz gegen den Absolutismus des dogmatislisch gefasslen Schö*
pfungsbegriffs den vorwallenden Charakler unserer Darslehung bildete: so Avird im Nachfolgenden unsere Absicht zunächst darauf gerichtet sein müssen, dem Processe der Enlslehung, der Ausgebärung
jener Inhallsbestiraraungen der lebendigen Vernunftcreatur, womit derselben erst im concreten und realen Worlsinn das Gepräge götthcher
Ebenbildhchkeil aufgedrückt wird, die Eigenschaft einer Schöpfungstbat im strengen und eigenlhchen Worlsinne zu vindiciren, der höchsten von allen, in welcher auf gCAvisse Weise alle andere inbegriffen sind.
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Der Grundgedanke unserer Schöpfungslheorie mussle sich in Gegensatz stehen zunächst gegen den S u p e r n a t u r a l i s m u s , welcher
sich für diese Lehre aus dem absolutistisch gefasslen Begriffe der göttlichen AUraacbl ergiebt. Als das entgegengesetzte Extrem zu diesem
Supernaturahsraus pflegt man (§ 242) den R a t i o n a l i s m u s zu betrachten ; nicht den eigentlich speculaliven, der in der Hauptsache mil
dem philosophischen Dogmatismus (§ 262) zusammenfällt, sondern einen
solchen, der mil jenem seinem diametralen Gegensalze sich auf den
gleichen Boden einer mehr verstandesraässigen, als speculativ vernunftraässigen Auffassung des gegebenen Inhaltes der Kirchenlehre slellt.
Wie diese Ausdrücke: Supernaturahsraus und Rationahsraus, dazu koraraen, einen gleicbraässig von der rechten Linie des Forlschritts abweichenden Gegensatz theologischer Denkweisen zu bezeichnen, das würde
sich zwar auch Avohl noch von anderen Seilen deutlich raachen lassen;
jedenfalls aber ist die Schöpfungslheorie eine der Stellen, wo dieser
Gegensatz in prägnantester Weise hervortritt. Der Name des Supernaturalismus bedarf für den Standpunct dieser Theorie nach allem Obigen keiner weiteren Erklärung. Er bezeichnet die DenkAveise, Avelche
die Schranke nicbt anerkennt, die für die ächte Creationstheorie durch
den Begriff der N a t u r , so wie Avir ihn ara Eingange derselben (§ 557 f.)
bezeichnet haben, gezogen isl. So paradox es beira Aussprechen erscheinen mag, so sprechen wir doch nur eine jetzt allgemein als wahr
erkannte Thatsache aus, wenn wir bemerklicb raachen, wie gerade in
diesera Miskennen des Naturbegriffs der Rationalismus mildera Supernaturahsraus zusammentrifft. Auch der Rationalismus weiss nichts und
will nichts Avissen von dera inneren Gegensatze im Wesen der Gottheil, welcher durch den schöpferischen LiebeAvillen in der Schöpfung
zu einem äusseren wird und den Process der Selbstgebärung, der von
Ewigkeil zu Ewigkeil ira Innern der Gottheit vorgeht, als den Werdeprocess eines götllicben EbenbUdes aus der Goltheil heraussleflt. Er
weiss nichts davon und will nichts davon wissen, weil auch ihra, eben
so, wie dem Supernaturalismus, das Bewusstsein der Idee als absoluter Identität der Gegensätze (coincidentia oppositorum § 269) abhanden gekoraraen oder verdunkelt ist, wodurch allein es der speculaliven
Vernunft erraöglicht wird, ira Wesen und Begriffe Gottes die Wahrheil
und Wirklichkeit der Gegensätze rail der Idee des Absoluten zu vereinigen. Aber wenn der Supernaturahsraus sich auf die negative Seite
des Begriffs der Natur gCAVorfen hatte, wenn er ibn verleugnet hatte,
sofern er, innerlich oder äusseriich, dera aUraächligen WiUen der Gottheit eine Schranke setzt: so hat der Rationalismus gegen dieses Negative, gegen den Begriff der Schranke an und für sich nichts einzuwenden. Ihm bleibt vielmehr der positive Gehalt des Naturbegriffes als solcher unverständhch. Wie er ira Begriffe des göttlichen WUlens nicht die
M a c h t , sondern die V e r n u n f t betont, die Vernunft, oder vielraebr
den V e r s t a n d , der dem WiUen seine Schranke setzt: so geht ihm
auch in der Schöpfung aUes Positive in dem Begriffe dieser Schranke
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auf. Die Well unterscheidet sich nach ihm von Gott nur dadurch,
dass in Gott dies beides, der schaffende WiUe und die dem WiUen gesetzte Schranke, eines und dasselbe ist, in der Well dagegen der
Wille, der stets über die Schranke hinausstrebl und sich als vernünftiger nur durch äussere Anerkennung der Schranke zu betbäligen
vermag, aus der Schranke heraustrilt. Diese so als ein selbslständiges
Dasein, als eine Körperwelt hingesteUle Schranke AA'ird nun von dem
Rationalismus als N a l u r bezeichnet; oder vielraebr, was Avir Natur
nennen, das hal für ihn nur die Bedeulung einer durch den göttlichen
Willen, der in der Setzung dieser Schranke ganz eben so, wie in der
Setzung eines creatüriichen Willens sich selbst bejaht, gesetzten Schranke
des creatürhchen WiUens. Und so bleibt denn der Bationalisraus ganz
nur sich selbst treu, Avenn er, Avas uns hier an dieser SteUe zura Widerspruch gegen ihn auffordert, über die allgemeine Stufe einer crealürlicben Persönlichkeit, eines persönlichen, creatüriichen Wihens hinaus, einen weiteren Inhalt der Weltschöpfung nicbt erkennt, sondern
es als der Macht dieses Willens anheiragegeben belrachlel, ob er durch
freies Eingeben in die von dera göttlichen Schöpferwillen als seine Natur ihm gegenübergesleUte Vernunflschranke den als sein natürliches
Eigenlhum ibm mitgegebenen fnhalt bewahren, oder ob er, durch Verscbraähung der Schranke, solches Inhalts verlustig gehen wiU. Die Vernunftcreatur gilt ihra als Ebenbild der Gottheit eben nur kraft dieser
ihrer F r e i h e i l , das heisst krafl der in ihrgesetztenMöglicbkeit, durch
Aneignung der als creatürliche Natur ihr gegenübergestellten Vernunflschranke die ethischen Eigenschaften der Güte, der Heiligkeit und der
Gerechtigkeit für sich zu gewinnen oder an sich zu betbäligen, welche
in der Gottheit nicht von ihrem Wesen, das heisst von ihrem WiUen
getrennt, sondern rait dera Wesen dieses WiUens das Eine und Selbe
sind.. Die Weltscböpfung hat in der Creatur, deren Attribut diese Freiheil ist, ihr Endziel erreicht, da über sie hinaus, eben in Folge des
rait dera eigenen Werke der Goltheil identischen Begriffs der Vernunflschranke, nur noch ein freies Handeln der Creatur, aber kein schöpferisches Thun der Gottheit raehr raöglich ist.
Durch die wissenschaftliche Ausführung des Begriffes der N a t u r ,
erst der innergöttlichen in der Golleslehre, dann der aussergötllichen,
crealüriichen in der Schöpfungslehre, beider auf Grund eines positiven,
inhallvollen Begriffs der eben so innergölllichen und in der WUlensschöpfung zu einer zugleich aussergöltlichen Macht sich gestaltenden
Vernunftschranke, vor deren Verwechslung mil dera positiven Gehalte
des Nalurbegrifl's wir durch die gleich anfangs vollzogene princi[)ielle
Unterscheidung beider Begrifle gesichert sind: durch diese Ausführung
hat unsere Darstellung sich in Stand gesetzt, die Wahriieit beider Grundanschauungen, der rationalistiscben und der supematuralistiscben, in
gleicher Weise sich anzueignen, ohne in die UnAvahrheit der einen oder
der andern zurückzufallen. Der Begriff crealürlicher Freiheit, ohne
den, Avie der Rationalismus richtig erkannt hat, die ethischen Eigen-
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schaffen, in welchen sich das EbenbUd der Goltheil in der Vernunftcreatur bewähren und betbäligen soh, keine Wahrheit haben würden :
er bleibt gesichert, auch wenn diese Eigenschaften, nicht ira Allgeraeinen blos, sondern überall auch im Besondern und Einzelnen, als Gegenstand ausdrückhcher Schöpfertbaten der Gottheit erkannt werden.
Er bleibt es eben dadurch, dass er als Moraent dera Begriffe dieser Schöpferlhaten einverleiht ist, als das Moraent crealürlicher S p o n t a n e i t ä t ,
welche durch die Reffexion in sich selbst, durch das Eingehen in die
Form des Selbstbewusstseins und der selbslbewussten Willenslbätigkeit
zur F r e i h e i l wird. Desgleichen bleibt anch der Begriff der Immanenz
des göttlichen SchöpferwiUens in aUem Creatüriichen, welches nur durch
solche Immanenz in das Bereich göttlicher EbenbUcUichkeil emporgehoben wird, gesichert, auch wenn erkannt wird, wie solche Imraanenz
ihrerseits in alle Wege bedingt isl durch creatürliche Spontaneität und
Freiheitstbat. — Nur durch diese so von zwei Seiten an ihr Ziel herangebrachte Durchführung des Nalurbegriffs werden zu einer mit sich
übereinsliraraenden Erkennlniss ineinandergearbeilet auch die Anschauungen der zwei biblischen Schöpfuugssagen, welche in der urkundlichen
Ueberhelerung des geschichlhchen Offenbarungsbewusslseins sich nur
äusserhch, zu wechselseiliger Ergänzung, zusammengestellt finden, Aveil
•die Zusammenschraelzung beider der speculaliven Verarbeitung anheimgegeben bleiben mussle. An die erste dieser Sagen hal stets das allteslaraentliche Offenbarungsbewusstsein und der Bationalisraus, an die
zweite das neutestamentliche und der Supernaturalismus zwar nicht
ausschliesslich, doch vorzugsweise angeknüpft. Die vollständige Ausbeulung des Inhalts beider kann nur das Werk einer philosophischen
Glaubenslehre sein, welche, durch gründhche Ausarbeitung des in allen
Offenbarungslehren nur als Räthsel, als Mysterium der gläubigen Anschauung vorgeführten, noch nicht vor der speculaliven Einsicht enthüUten Naturbegriffs, die Einseitigkeit der beiderseitigen Standpuncte
überAvunden hat.
695. Zum Rationalismus also in gleichmässigera Gegensalze, Avie
bereits durch den gesararaten Verlauf unserer bisherigen Darstellung
zura all- und neukirchhchen Supernaturahsraus, lehren Avir, in Anschluss an die im Obigen (§ 663 ff.) dargelegten Inhallsbestiraraungen
der geschichlhchen Gollesoffenbarung, eine Fortführung des Schöpfungsprocesses noch über das Ziel hinaus, Avelches der Rationahsraus diesera Processe zu stehen pflegt. Können wir nicht in jedera
Sinne den Ergebnissen dieses in die Sphäre der freien Thätigkeit des
Vernunftgeschöpfes fortgesetzten Schöpfungsprocesses die entsprechende
Realität innerhalb des raeuschhchen Erfahrungsgebietes zuschreiben,
wie den Ergebnissen desselben Processes bis zur Stelle des Eintritts
in diese Sphäre: so dürfen wir doch uns durch die gölthche Offenbarung
vorab erraächtigt hallen, ihnen eine i d e a l e Wirklichkeil ira Geraüthe
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und ira SelbslbeAvusstsein der Gottheit beizuraessen, ganz gleicher
Art rait jener, welche wir, in Geraässheit der theologischen Bedeulung des Schöpfungsbegriffs und des theocentrischen Standpunctes seiner Avissenscbaftlichen Ausführung (§ 690), auch für d i e Ergebnisse,
deren Begriff uns bereits gCAvonnen ist, in Anspruch nehraen. An
die Erkenntniss dieses fortgesetzten Schöpfungsprocesses und seiner
idealen Ergebnisse knüpft sich uns jedwede Möghchkeit einer theologischen Verständigung über die natürlichen und sittlichen Zustände
des Menschengeschlechts, so wie sie sich uns darstellen auf dera
Standpunkte der religiösen Erfahrung, der geschichtlichen Gollesoffenbarung.
Auch der Rationahsraus steht nicht in Abrede, dass im Begriffe
der Gollheil als A v e s e n t l i c h e , nicht blos als beUäufige oder zufällige
Inhaltsbestimmung ein Coraplex von F o r d e r u n g e n liegl, von sittlichen Anforderungen an jene Vernunflcreaturen, deren Dasein ihm, dem
Rationalismus, in einer oder der_andern Weise sich als das allein ura
seiner selbst Avillen angestrebte Endziel, oder so zu sagen als der Nettogewinn der Scböpfungsarbeit darstellt. Auch der Rationalismus schreibt
jenem Geschöpfe, welches er für das Endziel der Schöpfung erkennt,
einen Werlh an sich selbsl und für seinen Schöpier nicht schon seinem nackten Dasein nach, sondern nur in sofern zu, als es durch freie
WUlensthal jenen durch diesen seinen Schöpfer ihra gestellten Forderungen nachkoininl. Wir vverden in der Folge noch die Art und
Weise zu berühren Veranlassung finden, wie der Rationahsraus sich den
Inhalt dieser Forderungen vergegenständhcht und welchen Gebrauch
er zu diesera Behufe von einer Vorstellung macht, die auch ira geschichllichen OffenbarungsbeAvusstsein von eingreifender Bedeutung ist,
von der Vorstellung des G e s e t z e s . Hier aber ist es unsere Aufgabe, dera gegenüber beraerklich zu raachen, Avie für die Avahre Einsicht in das Wesen der Gottheit aUc andere Vorstellungen von Thätigkeilen derselben in Bezug auf ibre Geschöpfe sich in den einen Begriff des Schaffens zusaramenfassen; so dass ausserhalb desselben für
keine andere von dera Schaffen unterschiedene Thätigkeit Baum bleibl.
Iraraerhin mag man dieser Thätigkeit nach ihren verschiedenen Beziehungen wie zu den neu werdenden, so auch zu den liereits daseienden
Geschöpfen verschiedene Naraen geben. Die Sache bleibt überall die
näraliche, und Aver diese sachliche Identität in Abrede stellt, der zeigt
eben dadurch, dass er das Wesen der schöpferischen Thätigkeit nicbt
begriffen hal. — Auch der supcrnaturalislischeii Scböphingslehre, so geläufig ihr die Voraussetzung isl, dass in Gott jedes Wollen auch schon
ein Voflbringen ist, fällt es dennoch schAver, sich von der Vorstellung
eines nur gebietenden, aber nicht zugleich die Vollziehung des Gebotes unraillelbar erwirkenden Willens loszuraachen. Es konnte ihr nicht
verborgen bleiben, welche Interessen allerdings an dieser Vorstellung
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haften, so lange der Begriff des schaffenden WiUens rait jenem Absolutismus behaftet ist, welcher in dera Processe der Schöpfung als solcher jede spontane Milthäligkeit des Averdenden Gescböples ausschhesst.
Aber in dieser Theorie noch Aveniger, als in der rationalistischen, bat
die Vorstellung des Gesetzes einen begrifflichen Halt; in ihr ist principiell die alleinige Wahrheit und Wirklichkeit des schaffenden Willens von vorn herein zugegeben. Es muss daher jetzt als nächstliegende Aufgabe unserer Wissenschaft betrachtet werden, nachdera sie
den Begriff dieses Willens von den falschen Voraussetzungen, rait AA'CIchen bisher derselbe behaftet war, befreit und in der Schöpfung der
raateriellen Natur ein geraeinsames Werk des schöpferischen Gotteswillens und der creatüriichen Potenz, die in die Substanz der Malerie
hineingeboren isl, erkannt bat, nun auch mil dem Begriffe schöpferischer Auswirkung des göUlichen Ebenbildes in der Vernunftcreatur in der Weise Ernst zu machen, Avie solches erst durch den so
geläuterten und berichtigten Begriff der schöpferischen WiUensthat erraöglicht ist.
696. Nur als das Ergebnisse einer ausdrücklichen Schöpfungslhal, Avelche, wie alle Schöpfungslhaten, im Innern des göttlichen
Geraüthes sich vohzogen haben rauss, bevor sie in die raateriehe
Wirkhcbkeit heraustreten kann, werden wir nach dera Ahen den Inbegriff der Eigenschaften betrachten können, durch deren Besitz die
Vernunftcreatur, über jene formale Ebenbildhchkeil hinaus, deren Begriff mit dem Begriffe der Vernunftanlage zusarainenfäUl, zura r e a len EbenbUde der Gollheil wird (§ 691). Der Begriff solches Ebenbildes trifft aber seinerseits zusararaen rait dera Begriffe des U r b i l des, Avelches vor der Schöpfung des Menschen zura Behufe dieser
Schöpfung im Geisie der Gottheit entworfen war, und in den Ausdrücken, deren Schrift und Kirchenlehre sich dafür bedienen (elxibv,
species, imago), sind diese zwei Seiten der schöpferischen Idee, der
Begriff' des Ebenbildes der Gottheit und des UrbUdes der Menschheit,
durch eine noch nicht zu voUständiger Klarheit dieser Unterscheidung
enlAvickelle Reflexion in Eins zusammengefasst.
697. Obgleich, der creatüriichen Wirkhcbkeit gegenüber, in
welche es nach dera Rathschlusse der Gottheit eintrelen soll, nur ein
Gedanke, hat dieses Prototyp der Vernunftcreatur, dieser „AdaraKadraon" (§ 664), doch als götthcher Gedanke, zugleich rail den
idealen UrbUdern dieser Wirkhcbkeit, ein Dasein in dera „Paradiese",
d. h. in der vorcrealüriichen Nalur der Gottheit. Durch sein Dasein ist das reale creatürliche Dasein aller Vernunftwesen und also
auch der irdischen Menschheil bedingt; so dass von der rail gesam-
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raellera Ernste dera Sinne der heUigen Sage lauschenden Theosophie
späterer christlicher Jahrhunderte dieser urbildliche Mensch rait
gulera Recht bezeichnet werden konnte als Urheber und Erzeuger
des Avirklichen Menschengeschlechts. Mit gleichera Recht Avird von
eben dieser Theosophie, welcher in diesera, Avie in so raanchen andern Punclen die kirchliche Theologie nur mit unzureichendem Verständniss zur Seile gegangen isl, als grundbesliraraendes Moraent in
diesera Urbilde die p n e u m a l i s c h e L e i b l i c h k e i l angesehen, der
L e i b h i m m l i s c h e r H e r r l i c h k e i t ( § 5 1 4 f.). Denn in das Bild
dieses Leibes ist von EAvigkeit her durch gölthche Weisheil (§ 521 f.)
hineingeschaut Avorden die Möghchkeit eines dera göttlichen Geiste
ebenbildlichen Geistes; so dass durch Vermittlung dieser idealen Leiblichkeit auch die mil dem Geiste zugleich in der vernünftigen
Crealur neu auszuprägende Leiblichkeil an dera Charakter des göllhchen Ebenbilde^s TheU geAvinnt, und selbst rail dera Naraen solches
EbenbUdes bezeichnet Avird.
Die ältere Dogmatik, von der patristischen Zeil bis herab zur Periode des Rationalismus, lichte ausführlich sich zu ergehen in der Beschreibung jenes göttlichen Ebenbildes, welches sie, nach buchstäblichem
Verständniss der Aussagen des mosaischen Scbö]jfungsberichls, als ein
dem ersten Menschen anerschaffenes, durch Schuld der von ihm begangenen Sünde für ibn und seine Nachkommen verlorenes betrachten
rausste; desgleichen in der Beschreibung jenes Urzustandes, welchen
sie, in Anschluss an die BUder der Jehovistischen Sage, als die P a r a d i e s e s h e r r l i c h k e i t , und zugleich, in Anschluss an den typischen
Ausdruck des N. T. für die sittliche VoUkoraraenbeit des Geschöpfes
eben so wie des Schöpfers, als die u r s p r ü n g l i c h e G e r e c h t i g k e i t (justitia originalis) des Menscbengebildes, so Avie es aus den
Händen seines Schöpfers gekoraraen Avar, bezeichnete.
Es leiden
diese Beschreibungen an Uebelständen ähnhcber Arl, Avie in der Golleslehre jener Dograalik die Aufzählung der göttlichen Attribute. Wie in dieser,
so führt auch in ihnen der abslrahirende Versland das Wort, dessen Obnraachl, dem lebendigen Inhalte der biblischen Anschauung gerecht zu
werden, nicht leicht anderAvärts sich greller herausstellt, als in den
Partien, AVO es gilt, die ästhetischen Moraente jener Anschauung in
ihrer Durchdringung rait den ethischen auf der einen, mit den metaphysischen auf der andern Seile zu ihrem Bechle zu bringen. In der
Thal aber isl dieser gesammte Locus der kirchlichen Dogmatik und
Scholastik nur das capul mortuum der ungleich lieferen, reicheren und
innerlich Avahreren Ausbeule, Avelche immer neu Avieder seit dem Ursprünge des Cbristentburas die Mystik und Theosophie aus den Andeutungen der Schrift herauszuziehen verslanden hal. Wir dürfen hier
zurückverweisen bis auf die jüdische Kabbala, die ich jedoch auch in
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diesem Avichligen Lebrpuncle nicht für älter halten kann, als jene ältesten Denkmale judaislischer Tbeosophie innerhalb des Christenthums,
Avelche wir schon in frühester Zeit darait beschäftigt finden, die Grundanschauungen heidencbristlicher Gnosis, rait Verwerfung der entschieden heidnischen Eleraente, auf den Boden alUestanientlicber Beligionsanschauung zu verpflanzen. Bereits dort ist, freUich nicht ohne Beiraischung phantastischer, abenteuerlicher Eleraente, der grosse Grundgedanke zu seinem Becble gekommen, welchen die kirchliche Schule,
nachdem in der ältesten Zeil auch sie, nicht blos bei Terluflian, sondern auch bei Irenäus u. A. dazu einen Anlauf genoraraen, nur aflzubald hal fallen lassen und ira Laufe der Zeit immer mehr sich ihm
enllremdel hat. Es liegt nämlich eine tiefe, auch der bibhschen Anschauung nicht frerade Wahrheit in dera der Theologie dieser Schule,
zufolge ihrer dograalislischen VorurlheUe, unversländlich gebhebenen
Satze: dass durcb denselben Act innerer Zeugung, durch Avelchen der
CAA'ige Vater sich den Sohn gebiert, sich für diesen Sohn ein i d e a l e r
L e i b , ein „Leib der Herrlichkeil" erzeugt, und dass eben dieses in
annoch iramaterieller Leibhchkeit ausgeprägte, zura Wßsen der Goltheil
selbst gehörige Urbild des Sohnefe (veigl. § 455 L) das näraliche ist,
nach welchera dann Aveiler die schöpferische Imagination des götllicben
Gemülbes das BUd des Urmenschen, den ,,Adam Kadraon'' ausAvirkt;
vor Schöpfung der Erde, vor Entstehung des Todes', wie wir z. B.
im vierten Esrabuche dies ausdrücklich betont finden. In der heil.
Schrift selbst ist durch die ausdrückhche Anwendung des Wortes iixcov
(vor AUem in der classischen SteUe Koloss. 1, 15, aber auch Kol. 3,
10. 2. Cor. 4, 4. Köm. 8, 2 9 ; auch die verwandten Ausdrücke Hebr.
t, 3 gehören hieber) auf den vorcreatürlichen Logos oder Gottessohn,
das Fingerzeig gegeben, welches uns auf ein Moment der B i l d l i c h k e i t , der im Element innerer, productiver Anschauung ausgeprägten
U r - oder V o r b i l d l i c h k e i t im eigenen Wesen der Gottheit hinweist.
Zu diesem UrhUde verhält sich die in derselben producliven Anschauung
ausgeprägte, annoch iramalerieUe Leiblichkeil des Urmenschen als E b e n b i l d ; als ein EbenbUd, welches aber seinerseits wieder zum Ur- oder
Vorbilde der wirklichen Menschheit wird. D i e s e r Begriff der Image,
Avelcben bereits Origenes gegen die Angriffe des Celsus vertheidigle,
und Avelcber allen Verlheidigern der Leiblichkeil des göttlichen EbenbUdes in der alten Kirche vor der Seele stand: er ist in den Anschauungen theosophischer Mystik stets lebendig und für ahe Aveitere Lehren von der im G e i s t e der Vernunftcreatur auszuwirkenden
und Ihalsächhch ausgCAvirkten Ebenbildlichkeit die Grundlage geblieben;
eine Grundlage, welche in der kirchlichen Theologie, durch Schuld
ihres spiritualislischen Dogmatismus, abhanden gekommen isl. (Ich verAveise, die SteUung der letzteren betreffend, auf die Aeusserungen des
Buddeus, Instit. Theol. dogm. p. 510). Die imago (— denn von dem
Unterschiede, Avie ihn die älteren Kirchenlehrer zAvischen imago und
similitudo angenommen, rauss selbstverständlich hiebei abgesehen wer-
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den), die Imago, welche nicht soAvobl in der Urraenschheil, als vielmehr selbst die ideale Urmenschheil isl, wird von der Mystik behandelt als eine lebendige Wesenheil ira göttlichen Geisie, als eiue ,,göttliche Idea", Avie Avir sie z. B. bei J. Böbrae ausdrückhch genannt
finden. Sie ist zugleich Ebenbild und Vorbild, EbenbUd durcb ihr Veibältniss zu den noch ursprünglicheren, doch gleichfalls schon im Elemente der ,,Herrlicbkeil", das heisst eben einer iraraaterieUen Leibhchkeit ausgeprägten Bilde des vorcreatürlichen Sohnes ; VoibUd durch ihr
Verhällniss zur Malerie und zu der in der Materie ausgeprägten oder
auszuprägenden Wirklichkeit der Menschencreatur. Als EbenbUd jenes
VorbUdes kann sie freilich nicht, — wenigstens von u n s nicht, im Zusamraenbange speculativer Wissenschaft nicht, — in dera Sinne bezeichnet werden, als solle damit die specifische Umgrenzung der Menschengestall, so Avie sie durch den t e l l u r i s c h e n Schauplatz ihres Daseins
beslirarat ist, für ein beharrendes Merkmal jenes mit der Gottheit gleich
CAvigen L o g o s b i l d e s ausgegeben werden. Wenn die Iheosophische
Mystik in cler That zuweilen Miene macht, die ausdrückliche Vorstellung der Menschengestalt schon in den Begriff d i e s e s Urbildes hineinzutragen ; Avenn namenthch die Kabbala in gCAvisser Weise ihren Adam
Kadmon geradezu an die Stelle des von ihr nur unvoUkommen erkannten CAA'igen S o h n e s setzt: so isl eben dies eine phantastische Verirrung, vor Avelcher die Wissenschaft sich zu beAvahren hat. Dennoch
hat für sie der Begriff auch dieser Ebenbildlichkeit iraraerhin einen
guten Sinn. Er bezeichnet nicht nur ira Allgeraeinen die Gemeinsamkeit des Elementes der göttlichen Herrlichkeil, der imraateriellen vorcreatürlichen, in steter lebendiger Produclion ihrer selbsl begriffenen
Leiblichkeit für das Logosbild und für das Bild des Urmenschen, sondern
auch insbesondere noch dies, dass in dem Bilde des Urmenschen die
schöpferischen Gedanken, aus welchen die irdische Dascinssphäre hervorgeht, auf entsprechende Weise zum Abschlüsse in sich selbsl, zur
innern organischen Geschlossenheil gelangen, Avie ira vorcreatürhchen
Logosbilde die produclive Imagination des göttlichen Geraüthes, die innergötthche Nalur unmittelbar als solche (§ 453 f.). An der Herrlichkeit dieser Nalur hat die gesararate irdische Natur, die creatürliche Natur überhaupt, ihren TheU; oder vielmehr, auch diese Nalur, so wie
sie dera Vernunftgeschöpfe als Basis ihres Daseins dient, ist vor ihrer
äussern Verwirkhchung ganz eben so ira Geisie der Gottheit, ira Elemente der innergölllichen Natur und ihrer Herrlichkeit ausgeprägt, wie
die Vernunftcreatur selbsl; der Adam Kadmon ist ,,in das Paradies dieser Herrlichkeit hinein imaginirt." Darait Avürde freihch nicht ganz zusaramenslimmen die Voraussetzung älterer Kirchenlehrer, dass nur der
Mensch, nicht auch die vernunfllosen Geschöpfe an dera Paradiese Thed
hatten (Joh. Damasc. Fid. orth. II, 11). Aber diese VorsteUung enlstararal auch schon einer dograalislischen Veräusserlichung der Idee des
Mythus. Besser enlspricbt dieser Idee der Ausdruck, dass die übrigen
Geschöpfe der Natur, jedes für sich einzeln betrachtet, auch so, AA'ie
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sein ideales Urbild im Geisie der Gollheil entworfen ist (als ein uyiov
xog/iiixöv, Hebr. 9, 1), die „Spuren" (vesligia) des LogosbUdes an sich
tragen, das Logosbild selbst aber als geschlossene Totalität, doch
in der begrenzten Weise eigenthümlich ausgeprägt, wie es die
Richtung auf selbslsländige, raaterielle Schöpfung rait sich bringt,
nur in den Vernunftgeschöpfen (ovg ex rrjg Idlag erxövog ercXaaev. ep.
ad Diogn. 10) erglänzt. —Dies nämlich ist die ursprüngliche lebendige
Bedeutung des auch von den Dograalikern der strengem Schule stets
anerkannt gebliebenen Gegensalzes von vestigium und imago, welche
beide von diesen Dograalikern in dera allgeraeinen, dort freihch ganz
abslract gehaltenen Begriffe der similitudo divina zusammengefasst werden. Auf die Avirkhche, materielle Schöpfung angCAAandt, so Avie dieselbe nach götthcher Intention sich gestalten sollte, liegt in diesera
Gegensalze Folgendes. Der Abglanz göllhcher Herrlichkeit, die lebendige Schönheit und Erhabenheit, durcb Avelcbe jedwedes materielle
Product sich kund giebt als Erzeugniss der schaffenden Imagination
des göttlichen, nur ira Schaffen (erst dem vorcreatürhchen, dann auch
dera creatürhchen) sich selbsl gcAvinnenden, seiner selbst mächtig Averdenden Geistes: dieser Abglanz ist über die ganze sichtbare, sinnhch
Avahrnehmbare Nalur ausgegossen. Aber er fasst nur im Menschen,
oder aUgemein ausgedrückt, nur in dem innerwelllichen Vernunftgeschöpfe sich zusammen zur individuell geschlossenen Gestalt, dera Gegenbilde jener lebendigen Einheit, in Avelcher, unbeschadet seiner innern Unendlichkeit, der Process productiver Imagination in der innergölllichen Natur sein Ziel erreicht. — Indess — diesen Gesichtspuncl
raüssen Avir hier sorgfältig ira Auge behalten, — noch nicht eigenlvon dieser VerAvirklichung selbsl Avar ira GegenAvärtigen die Bede; über
ilire Bedingungen und über das Oh und das luAvieAveit ihres Gelingens
innerhalb der irdischen Daseinssphäre haben AA'ir uns erst noch des
Weileren zu verständigen. H i e r galt und gilt es fürerst nur, den
Begriff des göllhchen Ebenbildes ira Eleraente jener dö'ia festzustellen,
in Avelcheiu, nach dera Zeugnisse der Schrift und der aus dera febendigeu Quell des tiefern Schriftsinnes unmittelbarer, als die bisherige
Kirchenlebre, schöptenden Mystik, an die in diesera Puncte auch die
ächte theologische Speculalion sich anzuschliessen nicbl urahin kann,
das Urbild der Menschheit zuvor ausgewirkt sein rausste, bevor es als
schöpferische Potenz hineintreten konnte in den äusseren maleriellou
Creationsprocess.
698. In dieses, solchergestalt im Geiste, im zeugenden Gemüthe der Gottheit durch den göttlichen SchöpferwiUen entworfene,
als lebendiger Lichtgedanke im Glänze der göttlichen Herrlichkeit
strahlende Urgebilde der leibhchen Menschengestalt, ist, zugleich mit
der Absicht seiner Auswirkung zu einer persönlichen Creatur im Elemente der irdischen Materie, von vorn herein die Bedingung hineingelegt, dass solche Verwirklichung überaU nur erfolgen kann im un-
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lösbaren organischen Zusamraenliange mil dera Processe der Selbsterzeugung eines persönlichen Geistes, Avelchera die ethischen Eigenschaften des götthchen Urwihens: die Güte, die Heiligkeil und
die Gerechtigkeit, und die ästhetischen Eigenschaften des göttlichen Geraüthes: die Seligkeil und die Weisheil, ganz eben so
angeeignet sind, wie dem ihra verbundenen Leibe das specifische
Atlribul der göttlichen Leibhchkeit: die Herrlichkeil. Der Begriff, der vorbUdhche Gedanke solches Geistes, vvenn er auch nicht
in demselben uniniltelbaren Sinne, wie jener des Leibes, als ein
schon in dieser seiner Idealität reales Gebilde der innergötthchen
Nalur bezeichnet Averden kann, auch er hal jedoch die Bedeutung
eines solchen Avenigstens mittelbar. Er hat sie als inwohnendes, vermittelndes Moment jener vorcrealüriichen Leiblichkeil; Avie dann in
der crealürlicben AusAvirkung der Leib sararat seiner Herrlichkeit sich
uragekehrt dera persönlichen Geiste unterordnen und durch sein Dasein das Dasein dieses Geistes vermitteln soh.
Die gewöhnliche abslracte AuflassungsAveise, über Avelche auch die
kirchliche Theologie in diesem Punkte seilen, in neuerer Zeit fast nur
bei Oetinger und einigen andern Theologen der Bengel'scben Schule,
hinausgeschritten isl, kennt keinen Unterschied in dem Verhältnisse
der göttlichen Schöpferthäligkeit zur Creatur nach der Seite ihrer Leibhchkeit und nach der Seile ihrer Geisligkeit. Die eine Seile Avie die
andere gilt ihr für das äusserlicbe Gemachte eines äusserlichen Verstandes und Willens. Wo dieser Wille zu seinen creatüriichen Gebilden
das Material hernirarat, darura küraraert sie sich nicht. Die Anschauungen, welche Avir, aus den Fundgruben der Schrift und der ächten,
auf dera durch die Schrift vorgezeichneten Wege einherAvandelnden
Mystik, solcher AuffassungsAveise entgegengestellt haben: diese Anschauungen bezieben sich überall zunächst auf die l e i b l i c h e Seite des
crealüriichen Daseins. Von ihr haben Avir, diesen Anschauungen entsprechend, den Begriff aufgestellt, dass sie, bereits vor ihrer äusseren
Verwirklichung im Elemente der irdischen Materie, das Object einer
innerlich schaffenden, oder, besser vielleicht ausgedrückt, einer z e u genden Thätigkeit des göttlichen Geraüthes ist, Avelches ausdrücklich
in dieser Beziehung sich als P h a n t a s i e , als schöpferische I m a g i nation erweist (§447). Die Leibhchkeit würde, wäre sie für sich aflein
das Object der götUichen Schöpferthäligkeit, schon in solchem ihrem
vorcreatürlichen Dasein ihre Bestimmung erfüllen, als Eleraent der göttlichen Herrlichkeil. In ihr selbst AVäre kein Grund abzusehen zu dem
Rathschlusse des göttlichen SchöpferwUlens, Avelcher sie in das Dunkel
der Materie einsenkt. Anders verhält es sich mit dera creatürhchen
Geiste. In diesem auf entsprechende Weise das Object einer iraraaWEISSE, pliilos. Dogm. II.
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nenten, noch nicbt auf selbslständiges Dasein der Creatur gerichteten
Zeugungslbätigkeit erblicken zu woUen: dazu ist uns nicht nur ein
ausdrückhcher Anlass nicht gegeben in den Inhallsbestiraraungen unserer bisherigen Darstellung; wir würden in denselben auch das Material zu dera Begriffe einer solchen Thätigkeit vergeblich suchen. Denn
es giebl, unabhängig von der raaterieUen Schöpfung und v o r derselben, nur Einen persönhchen Geist, und es kann nur Einen geben. Dieser Geisl ist die Gottheit selbst; die Leiblichkeil aber ist, als Unendhchkeit eines Processes der Gestallenzeugung, in der Natur, in dera
Geraüthe dieses Geistes enthalten. Darura, wenn Gott, in seiner vorcreatürlichen Willensthäligkeil, welche wir sorgfältig von seiner zeugenden N a l u r thätigkeit, seiner Imagination unterschieden haben, allerdings auch zu dera Entwürfe, zu dera Rathschlusse einer Geisterschöpfting fortgehl; oder vielmehr, Avenn er eben nur um d i e s e r Schöpfung willen, des allein raöglichen Objecles seines LiebewiUens, den
Entschluss fasst, auch jene bis dahin iraraalerieUe Gestaltenwell seines
Geraüthes, den Leib seiner Herrlichkeit, in das Dunkel, in den Tod
der Malerie dahinzugehen: so sind die Gedanken, durch welche er in
s e i n e m Geiste den creatüriichen Geist vorbildet, nicht in gleicher
Weise etwas dem Entschlüsse der Wellschöpfung Vorangehendes und
von ibm Unabhängiges, wie die Gedanken, Avelche die Vorbilder der
crealürlicben Leiblichkeit enthalten. Sie sind erst ein durch jenen
Entschluss Hervorgerufenes, oder vielmehr, sie selbst sind der substantieUe Inhalt des schöpferischen Entschlusses, welcher nunmehr auch
die leibliche Bilderwelt der innergöUlichen Nalur an sich heran oder
in den Kreis seines Wirkens hereinzieht, indem er ihrem Inhalte den
Charakter ausdrückhch von VorbUdern einer zukünftigen crealürlicben
Wirklichkeit ertheilt. — Solche in sich selbsl eine mehrfache Abstufung
seines Sinnes einschliessende Deutung können wir hier dem berühmt
gewordenen Ausspruche Oelingers geben: dass L e i b l i c h k e i l das „Ende
der Wege Gottes" isl. Er bezeichnet zuvörderst ira Allgeraeinen, in
Bezug auf die vorcreatürhche Gollheil, die iinmaleriehe Leiblichkeit der
innergötthchen Natur und Herrlichkeit als das in jener Region noch
ahein mögliche Object der göttlichen Thätigkeit überhaupt. Er bezeichnet sodann zweitens die Schöpfung der Wellmaterie als das Ende dieser an sich nur immanenten, nicht zugleich in ein für sich bestehendes Geschöpf übergehenden Thätigkeit. Er bezeichnet endhch drittens
die vorcreatürhche Auswirkung des vorbildlichen, den Creaturen, die
aus der Materie hervorgehen sollen, zugedachten, raft dera Allribule
göttlicher Herrlicbkeft überkleideten Leibes als das Aeusserste und Letzte,
was Gott, ohne Mitwirkung der raateriellen Potenzen als solcher, oder
des der Materie eingepflanzten Nalurgeistes, aflein durch seinen schöpferischen Wdlen für die Creaturen thut und thun kann. Sodann, auf
den in den Creaturen als solchen vorgehenden Werdeprocess bezogen,
der ja auch seinerseits eine Forlsetzung der ,,Wege Gottes" isl, geAvinnt dieser Salz noch eine Aveilere, über jene Bedeutungen särarallich
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hinausgehende Bedeulung. Er bezeichnet die individuelle Leibhchkeit
der Crealur, solern sie durch ibre Herrlichkeit den Intentionen des
göttlichen LiebeAviflens entspricht, als so zu sagen das Siegel, welches
der Creatur aufgedrückt Avird oder welches sie sich selbsl aufdrückt,
ura zu bezeugen, dass in ihr der Ratbschluss dieses LiebeAvillens seine
Erfüllung gefunden hat. fn aUen diesen verschiedenen Beziehungen
bekärapft er nicht, sondern ergänzt er vielmehr nur den Ausspruch des
Ambrosius, dessen Wahrheit auch durch das hier Ausgeführte nicht
bestrillen werden soll: Invisibilis Dei imago non in eo est, quod videtur, sed in eo, quod non videtur.
Nur auf Grund des hier entwickelten Begriffs von der Bedeutung
der Leibhchkeit in dem idealen Menscbengebilde, welches uns in Bezug auf sein Verhällniss zur creatüriichen Wirklichkeit als das U r b i l d
d e r M e n s c h h e i t , in Bezug auf seinen Inhalt aber als das nach dem
Balhschlusse des götUichen LiebewiUens von der götllicben Iraagination
ausgeAvirkte E b e n b i l d d e r G o t t h e i t gelten soll: — nur auf Grund
d i e s e s Begriffs tritt nun auch d e r Begriff in sein rechtes Licht, welchen wir uns von der Bedeutung der e t h i s c h e n Attribute in diesera
idealen Ur- und Ebenbilde, so wie auch der ä s t h e t i s c h e n nach der
Seile ihrer Innerlichkeit, sofern sie die der Creatur als solcher zugedachten Kräfte des Zeugens und Erapfangens ausdrücken, zu enUverfen
haben. Quodcunque limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo
futurus. 'Dieser prägnante Ausspruch Terlulhans, wenn er auch von
der irrigen Voraussetzung nicht frei ist, als ob schon das u r b i l d l i c h e
Schaffen ira Elemente der M a l e r i e vor sich gehe: er drückt, von
dieser Voraussetzung gereinigt, auf ganz angemessene Weise das
Verhällniss aus, in welchem Avir die Innenseite des Bildes, also diejenigen seiner Eigenschaften, in Avelche die kirchliche Doclrin ausschliesslich, oder allein wesentlich (—denn als sedes minusprincipalis soll,
nach Hollaz und anderen lutherischen Dograalikern, auch der Leib für
die imago divina gelten dürfen!, den Begriff des Ebenbildes der Gottheit geselzt wissen will, zu jener seiner Aussenseite zu denken haben.
Diese inneriichen Eigenschaften sind an der urbildlichen Creatur nur
eben noch ein S o l l e n , nicht, Avie die Herrlichkeil des urbildlichen Leibes, ein in geAvissem Sinne, Avenn auch in einera andern Elemente, als
jenem, in welchem die Creatur zu existiren die Besliraraung hal, schon
verwirkhchtes Dasein. Golt d e n k t diese geistigen Eigenschaften, er
d e n k t den persönlichen Inbegriff dieser Eigenschaften, den idealen
„Christus", Avährend er die leiblichen, ira Elemente seiner inwohnenden Nalur und Herrlichkeit, ihalsächhch s c h a f f t oder z e u g t . Aber
dieses Schaffen oder Zeugen, die unraillelbar innerlich gestaltende Erzeugung d e s Gebildes, welches ira Elemente der Materie zum Leibe
des wirklichen Menschen werden soll, steht von vorn herein unter der
leitenden Macht solches Gedankens, ist bedingt und vermittelt durch
diesen Gedanken. Eben Aveil und eben inwiefern ira Gedanken der Gottheit
selbsl das ideale GebUde des Leibes nicht unabhängig isl von dem
23*

356
Begriffe des Geistes, der den Leib beseelen soll: eben darum und eben
in sofern bleibl in der Crealur als solcher die Verwirklichung der leiblichen Allribule des götthchen EbenbUdes abhängig von der Verwirkhebung der geistigen. Wie in Gott selbst ein organischer Zusararaenhang slallfindet zwischen den ethischen und den ästhetischen Attributen : so Avird solcher Zusararaenhang erst hineingeschaut in das schon
ira Innern des göttlichen Geraüthes lebendige MenschengebUde, um dann
auch in der Avirklichen Creatur sich so leiblich, wie geistig zu betbäligen. Die organische Vollendung des Leibes, welche nach der physischen Seite, die in der Crealur die SleUe dessen vertritt, was in Golt
die metaphysische ist, seine Unsterbhchkeit, nach der ästbeUschen Seite
seine Herrhchkeit, die erhabene Schönheil seiner Erscheinung zur Folge
gehabt haben würde: sie konnte und sie sollte nur auftreten als Wirkung einer Werdethat, aus Avelcher zugleich rail solcher Leibhchkeit
ein persönlicher Geist in der Fülle der e Ibischen Gotteseigenschaften
hervorgehen würde. Die ästhetisch schöpferische Krafl einer solchen
Crealur, ihrerseits bedingt durch die ethische Energie und Lauterkeit
ihres WUlens, soUle, in der Eigenschaft einer Entelechie, eines Lebensprincips (§ 600. 621), fort und fort den Leib in's Dasein führen und
im Dasein erhallen, an welchem sich diese Kraft dann von selbsl durch
organische NothAvendigkeit zur Erscheinung eines eben darait der Materie, aus welcher der Leib ausgCAvirkt wird, einverleibten Attributes der
Herrhchkeit würde haben gestalten müssen.
699. Dies also, dieses noch nicht in dem materiellen Eleraente
des creatürhchen, des irdischen Daseins als solchen, nur erst im vorcreatürhchen Elemente der himmlischen Herrlichkeit, daher noch nicht
als Person, noch nicht als freier persönhcher Geist ausgewirkte
Menschengebilde ist jener U r m e n s c h , der Adara der zweiten raosaischen Schöpfungsurkunde, welchen, nicht die Schrift, deren raylhiscbe
Bilder nur nach Maassgabe des übrigen Schriftinhalles verslanden und
gedeutet Averden dürfen, sondern erst durch dograalislischen Misverstand die Kirchenlebre, rait den Voraussetzungen realer irdischer Creatürlichkeit überkleidel haL Das Paradies, der „Garten Eden", in welchen die allehrwürdige Sage diesen Urmenschen, das an Leib und
Seele ideal vohendete Ebenbild der Gottheit hineinversetzt, isl eben
nichts Anderes, als das Element himmlischer Herrlichkeit als solches*),
die vorcreatürhche, von keiner Sünde, von keinem leiblichen oder
geistigen Makel berührte Nalur der Gottheit selbst, in welche die
durch den schöpferischen Liebe willen in der Richtung ihrer zeugenden Thätigkeit bestimmte und geleitete Imagination des göttlichen Geraüthes das von ihr nicht vor Schöpfung der irdischen Natur, sondern in Folge dieser Schöpfung, mit der ausdrückhchen Absicht der
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Verwirkhchung im Elemente dieser Natur ausgewirkte UrraenschengebUde hineingeführt hat
*) Solche Deutung wird bekannthch dem mythischen BUde des
pyia )S, von Philon und Origenes gegeben; und auch noch Augustinus wollte deren Zuverlässigkeil gellen lassen, er IreUich nur neben
dem buchstäbhchen Sinne.
700. In dem Begriffe dieses idealen Urmenschen, dieses AdaraKadraon, hegt, neben den anderen Eigenschaften göttlicher EbenbUdhchkeil, nun auch jene, ohne welche ein goltebenbildliches Geschöpf ira Sinne der jehovistischen Schöpfungssage und ira Sinne des
Chrislenlhuras nicht gedacht werden kann; die Eigenschaft, in deren
Begriffe sich für die Vernunftcreatur die Surarae der ira Wesen ihrer
Persönhchkeit als raöglich gesetzten Theilhafligkeit an den metaphysischen Attributen der Gottheit (§ 487 — 509) zusararaenfassl: die
U n s t e r b l i c h k e i t . Unzulässig, wie wir es nach den Ergebnissen
unserer Creationstheorie finden müssen, diese Eigenschaft in der dograalislischen Weise der bisherigen Theologie dera persönhchen Geschöpfe als selbstverständliche Daseinsbestiraraung unraillelbar schon
und ohne weitere Voraussetzungen eben nur kraft seiner Persönlichkeit an und für sich beizulegen: ist uns dagegen der Begriff der Unsterblichkeit ein wesentliches Moraent jener Idealgestall des all- und neuteslaraenthchen Offenbarungsbewusslseins; und auch den christhchen
Unsterblichkeits- und Auferstehungsglauben, dessen wissenschaftliche
Rechtfertigung dem Fortgange unserer Betrachtung überlassen bleibt,
erkennen wir als wesenthch bedingt durch das Ideal des Urraenschen
und durch die in dera Begriffe desselben enthaltene, eben so leibhche, als geistige Unsterblichkeil.
Wie für das ,,Dasein Gottes", so war es von jeher das Bestreben der PhUosophen, auch für die ,,Unsterbhchkeit der Seele" einen
,,Beweis" aufzufinden, unabhängig von der Wurzel, welche der Begriff
dieser Unsterblichkeit in dem eigentlichen Rehgionsglauben hat; einen
Beweis oder auch wohl eine Mehrheit solcher Beweise, und die Gestalt, welche auch in wissenscbafthcher Theologie die Behandlung dieser Frage angenommen hat, ist zura grossen TheUe fast mehr noch
durch diese Beweisversuche bestiramt worden, als durch die wirklichen
Offenbarungslehren. Wie aber dorl, so ist auch hier der Gewinn,
welchen die Theologie daraus gezogen hat, ein sehr zweifelhafter. Es
ist uns nicht unbemerkt geblieben, wie zum nicbt geringen Theile die
Hartnäckigkeil dogmalistischer Vorurlhede, welche die Beinheit des
Gollesbegriffs der biblischen Offenbarung trüben und den Reichlhura
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seines Inhalts schmälern, durch die aprioristischen Beweise für das Dasein Gottes verschuldet ist, welchen die theologische Schule ihren BeifaU nicht versagen zu dürfen meinte, auch wenn sie Bedenken trug,
ihren Gottesglauben ohne Weiteres von denselben abhängig zu machen.
Dera entsprechend ist AVOIU mit Becht anzunehmen, dass den richtigen
Anschauungen von dem Wesen der menschlicben Seele kaum ein anderes Hinderniss so sehr ira Wege gestanden hal, als die Besorgniss,
durch sie des metaphysischen BcAveises für ihre Unsterbhchkeit verlustig zu gehen, dessen raan sich versichert hallen durfte eben nur bei der
Ansicht, der eben aus diesem Grunde die Gunst der Theologen sich,
mit dem äcbten Offenbarungsglauben eben so, wie mit den besten Quellen psychologischer Einsicht und BUdung im Widerspruch, immer von
Neuera wieder zugeAvandt hat. — Wir können es hier nicht unternehraen, die verschiedenen Wendungen durchzugehen, raitlelst Avelcher
zu aUen Zeilen durch Philosophen der verschiedensten Farben die Unzerslörbarkeil des Seelenwesens, — nicht des vernünftigen blos, sondern dann raeisl auch schon des unmittelbaren, sinnlich-animahschen,
— aus der vermeintlich einfachen, monadischen Natur desselben gefolgert worden ist. PhUosophen von edlerer BUdung und religiösem
Sinn, AA'ie Plalon und Leibnitz, haben stets erkannt, Avie wenig durch
einen solchen vermeintlichen Beweis, auch Avenn er stichhaltiger AVäre,
als er es ist, für das wahre Interesse einer theologischen Uns'erblichkeitslebre gewonnen isl. Sie haben in diesem Sinne den metaphysischen
BeAveis durch ethische und andere aus der Erfahrung des böhern Geisteslebens entnommene Momente zu ergänzen gesucht. Aber indem
sie diese Momente doch stets auf den Hintergrund des vermeinlhchen
metaphysischen Bew'cises und seiner spiritualislischen Voraussetzungen
aufzutragen sich bemühten, so ward nicht nur versäumt, den Nerv des
wahren Beweises an d e r Stelle aufzusuchen, AVO er allein zu finden
isl, sondern es blieb auch die Aufgabe desselben belastet mit den falschen Voraussetzungen des spiritualislischen Bealismus, und Avurde dadurch zu einer gänzlich unvollziehbaren. Die monadologische Metaphysik nölhigte dazu, bei dem BcAveise für die Unvergänglichkeit des
vernünftigen, gottebenbildlichen Seelenwesens auch solche Seelen in
Kauf zu nehmen, die an dem Ebenbilde der Gottheit keinen Antheil
haben. Wie halle raan bei einem so verfehlten Beginnen der Avaliren
Wurzel des religiösen Uusterbhchkeitsglaubens, die eben nur in
dem Begriffe gölUicher EbenbUdhchkeil liegt, auf die Spur kommen
können?
Dass nicht nur den Beligionsanschauungen des vorchrislhchen Heidenlburas, sondern dass ganz eben so auch der biblischen Offenbarung
beider Testamente jene Metaphysik gänzhch frerad ist, auf Avelche allerdings schon frühzeitig, seit dem ersten Eindringen griechischer Philosopheme, die Kirchenlebre ihren Unsterbhchkeftsglauben zu begründen
den Anlauf nahm: darüber kann unter Sachkundigen kein Zweifef sein.
Immerhin würde dieser Mangel, Avenn es Avirklich ein Mangel Aväre,
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in der allgemeinen Nalur der götthchen Offenbarung seine Erklärung finden, Avelche an und für sich noch kein Bewusstsein über
Wahrbeilen metaphysischer VernunftspeculaUon in sich schliessl, und
man würde auch hier das Bestreben der philosophischen Theologie,
diese Lücke auszufüUen, nach den von uns im Allgemeinen über den
Beruf derselben aufgestellten Grundsätzen nur ganz in der Ordnung finden können. Aber bei näherer Untersuchung wird man sich auch darüber keiner Täuschung hingeben, wie der Gegensalz gegen jene metaphysische Unslerblichkeitslebre ira Religionsbewusstsein des biblischen
und derjenigen heidnischen Kreise, Avelche mil dem biblischen im nächsten geschichllichen Zusararaenbange stehen, keineswegs blos dieser
negative ist: das Nichtvorhandensein einer metaphysischen Erkenntniss,
auf welche sich der Unsterblicbkeitsglaube direct hätte begründen können. Wir haben mehrfach nachgewiesen, wie tief im Zusammenhange
der biblischen Anschauungen eine Vorstellung des Seelenwesens, zunächst des sinnlich animalischen, aber allerdings auch des vernünftigen,
begründet ist, die auf ganz anderen Voraussetzungen über das Verhältniss des Seelenlebens zur Leiblichkeit beruht, über seine Entstehung aus ihr und sein Bedingtsein zu ihr, als die mit einer spiritualislischen Monadologie irgend könnten vereinbar gefunden werden. Diese
Vorstellung von der ipvxrj als lediglich eines deaf-ibg rijg auQxög (Tatian.): sie steht nicht in einer blos zufähigen Gemeinschaft mil den
Grundlagen des religiösen BeAvusstseins; sie Avurzelt tief in einer Naturanschauung von rehgiösem Charakter, in der Ahnung von dera Ursprünge auch der körperhchen Malerie und der natürlichen Lebenskräfte aus dera inneren Wesen der Gottheit und von ihrer Unentbehrhcbkeil zura Entstehen und Bestehen eines crealürlicben Seelen- und
Geisteslebens. Dem nun können wir es nur entsprechend finden, wenn
im gescbiclitlicben Offenbarungsbewusstsein der Unslerblichkeitsglaube
keineswegs eine von vorn herein feststehende Thalsache isl, sondern
nur ahraähhg und langsam sich aus andern Glaubensanschauungen
emporringl. Wie auch die dera Allen Testament, aus welchem sie sich
in das Neue übertragen hal, mil den Behgionen der westlichen Culturvölker des Alterthums geraeinsame Vorstellung des S c h e o l oder H a d e s sich als Phänomen des geschichlhchen Beligionsbewusslseins näher
moliviren möge, — wir werden darauf in einera spälern Zusammenbange zurückkommen: — in keinem FaUe wird man darin den Ausdruck
eines positiv feslgesteUlen Unslerblichkeilsglaubens erblicken können.
Es isl ein richtiger Blick, wenn ein christlicber Schriflsteller des vierten .lahrhunderts von dem Volke des A. B. die Bemerkung macht, dass
der Glaube desselben weder die Sterbhchkeit des Menschen, noch seine
Unslerblichkeit schlechthin behauptet, sondern demselben an den Grenzen beider Naturen seinen Sitz anweist CEßQutoi ror uvdQwnov oine
d^vrjTOv 6/.ioXoyov/^evwg, ovre dddvurov yeyevfjadul cpuatv, uXi^ iv
/.led-OQiotg exuarrjg cfvaewg. Nemes. de Nat. hom.). Nur hätte,
was von den Hebräern gesagt wird, von den Religionen auch anderer
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alter Völker gesagt werden können. Auch die Vorstellung von der
S e e l e n w a n d e r u n g , an welche die ältesten Philosophen des Alterthums ihre Unslerblichkeitslebre zu knüpfen liebten, hat schAverlich unter irgend einem dieser Völker je eine Avirklich allgemeine Geltung behauptet. Wo aber, wie in dem hebräischen Monotheismus, und
Avie in den meisten abendländischen Religionen, diese Lehre so gänzlich fremd gebheben isl: da findet sich für die Annahme einer n a t ü r l i c h e n Forldauer des sinnlichen Seelenwesens in den übrigen Anschauungen dieser Rehgionen kein Anknüpfpuncl, und wenn auch für
die Schatten im Hades z. B. im Griechischen aUerdings der Ausdruck
Ipvxrj gebraucht wird (— im A. T. dagegen für die Ö"'Nö'n der Ausdruck
IZJS?. oder ein gleichbedeutender nirgends): so zeigen doch alle Umstände, dass auch für cheses Worl nur die Bedeulung eines dichterischen Bildes in Anspruch genoraraen werden kann. Was, unter Heiden
wie unter Israehten, ausserhalb der eigenlhchen Speculalion und v o r
deren geschichllichen Anfängen, von Begungen eines wirklichen Unsterbbchkeitsglaubens laut Avird, — und aUerdings, unter keinem der
Völker, zu denen irgendAvie der grosse Lebensslroin weltgeschichtlicher
GeistesenlAvickelung Zugang gefunden bat, fehlen solche Anklänge:
— da knüpfen cheselben sich an die Anschauung eines Götllicben,
welches, an und für sich über die irdische Seelennalur erhaben, in
dem über dieselbe hinausslrebenden Menschengeisle Platz ergreift und
denselben zu sich emporzieht. In den jehovistischen Urwellssagen bat
diese Anschauung sich zu der VorsteUung consolidirt, dass dem Menschengebilde, — dera g a n z e n Menschengebilde; nicht der Seele nur,
sondern auch dem Leibe, — ursprünglich von seinera Schöpfer che Unsterbhchkeit zugedacht gewesen, und dass sie durch s e i n e , des M e n s c h e n Schuld verloren gegangen ist. Hat diese Vorstellung auch noch
nicht unmitlelbar Wurzel fassen können im allteslamenfliehen Beligionsbewusstsein: so steht sie doch in unverkennbarem Zusararaenbange rail
den bereits in der elohistischen Schöpfungssage ausgesprochenen, durch
das ganze A. T. festgehaltenen Anschauung von dem Ebenbilde der
Gottheit in der Menschennatur. Dadurch, und nur dadurch, hat sie
Anknüpfpuncl werden können für den aus dieser Grundanscbauung erwachsenen klaren und seiner selbsl gewissen Unslerbhchkeilsglauben
des Christenthums.
Die Unsterblichkeit, — das ist geschichtliche Thalsache, eine
Thatsache, deren Tragweite für das Interesse einer philosophischen
Begründung dieses Glaubens denen nicht entgehen wird, welche die
Aufgabe einer pbUosopbischen Glaubenslehre in der von uns feslgesteUlen Weise begriffen haben, — die persönhche Unsterbhchkeit des
Vernunftgeschöpfes ist für alles vorchrisUiche BeligionsbeAvusstsein,
teslaraentliches und ausserlestamenUiches, ein I d e a l , dessen VerAvirklichung diesem Bevvusslsein nur als eine M ö g l i c h k e i t , und innerhalb der irdischen Wirklichkeil, -— in den Sagen von Henoch, von
Elias, wie in so manchen ähnhchen des mythologischen Heidenthums —
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als eine A u s n a h m e gUt. Das alttestaraentliche Bewusstsein hat in
Bezug auf solches Ideal vor dem heidnischen eben nur die ausdrückliche Anknüpfung an den Begriff der Ebenbildhchkeil Goltes voraus.
Gerade aber durch diese Anknüpfung wurden die mythologischen Eleraente, die in manchen heidnischen Rehgionen eine weitere Ausdehnung des Unslerbhchkeitsglaubens begünstigten, und wurde mil ihnen
der Glaube selbst, nur um so entschiedener zurückgedrängt. Durcb
eben diese Anknüpfung molivirt sich denn auch, nicht für das allleslamentliche ReAvusslsein nur, sondern ganz eben so auch für das
neuteslaraentliche, für den lhatsäcblichen Unsterblichkeitsglauben des
Cbrislenthuras, die Erstreckung dieses Glaubens auch über den Begriff
des l e i b l i c h e n Menscbengebildes. Die ideale Wirkhcbkeit des urgeschaffenen Menschen, Avelche die jehovislische Urwellssage in das Paradies, das heisst (§ 699) in das Geraüth, in die vorcreatürhche Natur der Gottheit verlegte: diese ideale Wirklichkeil ist, so sahen wir,
von Haus aus oder in ihrer Wurzel eine leibliche. Eine leibliche,
allerdings nur in dera Sinne, in welchera für jene vorcreatürlicbe Natur überhaupt von Leiblichkeil aUein die Bede sein kann. Ihr Leib,
wie der Leib, Avelcher auch den Engeln und himralischen Heerschaaren zugeschrieben wird ( § 5 1 7 f.), ist ein flüssiges, in steter Wandlung begriffenes Gebilde im Elemente der Herrlichkeit des vorcreatürlichen Goltes. Aber durcb die Bedeulung, welche für die ideale Wirklichkeit des Urraenschen d i e s e Leiblichkeit hat, Avird auch für die
innerAvellhche, creatürliche Wirklichkeit des Menschen und jedes andern
Vernunftgeschöpfes die Möglichkeit einer unvergänghchen Dauer des blossen Seelenwesens ohne Unsterblichkeit des Leibes, d e s Leibes, welcher
d i e s e Wirklichkeit bedingt, des raaterieUen, sinnhch-organischen Leibes,
von vornherein ausgeschlossen. Sie wird in gleicher Weise dadurch ausgeschlossen, Avie sie auch nach allen Präraissen unserer Creationstheorie,
in Folge der aus derselben sich ergebenden Unmöglichkeit eines crealürlicben Seelendaseins ohne leibhch organische Basis, nothAvendig als
ausgeschlossen gellen muss. Aus diesem Umstände ganz besonders
erwuchs für das altlestamenllicbe Offenbarungsbewusstsein die innerhalb desselben unüberwunden gebliebene Schwierigkeit, von der auch
in ibm schon zur lebendigen Anschauung gebrachten Idee der B e s t i m m u n g des Menscbengebildes zur Unsterblichkeit den Uebergang
zu finden zum Glauben an die w i r k l i c h e Unsterblichkeit der Vernunftcreatur; einer solchen Vernunflcreatiir, in der rait dera abstraclen
zugleich das concrete Ebenbild der Gottheit seine creatürliche Stätte
gefunden bat. Auch das Clirislenlbuin würde solchen Uebergang nicht
gefunden haben, würde die Lebenskräfte des irdischen Vernunftgeschöpfes nie und nimmer als dvvd/neig (.leXXovrog ulwvog (Hebr. 6, 5)
haben fassen können, Avenn nicbt die Eriahrungslhaisacben der
fortschreitenden Gollesoffenbarung ihm das Material gcAväbrt hätten zu
dem grossen Lehrbegriffe von der A u f e r s t e h u n g des geistig verklärten Leibes. Durcb diesen ahein ist es dem Cbristenthura gelun-
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gen, für den Glauben an die persönliche Unsterblichkeit des in eben
diese Begion der Verklärung erhobenen Menscbengeisles die unentbehrhcbe Stütze zu gewinnen. Die AVcilere Ausführung dieses Glaubens, die wissenschafthche Rechtfertigung seines Inhalls isl noch nicht
dieses Ortes. Wohl aber Avird es angemessen sein, gleich hier darauf
hinzuweisen, in wie engen Zusamraenbang die älteste Kirchenlebre, —
eben jene, die, in den Voraussetzungen des platonischen Dogmatismus
trotz ihrer Refreundung mit der Denk- und AusdrucksAveise Piatons
noch nicht befangen, die bestimmte Einsicht halte, dass der Seele für
sich, ohne das pneumatische Princip, Unsterbhchkeit nicht kann zugeschrieben Averden (Tatian. c. Gr. 13), — die Auferstehung des Leibes
zu setzen pflegte mit dem Begriffe der Welt- und Menschenschöpfung
durch den götthchen Logos; Avolür ich als Beispiel den eben genannten Schriftsteller (C. 9) anführe.
701. Der Gesararalbegriff der höhern Lebenseleraente, in welchen sich dem raeuschhchen ErfahrungsbeAvusslsein die Imraanenz
eines Götthchen, das im Wesen der Vernunftcreatur ausgeprägte Ebenbild der Gottheit und darail die Besliraraung seiner selbslbewussten
Persönhchkeit zur Unsterblichkeit ankündigt: dieser Gesararalbegriff
isl es, Avas Avir ira Neuen Testament durch den ihm eigenlhüralichen,
prägnanten Gebrauch des Wortes Geist (nvev/.ia) ausgedrückt finden. Deuthche Spuren in der urkundlichen Geschichte der evangehschen Verkündigung (§ 390) berechtigen zu der doppelten Voraussetzung, dass kein Geringerer, als Jesus Christus selbst der eigentliche Urheber dieses Worlgebrauches isl, und dass, vvenn nicht sogleich bei seiner ersten Einführung durch die Aussprüche des Heilandes, so doch bei seiner FeststeUung in der LehcAveise der Apostel
die bestirarale .Absicht einer Bezeichnung des Quelles der Unsterbhchkeit für die persönliche Crealur als solche obgCAvaltet hat. Denn
ausdrücklich finden wir ira Munde des Apostels Paulus (1. Kor. 15,45)
diesen Gebrauch an die Stelle des raosaischen Schöpfungsberichtes
angeknüpft (Gen. 2, 7), in Avelcher der Geist der Gottheit als der
Quell des Lebens, als das Princip der Belebung und Beseelung des
creatürhchen Stoffes bezeichnet ist; und dies ZAvar rait einer Wendung, Avelche keinen Zweifel darüber lässt, wie der Apostel als das
,.Leben", Avelches in seinera Sinne durch den Geist, den heUigen,
nicht zum, sondern im Leben der Seele entzündet wird, das CAvige
Leben der „Kinder Gottes" in „pneumalischer Leiblichkeil" (V. 44)
betrachtet AA'issen AviU.
Dass die bibhschen Ausdrücke, Avelche Avir durch das Wort Geist
zu übersetzen pflegen, nicht an allen den unzähligen Stellen der Schrift,
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wo von ihnen Gebrauch gemacht Avird, in völlig gleicher Bedeutung
angewandt Averden, dies liegt zu sehr auf der Hand, als dass es hätte
unberaerkl bleiben können. Aber noch isl, so viel mir bekannt, der
Versuch bis jetzt nicht gemacht Avordeu; in den raannichfaltigen Nüancirungen des bibhschen Wortgebrauches eine geschichthche Folge, eine
organische Metaraorphose zu entdecken. Von der älteren Dogmatik
und Exegese kann dies nicht befremden. So wenig Ansloss dieselbe
an der Voraussetzung nahm, dass an verschiedenen Stellen der Schrift
ein und dasselbe Wort nach ZufaU und WiUkühr bald in diesera, bald
in jenem Sinne gebraucht Averde: so fremd- war ihr und rauss'le ihr
auf ihrera Standpunct bleiben der Gedanke an eine successive Umwandlung oder Steigerung des Gedankeninhalls, der in einem und demselben Worte seinen steligen, auch bei veränderter Auffassung der Sache
unverändert bleibenden Ausdruck fand. An die bibhsche Theologie der
Gegenwart dürfte dagegen die Forderung zu stellen sein, dass sie sich
über die Neuheil und Eigenlhüralichkeit der Anschauung ins Klare setze,
welche das neulestaraenllicbe Offenbarungsbewusstsein in das Wort
Geisl hineingelegt hat, ohne darum (be allteslamentlicbe Bedeutung desselben faUen zu lassen oder aufzugeben. Die Bedeutung des Wortes
Geisl, welche Avir § 588 i. entwickelt haben, und darait im Zusammenhange die allgemeine, nach welcher es jede Lebensinnerlichkeit in
Thieren, Menschen und lebendigen Geschöpfen überhaupt bezeichnet,
keineswegs etwa nur, dera raodernen Wortgebrauche entsprechend, der
aber der Bibel, so Avie dera gesamralen vorchristlichen Alterthum frerad
ist, die inlelhgenle, vernünftige, — diese so urafassende Bedeutung
hat sich aus dera Allen Teslainent, wo sie überaU vorwaltet, unter
vielfältigen Nüancirungen zwar, aber ohne doch je in eine enger umgrenzte, zu jener AUgeraeinheil irgendwie in Gegensatz tretende überzugeben , (auch nicht in Stellen, welche dera neuleslaraentlicben Wortgebrauche scheinbar so nahe treten, Avie Hagg. 2, 5), in das Neue
übertragen. Sie liegt auch ira Neuen überaU zum Grunde, und in
vielen neuteslamentlichen Stellen (z. B. Luk. K 47. 8, 55. 1. Kor.
2, II f 7, 34. Jak. 2, 26. Apok. 11, 11. 13, 15; auch wohl selbsl
Hebr. 4, 12 u. s. w. — dazu die zahlreichen Stellen, AVO von Geislern der Verstorbenen der Ausdruck 7ivev/.iuTa gebraucht wird) ist die
Bedeulung des neulestamenUicben Wortes nvev/:iu von jener des allleslam. riTi nicht zu unterscheiden; welches letztere Wort übrigens
auch, wie auch ri)3U33, nicbt selten (z. B. Jes. 42, 5. 57, 16. Zach.
T

T ;

12, 1 u. s. w.) für das Lebensprincip in den beseelten Einzelwesen,
wie sonst lEBi vorkommt.
Wie nun isl es zugegangen, dass eben dieses Worl gewählt worden ist, um Tbalsachen auszudrücken, welche
zwar inbegriffen sind in jener Lebensinnerlicbkeil der Creatur, über che
sich in ihrem ganzen Umfange die ursprüngliche Bedeulung des Wortes erstreckt, die aber innerhalb dieser Innerlichkeil einen engem
Kreis beschreiben, von welchem andere Erscheinungen ausdrückhch ausgeschlossen, ja wozu solche sogar ausdrücklich in Gegensalz gestellt
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werden?— Ich wiederhole, dass ich durchaus nicht zugeben kann, dass
früher, als eben erst ira Neuen Testamente, diese Verliefung in dera
Sinne des Ausdrucks stattgefunden habe. Die in der Poesie und Propbelie des A. T. so belieble Figur des Parallelisraus bringt hie und
da das Wort nri'i in einen Gegensatz zu 1ÜDp_, 3b und andern Wörtern von ähnhcher Bedeutung; aber dieser öegensatz gehört dann nur
eben der poetischen und rednerischen Forra an, und ist in keiner Weise
als ein ernstlich geraeinler oder prägnanter zu nehraen. (So z. B. Jes.
26, 9 und in raehreren Stellen der Psalraen und des Hiob). Ira Neuen
Testament dagegen kommen zwar auch gelegentlich dergleichen barmlose Parallelismen vor (so z. B. Luk. 1, 46. 47); aber wem könnte
es einfaUen, Aussprüche der Arl, wie l.Kor. 15, 4 6 , oder wie Gab
6, 8 auf sie zurückzuführen? AUerdings wird getegenUich einraal (Jes.
31, 3) r n i zu l i a a im Gegensatz gesteht, wie so häufig ira N. T.
nvevf.ta zu octp^, aber keineswegs in gleich prägnantem Sinne; undPs.
78, 39 bezeichnen diese beiden Ausdrücke: 'niüä und ril^, gleicherweise das Vergängliche, rasch Vorübergebende. Schwerer wiegen die
altteslamenthchen Stellen, welche von einem n e u e n Geiste
(mi
d i r i , nüiiri mi), einem Geisie der Reinheil und HeUigkeit sprechen,
welchen Gott zur Erhebung und Läuterung der Menschen sendet (Ps.
51, 12 f. Ezech. 11, 19. Joel 3, l f. u. s. w.), und sicher sind derartige Stehen nicht ohne Einfluss gehlieben auf Enlslehung und AusbUdung der Redeweise des N. T. Aber auch in ihnen wird das Wort
Geist doch iraraer nur vorübergehend durch Verbindung rait andern Worten (z.B. Ps. 51, 12—14) zura Ausdruck für ein höheres Leben, Avelches
Gott in den Seelen der Menschen entzündet; zura ausdrücklichen Naraen
für die Substanz oder für die VA'irkenden Kräfte dieses Lebens wird es auch
dort nicht. Dazu ist es erst ira Neuen Testamente geworden, und
zwar, wie nicht zu zweifeln, auf den Vorgang jener authenUschen
Aussprüche des evangelischen Christus, auf deren hohe Bedeutung und
liefeingreifende Wirkung wir bei diesen Aussprüchen aufmerksam machten schon in einem frühern Zusammenhange. Wir können es dabin gesteht
lassen, ob dabei die ausdrückliche Absicht obgewaltet hat, dem Worte
diese bestirarale Bedeutung zu geben für das religiöse Bewusstsein der
Christenheit. Da wir jedoch aus andern Beispielen Avissen, dass die
Ausprägung solcher typischen Worte keineswegs von Christus verschmäht
worden isl, und da das Wort Geist zu Aviederholten Malen und stets
in gleich prägnanter Bedeulung uns in seinem Munde begegnet
(— zu den § 390 angeführten Stehen ist noch Mallh. 10, 20. Marc.
13, 11 hinzuzufügen): so möchten wir auch dies nicht gerade als
unwahrscheinlich ansehen. Der Anlass aber auch für Christus, von
einer Taufe durch den Geist zu sprechen, die er selbsl empfangen hat
und die aUe seine wahren Jünger empfangen soUen, und von einer
W i e d e r g e b u r l durch den Geist, die aUein den Zugang zu dera Reiche
Gottes öffnet: der Anlass zu diesen und zu den übrigen Redewendungen, welche für den nachfolgenden typischen Gebrauch des Wortes die
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entscheidenden geworden sind, liegt- deutlich vor Augen. Es war nämlich solcher Anlass gegeben in der Anknüpfung an das grosse Wort
der Genesis, auf welches von Johannes (6, 63) seihst eine ausdrückhche Berufung dera Meister in den Mund gelegt ist. Welch andere
Bezeichung hätte näher gelegen für jene von Gott ausgehende, aber
selbsllhätig und selbstschöpferisch in der Crealur wirkende Kraft der
L e b e n g e b u n g sub specie aeternitatis, der Entzündung einer ^w^ ulwviog,— welch andere, als der Narae jener Wesenheil, die so ausdrücklich schon ira A. T. als die l e b e n g e b e n d e überhaupt bezeichnet worden war? War doch durch die Art und Weise, wie der Begriff des
belebenden „Geistes" sich längst im rehgiösen Bewusstsein festgestellt
halle, zum Voraus dafür gesorgt, dass er auch jene Tbalsachen umfassen mussle, sobald dieselben einmal rait der Klarheil, wie es eben
damals geschehen ist, in dieses Bewusstsein eintraten. Der Name, der
so durcb Christus an die Sache geknüpft worden ist, hat sich alsbald
mit dera Bewusstsein der Sache unabtrennhch verbunden; von der Innigkeit dieser Verbindung giebt das gesararate N. T. Zeugniss, und
eben so auch die gesararate nachfolgende Lehrgeslaltung des Chrislenlhuras. •— Dennoch konnte neben der so gesteigerten und enger uragrenzlen Bedeulung die weitere altteslaraentlicbe Bedeutung des Wortes nach wie vor sich im Gebrauch erhalten, ohne dass nach der
einen oder nach der andern Seile dies als Störung empfunden ward.
Sie konnte es, weil der Uebergang von der einen zur andern Bedeutung ein stetiger, der neu gewonnene Begriff durch das ganze N. T.
hindurch eben noch ein im Werden begriffener, noch keinesAvegs dogmalisch abgeschlossener war. Zur ausdrücklichen Fixirung der engeren, anthropologischen und soteriologischen Bedeulung des Begriffs
vom Geiste hal in der nachapostolischen Zeit nicht wenig beigetragen die Anknüpfung an das platonische BUde von dem doppelten Seelenrosse, als deren eines man jetzt den ,,Geisl" bezeichnete.
(Mövij
(xiv diuiTW/Lievrj [^ 'ipvxrj^, nQbg rijv VXTJV vevei xdrto,
avvunod-vTioxovou rfj GUQxl' Gvfyyluv de xexrrj/nevrj rijv rov d-elov nvev(.lurog, ovx l'ariv ußoijrrjrog. — nreQwaig fj rrjg ipvxijg rb nvevfdu
rb reXeiov, oneQ unoQQiyjuaa diu rrjv d[.iaQriuv e'nrij waneQ veoaabg, xal x.'^t-ic-miiVQ iyevero, Tatian.).
702. Zura Begriffe des Geistes in dera hier bezeichneten Sinne
bildet nach apostohschera Lehrbegriff die Gesararalheil des n a t ü r l i c h e n , oder, nach dera authentischen Ausdrucke der Schrift, des
f l e i s c h l i c h e n Menschendaseins, nicht des leiblichen n u r , sondern
auch des seehsehen, und nicht des sinnhch und animalisch seelischen
nur, sondern auch des vernünftigen und selbslbewussten, einen Gegensatz, der auf das Besliramleste und UhzAveideuligste als Gegensatz von
Aeusserera und Innerem, von Vergänglichem und Unvergänglichem, von
Slerblichera und Unsterblichera, von Ungöttlichem und Gölllichein bezeich-
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nel Avird. Doch isl nicht dies der Sinn solches Gegensalzes, als werde
das Geistige nur äusseriich verbunden rait den Elementen der natürhchen Menschheil. Vielmehr, der natürliche Mensch soh mit allen
Kräften des Leibes und der Seele in dera geistigen aufgehen; die
Kräfte des Leibes und der Seele, sie sollen durch „geistige Wiedergeburt" zur Substanz des Geistes, zu einera geistigen Selbst gesteigert und verklärt werden. Nur dies kann, richtig verslanden, auch
die Bedeutung jener Dreilbeilung des raenschlichen Wesens sein in
G e i s l , S e e l e und L e i b , welche, bereits in der Schrift (1. Thess.
5, 23) rait ausdrücklichen Worten angedeutet, von der ällern Kirchenlehre zu einer ausführlichem, viehälligera Missversländniss ausgesGlzlen Theorie erweitert worden isl.
Der Ausdruck n a t ü r l i c h e r Mensch, n a t ü r l i c h e Menschheit
ist, wie bekannt, nicht ein unraillelbar schriftgemässer, wie überhaupt
das Wort N a t u r (§557 f) im A.T. gar nicht, im Neuen wenigstens
nicht in prägnanter Bedeulung vorkommt. Der antithetische Ausdruck
der Schrift zu nvevjtiu ist adQ'§, entsprechend dem altleslaraenUichen
•nttja in derjenigen Wortbedeutung, für welche der raehrfach wiederholte
Gebrauch dieses Wortes im sechsten Capitel der Genesis charakteristisch
isl. Beide Worte, nvevf.iu und GUQ'S, ausdrücklich zu einander ira Gegensätze, werden nicht nur Aviederholt ira johanneischen Evangelium (3, 6.
6, 63), sondern auch in den synoptischen (Marc. 14, 38), dera Heiland selbst in den Mund gelegt. Jedenfalls bat bereits ira Bewusstsein und in der Lehrweise der Apostel dieser Gegensatz die typische
Bedeutung gewonnen, Avelche seildera auch die Kirchenlebre stets durch
dieselben oder durch andere gleichgeltende Wörter ausdrückt. Auch
jene für die Lehre von diesem Gegensalze vor allen andern als classisch
zu betrachtende Stelle des ersten Korinlherbriefes erläutert den Begriff'
der GUQ'E, durch die Prädicatbegriffe x^^'''-^^ ^^^ ipv/jxöv.
Insbesondere von Wichtigkeit ist es, dass in diesem Gegensalze die S e e l e
(ipvxrj) stets auf die Seite des ,,Fleisches", nie auf die Seile des
,,Geistes" gestellt, und das Prädicat ipvxjüög, eben so Avie a a p ^ , bin
und wieder sogar im privativen Sinne, für die des Geistes Entbehrenden gebraucht wird (i Kor. 2 , 14. Jud. 19). Hierin liegt das entschiedenste Dementi, welches von Seilen der biblischen Anschauung
den dualistischen und spirilualistiscben Theorien (§ 623) gegeben werden konnte. ,,Fleisch" isl allerorten die durcb ein seelisches Princip,
im Menschen zugleich durch ein vernünftiges, aber noch nicht durch
ein geistiges, belebte, in sofern der todlen, unlebendigen Natur (lüja 3b
im Gegensalz zu "J^N;! ab Ezech. 36, 26) gegenüberstehende organische, aniraalische beiblicbkeit. Dass in dem irdischen Menschen diese
Leibhchkeit durch Einfluss der Sünde verderbt, dass sie, so zu sagen,
mit einera über das ganze Geschlecht sich verbreitenden Krankheilsstoff'e behaftet isl: das wird, ira Neuen T. naraenilich, als Thatsache
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aUerdings vorausgesetzt. Aber nicbt diese Thatsache ist es, was die
Wahl des Ausdrucks bestimmt hal; nicht sie darf als das Maassgebende
angesehen werden in der Anschauung, welche durch das Wort „Fleisch"
ausgedrückt worden isl. „Entweder lässt. sich die menschliche Natur,
Avie sie laut der Schrift beschaffen und von Gott geschaffen ist, gar
nicht begreifen, und von einer Entwicklungsfähigkeit derselben zur
Sünde oder zum Gehorsam gar nichts sagen, oder man muss in dem
s i t t l i c h gewordenen Gegensatze von Fleisch und Geist, der kein unschuldiger isl, einen n a t ü r l i c h e n hindurchleuchten sehen, der freihch bestimmt war, sich in die reinste Harmonie aufzulösen." (Nitzsch,
System d. ehr. Lehre § 102). Diese Anschauung, die unter den
altera Kirchenlehrern mil besonderer Energie von TerluUian zur Geltung gebracht worden ist, sie liegt im Allen Testamente deutlicher
noch zu Tage, als im Neuen; nicht als ob sie im Neuen eine durchgängige Umwandlung erhlten hätte, sondern Aveil sich daselbst eingreifende Nebenbestimmungen gelten machen, welche im A. T. noch nicht
auf gleiche Weise hervorgetreten sind. Fleisch ist hienach eben nichts
Anderes, als ein G e f ä s s (axevog), eine o r g a n i s c h e Basis für das
Seelenleben. Wird das Seelenleben seinerseits zur Basis für ein Höres, so wird es selbst in den Begriff des Fleisches eingeschlossen:
dies gilt sogar für die Vernunftanlage, für das Selbslbewusstsein als
formale GruntUage und Voraussetzung des crealürlicben Geisleslebens.
Nichts bleibt auch der neuleslaraentlicben Anschauung ferner, bei aller
ausdrücklichen Unterscheidung des geistigen Lebenseleraentes von dera
blos seelischen, welche sie vor der altlestaraenllicben voraus bat, als
jene Vermischung der Begriffe von Geist nnd Vernunft, jene Verwechslung des geistigen Princips rait dem blossen Vernunftprincip, welche,
bereits in der alexandriniscben Schule beginnend, uns Neuern hauptsächlich seil der carlesischen Periode so läufig geworden isl. Vern u n f t (vovg — bei Luther übersetzt durch: ,,Sinn", ,,Geraüth") ist
dera Neuen T. ein Begriff von überall nur forraaler Bedeutung. Er bezeichnet das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein als solches in dera
oben (§ 644 f.) entwickelten Wortsinne. Das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein ist ira Menschen allerdings nie ohne einen bestiinraten Inhaft, und dieser Inhalt k a n n ein geistiger sein, k a n n , in Krafl des
Geistes, einen Gegensatz zwischen vovg und auQ'§ begründen, wie ein
solcher z. B. Bora. 7, 23. 25 ausgedrückt ist. Denn wie „die da
fleischlich sind, fleischlich ge s i n n et sind" iru rijg auQxbg ipQOvovai), so sind „die da geisUich sind, geisUich g e s i n n e t " (ebendas.
8, 5). Der vovg ist also nicht von vorn herein nvev/.tu, sondern er
w i r d zura nvevf.iu erst dadurch, dass er sich mit pneumatischem Inhalt erfüllt, nicht anders, Avie ja nach der ausdrücklichen Lehre des
Apostels (1. Kor. 15, 40. 44) auch der Leib aus dem natürlichen oder
psychischen ein pneumatischer werden kann und Averden soll, und wie nicht
blos die Spitze der irdischen, der sterblichen Natur, sondern die ganze
sterbliche Natur in der Totalität ihrer natürhchen Elemente die geistige
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Natur und deren Unsterblichkeil anziehen oder mil ihr überkleidet werden
soU (ebendas. 53). Von Nalur isl aller dera Menschen angeborene
Inhalt, der des Vernunftlebens ganz eben so, wie der des leibhchen
und Seelenlebens, eben nicht der geistliche, sondern der fleischliche.
Der vovg, als ab, xuQdla (§ 649), korarat durch die refleclirende Thätigkeit, aus der er sich als einheithche Form derselben niederschlägt,
von der Sinnlichkeit her, und diese ist es, welche ihra seinen ersten
Inhalt giebl, den Inhalt, durch welchen er als crealürhche Wesenbeil da ist, so lange bis er ibn mit einera höhern Inhalte verlauscht
hat. Darum ist auch noch nicht der vovg als solcher der „innere Mensch"
(Rom. 7, 22. Eph. 3, 16), der „im Herzen verborgene" (1. Pelr. 3, 4).
Das Avahre Verhältniss zwischen den Begriffen von vovg und nvevf.ia
korarat vielleicht in keiner andern SteUe des N. T. deutlicher zu Tage,
als in der von dera Apostel Paulus (1. Kor. 14, 14 f.) ausgesprochenen Mahnung, einer solchen Geislesbethäligung den Vorzug zu geben,
wodurch der Geisl d e m ' B e w u s s t s e i n (vovg) angeeignet wird, vor
jener unbewussten, bei welcher der vovg des Menschen leer ausgeht
(6 de vovg IJ.OV uxuQnög iariv).
Es gilt, durch ErlüUung des Selbstbewusstseins rait geistigem Inhalte (nXrjQOcpoQeta&ai rw »'O't'Röra. 15, 5),
den vovg als solchen in die Region des Geistes zu erheben. Wie
aber könnte von solcher Erbebung die Rede sein, wie könnte in diesera Sinne der vovg als ein oQyuvov Xrjnrixöv des Geistes bebandelt
Averden, wenn er von vorn herein schon von der Nalur des Geistes
wäre, wenn nicht vielmehr sein e r s t e s creatürliches Dasein (als vovg
rrjg auQxög Kol. 2 , 18j dem Fleische, d. h. der Sinnlichkeit angehörte? Diese Erhebung des vovg zur Nalur des nvexi^iu, diese Durchdringung desselben mit pneumatischera Inhalte, ist, da wo sie bleibend
und nicbl blos vorübergehend erfolgt, jene W i e d e r g e b u r t a u s dera
G e i s i e , welche in der prägnanten Stelle Joh. 3, 5 so ausdrückhch
als die conditio sine qua non der Cw-ij uiwviog bezeichnet wird, und
auf welche offenbar auch die Rezeichnung Gottes als „Vaters der Geister" (Hebr. 12, 9) abzielt. Was kann klarer sein in Geraässheit des
Zusararaenhangs der evangelischen Verkündigung, in welchera diese erhabene Forderung auftritt, als dass dieselbe sich an den vovg des Menschen richtet, dass also dieser vovg nicht seinerseits als ein dem Geisie,
aus Avelchera und durcb welchen die Wiedergeburl erfolgen soll, an
und für sich und durch seine Nalur schon Zugehöriges vorausgesetzt
wird? Ausdrückhch zum vernünftigen Selbslbewusstsein des Menschen
tritt das geistige Princip, Avelches als das in der Wiedergeburl thätige
betrachtet wird, in ganz analoger Weise zunächst von Aussen herzu,
wie zur Materie, die zura lebendigen Organismus beseelt Averden soll,
die D"")»! n'^n, und eben so Avie dort, gUl es auch hier eine Durchdringung des zuvor Ungeistigen durch den Geist, eines Eingehens des
nvevf.iu in die Form des vovg (dies die Bedeutung des Ausdrucks:
nveij/iiu rov j'oo? Eph. 4, 23), wenn dieser Act, der ganz in entsprechendem Sinne, wie jener uranfängliche, ein schöpferischer ist, zu
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Stande koraraen soll. Ist er geschehen, dieser Act, dann aUerdings
steht der vovg als geisterfüUtes Princip den im Fleische (iv rotg f^ieXeaiv) fortwirkenden Principien in der Weise gegenüber, wie es z. B.
Rom. 7, 23. 25 vorausgesetzt wird. Es isl dann jene reXelwaig
xaru GvveldrjGiv erfolgt, welche Hebr. 9, 9 als das Ziel der pneumalischen Entwickelung, und die neQinolrjGig ipvxrjg vollzogen, welche
ebendas. 10, 39 als das Werk des Glaubens bezeichnet ist.
Aus dem hier Dargelegten wird nun zu entnehmen sein, in welchem Sinne und unter welchen Reschränkungen die reale Unterscheidung der Begriffe von Seele und Geist, die DreitbeUung der menschhchen Natur in Leib, Seele und Geisl, der wir so häufig in den älteren
Schulen chrisllicber Theologie und Philosophie begegnen, als schriflgeraäss anzuerkennen isl. Die VorurlheUe, welche sich hier der U n t e r s c h e i d u n g entgegenstellen, sind in neuerer Zeil nahezu die nämlichen , Avelche in Bezug auf das Verhältniss von Leib und Seele derjenigen E i n i g u n g beider Begriffe entgegenstehen, die wir als eben
so in der Wahrheit der Sache, Avie in der Schriftlehre begründet erkannt haben. Wer die Seele für eine der Substanz des organischen
Leibes nur äusserhch verbundene Substanz ansieht, der wird nicht
leicht sich dazu enlschliessen, es gelten zu lassen, dass zu diesen zwei
Substanzen der Geist noch als eine dritte binzukorarat, und raan darf
es ihm auch nicbt zumutben, durcb diese Annahrae, welche in den
Motiven seines Dualisraus keinesAvegs eine ausreichende Begründung finden
würde, seinen Irrlbura noch zu steigern. Nicht rainder leuchtet es
dagegen ein, dass, bei vorausgesetzter Einheit des Seelenwesens rait
dera Princip organischer Leibhchkeit, die schriflgemässe Unterscheidung
der Begriffe von Seele und Geist der einzig raögliche Weg ist, jene
eben so scbriftgeraässe Anschauung vor den materialistischen, oder auch
vor den ideahstischen Consequenzen zu bewahren, welche sonst mit
Recht aus ihr würden zu ziehen sein. Im Alten Testament hat es zu
einer folgerecht entwickelten Lehre von der Unslerblichkeit der menschlichen Seele eben aus dem Grunde nicht koraraen können, weil die
ausdrückliche Unterscheidung des Geistes, in welchera die Seele, um
unsterblich sein zu können, wiedergeboren sein muss, von der natürlichen Seele des Menschen noch nicbt voUzogen war. Aber auch im
Neuen T. würde es nicht dazu gekoraraen sein, Avenn das Neue T. in
einer so äusserlichen Weise den Geist der Seele verbunden hätte, wie,
nicht das Alle T., wohl aber Avie jener Dualismus, gegen Avelchen die
von dera Apostel ausgesprochene Dreiheit der Principien ihr gutes
Recht behauptet, die Seele dera Leibe. Wie die Seele dera Leibe, so
ist, nach acht bibhscher Anschauung, der Geist der Seele geeinigt, oder
vielmehr er w i r d ihr geeinigt durch den schöpferischen Act geistiger
Wiedergeburt, gleichwie die Seele den Substanzen des Leibes durch
die Erzeugung und Geburl des organischen Leibes. Die Seele steht
zwischen Leib und Geist in der Mitte, niehl als ein Drittes, gegen
beide Selbslständiges, sondern in wesenUicb unterschiedenem VerhältW E I S S E , philos. Dogm. 11,
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nisse nach beiden Seiten, als Princip des leiblichen, und als Basis, als
Wohnslätte des geistigen Lebens. (Oixog rb GW/LIU xpvxij?, nvei/^iurog de ipvyjj oixog. Justin. Marl. — Anima spiritus velut habitaculum.
Iren. Beide Avohl nicht ohne Hinbhck auf Stehen der Art, Avie 1. Pelr.
2, 5. Eph. 2, 22). Sie isl das Erstere unmittelbar durcb sich selbst;
denn es giebt gar keine Seele, Avelche nicbt das Lebensprincip eines
organischen Leibes wäre. Das Andere aber wird sie durcb die Vernunft, indem in ihr sich, zuvörderst noch ohne den specifischen Inhalt
des Geistes, durch innere Reflexion der Vorstelbingsthäligkeil ein SelbslbeAvusstsein, eine Persönhchkeit erzeugt, in Avelcher auch der Geist
sich, dadurch dass er sie rait seinera Inhalte durchdringt, zur Persönlichkeit gestalten kann. Der Geist ist nicbl von vorn berein ein Bes l a n d l h e i l der raenschlichen Natur; er ist es auch nicht in dera
Sinne, wie raan, freilich unbequemer und ungenauer Weise, Körper
und Seele aUenfalls so nennen kann. Er ist eben nichts Anderes,
als das im Seelenleben des Menschen durch schöpferische Einwirkung
der Gottheil immer neu wieder auftauchende Eleraent einer Neugeburl,
Avelcbes durch den wirklich erfolgenden Act dieser Neugeburt zu einem
Principe der Selbstheil sich gestaltet, Avorin, nach dem charakleristischen Ausdrucke des Apostels, das Sterbliche, die Seele aufgesogen
wird (xarunlverui 2. Kor. 5, 4). Wie nach Heraklit das Feuer den ,,Tod
der Erde lebt", so lebt nach christlicher Lehre die pneumatische Creatur
den Tod derfleischlichen,der psychischen.—Dies, Avie gesagt, der Inhalt
jener neulestamenUicben Grundanscbauung, von welcher wir jetzt zusehen müssen, in welches Verhältniss sie sich steht zum Begriffe der Schöpfungslhal, aus welcher das raenschhche Geschlecht hervorgegangen ist.
703. Die menschliche Nalur, sofern in der hier bezeichneten
Weise das Natürliche, das Psychische oder Fleischliche aufgeht in
das Geislhche, verschlungen wird von dem Geistlichen, wird in der
aposlohschen Lehre bezeichnet als der z w e i t e oder n e u e Mensch
(l.Kor. 15, 47. Eph. 4, 24), der nach dera EbenbUde seines Schöpfers erneute (Kol. 3, 10), der „letzte Adara" (1. Kor. 15, 45). In
diese Bezeichnung, deren Sinn so ausdrücldich mit dera für die Enlslehung dieses höhern Menschen gebrauchten Worte: W i e d e r g e b u r t ,
W i e d e r g e b u r t aus dera G e i s i e (§674) zusararaentrifl't, ist zwar
die Voraussetzung eingegangen von der eigenlhüralichen, durch Schuld
der Menschheit als solcher verderbten Beschaffenheit der i r d i s c h e n
Natur, Avelche für jedes einzelne Ghed des irdischen Menschengeschlechts, sofern dasselbe des vollen Charakters gölllicher EbenbUdhchkeil Iheilhaftig werden wiU, eine Umwandlung, eine Erneuerung nöthig macht, eine solche, die zugleich die Bedeulung einer
Reinigung und Läuterung hal von den positiven Makeln des SUndenverderbs. Daneben jedoch isl sie nicht ohne Bedeutung für den Be-
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griff auch jener urbUdlichen Menschheit, aus welcher die irdische in dem
Schöpfungsprocesse, der dem Geschlecht als solchem seinen Ursprung
gegeben hat, herausgeboren ist; lür das iijeale Urbild der Vernunftcreatur überhaupt, so Avie dasselbe im Geisie des Schöpfers lebendig isl
schon vor seiner crealüriichen Verwirklichung. Es liegl darin die Andeutung, dass bereils in diesera Urbilde, in dera Begriffe, welchen Golt
selbsl in seinera schöpferischen Gedanken von d e r Crealur, in welcher
sich der Zweck seiner Schöpfungsarbeit erfüUen soh, gebildet hat, die
NothAvendigkeit eines zwiefachen Actes der VerAvirkhchung dieser Creatur
enlhallen ist: eines ersten, aus welchem die Gattungsnatur des Vernunftgeschlechtes als abslractes, und eines ZAveilen, aus Avelchera die individuehe Vernunftcreatur als concretes Ebenbild der Gottheit hervorgehl.
704. Zu jener concreten nnd realen Gotlebenbildhchkeit, welche
zugleich rail dera ungeschmälerten Vollbesitze des ethischen und
ästhetischen Lebensinhaltes auch das Grundattribut der gollähnlichen
Crealur, die Unsterblichkeit,- die leibliche eben so wie die seehsche,
in sich schliesst, kann nämhch keine vernünftige Crealur auf anderem Wege gelangen, als durch schöpferische That, durch eine Thal,
Avelche sich, in entsprechender Doppelgestalt als göttliche WihensIhal und als creatürliche Werdethal, Avie alle andern Schöpfungslhaten, in ihr selbsl, im eigenen Innern der Vernunftcreatur vollzieht.
Denn vvie in Golt selbst, so auch in der Creatur trägt der geistige Lebensinhalt, er selbst und alle seine besondern Moraenle, den durchgängigen
Charakter der U r s p r ü n g l i c h k e i l . Er kann nicht gedacht werden, Avie
der Lebensinhall säramlhcher auf niedern Daseinsslufen zurückbleibenden
Geschöpfe, als unselbslständiges, einer gleichgiltigen, nur in zulälhger
Weise nüancirlen Wiederholung in einer unbesliraralen Vielheil von
Exemplaren einer Galtung unterliegendes Product der Gallungsnatur.
Er kann nur gedacht werden als das auf Grund der Gatlungsnalur
und ihrer Ahgeraeinheil, die sich in ihm aufhebt, in jedera Augenbhcke
des Daseins der Creatur sich erneuernde Product einer Thal, welche
nicht, wie die vorangehenden Schöpfungsthaten, in ihrera Producte erhscht, sondern, einraal geschehen, alsbald in die unendhche Bejahung
und Steigerung ihrer selbsl zugleich und ihres Inhalls ausschlägt
Die Aussprüche des Apostels Paulus ira fünfzehnten Capitel des
ersten Korinlherbriefes (V. 45 ff.j, Avelche so bestimrat die Priorität
des ipvxixöv vor dera nvev/^iurixov, des uvdQomog x^ly-og vor dera
uvdQwnog inovQuviog bebauplen, scheinen ira Wiederspruch zu stehen
zu der von demselben Apostel nicbl blos im Röraerbriefe, sondern so24*
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gar in demselben Zusammenhange, dem jene Aussprüche angehören
(I. Kor. 1 5 , 21) vorgetragenen Lehre, dass durch einen Menschen,
durcb den „ersten Adam" der Tod auf die Well gekommen sei. Der
Widerspruch isl nicht anders zu beseitigen, als durch eine limilirende
Deutung entweder für die einen, oder für die andere. — In der Thal
isl eine solche nicbl schAver zu finden für die ersteren. Man darf die
von dem Apostel aufgeslehlen Gegensätze des „allen" und des „neuen"
Menschen, des ,,ersten" und des ,,zweiten" Adam nur auf die Nalur
der Individuen innerhalb des s ü n d i g e n Geschlechts beziehen, statt
auf die Nalur des Geschlechtes, wie sie in dem Scböpfungsplane als
solchem angelegt war. Damit verschwindet die Schwierigkeit, welche
sonst in dem Umstände liegt, dass der Apostel von dera ,,ersten Adam"
beides zugleich, Sterblichkeil und Unslerblichkeit, zu prädiciren scheint.
Es isl nicht zu verkennen, dass diese Deutung sich in den Zusammenhang der Stelle bequem einreibt. Dieselbe handelt wesenthch von der
Aussicht, die auch dem gefaflenen Menschen durch seine Wiedergeburl eröffnet wird auf Verklärung seines leibhchen eben so wie seines
seelischen Selbst, und darail auf Unsterbhchkeit und Auferstehung.
Nichts destoweniger sind die Ausdrücke,- deren sich der Apostel bedient, solche, dass von jeher die Erklärer darin eine Aufforderung gefunden haben, noch über diesen Zusammenhang binauszubhcken in einen
Aveilergreifenden Lehrzusammenbang. Die Berulung V. 45 auf die in
rabbinischer Weise paraphrasirle Stelle Gen. 2 , 7 nöthigt unwidersprechlich zu der Annahme, der Apostel habe den Gegensatz des psychischen und des pneumatischen Elementes in den Anfang der Menschenschöpfung zurückversetzt. Der l'axurog Iddu/x isl bereils in den
Worten dieser Paraphrase die ideale, durch den historischen Christus
repräsenlirte Menschheit, nicht die Persönlichkeil des Aviedergeborenen
Individuums als solche, eben sO Avie ira Nachfolgenden der uvd-Qwnog
inovQdviog, der devreQog avdQwnog i'^ OVQUVOV , AVO ja durch die
beigefügte Parallele V. 46. 49 jeder sonst raöglichen Deutung auf den
abgeleiteten Gegensatz der enlsprechenden, durch die Wiedergeburt auch
in dera raeuschhchen Einzelwesen gesetzten Doppelnalur ausdrückhch
begegnet wird. Aber Avenn man dies anerkennt, wie man es denn
anzuerkennen gezAvungen ist und Avie es auch rait nur wenigen Ausnahmen afle Ausleger von jeher anerkennt haben: wie kann man dann
meinen, den flagranten Widerspruch gegen die Lehre, dass.durch die
Sünde, die Sünde Adaras der Tod auf die Well gekommen, anders beseitigen zu können, als durch die Anerkennlniss, dass der Apostel einen
Gegensatz des ipi'xixöv und des ni'ev/.iurixöv,
des pjoi'xoj' und des
inovQaviov auch unabhängig von der Sünde schon in der ursprünglichen Menschheit angenommen hat? — In welcher Weise er diese Annahme molivirt und mil der Annahrae des Sündenfahs und seiner Folgen in Verbindung gebracht hat: darüber sind Avir freilich nicht näher
unierrichtet; aber das Factum, dass in seiner Denkweise beide Annahmen einen Plalz gefunden haben, Avird dadurch nicht zweifelhaft. Auch
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bedarf es für uns in der Thal nur einer einfachen Ueberlegung, um
gewahr zu werden, Avie irrig es sein würde, beide Annahmen sachhch rail einander unvereinbar zu finden; wie ganz im GegentheU vielmehr die eine derselben die noUiAvendige Voraussetzung der andern isL
Dass ein durch seine Nalur schon der Unsterblichkeit, der Unsterbhchkeit seines Leibes wie seiner Seele IheUhaftiges Geschöpf durch eine
That des Ungehorsams gegen ein Gebot des Schöpfers dieser Unslerblichkeit verlustig gegangen sein sollte: das isl eine so seltsame Voraussetzung, dass wir billig Bedenken tragen raüsslen, sie dem Apostel
zuzutrauen, selbsl wenn nicht so ausdrückhche Erklärungen, wie die
der angeführten SleUe, darüber vorlägen. Auch die Kirchenlehre hat
sich einer solchen Ungeheuerhchkeil nicbt schuldig gemacht. Die Lehre
des Auguslinus, dass der Mensch nicht in leiblicher Unsterblichkeit,
nur z u r Unsterblichkeit geschaffen war, und dieselbe, wenn Adam nicht
gesündigt, von seinem Schöpfer gewährt erhallen haben würde ohne
gewaltsamen Durchgang durch den leibhchen Tod: diese Lehre ist zu
keiner nachfolgenden Zeit von der Kirche zurückgenomraen worden.
Freiheb, das, was zur wissenschaflhchen Begründung dieser Lehre erforderlich Avar, durch eine ausdrücklich auf dieses Problem gerichtete
Forschung zu erarbeiten, bat die Kirchenlebre unterlassen. Sie bat sogar durch Aneignung jener dogmatischen Voraussetzungen, welche für
Haltung und Molivirung des Unslerbhchkeitsglaubens in der kirchhchen
Schule die maassgebenden geworden sind, sich den Weg zu solcher
Begründung ausdrücklich verschlossen. Denn, wenn die Unslerblichkeit als metaphysisches, metaphysisch nolhwendiges Atlribul des raenschlichen Seelenwesens angenommen ist; wenn also die Frage nach Sterbhchkeit oder Unsterblichkeit des ursprünglichen Menscbengebildes nur
auf den Leib, auf den irdischen Leib als eine äusserliche Ueberkleidung dieses Seelenwesens bezogen wird: dann bleibt der Zusammenhang
dieser Frage mit der Frage nach dem Wesen der Sünde ein äusserlicher, und jede andere BeanlAvorlung derselben, als durch Zurückführung auf einen stralenden oder lohnenden WiUensbeschluss des Schöpfers eine unmögliche. Was aber den Apostel betrifft: so liegt in
seiner Lehre nichts vor, was uns hindern könnte, als den Hinlergrund
seiner Aussprüche die Voraussetzungen anzusehen, von denen sich uns
bei näherer Erwägung im weiteren Verlaufe unserer Betrachtung zeigen wird, dass nur durch sie ein lebendiger und kräftig bindender
Zusammenhang zwischen den Inballsbeslimraungen dieser Aussprüche,
statt des wiUkührlicben und erkünstelten im kirchhchen Dogma, hergesleUt wird.
Wie die Lehre des Apostels, so beruht noch raehr die eigene
Lehre des göttlichen Meisters in allen ihren TheUen und bis zu den
einzelsten Aussprüchen auf der durchgängigen Voraussetzung, dass der
Gegensatz der irdischen, der psychischen oder ffeischlichen Nalur des
Menschen ein in dieser Natur von ihrem ersten Anfang angelegter, von
der Voraussetzung einer sündigen Abweichung von ihrer ursprünglichen
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Bestimmung an und für sich unabhängiger ist. In den Lehraussprüchen des evangelischen Christus findet sich, trotz dera, dass allerorten
dieser Gegensatz so gewaltig hervortritt !§ 674), nirgends auch nur
die entfernteste Hindeulung auf eine sündige Thal des Urraenschen und
auf eine daran sich knüpfende erbliche Sündenschuld des Menschengeschlechts. Dies würde höchlich befreraden müssen, wenn wir die
Voraussetzung wollten gellen lassen, dass der Gegensatz als solcher
nur ein durch die Sünde, durch eine Sünde, die dem Geschlecht als
Ganzem zugerechnet wird, bedingter sei.— Ich habe im Obigen gezeigt,
wie allerdings auch das Bewusstsein über die Sünde, über ihren Umfang und ihre Bedeulung im menscblichen Geschlecht, auf Christus sich
zurückführt; doch nicht direct auf seine Lehre, sondern auf seine
Thaten und Geschicke, und auf den Eindruck, welchen diese unter seinen Jüngern hervorgerufen (§ 676). Wir haben allen Grund zu der
Voraussetzung, dass die Weckung auch dieses Bewusslseins in dem
nächsten Kreise dieser Jünger und durch sie in der gesararaten Menschheit, keine zufäUige, sondern eine von dera hohen Meister selbst beabsichtigte war. Die erhabene Thal seines Lehens, sein Kreuzestod,
würde uns ohne diese Absicht, ohne das ihr nothwendig vorangehende
Bewusstsein über Grund und Bedeulung der Sündenschuld des Menschengeschlechtes, unverständhch bleiben. Ura so entschiedener rauss
uns, wenn wir solches Bewusstsein in ihm voraussetzen, auch dies als
bedeutsam erscheinen, dass dennoch in der persönlich von ihra verkündigten Lehre nicht dieses Bewusstsein, wohl aber das Bewusstsein
über die Nothwendigkeit der Wiedergeburt für jedwede sterbhche Crealur, die zur TheUbaftigkeit ara ewigen HeUe berufen ist, da, Avas vom
Fleische geboren, eben nur Fleisch und noch nicbl Geisl ist (Joh.
3, 6), zu einem so energischen Ausdrucke kommt.
Auch als ächten Sinn der neutestamenllichen Lehre dürfen wir
nach dem AUen che authentische Deutung ansehen, welche damit die
Aussage der jehovistischen Schöpfungssage über die psychisch-geistige
Doppelnatur des Menscbengeschlecbles gewinnt. Für uns liegt die
Wahrheil solcher Deutung, liegt die reale, nicht blos formale Unterscheidung einer psychischen und einer pneumatischen Daseinsslufe auch
unabhängig von der Voraussetzung der Sünde, nicht sowohl unraillelbar in den bis hieher gewonnenen Ergebnissen der Crealionslheorie,
als vielmehr in einera nochraahgen Rückblick von diesen Ergebnissen auf
das I h e o l o g i s c h e Princip, welches chese gesararate Theorie beherrscht,
indera es dera Processe der Schöpfung sein Endziel beslirarat. Aus
jenen Ergebnissen, wie sie vorliegen, würde zunächst nur so viel folgen, dass der Regriff der höchsten Schöpfungsslufe, der Begriff unsterblicher pneumatischer Persönhchkeit der in jenem höhern Sinne,
Avelchen wir von dera niederen, abstraclen, ausdrücklich unterschieden
haben, gottebenbUdlicben Vernunftcreatur den Inhalt der niedern
Stufe, der Stufe des sinnlich-animahschen Lebens und des psychischen
Vernunftlebens, nach ahen seinen posiüven Elementen vollständig in sich
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tragen muss. Es würde daraus sich für jene höchste Stufe nur ein
Verhältniss enlsprechender Art zu den vorangehenden ergeben, wie innerhalb der gesamralen Stufenleiter des Crealüriichen das Verhällniss
jedwedes Nachfolgenden zu jedAvedera Vorangehenden, also etwa Avie
das Verhältniss des Vernunftgeschöpfs zu dera blos sinnhch lebendigen,
des Menschen zura Thiere. Aber ein eigenlhüralich raodificirtes Verhältniss wird an dieser Stelle herbeigeführt eben durch den Begriff des
göttlichen Ebenbildes, ura dessen Bealisirung es sich handelL Von
allen inwohnenden Bedingungen des Begriffs der Gottheit isl die erste:
dass Gatt den Grund und Anfang seines Daseins in sich selbst trägt,
dass er, wie Spinoza es ausdrückt, causa sui, wie, nach Vorgang älterer Theologen, die Daub'schen Theologumena, nur a u s sich oder von
sich selbst ist (die göttliche aseilas). Wenn an dieser Grundbesliraraung
die Creatur keinen Anlheil hätte, so Aväre ihre GottebenbUdlichkeil ein
leeres Worl. Denn alle lebendigen Eigenschaften der Goltheil sind dergestalt durch sie bedingt, dass sie ohne dieselbe nicbt wären, was sie
sind. Sie sämralhch, diese Eigenschaften, hängen zuletzt an dem Dasein und dem Grundinhalte des göttlichen LiebeAvillens. Dieser aber ist
das, was er ist, nur als der in jedera Augenblicke seines Daseins aufs
Neue von sich Anfangende, von keiner Ursache ausser ihra Abhängende.
Wie nun an dieser Ursprünghchkeil des Daseins auch die gotlebenbildliche Crealur einen Antheil gewinne: Aas, das ist das grosse, dera
theologischen Dogmatismus unverstanden gebliebene, und auch von der
philosophischen Speculalion erst in ihrer jüngsten idealistischen Wendung zum Bewusstsein gekomraene Problem. Jedwede Möghchkeit zur
Lösung dieses Probleraes isl von vorn herein abgeschnitten, wenn in
den Begriff des Geschöpfes jene unbedingte Abhängigkeil seines Daseins
und seiner Beschaflenbeil von dera MachlAvihen des Schöpfers aufgenommen wird, Avelcbe die unvermeidhche Consequenz des in der bisherigen Weise dograatislisch gefasslen Allmachtbegriffes isl. Aber auch
wenn dieses Hinderniss beseitigt, wenn die Vorfrage nach dem Verhältnisse des göllhchen Schöpferwillens zu der selbstschöpferischen Polenz des Crealürlicben in richtiger Weise beanlAA'orlet isl: auch dann
droht die Lösung des Probleraes noch zu scheitern an den Schwierigkeilen , welche der als feststehende Voraussetzung in die Verhandlung
berübergenommene Begriff der G a t t u n g ihr enlgegensleUt. Schon hei
dera Begriffe der Vernunftcreatur raüsslen wir bemerken, wie die formale Gotlebenbildlichkeil, welche den Galtungscharakter derselben ausmacht, nicht unraillelbar, nicht als natürliche Eigenschaft den Individuen des Geschlechtes angeboren sein kann, sondern durch spontane
Denkthäligkeit von ihnen erworben Averden rauss (§ 641 ff.). Dort jedoch
isl, was durch solche Selbsllhäligkeil des Individuuras gewonnen wird,
noch wirklich ein Galtungscharakter (§ 652), in säramthchen Individuen des Geschlechtes der eiue und selbe, mit individuellen Unterschieden, die, gegen das Allgemeine dieses Charakters geballen, nur als
zufälhge, unwesentliche gellen. Dem gegenüber schliesst der Begriff'
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r e a l e r Gotlähnlichkeil ausdrücklich die E r h e b u n g über den Gattungsbegriff in sich; die Erhebung nicht etwa nur über den Gattungsbegriff, von welchem der Process der Genesis der goltähnhchen
Crealur zunächst herkomral, — als gälte es, über d i e s e r Gattung, über
dem Geschlechle der natürlichen Vernunftgeschöpfe, nur eine neue Gattung zu begründen, — sondern über den Begriff der Gattung überhaupt,
der Gattung als solcher. Der Act der Selbslselzung, welcher in dem
Geschöpfe der göllhchen Aseität entspricht: er rauss, wenn er in dem
Individuum, in welchem er sich vohziehl, nicht die blos formale, sondern
die reale Gotlebenbildhchkeit begründen soh, in demselben ein Dasein
setzen, welches nur sein eigenes, und n i c h t das Dasein einer als
Gattung bereits vorhandenen, in ihren Individuen stets wiederholt eben
nur sich selbsl bejahenden Galtung ist. — Dies, wie hier ira Vorbeigehen
beraerkt werden kann, die Wahrheil, welche den beiden Seiten des
Gegensalzes, worein in Bezug auf die Frage nach dera Verhällniss der
justitia originalis zur ursprünglichen Menschennatur die Kirchenlebre
auseinandergegangen ist (§687), gleichmässig zum Grunde hegt, ohne dass
sie in der einen oder der andern dieser Seilen ganz zu ihrem Rechte
gekommen wäre. Die Gallungsnatur der Menschheit ist nur Eine, und
es wird durch das Hinzukommen der realen Ebenbildhchkeil zur formalen nicht ein neuer Galtungscharakter begründet: dies wird raan
dera protestantischen Lehrbegriffe einräuraen müssen, auch wenn man
dem röraisch-kalhohschen sein Recht, dieses Hinzukoramende als ein
superadditum, und zwar, weil sein Hinzukommen in aUe Wege durch
einen Act Avirklicher Schöpferthäligkeit von Seiten Gottes bedingt isl,
als ein donum superadditum zu bezeichnen, nicht bestreitet. Aber der
protestantische Lehrbegriff bleibl hinter der Wahrheit der Sache zurück, sofern er die reale EbenbUdlicbkeit ihrerseits zu einem Merkmale des ursprünglichen, durch die Sünde noch nicht getrübten G a l lungsCharakters macht, und folgerechter Weise deren V e r e r b u n g ,
die n a t ü r l i c h e Fortpffanzung der justitia originalis würde behaupten müssen; in welchera Puncte Oetinger einen rechlraässigen Widerspruch eingelegt hat. Der katholische Lehrbegriff aber bleibl hinler
ihr zurück, sofern er die reale EbenbUdhchkeil, die „ursprüngliche
Gerechtigkeit" eben nur als eine äusseriich hinzugebrachle Gabe, nicht
als ein in der ursprünglichen Menschennatur unbeschadet der Nothwendigkeit stets erneuter Schöpfertbaten von vorn berein Angelegtes
zu fassen weiss.
Dass, in der FüUe des nothwendig als mil ihm verbunden zu denkenden Inhaltes gedacht, der Begriff der P e r s o n , der P e r s ö n l i c h k e i t
eine Erhebung über den Gallungsbegriff in sich schliesst: das ist in
der jüngsten philosophischen Speculalion fast schon zu einera Geraeinplalz geworden. Doch hal man, so viel ich habe beraerken können,
diesen Gedanken noch nicht ausdrücklich rait dera bibhschen Begriffe
der Gotlebenbildlichkeit des Menschen, oder mit dera neuteslaraenthchen Gegensalze der pneuraalischen zur psychischen Natur des Men-
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sehen zusammengebracht.
Dem aufmerksamen Beobachter wird es
nicht schwer fallen, ihn, diesen Grundgedanken, in jenem Begriffe der
F r e i h e i l wiederzufinden, welchen das N. T. aUerorlen mil dem Begriffe des G e i s t e s zu verbinden hebt, des „Geistes, welcher wehet,
wo er wiU, ohne dass man sagen kann, woher er korarat und wobin
er gehl" (Joh. 3, 8). AUerdings isl die Haltung dieses Freibeitsbegriffs
namentlich beira Apostel Paulus vorwiegend durch den Gegensatz zu
d e r Knechtschaft bestiramt, welche dem Menschen durch die Herrschaft der Sünde über seine sinnliche Natur bereitet wird, zu der
dovXela rrjg cp&OQÜg (Bora. 8, 21). Indess darf man nur die
Stelle selbst näher betrachten, wo dera Begriffe dieser dovXelu der
Begriff der iXevd-eQiu rfjg dö'ir/g TC5>' Tfxrtt»' rov d-eov ausdrücklich gegenübergestellt wird, ura gewahr zu werden, Avie auch in
dera dortigen Zusararaenbange diese Freiheit zwar für die nach ihr
seufzende Crealur als das Ergebniss ihres Befreiungsacles aus der Sündenknechlschaft, aber darura nicht als Etwas vorgesleUl wird, dessen
Begriff von vorn herein ganz aufgehl in dera Gegensatze gegen diese
Knechtschaft. ,,Kinder Gottes" isl aUenlhalben in der Schrift der
typische Ausdruck für die vorcreatürhche, von dera inneren Lebensprocesse der Gottheit noch nicht abgelöste Geislerwell, für die Well
der Engel und hiraralischen Heerschaaren, deren Lebenselemenl eben
jene „Herrhchkeit" isl, welche auch hier in den Vorgrund gestellt,
auch hier als rait dera Begriffe jener Freiheil unabtrennhch verbunden
vorausgesetzt wird. Die Freiheit, zunächst nui als Spontaneität des
Processes der Gedankenproduclion, der inneren Selbslerzeugung des
Göttlichen im Elemente der vorcreatürlichen Herrlichkeit, ist das reale
Prius der malerialen Gebundenheil des Crealürlicben. Ihre Wiederherstellung ira Eleraente des crealürlicben Daseins als solchen oder die Verklärung des letzteren zu ihr aber ist das Endziel aller creatürhchen Entwicklung: a u c h denjenigen, welche, wie die der irchschen Menschheit,
durch die Sünde hindurchgeht, aber nicht n u r einer solchen. Die
Abtrennung des allgemeinen Begriffs dieser EnlAvicklung von dem besonderen, welcher, in der irdischen Sphäre durch die Sünde bedingt,
zugleich als Befreiung von der Knechtschaft dieser letzteren erscheint: diese ausdrückliche Abtrennung ist zwar in der Schriftlebre
nicht unraillelbar vollzogen, aber afle Prämissen sind in ihr gegeben,
welche zur begrifflichen Vollziehung derselben die wissenschafthche
Glaubenslehre berechtigen. Sie sind auch in der Lehre des Apostels
gegeben; vor allera aber in der persönlichen Lehre des Heilandes, in
welcher, wie vorhin bemerkt, der Begrifl der Sündenschuld gar nicht
ausdrückhch als Objecl dieses Befreiungsacles hervortritt. Ein ausdrückhches Worl des Heilandes isl es, was dem wiedergeborenen Leibe
der Verklärten die gescblechlhchen Funclionen des Galtungsleibes abspricht (Marc. 12, 2 5 ; vergl. den sinnesverwandlen Ausspruch Mallh.
19, 12, uud den in seiner dortigen Fassung zwar apokryphischen, der
aber doch auf einen authentischen Hintergrund zurückdeutel: Clem.
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Rom. ep. II, 12. Clem. AI. Strom. III, 13). Wir erblicken in diesem
Worte die bestimmte Einsicht in die nothwendigen Consequenzen jener
Erbebung über die fleischliche Gallungsnatur, welche in der Wiederrgeburt des Leibes, eben so Avie in der des Geistes liegt. Was dort
von den leiblich Auferstandenen ira hirainhschen Jenseils ausgesagt
wird, ganz das Entsprechende würde selbstverständlich auch für die
unsterbliche Leiblichkeit der adarailischen Menschheit eingetreten sein,
wenn es für diese zu einer solchen Leiblichkeit gekoraraen wäre. Die
Functionen der geschlechtlichen Fortpffanzung würden dann auch für
die irdische Menschheit auf die frühere Lebensperiode beschränkt geblieben sein, welche für jedes einzelne Glied derselben als vorangehend der Reife seiner unsterblichen Leibhchkeit zu denken isl.
705. Wie das Urbild der Menschheil, der Adara Kadraon, schon
im Innern des göllhchen Geraüthes den Sterapel freier Zeugungs- und
Schöpferthäligkeit, den Charakler individueller, unendhch bewegter
Einzigkeil und Eigenlhürahchkeit trägt: so geht, in dera schöpferischen Processe der Verwirkhchung dieses Urbildes, die NothAvendigkeit eines derartigen Charaktergepräges nicht allein auf die Gattung,
sondern, da in der Galtung als solcher der Process eben noch nicht
sein Endziel erreicht, auch auf die persönlichen Einzelwesen über*),
welche durch eben diesen Process nicht soAvohl in das Vernunftgeschlecht eintreten, als vielraebr aus dera Geschlechle sich (§ 703 f.)
durch freie Selbslbejahung über den Geschlechtscharakter eraporheben. Die Persönhchkeit dieser Geschöpfe ist überall nur dadurch die
ira realen, nicht blos ira formalen Sinne gollebenbildliche, dass aus
dem Processe ihrer Selbstbejahung, an welchera auch die Gottheit
durch fortgesetzte innere Bewegung und Besonderung des in ihrera
Geiste enlAvorfenen Urbildes einen schöpferischen Anlheil nirarat, das
Ergebniss einer in's Unendhche neu individualisirten, in keinem Vorangehenden, Gleichzeitigen oder Nachfolgenden vohsländig ihres Gleichen findenden Eigenlhüralichkeit hervorgehl. Als ein in seiner Charaklerbesliraratheit einziges, durch kein anderes seiner eigenen oder
anderer crealürlicher Gallungen zu A'erlretendes, tritt durch seine
geistige Wiedergeburt (§ 703) das raenschliche Einzehvesen in den
lebendigen Zusararaenhang nicht eines ira Geiste der Gottheit von
Ewigkeit her fertigen, sondern eines von Ewigkeit zu Ewigkeit sich
steigernden und unablässig aus sich selbsl sich verjüngenden Schöpfungsganzen ein.
*) Nach dera Satze des Duns Scolus: Realilas individui est similis realitati specificae, quod est quasi actus determinans illam realitatem speciei quasi possibilem et potentialem (Ritter VIII, S. 434).
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Der s. g. „Grundsatz des Nichlzuunlerscheidenden'' (vergl. § 452),
schon von Nicolaus von Cusa, und dann von Leibnitz ausgesprochen,
hal bei dera Ersteren, und raeist auch hei dem Letzteren, so Avie in
dessen Nachfolge in der Schule Wolffs, die Redeulung eines formal
logischen Axioms. Jede an und für sich noch so gleicbgUlige und bedeutungslose Verschiedenheit auch nur der äussern Umstände, unter
denen ein Ding gesetzt ist, der Zahl, des Ortes, der Zeil u. s. AV. gilt
dabei schon als ein qualitativer Unterschied. Indess nimmt Leibnitz
einen Anlauf, ihn auf eine realere metaphysische Erwägung zu begründen
und eine inhaltvollere Bedeulung ihm zuzuschreiben. ,,Ich. habe beraerkt,
dass in Krafl der unmerkbaren Veränderungen je zwei Einzeldinge nie
einander voUkomraen ähnhch sein können, und dass ihr Unterschied
Siels noch elAvas raehr als nur ein numerischer sein rauss" (qu'elles
doivent diffe'rer plus que numero). So in der Vorrede zu den Nouveaux essais (p. 198Erdra.); Avoselbsl zugleich die Beraerkung beigefügt v/ird, dass ,,die unerraesshche Feinheit (subtilite') der Dinge iraraer und
überaU ein aclual Unendliches in sich schliesst", und dass darait ,,die
leeren Seelenlafeln, eine Seele ohne Gedanken, eine Substanz ohne
Thätigkeit, das Leere des Bauraes, die Aloraen, nnd selbsl nicbl Ibatsäcblich getheille Parcellen in der Materie, die gänzliche Einförmigkeit
in einem TheUe der Zeit, des Ortes oder der Materie und tausend andere Erfindungen der Philosophen ausgeschlossen Averden." So gefasst
drückt der Satz, wie raan sieht, nicht raehr und nicht Aveniger als den
raetaphysischen Kern der Monadenlebre jenes Philosophen aus; ersteht
und fällt mit dieser. Aber er enthält, tiefer aufgefassl, eine Wahrheit,
Avelche, von den Prämissen jener Lehre unabhängig, auch in der unsrigen bereils ihre Anerkennung gefunden hal, in einer Weise, die uns
zu enlsprechenden, nur noch etwas genauer, als dorl bei Leibnitz,
liraitirten Consequenzen berechtigt. Jene ,,unmerklichen Veränderungen", ohne die nach Leibnitz der Begriff der Substanz undenkbar ist:
sie sind in Wahrheit nichts anderes, als die spontanen BeAvegungen
jenes immanenten Processes der Selbslerzeugung, an denen nach unserer Lehre alles natürliche Dasein, das vorcreatürlicbe in der Gottheit
eben so, wie das crealürhche in der Malerie, hängt. Es hat seine
Richtigkeit, dass diese Bewegungen in jedAvedera Moraenle ihres Geschehens und in jedem ihrer Erzeugnisse ein infinitum actu mit sich
bringen, dort ein zeiUiches, hier ein räumliches, weU sie in jedem
dieser Moraente auf der Voraussetzung eines potentia infinitum, eines
zeitlichen sowohl, als auch eines räuralicben, beruhen. Es hat ferner
seine Bichligkeit, dass überaU, wo chese Bewegung eine vöUig freie,
d. h. nur ihrer eigenen Macht und der Macht eines selbstbeAVussten
freien Willens gehorchende, aber von keiner mechanischen Causahtät
abhängige ist, solches infinitum actu sich bethätigl als qualitative Eigenlhüralichkeit des Inhalls, der in der Bewegung fort und fort erzeugt
wird, oder vielraebr sich selbst erzeugt. Uebersehen ist in dera Leibnitz'schen Axiome eben nur die Beschränkung und beziehenlhch die
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Aufhebung dieser Freibeil durch die M a t e r i e und ihren Mechanismus.
Von allen mechanischen Bewegungen der maleriellen Substanzen, und
auch der an die Malerie gebundenen Imponderabihen, Lichl, Wärme
u. s. w., würde es jener PhUosopb, in dessen Systeme dem Mechanismus eine so wichtige Rohe übertragen ist, selbsl nicht in Abrede gestellt haben, dass sie, trotz des auch in ihnen überall eingeschlossenen
infinitum actu, neben den qualitativen Unterschieden der Richtung u. s. w.
auch äusserhchen und gleicbgUtigen, lediglich quantitativen, zeitlichen
und örtlichen unterliegen, oder dass sie, nach Leibnilzens Ausdruck,
blos numero von einander unterschieden sein können. Was aber von
diesen Bewegungen, das gUt ganz eben so von den Theilen der Materie selbsl; es gilt von materiellen Subslanzen, auch sofern in ibnen
innere, spontane LebensbeAvegungen geweckt werden. Auch die maleriellen Subslanzen unterscheiden sich als solche von einander nur numero; das principium identilatis indiscernibilium leidet in jenem hohem, von Leibnitz gCAVoUten Sinne auf sie keine Anwendung. Für sie
isl die Malerie das principium individuationis formarum nur in dem
niederen Worlsinne, den bei den Scholastikern dieser Ausdruck hal,
nicht in dem böhern, in welchem wir hier nicht die Malerie, sondern
den G e i s l als solches Princip bezeichnen. Und auch in den Lebensbewegungen schlägt der quahtative Unterschied, der allerdings von vorn
herein vorhanden isl, überall wieder, in der ganzen Scala der aus der
Materie herausgeborenen Geschöpfe bis zur Vernunftcreatur herauf, in
einen gleichgiftigen, quantitativen um, so lange das Geschöpf nicht zu
jener ,.Freiheit der Kinder Gottes" gelangt ist, welche es über die
mechanische Causalitäl der Malerie und der maleriellen Sinnlichkeit
hinaushebt, ohne ihm den durch die Sinnlichkeil ihra zugeftthrten Stoff
zu entziehen, dessen die Creatur als solche, auch die geistig wiedergeborene, nicht enlralhen kann. Nur auf d i e s e Geschöpfe leidet seine
volle Anwendung der Salz, den die millelallerhche Scholastik von aUen
„unkörperlichen Substanzen" als solchen aussprach: non polest esse
diversitas secundum numerum absque diversitate secundum speciem et
absque naturali inaequalitate (Thom. Aq. Summ. I, qu, 75, art. 7.).
Nur in ibnen gewinnt die an sich einem jeden Geschöpfe, und nicht
jedem selbslstandigen Geschöpfe nur, sondern auch jedera für sich unselbslständigen Moraenle des crealüriichen Daseins inwobnende Unendhchkeit ira vollen Wortsinne die Bedeulung eines infinitum actu, während sie in allen andern Geschöpfen nur der leeren Unendhchkeit der
von ihnen eingenomraenen Zeil- und RauratheUe gegenüber eine acluale,
der vollen Actuahlät des freien Willens und s e i n e r Natur gegenüber
aber auch ihrerseits eine ledighch polenliale ist. Nur in ihnen also
gewinnt auch das Princip der IdenUtäl des Nichlzuunterscheidenden
jene seine eigentliche, von Leibnitz beabsichtigte, aber nicht zur wissenschafthchen Ausführung gebrachte Bedeutung, die Bedeutung u n e n d l i c h e r , q u a l i t a t i v e r Besonderung der p r o d u c l i v e n
T h ä t i g k e i t , und d e r d u r c h s o l c h e T h ä t i g k e i l s i c h s e l b s t

381
s e t z e n d e n , s i c h s e l b s t b e j a h e n d e n P e r s ö n l i c h k e i l . In diesera, aber nur in diesera Sinne kann jenes Princip auch geradezu bezeichnet werden als das P r i n c i p d e r P e r s ö n l i c h k e i l . Denn eben
zum Begriffe der Persönhchkeit, der Persönlichkeit ira realen, nicht im
blos formalen Wortsinn, gehört neben dera Moraente der A l l g e m e i n h e i l , der Selbslbejahung durch Spbnlaneität des Denkens, eben so
wesentlich als zweites Moment die B e s o n d e r u n g durch inwohnende
Productivilät, dieses principium operandi conlingenter concomitans
voluntatem (nach Duns Scolus bei Ritter, VIII, S. 390); und als drittes die Zusararaenschliessung dieser zwei Moraenle zur I n d i v i d u a l i t ä t oder E i n z e l h e i t durch freie, selbstbeAVusste Willensthal.
Die hier ausgeführte Deutung des P r i n c i p s u n e n d l i c h e r B e s o n d e r u n g im E l e m e n t e des g e i s t i g A b s o l u t e n findet sich,
IreUich in der Weise des Dogmatismus und mit der unter solcher Voraussetzung unvermeidlichen Beschränkung, vorausgenommen in der platonischen Ideenlehre. Auch diese beruht in ihrem innersten metaphysischen Kerne auf dera GrundaperQu, dass in der Well des Geistes, des
absoluten Geistes, — Avelche dort mit der Well der reinen Vernunft,
mit den Besliramungen oder Formen der absoluten Daseinsraöglichkeit
als identisch gesetzt ist, — alle Unterschiede qualitative, nur als qualitative, als begründend eine absolute Einzigkeit und Eigentbüralichkeil
des Unterschiedenen, denkbar sind. Eben darin besteht nach Plalon
der Gegensalz der Ideenwelt zur sinnlichen Welt und auch zur Welt
der raalheraatischen Formbesliraraungen, dass in den beiden letzleren
die Unterschiede, solern sie nicbl zur Theilnahrae (/iied-e'^ig) an den
Ideen eine quahtative Bedeulung gewinnen, ledighch quantitativer Arl,
zufällige und gleicbgUlige sind. Aber das so ausgesprochene Princip
isl dorl nicbl ausgebUdet zura Princip der Persönlichkeit, weil die Unterscheidung fehlt, ohne welche dieses letztere nicht bestehen kann,
die Unterscheidung des real oder geistig Absoluten von dera Absoluten
der blossen Forra, der r e i n e n Idee oder Daseinsraöglichkeit. In reinerer Weise ist das gedachte Princip von einigen Denkern der jüngsten Zeil ausgesprochen worden. Schon J. G. Fichte tritt deraselben
sehr nahe; doch fehlt bei diesera Philosophen noch das specifisch ästhetische Moraent, welches zu seinera vollen Verständniss unentbehrlich
isl. Noch ausdrücklicher tritt bei Scbleierinacher, Steffens und einigen
noch Jüngeren der Salz hervor: dass der Begriff der Persönlichkeit
durch das zu ihm gehörige Moraent absoluter, schlechthin ursprünglicher Eigenheit oder Eigenlbümhchkeit die Erhebung über den Gattungsbegriff" in sich schliesst; ein Satz, der ganz besonders auch der Hegel'schen Lehre vom absoluten Geiste gegenüber häufig zur Sprache
gekoraraen isl, insofern diese Lehre alle individuelle Besonderheit und
Eigenthümhchkeil als einen Best des ungeistigen „Andersseins" aufzehren zu wollen Miene machte in der leeren Allgemeinheit des ,.absoluten Wissens." Doch wird man, wenn raan aufrichtig sein will, bekennen müssen, dass es noch nicht gelungen ist, für diesen Salz und
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für das Princip, welches er ausspricht, die rechten Anknüpfpuncte,
speculalive soAvohl als auch theologische, aufzufinden; ja dass man kaum
dazu gekoraraen ist, solche Anknüpfpuncte auch nur zu suchen. Das
Princip bleibt ein vereinzeltes Apercu, nur empirisch begründet auf die
Wahrnehmung der mit dera Aufsteigen auf der Scala der Creaturen,
naraenUich der organischen, zunehmenden Mannicbfaltigkeit in der Ausprägung individueller Unterschiede innerhalb der Gallungen und Arten,
aber ohne bündigen Zusammenhang mit den allgeraeinen Grundlagen
philosophischer Weltanschauung. Es bleibl, sagen wir, dies, so lange raan
nicht ira Begriffe der Goltheil als solchera den Quell jenes Stromes unendlicher Besonderheit und Eigenlhüralichkeit entdeckt hal, und rail diesera Quell zugleich auch die Canäle, durch welche dieser Strora sich
in die persönlichen Creaturen hinüberleilel. Solcher Quell isl nicht
der in bisheriger Weise abslract gefassle Begriff der AUraacbl des
göttlichen Scböpferwillens: dieser würde an sich selbsl die An
nähme einer Vielheil von Creaturen völlig gleicher Charakterbeschaffenheil auch auf der obersten Schöpfungsslufe nicbl ausschliessen. Nur
der Begriff'der innergöUlichen Nat u r als eines Princips unendhcher, so
qualitativ wie quantitativ unerschöpflicher Productivilät, und auch dieser nicht für sich allein, sondern zusararaengefasst mit dem Begriffe
des götllicben LiebewiUens, der solcher ProducUvität, indem er sie zur
Basis einer Schöpfung ad extra, einer Weltscböpfung macht, erst die
Besliraraung eines steten Herausgebens aus sich selbsl und darail einer
unablässigen Neuheit ihrer GebUde ertheilt: nur die Verbindung dieser
beiden Begriffe gewährt uns die Erkennlniss der Notbwendigkeit jenes
Phänomens, welches eben dadurch ein nolhwendiges isl, dass es nicht
nur seinen Grund, sondern auch unmittelbar seinen Ursitz in der Gottheit hat. Weil in der Gottheit der innere Zeugungsprocess, der als
solcher die Bedingung jedes crealüriichen isl, unablässig Neues erzeugt
(rtUJ'in in prägnanter Bedeutung Jes. 42, 9. 43, 19): darum rauss auch
der creatürliche Process der Gedankenzeugung, da AVO er sich von dera
Bande des Mechanisraus oder der raateriellen Causahtät befreit, in dem
Geniülbsleben der wiedergeborenen Vernunftgeschöpfe, in jedera einzelnen dieser Geschöpfe einen neuen und eigenlhüralichen Charakter annehraen; Avas nicbt geschehen kann, ohne dass d i e s e Eigentbüralichkeil zugleich sich in der centralen Natur des eigentlichen Moraentes
der Persönlichkeit, des selbstbeAVussten, freien Willens ausprägt.— In
diesem Sinne balle ich es nicht für zu gCAvagt, in jener Ausprägung
des Individualilälsprincips, Avie wir ihr bei manchen Neuern, und namenthch bei Schleiermacber begegnen, die unbcAvusste Vorausnähme
einer Auffassung des Gollesbegriffs und des Schopfungsbegriffs zu erblicken, welche dera Standpuncte jener Denker an und lür sich noch
fremd, ja, mit den dograalislischen Moraenten desselben ira Widerspruche isl.
Die biblische Offenbarung hat durch das Schauspiel thalsäcbhcher
Neubelebung und Neubelebung der von ihr ergriffenen Persönhchkeilen,
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im Alten wie im Neuen T., nur in letzterem mit zu noch höherer
Klarheit gesteigertem Bewusstsein, die lebendige Anschauung dieses von
Ewigkeil zu Ewigkeit in der Gottheit vorgehenden und aus ihr in die
Crealur sich fortsetzenden Processes der Ausgebärung eines unablässig
Neuen, und seiner Einleibung in eine unencUiche Beihe crealürlicher
Individualcharaktere, in concreto zu ihrem Bechl gebracht; aber nicbl
ihr Beruf war es, diese Anschauung in einen abstraclen Ausdruck zusammenzufassen. Indess liegt, die Annäherung auch zu einem derartigen Ausdruck in dera frappanten evangelischen BUde von den Naraen
der Gläubigen, die ira Hirarael (in dera ,,Buche des Lebens" Apok. 5, 1)
aufgezeichnet sind, zu erblicken, uns Avenigstens dann nicbl allzufern,
Avenn Avir der prägnanten Bedeulung eingedenk sind, welche allenthalben
in der Schrift, wie in den Religionen des Alterthums überhaupt, der
Regriff des Namens hat (§ 372).
706. Der Begriff dieses r e a l e n , mil dem Inhalte, dessen Besitz für das Geschöpf erst die thalsächliche Goltähnhchkeil begründet,
erfüllten, im götthchen Gemüthe als UrbUd der Vernunftcreatur schon
vor seiner crealüriichen Verwirkhchung enlAvorfenen und in dauernder Lebendigkeil fortbestehenden Ebenbildes der Gollheil, er Avird rail
dera ihra zu Grunde liegenden Begrifl'e des forraalen EbenbUdes
zusaraniengeschlossen durch eben das Moment, Avelches wir bereils
kennen gelernt haben als Allribut dieses letzteren, durch das Moraent
selbstbewussler W a h l - oder W i l l e n s f r e i h e i l (§ 654). So iinslallhalt näralich es ist und bleibt, in pelagianischer oder rationalistischer Weise (§ 693 f.) die Wahlfreiheit des Geschöpfes als die inAvobnende Ursache, als die Macht über Sein und Nichtsein der Eigenschaften anzusehen, welche das reale Ebenbild der Gottheit ausraachen:
so unzweifelhaft besteht in dera goltebenbUdlichen Geschöpfe die Walilfreiheit als selbslbewusste WiUensraacbl der Setzung und Aufhebung
aller der besondern Daseinsbestiraraungen, Avelche ira aUgeraeinen Wesen und in der individueUen Eigenlhürahchkeit der persönlichen Crealur an sich nur als ein Möghches, als ein Wirkliches überaU erst
durch die Thal jener Willensfreiheit, enlhallen sind. Die Entscheidung zwischen den verschiedenen Möghchkeiten des Thuns und Handelns, des inneren eben so vvie des äusseren: diese Entscheidung ist,
wie in der Gottheil, so auch in der Crealur, sofern nur eben diese
Möghchkeiten in dera persönlichen Charakler jedweder einzelner Vernunftcreatur als Möglichkeiten begründet sind, eine Avirkhche und nicht
blos scheinbare. Sie ist es durch die Spontaneität, raitlelst deren
jede einzelne dieser Möghchkeiten an ihrer Stelle sei es gesetzt
oder aufgehoben wird, die aber in der Vernunftcreatur nicht, wie in
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den vernunftlosen Geschöpfen, eine blinde, sondern eine ihrer selbst
boAvusste und eben durch dieses ihr SelbslbeAvusstsein in Wahrheit
eine freie ist.
Die Verhandlung der Fragen über die WUlensfreiheit bat von Alters her in den meislten philosophischen und theologischen Systemen
eine schiefe Wendung erhalten, dadurch, dass man sie in einen allzu
einseitigen Zusammenhang brachte mit dem Gegensatze, dessen nähere
Besprechung wir aus Avohlüberdachlen Gründen dem jetzt zunächst folgenden Abschnitte unserer DarsleUung vorbehalten haben: mit dem Gegensalze von Gut und Bös. Man betrachtet es als selbstverständlich,
dass unter den Gegenständen der Wahl vorab die Möglichkeilen des
Handelns, die unter diesen Gegensatz fallen, inbegriffen sein müssen;
ja man raeint auch wohl geradezu die Wahlfreiheil als Macht der
Entscheidung ZAA'ischen Gulera und Bösera bezeichnen zu dürfen. GeAvinnt, dera gegenüber, die Einsicht Raura, die sich für uns ira Nachfolgenden noch bestiraraler heraussteUen wird, als sie es bereits durch
das Vorangebende ist: dass Gut und Bös niraraerraehr ein Object selbstbeAvussler Wablentscheidung sein kann: so raeint raan darail über den
Begriff der Wahlfreiheit — liberlas aequilibrii — überhaupt den Stab
gebrochen. Das Wahre ist, dass der richtig verstandene Begriff' der
Wablfreiheil in einer ganz andern Sphäre hegt, als jener Gegensalz,
und dass er durcb die Ausschliessung dieses Gegensatzes von seinera
Bereiche gar nicbl berührt wird. Dass dem so ist, darüber hätten die
aufrichtigen Bekenner des Theismus wenigstens sich ira Hinblick auf
die Natur des göttlichen WUlens belehren können; diesera schreiben
ja sie selbst Wahlfreiheit, aber Nieraand schreibt ihra eine ausdrückliche Wahl zwischen Gulera und Bösera zu. Genau das Entsprechende
Avird raan, wenn raan der Sache sorgfältig auf den Grund gehl, auch
von den Vernunftgescböplen im Zustande der Vollendung, oder in dem
Zustande, Avie das ira schöpferischen Geiste der Gottheit entworfene
UrbUd derselben ibn rait sich bringt, anzunehmen sich gedrungen finden. Die nähere Entwickelung des Grundes, Aveshalb in dera Begriffe
dieser Geschöpfe eine selbslbewusste Wahl des Bösen ganz eben so undenkbar ist, AA'ie ira Begriffe der Gottheit, gehört noch nicht hieher.
Wohl aber findet ihren Plalz ira gegenAvärtigen Zusamraenbange die
Bemerkung, Avie ganz und gar nicht, nach dera allgeraeinen Zugeständnisse Afler, die Wablfreiheil dadurch ausgeschlossen Avird, dass das
gegenständhche Bereich des freien Handelns als in weiterem oder engerem lireise b e g r e n z t gesetzt wird. Mit Becht knüpft Schleiermacber
(in den ,,Monologen") den Begriff der Wahlfreiheit ausdrücklich an die
Voraussetzung: ,,dass es nicbt blos Ein Rechtes für jeden Fafl giebt";
daher eben, auch nach ibm, die unendliche Möghchkeit individuefler
Eigentbüralichkeil gerade in der höchsten Daseinssphäre. Das freie
Handeln der ira realen Sinne gottebenbildlichen Vernunftcreatur ist aUerdings in einer nach allen Seiten genau abgegrenzten Sphäre umschlossen. Die Grenzen dieser Sphäre sind nicht nur die allgemeinen, die
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dem Vernunftwesen durch seinen Regriff uud durch sein Verhältniss
zur äussern Natur gesetzt sind, sondern es koraraen dazu, den Kreis
des Handelns noch enger in sich selbsl zusammenziehend, auch die
besondern, welche dem Geschöpfe durcb seinen individueUen Charakler,
durch seine persönliche Eigentbüralichkeil geselzt sind. Diese letzlern
vermag das Geschöpf eben so wenig zu überschreiten, wie jene erstem:
das liegl eben in dem Regriffe des individueUen, persönlichen Charakters. Nichts deslOAveniger isl auch innerhalb dieser so eng gezogenen
Grenzen die Möglichkeil noch immer eine unendliche; ja die AA'ahre
Unendhchkeit Unit sich eben da erst auf, wo die Grenze geselzt isl.
Sie Avächst, sie erAveitert sich in gleicbera Maasse, Avie in Avelchem, durch
die fortschreitende Resliraratbeit der Charaktereigenschaften, die Grenze
sich fort und lort verengert. Denn jede innere That, welche nach
irgend einer Richtung bin eine bleibende Willensbestiraraung enthält,—
eine solche aber hat nach begrifflicher Nolhwendigkeil stets che Bedeutung einer Grenzbesliraraung des Wollens — eröffnet dem, der sie vollzieht, neue Möglichkeiten des Handelns, solche, die an dera positiven
Moraenle der Entscheidung hängen, in welchera jederzeit zu neuen Entscheidungen die Bedingung, die unentbehrliche-Prämisse gegeben ist.
Es ist nicht zu kühn, zu behaupten, dass dies auch von der Gollheil
gilt, ganz eben so wie von den vernünftigen Creaturen. Auch für den
göttlichen Willen verengt zugleich und erweitert sich durch jedAvede
Schöpferlhat der Kreis der realen Möglichkeiten des schöpferischen Handelns, über Avelcbe dieser Wille gebietet, in Kraft jener doppellen, in
der r e i n e n Daseinsraöglichkeit enthaltenen Unendhchkeit, der extensiven und der intensiven, deren Besitz auch für den göUlichen Willen
thatsächlich nur geAvonnen wird durch einen unendhchen Fortschritt
der Begrenzung jener ersteren, der Aufschliessung dieser letzteren
(vergl. § 498). In der Creatur isl zwar die Grenze, die ihren Begriff ausmacht, sowohl den allgemeinen der Vernunftcreatur überhaupt,
als auch den besondern jeder einzelneu solchen Crealur, eine von vorn
herein gegebene. AUein dies hindert nicht die Setzung iramer neuer
Grenzen durch das eigene Handeln der Crealur; und eben in der Möglichkeil solcher Setzung, die, wie gesagt, stets die Aufschliessung neuer
realer Möglichkeiten des Handelns zu ihrer Gegenseite hat, besteht die
creatürliche Wahl- und Willensfreiheit. — Wenn wir in dem Begriffe
dieser Wahl- und Willensfreiheit eine formale und eine reale unterscheiden und die erstere mit dein forraalen, die letztere mit dem realen Ebenbilde der Goltheil identisch setzen: so beruht diese Unterscheidung auf der Einsicht, dass in der Willensfreiheit der nicht
wiedergeborenen, nicht >" das Bereich des ,,Geistes" (§ 701 f) eingetretenen Vernunftcreatur zwar das Verraögen selbstbewussler WUlensentscheidung überhaupt enthalten ist, aber noch nicht das Vermögen
einer Entscheidung, deren Inhalt in gleicher Sphäre hegt rait den ethischen und ästhetischen Attributen der Goltheil, in der Sphäre, nach
der AusdrucksAveise der neuern PhUosophie, des ,,absoluten Geistes",
WEISSE, philos. Dogm. II.
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nach der Ausdrucksweise des Chrislenlhuras, des „Heiles." Dieses
Vermögen ist eben bedingt durch den schöpferischen Act der Wiedergeburt, welcher für die Crealur den Uebergang bezeichnet von der blos
formalen zur realen WiUensfreiheit. Er selbst aber, dieser entscheidende Act, obwohl er in die Lebensthätigkeil des Geschöpfes fäUl,
dera wir solchergestalt die formale Willensfreiheit zugesprochen haben,
ist doch nicht selbsl zu betrachten als ein Act dieser WUlensfreiheit.
Ein spontaner ist er, aber nicht ira eigentlichen Worlsinne ein freier;
eine Iransscendentale Werdethat, aber nicht eine selbslbewusste WUlensthal. In der Verwechslung dieser zwei Begriffe, deren Gellung
nicht auf die gefaUene Menschheit zu beschränken, sondern, eben so
wie der Gegensalz der psychischen und der pneumatischen Nalur (§ 702),
auch auf die urbildhche zu erstrecken isl, — in dieser Verwechslung
besteht überall die Grundirrung des Pelagianisraus und des gemeinen
Rationalismus.
707. So also, wie ira Vorstehenden (§ 698 — 706) bezeichnet,
so haben Avir uns nach Anleitung des jehovistischen Urweltsraylhus,
dessen Inhalt durch die Lehre des Neuen Testaments zur Grundlage
des christlichen Heilsbegriffs und HeUsbewusslseins erhoben ist, das
Urbild der Menschheil zu denken, wie es vor dem Hervorgehen der
wirkhchen Menschheit im schöpferischen Gedanken der Gottheit entworfen war. Ein Solcher, wie wir ihn hier geschHdert haben, unslerbhch nach Leib, Seele und Geisl, lebend und Avesend im Paradieseseleraenle göttlicher Nalur und Herrlichkeit, und durch die
Freiheit seines rait der götUichen VVUlenssiibslanz, rait ihrer Heihgkeit und GerechligkeU, in Eins gebildeten Willens diese Nalur zu
iraraer neuen EnlAvicklungen innerhalb der besonderen, ihra durch
den schöpferischen Rathschhiss angewiesenen Daseinssphäre aufschhessend, — ein Solcher isl der Urmensch, der Adara-Kadraon in jenera
schöpferischen Gedanken; ein Solcher Avürde er auch in der irdischen
Wirkhcbkeit geworden sein, wenn der Erfolg der Thaten, durch welche
sich dieser Gedanke verwirklichen sollte, vohsländig und ungelheilt
der Intention des Schöpfers entsprochen hätte. Was den Erfolg dieser Thalen getrübt, was die Erfühung dieser Intention zwar nicht
für immer vereiteft, wohl aber für einen Zeillauf, dessen Länge zu
ermessen menschhcher Einsicht nicht vergönnt ist, verzögert hal: das
Avird im Nachfolgenden erörtert Averden. l^ür jetzt haben Avir abschliesshch nur noch den Gesichtspuncl festzustellen, der auch für
den Zusammenhang wissenschaftlicher Erkennlniss den von der Kirchenlebre festgehaltenen Glaubenssalz rechtfertigt: dass ein solches
Geschlecht, einmal auf sündenfreie Weise in die Sphäre seiner eigenl-
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liehen Existenz, das heisst (§ 701) seiner pneumatischen Leiblichkeit eingetreten, sich für ahe Zeilen sündenfrei in derselben behauptet haben würde.
708. Es würde nämlich vor dem Sündenverderb, von welchem
das dermalige Menschengeschlecht ergriffen worden ist, die jenem
ihrem UrbUd entsprechende Menschheit geschützt gebheben sein durch
eben jene Nalurbeschaffenheil, welche dann für ahe geistig wiedergeborenen Glieder des Geschlechts die unsterbliche Leiblichkeit begründet hätte. Es würde in dieser Nalurbeschaffenheil jeder Reiz
zur Sünde, wie er dera Menschen und jedera lebendigen Vernunftgeschöpfe, so lange seine Natur noch nicht zur pneuraalischen Leiblichkeit verklärt und befestigt ist, iraraer neu aus dera Urgründe seiner Natur durch Sinnlichkeit und EinbUdungskrafl entgegentritt, ihalsächhch aufgehoben und in einen lebendigen Antrieb zura Guten und
Rechten umgewandelt Avorden sein. Dass durch solche Umwandlung,
sie, die in alle Wege auch ihrerseits nur als das raöghche Ergebniss
einer Schöpfungsthal zu denken ist, an welcher, wie an ahen Schöpfungsthaten, die Sponlaneilät der werdenden Creatur einen lebendigen
Antheil hat, — dass durch sie dem richtig verstandenen Begriffe der Willensfreiheit der so für ahe Ewigkeil ira Guten befestigten Crealur kein Eintrag geschieht: das erhöht aus den Bestiraraungen, welche so eben
(§ 706) über den Begriff dieser Freiheit gegeben worden sind.
Was wir im Obigen als das Urbild der Menschheit im Geisie der
Goltheil gescbUderl haben: das wird bekanntlich von der kirchhchen
Glaubenslehre vorgestellt als Urzustand des erslgeschaffenen Menschenpaares bereits im Elemente des creatüriichen Daseins als solchen, auf
der von dem Fluche der Sünde noch unberührten Erde. Indess korarat,
dass der AA'ahre Inhalt dieser Darstellung nur ein Sollen ist und-zu
keiner Zeit als äusseriich bereils in die Wirklichkeil eingetreten gedacht werden kann, wenigstens an Einer Stelle ihres Zusararaenhangs
zura Vorschein, und zAvar gerade bei dessen eigenthcbera Cardinalpunkle. Auch für die kirchliche Lehre isl dieser Cardinalpuncl, ist
die Voraussetzung, durch welche alle andern Inhaltsbesliramungen dieses Lehrarlikels sich bedingen, die dera Menschen von seinera Schöpfer
zugedachte geistleibliche Unsterblichkeit. Aber auch die kirchliche Lehre
wagt es nicht, diese Unsterblichkeit als wirkhebe Eigenschaft dera erslgeschaffenen Menschen schon in demselben Sinne zuzusprechen, wie
dera in einer dereinsligen Auferstehung zu verklärter Leiblichkeil erAveckten. Von ihrera Adam prädicirt sie nur das posse non mori; das
non posse mori würde nach ihr für den Urraenschen eingetreten sein
erst in Folge eines besondern Schöpfungsacles, den Golt sich vorbehalten hatte für den Fall, dass Adara der Versuchung zur Sünde wi25*
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derstanden hätte. So bereits Augustinus in einer Reihe näher eingehender Erörterungen, zu denen ihra sein Streit mil der pelagianischen
Häresis die Veranlassung gab; so nach Auguslinus die satzungsmässig
festgestellte Kirchenlebre in öfters wiederholten Erklärungen. Auch ira
Zusamraenbange des kirchlichen Dograa erscheint daher jener Urzustand als ein Avesenllich nur provisorischer. Von ihra AA'ar ein nochraaliger Uebergang nothwendig, entweder zu einer sofortigen VoUziebung des schöpferischen Rathschlusses, der die Menschencreatur zur
voUendeten Herrlichkeit der ,,Kinder Gottes" berufen balle, oder zu
einera derartig sündhaften Zustande, Avie dera des gegenwärligen Menschengeschlechts, welcher die endabschliessliche Vollziehung jenes auch
so noch feststehenden Balbscblusses in eine für uns jetzt noch unabsehbare Ferne rückt. — Wie wir von unserra Standpunct aus diese Lehrwendung zu deuten haben: darüber kann nach allera Vorstehenden kein
Zweifel sein. Wir erblicken darin eine unzAveideutige Anerkennung der
Wahrheit, die sich uns als Gesararalresultat der EnlAvickelung unserer
Crealionslheorie ergeben hal: dass das eigentliche Endziel der Schöpfung nur durch die Gesararalheil der ZAvischenstufeu, als deren letzte
sich uns die natürliche, fleischliche und sterbliche Menschheit dargeslelll hal, zu erreichen Avar. Den Begriff dieser letzten ZAvischenstufe
bat die Kirchenlebre, so viel den ursprünglichen Schöpfungsplan betrifft, fixirl zur Vorstehung einer vorübergehenden, in die Vergangenheit des Schöpfungsprocesses zurückfallenden Zuständlicbkeit des rait
der Fülle der ihra zugedachten Begabung bereits ausgestatteten, nur
eben noch die letzte Bekräftigung durch ein fortan unwandelbares Naturgesetz erwartenden Menschencreatur. Nur durch Schuld der Sünde
soll in dera gegenwärtigen Menschengeschlechle diese Zwischenstufe,
unter theilweisem Verlust und durchgängiger Trübung und Verunstaltung der Eleraente jener Begabung, zu einer perennirenden Daseinsform geworden sein. Wir unserseits haben uns durch die Grundprincipien unserer Entwickelung genölhigt gefunden, die ZAvischenstufe als
eine perennirende zu setzen für jeden möglichen Gang der Entwickelung und Lebensentfallung eines Vernunftgeschlechtes, wie das raenschliche. Auch ohne die Sünde würde — das Avird im AUgemeinen auch
von der Kirchenlebre anerkannt, die aber freilich hier in einem ungelösten Widerspruche ihrer Anschauungen befangen bleibt, — das Menschengeschlecht als G a t t u n g bestanden, als G a l t u n g sich fortgepflanzt haben durch einen nalürlichen, fleischlichen Zeugungsprocess,
der in seinen entscheidenden Blomenlen rait seiner Kraftwirkung überafl zurückgeht bis auf die ersten Ursprünge alles creatürhchen Daseins
aus der allgeraeinen Weltmalerie, und als dessen Träger darum auch
überafl Creaturen vorausgesetzt Averden müssen, deren Substanz annoch
auflösbar ist in die raaterieUen Urzustände. So der Process, der vor
unsern Augen im Menschengeschlecht vorgeht und dem Avir selbst unser Dasein verdanken. Wenn dieser Process nur durch die unteren,
sinnlichen Kräfte der Menschennatur vollzogen wird, und wenn von
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ihm die Processe des höhern Geisteslebens, jene Processe, in welche
die geistige Wiedergeburt, die Erlösung und Heihgung der Individuen
fällt, sich auf das Deutlichste ablösen: so können Avir darin mit nichten nur eine Wirkung der Sünde erblicken. Wir erkennen vielraebr in
diesem Modus der Forlpflanzung ein aflgemeines und nolhwendiges Weltgeselz. Auch in einer durch keine Sünde getrübten Weltordnung
würde, abgetrennt von dem nalürlichen Processe der Forlpflanzung des
Geschlechtes, der Process einer Umwandlung und Erneuerung der Creatur, einer Wiedergeburl ihrer Seelensubslauz aus dera schöpferischen
Lebensprincipe des Geistes, und rait dieser dann zugleich eine Metamorphose des awfxa ipvxiy-öv in ein aw(.ia nvevfxurixöv staltgefunden haben; — dies Letzlere nach Naturgesetzen, welche eben erst
durch den Schöpfungsacl würden festgestellt Avorden sein, der dann an
die Stefle d e s Schöpfungsacles eingetreten Aväre, welcher der gegenAvärtigen irdischen Natur ihren für jetzt letzten Abschluss gegeben bat.
Dass wir auf dera Standpuncte unserer derraaligen Welterfahrung uns
von der Beschaffenheit cheser Gesetze, von der Beschaffenheit einer auf
sie begründeten Wellordnung keinen irgendwie adäquaten Begriff bilden können: das liegt in der Natur der Sache und kann als ein Einwand gegen unsere Lehre nur von Denen betrachtet werden, die ein
für allemal für aUe Erkenntniss keine andere Quelle, als die physikalische Erfahrung, und keinen andern Maasstah, afs die Gesetze, an
welche diese Erfahrung gebunden ist, kennen und gellen lassen woUen.
Dergleichen Einwürfe aus dera Munde erklärter Materialisten zu vernehmen, kann nicht befremden. Aber diejenigen, welche den Schwierigkeilen, von denen ura der Unkenntniss jener Gesetze AvUlen die hier
von uns vertretene Anschauung getroffen Avird, zu entgehen raeinen,
wenn sie dera Begriffe einer Wellordnung, in Avelcher die unsterbliche
Crealur ihren Platz findet, nur in einem ausserirdischen Jenseils Baura
geben wollen: diese sollten bedenken, dass sie für jede denkbare Vorstellung dieser jenseiligen Welt den Boden unter den Füssen hinwegziehen, wenn sie die Möghchkeit, einer solchen eingefügt zu werden,
für die Elemente, aus welchen die diesseitige Welt gebUdel ist, in
Abrede stellen.
Noch indess haben wir einera Einwurfe zu begegnen, welcher gegen
die hier vorgetragene Lehrwendung aus den eigenen Principien unserer Darstellung entnoraraen werden kann, aus den Principien, die,
schon im Vorhergebenden deutlich ausgesprochen, in dem jetzt zunächst
Folgenden ihre nähere Begründung und EnlAvickelung finden werden.
Man könnte näralich in dera Begriffe einer Naturordnung, die sich nach
unsern hier abgegebenen Erklärungen begründen soll auf die Voraussetzung nicht blos eines stindlosen Herganges in dera Schöpfungsprocesse, der ihr den Ursprung giebt, sondern auch einer beharrenden
Ausschliessung jeder Möglichkeit der S ü n d e (— diesen alsbald näher
zu erörternden Begriff raüssen wir hier einslAveUen vorausnehmen) in
den Lebensprocessen, durch welche eine solche Ordnung sich in ihrem
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Bestand erhält und von den bestehenden auf die stets neu hinzukommenden Generalionen der in ihr urafassten Vernunflcreaturen überträgt,
— raan könnte darin einen Widerspruch wahrzunehraen raeinen gegen
die doch gleichfalls von uns als Grundgesetz dieser Ordnung, Avie als
Grundgesetz des Schöpfungsprocesses überhaupt, feslgestehte Voraussetzung der S p o n t a n e i l ä t in ahen schöpferischen Acten als solchen.
Denn unter diesen ist ja, nach eben dieser Voraussetzung, auch die Neugeburl der aus der niederen Lebenssphäre in die höhere eintretenden Individuen des die Schöpfung krönenden Vernunflgeschlechles inbegriffen. —
Hierauf dient zur Erwiderung, dass jede FeststeUung von Naturgesetzen
innerhalb des gesamralen Bereiches der Schöpfung die Bedeulung hal,
für die Acte crealürlicher Spontaneität, welche zu ihrer Voraussetzung
solche Gesetze haben, die Sphäre der Möglichkeil enger zusararaenzuziehen, innerhalb deren sie fernerhin erfolgen sollen. Die Sphäre bleibl,
auch noch so eng zusararaengezogen, nichts destoweniger eine unendliche, und rait jedweder Ausschliessung von Möghchkeiten spontanen
Geschehens eröffnen sich, auf Grund der ira Acte solcher Ausschliessung binzugekoinraenen positiven Daseinsbestiraraungen, neue Möghchkeiten, die zuvor nicht vorbanden waren. So nun war es, so zu sagen, die Aufgabe des Schöpfungsacles, aus welchera das Menschengeschlecht hervorging, durch Verwirklichung eines geistleiblicben Typus
für die Gescblecbtsnatur als solche, eine Ordnung festzustehen soAVobl
für die leibliche Zeugung der Glieder des Geschlechts, als auch für ibre
geistige Zeugung, wodurch auch die Wirkung der spontanen Zeugungskräflc, die in diesera doppelten Processe Ihätig sind, für iraraer an die
Qualitäten, Avelche den ethischen und ästhetischen Attributen der Gottheit entsprechen, gebunden Avorden Aväre. Ueber die allgemeine metaphysische Möglichkeit einer solchen Bindung, ohne Beeinträchtigung des
Wesens der crealüriichen Freiheit, kann Avenigstens demjenigen kein
Zweifel sein, Avelcher ira Sinne der Glaubensanschauung des Chrislenlhuras, den durch geistige Wiedergeburl in das Eleraent des Heiles, in
das „Reich Gottes" eingetretenen Geschöpfen den Vollbesitz einer Willensfreiheit zuspricht, in Avelcher alle Möglichkeit der Sünde und des
Rosen von vorn berein aufgehoben isl. Wenn d o r l solche Aufbebung,
wenn d o r t das Eintreten eines Naturgesetzes pneuraaliscber Leiblichkeit, in dessen Kraft das Beharren ira Guten unbeschadet ihrer WUlensfreiheit und der Spontaneität ihrer Geraülhskräfle zu einer Naturnolhwendigkeit für die ,,Kinder Goltes" wird, als unmittelbare Wirkung
des Actes der geistigen Wiedergeburt begriffen wird: Avie sohle nicht
ganz eben so ein Naturgesetz, wodurch für die feiblichen und geistigen Processe, aus Avelchen dieser Act hervorgeht, eine entsprechende
Nalurnothwendigkeit begründet Avürde, sich als Wirkung eines voUsländig gelungenen Schöpfungsacles der Menschennatur begreilen lassen;
vorausgesetzt näralich, dass solcher Schöpfungsacl iu Wirkhcbkeit das
wäre, was er unserer Voraussetzung und der Voraussetzung des
Chrislenlhuras zufolge eben n i e h l ist, ein voUsländig gelungener?
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Selbst in dera gegenwärtigen sündhaften Zustande des Menschengeschlechts, wer zweifelt an der Möghchkeit, Sprösslinge edel begabter
und sitlenreiner Aeltern bei sorgfälliger sittlich-religiöser Erziehung und
gänzlicher Abscheidung A'on allen versuchenden Einflüssen der AussenAvell mit völhger Sicherheit des Erfolgs zu einer sitthchen Integrität
des Charakters heranzubilden, welche die volle Gewissbeil des ewigen
Heiles in sich schhessl? Und wer, der den Begriff sittlicher Freiheil
in seiner wahren Bedeulung sich zura Verständnisse gebracht, würde
Bedenken tragen, Persönhchkeilen, Avelche auf einem so direct zum
Ziele führenden Bildungswege das geworden sind, Avas sie sind, das
Prädicat solcher Freiheil ganz in demselben Sinne beizulegen, wie jenen,
die durch eine Reihe von Versuchungen zur Sünde hindurchgegangen
sind und entweder die Sünde gar nicht haben an sich kommen lassen,
oder sie glückhch überwunden haben? — Es kommt eben nur darauf
an, sich ein für alleraal darüber zu verständigen, dass die reale Freiheit der „Kinder Goltes" den Moraent sittlicher Entscheidung, der,
obwohl in ahe Wege rail der Spontaneität aller wirkhchen Schöpfungsacte, doch darura nicht aus dem Bewusstsein heraus, Avelches diese
Freiheit als lebendiges Moment des gelungenen Ebenbildes der Gottheit
kennzeichnet, erfolgen kann, — dass sie, wollen wir sagen, diesen
Moraent als thalsächlicbe Voraussetzung h i n l e r sich hal, und dass es
für das Wesen dieser Freiheit voUkoramen gleichgillig ist, in welcher
Weise und unter welchen den günstigen Erfolg der Entscheidung erleichternden oder erschwerenden Umständen dieselbe in dem Moraenle,
da sie erfolgen rausste, erfolgt isl.
C. Das a l l g e m e i n e W e s e n des Bösen u n d der S ü n d e .
709. In dera Begriffe des Schöpfungsprocesses, so wie wir ihn
im Obigen durch alle seine Stadien von seinera Anfange bis zu seinem Endziele hindurchgeführt haben, ist als nolhwendiges, auf jeder
dieser Stadien wiederkehrendes Moraent enthalten* die Möghchkeit
einer Abirrung der schöpferischen Thätigkeil, sofern dieselbe (584 ff.)
durch crealürhche Spontaneität bedingt ist, von der durch den götthchen Liebewillen ihr vorgezeichneten Richtung. Solche Abirrungen
sind es, welche in der Sprache der Schrift und Kirchenlehre mit
dera allgeraeinen Naraen der S ü n d e (riNüri, dixuQrla, peccalum) bezeichnet werden, und für deren bleibende Ergebnisse die deutsche
Sprache den aUgemeinen Naraen des Bösen hal, andere Sprachen
andere, einige jedoch solche, in welchen der Begriff dieser Ergebnisse nicht rait gleicher Schärfe, wie durch jenen deutschen, von
dem wohl davon zu unterscheidenden abstracteren Begriffe des U e b e l s
ausgesondert wird.
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Melancblbon ist es, welchen Avir, in Gemässheit des hergebrachten Begriffs von wissenschaftlicher Methode, darauf dringen hören,
die Lehre der Sünde zu eröffnen mit einer ausdrückhchen Definition
der Sünde. Er rügt ausdrücklich den Mangel einer solchen in der
Theologie der Scholastiker; nicht ganz mil Bechl, denn es finden sich
bei ihnen, wie schon bei Auguslinus, gar raanche Definitionen, besser
noch als die seinige. Seine eigene Definition (Loc. theol. de Peccat.)
lautet so: ,,die Sünde sei ein Mangel, eine Neigung oder Handlung,
streitend rail dem Gesetze Gottes, Gott beleidigend, verdararal von
Golt, und eine Schuld ewigen Zornes und ewiger Strafen begründend,
dafern nicht ein Erlass erfolge." Wie er diese Definition einführte als
eine ,.aus den Ansichten vieler Gelehrten und Fromraen" zusararaengesetzt, so isl sie von den nachtolgenden Theologen der Schule wenigstens in so Aveit beibehalten worden, als diese ahe als Hauptmerkmal der Sünde das pugnare cum Lege Dei bezeichnen, unter Berufung
auf 1. Job. 3, 4 ; eine SleUe, bei der jedoch eine Absicht des Definirens nicht vorauszusetzen isl, da sie nur ganz im Vorbeigehen und rail
deuUichera Bezug auf antinoinistiscbe Regungen des aufkeiraenden Gnoslicismus die Sünde als ävrivo/Lilu bezeichnet. Erst Schleiermacber
hat sich gegen den Inhalt jener Definition erklärt, in der richtigen
Einsicht, dass der Begrifl' des Gesetzes in seiner ächten theologischen
Bedeutung nicht als V o r a u s s e t z u n g des Begriffs der Sünde betrachtet werden kann. Dennoch isl dieselbe auch aus der neuesten Theologie noch keineswegs verschwunden; auch die ausführliche Monographie über die Lehre von der Sünde von Jul. Müller hat dieselbe
rait einer umständlichen Molivirung und Vertheidigung an ihre Spitze
gesteUt. Es lohnt daher der Mühe, das Richtige und das Falsche in
ihr zu sondern. Wir können dabei zunächst an die Grundbedeutung
der biblischen Wörter anknüpfen. Dass dieselben eine Abweichung,
eine Verfehlung ausdrücken, leidet keinen Zweifel; aber bei beiden
Wörtern, dera hebräischen Avie dera griechischen, isl zunächst an das
Verfehlen eines Z i e l e s , an die Abweichung von der Richtung nach
einera Z i e l e zu denken. Dies gUt, auch in Ansehung des altlestamenllichen Wortes, unter den Sprachkennern in Folge des Gebrauches,
welcher Rieht. 2 0 , 16 von dera HiphU des ZeilAvortes Nun geraachl
wird, für ausgeraacht, und auch MüUer Avagt für die Bedeulung: Ausgleiten, Fehltreten, nicht eine gleiche Ursprünghchkeil in Anspruch zu
nehraen. Ueber die Bedeutung des griechischen Wortes kann schon
ira classischen Sprachgebrauch kein Zweifel sein; ira biblischen findet
es seine ParaUelen an Ausdrücken der Art, wie nXdvrj,
nXuväadai
(Hebr. 3, 10). unoarfjvui dnb d-eov twvrog (ib. 12), nuQdßaaig nnd
mehreren anderen beider Testamente. Dem entsprechend nun dürfen
Avir annehmen, dass auch in dera ethischen Gebrauche, den die Schrift
von beiden Wörtern macht, als GrundvorsleUung die Abweichung einer
crealüriichen Thätigkeil von dem durch den göllhchen SchöpferwiUen
ihr gesetzten Z i e l e vorauszusetzen ist, nicht das Ausgleiten von dera
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durch einen gesetzgebenden WiUen Gottes der selbslbewussten Crealur
vorgezeichneten Pfade des Lebens und des freien Handelns. Oder,
wiefern^^dennoch das Ausgleiten von einem Wege als der eigentliche
Inhalt des Ausdrucks in den Vorgrund gestellt Averden soUle: so wären
es die eigenen Wege Gottes (die in den prägnanten Scblussworlen des
Propheten Hosea als D''^^"' bezeichneten ü;; "^^'^'l), von denen die
Crealur als abgleitend zu denken sein würde, nicht irgend welche
andere, n u r der Creatur als solcher •vorgezeichneten Wege. Dies aber
trifft zusammen mit aUen Ergebnissen auch unserer Creationstheorie.
Der Begriff der Sünde reicht nach denselben so weit zurück, Avie die
Spontaneität jener Mitlhätigkeit der Creatur, Avelche in allen schöpferischen Processen sich der götthchen WiUenslhätigkeit beigesellen
rauss, wenn es zu einera Ergebnisse koraraen soll. Sofern nun
diese spontane Thätigkeit nicht in das Bereich des SelbslbeAvusstseins,
des selbslbewussten Willens persönlicher Creaturen eintrilt: so kann für
sie von dera ZuAviderhandeln gegen ein götUiches Gesetz ira Sinne jener DefiniUon nicbt wohl die Rede sein; Avohl aber von einem V^erfeblen der Richtung nach dem Ziele, Avelches der göttliche SchöpferAviUe einer jeden crealürlicben Thätigkeit, der unbewussten ebenso, wie der selbslbewussten, gesetzt hat. Aber auch für die selbslbewussten, persönlichen Creaturen ist
nach dera Inhalte unserer Schöpfungslehre ein Weg nicht abzusehen, wie
eine WiUensbesUniraung der Gottheit an ihr BeAvusslsein gelangen soU, anders als durch eine irgend wie erfolgende reale Aneignung des Inhalls
solcher Willensbeslimmung an ihre Nalur oder an die Substanz ihres
Willens. Auch hier also kann die Forra eines proraulgirlen Gesetzes
Avenigstens nicbt die primitive sein, in welcher die göttliche WiUensbestiraraung, deren Vollziehung dem creatürhchen Handeln den Charakler des Guten, deren Nichtvollziehung ihm den Charakter der Sünde
ertheilt, an die Creatur heran oder in sie bereintritt. (Perperam miscetur cum praecepto voluntas, quam longissime ab illo differre innumeris exemplis constat; — ein von Schleiermacber gutgebeissener
Ausspruch Calvins). Die entgegengesetzte Annahme, diese, dass sitthche Zurechnung und dass rait ihr der Begriff der Sünde ihren Platz
findet nur in einem crealürlicben Selbstbewusstsein, an welches eine
ausdrückliche götlhche Gesetzgebung gerichtet isl, hängt an jenem DograaUsmus der bisherigen Theologie und Iheislischen Philosophie, welcher
keine andere Spontaneilät als nur die des selbslbewussten WiUens
kennt. Auch liegt dabei wohl die, trotz des ausdrücklichen Protestes,
Avelcber raehrfach von den Dograalikern erhoben Avird gegen die Lehre des
Durandus und anderer Scholastiker, dass aller Unterschied von Gut und
Bös in letzter Instanz nur aus dera MachtwiUen des Schöpfers slararae,
nie ganz überwundene Hinneigung zu einer derartigen AnschauungsAveise ira Hinlergrunde. Es tritt aber solche Annahme, begründet wie
sie es ist auf weitere Voraussetzungen, welche ihren raUonalisUschen
Grundcharakter nicht verleugnen können, in einen schroffen, ihr selbst
unbemerkt bleibenden Widerspruch mil den christhchen Lehren von
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erblicher Sünde auf der einen, von Gnade und Wiedergeburt auf der
andern Seite. Durch diese nämhch wird, bei richtigem Verständniss,
offenbar der letzte Ursprung aber sichtlich zurechnungsfähigen Handlungen in che Region des UnbcAvussten und UnwiUkühriichen zurückverlegl.
Wahr ist es, dass sowohl an die biblischen Ausdrücke, welche
den Begrifl der Sünde bezeichnen, als auch an die enlsprechenden
Wörter anderer Sprachen, sofern in ihnen eine transitive Bedeutung
festgehalten ist, überah die Vorsleflung freier, selbstbewussler Willenshandlungen geknüpft bleibt. Es gehört eine phUosophische Abslraclion dazu, welche der Sphäre des unraitlelbaren religiösen Bewusstseins
frerad bleibt, im Begriffe hindurchzudringen zu jener Wurzel des sittlichen und des widersittlichen Handelns, die jenseits des Selbstbewusstseins liegt. Dabei jedoch ist durch den Zusararaenhang, in welchera
bereits die Bibel den Begriff der Sünde einführt, und dera entsprechend
durcb den Gebrauch der intransitiven Ausdrücke y^, novrjQÖv, pravum,
welche säraraUich wenigstens annäherungsweise die richtigen Grenzen
des Begriffs bezeichnen, der, bestimmter und ausdrückhcher als in ihnen
allen, in dem deutschen Worte Bös seine richtige Abgrenzung findet,
dafür gesorgt, dass für die durch die Wahrheil der Sache gebotene
ErAveiterung des Begriffs über die Grenzen jener Vorstehung hinaus die
Anknüpfpuncte nicht mangeln auch im Kreise des religiös anschauenden Bewusstseins. Das hebräische yn freilich, welches in dera Zeitwort y y ^ , besonders in dessen Hiphil, sich auch zu transitiver Bedeutung herleihl und vielfach sich rail Nun berührt, schwankt in seiner Bedeutung zwischen den Begriffen von Bös und Uebel. Dies hängt
ohne ZAveifel mit geAvissen Mängeln der altlestaraenthchen Rehgionsanschauiing zusammen, welche das Wesen Gottes noch nicht so scharf,
wie es durch seinen Begriff geboten ist, von aUer Theilhafligkeit des
Bösen abscheiden; daher denn das T^y\ gelegenlhch (Jer. 25, 6. Ps.
44, 3) selbsl von Gott prädicirt Averden kann, so wie auch andere
wesentlich gleichbedeutende Ausdrücke (z. B. Ps. 18, 27). AUerdings
isl bereits ira A. T. in dem Attributbegriffe der göttlichen Heiligkeit
(§ 529 f.) der Gegensalz gegen die Sünde in abstracto ausgesprochen.
Aber es fehlt noch viel, dass der Begriff dieses Gegensalzes dorl ganz
schon zu derselben sitthchen Reinheil abgeklärt wäre, wie ira Neuen T.
Dass diese Bedeutung wesenthch zugleich sich auf Physisches bezieht,
das würde an und für sich zwar dieser Beinheil keinen Eintrag thun. Es
folgt vieiraehr gerade dies mft Nothwendigkeit aus der von uns hervorgehobenen zugleich physikahschen Bedeulung der Begriffe des Bösen
und der Sünde, und wird auch von der kirchlichen Theologie in solchen Definitionen der Sünde wenigstens indirecl anerkannt, welche
dieselbe in eine Verderbniss der N a l u r als solcher setzen (peccati
voce intelligimus naturae antea bonae puraeque depravationem. Calvin. Inst. II, 1, 5). Aber in den Besliramungen des mosaischen Gesetzes über das physikalisch Unreine und UnheUige sinkt die gegen-

395
überstehende VorsteUung der HeUigkeit offenbar in das Element der
WiUkühr herab, so wie sie, in dera ethischen Gegensalze des israelitischen Volksbewusslseins gegen alle ausserisraelitischen Nationalitäten,
den Charakler einer Beschränktheit anniraral, Avelche zu den erweiterten und geläuterten Anschauungen des böhern Standpunctes in einen
noch schärferen Widerspruch trill, als aUerdings auch schon jene
physikahschen BesUmmungen.
710. Wie die Begriffe des Bösen und der Sünde den c o n t r ä r e n , so bezeichnet der Begriff des Uebels in seiner Allgemeinheit den c o n t r a d i c t o r i s c h e n Gegensatz des G u t e n , das
heisst, in der abstraclen, aber doch specifisch theologischen Bedeutung, wie wir auch hier den Begriff des Guten zu fassen haben, des
den Schöpfungszweclien des göttlichen Liebewillens Enlsprechenden.
Es isl ein Begriff von ursprünghch nur n e g a t i v e r Bedeulung, obwohl sein Inhalt stets ein positiver ist; ein Moment oder eine Bestimmung des creatürhchen Daseins, welche zu den Zwecken dieses
Daseins in Misverhältniss steht, gleichviel fürerst noch, ob durch crealürhche Spontaneität herbeigeführt, oder durch die metaphysische
Nothwendigkeit, welche den Hintergrund des Schöpfungsprocesses bildel. Nur im ersten, aber nicht auch im letztem Fähe trägt das U e b e l
zugleich den Charakter des B ö s e n , und auch in diesera Falle nur
dann, wenn es unmittelbar, nicht wenn es raillelbar, durch Gegenwirkung des göttlichen SchöpferAvillens, seinen Grund in der Spontaneität des Creatüriichen hat. Da aber solchergestalt der Begriff
des Bösen und der Sünde in ahe Wege als durch den Begriff des
Uebels als bedingt erscheint, wie schon nach aUgemeiner logischer
Nothwendigkeit der conträre Gegensatz durch den contradictorischen:
so erheht, dass die Verständigung über den Begriff des Uebels einer
wissenschaftlichen Erörterung der Begriffe des Bösen und der Sünde
vorangehen rauss.
Ich habe an der Stelle, wo das Wort Gut in den Zusararaenhang, in welchem es theologisch seinen ersten Platz hat. in die Lehre
von den göttlichen Attributen, eingeführt ward (§ 523). zu beraerken
nicbt unierlassen, wie der durch diesen Zusararaenhang bedingte theologische Gebrauch dieses Wortes (wenigstens der solenne und emphatische, denn als gelegenthches Prädicat der Gottheit koraraen naraenlhch die Substantiven 3lü, ÜS1U gar nicht selten bereils ira A. T. vor),
sich eigentlich nur auf einen einzigen bibhschen Ausspruch begründet, und
ZAvar auf einen solchen, bei dem es zura Mindesten zweifelhaft bleibt,
ob auch in seiner authentischen Gestalt das durch die Weitschichligkeit und Versalihtäl seiner Bedeulung dem uyad^ög allein vohsländig
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entsprechende Worl (3lb) angCAvandt' war. Wäre es dort angewandt
gewesen, so würde jener Ausspruch (Marc. 10, 18) als eine feierliche, durch den evangehschen Christus unmittelbar erfolgte Ueberlragung dieses Ausdrucks und mil ihm aller entsprechenden Ausdrücke
anderer Sprachen aus dem profanen in den theologischen Gebrauch
gelten dürfen. Welches Wort aber auch dort gebraucht sein mag: in
alle Wege ist uns dieser Ausspruch die prägnanteste Offenbarung einer
Grundtbalsache des religiösen BeAvusstseins, der näralichen, welche sich
aherdings auch schon Avenigstens an Einer altlestaraentlichen Stelle
(Gen. 2, 9 vergl. § 668) in dera dort von dera Worte a'iü gemachten
Gebrauche, so wie nicbl minder unzweideuUg ira phUosophischen
Worlgebrauche der Griechen kundgiebt. — Auch das ausserrehgiöse
Bewusstsein hal den Instincl einer einheithchen Zusammenfassung der
sehr verschiedenartigen Momente, die wir unter der Benennung des
Guten begreifen, und dieser fnstinct belhätigl sich in allen* gebildeten
oder bildungsfähigen Sprachen durcb das Vorhandensein von Wörtern
gleich unbestimmten und weitschicbligen Gebrauchs mil jenem hebräischen. Aber der Begriff, welcher zunächst durch diese Wörter ausgedrückt Avird, ist nicht zu verAA'ecbseln rail dem Abstraclionsbegriffe
von etbisch-lheologischer Bedeulung, AA'elcber hier für uns in Frage
kommt. Er ist von lediglich nur subjectiver und relativer Bedeulung,
Avie dagegen dieser letztere von objecliver und absoluter. Der ethischtheologische Abslractionsi)egriffdes Guten setzt überall, sei es unbewusst
oder unbeAvusst, einen Durchgang durch die I d e e des Guten voraus, durch
jenen Attributbegriff, Avelcher in der angeführten evangelischen Stelle
auf so emphatische und exclusive Weise der Einigen Gottheit beigelegt wird. Die Erhebung zu ihm isl überall ein Act des religiösen
Erfahrungsbewusslseins, sei es dass sie innerhalb einer schon bestehenden raonotheistischen Volksrehgion erfolgt, oder dass sie, wie in der
Philosophie des Sokrates und des Plalon, in polytheistischen Kreisen
eintritt als speculalive Vorausnahme des lebendigen Monotheismus der
Offenbarungsreligion. — Der ausserlbeologische Beflexionsbegriff des Guten kann, wie er selbst nur ein relativer ist, so auch nur einen relativen, contradictorischen Gegensatz haben. Er hat einen solchen eben
in dem Begriffe des U e b e l s (xuxöv, malum), so wie derselbe auftritt zunächst ira geraeinen, ausserrehgiösen Bewusstsein. Wenn dennoch in den meisten wenigstens der gebUdeteren Sprachen der Begriff
des Guten nicbt blos rait diesera einfachen, sondern rait einera doppelten Gegensatze auftritt: so kündigt sich darin stets schon der ethischreligiöse Gehalt an, der sich in den Begriff des Guten hineingelegt
hat; ohne einen solchen hat der Begriff des B ö s e n keine Bedeutung.
Dabei nun kann der Begriff des Uebels iraraerhin seine für das religiöse Bewusstsein exoterische Bedeutung behaupten. Dehn auch beim
Begriffe des Guten absorbirt sich. so viel den allgeraeinen, ausserwissenschaltlichen Worlgebrauch betrifft, nie voUsländig die exoterische
BedeuUing in der esoterischen. So ist noch jetzt in ahen gebUde-
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len Sprachen für die dem Begriffe des Uebels entsprechenden Wörter
die relative und subjective Bedeulung die bei Weilera überwiegende.
Die objective dagegen isl überaU nur das Product einer gesteigerten wissenschaftlichen Beffexion, welche freilich da nicht ausbleibt, wo die ethisch theologische Speculalion von dera Begriffe
des Guten Besitz ergriff'en hat, und wo mit diesem Begriffe zugleich
auch sein positiver, conträrer Gegensalz zura Gegenstände einer solchen
Speculalion geworden isl.
711. Mit der blos relativen Bedeutung der Vorstehung des
Uebels ira aussertheologischen BeAvusslsein, begegnet sich ira theologischen die dograatistische Voraussetzung, dass nicht nur in der Idee
des Guten die höchste überhaupt denkbare Position enthalten isl,
sondern dass diese Idee, in ihrer Wahrheit und Reinheit erfasst, unmitlelbar mil der reinen, absoluten Position als solcher zusaminenfahe (§ 525 f.). Ausgehend von dieser doppelten Voraussetzung hat
die Speculalion, die abslracte metaphysische und auch die christhch
theologische schon ira Alterthura, dera kirchlichen soAvohl, als auch
dera ausserkirchlichen, und seildera iraraer von Neuem Avieder, den
Versuch geraachl, den Regriff des Uebels, des Uebels in seinera ganzen Urafange und in seiner dreifachen Gestalt, als raelaphysisches, als physisches und als raoralisches, auf den Begriff
der N e g a t i o n , der r e i n e n , a b s t r a c l e n N e g a t i o n als solcher
zurückzuführen. Sie hat ausdrückhch auf solchen Versuch das Unternehmen einer T h e o d i c e e begründet, d. h. einer wissenschaftlichen Rechtfertigung der Gottheit in Betreff der Zulassung des Uebels,
des Bösen und der Sünde. Es erweist sich jedoch derselbe zura
Behufe des eben bezeichneten Unternehraens als ura so überflüssiger, je vielversprechender die Aussichten auf einen günstigen Erfolg
des letzteren sind, welche sich u n s durch die Principien unserer
Schöpfungslehre eröfl'net haben.
Den Begriff des Uebels und auch den des Bösen metaphysisch als
eine Negation zu fassen: das hegt von vorn herein auf dem Wege
einer jeden Philosophie, welche in irgend einera Sinne das Gute als
ein PositiA-es anerkennt; insbesondere aber liegl es auf dera Wege einer
solchen, Avelche in der Idee des Guten die höchste, absolute Position
erkennt. Aucli dies kann in sehr verschiedenera Sinne geschehen, und
CS Avird nicht leicht eine PhUosophie oder eine nur einigerraaassen in
das Element philosophischer Bildung eingetauchte Religionslehre zu finden sein, Avelche nicht ^Avischen dem Begriffe der obersten Position
und dem ethischen Begrifle des Guten irgendAvie eine Verbindung anzuknüpfen suchte, und dagegen die Begriffe des Uebels und des Bösen
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in eine Beziehung brächte zu dera allgeraeinen Begriffe des Negativen.
Von äffen theologischen Sysleraen hal kaura eines eine so positive VorsteUung des Bösen, als die gnoslischen und das raanichäische. und
dennoch ist auch ihnen jene doppelseitige Beziehung rait Nichten frerad.
Auch Avir denken dieselbe nicht zu verleugnen; aber wir unterscheiden von dera Salze, dass das Gule die höchste Position, den durcb
Conversion daraus gebUdelen, dass die höchste, die absolute Position
schon als solche nach ihrer rein raetaphysischen Natur das Gule, die
Idee des Guten sei. Nur dieser letztere Satz begründet jenen Dograalisraus, von Avelcbein die gesararate Kirchenlebre iraprägnirl isl; nur
auf ihn würde sich denn auch die von dieser Lehre, AvicAvobl nicht
von ihr allein, versuchle Zurückführung der Begriffe des Uebels und
des Bösen auf reine Negationen stützen können. Er hat seinen Ursprung in der platonischen Philosophie; in der dograalislischen Fassung, welche die platonische Ideenlehre dem ethischen Princip der Philosophie des Sokrates gegeben hatte. — Zwar nicht bei Plalon selbsl
sind die Conseciuenzen dieses Dograatisraus nach dieser Seite hin schon
vollständig gezogen. Es findet sich bei ihra eine SteUe, Avelche in den
stärksten Ausdrücken die positive Nalur der Sünde und des Bösen feststellt. (Ovx UQU nuvdeivov cpavetrui fj ddixla, el d-uvuaif.iov e'arui
TfiJ Xu/ii[juvovTr dnuX?.ayij yuQ uv el'i] xuxwv dXXu fiäXXov oi/Liai
uvTTjv roiig uXXovg dnoxrivvvauv, ei'neQ oiövre, rbv d' e'xovTU xal
/LiuXu t,wrtxbv nuQeyßvauv, xal nQÖg y e'ri TW I^WTIXW uyQvnvov
ovrw noQQW nov, wf e'oixev, iaxijvrjTui rov d-uvdaif-iog eivut. de
Rep. X, p. 610, vergl. auch Phaed. p. 107.) Die dort ausgesprochene
Anschauung wurzelt tief namentlich in der Unsterblichkeits- und Vergeltungslehre dieses Denkers; sie findet ihre Anknüpfpuncte auch in
den melaphysischen Grundzügen seiner fdeenlebre. Ura so ausdrücklicher tritt dagegen der Satz, dass das Uebel, in dessen Begriff dorl
stets das Böse mit eingerechnet wird, nur bestehe in einem Mangel
des Guten (bXwg rb xuxbv eXXeiipig uyud-ov d-eieov. Platin.) bei den
Neoplatonikern hervor; bei Einigen derselben, denen jedoch Andere
widersprechen, wird es, als i.irj ov, ausdrücklich als identisch mit der
Materie gesetzt. Diesen negativen Begriff des Bösen stellten die Neoplaloniker ausdrückhch dera Dualisraus der dera ChrislenUuune entstammenden Gnosis entgegen (Plotin. Enn. II, 9, 13). Das Interesse eben
dieses Gegensatzes war es, welches auch die Schule kirchlicher Theologie der heUenischen Speculalion zugeführt bat (§ 195). Damit rausste
in dieser Schule auch die in dera platonischen Dograatisraus begründete Zurückführung des Bösen auf den Begriff der Negation einigen
Boden gewinnen, so Avenig dieselbe auch zu dera Avahren Inhalte der
Grundanschauungen des biblischen Offenbarungsglaubens passen wUl.
Für die kirchliche Lehre von dera allgemeinen Wesen des Bösen
und des Uebels. obgleich sie in ihren Gri^ndzügen schon von Lehrern
der griechischen Kirche unzweideutig ausgesprochen war, isl, wie für
so manche andere, Augustinus die raaassgebende Autorität gewor-
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den. Auf ihn führt sich die Gestalt dieser Lehre zurück, welche in
fortlaufender Tradition durch die abendländische Theologie sich bis auf
die jüngsten Zeiten hindurchzieht; wenn auch dort mit abgeschwächter Energie, mil zunehraender Scbüchternheil oflraals sich verbergend
hinler mehr populären, um die Strenge des Avissenscbaftlichen Gedankens unbekümmerten, aber dem Scbriflsinn wie dem Schriflbuchstaben
ohne ZAveifel besser entsprechenden Lehrgeslalten. Auguslinus selbst
hatte seine Ansicht in der ersten jugendlichen Periode seiner Laufbahn
entworfen, unter dem direclen Einflüsse der Anschauungen des Plalonismus, und rail eben so directer Poleraik gegen den raanichäischen
Duahsinus, aus welchera er selbsl für seine persönliche Ueiierzeugung
nur durch Hilfe jener Anschauungen den Ausgang gefunden halte. Daher auch trifft raan nicht leicht anderwärts für die inneren Beweggründe dieser Denkweise, für ihre Zusammenhänge rait der ethischen
Grundanscbauung. welcher sie entsprungen isl. einen so frischen, so
klaren und so lebendigen Ausdruck, wie in den Confessionen dieses
Kirchenlehrers und in anderen darait in Sinnesverwandtschafl stehenden
Partien der Schriften seiner früheren und seiner railtleren Lebenszeit.
Aber er hal das Princip dieser Lehre auch in seiner letzten Periode
behauptet, daraals als es galt, eine Seele zu bekämpfen, Avelche ihrerseits deraselben, wenn auch, wie es scheint, nicht rait dera klaren
Avissenscbaftlichen Bewusstsein. welches ihrem Gegner über sie seine
Ueberlegenheil gesichert bat, ihre besten Kräfte verdankt. Hauptsächlich dieser letzten Periode der Wirksamkeit des Auguslinus, der Periode
des Karapfes gegen die pelagianische Partei, gehört die eigenlhüraliche
Gestall und Ausbildung an. welche die Lehre von der negativen Natur
und Wurzel des Bösen in der chrisllichen Theologie erhallen hat, gegenüber ihrer Gestalt ira neoplatonischen Emanalionssyslera. welche sich
zwar auch ihrerseits, doch ohne bleibenden Erlolg. durcb die Schriften des s. g. Areopagilen in das Christentbura übertragen hal; gegenüber auch der noch schrofferen Ausgestaltung eben dieser Lehre im
späteren Spinozisraus. Es isl die pelagianische Voraussetzung, dass die
Möglichkeil des Bösen als constiluirendes Moraent zum Begrifl'e der Freiheit des Vernunftwesens gehöre, es ist ausdrückhch diese Behauptung,
welcher wir den AugusUnus in seinera letzten, unvohendet gebliebenen
Werke gegen Julianus von Eclanum begegnen sehen, indem er zu zeigen sucht, wie eben sie, diese Möghchkeit des Bösen, (nicbl. Avas Andere allzu rasch damit verwechselt haben, das Böse selbst) in der Menschenschöpfung, nicht in der durch göttliche GnadenvAirkung zur wahren Freiheit der ,,Kinder Gottes" voflendelen, wohl aber in der ersten,
ursprünglichen, die unvermeidliche Folge des ,,Nichts" sei, aus Avelchem die Welt erschaffen werde, welches railhin in sie eingehe und
eingehen müsse, wenn überhaupt eine Welt, eine Schöpfung zu Stande
kommen soll. Vielleicht ist nie die kirchliche Philosophie so nahe
daran gewesen, das negative Moment ira Schöpfungsbegriffe, ohne welches keine Selbstständigkeit der Crealur, dera Schöpfer gegenüber.

400
denkbar isl, in seiner abslract raetaphysischen Gestall sich zum BeAvusslsein zu bringen, als in diesen poleraischen Erörterungen des Augustinus gegen Julianus, in denen wir noch manche Funken des speculaliven Geistes wiederaufflackern sehen aus der Asche, in welcher
sie der Dogmatismus des auch in seinen Irrthümern noch iraraer geAvahigen Mannes schon begraben hatte. Dazu aber wäre erforderlich gewesen, dass Augustinus sich enischlossen hätte, in dem NegaUven als solchem ein Positives anzuerkennen, und vor dera Vorwurfe des Dualismus nicht
zurückzuschrecken, welchen ihm sein Gegner in der Beraerkung entgegenhält, dass sein ..Nichts" doch nur mit einera andern Worte ausgedrückt das Näraliche sei, wie das ,,Dunkel" der Manichäer. Stall
dessen aber finden Avir bei ihra überall nur ProtestaUonen gegen die
Voraussetzung, dass er in den Begriff dos Nichts irgend welchen Inhalt, AVäre es auch einen blos potentialen, habe hineinlegen wollen.
(Non quia Nihil habet aliquam vim; si enim haberet, non nihil, sed
aliquid esset.
Nihil nee corpus est ullum, nee spiritus, nee his
substantiis aliquid accidens, nee informis aliqua materia, nee inanis locus, nee ipsae tenebrae, sed prorsus
nihil).
Nur die Bedeutung einer formal logischen Unterscheidung des Geschöpfs von dem
Schöpfer Avird ausdrücklich dafür in Anspruch genoraraen. (Non Nihilo damus ullam naturam, sed naturam facloris a natura eorum
quae sunt facta discernimus).
Gerade diese, das dera Schöpfungsprocesse vorausgesetzte ,,Nichts" zu einer so ganz leeren, ohnraächtigen Begriffsbesliramung, von der raan in keiner Weise begreift, wie
sie irgend eine Wirkung üben, dem schöpferischen MachlwUlen irgend
einen Widersland entgegenstellen könne, herabsetzenden Erklärungen,
gerade sie sind von der nachfolgenden Theologie ara häufigsten wiederholt AVorden, während die speculalivern Anklänge jener Erörterung
ohne Folge blieben.
Auch das philosophische Systera, welches ira Einklang rait dem
kirchlichen Dograatisraus, oder wenigstens nicht in ofi'enem Widerspruch
gegen denselben, zuerst auf streng ralionalera Wege für das Problera
der Theodicee eine Lösung suchte, das Leibnilz'sche, ist nicht wesentlich über den eben bezeichneten Standpunct hinausgescbritten. Leibnitz hat das Unternehraen seiner Theodicee den Raisonneraents des
Rayle'schen Dictionnaire enlgegengesteflt, welche die Unwiderleglichkeit
des raanichäischen Dualisraus nach Verstandesprincipien hatten darlegen Avoflen; nicht ohne schlagenden Erfolg für den Standpunct dieses Verslandes, sofern solcher Dualismus vornehmlich nur dem kirchlichen Dograatisraus und seinera absolutistischen Aflmachtsbegriffe entgegengehalten wird, rait Avelchem raan dort nichts destoAveniger das
Attribut der Güte als ein eben so absolutes (— das Prädicat Optimus, Avie Bayle es ausdrückt, dera Prädicate Maximus sogar noch voransleflend), vereinbar finden AVUI. Durch eine scharfsinnige, Avenn auch
nicht ohne Leichtfertigkeit über so raanche mehr in der Tiefe liegende
Schwierigkeiten hinwegschlüpfende Darstellung bringt die Leibnitzsche
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Ei'Aviderung es zu Tage, wie der ächte Monotheismus, d e r Monotheismus, dera die ethischen Prädicate der Gottheit nicht den metaphysischen gegenüber zu illusorischen werden, jenem Dualismus gegenüber
zu seinera Avissenscbaftlichen Nerv den Begriff" einer Vernunftnolhwendigkeit bat, dessen Inhalt die T o t a l i t ä t des M ö g l i c h e n ist. Solche
Totalität Avird von dera mechanistischen Dogmatismus des Leibnitzschen
Philosophirens als eine unendliche Vielheit möghcber Wellen gefasst,
deren jede, in diesera Bereiche der Idealität ihres noch unwirklichen Daseins dennoch von vorn herein fertig, die ganze Unendlichkeit der Besliramungen, die sie als wirkliche in sich schliessen
würde, mil Ausschluss aller andern, welche eben damit füi sie
zu unmöglichen Averden, als mögliche, aber für sie notlnvendige,
daher rait ihr selbst zugleich, dafern es zu i h r e r Verwirklichung
korarat, nolhAvendig zu verwirklichende, in sich begreift. Diese
Grundvorausselzurigen rauss raan sich zura Bewusstsein gebracht haben,
um über den vielbesprochenen O p t i r a i s r a u s des Leüinitzscben Systeraes ein richtiges Urtheil zu gewinnen, und den Ansloss zu begreifen,
den auch gläubigere Gegner, als etAva ein Voltaire, den z. B. ein Fenelon an deraselben genommen hat. Es giebl einen Optimismus, wozu sich jeder religiöse Glaube, wenigstens jeder raonotbeislische, ohne
Anstand bekennen darf, AVOZU auch die kirchliche Theologie sich in
Ihesi stets bekannt hat, Avenn sie auch in der Ausführung nicbt überall
darait Schritt gehalten hat. Dass Gott die raöglichst beste Welt wiU;
dass er, so viel an ihra ist, auf ihre VerAvirklichung hinarbeitet: das
ist, Nieraand vA'ird es bestreiten, ein Salz, Avelcbem selbslverständlich
eine jede Lehre, die nur irgendwie den Begriff' des götUichen LiebewUlens anerkennt, ihren Beifall nicht versagen kann. Durcb d i e s e n
Optiraisraus Avird die Denkbarkeil des FaUes nicbt ausgeschlossen, dass
dennoch die an sich raögliche beste Welt n i c h t verwirklicht isl;
nicht durch Schuld eines raangehiden Willens der Gottheit nicht, sondern durch Schuld der von Seilen des Geschöpfes versagten oder ausgebliebenen Mitwirkung. Ueber dieses Princip aber geht der Leibnilz'sche Optimismus noch hinaus; er gehl fort zu der Behauptung,
dass eine bessere Welt als die vorhandene auch an s i c h oder a b s o l u t unraöghch sei. Dies in Folge einer Vorstellung von metaphysischer Daseinsmöglichkeit, nach welcher die Möglichkeit in durdigängiger Bestimmtheit und voUständiger Gliederung schon genau denselben
Inhalt in sich begreifen Avürde, Avie che Wirklichkeit; so dass es zum
Behufe ihrer VerAvirklichung nur des einmaligen und einfachen schöpferischen Entschlusses bedürfte, worauf dann der kosraogonische Process rait der raechanischen Nothwembgkeit eines Uhrwerkes von
selbst abschnurrt. In dera Begriffe dieser Well, so Avie ohnehin in
dera Begriffe aller andern ursprünglich eben so raöglichen aber nicbt,
gleich ihr, zur VerAvirklichung gelangten Wellen, wird daher das Uebel,
AA'ird, AA'as jene erstere anbelangt, der ganze Inbegriff der erfahrungsmässig als Avirklich sich darsteUenden Uebel mit gleich unbedingter,
AVEISSE, philos. Dogrii. II.
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nicht erst von Thaten crealürhcher Spontaneität und Freiheit abhängiger Nothwendigkeit begründet sein raüssen, wie, ihra gegenüber, das
Gule und die Mittel zur Verwirklichung des Guten. — Woher nun diese
Nolhwendigkeil des Uebels; oder auf welche Principien wird dieselbe
zurückzuführen sein? Auch Leibnitz weiss, wie vor ihra Augustinus, ein
anderes Princip zu ihrer Erklärung nicbt aufzufinden, als den abstraclen Begriff des N e g a t i v e n , che E n d l i c h k e i t der Crealur, die unvermeidlich ihr anhaftende „UnvoUkoramenheit"; das heisst, nach ihm,
das Minus von Reahtät in ihrem Begriff, gegenüber der unendlichen
und unbedingten Bealilät des Schöpfers. Aber freihch, w i e aus dieser negativen Begriff'sbeslimraung, aus dieser causa nicht efficiens, sondern deficiens, wie wir es bei Leibnitz nach Vorgang der Scholastiker
ausgedrückt finden, die positive Nalur des Uebels in seiner dreifachen
Gestall als metaphysisches, als physisches und als moralisches hervorgehe; w i e es zugehe, dass überaU das positiv Gute, ura zur Wirkhcbkeit zu gelangen, durch positive Uebel sich vermitteln rauss. und
dass in dieser Beziehung der Unterschied der „besten" Welt von jeder
möglichen andern kein anderer ist, als nur der eines verhällnissraässig
stärkeren UeberAviegens der Güter über die Uebel: das vermag auch
Leibnitz nicht nachzuAveisen. Oder vielmehr, er unterlässt es klüglicher
Weise, solchen Nachweis auch nur zu unternehmen. Es bleibl auch
in seiner pbdosophischen Weltanschauung bei der blossen Assertion,
d a s s es so ist, ohne irgend einen Versuch zur Erklärung, w i e und
Avarura es so ist. Hierin lag für Kant die Berechtigung, von einera
„Mislingen aUer philosophischen Versuche in der Theodicee" zu sprechen ; AA'obei er eben nur den Leibnitz'schen und die zahlreichen Versuche der Nachfolger Leibnilzens ira Auge halte. Ein Anderes aber
gilt von dera richtig verstandenen g e n e t i s c h e n Optiraisraus der christlichen Lehre. Dieser närahch hat in den Voraussetzungen, die er der
Genesis des höchsten Gutes, d. h. des ,,götllicben Beiches" inmitten der
creatüriichen Welt, zum Grunde legt, ein Princip der Erklärung allerdings auch für das Wie und das Warum der Entstehung des Uebels.
(„Dass Golt die Reihe der Ewigkeilen oder grossen Zeitläufe von
ihrera Anfang bis an ihr Ende ura Christi' willen vorbesliinrat
und in der Schöpfung Kleines und Grosses nach der Uebereink-unfl
rail dem Leib Christi, d. i. mit der Gemeinde, abgrenzt, ist etAvas viel Höheres, als der Wellweisen ihr Gedanke von der Wahl
der besten Welt unter den vielen raöglichen Welten." Oelinger.)
Für d i e s e n Optimismus den Beweis zu führen: das eben ist die Aufgabe, welche der gegenwärtige Abschnitt unserer Darstellung zu lösen hat.
Der Salz: dass aUes Uebel von der Natur der Verneinung, unterliegt, näher betrachtet, einem Doppelsinn. EnlAveder nämlich wird
dabei der Begriff der Verneinung im objectiven Sinne genommen, als
ein in der Nalur der Dinge bestehender Mangel, als das irgendwie doch
iraraer s e i e n d e Nichtsein eines Guten, einer VoUkoraraenheit (ens pri-
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vativum nach einera öfters vorkoramenden Ausdruck der Dograaliker),
oder in einem ledighch subjecliven, als ein nur im Denken bestehender, nur durch Denken, und zwar durch ein verkehrtes Denken, erzeugter Schein, dem keine objective Wahrheit entspricht (eus negativum),
wie im Systeme der Elealen und vielfach in morgenländischer, naraenlhch indischer Philosophie. In der Schule christlicher Theologie isl,
darüber kann im Allgemeinen kein Zweifel sein, überall da, wo sie
den Satz direct ausspricht, das Erstere gemeint. So finden wir namentlich auch von Augustinus im Streit rail den Pelagianern als gemeinsame Voraussetzung beider Theile ausdrücklich eben dies anerkannt, dass das Uebel s e i (Op. imperf. c. Jul. V, 25). Indess braucht
man dem Sinne der von diesera Standpuncte geführten Argumentationen nur elAvas liefer auf den Grund zu gehen, um geAvahr zu werden, Avie häufig sich, den so Argumenlirenden unvermerkt, die subjective Bedeutung unterschiebt für jene objective. Ein Beispiel solcher
Unterschiebung giebl sogleich die angeführte SleUe. AugusUn hal (c. 22)
Ansloss genoraraen an der Behauptung Julians, dass alle Strafübel nur
uneigenthch Uebel genannt Averden. Sie seien, behauptet er, Avirklich
Uebel, doch nur für den, Avelchen sie treffen, nicht für Gott, der sie
verhängt.— Es erhefll, wie d i e s e Auff'assung der negativen Natur des
Uebels, hätte sie sich allgemein, in principieller Weise, geltend gemacht, für den Standpunct kirchlicher Theologie aUe Schwierigkeiten,
Avelche ihr aus dera Problera über Natur uud Ursprung des Uebels erAvachsen sind, Avürde haben beseitigen können. Ihr würde jene unbedingte , fatalistische Hingebung in den WiUen Gottes entsprochen
haben, die auch vor dem Härtesten und Herbsten nicht zurückschrickt, welches dieser WiUe dem menschlichen Geraüthe zu ertragen
auferlegt, dem raenschhchen WiUen zu vollführen zumutbet. Denn in
ihr, dieser Auffassung, fände die Theorie des decretum absolutum ihre
vollständige Bechtferligung. JedAvede Scheu, Golt als direclen Urheber auch des Bösen und der Sünde erscheinen zu lassen, würde verschwinden, Avenn raan ein für alleraal sich darüber einverstanden hätte,
dass auch die Sünde nur für den, der sie thut, auch das Böse nur für
den, an Avelchera es haftet, aber nicht für die götlhche Vernunft und
lür den götUichen Wiflen, und also auch nicht für den durch diese
Vernunft, durch diesen WiUen norrairten Standpunct objecliver Wellbelrachtung, ein Negatives, ein Mangel, kurz ein Uebel ist. Auch bemerken wir, dass in der gesararaten Geschichte der Theologie die Annäherung zur unbedingten Prädesünalionstheorie stets gleichen Schritt
hält rait dem, meist jedoch unbcAvusst bleibenden. Umschlagen des objectiven Begriffs der Verneinung in den subjecliven. Wo die Prädestinationslehre ihren Culminationspuncl erreicht; wo, wie in dera supra-^
lapsarischen Dograa des strengen Calvinismus, für den Begriff crealürlicher Freiheil auch jene letzte Position aufgegeben wird, welche AugusUnus noch für sie bewahrt hatte in seiner Vorstellung von der ursprünglichen, dem SündenfaU vorangehenden Menschennatur: da ist
26*
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jenes Umschlagen bereits eine voUendete Thatsache. Als eine solche
erweist sich dasselbe dadurch, dass von der. da AA'O sie ausdrücklich
gelehrt Avird, stets objectiv geraeinten Zurückführung des Uebels aul
Verneinung gerade in diesen Regionen der Theologie nicbt leicht mehr
die Rede isl, dass aber als selbslverständlich überall vorausgesetzt
wird das nicht hier zuerst Ausgesprochene, dass aaich das Uebel, insofern es i s l , ein Gutes ist (Quamvis ea, quae mala sunt, in quantum
mala sunt, non sunt bona, tarnen ut non solum bona, sed eliam sint
et mala, bonum est. Aug. Enchir. ad Laur. 96. Ein Satz, dera auch Avir,
nicht blos in Bezug auf das physische Uebel, AVO er seine gute Wahrheit
hal, sondern auch in Bezug auf das sittliche beistimmen könnten, dalern er nicht auf die Wirklichkeil, nur auf die Möghchkeit desselben
bezogen Avürde). Daraus folgt dann Aveiler, was freUich nur ein Fanatiker, Avie Carlsladt, auszusprechen Avagen durfte, dass auch das Dasein
der Sünde und des Bösen in Goltes Augen ein Gutes ist. — In der
That isl diese Ansicht, sittlich beleidigend AA'ie sie es ist für das von
den barbarischen Elementen der raitlelallerlichen Bildung gereinigte, ira
äcbten Wortsinn humanistisch aufgeklärte christliche ReligionsbeAvusslsein, dennoch die richtige Consequenz des dograatischen Absolutismus,
Avelcher sich vor Allem iu den Regriff göttlicher AUraacbl hineingelegt
hal. Denn streng genommen thut schon che Annahme eines negativen
Eleraentes als einer objectiv im Begriffe der Schöpfung begründeten
Nolhwendigkeil, in der Gestall, wie wir sie bei Leibnitz ausgeführt
finden, der Absolutheit des Allmachtbegriffes Eintrag. Darum sehen
AA'ir durch die ganze Geschichte der kirchlichen Theologie die Theorie
der absoluten Vorherbestimmung sammt jener ihrer logischen Voraussetzung angestrebt werden so zu sagen als ein Ideal der Orthodoxie,
dera man aber nur selten sich ganz rückhalUos hinzugeben Avagt, aus
Scheu oft raehr vor der Herbigkeit der Worte, als der Sache. Vor
Allera der Satz, dass Gott Ursache, Urheber des Bösen und der Sünde
sei, vor Allem dieser Satz Avird allerdings gleichmässig verleugnet von
allen kirchlichen Parteien. Aber es isl klar, dass anf dera Standpuncte
jenes Absolulisraus solche Verleugnung sich nur moUvirt durcb die Voraussetzung, dass das Böse, die Sünde, als nicht ein seiendes, sondern
ein iiicblseiendes Nichlsein, nicht könne das Objecl einer Wirksarakeit,
einer Verursachung sein. So bis auf die jüngste Zeit herab nicht nur
bei den theologischen, sondern auch bei den phUosophiscben Vertretern des absoluten Delerrainisraus, sofern derselbe doch nicht auf alle
Voraussetzungen des chrisllichen Theismus verzichten wollte; so naraenUich auch noch bei Scbleierinacher.
Denn die rait so viel
Aufgebot philosophischen Scharfsinns von diesem Theologen unlernoraraene Vertretung des calvinischeu Prädestinalionsdograa, — sofern
sie nicbt überstreift in den gänzhch anlicalvinischen Begriff einer
WeltenlAvickelung aus realen Gegensätzen, —• beruht auch ihrerseits einzig und ahein anf der Voraussetzung, dass das Uebel, das Böse,
als ein von Gott (zeitweihg) ,,Uebersehenes", für den Standpunct
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seines Bewusslseins gar keine Wahrheit, gar kein wirkliches Dasein hat.
712. Das Uebel, sofern sein Dasein im Bereiche des Creatürhchen nicht einer spontanen Wirksamkeit der Crealur als solcher
entstamral, sondern unraillelbar (§ 710) jener raetaphysischen Nolhwendigkeil, welche dera Schöpfungsprocesse nicbt rainder, Avie den
inneren Processen ira Wesen der Gottheit, seine aUgemeine Grundform ertheilt, — das n a t ü r l i c h e Uebel, Avie auch wir es, das Wort
entnehmend aus einer bereits von Leibnitz aufgestßhlen Unterscheidung, nennen können, — ist seinera ahgeraeinen Begriffe nach zwar
nur der abslracte, contradiclorische Gegensatz zu dera gieichfaUs abslract gefasslen AUgemeinbegriffe des Guten. Seiner realen Natur nach
aber, dera positiven Inhalte seines Begriffs nach, ist dasselbe der conträre Gegensatz zu einer als Moraent in der vorcreatürlichen, innergöttlichen Idee des Guten, und dadurch auch in jenera Allgemeinbegriffe enthaltenen Grundbeslimraung, zu der göllhchen Selig k e i l ,
zu dera W o h l , dera G u t e n des G e f ü h l e s o d e r d e r l e b e n d i gen E r a p f i n d u n g . In dieser Eigenschaft trägt das Uebel je nach
seinen verschiedenen Nüancirungen und Abstufungen, die Naraen der
U n l u s t und des L e i d e n s , des W e h e s und des S c h r a e r z e s . Es
hat, eben so wie sein GegentheU, die Lust und das Wohl, seinen
Sitz unmittelbar und eigentlich nur in der seehsch lebendigen Creatur als solcher (§ 633), aber in seinen Begriff sind auch die Momente der Leibhchkeit und der raateriellen BeAvegung eingeschlossen,
durch die es überall ira Einzelnen, wie ira Grossen und Ganzen der
creatüriichen Nalur, bedingt oder verursacht wird.
713. In dera Eleraente der absoluteji Idee, der reinen Daseinsraöghchkeit seinerseits nur als ein M ö g l i c h e s enthalten, und aus
diesera Charakter der Potentiahtät nicht heraustretend auch ira vorcreatürlichen Leben der Gollheil, wird nämhch der conträre, positive
G e g e n s a l z als solcher, der Begriff iraraanenler Negativität (§ 269),
in der Wirkhcbkeit der Schöpfung begriffsgeraäss zu einem W i r k lichen. Er Avird es, nicht in parliculärer und zufäUiger Weise, sondern in allgeraeiner und nothwendiger, weil ohne ihn die Schöpfung
unraöghch wäre. Er trägt, ira Elemente dieser Wirkhcbkeit, den
Charakler des p h y s i s c h e n U e b e l s , sofern die Innerlichkeil des
sinnhchen Seelenlebens überall bei ihrem Hervorbrechen aus der Materialität des leibhchen Daseins mit ihra behaftet isL Dem Grundcharakter der entsprechenden Innerhchkeit im Elemente der inner-
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göttlichen Natur oder des Gemüthslebens der Gottheit gegenüber,
drückt das physische Uebel sich in den Wehegefühlen aus, mit Avelchen alles crealürhche Seelenleben anhebt und welche nie ganz aus
deraselben verschwinden. Nur durch die übergreifende Macht des
schöpferischen LiebewiUens und der ihm inwohnenden Kräfte götthcher Herrlichkeit werden auch in der Creatur diese Wehegefühle
iraraer und immer wieder aufgehoben, u n d , durch eine der Verneinung, die in ihrera Wesen liegl, entgegengesetzte Verneinung, in ihr
GegentheU, in Lust- und Wohlgefühle uragcAvandelt.
Ich gedachte bereils vorbin der von Leibnitz eingeführten Eintheilung des Uebels in metaphysisches. physisches und moralisches.
Unter dera raetaphysischen Uebel soll, nach der ursprünglichen, richtig gedachten Begriffsbesliraraung (Theod. 211, die ,,einfache UnvoUkoramenheit", also, nach dort zum Grunde gelegter Ansicht, der abslracte raetaphysische G r u n d des Uebels, ohne direcle Voraussetzung
seiner W i r k l i c h k e i t , verslanden werden. Solchen Grund schon seinerseits rait dera Namen eines Uebels zu bezeichnen, da« molivirt sich
im Zusararaenbange von Leibnilzens Systera durch den Umstand, dass
dem Inhalt nach dort in dem Begriffe des m ö g l i c h e n Uebels schon
ganz das Närahche gesetzt ist. wie im Begriffe des wirkhchen. nur
eben ohne die ausdrückliche Besliraraung der Wirklichkeit. In einem
Zusammenhange, wie dem unsrigen, wird jener Ausdruck zu einem
unbequemen, zu einer conlradictio in adjecto. Es ist ohne Zweifel
das Bichtigere, da noch nicht von U e b e l n zu sprechen, wo nur von
einer der Möglichkeit des Guten in annoch völlig unterschiedloser Weise
beigemischten M ö g l i c h k e i t des Uebels die Rede sein kann. Der
Ausspruch Terlulhans: Imperfectum
non polest esse, nisi quod
factum
est, isl nicht ein blosses Wortspiel. Aber auch Leibnitz hat,
wohl in dera Gefühl, dass es auch bei seinen Voraussetzungen elAvas
Unangemessenes behält, -ein blos m ö g l i c h e s Uebel schon mil dem
Naraen eines U e b e l s zu bezeichnen, von jenem Ausdruck noch einen
andern Gebrauch gemacht. Er nennt nämhch so (Theod. 241. Causa
Dei as.serta etc. 30) die tbatsächlicben UnvoUkoraraenheiten der körperiichen Nalur als solcher, z. B. Misgeburten und ähnliche Verfehlungen, ira Gegensalze des Wehes der beseelten Natur, lür welches er
den Naraen des p h y s i s c h e n Uebels vorbehält. — Wir an unserra
Thede verzichten heber ganz auf den Ausdruck „metaphysisches Uebel."
Wir verzichten darauf, nicht als ob wir dem Wahren, was in diesen
Ausdruck bat hineingelegt werden sollen, unsere Anerkennung versagen
wollten, sondern aus dem bereits angegebenen Grunde, weil das Metaphysische, welches als gemeinsamer Grund des physischen und des
raoralischen Uebels zu betrachten ist, nicht an und für sich selbsl
schon den Charakler des Uebels trägt. Dieses Metaphysische nun fällt
aherdings, wenn raan wifl, unter die allgemeine Kategorie der Vernei-

407
nung oder des Negativen. Aber es ist nicht das abslract Negative,
die „Unvollkoraraenheil"; es isl vielmehr, um es kurz zu sagen, der
Begriff des G e g e n s a l z e s , und zwar des p o s i t i v e n , c o n t r ä r e n
Gegensalzes, als nolhwendiges Moment des W e r d e n s . Die ällern griechischen Philosophen, die Pylhagoreer, Plalon und auch noch Aristoteles, waren auf der richtigen Spur der Ableitung des Uebels, wenn sie
den Ursprung desselben in den „Systoiehien" suchten, deren eine Reihe
den Charakter der positiven Negation, der „Reraubung" (areQrjaig)
trägt. Nicht so die Neoplaloniker und die kirchlichen Theologen, denen
sich dieser concreto und lebendige Begriff des Gegensalzes in den abstraclen der contradictorischen Negation, des einfachen M a n g e l s , verflüchtigt hat. Auch das Unlebendige isl ein Negatives, ein „Unvollkoraranes" gegenüber dera Lebendigen, auch das Thier ein solches gegenüber dem Menschen. Aber wird raan darum den einfachen Mangel
der Merkmale des Lebendigen an dem Unlebendigen, der Merkmale des
Menschen an dem Thier, als ein „Uebel" bezeichnen woUen? — Indess auch jene richUgere Fassung vorausgesetzt, darf raan. wenn es zu
einer wirklichen Ableitung, zur wissenschaftlichen Einsicht in das Verhältniss der Avirklichen Uebel zu jenera ihrera raetaphysischen
G r u n d e koraraen soll, nicbl bei dera Allgeraeinbegrifle stehen bleiben,
nicht, in dogmatisUscher Weise, rait diesera Aflgeraeinbegriffe als solchera den Begriff des Uebels in Eins setzen. Man muss fortgehen zu
der Frage nach der näheren Bestiraratheit und Beschaffenheit d e r Gegensätze, aus welchen erst das reale Uebel in seiner Doppelgestall als
physisches und als inorahsches Uebel hervorgehl. Man muss ferner
fortgehen zu der Frage nach dem W i e solches Hervorgebens, von welchem , auch wenn es sollte gelingen können, für beide Classen des
Uebels die geraeinsarae Kategorie eines Grundgegensalzes aufzufinden,
darum noch nicht ohne Weiteres anzunehmen ist, dass es eines und
dasselbe sein müsse für sie beide. Und hier nun wird man bei genauerer Untersuchung finden, dass eine wissenschaftliche Beantwortung
dieser Fragen nur auf t h e i s t i s c h e r Grundlage möghch isl, während
dagegen der Pantheismus in ahen seinen Formen, von dera allen Sloicismus an, der zuerst diese Frage zu einem ausdrücklichen Gegenstande
der Verhandlung machte, bis herab auf Hegel und Schleiermacber, immer aufs Neue wieder in die Verffücbligung der Begriffe, von denen
es sich handelt, zur leeren Abslraclion der Verneinung zurücksinkt.
Die geraeinsarae Wurzel für beide Hauplgallungen des Uebels, — denn
allerdings lässt sich eine gemeinsame Wurzel aufzeigen, — ist keine
andere, als d e r Gegensalz, welcher ahera c r e a l ü r l i c b e n Werden
als solchem zum Grunde liegl: der Gegensatz der lebendigen göttlichen
WUlenssubslanz zu der in dem realen Anfange des Schöpfungsprocesses, in der W e l t m a l e r i e , ihrer selbsl entausserten (§ 564). Dieser Gegensatz bedingt, wie wir uns ira Obigen überzeugt haben, aUes
crealürhche Werden; darura, wesenthch nur darura ist der Begriff des
Uebels von dein Begriffe des creatüriichen Werdens, und somit auch
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des creatüriichen Daseins unzertrennlich. Der Begriff des Uebels,
sage ich; davon aber isl noch zu unterscheiden dessen Dasein. Auch
dieses kann und muss in gCAvisser Beziehung als von dera creatüriichen
Werden und Dasein unabtrennhch betrachtet Averden; in g e w i s s e r ,
aber nicbt in j e d e r Beziehung. Und auf diese Unterscheidung nun
wird eine richtiger und tiefer, als bei Leibnitz, gründende Bestimmung
der Begriffe des n a t ü r l i c h e n und des s i t t l i c h e n Uebels zurückkommen müssen. Das n a t ü r l i c h e Uebel — denn nur von diesem
ist hier zunächst die Rede; der Begriff des sitthchen Uebels, des Bösen und der Sünde, sofl eben erst auf die Erklärung des natürlichen
Uebels begrüudel werden, — das nalürhche Uebel isl das auch in seinem Dasein, dem Werden und Dasein der Crealur nach raetaphysischer
Nolhweiuhgkeil, und nicht blos zufäUig oder nebenbei (conlingenter,
(xig xard avjLißeßrjxög), Verbundene. Von diesem n o t h w e n d i g e n ,
doch iraraer nur relativ, d. h. unter Voraussetzung des Schöpfungsprocesses, oder bestimmter, unter Voraussetzung der götthchen WUlensthal, rait welcher der Schöpfungsprocess anhebt, n o t h w e n d i g e n
Uebel hat die Leibnilz'sche Definition des physischen Uebels, dass es
in aer Unlust, in dem Webe der Erapfindung besieht, ibre factiscbe
Richtigkeit. Nur ira Eleraente der Innerlichkeit des Seelenlebens, in
der Empfindung als solcher, trägt näralich der Gegensatz, der an sich,
nach raetaphysischer NothAvendigkeit, in jedweder Setzung eines a u s s e r götUichen Werdens und Daseins liegl, den Charakler eines thalsächlichen Misverhällnisses zura Schöpftingszwecke. Er trägt ihn eben
darum, weil der Schöpfungszweck als solcher dem Bereiche dieser Innerlichkeit angehört, nicht der materiellen Aeusserlichkeit, die ihm eben
nur als Mittel dient. N o t h w e n d i g aber, m e t a p h y s i s c h nothAvenchg isl das Uebel der Empfindung, sind Unlust. Wehe und Schmerz als
das Moment d e s G e g e n s a I z e s , des realen W i d e r s p r u c h s , der an dera
Begriffe einer von der absoluten Innerlichkeit des Urvverdens und Urdaseins sieb ablösenden Innerlichkeit haftet. Die metaphysische NothAvendigkeit des physischen Uebels ist überall bedingt durch die Nothwendigkeit des Durchgangs aherCreatürhchkeit durch die M a t e r i a l i t ä t ;
ihr Begriff gebt daher überall verloren für den spiritualislischen Realismus, der nur eine äussere Anknüpfung der Seelensubstanz an die leibliche kennt.— Und so dürfen wir denn nach dera Ahen die ächte, lebendige Einsicht in die Natur dieses Uebels rait gulera Rechte bezeichnen
als eine Ausbeule jener lieferen dialekUscben Behandlung des Begriffs
der Verneinung, der realen, objectiven, nicht blos subjecliv-logischen Verneinung, zu welcher, auf den Vorgang pythagoreischer und
platonischer Philosopheme, bereits im Allerlhum Aristoteles den Weg
gebahnt hatte, die aber, im Zusamraenbange mit der Grundanschauun^
des IdenUlälsystems (§ 269), in jüngster Zeft von Hegel Avieder auf-b
genommen und weiter durchgebildet worden ist. Obwohl bereits von
Hegel selbst (vergl. § 633) als eine Consequenz dieser Behandlung bezeichnet, waren jedoch für sie, diese Einsicht in den Grund der Noth-
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wendigkeil des physischen Uebels, die Prämissen in dem Systeme dieses Denkers noch zu unvollständig gegeben, als dass sowohl die ßündigkeiU der Ableitung, wie auch die Bedeutung des gewonnenen Resultates lür die richtig verstandenen Interessen der Theologie, schon dort
in ihr volles Licht hätte treten können.
Der bisherigen kirchlichen Theologie wird wohl kaum ein Unrecht
angetban, wenn raan von ihr sagt, dass sie die Frage nach dera Ursprünge des physischen Uebels iraraer nur escamotirt, nie auch nur
mit einera Scheine von wissenschaftlicher Bündigkeit sie zu beantworten einen Anlauf genoraraen hat. Die unzulänglichste BeanlAvorlung
ist ohne Zweifel jene, nichts destOAveniger in Aveiten Kreisen beliebte,
Avelcbe das physische Uebel unraillelbar und ganz ira AUgemeinen, unter Voraussetzung des raoralischen, auf die freie Causalitäl des schöpferischen Willens zurückführt, indem sie es als S t r a f ü b e l (malum
poenae) bezeichnet. — Wie steht es, so muss man hier fragen, und
so habe ich schon anderwärts gefragt, wie steht es doch der Gerechtigkeit des Schöpfers an, die schuldlosen aniraahschen Creaturen als
Prügelknaben der sündigen Vemunftgeschöpfe zu behandeln? Zu geschAveigen, dass auch bei solchen Creaturen, wo allenfalls von wirklicher Vergeltung die Rede sein könnte, das richtige Verhältniss von
Strafe und Schuld doch nie sich in der Wirklichkeit auch nur annäherungsweise ergeben AviU, und dass das Aussinnen physischer Qualen,
wenn sie zu diesera Behufe erst erfunden Averden mussten und nicbl
als ein auch ohnedies Unvermeidliches schon durch die Nalur gegeben
waren, von jedera nicht irgendwie noch der Barbarei verhafteten sittlichen Gefühle jederzeit als etwas der Gottheit UuAvürdiges bezeichnet
werden muss. Nicht viel gründlicher isl jenes Baisonneraent, in welchera sich, auf den Vorgang des Bischofs King in seiner Schrift de
origine Mali, der moderne Rationalismus und HalbraUonalismus zu ergehen liebt: es sei der Schmerz den lebendigen Creaturen gegeben als
Warner vor den Gefahren der Zerstörung und des Todes. Denn auch
hier korarat, weder in Rezug auf die AUraacbl, noch auf die Güte des
Schöpfers, das gewünschte Resultat heraus, so lange che Frage unbeantwortet bleibt, wober denn die NothAvendigkeit, zura Rebufe des hiebei vorausgesetzten SchöpfungszAveckes ein Mittel aufzubieten, durcb
dessen Beschaffenheit in nur allzu vielen Fällen der Werlh des Zweckes
selbsl, welcher dadurch erreicht werden soll, zu einera zweifelhaften,
und raehr als nur zAveifelhaflen wird? — Bei der Ralhlosigkeit, eine
bessere Erklärung aufzufinden, rausste nun freUich die von den PhUosophen unternoramene Zurückführung des Uebels aul einfache Verneinung Avillkomraen sein, sofern sie wenigstens einen VorAvand bot, Aveileren unbequeraen Fragen auszuweichen. In diesera Sinne sehen wir
Thoraas von Aquino (Summ. I, qu. 48, art. 5) das Uebel in der vernunftlosen Creatur allerdings unterscheiden nicht nur von dem malum
culpae, sondern auch von dera malum poenae. Aber er meint der
Frage nach seiner Natur zu genügen, indem er es durch corruptio und
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defeclus umschreibt. Die Theologie der neuern Schulen hat es sich
noch bequemer gemacht, indera sie das physische Uebel, sofern es
nicht unraillelbar sich als ein Strafübel betrachten lässt, gänzhch zu
ignoriren für gut befindet. An dem Dogma der carlesischen Schule,
dass aUes Seelenleben der vernunftlosen Creatur, und dass mithin auch
ihr physisches Leiden nur Schein sei, halte zwar das Iheologische Interesse ursprünghch keinen AnlheU. Indess konnte sich dasselbe, durch
Beseitigung jenes bedenklichen Problems, allerdings auch den Theologen empfehlen, hätte es dera theologischen Standpuncte nicht in anderer Beziehung einen nicht so leicht zu überwindenden Anstoss gegeben. — Es deutet übrigens die Vernachlässigung dieses Probleraes
in der bisherigen Theologie unverkennbar auf ein silthches Gebrechen,
auf den Mangel der edleren Humanität, welche in ihrer Reinheil und
VoUkraft erst seil dera VerfaUe des allen kirchhchen Dograatisraus zum
Durchbruch gekoraraen ist. Nur ein Zeilaller, in welchem die sanfteren Gefühle ächter Menschhchkeil noch so vielfällig in allen socialen
Lebeusgebieten durch Ueberreste der Barbarei zurückgedrängt waren:
nur ein solches konnte, ohne einen sitilichen Ansloss darin zu finden,
die überall nur durch Scheingründe, welche sich jeder eindringenden
Betrachtung als ohnmächtig darsteUen, verhüllte oder beschönigte Vorstellung eines Goltes hinnehmen, welcher, in der Allmacht seines SchöpferAviUens durch keinerlei ihn selbst bindende Nolhwendigkeil beengt,
nur nach den Launen dieses seines MacblAvihens über die vernunftlose, also unschuldige Crealur eben so. wie über die schuldige, in
einer Unzahl von Gestallen die bittersten Leiden verhängt. — Physische
Lust ist ein sehr untergeordnetes Gut und physischer Schmerz ein sehr
untergeordnetes Uebel. Sie beide gehören einem Daseinsgebiele an,
welches noch Aveil unterhalb der eigentlichen Schöpfungszweeke steht.
Das ist eine unstreitige Wahrheit, mit gleicher Deulhchkeil erkannt
bereits von der Philosophie des Alterthuras, wie jederzeit innerhalb des
Cbristentburas. Aber daraus erwächst mit Nichten die Berechtigung,
sie beide, die Lust und den Schmerz, in der Weise, wie es der Sloicisraus im Alterthura grundsätzlich, die Dograalik der chrisUichen Schule
mehr aus Sorglosigkeit und Veriegenheit, als aus Grundsatz gethan,
als etwas vöhig Gleicbgihiges anzusehen, als (nach buchstäblicher Deutung des Ausspruchs 1. Kor. 9, 16) etwas, das zu den Absiebten der
Vorsehung ausser Verhällniss stehe. Dem Menschen gereicht jedwede
Handlung, wodurch auch die blos sinnlichen Leiden seiner Mitgeschöpfe,
nicbt der ihm ebenbürtigen nur, sondern auch der auf unterer Daseinsstufe zurückgebliebenen, unnölhiger Weise gehäuft oder gesteigert werden, zu einem sittlichen Vorwurfe. Die ausdrückhebe Lust an solchen
Leiden ist das unfehlbare Merkmal eines rohen oder eines verderbten
Geraüthes. Wie konnte raan deranach ein wiUkübrhches Schalten rait
dera Wohl und Webe der sinnlichen Crealur. oder auch nur ein gleichgUüges Geschebenlassen Wohl und Wehe erzeugender Naturereignisse,
Avenn die Hemmung derselben in dem Beheben des Schöpfers stände.
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den ethischen Eigenschaften dieses Schöpfers entsprechend finden? —
Es isl nicht in Abrede zu stellen, dass in diesem Puncte die kirchliche
Orthodoxie des Christenthums nicht nur von dera philosophischen Humanismus eines Plalon, sondern selbst von dem Aberglauben der Hindureligion bescbäral Avird. und dass es schlirara stehen würde ura die
ethischen Interessen, welche in dera Glauben an einen aUraächligen
und allgüligen Weltschöpfer ihre letzte und vohständige Befriedigung
suchen, wenn solcher Glaube nur erkauft werden könnte sei es durch
die Täuschung, dass das physische Uebel kein Uebel sei, weil es überhaupt nicht sei, oder durcb den Entschluss, ein für aUeraal dasselbe
in Kauf nehraen und über seine letzte Enlslehung, — Aväre es auch durch
VecAveisung auf jene simplicite des voies, in welcher selbst ein Malebranche sich überreden konnte, den genügenden Aufschluss über die
Beweggründe der Vorsehung bei Zulassung des Uebels den Aufschluss
gefunden zu haben, — ein Auge zudrücken zu wollen. Allerdings
ziemt der äcbten Frömmigkeit eine Gesinnung, wie die von dem Dichter des Hiob (2. 10) ausgesprochene. Aber sie ziemt ihr doch nur
unter der Voraussetzung, dass Leiden und UnheU von Gott nie nach
Willkühr, stets nach objecliver Nolhwendigkeil verhängt werden; sonst
AVürde sich darin mehr Knechtessinn ausdrücken, als Kindessinn. Der
unraitlelbaren Frömmigkeit des Geraüthes isl solche Voraussetzung eine
unwiUkührlicbe und unbewusste; die PhUosophie aber und pbUosophische Theologie kann bei dieser Bewusstlosigkeit nicbl sieben bleiben,
ohne ihren Gotlesbegriff zu verunreinigen. Sie rauss, ira ethischen Interesse nicht minder wie ira rein theoretischen, sich das Problem der
Notbwendigkeit des physischen Uebels in seiner Unabhängigkeit von
dera des raoralischen Uebels, sie rauss sich die begriffliche Priorität
des ersteren vor dera letzteren zum Bewusstsein bringen, und rauss
die Lösung desselben anstreben nicht auf dera Wege der Zurückführung auf die abslracte Negation, der offenbar nur auf eine Selbstbelügung hinausläuft, sondern dadurch, dass sie es, in der vorhin bezeichneten Weise, zurückführt auf den realen Gegensalz der aussergöltlichen Subjectivität des Gefühls- nnd Empfindungslebens zur innergötthchen. Sie darf hiebei die Consequenz nicht scheuen, Avelche durch
die Schärfe dieses Gegensatzes gefordert wird, dass, der Seligkeil des
innergöUlichen Gemüthslebens gegenüber, a l l e s creatürliche Erapfindungsleben als solches, an und für sich selbst und von vorn herein,
ein unseliges, ein W e h e ist. Gerade durch diese Consequenz wird
für das eigentliche Problera der ethischen Seile des Schöpfungsprocesses erst die richtige Stellung gewonnen. Dasselbe besteht näralich, so
betrachtet, in der Frage nach dem Wie der stufenweise erfolgenden
Aufhebung dieses Webe in einen rait der Seligkeit des schöpferischen
Geraüthes — in perennirendera Forlscbritt von den niederen zu den höheren Schöpfungsslufen, der jedoch zugleich auch iramer neue und intensivere Gestalten für den nolhAvendigen Durchgangspunct des Wehes
rail sich bringt, — sich ausgleichenden Zustand »steigender Lust- und
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Wohlgelühle. An der Lösung dieses Probleraes hat unsere vorangehende Darstellung Schrill für SchriU gearbeitet, ohne dasselbe bis
jetzt noch ausdrücklich rail diesera Naraen zu bezeichnen. Sie hat
daran gearbeitet, ausdrücklich auch durch Bekärapfung des spiritualislischen Realismus, Avelchera bei theistischer Voraussetzung keine
andere Wahl bleUit, als, das physische Uebel auf eine grausame WUlkühr des Schöpfers zurückzuführen. Es schien indess angemessen, die
so gewonnene Einsicht zum beslimrateren Rewusslsein der Wissenschaft erst hier, erst an dieser Stelle zu bringen, AVO in diese Lösung
der Regriff des Bösen und der Sünde eintrilt und im Zusararaenbange
derselben auch seinerseits die Deutung und Erklärung- findet, welche
ausserhalb dieses Zusararaenhangs immer vergeblich für ihn aufgesucht
Avorden ist.
714. Von dem Augenbhcke an, wo, nicht durch Schuld des
Schöpfers, noch durch Schuld der Crealur, sondern verraöge einer
Nattirnothwendigkeil, welche ihrerseits die Folge und der Ausdruck
einer raetaphysischen NothAvendigkeit ist (§ 712), das erste Wehegefühl in der Crealur hindurchbrichl,—von diesera Augenbhcke an,
der mit den ersten Lebensregungen des der Wellraalerie eingeborenen Nalurgeistes zusammenfäht, isl die fortschreitende Schöpferlhätigkeit des göllhchen LiebcAviUens überah gerichtet auf die Aufhebung
dieses rail jedera neuen Hervorgehen lebendiger Creaturen neu beginnenden Wehe, auf seine UraAvandlung in crealürhche Lust- und
Wohlgefühle. Solche Aufhebung, solche Umwandlung erfolgt überah
genau in dem Maasse, in welchera der Schöpferwille Herr Avird über
die zeugenden Potenzen der Natur., und, A^on der Substanz des schöpferischen Willens durchdrungen, die spontane Thätigkeil dieser Polenzen sich einfügt in die Richtung, welche ihr durch diesen Wihen
vorgezeichnet Avird. Dera gegenüber bat jedwede AbAveichung der crealürlicben Productivilät von der Richtung nach dem ihr vorgezeichneten Ziele zu ihrer naturnothAvendigen Folge eine Häufung, eine Steigerung des nalürlichen Uebels, des Schmerzens und des Wehes. So
wenig also auch in seiner Wurzel das physische Uebel an und für
sich identisch isl mit dem morahschen, rait dera Bösen und der
Sünde: so wird es doch ira ganzen Bereiche crealürhcher Wirkhcbkeit zu einem Begleiter und Gradmesser dieses letzleren, und auch
im Besondern und Einzelnen dieser Wirklichkeit dient es dera erapirischen Verslande als ein Merkraal oder Wahrzeichen, Avoran er das
Dasein der Sünde und des Bösen zu erkennen- hal.
Auch die Kanliscbe Moralphilosophie, so sehr in ihrer gesamralen
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Hallung der Gegensalz gegen den ,,Eudäraonismus" vorwaltet, der von
Kant als ,,moralischer Empirismus" bezeichnet wird, auch sie hat dennoch bei ihrer Ausführung nicht umhin gekonnt, einem ästhetischen
Princip Baum zu geben (-— ,,morahsche Begriffe sind nicht reine Vernunftbegriffe, Aveil ihnen clAvas Empirisches, Lust oder Ihilust, zum
Grunde liegt": Kritik d. reinen Vern. S. 441), und die Bichlung auf
,.fremde Glücksehgkeit" als ein wesenUiches Moment der Teleologie
des sittlichen WiUens anzuerkennen (§ 353). Für uns ist die Aufnahme dieses Momentes, die Anerkennung seiner Bedeutsamkeit, seiner
ünentbehrlichkeit für den Begriff des sittlich Guten gleich ira Princip,
und ist dem entsprechend auch auf der Gegenseile die organische Wechselbeziehung der Begriffe des physischen Uebels und des sittlich Bösen, — isl, sagen Avir, dies Alles näher molivirt durch den Zusamraenbang, Avelcben unsere Golleslehre aufgezeigt hat zAvischen den
ästhetischen uud den ethischen Eigenschaften der Gottheit.
So
Avenig, Avie das lebendige Subject der Persönlichkeit, der WUle als
solcher, gedacht Averden kann in der Gottheit ohne die realen Voraussetzungen des trinitariscben. in der Vernunftcreatur ohne die des
[isychologischen Processes, welcher hier in die SleUe des trinitariscben
eintritt: eben so Avenig sind die ethischen Prädicate dieses Subjecles
zu denken ohne die ästhetischen, und, Avas die Creatur betrifft, ohne che
pathologischen Prädicate und Aflectionen der dera freien Willen vorausgesetzten und sein Handeln, also — denn nur im Handeln existirt er — sein
Dasein bedingenden Gemüths- und Seelenkräfle. Der WUle ist Wille nur
dadurch, dass er aus dem Mittelpuncle des Selbsl- und Vernunftbewusslscins
heraus einen Inhalt bejaht und fortgestallet, der ihm durch einen begrifflich
ihm vorangebenden Lebensprocess als Object zugleich seines Bewusstseins und seines Handelns gegeben isl. Ganz eben so sind die sittlichen Eigenschaften des Willens bedingt durcb ästhetische und pathologische Eigenschaften dieses seines zuvorgegebenen Inhalts; b e d i n g t ,
aber nicht l ) e s l i r a r a l , indem der Wille sich eben erst durch seine
freie Thätigkeit zu ihnen entweder in Einklang, oder in Widerspruch
setzt. Ein WUle, der keinen durch das Geraüth, — durch eine produclive
Thätigkeit des Geraüthes, welcher sich in der Crealur überall zugleich
die Beceplivilät der Sinnlichkeit beigeseUt — zuvorgegebenen Inhalt
zura Behufe der Verarbeitung und weitem Gestaltung vorfände: ein
solcher Wille Aväre ein bohler und leerer, Aväre eben nicht WiUe.
Und so bleibl denn auch der Begriff des Guten ein leerer und hohler
in allen Theorien jenes moralischen ßigorismus, Avelche durch jedAvede
Beimischung eines ästhetischen, oder, Avie es diese Theorien selbst,
bei ihrer Unkenntniss des Aeslhelischen, auszudrücken pflegen, eines
palhologisclicn Momentes, die Beinheit des sitlliclien Wiflens gefährdet
meint, und für den Begriff' der Güte dieses Willens nichts als nur das
ganz absliacle logische Moment der ,,Uebereinsliraraung rait sich.selbst,"
ülirig lässt. Auch Gott Aväre nicht gut zu nennen, Avenn er nicht in
sich selbsl ein Element der Seligkeil und Herrlichkeit vorfände, einen
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Inhalt, den er in sich selbst, im Innern seiner Persönlichkeil durch
selbstbeAVusste Vernunftlbat b e j a h e n , das heisst eben w o l l e n muss,
ura ihn auch in seinen Geschöpfen woUen und bejahen zu können. —
Dies die unbestreitbare Wahrheit, Avelche der Theorie des „Eudäraonismus" zum Grunde liegt; ein Ausdruck, der übrigens von vom herein
ungleich raehr darauf angelegt isl. ein Lob, als einen Tadel zu begründen. Sie wird zu einer Verirrung, diese Theorie, wenn sie den
Begriff des physischen Gutes, des Gutes der Empfindung, durch Abslraclion lostrennt von dera Wesen des silUicben Willens, und das Gut
der Enijifindung dera Gute des Willens gegenüber verselbstständigl, als
eine Zuständlicbkeit sei es innerhalb oder ausserhalb des wollenden
Subjecles, welche auch ohne den sie bejahenden Willen in ihrem Werth
besteben könnte. Vielmehr, wie der Wille und das Gut des Willens
n i c b l o h n e das Gut der Erapfindung: so isl umgekehrt das Gut der
Empfindung als Gut ein Wirkliches nur d u r c h den WUlen, der es
bejaht; und es kann auch in fremden Subjeclen nicbt bejaht werden,
ohne dass der Wille in ihnen sich selbst bejaht, das heisst, ohne dass
er in ihnen ein dera seinigen entsprechendes Wollen AviU. Ohne den
Willen, der es bejaht, der es in sich selbst eben so Avie ausser sich,
ausser sich eben so wie in sich selbst bejaht, schlägl das Gut der
Empfindung nach innerer NothAvendigkeit, nach eben jener der Region
des Metaphysischen entslammenden NatumolbAvendigkeit, Avelche die
Reschaffenheil des Mannicbfaltigen und Wechselnden der natürlichen
Em|)findung von seinera Verhältnisse zu der lebendigen und persönlichen Einheit abhängig raacht, der es entstammt und unter der es gebunden bleiben soll, in Uebel ura: die Lust und das Wohl in Schraerz und
Wehe. — Und dadurch nun raolivirl es sich, Avenn Avir die Thätigkeit
des silUicben Willens, vorab die des göttlichen, — das Entsprechende
aber wird in aUe Wege auch von dera crealürlicben gelten, — als eine von
vorn herein und perennirend auf die Aufliebung des natürlichen Uebels gerichtete, seine Richtung auf das physische und sillliche Gut als eine durch
Aufhebung des Uebels sich überafl vermittelnde bezeichnen durften. ('Ead-Xwv yuQ vno XJ^Qf-iuxwv nfjf.iu dvuGxei nuXlyxorov du/.iuad-iv, oiav
d-eov fxotQa nef,inij dvexug bXßov vipi]Xöv, Pindar Ol. IL). Der
WUle kann das physische Gut, das Gut der Empfindung nicht bejahen,
nicbt als ZAveck seiner Thätigkeil setzen, ohne eben damit diesem Gute
ein Fürsichscin, eine Selbstständigkeit, ihm, dem WiUen gegenüber zu
verieiben (—dies auch für GoU der letzte Grund der A e u s s e r l i c h k e i t des Geschöpfes gegen Golt); eine Selbstständigkeil. die. zufolge
der eben gedachten Nolhwendigkeil, überaU zunächst das Uraschlagen
dieses Gutes, des physischen Wohles, ui sein Gegenlbeil, in das uranfänghche Webe der creatüriichen Nalur zur unvermeidlichen Folge
bat. Aus diesem Webe rettet der götUiche Liebewüle sein Geschöpf
dadurch, dass er einen entsprechenden Liebewillen in ihm weckt, der.
nach denselben Naturgesetzen, ein abermaliges Umschlagen des Wehe
in Wohl, des Schmerzens in Lust und Wonne zur Folge hat. Auf
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entsprechende Weise wird auch in dem crealüriichen VernunflAvesen
der siUliche WUle, um in dera Anderen seiner selbsl sich selbsl zu
finden, überaU nicht soAvohl auf direcle Lusterzeugung auszugehen
haben, als auf Weckung der sitthchen Kräfte, die über Unlust und
Schraerz erheben und sie in Lust verwandeln.
715. So weil in dem Werdeprocesse der Schöpfung die Selbstthäligkeit der crealürlicben Potenz, die innere und äussere LebensbcAvegung des Nalurgeistes zurückreicht, durch welche, zwar nicht
das Dasein der Wellraalerie an und für sich selbst, Avohl aber ihre
Gestaltung zu einer Natur, zu einera Kosraos bedingt ist: so weil
auch erstreckt sich die Möglichkeit des Bösen und der Sünde. Denn
die Lebensbewegung des Nalurgeistes, als eine produclive, ist in keinera ihrer Moraenle ohne Spontaneität, und also ohne die Möghchkeit
des Entgegengesetzten (§ 585). Der göttliche Liebewille, der in sie
eindringt, übt ZAvar eine GeAvalt über sie, aber nicht eine unfreie,
zwingende GcAvalt. Hieraus folgt, dass, obgleich das physische Uebel
der crealüriichen Wirklichkeil seine letzte Wurzel in einer von dera
crealüriichen Willen des Bösen eben so, Avie des Guten, unabhängigen NothAvendigkeit hat, doch nicht aUes Uebel, von dessen Dasein
die Erfahrung dieser Wirkhcbkeit Zeugniss giebt, unraillelbar auf diesen Grund zurückzuführen oder als ein unter allen Umständen nolhwendiges und unvermeidliches zu begreifen ist. Es Avird vielmehr,
bei Erklärung dieses Uebels ira Besondern und Einzelnen, wie sie
im gleichraässigen Interesse 4es Gollesbegriffs und des Schöpfungsbegriffs für die phUosophische Glaubenslehre eine Aufgabe bleibl, — es
Avird hier überah der Möglichkeit Rechnung zu tragen sein, das
Uebel abzuleilen aus sündigen Thaten der Crealur, und zAvar in erster Reihe stets aus Werdelhaten, welche hinler der freien Willensthäligkeil der selbslbewussten Vernunftcreatur zurückliegen uud nur
aus spontaner BcAvegung ihres Naturgrundes zu begreifen sind.
716. Wesenthch aus diesera Gesichtspuncl haben Avir im gegenAvärtigen Zusararaenbange, Irühere Erörterungen vervollständigend
und ergänzend (§ 532 f. § 589. 595), die Vorstellungen zu Avürdigen,
Avelche auf Grund des christlichen und zum Theil bereils des vorchristlichen Offenbarungsglaubens sich gebUdet haben von M ä c h t e n
des B ö s e n , deren Wirksarakeit sich in den Schöpfungsprocess bereils der körperlichen Natur eingedrängt und dieselbe verunstaltet
hat. Hervorgegangen Avie sie es sind aus einer sinnigen Belracbtuiig
der Verhältnisse, unter denen das physische Uebel in der irdischen
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Daseinssphäre auftritt, ans der Wahrnehmung und Erfahrung seiner
innern Zusammenhänge rait dem moralischen Uebel, rait dera Bösen
und der Sünde in der Menschen weh, haben diese Vorslellungen zugleich
doch einen noch über die Besonderheit der irdischen Daseinsö
Sphäre hinausgreifenden GehaU. Denn wenn auch nur als Ahnung,
als ihrer selbsl noch nicht vollkommen sichere geistige Anschauung,
hat sich in mythischem Sinnbilde ihnen der Begriff der ahgeraeinen Mög.
lichkeit eines aussernienschlich und untermenschhch Bösen einverleibt.
Das physische Uebel unterscheidet sich vora raoralischen ZAvar
aUerdings dadurch, dass nicht blos seine Möglichkeit, sondern dass
allerdings auch seine Wirklichkeil ira Allgeraeinen, ira Grossen und
Ganzen eine nolhwendige Consequenz des Schopfungsbegriffs, unzertrennlich rait dera Dasein einer Schöpftmg, einer creatüriichen Natur
als solcher, verbunden ist. Aber so wenig, wie für das morahsche
Uebel, für die Sünde und das Rose "aus der Nothwendigkeit seiner
Möghchkeit die NothAvendigkeit auch seines wirklichen Daseins: eben
so wenig folgt für das physische Uebel aus der allgemeinen NothAvendigkeit seines Daseins nur überhaupt, in irgend einer Gestalt, in irgend
einera Zusammenhange oder unter irgend einer Voraussetzung, auch
seine Nolhwendigkeil genau in den bestimmten Gestalten, Zusammenhängen und Voraussetzungen, unter welchen es erfahrungsmässig inmitten dieser irdischen Welt uns entgegentrilt, oder von denen wir
nach Analogie unserer irdischen Erfahrung eine Vorstellung zu bilden
in Stand gesetzt sind. Diese letztere Verwechslung kommt in der Geschichte der philosophischen Weltanschauungen nicbt minder häufig
vor, wie die erstere. Sie bUdet rait jener geraeinschafllich den Delerrainisraus oder Falalisraus, nicht den theologischen, Avelcher Alles
zuletzt auf einen grundlosen MachtwiUen der Gottheit zurückführt,
sondern den pantbeislischen, Avelcher die Gottheit selbst, falls er überhaupt von dera Begriff'e oder auch wohl von dem blossen Naraen der
Gottheit Gebrauch zu raachen für gut findet, einera blinden Fatura
unterAvirft. —Unsere DarsleUung hat in dera Begriffe der Spontaneität jener
creatüriichen Potenz, deren Milthäligkeit sie überall als unentbehrlichen
Factor der Scböpfungsarbeit erkennt, das Princip aufgezeigt, ans welchem
sich die M ö g l i c h k e i t der Sünde, aber nicht ibre W i r k l i c h k e i t als
eine nolhAvendige Bedingung für denSchöphingsbegriff ergiebt. (Cum quaeriiur, quare homo possit habere malam voluntatem, quamvis ut habeat
non Sit necesse: non origo quaeritur voluntatis, sed origo ipsius possibililatis. Augustin. Op. imperf c. Jul. V, 42). Sie bat darait die Causalitäl des Bösen von dem freien Willen der Gottheit abgewälzt, ohne doch
in der Weise des Spinozisraus, oder auch in einer jener Weisen, aufweiche
bisher noch immer die Systerae theosophischer Mystik sich hingedrängt
fanden, den Ursitz der Wirkhcbkeit des Bösen in die Natur der Goltheil zurückzuverlegen. Dem entsprechend hat sie in eben diesera Be-
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griffe crealürlicher Spontaneität auch den Quell der Wirkhcbkeit des
creatüriichen Uebels aufgefunden.
Nicht zwar genau in demselben Sinne, in Avelchem sie diese Spontaneität als die alleinige Causalitäl des Avirklichen Bösen bezeichnet. Denn che Wirklichkeil des Bösen geht überall nur aus einer bestiraraten Richtung der creatüriichen
Selbstthäligkeit hervor, und zwar aus einer nicht derselben NothAvendigkeit, aus welcher diese Selbsttbätigkeit überhaupt hervorgeht,
enlslamraenden. Das natürliche Uebel aber, die Unlust, dag Leiden
und das Wehe ist ein nolhwendiges Moment des Durchgangs für jedAvede creatürliche Selbstthäligkeit. Es isl die Zusländlichkeil, aus welcher
sich jedwedes innere Leben der Crealur, das als solches überall
seine Wurzel in jener Selbsllhäligkeil hal, emporringen muss, und
welcher es, in Krafl der innern und äussern Gegensätze, ohne die es
nicht bestehen kann, dnrch die ganze Zeildauer seines Verlaufes iraraer
und iraraer ausgesetzt bleibt. Aber wenn solchergestalt das Uebel der
Empfindung, das physische Uebel nicht blos seiner Möglichkeit, sondern aUerdings auch seiner Wirklichkeit nach als nothwendig mil dem
Quell crealürhcher Selbsllhäligkeil verbunden erscheint: so isl dabei
doch solche Wirkhcbkeit Aveder qualitativ noch quantitativ die näraliche
für die verschiedenen raöghchen Richtungen dieser Selbsllhäligkeil.
Der Unterschied der Richtungen in Bezug auf den Gegensatz von Gut
und Bös kann sich nicht gleicbgUlig verhalten gegen den Gegensalz
von Wohl und Uebel. Die Surarae des moralischen Guten in der Well
steht überah in der Schöpfung im direclen Verhältniss zu der Surarae
des Wohles, die Surarae des Bösen aber zu einer Surarae physischer
Uebel. Avelche, über die rait aUer crealürlicben Selbstthätigkeft naturnolbAvendig verbundenen Uebel hinaus, nur durch verirrte, also sündige Selbstthäligkeit hervorgerufen werden (§ 712). Darum also wird
auch das Bestreben einer AvissenschafUichen Theodicee nicht darauf gerichtet sein können, das in der empirischen Wirkhcbkeit vorgefundene
Uebel einfach zurückzuführen auf jene Nolhwendigkeil, welche das
physische Uebel, indem sie es als jedem crealürlicben Dasein als
solchem anhaftend und in Gestalt eines Wehes der Erapfindung mil
dem Durchbruche dieses Daseins zur Lebensinnerlichkeil hervortretend
setzt, als ein Prius des moralischen erscheinen lässt. Es wird vielmehr das Bestreben solcher Theodicee darauf gerichtet sein müssen,
überall im Besondern und Einzelnen zu untersuchen, ob für ein bestimmtes Uebel, für eine bestimmte Gattung von Uebeln, dieser Weg
der Erklärung der richUge ist, oder ob das Ihalsächliche Vorhandensein des Uebels zurückzugehen nöthigt auf die Voraussetzung einer
sündigen Abirrung in den schöpferischen Processen, aus welchen die
Crealur hervorgegangen ist, der wir solches Uebel anhaftend finden. Die
ahgemeinen Kriterien der Beurlheilung des empirisch Gegebenen nach dieser Seite aufzufinden, und dadurch eine Theorie über Nalur und Ursprung
des Uebels innerhalb des irdischen Daseinskreises und der Menschenwell
zu erraöghchen: das eben ist der Zweck der gegenwärligen Betrachtung.
WEISSE, philos. Dogm. II.
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In dieser Untersuchung nun begegnen wir uns jetzt abermals mit
jener bibliscb-kirchhchen Vorsiehung von dera Ihalsächhchen Grunde
des Bösen und des Uebels in der wirklichen Well, an welcher das
moderne wissenschafthche Bewusstsein einen so harten und, so viel
die Gestalt betrifft, welche sie durch den kirchlichen Dograatisraus erhalten hal, nicht ungerechlferligten Ansloss nirarat. Wir haben dieser
Vorstehung in unserra ersten TheUe (§ 532) eine Bedeutung für das
innere. Leben der Gollheil zuerkannt, im ersten Abschnitte des zweiten (§ 589) eine Bedeutung für die in dem kosmogonischen Process
enthaltene M ö g l i c h k e i t eines realen Gegensalzes, der. noch hinausgeht über den allgeraeinen logischen Gegensalz des crealürlicben Daseins zum göttlichen. Zu diesen zwei Momenten ihrer Bedeulung isl
noch ein drittes hinzuzufügen: die Bedeulung für den Begriff der W i r k l i c h k e i t des Bösen und des Uebels in der i r d i s c h e n Well. Diese
drei Moraente der S a t a n s vorstehung lassen sich deutlich unterscheiden auch in der geschichlhchen Genesis des biblischen Anschauungskreises. Der Satan des A. T. ist wenigstens in der Haupfstelle des
Buches Hiob wesentlich nur noch der göttliche Gedanke der Möglichkeit des Bösen. Bereits in ihm drückt sich indess schon auf das Beslirarateste der Zusararaenhang des Begriffs dieser Möglichkeit rait dera Begriff'e des physischen Uebels aus; und zAvar vorzugsweise nach der
Seile der Priorität des letzleren vor dem ersteren. Dagegen steht sich
in dera Satan der evangelischen Geschicbtserzählung, naraenilich der
Versuchungsgeschichte, schon bestiraraler die objective oder reale Seite
der Möghchkeit des Bösen dar: die in der crealüriichen Substanz als solcher
sich verbergende Potenz der V e r s u c h u n g zur Sünde und zura Bösen. Dieselbe Macht der Versuchung, sie isl uns. und dort zwar sogleich
verbunden rait der Vorstellung eines in der irdischen Nalur. der unlerraenscblichen. bereils zur Verwirklichung gelangten Bösen, an der
SchweUe der Schrift entgegengetreten: in der VorsteUung der Paradiesesschlange. Die dort erzählte Urawandlung des verlockenden Wesens,
welches den Menschen zum Genüsse der verbotenen Frucht antrieb,
durch den Fluch des Schöpfers in das schleichende, giftgeschwoUene
Unlhier der Erdnalur: was sonst könnten wir in diesera prägnanten.
Bilde dargesteUt finden, als den im Bereiche dieser Natur vorgebenden
Process der Verkörperung des geisUg Bösen, der sündig verkehrten
Productivilät des Nalurgeistes, zu wirkhchen NalurgebUden, an denen
sich das Wesen des Bösen in physischem Uebel, in eigenem und fremdem,
perennirend durch sie verursachten Wehe kundgiebt? Eben dieses Nalurböse der irdischen Wirklichkeil drückt sich auch in den unheimhchen Gestalten aus, deren hie und da an verschiedenen Stehen der
heil. Schrift gedacht isl, in den bTNjy, n"'b"'b, a"''n"'y'lä des A. T., insbesondere aber in jenen dämonischen'Quälgeistern, von'denen Ibeils die
Apokryphen des A. T., theds das N. T. so riel zu erzählen wissen.
Der Begriff der in dera persönlichen WoUen und Thun des Menschen,
in dera Geslallungsprocesse der Menschengeschichle hervortretenden
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Sünde aber, er hat seinen sinnbUdlichen Ausdruck gefunden in dem so
auffallend von dem allleslamenilichen unterschiedenen Gebrauche, welcheu die Schriften der Apostel, besonders aber die Apokalypse, von
der raythischen Figur des Satan, und, erst jetzt in ausdrücklicher Verbindung rait dieser, auch von der Figur der ,,allen Schlange" des Paradiesesinytbus raachen. — In dera sitilichen Gegensatze gegen diese
Mächte der Versuchung liegt der liefere Sinn des erhabenen Begriffs
der ,,Furcht des Herrn" (i^ n«^";) als nothwendigen Anfangs der
Weisheit und des sitilichen Werlbes der Creatur (Hiob 28, 28. Sprüchw.
1, 7. 9, 10. 15, 33. Ps. 111, 10. Sir. 1, 16).
In der Lehre von dem Satan und seinen Dämonen rait dem neueren Rationahsraus nur einen Eindringling. erblicken Avollen in das Systera der christhchen Dograalik, eine verunstaltende Zugabe, deren sich
zu entledigen mau nicht genug eUen könne: das zeigt von wenig
Einsicht in den innern Zusararaenhang dieses Systeras und in die Bedeulung des geschichllichen Enlwickelungsganges der Thalsachen des
Offenbarungsbewusslseins. auf Avelchen dasselbe fussl. Die Hypothese,
dass es nur Anbequeraung an eine volkstbümhche Vorstellungsweise
sei. Avas Jesus und seine Apostel bestimmt habe, von diesen Bildern
Gebrauch zu machen, sie widerlegt sich schon durch den früher ( § 5 3 3
Anm.) gegebenen Nachweis, wie, was von Vorstellungen dieses Kreises
daraals bereits vorhanden war und in der gleichzeitigen und nächslvorangehenden jüdischen Literatur gelegenUich zur Erscheinung kommt,
dies Alles gerade erst ira, Zusararaenbange neutestaraenllicher Anschauung die prägnante Bedeulung gewinnt, welche sich nicht nur der
christhchen Glaubenslehre unauslöschhch eingeprägt, sondern von dorl
aus auf die weitere Entwickelung auch der jüdischen einen rückwirkenden Einfluss geübt hat. Es isl nicht anders: der Satan isl gerade
eine recht specifisch dem Cbristenthura angehörende Figur, entslararaend dera tiefsten Qucfl des eigenthürahch chrisllichen Bewusslseins,
und auf das Engste verAvachsen rail allen Lebensanschauungen dieses
BeAvusstseins. Er isl, jene unsichern und bis auf Christus wenig beachteten Andeutungen in vereinzelten Stehen des A. T. abgerechnet,
dera altteslamenthchen Bewusstsein fremd; aus keinem andern Grunde,
als weU der alttestamenlliche Gotlesbegriff noch nicht zu jener sitthchen Beinheil und VoUendung hindurchgebUdel war, rait welcher es
sich ein für alleraal nicht verträgt, Gott als Urheber des Bösen anzusehen, AVäre es auch nur des Naturbösen, nur des physischen Uebels
in der Gestalt, wie es wesentlich schon an und für sich den Charakter des Bösen , die Merkraale seines Ursprungs aus der Sünde trägt.
Erst das Cbristenthura, erst ausdrücklich der götlhche Urheber des
Chrislenlhuras hal durch seine persönhche Lehre den Gotlesbegriff zu
dieser Höbe erhoben. Eben dadurch also ward für das specifisch chrisllicbe Beligionsbewusslsein eine Gestalt, auf welche die aus dera Begriffe der Gottheit, aber nicht aus der Wirkhcbkeit der crealüriichen
Well, ausgeschiedenen Eleraente des Bösen und der Sünde abgelagert
27 *
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werden konnten, zum unausweichlichen Bedürfniss. Im N. T. bat
alles, was von dera Satan als Haupte des Dämonenreiches, als letzlera
oder eigenlhchen Urheber der Sitede und des Bösen ausgesagt oder
vorausgesetzt wird, noch einen durchaus sinnbUdlichen Charakter:
darüber kann, wer naraenUich die evangelischen Aussprüche und Erzählungen und neben diesen das eigentliche Hauptbuch der Bibel über
diesen Gegenstand, die johanneische Apokalypse, aufmerksam prüfend
durchgehen wiU, nicht im ZAveifel bleiben. Darum würde es falsch
sein, die Persönhchkeit des Satan der Schrift als D o g m a zuschreiben
zu Avollen. Was aber die Vorstellung von den Dämonen anlangt, denen
die Leiden der Besessenen zugeschrieben werden: so hal diese gar
nicht in dem Sinne, wie die vom Satan allerdings, eine theologischkosmogonische Bedeulung; sie gehört mehr der Naturanschauung der
alten Völker, als ihren rehgiösen VorsteUungskreisen an. Und so isl
es denn nach dera Allen nicht die neutestamentliche Offenbarung als
solche, sondern es isl erst das aus dieser Offenbarung bervorgebildete
Dogma, welchem die fixirle Vorstellung eines p e r s ö n l i c h e n Höllenfürsten angehört. Das Vehikel zu dieser Vorstellung Avar gegeben in
der dem N. T. noch fremden, aber sogleich bei den ältesten KirchenschriftsteHern hervortretenden Wendung, welche, theds an Gen. 6,
theils an Jes. 14, 12 f. anknüpfend, aus dein Teufel einen abgefaUenen
Engel gemacht hat. Indess werden wir gelegenllich im Aveileren Verlaufe unserer Betrachtung die Bemerkung machen, Avie auch nach erfolgter Feststellung des Dogma die tiefer liegende sinnbUdliche Bedeulung sich immer neu wieder geltend macht und die innere Wahrheit
der VorsteUung ins Licht treten lässt. Mit Avelcher fast humoristisch
zu nennenden Freiheit sehen wir überall einen Luther die SatansvorsteUung
handhaben, sehen wir ihn nicht selten den buchsläblichen Sinn derselben, Avenn er ihn auch im AUgeraeinen nicht verleugnet, doch ira
Besondern durcb die Widersprüche, welche bei solcher Bebandlungsweise gar nicbt ängsUich vermieden vverden, bis zur Selbstvernichlung
forttreiben! Insbesondere aber ist es auch hier die I h e o s o p h i s c h e Mys t i k , AA'elche den ächten Sinn der inhaltschwereren Bilder von Zeil zu
Zeit wieder aus der dogmaliscben Erstarrung hervorgezogen hat; nicbl
ohne phantastische Uebertreibung IreUich, und in einigen Gestaltungen dieser Mystik ausdrückheb rait der abenteueriichen Wendung, welche
den Gesaramlverlauf des kosraogonischen Processes mit dem AbfaUe des
Lucifer und seiner Engelschaar beginnen lässt (vergL § 556). Diese
Wendung hauplsächhch ist es, welche zu der Anklage manichäischen
Irrlhuras den Anlass gegeben bat, welche wir so häufig von den theologischen ScbriftsteUern gegen alle Theosophie in Bausch und Bogen
eriioben finden, in einer Weise, durch welche nur zu oft der ächte
Sinn der SatansvorsteUung, wie die MysUk ibn gegen den Dograatisraus der Schule zu vertreten übernomraen hatte, mitgetroffen wird.
717. Die Werdelhaten jenes der Materie als Potenz einerschaffenen, in aUen Acten der Natur- und Menschenschöpfung als rait-
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thälig vorauszusetzenden N a t u r g e i s t e s (o"'!7'^N!i m^ § 601 f.), welchen nicht sowohl selbst, als vieiraehr dessen unbevvusstes Thun und
Schaffen wir, sofern es rail dera Inhalte des götthchen Liebewillens in
Widerspruch tritt, als das in dera Bilde des Satan und seiner Däraonen ursprünghch Geraeinte anzusehen haben: diese Werdelhaten
sind zwar in ihrer Gesamralheit für den Standpunct raenschlichen Erkennens nicht ein Gegenstand unraillelbarer Anschauung. Wir verraögen
auf ihre Beschaffenheit nur aus ihren Erzeugnissen zurückzuschhessen. Ein Rückschluss von den Erzeugnissen ist es, woraus das UrtheU, dass in den Werdelhaten, aus welchen der irdische Daseinskreis und das raenschliche Geschlecht hervorgegangen ist, eine Verfehlung des rechten Schöpfungsweges stallgefunden hal, — woraus dann
auch in der Lehre der Schrift und der Kirche die Vorstehung jener
bösartigen Mächte, die über das irdische Dasein, über das raenschliche Geschlecht eine Gewall üben, entsprungen ist. Doch ist dernähere Einbhck auch in das innere Wesen jener Werdelhaten uns
nicht verschlossen. Er ist uns an der einen Stehe geöffnet, AVO
ihre Reihe sich mit unabgebrochener Stetigkeit perennirend fortsetzt in den Kreis der inneren Erfahrung des Menschengeisles, und
dadurch selbst zu einera unraitlelbaren Gegenstände solcher Erfahning wird.
718. Nicht wie jene Selbstthäligkeit der creatüriichen Potenzen, welche wir in sonst gleichartiger oder enlsprechender Weise
tiberall als Factor in den Schöpfungsaclen, aus denen die Gestaltung
der unlerraenschlichen Natur hervorgeht, vorauszusetzen haben, — nicht
eben so wie diese, isl näralich auch die crealürhche Selbstthäligkeit, welche als Factor in die Schöpfung des raenschhchen Geschlechts,
in die für die Beschaffenheit der gegenwärligen Menschennatur entscheidenden Acte dieser Schöpfung eintritt, eine in ihren Producten
erlöschende und also auch nur aus der Betrachtung dieser Producte,
nicht aus unraillelbarer Anschauung ihrer selbst, zu erkennende. Es
liegt vielraebr ira Begriffe d i e s e s schöpferischen Thuns oder Geschehens
auch dies, in seinera Producte unraillelbar lebendig fortzudauern,
darura, weU dasselbe von der Natur des Geistes, und sorait den
schöpferischen .Mächten, welchen es enlstararat, gleichartig ist. In
Folge dessen isl es uns ermöglicht, unmittelbar in der lebendigen
Natur des Menschen, so wie sie unserer Beobachtung vorliegt, in der
Wirkhcbkeit seines Seelenlebens, das Wesen jener producliven Thätigkeit wiederaufzufinden und zu anschaulicher Erkenntniss zu er-
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heben, Avelche Avir nach aUem Obigen als Wurzel der Sünde und des
Bösen anzusehen haben.
719. Die produclive Thätigkeil, durch welche sich im Menschengeisle das schöpferische Weben des Naturgeistes fortsetzt, ist
ihrem allgeraeinen Wesen nach die nämliche mit jener, Avelche wir in
der vorcrealüriichen Goltheil als B i l d k r a f t , als I r a a g i n a t i o n oder
P h a n t a s i e bezeichnet haben (§ 447). So wenig Avie in Golt, eben
so wenig isl auch in der Vernunflnatur diese Kraft, die Nalurkraft
oder schlechthin die N a l u r des crealüriichen Geistes, wie wir nach
Analogie der Bedeutung, welche wir ira Zusararaenbange der Gotteslehre ihr beizulegen uns veranlasst fanden, auch hier sie nennen
können, — schon das specifische MoniQpl der P e r s ö n l i c h k e i t .
Dieses närahch haben wir vielraebr so hier, wie dort, in dera Begriffe des freien W i l l e n s zu suchen. Darura ist, so viel den Menschen, und so viel die persönliche Creatur überhaupt betrifft, in gewissera Sinne zwar, wie im Nachfolgenden bestiraraler gezeigt vverden
wird, die W u r z e l , aber nicht das eigentliche W e s e n auch der
sündigen That in der Bildkrafl als solcher zu suchen. Dagegen aber
gehl das Wesen, das eigenthche Selbsl, sofern hier von einera Selbst
die Rede sein kann, des unpersönlichen Nalurgeistes ganz auf in
dera Schaffen und Weben einer annoch bcAvusst- und willenlosen
Iraagination. Darura kann dort noch von keiner andern Sünde, noch
von keinera andern Quell des Rosen, als eben nur in der Iraagination, die Rede sein.
720. Solchergestalt rechtfertigt durch den Zusararaenhang unserer Belrachiung sich die bedeutsame Lehre der mystischen Theosophie, dass der innerste und letzte Grund der Sünde und des Bösen in einer von dem rechten Wege abgeirrten, verwilderten und
entarteten Thätigkeit der geistigen Bildkraft, der Phantasie oder Imagination zu suchen ist. Unbeachtet wie bis auf die jüngste Zeit
herab diese Lehre, zugleich rail der Gesararalheil jener Anschauungen, welche in Geraeinschaft rait ihr dera Grundstamrae des Begriffs
der innergöUlichen Natur und ihres Eingehens in die Weltschöpfung
entsprossen sind, in der kirchlichen Theologie geblieben war, enthält nichts destoweniger eben sie den 'alleinigen Schlüssel zura wissenschaflhchen Verständniss des Wesens der Sünde so ausserhalb,
wie innerhalb des Menschengeschlechts. Auch ist nur sie es, welöhe
dazu befähigt, die sonst in leere Zerrbilder des Dograatisraus oder
des Aberglaubens ausartenden Vorstehungen vora Satan und seiner
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Geisterschaar rait ächtera Wahrheilsgehalt auszufüllen, indera sie das
geistige Dasein, Avelches für diese Gestalten in Anspruch zu nehmen
ist, nicht als ein persönliches und leibhaftiges, sondern als ein derartiges erkennen lehrt, wie ein gleiches dem inneren Leben, dera
producliven Quihen und Treiben der raenschlichen Iraagination würde
zuzuschreiben sein, sofern die Kraft der Iraagination, wie sie es in
Wirklichkeit nicht kann, ausgeschieden von dera gediegenen, organisch
in sich geschlossenen Zusamraenbange eines persönhchen, selbstbeAVussten Geisteslebens auftreten könnte,
Dass in der Lehre von der Sünde vor ahen Dingen nach ihrer
U r s a c h e gefragt werden müsse: das pflegen nach aUgeraein methodologischen Grundsätzen die Dograaliker der Schule überall als selbstverständlich vorauszusetzen. Von dieser Frage nach der Ursache wollen die Scholastiker (vergl. z. B. Thom. Aq. Summ. II, 1, quaesl.
74 seq.), die Frage nach dem S u b j e c t der Sünde noch unterschieden Avissen; in der Ausführung aber vermischen sich ihnen diese Fragen. In Wahrheit jedoch ist jene Unterscheidung nicht ohne Grund.
Eine gründlichere Psychologie und Metaphysik dürfte leicht zu der Einsicht führen, dass der W i l l e , der freie WiUe in der persönlichen
Creatur ZAvar das S u b j e c t , aber nicht ira eigentlichen Wortsinn die
U r s a c h e der Sünde, der Sünde in ihrera ersten Ursprünge, als kosraischer Gesararaterscheinung, zu nennen ist. — Auch in der persönlichen Creatur fäUt, wie ira Nachfolgenden gezeigt werden Avird. der
erste Ursprung der Sünde in die G e n e s i s des Willens vielmehr, als
dass sie durch einen ihr in der Existenz vorangehenden Willen bcAvirkt
oder verursacht würde. Insbesondere aber, wo der Begriff der Sünde
so aUgeraein gefasst wird, wie ira Gegenwärligen von uns, da kann
in diesera Sinne von dera Willen als einer U r s a c h e der Sünde nicht
wohl die Bede sein. Der Ausdruck ,,Ursache" hat ira gesararaten Bereiche der Spontaneität und der Freiheit, wo jedwedes Thun oder Geschehen, b e d i n g t zwar, aber nicht im eigentlichen Sinne b e w i r k t
durch ein vorangebendes, iraraer neu wieder von sich anfängt, etwas
Unbequeraes; er wäre besser dera
raechanischen
Geschehen nur
als solchera vorzubehalten. Aber wenn, in dem unbesliraralen und
schwebenden Sinne der bisherigen Dograalik, nach einer Ursache der
Sünde gefragt wird: so dürfte, nicht sowohl um diese Frage zu beantworten, als vielmehr um die Untersuchung, welche da, wo dieselbe
aufgeworfen wird, iraraer noch mehr oder weniger in der Irre geht,
auf die rechte Färlhe zu leiten, wohl kaura ein besseres Mittel gefunden werden können, als die Hinweisung auf den Begriff, dessen Einführung in diesen Zusararaenhang zu den tiefsten und heUsten Blicken
der theosophischen Mystik gehört.
Die aus den alten Sprachen herbeigezogenen Ausdrücke P h a n t a s i e und I m a g i n a t i o n (entsprechend den hebräischen ab ist^ Gen.
8, 2 1 . 6 , 5. Deuteron. 3 1 , 2 1 . m n d w ? Ii::. Gen. 6. 5. iChron.

424
28. 9. 29. 18). — Ausdrücke, deren Bedeulung im classischen Wortgebrauche wenig oder nichts gemein hat mil der mehrfach nüancirlen
prägnanten Bedeutung, die Urnen der moderne Wortgebrauch angewiesen hat: sie beide sind von J a k o b B ö h m e vorzugsweise und fast ansschliesshch auf das inneriich schaffende. gestaltenbUdende Princip des
creatüriichen Geistes ausdrücklich nur in sofern angewandt worden,
als dieses Princip dem liefsinnigen Seher für den Ursitz des B ö s e n und
der S ü n d e gUt. Sie beide und naraenlhch das Wort Phantasie (denn
..Imagination" kommt doch gelegenlhch auch im guten Sinne vor) bezeichnen ihm geradezu das Princip des Bösen, das Princip der Sünde
nicht im Menschengeisle nur, sondern in der creatüriichen Welt überhaupt; auch Lucifer hat sich nach Böbrae durch „Phantasey" in den
Abgrund des Bösen hinein „imaginirel." Die neuere Philosophie hat
sich dieser Worte in ganz anderer Absicht beraächligl; närahch ura
durch sie die geistig produclive EinbUdungskrafl des Menschengeisles
?u bezeichnen, die ä s t h e t i s c h e EinbUdungskrafl im Unterschied von
der gemein sinnlichen. Ist auch dieser Worlgebrauch noch kein ganz
aUgemeiner in der modernen Literatur, so isl er doch ein ziemlich verbreiteter; sogar iu deutscher Poesie hal das Freradworl Phantasie ausdrücklich in dieser Bedeutung ein Bürgerrecht erlangt. Es steht aber,
so viel ich habe finden können, dieser neuere Wortgebrauch au.sser
direclera. Zusammenhang mit jenem ällern Gebrauche beider Wörter in
der theosophischen Mystik. Schwerlich AVürde es sonst haben geschehen können, dass er sich, wo nicht ausschliesslich, doch vorzugsweise auf die entgegengesetzte Seite des Inhalts der Anschauung geworfen hal, welche wir doch als die beiden gemeinsame voraussetzen
dürfen. Die Böhrae'sche „Phantasey" bezeichneit nur die Nachtseite,
die „ästhetische Phantasie" der Neueren eben so sehr, und raehr noch,
die Lichtseite dieser Anschauung. Dagegen hal sich der Worlgebrauch
der Neueren his jetzt ganz nur innerhalb des subjecliven Bereiches der
menschhchen Seele gehalten, während der Böhrae'sche, kühner und
durchgreifender, das Wort zugleich auf eine vor- und aussermenschhche Schöpfer- oder Zeugungslbätigkeit überträgt, von welcher die
Neueren, welche sich dieses Wortes bedienen, raeisl nicht einmal den
Begriff haben. Dennoch trifft jener Iheosophische Gebrauch des griechischen und des ihm entsprechenden lateinischen Wortes rail dem
modernen ästhetischen nicht etwa nur in demjenigen zusararaen, was
auf beiden Seilen der ursprünglichen Bedeutung jener Wörter in den
classischen Sprachen entliehen isl. Sie legen beide einen jener Bedeulung fremden, empbaUschen Sinn in dieselben, den Begriff einer
schöpferischen oder zeugenden Thätigkeit, die aus lieferen Quehe fliessl,
als das blos sinnliche, sinnhch reproducUve Vorstellen oder Einbilden,
welches die Psychologie der Alten mil den Namen (puvTuala und
imaginatio bezeichnete. Hieraus erwächst für uns die Berechügung,
in der Anwendung, Avelche Avir von diesen beiden Wörtern machen,
auf jene liefere QueUe zurückzugehen und dort für sie eine Bedeulung
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aufzusuchen, in welcher sich die Bedeulung, die sie bei Böhme, mit
der Bedeutung, die sie bei den Neuern haben, vereinigt. Wir haben
dazu den Anfang geraachl. indem wir beide Wörter zuerst in einer
Sphäre anwandten, bis zu welcher sich weder dorl noch hier der Gebrauch derselben erstreckt hat. Wir haben es gewagt, rait denselben
die geistig produclive Kraft, die Kraft der Gedanken- und Gestallenzeugung in der vorcreatürhchen Nalur. ira Geraüthe der Gottheit zu
bezeichnen; den Inhalt jener Anschauung, in welcher wir, was die
Sache betrifft, denselben geislvoUen Theosophen zura Vorgänger haben,
der uns in dem Gebrauche des Wortes ..Phantasey" für die Kehrseite
dieses Inhalts vorangegangen ist; so dass wir es nur für einen zufälhgen Umstand erachten dürfen, wenn nicht auch er schon zu einem
analogen Gebrauche desselben für die Lichtseile des Begriffs, dessen
Nachtseite er durch jenes Wort, oder durch jene beiden Wörter ausdrückt, sich enischlossen hal. Denn so und nicht anders verhält
es sich. Was Böhme Phantasey, Iraagination nennt, was er uns
als das geistige Daseinseleinent des Satans und seiner finstern Dämonenschaar bezeichnet: das ist in seinem letzten Grunde und Ursprünge nichts Anderes, als jene göttliche Bildkrafl, die, so lange sie
im Gemüthe der Gollheil beschlossen bleibt, sich zur Lichlwelt
innergöttlicber Paradiesesherrhchkeil entfallet, die aber, durch die Schöpfung der Weltmalerie aus der Gottheit heraustretend und sich von
ihr lostrennend, alsbald in die zwei Wellen, die lichte der Engel und
himralischen Heerschaaren und die finstere des Satan und seiner Dämonen (§ 589) auseinandergeht. Es AA'äre keine Berechtigung vorbanden zur Anwendung der Worte Phantasie und Imagination auf die letztere, und es liesse sich nicht absehen, wie es zu solcher Anwendung
habe koraraen können, Avenn nicht diese Welt von Haus aus ein Strora
von V o r s l e l l u n g e n wäre: nicht der Vorstellungen oder EinbUdungen des Menschengeisles oder irgend einer schon vor ihra vorhandenen
Creatur, deren lediglich subjective Scheingebilde die gegenständliche
Realiläl eben nur e r l ö g e n ; sondern eines objectiv realen, unmittelbar dem Urwesen entströmenden, durch den Weltscböpfungsprocess von
diesem seinem Urquell abgelösten, aber noch in kein creatürliches
Selbstbewusstsein zusararaengefassten VorsleUungsslroraes. Nicht also
das. was diesem aus seinem Belle ausgetretenen, in wilden Fluthen
daherbrausenden Vorslellungsslrome, im Gegensatze jenes ursprünghchen
innergölllichen, und ira Gegensalze der, mil ihra parallel, sanft daberfliessenden innerweltlichen Paradiesesslröme eigenlhüralich, sondern das,
was ihm mil beiden gemeinsam ist, wird e i g e n t l i c h durch
die Worte Phantasie und Iraagination ausgedrückt. Wir durften daher
die Zuversicht hegen, Böbrae nur rait sich selbsl zu verständigen, wenn
wir diese von ihra nur auf die Nachtwelt urwelllicher Gedanken- und
Gestallenzeugung angCAvandten Ausdrücke auch auf die in Bezug auf
das ihnen geraeinsame Daseinselcment gleichartigen Lichtwellen übertrugen. Nicht rainder fand in dieser Ueberlragung sich der Anknüpf-
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puiicl für die Vereinigung des allen theosophischen Worlgebrauches
mit dem neueren ästhetischen. Denn wenn auch dieser neuere noch
nicht ausdrücklich aus der Anerkennung eines imaginativen Princips im
persönlichen Geiste der Goltheil hervorgegangen isl. so widerstrebt er
doch in keiner Weise solcher Anerkennung. Der Vorstellung eines bösen Princips dagegen, welches den Charakler der Imagination tragen
soll, würde er allerdings widerstreben, wenn diese Vorstellung nicht
ihrerseits sich rait dem Begriffe eines götthchen UrqueUs aUer imaginativen Thätigkeit in Zusararaenhang geselzt hätte. Und so dient uns
denn seinerseits der Wortgebrauch der Böbme'schen Mystik dazu, den
inneren Zusararaenhang ihrer Anschauungen über den letzten Grund
des Bösen in der creatüriichen Nalur, welche auch die unsrigen sind,
rait unsern Voraussetzungen über die Bedeulung der Imagination für
das innere Leben der Gottheit, welche auch die ihrigen sind, obwohl
sie dorl dieses Wortes sich nicht bedient hal. zum deulhchen Bewusstsein zu bringen. Er dient uns ferner, auch dies zum ausdrücklichen
Bewusstsein zu bringen, wie die imaginative oder phantastische Productionslhätigkeil, abgelöst von ihrem persönlichen Urquell ira Geisie
der Gollheil und der Herrschaft des göttlichen Liebewillens entzogen,
nach innerer Notbwendigkeit ihrer Natur uraschlägt in das GegentheU
dessen, was sie unter der Herrschaft dieses WiUens isl, aus der Schönheil, der hiraralischen Herrlichkeit ihrer GebUde in dämonische, gespenstische Wüstheit und Hässlicbkeit, aus der Seligkeil der sie begleitenden Gefühls- uud Erapfindungszustände in Unsehgkeil und Verdamraniss. Dies näralich kann man, ohne unnalürhchen Zwang, als
das Bedeutsame ansehen in der Einseitigkeit und Ausschhesslichkeil
jenes theosophischen Worlgebrauches: dass derselbe sich vor aUera Andern eben nur auf jene hinler der Creatüriichen Erscheinung verborgene Daseinsregion geworfen hal, in welcher die Imagination für sich
als selbslsländige Macht auftritt, unpersönlich ihrerseits und den Schein
der Persönlichkeit, ohne welchen keine geistige Existenz bestehen kann,
nur erlügend, aber sich losreissend von der Unterordnung unter das
Moraent der Persönlichkeit, unter die Macht des persönhchen WUlens,
welche durch ihren Begriff ihr als ihre Besliraraung, als die nolhwendige Bedingung ihres gesunden, durch ihr produclives Thun die Seligkeit, die hirarahsche Herrlichkeit auswirkenden Daseins angewiesen ist.
Durch die Weltraaterie von ihrem göttlichen Urquell abgetrennt, ist
die IraaginaUon des N a l u r g e i s t e s , ist der N a l u r g e i s t selbst. — denn
derselbe ist von Haus aus eben gar nichts Anderes, als IraaginaUon —
gleich in seinera ersten Ursprünge seiner Qualität nach das GegentheU
dessen, was die Imagination in GoU ist. Solch ein Heraustreten aus
der geistigen Ursubslanz. solch eine Ablösung von dem LebensqueU
aUes Daseins kann nicht erfolgen ohne ein Uraschlagen seiner Qualität
in das Entgegengesetzte (§ 713). Daher auch in der nachbUdenden
Phantasie des Menschengeisles der Eindruck des Düslern, Grauenhaf-
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len. Unheimhchen, welcher überall sich unwillkührhch an die Vorstellung von den kosmischen und lehurischen Processen zu knüpfen pffegt,
in Avelchen die Malerie ihre ersle Gestaltung gewinnt; von-diesen Geburlswehen des kreisenden Nalurgeistes, der in gewaltsaraera Bingen
mit sich selbst sich zu einem Universura ausgebären wih. Erst aUraäblig konnte, „den GeburtsAvehen entfliehend", wie Pindar (Nem. I.)
es vora Herakles sagt, durch abklärende und sänftigende Einwirkung
des göttlichen Liebewillens, in dieses Dunkel der urwelllichen Phantasie das Licht eintreten, welches dann in den nachfolgenden Erzeugnissen des Schöpfungsprocesses fühlbar und sichtbar wird auch für die
Anschauung des crealürlicben Geistes. — So. wie gesagt, stellt sich
in unwiUkührlich nachbildender Anschauung das Innere jener lebendigen , die Urschöpfung so zu sagen ira Auftrage des göttlichen LiebewiUens auswirkenden Bildkrafl dera menschlichen Bewusstsein dar; und
was diese Anschauung lehrt, das findet seine Avissenschaflliche Bestätigung ira Zusammenhange speculaliven Denkens. Eben dieser Zusammenhang aber fordert eine sorgfältige Unterscheidung dieser wesenthch nur ä s t h e t i s c h e n Nacht der Urzustände des imaginirenden Nalurgeistes von dera zugleich ästhetischen und s i t t l i c h e n Dunkel, in
Avelches derselbe im Fortgange des Schöpfungsprocesses durch falsche
Bichtungen seiner producliven Thätigkeit sich selbst und seine Erzeugnisse hinein imaginirt. Nur die erstere ist ein n o t h w e n d i g e r Durchgangspunct der Productivilät dieses Geistes, und darait aller crealürlicben Productivilät überhaupt; sie isl es nicbl als ein nur einmaliges,
sondern als ein bei fortgebendem Schöpfungsprocesse stets sich erneuendes, aber auch stets wieder aufhebendes Geschehen. Jene zweile
Nacht aber, — und nur auf sie isl eigentlich das Prädicat des B ö sen anwendbar, während raan als ein U e b e l nach dem für uns festgeslehlen Worlgebrauche allerdings auch schon die ersle bezeichnen
kann, — sie erwächst erst aus einer Verirrung der S p o n t a n e i t ä t ,
Avelche Avir nach allem Obigen selbstverständlich als durchgängiges
Atlribul aUer Thäligkeiten des Nalurgeistes zu betrachten haben, während wir die eigenUiche, selbslbewusste W i l l e n s f r e i h e i t ihm zuzusprechen uns keineswegs berechtigt halten dürfen. Wenn wir auch
dieser zweiten Nacht das Prädicat einer ästhetischen ertheilen, was um
so weniger unterbleiben kann, je mehr für alle imaginative Thätigkeil
die ästhetischen Attribute überall die ersten, die eigenlhch substantiellen sind: so isl dies nicht so zu verstehen, sls seien es n u r
Wehegefühle, n u r Empfindungen des Grauens und des Schauders
(fpQiaaeiv Jak. 2 , 19), von denen wir uns die gesararate Zusländhchkeit der so verirrten Iraagination als erfüllt zu denken hätten. Eine
solche Zuständhebkeil ist als perennirend überhaupt undenkbar, weU sie,
wie alles Wehe, wie aller Schmerz, der in ihr seine kosraische Urgeslall hal, ihre Wurzel in der Negation als solcher hal (§ 709), und
darura nach innerer Nothwendigkeit in die Vernichtung ihrer selbsl
ausschlägt. Vielmehr, jedwedes Perenniren unsehger, quäl- und pein-
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voller Zustände kann, in dieser ursprünglichsten Werkstälte aller creatüriichen Pein und Lust, Avie in allen abgeleiteten Sphären des Empfindungslebens, des sinnlichen sowohl als auch des geistigen in der animalisch lebendigen und iu der persönlichen Creatur. nur als ein fortwährender innerer Kampf, als ein fieberhaftes Pulsiren, als ein Auf- und Abwogen
oder Auf- und Abspringen zwischen den entgegengesetzten Empfindungen
der Lust und des Leides, als ein stets sich wiederholendes Umschlagen
des einen dieser Gegensätze in den andern betrachtet werden. — Ich habe
anderwärts näher nachgcAA'iesen (ira ersten Bande meines „Systemes der
Aeslhelik"), wie das gesammte Erscheinungsgebiet der Nachtseite ästhetischer Produclion und Anschauung, der „Hässlicbkeit", die Abstammung seines Inhalts von dem Princip der Gegenseile, von der Idee der
Schönheil und dera subjecliven Daseinselemenle dieser Idee, der Seligkeit, in keinera der Ihalsächhchen Momente verleugnet, welche diesem
Gebiete angehören, und in den Erscheinungen höherer Ordnung, in
den der creatürhchen Wirklichkeit des Geisleslebens angehörigen weniger noch, als in den abgeleiteten sinnlichen; so wenig wie das Erscheinungsgebiet des Rosen seine Abstammung von dein Princip des
sittlich Guten. Auf diese Darstellung darf ich hier zurückverweisen,
da ira Gegenwärtigen eine ausgeführtere Schilderung jener Zustände
der Ausartung in einer Daseinssphäre, von der wir uns doch allenthalben nur nach Analogie der enlsprechenden Zustände und Thätigkeilen ira Menschengeisle einen Begriff zu bilden vermögen, nicht an
ihrera Platze sein Avürde.
Was nun die Anwendung dieser auf dem Wege begrifflicher Anafyse gewonnenen oder zu gewinnenden Erkennlniss auf die biblische
und kirchhche Vorstellung von einer abgefahenen Geisterschaar betrifll:
so werden die richtigen Grundsätze über die Modalität derselben nach
allera Obigen nicht schwer zu finden sein. Die dialektische Nothwendigkeit des Umscblagens der Schönheit in Hässhchkeit, der geistigen
Wohlgelühle, welche der Schönheit, in die geistigen Wehegefühle,
welche der Hässlicbkeit entsprechen: solches Uraschlagen — für den
Gesichtspuncl einer ästhetischen Speculalion. die ihren Ausgang vom
anthropologischen Erfahrungsgebiete nimmt, das Ur- und Grundphänomen der von ihrer sittlichen Wurzel abgetrennten und gegen sie verselbstsländigten Imagination im Menschengeisle. — wird auf dem theologischen Standpuncte als eine k o s m o g o n i s c h e Nothwendigkeit erkannt, bedingt durch die Gesetzmässigkeft der innergölllichen N a l u r ,
deren Attribute oder inwobnende Grundquahtäten, die Seligkeil, die
Herrlicbkeft und die Weisheft (§ 510 — 522), organisch festgeknüpft
sind an die Attribute oder Grundquahtäten des götllicben WUlens, die
Güte, die Heihgkeft und die GerechligkeU (§ 523—537); so dass sie
zum GegenlheUe ihrer selbsl werden, sobald sie heraustreten aus dera
lebendigen Zusammenhange mft diesen letzteren. Dass an die Möghchkeit solches Heraustretens im Innern der götthchen Natur als solcher, des göttlichen Gemülbes als solchen nicht zu denken isl: das
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leuchtet ohne Weiteres ein. Denn Gott müsste eben aufhören, Gott
zu sein, wenn in ihm selbsl die ästhetische, die GemUlhslhätigkeil,
sich sohle ablösen können von der ethischen, der WUlenslhäligkeil.
Nur durcb das Gesetztsein eines neuen Anfangs zu einem Dasein ausser
Gott, zum Werdeprocess einer Welt, die auf ihrem Gipfel, in den Geschöpfen, die auf diesera Gipfel sieben, auch ihrerseits zur Persönlichkeit
gelangen soll, aber nur durch spontane Thätigkeit, durcb Selbstzeugung,
zu diesem Gipfel erapordringt, — nur hieraus erklärt sich die Möglichkeit
solches Abfalls, erklärt sich von vorn herein selbst unmiltelbar die N o t h w e n d i g k e i t des Uraschlagens der Zuständlicbkeit jener von dera persönhchen Leben der Gottheit abgelösten spontanen Macht der Selbstzeugung in
das GegentheU der Eigenschaften, welche die Zusländlichkeil dieser Macht
als innergöllhcher Natur im Leben der Gottheit bezeichnen. — Es ist
demzufolge allerdings als raanichäische Verirrung zu bezeichnen, Avenn
die Böhrae'sche und Baadersche Tbeosophie (§ 556) jene Ursünde der
..Phantasey", die frevelnde Selbstüberhebung des phantastischen,,Lucifer",
dem Uracte der Weltscböpfung, der Entstehung der Weltmalerie noch
vorangehen lässt, da sie vielmehr nur begreiflich ist als Act des in
der Malerie webenden und schaffenden, aber durch die Materie potentialiter von der Gottheit abgelösten Nalurgeistes. Will man dagegen, wie der biblische, Avenigstens der altlestaraenlliche Gebrauch dieses Naraens dies allerdings verslattet, den Namen des Satan, hierin mit
der von der kirchlichen so weil abv/eichenden Lehre Schelhngs zusammentreffend, bereits auf den in jenen Urzuständen, deren Nalur es isl,
nur als vorübergehende und verschwindende zu existiren, annoch befangenen Naturgeist übertragen: so wird dann der Satan mil Bechl als
eine n o l h w e n d i g e Crealur bezeichnet werden dürlen, als eine zur
Wirklichkeit der creatüriichen Well, sobald die Schöpfung einer solchen einmal beschlossen ist, nach metaphysischer Nolhwendigkeil gehörende. Als solche aber wäre er noch nicht im eigentlichen Worlsinne eine b ö s e Crealur; er Aväre nur, so zu sagen, die stoffliche
Voraussetzung des Bösen, aber nicht das Böse, nicht das tbälige Urprincip des Bösen selbst. Dem, ura es noch einraal zu sagen, nicht
die Verfinsterung der wellschöpferischen fraagination, sofern sie nach
innerer Notbwendigkeit des Schöpfungsbegriffs als urantänghches Dunkel, als Urnacht ara Beginne des aus der Malerie herauszugebärenden
Wellendaseins eintrilt: nicht diese ist an sich selbst das Böse, sondern
aus ihr erzeugt sich das Böse, wenn es dem Strahle des götllicben
Liebewihens nicht gehngt, den Nalurgeist, indem er ibn befruchtet zu
Avellbildender Thätigkeit, voUsländig mit seinem eigenen Wesen zu
durchdringen und so aus dem Dunkel in das Licht emporzuheben. Er,
dieser Nalurgeist, ist der Satan des Neuen Teslaraenles und der Kirchenlebre. sofern er diesera Eindringen des götthchen Lichtes einen
Widerstand entgegensetzt, und dadurch nicht nur für sich selbst in
jenem Dunkel, in der Nacht der Unsehgkeil zurückbleibt, oder vielmehr,
in vorhin angedeuteter Weise, einer Lusl. die stets wieder in Leid und
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Grauen umschlägt, sich verknechlel. sondern, auf die sogleich näher zu
bezeichnende Weise, aHcb den unter seiner MilAvirkung aus der Materie hervorgebildeten Creaturen die Signatur seiner ungöllhcben und
Avidergöltlicben Productivilät aufdrückt. Dass der Satan auch in dem
Actus dieser seiner Productivilät nicht eine selbslbewusste. selbstbewusst wehende Persönlichkeil ist. das versteht sich nach ahera Bishergesaglen von selbsl. Er isl es so wenig oder weniger noch, als (§ 588)
der inalerieUe Nalurgeist selbst, an welchera er nur als ein Accidens
haftet, ähnlich wie bösartige Neigungen und Gewohnheilen an einer
menschlichen Seele, die nicht nach ihrem ganzen Selbsl dera Bösen
anbeiragefaUen isl. Er isl und bleibl ein selbstloser, zwischen Dasein
und Nichtsein, zwischen Einheit und Vielheit unsicher und unstät einhergcAvorfener Actus der Imagination, der eben nur in den unter seiner Mitwirkung ins Dasein tretenden Creaturen zu einer Arl von Bestehen gelangt, in den unpersönhchen zu einera unpersönlichen, in .den
persönlichen zu einera persönhchen. Diese unentschiedene, so zu sagen iu unaufhörlichem Sterben begriffene Halbexistenz wird, Aver den
Sinn von dem mythischen Bilde abzusondern verslebt, auch in den
Vorstellungen der Schrift und der Kirche herauszufinden Avissen. Was
über diesen Sinn hinausgeht, das kann von der Wissenschaft nur entweder als Mythus, oder als dograatisüsche Irrung bezeichnet werden.
721. Was so sich vorbereitet in der Imagination, in dera spontanen Weben und Schaffen des raateriellen Nalurgeistes, ohne dessen
Mitwirkung keine wirkhche Schöpfiingslhat ira Gebiete der Weltraaterie zu Stande kommt: das tritt überall zu Tage und belhäligt sich
als leibhaftiges, beharrendes, nach ahgeraeinen Gesetzen der creatürhchen Nalur beharrhch wirkendes Dasein in den nalürlichen Dingen,
Avelche aus dera Schöpfungsprocesse hervorgehen, dessen einer Factor
dieser Nalurgeist ist. Die Sünde der Phantasie, Avelche ira Augenblicke der Schöpfungstbat von diesera Geiste begangen wird, wenn
seine zeugende Thätigkeit, von dera durch den göttlichen Liebewihen
ihr gestehlen Ziele abirrend, der Verfinsterung des Bösen anheirafällt: sie schlägl nach innerer NothAvendigkeit in jene Eigenschaften
und Zustände des crealüriichen Daseins aus, welche wir unter dera
aUgeraeinen Begriff des N a t u r b ö s e n oder der K r a n k h e i l zusaramenfassen können. Wie andere Eigenschaften und Zustände natürlicher Dinge, lebendiger und unlebendiger, so geben auch diese sich
kund durch ihre Wirkungen im Gausalzusammenhange des Creatürhchen. Das ihnen Eigenlhümhche aher besteht darin, dass solche ihre
Wirkungen, über das Maass hinaus, welches ahera Creatüriichen durch
die NothAvendigkeit seines Begriffes geselzt ist (§ 710. 712 f.), den
Charakter des U e b e l s , des W e h e s und der Z e r s t ö r u n g tragen.
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722. Wiefern nun, in der hier bezeichneten Weise, das Böse
der Natur, wie ahes Böse, seinen vollständigen oder zureichenden
Grund weder in der reinen Vernijnftnothwendigkeil des Absoluten,
dem ewigen Objecto des göttlichen. Bewusslseins und Verslandes, noch
in den freien Wihensthalen der persönlichen Gottheit hat, sondern
in der spontanen Productivilät der aus der Region des innergötthchen Daseins, aus dem Geraüthe der Gollheil in die Wellraalerie versetzten Naturkräfte: so erhellt eben hieraus die Berechtigung, die innere
Wahrheil jener nicht ohne biblischen Grund in so manchen VorslellungSAveisen des kirchhchen sowohl, als auch des ausserkirchhchen
Christenthums, doch stets in der Weise raehr der Sage, als in eigenlhch dogmalischer, hervortretenden Anschauung, welche als den Urheber dieses Bösen den Satan und seine Dämonenschaar bezeichnet.
Wiefern aber durch den Forlgang des Weltschöpfungsprocesses dieses Böse, Avelches, einmal entstanden, sich nicht sogleich aus dem
Dasein der crealüriichen Well vertilgen lässt, eingeordnet in den Organismus des Wehganzen, oder vielmehr überall nur in den Organisraus der besondern Wehsphären, in deren Entstehungsprocessen
solche Abirrung stattgefunden hat, für die Avesenthchen und bleibenden Weltzwecke unschädhch geraacht ist: so tritt in eben diesera
Zusararaenbange auch jene den Worten der heiligen Schrift enlslararaende .Anschauung (§ 595) in ihr Recht, Avelche den Satan und seine
Däraonenschaar in den unzerreissbaren Banden der Malerie und des
raaterieUen Weltenbaues g e b u n d e n erblickt. Mit dera Gehalle dieser Vorstellung trifft ihrera Avesenllichen Sinne nach jene Wendung
des kirchhchen Dograa zusararaen, Avelche dieses Böse in der ihm
aUenlhalben anhaftenden Qualität des physischen Uebels als Strafübel für die uranfängliche und iraraer neu begangene Sünde der
Crealur, der Creatur überhaupt und der Vernunftcreatur insbesondere bezeichnet.
Der Begriff des Bösen in der vernunfllosen Nalur kann nicht anders als ununlerscheidbar zusarainenfallen mit dem Begriff'e des n a t ü r l i c h e n Uebels (§ 711). für alle die Lehren, in denen für den
Begriff crealürlicher Spontaneität als Coefficientcn des Schöpfungsprocesses der ihm gebührende Plalz nicbt auseefunden isl. Ein erapirisches Merkraal für ihn ist nicht gegeben, als eben nur in dem Dasein
physischer Uebel über das Maass hinaus, innerhalb dessen solches Dasein als eine in dem Schöpfungsbegriffe als solchem liegende NothAvendigkeit zu erkennen isl (§ 713). Die Schwierigkeil, für solches Maass eine
adäquate Begriffsbesliramung aufzustehen, diese Schwierigkeit wird stets
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einem optimistischen Determinismus, wie der Leibnilz'sche, Vorschub
leisten. Solche Denkweise isl auf dem Standpuncte, auf den sie sich
steht, eben so unwiderlegbar, wie unerweislich: unAviderlegbar, AveU
es für die NothAvendigkeit des 'physischen Uebels keine feste Grenze,
sondern ein für aUemal nur eine "ffiessende giebl, unerweislich, weU
die Nothwendigkeit nur im Allgemeinen, im Grossen und Ganzen vorausgesetzt, aber nicbt ira Besondern und Einzelnen aufgezeigt und erAviesen werden kann. Doch isl, genauer angesehen, die auch von diesera Delerrainisraus nicht bekämpfte, sondern ausdrücklich vertretene
Annahrae einer durchgehenden VerAvendung des auch in der ,,bestraöglichen Welt" unvernieidhchen physischen Uebels zur Bestrafung des
raoraliscb Bösen, dessen Sitz dorl allein in die Vernunftcreatur verlegt
wird, einera Eingesländniss gleichzuachten, dass nicht alles physische
Uebel von vorn berein in gleicher Weise den Charakter der Notbwendigkeit trägt. Denn trüge es diesen Charakter, so isl nicht abzusehen,
wie es Gegenstand einer von dem freien SchöpferwiUen ausgehenden
Anordnung werden könne, welche überall im Besondern und Einzelnen
zwischen dem moralischen Uebel als Ursache und dem physischen als
Folge einen realen Zusammenbang setzt. Der Begriff solches Zusammenhangs beruht in alle Wege auf der Voraussetzung der ZufäUigkeil
des physischen Uebels ganz eben so, wie des moralischen, überall eben
ira Einzelnen und Besonderen. Es unterscheidet sich also der opliinistische Delerrainisraus von dera auf seine letzten Gründe, jene Gründe,
die allein in dem richtig autgefasslen Begriffe der innergölllichen Nalur zu finden sind, zurückgeführten Indeterminismus einer speculaliven
Freiheitslebre nur eben durch die Auffassung jenes realen Zusammenhangs. Dieser nämlich wird von dera Optimismus als ein wUlkührlich,
nach Rücksichten einer angeblichen ,,Convenienz" durch den götllicben
SchöpferAvillen geordneter angesehen. Von der auf den Regriff transscendentaler Freibeil sich begründenden Theorie aber wird er erkannt
als ein in einer Nothwendigkeit, die jenseit solcher Willkühr liegt, begründeter; so dass an dieser eigentlich entscheidenden SteUe der Determinismus in Indelerminisraus, der Indeterrainismus zwar nicht in einen
unbedingten, Avohl aber in einen relativen Delerrainisraus uraschlägt.
Wie der Begriff des natürlichen Uebels durch die Phänoraene der
Unlust, des Leidens und des Schraerzes, so bezeichnet sich der Begriff
des physich Bösen ira Allgemeinen durch die Phänomene der K r a n k b e i l , dieses Wort aUerdings in etwas weiterem Sinne genoraraen, als
der sonst gewöhnliche. — Des Begriffs der Krankheit geschieht bei
den Dogmatikern der Schule höchstens eine beiläufige Erwähnung, und
dann stets nur in Bezug auf den Menschen, ura sie für diesen, was
wir als bedeulsara und Avoblbegrttndet anzuerkennen keinen Anstand
nehmen, als Folge des Sündenfalls zu bezeichnen. Wir finden dort
(Buddeus. Institut, theolog. p. 601) die SteUe des Horaz von dem
audax lapeti genus angeführt; ohne jedoch dass der Wink beachtet
würde, welcher daselbst in der Betonung eben der Krankheilserschei-
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nungen vor andern Formen des physischen oder sinnlichen Uebels hegt,
— ein unstreiUg wohl aus der ächten ursprünglichen Gestalt des Mythus sich ableitender Zug. Eine sinnige Nalurbelrachtung wird auch
hier für die Theologie noch ganz andere Gesichtspuncte eröffnen, als
die bisher ihr zugänglich gewesenen. Das Bereich von Lebenserscheinungen der organischen Natur, und der Nalur überhaupt, wiefern sie
an dem grossen Gesamratprocesse des Lebens AnlheU hat, eben jener
Erscheinungen, die wir unter dera Namen der Krankheil zusamraenfassen,
hebt sich für die genauere Beobachtung in sehr bestimmter Weise ab
von d e n Erscheinungen des Uebels, welche als das Siegel der Endlichkeit von allem creatürhchen Dasein unabtrennhch sind. (Auch in der
erwähnten Stelle des römischen Dichters ist nicht von Bedingtsein des
Todes überhaupt durch Krankheit die Rede, nur von Beschleunigung
desselben durch den Fluch der Krankbeil.) Nicht diese Erscheinungen
in ihrer einfachem Gestalt, Avobl aber die Krankheilserscheinungen stellen sich der ethisch-religiösen Nalurbelrachtung als ein Nichlseinsollendes dar. als Wirkungen eines bösartigen Princips. welches im Widerspruche mil dem Schöpfungsplane sich in die Schöpfung eingedrängt
hal. Dafür hal bekannUich auch der volksthüinhcbe Glaube sie genommen, der in der Bibel seinen Ausdruck gefunden bat. Als Irrung
isl in diesem Glauben nur dies zn bezeichnen, dass er das spontane
geistige Thun, aus welchem die Krankheit stammt, das sündige Thun
der Nalurgeisler, die sich in den Krankbeitsphänomehen verleiblicht haben, als ein in diesen Phänomenen unraillelbar gegeuAvartiges anschaut,
da in Wahrheit vielmehr dasselbe allerorten, AVO solche Phänoraene
auftreten, bereits der Vergangenheit des Schöpfungsprocesses angehört,
die Phänoraene als solche aber ganz eben so, wie die BeAvegungserscheinungen des gesunden Nalurlebens, sOAVobl nach ihrer Innenseite,
als nach ihrer Aussenseite der Gesetzlichkeil und dera streng mechanischen Gausalzusammenhange des Naturprocesses unterliegen. — Es
liegl etwas Wahres darin, Avenn Schleiermacber (in der Abhandlung
über den Unterschied von Naturgesetz und Sittengesetz) den Grund der
Krankheil in einem Mangel an GcAvalt des organischen Princips über
die allgemeinen Nalurkräfte und Nalurprocesse, oder beziehungsweise
des animalischen Organisationsprincips über das vegetative, setzen zu
dürfen glaubt. Nur ist gegen diese Erklärung dasselbe zu erinnern,
wie gegen die Erklärung der Sünde aus einer causa deficiens, der Avir
auch ihrerseits bei diesem Theologen begegnen. Sie ignorirl das positive Moment einer von ihrem Ziele abirrenden Productivilät und hält
sich nur an die negative Seite der Erscheinung, an das so hier, Avie
dort, überall bemerkbare Minus in dem Wirken der Kräfte höherer
Ordnung, im Gegensalze der niederen Nalurkräfte. Dass aber der Grund
solches Minus ein positiver isl, nicbl ein Zuwenig in dem Wirken der
höheren, sondern ein Zuviel in dem Wirken der niederen Kräfte: das
wird man am leichtesten gewahr bei Beobachtung der im engern Sinne
so genannten Krankheitsphänomene, welche, auch bei normaler, gesunW E I S S E , philos. iDogm. II.
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der Ausprägung des GalUmgscbarakters, dem lebendigen Einzelorganismus Schmerz und Tod, die Gefahr der Zerstörung und des Untergangs
bringen allein durch Berührung mil Avidrigen EinAvirkungen der AussenAvell. — Neben diesen sind jedoch in den Begriff der Krankheil einzuschhessen auch jene Gattungsnaluren, in deren Auswirkung die Kräfte
des gesunden Lebens nicht von vorn herein ihr richtiges Gleichgewicht
so nach Innen wie nach Aussen gewonnen haben. Derartige Krankheitserscheinungen , ausgeprägt in Gestallungen und Zuständen organischer Gallungen, AA'elche alsbald durch sie seUist ihren Untergang fanden, mögen in kolossalem Maassslab in der Urzeit der irdischen Schöjifungsregion vorgekommen sein. In einigen der auch jetzt noch
bestehenden Gallungen sind sie zu perennirenden gCAVorden und ihrerseits, da sie ohne noch gCAvallsamere Zerstörungsprocesse nicht zu
entfernen Avaren, in die naturgesetzlich feslgesleUte Ordnung eingefügt,
Avoselbsl sie denn allerdings unvermeidlich wiederkehrende Störungen
im Besonderen und Einzelnen vielfach mit sich bringen. Die begriffliche Grenze zAvischen der einen Art des Nalurbösen und der anderen
isl eine fliessende: nur eine noch um einige Grade gesteigerte Intensität der Krankheitspolenz, und das Geschöpf isl auch seinem Galtungscharakter nach ein dem Princip des Verderbens, der Macht des Bösen
anheiragefahenes. (Man denke sich z. B. die Anlage zur HundsAVUlh
jiiir durch einige leise ModificaUonen des Galtungscbaraklers einer Hunderasse in der Weise fixirl, dass dadurch die gesunde Anlage des Organisraus vollständig überwuchert Aväre, so dürfte Avohl keine Frage
sein, dass solche Rasse dann zu einem eigentlichen Gifllhier gcAvorden wäre.) Abgesehen aber von solchen in gcAvissen crealürlicben
Substanzen, z. B. in den pflanzhcfien und thierischen Giften, verselbstständiglen Krankheileu, darf die Unselbstsländigkeit ihrer DaseinsAveise, das
ZurUckgedränglsein in die Gestalt der Potenlialitäl, aus Avelcber die
Krankheit nur nach Gesetzen eines streng abgemessenen Causalzusammenhangs in die Erscheinung tritt, als Wirkung der Macht angesehen
Averden, Avelcbe der schöpferische Liebewille ira Fortgange des Schöpfungsprocesses mehr und mehr über die Aviderstrebenden Potenzen gewannen hat. Dieselben sind inmitten der Nalurordnung Avie gefesselte
Geister, die aus ihrem Gefängnisse enUassen Averden, nur um dasselbe
rail einem anderen zu verlauschen.
Der biblischen Mythen, durch welche das so eben von uns gebrauchte Bild noch eine ausdrückliche Aulorisalion gCAvonnen bat, ist
bereils iu einem früheren Zusararaenbange {§ 595j gedacht worden.
In der kirchlichen Dograalik isl diesen Bildern der Sage eine eigenthche Fidge nicbt gegeben; auch Avürde es nicht leicht gcAvesen sein,
ihrem Inhalte im verstandesraässigen Zusararaenbange der Glaubenslehre
die angemessene Stellung aufzufinden. Dagegen hat der Gedanke, welcher jenen Bildern zum Grunde hegt, in einera Sinne, welcher die
Beachtung auch der strengen philosophischen Wissenschaft verdient,
forlgewucbert in den gnoslischen und theosophischen Lehren älterer
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und neuerer Zeit, und es haben dieselben, wenn sie sich auch von
der raanichäischen Irrung, die sich so leicht an diesen Gedanken knüpft,
nie ganz frei geraacht haben, dennoch durch die fortwährende Pflege
jenes Gedankens und durch seine allniählige Läuterung von den Nebengedanken des gröberen Duahsmus sich ein Verdienst erworben, welches von keiner theologischen Speculalion übersehen werden darf, der
OS ernstlich um die endhche HersteUung der vollen silUicben Beinheit
ilires. Gollesbegrifls zu thun isl. Durch die Anknüpfung an den Begriff der ,,Phantasey" ist naraenilich bei Jakob Böhme das Grosse erreicht, dass dem Späherauge dieses Sehers, dessen Klarheit im Durchschauen des Mysteriums der göttlichen Natur eine Wirkung der Beinheit seines Herzens isl. und dass dera Blicke, welcher diesem Auge
in die Tiefen folgt, die ihra zuerst sich aufgethan haben, die Möglichkeil klar Avird, die allen Andern sich verschliesst. das Böse der crealürlicben Natur aus einer von dera selbslbewussten LiebewiUen der
Gottheit real unterschiedenen Quelle abzuleiten, ohne doch diesera Quell
eine Persönlichkeit anzudichten, rait deren Begriffe der eben erwähnten Irrung Thüre und Thor geöffnet AvUrde. ,,Es giebl giftige Thiere
und Würmer, aus der grimmen Eigenschaft, nach dera Centro der finstern Welt gestaltet. Avelcbe auch nur begehren ira Finstern zu Avobnen und sich vor der Sonne verbergen. Ferner findet raan viele Creaturen , welche der Spiritus mundi aus dem Beiche der Phantasey gebildet hal, als da sind Affen und dergleichen Thiere und Vögel, welche
nur Possen treiben, auch wohl andere Creaturen plagen und beunruhigen, also dass je eines des andern Feind isl und alles gegen einander slreilel." In derartigen Aeusserungen, deren bei Böbrae, naraenlhch in seinem frühesten Werke, eine grosse Menge sich findet, sie
sämmllich in bester Uebereinsliiniming rail der Gesararalheil seiner
Welt- und Gotlesanschauung, tritt der Begriff zu Tage, auf den es
hier ankommt: der Begriff' einer Unmittelbarkeit des Umscblagens der
von ihrem Avahren, durch den schöpferischen LiebewUlen ihr gestellten
Ziele abirrenden Productivilät des imaginirenden Nalurgeistes in eine
iixirle Leiblichkeit, eine todle oder eine lebendige, je nach der Slufe,
in die der produclive Act fällt, Avelcbe in ihren bösarügen Eigenschaften die Signatur ihres Ursprungs trägt. Solche Signatur ist in allen
Avirklichen Geschöpfen eine dem geistig geschärften Blicke, dem „entsiegelten Auge der hellgebornen, heitern Joviskinder" unmittelbar erkennbare ; erkennbar durch den ausdrückhchen Gegensalz zu den Spuren göttlicher Herrlichkeit, wodurch die in dera Act ihrer Schöplung
Avoblgelungene Crealur ihre Abkunft aus der inAvohnenden lebendigen
Nalur der Gottheit beurkundet, durcb den äsUielischen Charakler der
H ä s s l i c b k e i t in seinen verschiedenen Abstufungen von dera däraoiiisch Grauenhaften und Gespenstischen bis herab zu dem nur physisch
Ekelerregenden und Widrigen. — AUerdings kann, bei der Aeusserlicbkeil der Mächte, welchen das crealürhche Dasein nach der einen Seite
jireisgcgcben isl, ein derartiger Charakter, oder vielmehr nur ein rail
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eigenthcher, unraillelbar dem schöpferischen Nalurquell entstammender
Hässhchkeit leicht zu verwechselnder, ira Einzelnen und Besondern an
der Creatur, der er anhaftet, das Werk auch nur des Zufalls sein.
Wo aber die Hässlicbkeit der Creatur als Eigenschaft eines Gattungscharakters auftritt, da hal sie, als so zu sagen physiognoraischer Ausdruck für das Wesen des Bösen, eine entsprechende Bedeutsamkeit, wie
ihr gegenüber für die im Acte ihrer Schöpfung voUsländig gelungenen
Creaturen deren Schönheit. Es isl eine der Grundvoraussetzungen unsers Schöpfungsbegriffs, dass die Herrlichkeil der vorcreatürlichen Natur, sie, die wesenüich gebunden isl an die Lebendigkeil, an die unablässige Beweglichkeft dieser Natur (§ 516), in dem Chaos der urgeschaffenen Wellmaterie (§ 556) erlöschen muss; dass aber demgegenüber die Auswirkung der Urbilder zu der ira Eleraente der Materie zu
verAvirklicbenden Schöpfung, dass, sage ich, solche AusAvirkung ira göllhchen Verslande durch die näraliche Imagination erfolgt, deren Grundeigenschaft die ,,Herrhchkeit" ist. Dera entsprechend nun Avird auch
die durch das Eindringen des göttlichen Schöpferwillens der Weltmalerie entlockte Begsamkeil des Nalurgeistes sich. da auch sie von der
Nalur der Einbildungskraft isl, an keiner Stelle ihres producliven Wirkens gleichgillig verhalten können gegen dieses götlhche Grundatlribul.
Anhebend mit einer zufolge der Loslrennung von ihrem Urquell unvermeidlichen Verdunkelung f§ 716), wird sie entweder, dem götllicben
Wihen widerstrebend, in dem uranfänglichen Dunkel beharren (iv rfj
oxorla — Hog UQTI, 1. Joh. 2, 9). oder sie Avird aufs Neue sich durchstrahlen lassen von dera Lichte der Herrlichkeit des vorcreatürlichen
Gottes (^ axorla nuQdyerai, xui rb cpwg rb uXijd-ivbv rjdrj cpalvei,
ebendas. 8, vergl. Joh. I, 5. Jes. 9. 1). Welchen Charakter aber solchergestalt das die beharrenden Gestallen und die vorübergehenden Erscheinungen der creatürhchen Natur ausgebärende Princip annimmt:
derselbe geht nach innerer Nolhwendigkeil in die Geburten über; nach
eben jener inneren NothAvendigkeit, zufolge deren wir auch den Charakter der producliven Imagination des persönlichen Menschengeisles
sich den Producten der von dieser Iraagination in der Qualität des Talentes und des Kunstgenies geleiteten Menschenhand millheilen sehen,
da es so hier wie dort die Natur der zeugenden Wesenheit isl, in
ihren Erzeugnissen bei sich selbsl zu bleiben (Mallh. 12, 33). — Dies
eben, dieser Abglanz vorcrealürlicher Herrlichkeil an dem malerieUen
Geschöpfe, der allenthalben mit dera Gelungensein des Geschöpfes in
gleichem Verhältnisse steht: dies wohl vor Allem isl es, was die alte
Glaubenslehre rait dem Ausdrucke vestigium Dei oder Divinitalis bat
bezeichnen wollen, welches nach ihr auch den unlerraenschhchen Creaturen eingedrückt ist, in dera Menschen aber, in der Vernunftcreatur
sich steigert zu Avirklicher Ebenbildhchkeil. Mil gleicher Nothwendigkeit aber, wie der Abglanz der Herriichkeit, das heisst Avie die erhabene und die anrauthige Schönheit in denjenigen Creaturen, welche aus
der zu vollem Einklang zusamnienstiinmenden Schöpferthäligkeit des
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göllhchen Willensgeisles und des materieUen Nalurgeistes hervorgehen,
mil gleicher innerer Nothwendigkeit wird auch die in dera Momente eines
schöpferischen Actes beharrende oder neu erfolgende Verdunkelung oder
Abirrung der Imagination des Nalurgeistes dera Erzeugnisse ihre Spur
eindrücken. Was Marc. 7, 15 ff. vom Menschengeisle gesagt ist: das
Entsprechende gilt auch vom Naturgeiste. Und damit nun erwächst
für die speculaUv-theologische Nalurbelrachtung der Begriff jener negativ ästhetischen Eigenschaften crealürlicher Dinge, welche wir unter
dem bibhschen Terrainus eines vareQOvad-ai rrjg dö'irjg rov &fov (Böm.
3, 23) zusararaenfassen können; eben so wenig erklärbar aus dem
Mechanismus physischer Ursachen und Wirkungen, wie die solcher Hässhchkeit gegenüberstehende Nalurschönheil; eben so geistiger Natur,
wie letztere, obgleich auch ihrerseits überah haftend an den sinnlichen
Momenten der äussern körperhchen Erscheinung. Nur dem ästhetischen
Sinne, dieser receptiven Gegenseile der producUven Imagination in dem
Vernunftgeschöpfe, nicht den leiblichen Sinnen als solchen vernehmbar,
noch dem die Wahrnehmungen dieser Sinne in einen mechanischen
Zusammenhang hineinarbeitenden Verslande, sind diese Eigenschaften
aherorten in den creatürhchen Dingen, an welchen sie erscheinen, die
Signatur des Bösen, und ihr Ursprung isl aus der Sünde, obwohl nicht
aus der Sünde einer selbslbewussten, persönlichen Crealur. — In eben
diesem Sinne, wenn auch noch nicht mil voUer wissenschaftlicher Klarheil, sind die hier in Rede stehenden Erscheinungen bereits von der
Mystik eines Böhme und der ihra geistesverwandten intuiUven Denker
aufgefassl worden, und nur in solcher Fassung findet die Lehre von
der Einwirkung des Satan und der finsteren Dämonenwelt auf die Nalurscböpfung, die bei diesen Männern eine ganz anders lebendige Bedeulung als in dem äusserlichen und buchsläblichen Zusammenhange
des kirchlichen Dogma hat, ein richtiges Verständniss.
723. Jedweder einzelne Schöpfungsacl, ausserdem dass er das
zusamraengesetzte Ergebniss ist einer göttlichen und einer aussergöltlichen Thätigkeit, ist überdies bedingt durch die Ergebnisse der
ihm vorangehenden Acte, sofern dieselben in das Erzeugniss, welches
aus ihm hervorgehl, als inwohnende Moraenle, als Eigenschalten oder
Anlagen seiner Natur einzutreten die Besliraraung haben. Hieraus
erklärt es sich, dass ira ganzen Bereiche der crealüriichen Nalur das
Böse sich dem Guten in den raannichfaltigslen Mischungsverhältnissen beigeraengl und rait ihra in Eins geselzt findet. Das Böse der
unteren Schöpfungsslufen kann innerhalb jener kosraischen Gesammtorganisraen, deren jeder sich (§ 599 f.) zu einer lebendigen Einheit
in sich selbsl zusararaenschliesst, nicht so vollständig abgehallen Averden von den höheren, dass es nicht auf irgend eine Weise Eingang
finden rausste in die Substanz derselben. Ein Heraniungsgrund für
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den Fortgang des Schöpfungsprocesses, ein Bestimmungsgrund für
den götthchen LiebeAAilleri, diesem Fortgange Einhaft zu thun und
eine einmal vorhandene Schöpfungsspbäre anf niederer Daseinsstufe
zurückzuhalten, dergestalt dass sie zu ihrer Umgebung fortan nur in
äusserlicher, und nicht auch in innerlicher Beziehung steht, wird das
Böse nur in solchen Fähen vverden, AVO die Verderbniss sich als eine
so Aveitgreifende herausstellt, dass die Erreichung des höchsten Schöpfungszweckes dadurch für den Bruchtheil der Wellsubslanz, die in
diese Sphäre eingegangen, zu einer Unmöglichkeit geAvorden ist.
Die evangelischen Gleichnisse, Avelche nach Marc. 4 in noch reicherer AusAA'abl das dreizehnte Capitel des Matlhäusevangeliuras enthält, pffegen, zufolge der authentischen Deutung, die für einen TheU
derselben dorl sogleich beigegeben ist, geraeiniglich nur bezogen zu
Averden auf die Geschicke, Avelche innerhalb der MenschenAvell die Predigt des götUichen W o r t e s erfährt. In der That jedoch sind dieselben liefer angelegt, und man Avürde ihren Avahren Gehall nur unvollständig erfassen, wenn raan sich in der Aufsuchung ihres Sinnes an
die Worte jener Deulung binden Avollte. Sie gelten ohne Zweifel auch
vora götthchen ,,Worte"; immer jedoch nur, Aviefern von demselben
vorausgesetzt AA'ird, dass dadurch Avirkliche Lebenskeirae in die Seelen
der Hörenden eingestreut werden. Eben deshalb aber leiden sie vollslän'dige AuAvendung auf jedAvede schöpferische That in jeder Gestalt
und unter jeder Voraussetzung. Sie handeln von den durch den göttlichen LiebewiUen in der crealürlicben Substanz erzeugten Lebenskeimen in Bezug auf ihr Verhältniss zu den Mächten des äussern raaterieUen Daseins, — sie handeln davon ganz ira AUgeraeinen, ohne Beschränkung auf eine besondere Lebenssphäre. Und so dürfen wir denn ihre
Geltung auch nicht beschränken ^auf das Avas in der MenschenAvell
vorgehl. Sie leiden ganz eben so Anwendung auf die Mischung des
Guten und des Bösen auch in der äusseren Nalur; sie stehen in den
)nägnantesten Wendungen nichts Geringeres dar, als den allgemeinen
Hergang des Schöpfungsprocesses in Bezug auf den Gegensatz von Gut
nnd Bös. Sie AA'eisen durcb den Gebrauch von Bildern, die aus dera
Nalurleben enUebnl sind, ausdrücklich darauf hin, dass wir unter einem
und demselben Gesichtspuncte der Betrachtung alle die unserm Versland
oft so räthselhaften Erscheinungen zuzamraenzufassen haben, welche in
beiden Dasein.sgebieten, dera natürlichen wie dem geisUgen, auf eine
Mischung der Gegensätze hindeuten, welche wir, wenn sie uns ira
Gebiete des Geisleslebens begegnen, mit dera Namen der ethischen zu
bezeichnen pffegen. Wie das menschliche Bewusstsein, ganz eben so
ist die urgeschaffene Weltraaterie einem Acker zu vergleichen, in Avelchen der götlhche Säeraann seinen Saraen einstreut. Die Beschaffenheit des Bodens isl von vorn herein, von den ersten kosraogonischen Erjeignissen an, eine sehr verschiedenartige. FreUich ist diese Beschaffenheit
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nicht überall eine so beharrende, wie bei einem wirklichen Feldackcr.
Sie modificirt sich überah in der lebendigen Nalur durcb deren perennirende Selbstlbäligkeil eben beira Aufnehmen des Samens; aber
genau das Entsprechende findet ja, und zwar noch in gesteigertem
Maasse, auch im menschlicben Geraüthe statt beira Aufnehmen des
„Wortes." — Deullicher noch, als in dem auch bei Marcus vorgetragenen, wird in dem vom Verf. des ersten Evangeliums (Mallh. 1 3, 24 ff.)
hinzugefügten Gleichnisse durch das Bild des zweiten Säeraanns, welcher den Samen des Unkrauts einstreut, die sündigende Potenz des
Nalurgeistes bezeichnet. Die Angabe des Grundes aber, welcher deiü
Säeraann des guten Saraens in den Mund gelegt Avird für das einstAveilige Dulden und Stehenlassen des Unkrautes: sie isl ansdrückhch
darauf berechnet, den Gesichtspuncl der aUein wahrhaften Theodicee
hervortreten zu lassen, nach welchera die vorläufige Duldung des Nalurbösen ganz ebenso, wie die der menschhchen Sünde, als die nolhwendige Bedingung eines jeden Schöpfungsprocesses erkannt wird, in
welchem es überhaupt zu realen Ergebnissen kommen soll.
724. Gleich ahen andern lebendigen Creaturen sind in jeder
denkbaren Schöpfungssphäre auch die Träger der Vernnnftanlage, die
zur Verwirklichung des höchsten Schöpfungszweckes beslimraten Geschöpfe, nach der leiblichen und sinnhch seehsehen Nalurgrundlage
ihres persönhchen Daseins, als G e s c h l e c h t e r , als G a l t u n g e n ,
Erzeugnisse, raechaniscb und teleologisch bedingte Erzeugnisse des
Schöpfungsprocesses, der sich aus dera Wirken entgegengesetzter Factoren, eines göttlichen und eines crealüriichen, zusaniraenselzt. Auch
lür sie tritt derazufolge, noch vor aher selbslbewussten WiUensthal
und vor der im engern Sinne rait dera Naraen der sitilichen zu
bezeichnenden Lebensenlwickelung, welche in einer Reihe solcher
Willensthalen vor sich geht, die doppelte Möglichkeit des Guten und
des Bösen ein; des Guten und des Bösen noch nicht sogleich als
selbstbewussler Freiheilslhalen, sondern zunächst eben nur als natürlicher Eigenschaften, durch entsprechende Merkraale bezeichnet, wie
bei den unbcAvusslen Nalnrgeschöpfen. Für das Gute und für das
Böse, Avelches durch selbslbewusste WUlensthal zur ethischen Grnndquahtäl der Persönlichkeit ausgeprägt Avird, bildet auch dieses als
Gattungsqualilät der Vernunftcreatur anhaftende Böse und Gute nur,
flls stoffliches Eleraent, die substantiehe Voraussetzung, nicht anders,
wie durch die ganze Reihe der Schöpfungsacte hindurch das Böse
und das Gute der untern Schöpfungsslufen für das Gute und das
Böse, welches auf den oberen seine VerAvirklichung erwartet.
725. In diesera Begrifl'e eines Bösen, welches, in unbestimmbar
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mannicbfaltigen Mischungsverhältnissen mit dem gleichzeitig in demselben Subjecle zur Verwirkhchung gelangenden Guten, als beharrende
Grundqualität eingeht in den Galtungscharakter eines lebendigen Geschlechtes von Vernunflcreaturen, steht sich uns schon hier die allgemeine inelaphysisch-theologische Bedingung der M ö g l i c h k e i t für
den Inhalt jenes Dograa dar, welches, von der Theologie der Kirche
zur Bezeichnung der sitthchen Beschaffenheit des irdischen Menschengeschlechtes ausgeprägt, in dem Begriffe der e r b l i c h e n S ü n d e
dieses Geschlechts sich zusararaenfassl. Wir haben hier noch nicht
sogleich von jenera Dogma selbst, noch nicht von dem ganzen Urafange des zura Theil noch in anderer Weise bedingten Inhalls zu
handeln, welchen die Kirchenlehre, auch hier den gegebenen Inhalt
einer siltlich-rehgiösen Erfahrung zu verstandesraässiger Erkenntniss
verarbeitend, in ihr Dogma hineingelegt hat. Nur eine vorläufige
Rechtfertigung desselben hegt in dem hier gewonnenen Ergebnisse,
zugleich rail den Moraenten, aus welchen sich die wissenschafthche
Nothwendigkeit einer Forlbildung und theilweise einer Uragestaltung
des Begriffs der Erbsünde für uns im Nachfolgenden ergeben wird.
Wenn wir es im Gegenwärligen für sacbgemäss erachtet haben,
die allgemeine, aus allgemeinen theologischen Principien geschöpfte Erörterung über das Wesen der Sünde und des Bösen von der besonderen erapirischen Betrachtung der Sünde und ihrer Folgen ira Umkreise
des irdischen Daseins und des Menschenlebens abzutrennen, so halten
wir dabei ganz besonders den Vorlheil im Auge, welchen solches Verfahren gewährt für das wissenschafthche Verständniss eines Begriffs,
von dem die christliche Glaubenslehre, ohne sich selbst aufzugeben,
nicht ablassen kann, der aber doch dabei nicht aufgehört hal, durch
den innern Widerspruch, an welchem seine bisherige Fassung leidet,
jedem phUosophischen Erkenntnissslreben Ansloss zu geben. Mehr
vielleicht, als irgendwo sonst, kommt beim Begriffe der E r b s ü n d e ,
wenn die ächte, philosophisch-theologische Wissenschaft sich mit ihm
versöhnen soll, darauf an, dass auch der blosse Schein vermieden
werde, als nehme die Wissenschaft ihn nur äusseriich aus der Erfahrung, oder gar nur aus historisch festgestellter Satzung auf Dringender, als irgendwo, isl hier das Interesse, die Einsicht in die Möglichkeit der Thatsache festgestellt zu sehen unabhängig von der Anerkennung ihrer Wirklichkeit. Es ist dieses Interesse für uns ein
doppelt dringendes, aus dem Grunde, AveU eben hier die Schwierigkeit, die auf den bisherigen Standpunclen. theologischen sowohl, als
auch pbUosopbischen, solcher Einsicht entgegenstand, zu Auffassungen
der Thatsache verleitet hat, welche wir nicht umhin können, als dem
Begriffe derselben und dera Avirklichen Thalbestande unangemessene an-
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zusehen. Der Rationalismus, der eben auch nichts anderes als Dograatisraus ist. nur ein in entgegengesetzter Richtung von dem kirchlichen sich entwickelnder, hal das VorurlheU verbreitet, dass, wenn die
M ö g l i c h k e i t der Erbsünde erklärt werden soll, dies nur dadurch
geschehen könne, dass ihre N o t h w e n d i g k e i t nachgCAviesen werde.
Solche Aufgabe haben sich demzufolge denn auch die am raeislen speculaüven unter den modernen Bearbeitern der Glaubenslehre gestellt.
Schleiermacber sowohl als auch Rothe stehen mil ihrer Ansicht über
das Wesen der Erbsünde, ungeachtet ihrer Rückkehr zur kirchlichen
Terminologie, ganz auf Seiten des Rationalismus. Aber die Erbsünde
als eine Nothwendigkeit darstellen, heisst, ihren Charakler als S ü n d e
verleugnen: diese Wahrheit wird das christliche Glaubensbewusslsein,
nicbl das dogmatisch reffeclirende nur, sondern auch das unmittelbar
religiöse, stets jenen modernen Theorien entgegenhalten. Dabei jedoch
weiss dieses BcAA'usstsein seinerseits von der Voraussetzung der Freiwifligkeit ira Begriffe der ersten Sünde zur Vorstellung ihrer Erblichkeit eine andere Brücke nicht zu schlagen, als durch die Annahrae
eines göUlichen MachtwiUens, welcher die einmalige sündige Thal durch
den Fluch bestraft, dass sie ,,fortzeugend Böses rauss gebären." —
Ueber dieses DUemma isl, man stelle sich an wie man wolle, anders
nicht hinwegzukommen, als durch die Anerkennlniss einer „Iransscendentalen Freiheitstbat", einer spontanen Werdethal solcher Arl. wie
Kant sie bei dem von ibm aufgestelllen Begriffe eines „radicalen Bösen" ira Innern der Menschennatur (§ 689) offenbar vorausgesetzt hat,
einer Werdethal, welche nicht dem Individuum, sondern dem Geschlechle
das Dasein giebl. Es war im Zusammenhange der Philosophie dieses
Denkers, auf dem Standpuncte seines subjecliven Idealismus, ganz folgerecht, dass diese Voraussetzung ein schlechthin Letztes blieb, wofür
jeder Versuch einer weiteren Erklärung als vergeblich und unzulässig
bezeichnet ward. Für uns dagegen isl hier die Aufgabe dahin gesteht, nicht die Thal selbsl zu erweisen, AA'ohl aber die Möghchkeit
einer solchen That, ihre Möglichkeil nicht für das irdische Menschengeschlecht allein, sondern für jedwedes in irgend welcher Region der
raateriellen Schöplung aus Voraussetzungen, Avelche allen diesen Daseinssphären unter einander gemeinsam sind, hervorgehende Geschlecht
von Vernunftcrealuren; sie, diese Möglichkeil, als inbegriffen aufzuzeigen in dera Gesetze der NothAvendigkeit des kosraogonischen Processes.
Nur raitlelst einer durchgeführten Verallgeraeinerung des Begriffs solcher
Werdelhaten war diese Aufgabe zu lösen. So wenig. Avie das Menschengeschlecht unter den übrigen, in andern Schöpfungsregionen vorauszusetzenden Geschlechtern von Vernunftwesen, eben so wenig kann
in Bezug auf die Bedeutung jener Werdelhaten, durch welche die sittliche Beschaffenheit solcher Geschlechter entschieden wird, die Vernunftcreatur als solche einsam stehen. Die Möghchkeit des Bösen als
einer Eigenschaft des Gatlungscharakters wird in Ansehung dieser Crealur nur dann begreiflich, Avenn sie es zugleich in Ansehung aller an-
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dem Gattung>charaklere lebendiger Wesen, ja Avenn sie es in Ansehung aller unmittelbaren Erzeugnisse des Schöpfungsprocesses als
solcher wird. Dies nun eben isl es. Avoraiif unsere bisherige Darstellung hiuzuAvirken suchte. Wie Avenig damit, auch wenn solche
Leistung ihr gelungen wäre, die Problerae schon- vollständig gelost
sind, Avelche der kirchliche Lehrbegriff in das Dograa von der Erbsünde
und in die damit zunächst zusammenhängenden Lehren hineingelegt bat.
das wird die Folge zeigen. Aber der Grund zu einer mit dem Geiste
jenes Dograa, Avenn auch nicht mit seinem Buchstaben, vollständiger
als die bisherigen Versuche übereinsliraraenden Lösung isl damit allerdings gelegt.
Gegen den Ausdruck E r b s ü n d e , von dem sittlichen Gebrechen
einer Gattung gebraucht, hal bekanntlich Zwingli Prolest eingelegt. Er
hat dafür den Ausdruck Krankheil, ,,Gebresten", substituirt Avissen Avollen , und viele Neuere pflegen ihra hierin beizustimmen. Der Grund
der Abneigung gegen jenes Wort liegt einerseits in der richtigen Einsicht, dass Sünde ohne eigene Causahtät der Creatur undenkbar ist,
anderseits in dem Mangel entsprechender Einsicht in die Natur
einer nur spontanen, nicht im eigentlichen Worlsinn freien Causahtät.
Nach der allgemeinen Bezeichnung, die wir oben von dem Begriffe der
Sünde gegeben, dürfte für uns kein Bedenken sein, das Wort auch in
diesem Zusararaenbange beizuhallen; nalürlich ohne die parallele AnAvendung des Wortes Krankheit auszuscbliessen. Anders aber verhält
es sich mit dem Worte „Schuld", Avie aus dera Nächstfolgenden hervorgehen Avird; weshalb wir denn auch die Folgerung, dass schon
aus der Erbsünde als solcher ein reatus coram Deo hervorgehe, allerdings, hierin mit dera genannten reformatorischen Lehrer entschieden
zusamraengehend, auch unserseits ablehnen müssen.
726. Wiefern es nun aber im Begriffe des Vernunftwesens
liegt, dass die einzelnen Lebensacle eines solchen als eines solchen
sich noch in anderer Weise, als bei andern lebendigen Creaturen,
durch Spontaneität verrailteln, näralich durch das Zusararaengehen
der Triebkräfte in der Einheit des Selbslbewusslseins und die hieraus
erAvachsende Wahl- oder Willensfreiheit (§ 654): so folgt, dass in
einera Geschlecht, wo die Sünde in der hier bezeichneten Weise als
Gattungseigenschaft, als Erbsünde Plalz ergriffen hat, d i e s e Gestalt
der Sünde ihrera eigentlichen Wesen nach zugleich die Bedeutung
einer Potenz, einer realen Möglichkeit zu der Sünde haben Avird,
welche vorzugsweise vor andern, und von Einigen ausschliesslich, rail
dera Naraen der Sünde bezeichnet wird: der Thatsünde des individuellen, persönhchen Vernunftgeschöpfs. Mil diesera Ausdruck nämlich (peccatum actuale) pflegt man, nach Vorgang der protestantischen
Kirchenlehre, alle Sünden der vernünftigen Einzelwesen zu bezeich-
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nen, fürerst noch ohne ausdrückliche Unterscheidung der Sünde als
beharrender Quahtät oder Zuständhchkeit auch in diesen Einzelwesen
von der zeiüich vorübergehenden Thal oder Handlung, während dem
gegenüber der Ausdruck peccatum habiluale nur der Erbsünde des
Geschlechtes vorbehalten wird. Es rechtfertigt sich dieser Wortgebrauch durch den Umstand, dass in jedem solchen Einzehvesen auch
das Beharrende, sofern es ein ihm eigenthüinliches ist, durch That
und Handlung, durch die Werdethat des Willens hindurchgehen rauss,
und so sich darstellt als ein durch Spontaneität, durch die Freiheil
des Willens noch in anderer Weise, als die Erbsünde, Vermitteltes.
Die schulraässige EinlheUung der Sünden in peccata habitualia und
aclualia rührt, Avie die raeislen derartigen Eintheilungen, erst von der
scholastischen Ausbildung der Lutherischen Dograalik her, so vielfach
auch schon in der frühern Theologie das Verhällniss der Erbsünde zu
der von dem einzelnen Menschen verschuldeten Sünde ein Gegenstand
ausdrücklicher Speculalion gewesen Avar. Dem logischen Sinne dieser
EinlheUung scheint es beira ersten Anblick nicbt zu entsprechen, Avenn
von den ällern Dograalikern alle Sünden der Einzelnen auf die Seile der
peccata aclualia gestellt Averden. da die Absicht dabei doch ohne Zweifel
nicht diese ist, in Abrede zu stellen, dass nicht auch in den Einzelnen die Sünde, die bestirarale, durch freie Thal verschuldete Sünde
zu einer bleibenden, ja unter Urasländen zu einer schlechthin unvertUgbaren Eigenschaft Averden kann. Indess Avird raan keinen Anstand
nehraen, diese logische Ungenauigkeit zu übersehen, wenn raan geAvahr Avird. Avie jene Eintheilung einera realeren Interesse ihren Ursprung dankt und eine gediegene Anschauung im Hintergrunde hat.
Das Leben des persönlichen VernunflAvesens ist perennirender Actus.
AVährend das Dasein der Gattung als solcher, diesem Actus gegenüber,
nur Potenz ist. Dies meinen ohne ZAveifel hier diese Ausdrücke, und
in sofern können sie als ganz correcle angesehen werden, während es
dagegen entschieden incorrect sein Avürde, der Sünde des Einzelnen,
sofern sie in seinem Innern haftet, einen so zu sagen geringern Grad
von Wirklichkeil zuzuschreiben, als der in äusserer Thal zur Erscheinung komraenden.
727. Die Bestimmung des menschhchen Geschlechtes, so Avie
eines jeden möglichen Geschlechtes von Vernunftwesen, bringt es mit
sich, dass der Gegensalz von Gut und Bös, sofern er sich im Dasein
und Leben der persönlichen Glieder des Geschlechts durch Thaten
und Handlungen, und in Folge derselben durch beharrende Eigenschaften bethätigl, eine Bedeutung ausdrückhch für das Selbstbewusstsein des Einzelnen gCAvinnt; dass er, was gleich viel sagt, dem
SelbslbeAvusstsein g e g e n s t ä n d l i c h , ein Inhalt der E r f a h r u n g
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des Selbslbewusslseins wird. Doch kann dies, der Natur des creatürhchen Werdeprocesses zufolge, nicht in der Weise geschehen,
dass das Wesen des Guten und ihm gegenüber das Wesen des Bösen und der Sünde mit gleicher Klarheil und Vollständigkeit, wie in
welcher wir sie beide als Gegenstand, als gegenständhchen Inhalt
des göllhchen Bewusstseins zu denken haben, von vorn herein, sogleich in dem Momente seiner Entstehung, dera creatüriichen Bewusstsein als sein Gegenstand raitgelheilt oder eingepflanzt wäre.
Vieiraehr, das Bewusstsein von Gut und Bös ist seinerseits für jede
einzelne creatürliche Persönlichkeit ein in einera stetig fortdauernden
Werdeprocesse begriffenes; parahel dera nie abgeschlossenen Werdeprocesse jeder einzelnen Persönlichkeil. Es ist ferner überaU in
eigenlbüralicher Weise specificirt durch den Inhalt dieser Werdeprocesse; stets neuer Verdunkelung ausgesetzt durch die Sünde, welche
den Charakter als Thatsünde nur durch die ihr parahelgehende Spiegelung in diesera Bewusstsein anniraral. Zu der Klarheit dagegen,
in welcher es zu einera adäquaten Ausdruck des an sich Guten und
des an sich Bösen Avird, nicht blos in Gestalt abstracter Allgemeinheit, sondern in der durchaus individueUen und specifischen, welche
dem specifischen Charakter der geistigen Persönlichkeil als solcher
(§ 705) entspricht: zu dieser Klarheit läutert es sich nur aUraäblig
hinauf, ira engsten Zusamraenbange rait dera Processe geistiger Wiedergeburt (§ 703). In dieser unendhch bildsamen, unendlich verschiedenartig sich specificirenden Gestalt bezeichnet die Glaubenslehre,
nach Vorgang der Schrift, das sittliche Selbstbewusstsein des Vernunftwesens rail dera Naraen des G e w i s s e n s (avveidrjoig).
Der Begriff des GcAvissens. einer der wichtigsten für die gründhche Einsicht sowohl in das ahgemeine Wesen der sitilichen und religiösen GrundAvahrbeilen. als auch in die psychologischen Bedingungen
ihrer Betbätigung im Menschengeisle. gehört zu denjenigen, bei welchen sich mit jedem Versuche einer genaueren speculaliven EnlAvickelung SchAvierigkeilen und innere Widersprüche liervorgedrängl haben,
vor denen iraraer nur die kühnsten Forscher, die von den gediegensten Grundanschauungen ausgehenden und dadurch auch ihres Zieles
geAvissen, nicht zurückgeschreckt sind. Was wäre leichler, als die
Aufgabe einer Avissenschaflhchen Sittenlehre, wenn das Gewissen in
jedera Menschen raff der Klarheft und Entschiedenbeft für das Gute
und gegen das Böse spräche, Avie der Moralphilosoph, der philosophische Beligionslebrer, der in dem Gewissen die Quelle seines Lehrbegriffs erblickt, dies so gern voraussetzen möchte. Aber wenn die
Stimme des Gewissens in der Thal eine so lautere, so vöUig unzwei-
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deulige wäre, eine so Allen leicht vernehmliche: wie müsste nicht durch
sie das Böse psychologisch zu einer Unmöglichkeil werden? Der Begrifl
eines i r r e n d e n Gewissens, wie nachdiücklich isl er von den scharfsinnigsten Philosophen bekämpft, wie oft als ein directer Widerspruch
gegen sich selbst bezeichnet worden! Und doch, wie keineswegs
schwer würde es fallen, Beispiele zu finden sogar von Verbrechen, die
aus Gewissenhaftigkeit begangen worden sind! — Kant wird von
Fichte gerühmt wegen seines Ausspruchs: das Gewissen sei ein BeAvusslsein , das selbsl Pflicht isl. An einer andern Stehe Kants aber
treffen Avir den gerade entgegengesetzten Ausspruch: das Gewissen sei
nicht etwas Erwerbliches, und es gebe keine Pflicht, sich eines anzuschaffen. In Hegels Phänomenologie des Geistes (der Hauptsache nach
auch noch in der KechlsphUosophie) ist der Begriff des Gewissens als
eine Gestallung des Bewusstseins von eben nur „phänomenologischer"
Bedeulung behandelt; als ein nothwendig fehlschlagender, nolhAvendig
in sein GegentheU umschlagender Versuch, den gegenständlichen Inhalt
der silUicben Wehordnung in Forra unraillelbarer subjecUver Selbstgewissheit darzustellen; b e r e c h t i g t übrigens als dialektisches Moraent
der geistigen Gesamralentwickelung. und n o l h A v e n d i g als Durchgangspunct zu der höheren BcAVUsstseinsslufe, in welcher die Objeclivität
des sittlichen Gebaltes sich als vollständig durchdrungen und so zu
sagen gesättigt darstellen soll mit der subjecliven AUgeraeinheil und
Innerhchkeit des Selbslbewusslseins. — Auch uns isl das Gewissen
wesenthch ein Phänomen des Bewusstseins; ein Phänomen, oder vielmehr eine Unendlichkeil solcher Phänomene, ins Unendliche specificirt
nicht nur nach Maassgabe der Individualität der Charaktere, sondern
auch innerhalb der einzelnen Persönlichkeiten nach Maassgabe ihrer
inneren Wandlungen und der von ihnen durchgangenen Bildungsstufen.
Allein der gemeinsame Grundzug dieser Phänomene, Avelcher einen so
schlagenden Ausdruck in dem classischen Worte des Böraerbriefes (2, 15)
gefunden hal, das „gegenseitig unter einander sich Verklagen oder auch
Entschuldigen" der im Innern des selbslbewussten Seelenlebens aufsteigenden Gedanken, die in dem über allen AAaltenden und durch sie ahe
hindurchzubrechen ringenden Urgedanken des Gottesbewusstseins ihren
Richter haben: dieser Zug kommt nicht zu seinera Recht in jener Darslehung Hegels. Dieselbe beschreibt nicht eigenlhch das GeAvissen selbst,
sondern vieiraehr nur einen Zustand des sittlichen Bewusslseins, welcher
das Worl GeAvissen zu seinem Schibolelb nirarat, um sich dadurch mit
dera unverstandenen oder unvohsländig verstandenen Forderungen des
objectiven Standpunctes religiöser SilUichkeil abzufinden. Aherdings,
nicht der Gottesgedanke als solcher, nicht jene Grundtbalsache der rehgiösen Erfahrung, welche bei aher psychologischen und geschichtlichen Ausgestaltung dieses Erfahrungsbewusslseins, bei aller Ibalsächlichen Gollesoffenbarung im Menschengeisle vorausgesetzt werden muss,
isl das Gewissen. In diesem Puncte können auch wir nicht umhin,
den philosophischen Auffassungen beizuslimraen, welche den Begriff des
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GeAvissens zura Gegenstand einer dialektischen Behandlung raachen, und
damit uns gegen elAvaige Versuche einer Ableitung aUes rehgiösen
Wabrbeitsbevvusstseins aus dem Begriffe des GeAvissens zu erklären, der
.\rt. Avie ein solcher neuerdings in Schenkels Werke über die christliche Dogmatik unternommen worden ist. Das Gottesbewusstsein ist in
dem Gewissen überah nur eingCAvickelt. und weder der Glaube, wie
wir sein Wesen ira Nachfolgenden enlAvickeln werden, noch irgend
eine gegenständhche Gestallung der Religion ira geschichtlichen Menschengeisle kann aus dem GeAvissen für sich allein hervorgeben, so
lange nicht Tbalsachen der innern und äussern Erfahrung binzukoniincii, welche den gegenständlichen Inhalt der Religion und Sittlichkeit
für das ReAvusslsein abtrennen von dera Subjecliven und Persönlichen,
Avoniit er in den Phänomenen des GcAA'issens überall behaftet ist. Dies
drückt sich auf charakteristische Weise in den durcb einen glücklichen
Inslinct nicht des GeAvissens selbst, sondern des phUosophischen ReAvusslseins ü b e r das GeAvissen zusaniniengesetzten und auch von dera
christhchen OffenbarungsbeAvusstsein adoplirlen Wörtern avveldrjaig und
conscientia aus (auch in dera ov/.tiiiaQTVQetv der angeführten SteUe
des Röraerbriefe.s); während das deutsche Worl vielmehr, wie raan
Hegeln zugestehen rauss, eine unAvillkübrliche Ironie gegen seinen Inhalt übt, die sich indess neulralisirl, da AVO durch den Beistand höherer
sittlicher Mächte das Gewissen dem Ziele seiner Ausbildung, welches
von vorn herein in seinem Wesen angelegt ist, enlgegengeführl wird.
— Allerdings isl das Gewissen, wenn man es recht versteht, das Urp h ä n o r a e n des Gottesbewusstseins im Menschengeisle; das G r u n d phänomen der religiösen Erfahrung und aller Gollesoffenbarung im weitem Wortsinn. Aus ihm entstararaen die ersten VorsteUungen, die ersten Begriffe des sittlich Guten und ihra gegenüber des Bösen im
selbstbeAVussten Menschengeisle. und ohne Gewissen wäre für dieses
SeliistbeAVusstsein keine rehgiöse Erfahrung, keine Gollesoffenbarung
möglich. Wir können seinen Begriff ausgedrückt finden in jener ..Furcht
des Herrn", von der es heisst (Hiob 28, 28. Ps. 11 1, 19), dass sie
,,der Weisheit Anfang" ist. (Tlg yuQ dedoixwg /nrjdev, evdtxog ßQOriöv; Aeschyl.) Aber von vorn herein hat der Worlgebrauch aller der
Sprachen, in welchen ein gebildetes BeAvusslsein über die Nalur des
Gewissens seinen Ausdruck gefunden hat, in die solches Bewusstsein
bezeichnenden Wörter che Voraussetzung der Doppelseitigkeit d e s BeAvusstseins hineingelegt, Avelches durch dieselben ausgedrückt Averden
soll, und es heisst enlAveder die noUnvendigen Bedingungen dieser Doppelseitigkeit, oder die Beschaffenheit der Thatsache selbsl verkennen
wenn man dem Begriff'e des Gewissens eine Bedeutung unterlegt, welche
auf die Voraussetzung einer r e i n e n Grunderlabmng von dera Guten,
dem Göttlichen als solchen, auf die Voraussetzung einer Genesis des
Bösen und der Sünde aus dem Zustande eines klaren BeAvusstseins des
Guten und Rechten, welche schon Plalon mil Recht ftir Avidersinnig
erklärt hat. hinauskommen AVürde. Der Salz: omne peccatum est
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voluntarium isl richtig, Avenn er auf die in jeder Sünde enthaltene
Willensthäligkeil als solche bezogen wird. AUein mil gleichem Rechte
kann gesagt Averden: omne peccatum est involuntarium,
wenn das
voluntarium auf das klare Bewusstsein über den Gegensalz von Gut
und Bös bezogen Avird. Für dieses doppelseitige Bewusstsein ist nämlich vielmehr dies die durchgängige Bedingung, dass die Vernunftcreatur
in sich selbst die Erfahrung des Bösen gemacht habe, eben so wie die des
Guten. Die E r f a h r u n g eben, welche dem GeAvissen zum Grunde
hegt, rauss jene doppelseilige sein, wie wir sie, nach unserer obigen
Erklärung (§ 668), in dera mythischen SinnbUde vora Baume der Erkennlniss dargesteUt finden; ihn können Avir, wie unsere gegenwärtige
EnlAvickelung zeigt, jetzt im wahrsten und eigentlichsten Wortsinne den
Baura d e s GeAvissens nennen. Nicbt als ob nicht an sich eine
Erfahrung des Guten auch ohne Erfahrung des Bösen möglich wäre.
Eine solche, begründet auf eine durchaus normale Thätigkeil der moralischen Triebe und auf die durch keine Verkehrheft. der Triebe getrübte Thatsache der geistigen Wiedergeburt, haben Avir uns als in
einem sündlosen Geschlecht eintretend zu denken an der SteUe derjenigen
Erfahrung, Avelcbe ira Menschen den subslanUeUen Inhalt des GcAvissens
ausmacht; und iramerhin mag es freistehen, auch ein aus ihr hervorgehendes sittliches Bewusstsein mil dem Namen des GeAvissens zu bezeichnen. Avenn raan sich nur nicht dadurch zu dera Irrthurae verleilen
lässt, als sei in einem sündigen Geschlecht das GcAvissen einem solchen von Haus aus reinen und stets rein bleibenden Bewusstsein an
sich selbsl oder seinem innern Wesen nach gleicharUg. und nur das
äusseriich hinzukoramende Bewusstsein böser Handlungen oder böser
Neigungen begründe zAvischen beiden einen Unterschied. Das GevA'issen
in einem Geschlechle, Avelches, nach dem Ausdruck des Apostels (Rom.
1. IS) rrjv dXrjd-eiuv iv udixlu xureyei, hat nicht nur Böses und
Gutes zu seinera gegenständlichen Inhalte, sondern, wie es auch der
Sprachgebrauch charakteristisch bezeichnet, es selbsl i s t böse oder
i s l gut (avveldrjaig novrjQd Helir. 10, 22, xurrjywQ als Bezeichnung
des Satan Apok. 1, 10, aiveldr/Gig uyud^/j 1. Pelr. 3, 21), rail seinem Inhalte und d u r c b seinen Inhalt. Es ist eine durchaus falsche,
von der Erfahrung überall widerlegte Voraussetzung, als ob das mil
Recht so genannte böse GcAvissen in dem Sünder, in welchem es sich
slralend regt, einera deulhchen BeAvusslsein über das von ihm verfehlte Gule und dera entsprechend über die wahre Beschaffenheil des
verschuldeten Bösen gleichgelte. Solche Klarbeil ist eben nur die Eigenlhümlicbkeil des guten GeAvissens im Gegensatze des bösen. Das böse
GcAvissen dagegen knüpft an die aUgeraeine Vorstellung des Gegensatzes von
Bös und Gut — das Einzige, AA'as ihm rait dem guten geraeinsara isl, —
eine iinnier erneute, immer freilich durch unablässige Unruhe und
Uiisicberbeil des Bewusslseins sich selbsl strafende, Selbslbelügung über
die Bcschaff'cnheit der wirklichen Thalen uud Gesinnungen des Subjecls und über ihr Verhällniss zu den AUgenie'abegriff'en, AAelche den
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Maasstab ihrer Beurlheilung bilden soUen. Ein aufrichtig reuiges Bewusstsein dagegen mit klarer Einsicht in die Beschaffenheit begangener
Sünden, ein solches Bewusstsein fäUl, obwohl aUerdings noch in die
Kategorie des Gewissens, doch nicht mehr unter die des ,,bösen" Gewissens (vergl. Hebr. 10, 2). Zu ihm gesellt sich vielmehr alsbald das
Bewusstsein erfolgler Vergebung und Tilgung der Sündenscbuld, deren
Siegel eben das gule GeAvissen isl. Dies jene xarä d-ebv Xvnrj, welche
auch der Apostel (2. Kor. 7, 10) von der xoa/uov Xvnrj als der ,,den
Tod wirkenden" Gewissensqual unterscheiden lehrt. Die erstere hal,
als nothwendigen Durchgangspunct aUes menschlichen Seelenlehens in
Folge der Erbsünde, auch der Heiland, sogar in gesteigerter Intensität,
mitempfunden (Marc. 14, 34).
Der Werdeprocess des sittlichen iMenschen. in welchem nicht sowohl das GeAvissen e n t s t e h t , als vielmehr welcher an und lür sich
selbsl die lebendige-Reahtät des Gewissens i s t : dieser Werdeprocess
fäht thatsächlich in Eins zusararaen für den nalürlichen Menschen rait
der Genesis und den successiven Abwandlungen seines Selbslbewusslseins, für den höheren, geistlichen Menschen mil dera Processe seiner
geistigen Wiedergeburt. Die aflgemeine Potenz des GeAvissens ist in
diesem doppellen genetischen Processe der Strahl, Avelchen die schöpferische Macht des götUichen LiebeAvillens, die über beiden Processen
wallet, in die gährenden Elemente Avirfl, aus Avelchen sich das SelbslbeAvusstsein, der selbstbeAVusste Wille erst des natürlichen, dann des
geisUichen Menschen gestaltet. Man mag das Avirkliche Gewissen den aus
dera Spiegel des SelbslbeAvusstseins zurückgeworfenen Reflex dieses Strahles nennen; aber man darf dabei nicht vergessen, dass von keiner
Stelle des unablässig bewegten Stromes, welcher diese Spiegelfläche
bildet, der Strahl in abstracter Reinheit zurückgeworfen Avird, sondern
überall vermischt rail dera Reflexe der Elemente jener Gährung der
in dem Focus des SelbslbeAvusstseins sich sammelnden Triebe, sowohl
der animalischen, als auch der Vernunflnatur. Immer nur annäherungsweise drücken daher die Vorstellungen von Gut und Bös. Avelcbe den
Thatbesland des GeAvissens dem Inhalte des blos theoretischen SelbslbeAvusstseins gegenüber kennzeichnen, das Avahre Wesen des Guten
und des Bösen aus; iraraer nur in dem Maasse, in Avelchera das Wesen des Guten, der götUiche Liebewille, bereils persönliche Gestalt in
der Vernunftcreatur gCAVonnen hat. Sowohl vor der sündigen That
und im Augenblicke ihres Geschehens, als n a c h ihrer Verübung ist
die Begung des Gewissens stets eine aus Moraenten der Wahrheil und
des Irrlhuras geraischte. Das Gewissen verlockt und entschuldigt nicht
rainder, Avie es Avarnl und straft, und die noch ungelhane, nach dera
Worte des Dichters „muthvoh und kühn, Avenn der Bache Gefühle
den Busen beAvegen. dem Verbrecher enlgegenblickende That" ist eine
Spiegelfechterei des bösen Gewissens, nicht minder, wie die. im Gegensatze einer aufrichtigen Beue. viel schlimmere Qual des Trotzes,
welcher es nicht zur Reue kommen lässt. Auch in dem Selbsl-
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bewusstsein des Bösen zAvar gehl die Verdunkelung des ursprünghchen
tstrables (das (.luruiwd^rjvai, GXOTIG&^VUI Rom. 1, 21) nie bis zum
vöUigen VerschAvinden jener Doppelvorslellung, und die Qual des bösen
Gewissens besieht eben in der stets fruchtlos bleibenden Arbeil, einen
Einklang zu erzwingen zwischen der VorsteUung des Guten und den
Avirklicben Zuständen des durch eine verkehrte Richtung der Triebe getrübten SelbslbeAvusstseins. Wohl aber kann sie fortgeben bis zum
AA'irklicben Wohlgefallen auch an dem objectiv Rosen, (dem (Jt;;'£r;(^oxfr»'
rotg nQdaaovai rd f.irj xu&ijxovra Rom. 1, 32). Darum ist nicht in dem
GeAvissen als solchem der sündigen Creatur die Ihatsäcbhche Kraft ihrer
Rettung aus der Knecblscbaft der Sünde gegeben, obwohl freUich o h n e
Gewissen auch solche Rettung unmögbch wäre. — Wenn aber solchergestalt der Begriff' des GevA'issens auf das Sorgfältigste unterschieden zu
hallen ist von dem Begriffe einer wirklichen, lebendigen Erkenntniss des
Guten in seiner concreten Wesenheil und einer auf diese Erkennlniss begründeten, entsprechenden Einsicht in das Wesen des Bösen, Avomit er so
leicht verAvecbselt Avird: so isl dagegen in alle Wege aufzunehraen in
diesen Begriff die Fülle der individuellen, ira Selbstbewusstsein sich
spiegelnden Moraenle der concreten, zur Individualität eines sitthchen
oder unsittlichen Charakters sich specificirenden Persönlichkeit. Der
Begriff des Guten korarat durch das Gewissen zum Bewusstsein der
Vernunftcreatur stets hi Gestalt einer Forderung zura Thun oder Unterlassen oder eines UrtbeUs über ein geschehenes Thun oder Unterlassen; weder eines sichern zAvar noch eines richtigen in jedem einzelnen FaUe, Avolil aber in jedem FaUe eines nach der persönlichen
Eigenlbümhchkeit des Subjecls specificirten, eines solchen, in welchem
diese Eigenlhüralichkeit sich reflectirt zugleich rait dem allgemeinen
ZAvecke der Thätigkeit, welcher das Princip solcher Forderung oder
solches Urtheils ist. Beide, Forderung sowohl als Urlbeil des Gewissens, sind eben nichts Anderes, als Ausdruck für die silthche Besliraraung des Individuuras, so wie dieselbe, aus der Besonderheil seiner Naturanlage und seiner Weltslellung erAvacbsend, in seinera SelbslbeAvusstsein sich abspiegelt, klar oder getrübt, je nach der sittlichen
Beschaffenheit der Richtung, welche die Triebe bei ihrera Zusammengehen zur selbstbeAVussten WiUenssubstanz genoraraen haben. In diesera Sinne ist es gCAvöbnlicb geworden und erscheint keinesAvegs als
unzulässig, auch von dera Standpunct aus, Avelchen Avir hier eingenomraen haben, den Regriff des GeAvissens noch über die Sphäre des im
engern Sinne der SiUlichkeil zugehörigen Thuns und Wirkens auszudehnen, und von einera künstlerischen. einem wissenschaftlichen GeAvissen u. s. AV. zu sprechen. Man Avird gegen diese Erweiterung um
so Aveniger einzuwenden finden, je mehr man erwägt, Avie für Persönlichkeilen von specifischer Begabung für irgend ein Gebiet der Geislestbätigkeil der Eifer und die Treue in VoHziehung dieses ihres individueUen Berufs ihren sittlichen Werth bedingt; die „Gewissenhaftigkeit" aber in dieser Berufsarbeit sich wesentlich bedingt durch das
AA'EISSE, pliilos. Dogm. II.
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Gefühl für das objectiv Wahre und Rechte in Bezug auf den gegenständlichen Inhalt einer solchen ThäUgkeit. — Was endlich, der eben
gedachten Tugend der Gewissenhaftigkeit in jedwedem Gebiete ihrer
Belhäligung gegenüber, den Begriff der G e w i s s e n l o s i g k e i t betrifft:
so wird man auch diesen nicht geradezu mil den von uns aufgestellten Ansichten über den Begriff des Gewissens streitend finden, sobald
man darunter, wie es ja bei jeder Auffassung nicht wohl anders geschehen
kann, eben nur den relativen Mangel an Achtsamkeit auf die Stirarae
des Gewissens ira Moraenle des Handelns verslebt, deren psychologische
Möglichkeit eben so feststeht, wie die relative Bewusstlosigkeit einer
vielumfassenden Begion innerer Seelenzuslände und Seelenlhätigkeiten
auch bei ira Allgemeinen schon gewonnener Klarheit und Reife des
Bewusstseins. Nicht alle sündigen Handlungen und Unterlassungen entspringen aus Gewissenlosigkeit. Es giebt vielraebr, wie schon vorhin
erinnert, auch eine Verhärlung in dera Irrthum des Gewissens; im Gegensalze jener Asthenie der Gewissenlosigkeit eine so zu sagen sthenische Sünde, durcb welche allein derartige Thaten, wie die der Mörder des Cäsar, oder Avie eines Bavaillac, eines Sand u. s. w. möglich
werden, und Avorauf man auch jenen nuQunixQuaiiög, jenes axXijQvveiv TTjv xuQdlav, Rom. 9, 18. Hebr. 3, 8 beziehen kann. Und so
hat denn auch in den Wirkungen des ,,bösen Gewissens", welches in
gar nicht seltenen FäUen aus Sünde in Sünde stürzt, der vielfach angefochtene Begriff der Sünde als Sündenslrafe — ^raan denke an das
mit eben so grosser psychologischer als dichterischer Meisterschaft geschilderte Charakterbild eines Macbeth, — seinen' guten Sinn.
728. In der Sünde der einzelnen Vernunftcreatur unterscheiden
wir die V e r s u c h u n g , welche von den Kräften ausgehl, deren Thätigkeit nur als Motiv in die Willensthäligkeil eintritt, von der S c h u l d ,
das heisst von der Causalitäl des freien Willens als solchen. Die
Versuchung betreffend, so tritt zu den in der sündhaften Natur der
Gattung (§ 723), welche bei jeder Thatsünde des Individuuras vorausgesetzt Avird, begründeten Regungen der von der Richtung nach ihrem
wahren Ziel abgeirrten Triebe und Begierden noch eine individuehe
versuchende Potenz hinzu: die an sich zwar allgemein kosraische
Macht der Imagination (§ 717), in der Gestalt, welche sie in dera
einzelnen Vernunflwesen als dessen E i n b i l d u n g s k r a f t gewinnt.
Was in der sinnbildhcben AusdrucksAveise der Schrift und der Kirchenlehre als Versuchung des Satan dargestellt Arird: darait ist, in sofern nicht
ausdrücklich zugleich auch Motive eingeschlossen sind, die der äusseren
creatürhchen Welt angehören, in deren Gestalten ßich der Satan verstellen kann, eine innere spontane Thätigkeit jener producliven Geistesraacht geraeint, welche innerhalb der Vernunftcreatur wesentlich dieselbe
ist, wie im Nalurgeisle ausser ihr, aber in jeder solchen Creatur

451
als individuehe, als iuAvohnendes Moraent ihres eigenen Selbstes
wirkt.
Vielleicht bei keiner andern Erzählung des Alten und des Neuen
Testamentes ist die Zulässigkeit, die Unentbehrhcbkeil einer ahegorischen Deutung so allgemein zugestanden, Avie bei jenen zweien, die
von einer Versuchung handeln, die eine von der Versuchung des Urmenschen, die andere von der Versuchung des Heilandes. Von der
ersteren war bereits oben die Rede (§ 669). Dort, wo es sich von
der Macht der Versuchung handelt, die an das menschliche Geschlecht
in dera Momente seines Werdens herantritt, mussle die Imraanenz dieser Macht in der äussern Nalur, welche dem menschlichen Dasein als
Rasis chenl. zunächst hervorgehoben Averden. Aber auch auf den Sinn
des afttestamentlicben Mythus, so wie auf den idealen Hinlergrund aller
der Stellen beider Teslaraenle. in welchen der Begriff der Versuchung
oder des Versuchers vorkorarat, fällt noch ein helleres Licht aus der
neuleslaraentlicben Versucbungsgeschicbte, wenn sie verslanden wird,
Avie sie verstanden sein will, nicht als historischer Ausdruck eines
äusserhch, sondern als sinnbUdhcher Ausdruck eines innerhch Geschehenen, verwandt den Dichtungen des religiösen Mythus, obAA'ohl
nicht selbst mythologischen Ursprungs, sondern freie Erfindung des
mächtigen Geistes, der in ihr ein persönliches Erlebniss dargesteUt
hat. (Vergleiche des Verfassers EvangeL Geschichte II, S. 11 f).
Wer ist der Versucher, der in jener parabolischen Erzählung, Avelche
in den synoptischen Evangelien so bedeutsam sich an die Erzählung
von dem Taufereigniss anschliesst. vor den „Menschensohn" trill? Dass
an einen äussern menscblichen oder in Menschengestall erscheinenden
Versucher nicht gedacht werden darf: das setze ich als selbstverständlich voraus, wenn auch selbst die idealislische BUdung der jüngsten
theologischen Schulen, in niisverstandenem Eifer, dera Buchstaben der
Schrift gerecht zu werden, es nicht verscbraäht hal, zu dieser Annahrae zurückzukehren. Entweder also die an so bedeulsaraer SleUe
auftretende Erzählung, sie selbst und rail ihr die chrislologische Anschauung der aposlohschen Gemeinde, wie solche sich so energisch
kund giebt insbesondere auch noch an zwei Stellen des Hebräerbriefs
(2, 18. 4, 15), — enlAA'eder diese Anschauung hat überhaupt keine
Wahrheit, oder die Erzählung spricht von einer innerhchen, geistigen
Versuchung, von einer den Gedanken, die vora WiUen ausgehen, (der
eogitalio secunda nach scholaslischera Ausdruck) vorangehenden cogitatio prima als einer Potenz von relativer Selbstständigkeit im Processe der Genesis des WUlens, obwohl machtlos gegen den WUlen,
welcher, in der Weise, wie dafür das ewige Vorbild im Irinilarischen
Processe des innergölllichen Lebens gegeben ist, dieselbe in sich aufbebt und seiner Selbslbeil einverleibt. Nicht die Sinnlichkeit als solche,
nicht das ,,Fleisch" als solches kann hier unter dem versuchenden
Principe gemeint sein. — dem widerspricht offenbar die Haltung der
sinnbUdlichen Rede, — sondern die nvev/.iaTiy.d rijg novijQlug (Eph.
29*
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6, 12), die bildenden und zeugenden Kräfte, die im Geiste, auch dem
götthchen, dem selbslbewussten WiUen vorangehen und seine Genesis
bedingen, Aveil der WiUe ohne sie einen specifisch geistigen Inhalt
nicht haben könnte. Die Einkleidung des Begriffs dieser Kräfte in das
BUd eines äussern persönlichen Versuchers molivirt sich uns noch näher
durch die (§ 717) gewonnene Einsicht in die Gleichartigkeil der im
kosraischen Werdeprocess wirkenden Kräfte mit denen der menschlichen Imagination; weshalb auch, was das Erdendasein betrifft, die
Voraussetzung einer sündhaften Natur für die einen Avie für die andern
eine geraeinsarae ist. — Merkwürdig übrigens ist auch die Wendung
(Mallh. 4, 7), Avelche. unter geistvoller Benutzung einer altlestaraentIrchen Ausdrucksweise (Exod. 17, 2, 7. Num. 14. 22. Deuteron. 6,
16. Ps. 78, 18), von der auch sonst im N. T. (Hebr. 3 , 9) ein gelegentlicher Gebrauch geraacht Avird (ein sehr beraerkenswerlher auch
ira Buche der Weisheit 1, 2), die Thal, deren Möglichkeit Satan dem
Bewusstsein des HeUandes vorspiegelt, als ein ,,Versuchen Gottes" bezeichnet. In der That lässt sich vom Sündenzunder der verwildernden
Einbildungskraft Beides sagen, sowohl dass Gott es ist, welcher den
Menschen versucht (Gen. 22, 1. MaUb. 6, 13. 1. Kor. 10, 13. Hebr.
11, 17; — indess hat auch der Anstoss. Avelchcn diese Wendung
geben kann, in der Schrift selbst einen Ausdruck gefunden: Jak. 1,
13), als auch, dass der Mensch es ist, welcher Gott versucht. Es
lässt dies Beides sich in ganz entsprechendem Sinne sagen, wie wenn
der Apostel das Erkanntwerden Goltes durch den Menschen und das
Erkanntwerden des Menschen durch Golt als einen und denselben Act
bezeichnet (1. Kor. 13, 12. Gal. 4, 9). Der Mensch, zur Gottgleichheit emporstrebend auf dem durch die Imagination ihra vorgezeigten,
durch den WiUen betretenen Wege der Doppelerfahrung von Bös und
Gut, versucht es, die Gollheil zu sich herabzuziehen, Gott gleichsara
zu seinera Mitschuldigen zu raachen; wie ja auch eine der mächtigsten
Dichlerslimraen des A. T. (Ps. 18, 27) das kühne Wort gesprochen
hal, dass Golt in den Verkehrten sich selbsl verkehrt.
Zu den Stellen der Schrift, welche in dem hier angedeuteten
Sinne von der Versuchung sprechen, glaube ich auch jene rechnen zu
dürfen, die, wie die bekannten der Bergpredigt, den ersten Ursprung
der Sünde so klärlich in ein geistiges Geschehen zurückverlegen, welches hinler der eigenUichen WUlensthal vorgeht und gleichsara, die
Gelegenheit zur Ueberraschung des WiUens ausspähend, an seiner
Schwelle lauert (Gen. 4 , 7). Was sonst kann raft dera gewaltigen
Worte Mallh. 5, 28 und rait dera daneben stehenden noch gewaltigem 29 f. gesagt sein, als, dass der Sünde des Willens nur dadurch
zu wehren ist, dass der Quell eingedärarat wird, dera sie entströrat,
die schauende und geslallenbildende Iraagination? Auf entsprechende
Weise wird eben dort (22) afs QueU der Thatsünde des Mordes und
jeghcher feindseligen Behandlung des Nächsten das innerhch in der
Seele sich erzeugende Aftergebildc des Zornes und trüben Unmulhes
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bezeichnet, als Quell dös Eidbruchs, der Untreue und Lüge im Verkehr mit Gott und mit dem Nächsten (31) der S c h w u r , das heisst
nach Analogie der parahelen Aussprüche, die Einbildung einer innern
WiUensthal noch ohne die gegenständhchen Bedingungen ihrer äussern
Vohziehung.
729. Im Begriffe der durch WiUensthal v e r s c h u l d e t e n Sünde,
der Sünde, die als S c h u l d an der Person ihres Urhebers haftet,
liegt es, dass sie ihren Ursprung jederzeit ira Gebiete des selbslbewussten, nach Aussen gerichteten Thuns oder Handelns hat Denn
wesenHich dieses Eleraent ist das Eleraent der Betbätigung des Willens als solchen. Der Wille, so lange er noch nicht aus der Innerlichkeit des Selbstbewusstseins als That herausgetreten ist, ist noch
nicht in Wirkhcbkeit er selbst; er ist eben nur erst noch der werdende, nicht der daseiende Wille. Indess kann die darura nicht
rainder reale WiUensthal in ihrer äussern Erscheinung auch die negative Gestalt einer Unterlassung haben; und auch der nur innerhche
Vorsatz oder Entschluss zur That schon die Bedeutung wirkhcher
Thal, wenn es der Zufall nicht hat zur Vohziehung der äussern Handlung koraraen lassen. Die zeithch vorübergehende, nur einen vorübergehenden Zeilmoraent erfüUende That gestaltet sich zu einera beharrenden Dasein, wie äusserhch in ihren gegenständhchen Wirkungen und Folgen, so innerhch ira subjecliven Eleraente des Gewissens,
welches in Folge der sündigen That so lange den Charakler des
b ö s e n trägt, so lange nicht die Bedingungen der HeUsordnung,
durch welche dieser Charakter getilgt wird, in dem Subjecle solcher
Thal sich erfüllt haben.
Die Begriffe von Sünde und von Schuld (reatus, öipelXrj/Aa)
unterschieden zu halten, dazu ist ein realer Grund eigenlhch so lange nicht
vorhanden, als man, wie es in allen ausdrücklichen Definitionen der Sünde
bisher fast durchgehends geschah, auch die Sünde nur in selbslbewusste
WUlensthal setzt. Man kann sich zum Behuf solcher Unterscheidung
auf den alttestamenllichen Gegensalz der Schuld- und der Sündopfer
(DjBN und nNüri) berufen, und die Neueren naraenilich haben vielfach an diesen Gegensalz angeknüpft. Allein es isl nicht gelungen, ein
festes Princip ausfindig zu machen, auf welches derselbe sich zurückführte. Dem eigenlhchen, ethischen Begriffe der Schuld kommen die
Ausdrücke "jl'y und S^lüa, besonders der erstere, unstreiUg näher, als
DtÜN; — Avelcher Sachkundige würde in der für diesen Begriff classischen
Stelle, Gen. 4, 13 ÜffiN für )i» subsUluiren wollen? In der frühem
dogmatischen Schule ist es wesenthch die Slraffähigkeil der Sünde,
was durch den Begriff der „Schuld" ausgedrückt werden soh; allein
damit steht wiederum die Unterscheidung von reatus culpae und reatus
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poenae nicht ira Einklang. So Avird es uns denn wohl verslattet sein.
für diesen Begriff' die so sprachlich als sachlich gerechtfertigte Grenzbestiinraung einzuhalten, Avelche wir ihra, unserm Aveiler gefasslen Begriffe der Sünde entsprechend, hier, seine bisherige dogmaUsche Bedeutung keinesAvegs verengernd, gezogen haben. — Der Begriff der Schuld,
in seiner wahren Bedeulung aufgefassl, schliessl ein grosses Problera
in sich, ein solches, welches die Dograalik der Schule sich, bei ihrer
äusserlichen Fassung des Verhällnisses von Schuld und Strafe in der
Sünde, gar nicht zum deulhchen Bewusstsein bringt. Achtel man
nämlich auf die Momente, Avelche auch bei der gCAVöbnlicben Auffassung
ira Begriffe der Schuld zusammengeknüpft werden: so Avird man leicht
gewahr, wie derselbe eigenUicb nichts anders ausdrückt, als den durch
eine zeitlich vorübergebende Thal erfolgenden Uebergang von einem
Zustande des Subjecls, der, Aväre es auch nur in Folge der Erbsünde des
Geschlechtes, auch seinerseits schon als ein sündiger vorausgesetzt wird,
in einen andern, dera durch eine dazAvischentrelende That der ausdrückliche Stempel persönhcher Sünde und Slraffälligkeit aufgeprägt
ist. Hier nun drängt sich einer tiefer dringenden Betrachtung zuvörderst die Frage auf nach den Bedingungen des sündigen Handelns im
Subjecle. Diese wird durch den Begriff der Erbsünde offenbar nur
unvollständig beantwortet, da die Erbsünde eine und dieselbe ist für
Alle, <liß Handlungen aber sehr verschiedenartige. Daran reiht sich
dann Aveiter die Frage nach dera Verhältnisse des sündigen Seins zu
seiner Ursache, zu der doch ausdrücklich nicht d i e s e Wirkung, sondern eine ganz andere, bezweckenden und äusserlicb bcAvirkenden
That. Diese letztere Frage wird noch unzureichender beantwortet
durch die Verweisung auf ein angeblich von Gott in der Weise eines
raenschhchen Gesetzgebers gegebenes und proraulgirles Gesetz, welches
an diese bestirarale That oder Unterlassung diese bestirarale Strafe geknüpft habe. Hält man sich allein an den evangehschen Ausspruch
Mallh. 12. 3 3 : so kann man in Versuchung kommen, der Handlung,
der nach Aussen gerichteten That eine andere Bedeulung nicht zuzuschreiben, als eben n u r die einer Frucht, deren Beschaffenheit von vorn
herein bestimmt ist durch die Beschaffenheit des Baumes, der sie trägt,
und die ihrerseits an dieser letzteren nichts ändern kann. Damit aber
würde der Begriff der Schuld in dem Sinne, wie er den Vorstehungen
sowohl der theologischen Ethik, als auch der Rechtslehre zura Grunde
hegt, vielraebr aufgehoben. Er würde entweder verkehrt in den Regriff nicht einer Causalitäl der That als solcher, sondern einer Causahtät hinler der That, oder er würde ganz jener Aeusserlichkeit ein'er
crirainalisUschen Auffassung preisgegeben, von welcher die schulraässig
dogmaUsche nur allzuriele Spuren trägt. In Wahrheft aber beruht
der Begriff der Schuld auf der närahchen Voraussetzung, welche (§ 726)
dem Begriffe der Thalsünde zum Grunde liegt: auf der Voraussetzung
einer g e n e t i s c h e n Bedeutung, Avelche die Thal, die äussere Handlung als solche, für die beharrende Substanz des WiUens hat. Auch
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in Bezug auf den natürhchen Organisraus lässt das BUd jener evangelischen Gleichnissrede eine Umkehrung zu. Die Beschaffenheil des Samens, den die Frucht in sich birgt, und mitbin die Beschaffenheit der
Frucht selbsl, entscheidet über die Beschaffenheil des Bauraes, nicht
rainder Avie die Beschaffenbeil des Bauraes über die Beschaffenheil der
Frucht. Man kann ferner, zur Ergänzung des Gleichnisses, mil Auguslinus (Enchir. 15) die Bemerkung machen, dass ja doch dieselbe Erde
sowohl gule, als auch böse Bäume trägt. Die Bedeulung des Gleichnisses erstreckt sich daher in der That noch Aveiter, als es unraillelbar ausgesprochen isl, und Avenn das BUd nicht vohsländig sich mil
seinem Sinne deckt: so rührt dies her von dem erweiterten Bereiche,
welches der Spontaneität der Lebensbewegungen innerhalb der Vernunftcreatur an der SteUe geöffnet isl, wo sie IheUs überzugehen auf
dem Sprunge, theils Avirklich schon übergegangen ist in die Freiheil
des selbstbeAVussten Willens. — Der Mensch, das lässt sich unbedingt
und ohne Einschränkung behaupten, der Mensch; oder vielmehr die
Vernunftcreatur überhaupt, wird zur Avirklichen Persönlichkeit überall
nur durcli Thal und Handlung. Wie das SelbslbeAvusstsein durcb innere That, so entstehen die sitilichen Qualitäten des Willens und
entsteht rait ibnen die Substanz dieses Willens selbst durch eine Reihe
von Handlungen, welche zugleich nach Innen und nach Aussen gerichtet sind, zugleich, wie sich dies charaklerisliscb in dera Worte „Entschluss" ausdrückt, die Redeulung von inneren und von äusseren Thaten haben. Dass diese Doppelbedeutung für alle genetischen WiUensthalen eine nolhwendige isl, das erklärt sich aus der Besliramung des
Vernunftgeschöpfes nicht für isolirle Innerhchkeit, sondern für ein Dasein in unablässiger Wechselbeziehung mit der Aussenwell, für ein
Dasein, Avelches eben so für Andere, wie für sich selbsl das isl, was
es ist. Das „Talent" mag sich „in der StiUe bilden"; der „Charakter" bildet sich, nach dem Ausspruche des Dichters, nur „in dem
Strora der Well." Nicht als ob es dabei hauplsächhch nur auf das
ankärae, was der werdende Charakter von der äussern Welt empfangen soll, sondern weU nur der Verkehr mil der Well ibm Gelegenheit
und Anlass zu Thaten giebt, die sein Dasein als Charakter bedingen
und darüber entscheiden. Das Entsprechende nun meint auch der Begriff der Schuld, wenn durch ibn der (negative) Werlh der sündigen
Thal nicht etwa nur in die Kraft der Offenbarung eines sündigen Charakters gesetzt, sondern wenn, wie ira AUgemeinen dabei ohne Zweifel diese Vorstellung zura Grunde hegt, für die Sündhaftigkeit des Charakters eine thalsächlicbe Abhängigkeit von der sündigen That als
solcher angenoramen wird. Der Begriff sittlicher Z u r e c h n u n g hat
ausdrücklich diesen Sinn, nicht blos, wie nach Herbarl's dem abstraclen Aequibbrisraus gegenüber ganz richUger Beraerkung, eines Schlusses von dera T h u n auf ein ihra vorauszusetzendes S e i n , sondern allerdings auch einer (auch durch biblische Gleichnisse, wie Marc. 13,
28 inolivirten) Anlicipalion eines Nachfolgenden als voraussicblhcher
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„P Wirkun- der Thal, eines Hinzuschiagens des Inhalts der Thal
r dem r „ e die T L I sieh anders sleflenden Effectivbestand des Charakter.
Darum auch kann das Maass der Zurechnung nicht beruhen
auf einera absoluten Maassslabe sitthcher BeurtheUung der Handlung als
solcher, sondern was da abgeschätzt wird, das ist überaU das aus der
Handlung fttr die sittliche Zuständhchkeit des Handelnden Resultirende. Die
freiere Handlung, das. heisst diejenige, welche den höhern Grad von
ConceulraUon der Triebkräfte in der Einheit des Selbstbewusstseins
voraussetzt, isl die schuldvöhere, nicht weil bei ihr, wie man es gemeinhin irrig vorstellt, ein höherer Grad von Klarheit des Bewusstseins
über die Verwerflichkeit der Handlung vorauszusetzen wäre, sondern
weU jene Concentration ira Elemente des BeAvusstseins, d. h. eben der
WUle, seiner Natur nach nicht etwas Vorübergehendes, sondern etwas
Perennirendes ist. Aussprüche der Art, wie Luk. 12, 47 f. 23, 34
finden ibre richtige Erklärung darin, dass sie auf die mehr oder minder vollständig gegebenen B e d i n g u n g e n zur Erkennlniss des Gegensalzes von Gut und Bös bezogen werden, nicht auf die Actualität solcher
Erkenntniss ira Bewusstsein des Handelnden. Nur auf Grund dieser
Einsicht rechtfertigt sich die Annahme von G r a d e n der Freiheit des
Handelns; dieselbe AVürde in der Thal sich jenes Widersinns schuldig machen, welcher von dem Bigorismus naraenUich der juristischen Beurlheilung ihr öfters vorgeworfen worden ist, wenn die Eigenschaft der Freiheit eine so abslracte AVäre, wie dabei vorausgesetzt wird. Die Versuche der Dograaliker und Sittenlehrer, diese Gradbesliramungen in
begriffsmässige Eintheilungen zu fassen (peccata voluntaria und involunlaria,
peccata ignoranliae, praecipilantiae,
infirrmtalis, peccata cordis, oris und operis; auch die Unterscheidungen von peccata
commissionis und omissionis, peccata per se s. absoluta und peccata
per accidens s. relaliva können in gewisser Beziehung hieher gezogen werden oder berühren sich wenigstens damit) : sie afle können
selbslverständlich nur einen untergeordneten Werth für sich in Anspruch nehmen, weil der Natur der Sache nach auch hier die Abstufungen und Schattirungen ins Unendliche gehen.
730. Zwischen den Thatsünden der Vernimftcreatur besteht ein
quantitativer Unterschied, für welchen das Maass gegeben ist in der
nicht durch künsUiche Anordnung, sondern durch die ahgemeine Nader Sünde an jedwede Verschuldung geknüpften
geknüpften Sünd^istrafe das
tur derStinde
Gradbestirarau
heisst in
,n der einer Unendhchkeit von Gradbestiraraungen
uu^LtZ
den Qual oder Pein des Gewissens. Nicht iednrh „J
"«^^'^"egentitativen Gesichtspuncl allein fäht d 7 Frfge Ird^^^^^^^^^
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in zwar sliUschweigendem, aber deuthch erkennbarem Gegensatze zu
letzterer, durch den bekannten Ausspruch des evangehschen Christus
(Marc. 3, 29 u. ParaU.) die Sünde, für welche keine Tilgung raöglich ist, als S ü n d e g e g e n d e n G e i s t , den heiligen bezeichnet,
als L ä s t e r u n g dieses Geistes. Die Möglichkeil einer solchen Sünde,
welche nicht geleugnet werden kann, ohne ein ausdrückliches, den
Sterapel seiner Authentie an der Stirn geschrieben tragendes Wort
des Herrn Lügen zu strafen: sie ergiebt sich für den Zusararaenhang
unserer Betrachtung unraillelbar und direct aus der dem Begriffe
jener Wiedergeburt als einera Acte, der nicht ohne Milthäligkeit crealürlicher Spontaneilät und Freiheit vollzogen wird, rait allen andern
solchen Acten geraeinsaraen Möglichkeit einer Verfehlung, eines Umscblagens in sein positives Gegenlbeil.
Der stoische Lehrsalz von der wesentlichen Gleichheit aher Sünden hat in neuerer Zeit, mit einigen Modificalionen zwar, welche aber
den Kern der Sache nicht treffen, eine Vertretung in Schleierraacber's
Lehre gewonnen. Er ist eine forraal richtige Consequenz aus der Voraussetzung der blos negativen Natur des Bösen (§ 711), und auch bei
dem eben genannten Theologen fliessl er unverkennbar aus dieser
Quehe. Von der kirchhchen Glaubenslehre isl dagegen dieser Salz
jederzeit bekämpft worden; so wie in gleich nachdrückhcher oder noch
nachdrückhcherer Weise auch die Behauptung von der quanUtaliven
Gleichheil des sittlich Guten in ahen Gestalten seiner creatürhchen Betbätigung würde bekämpft worden sein, wäre sie irgendwo innerhalb
des Christenthums laut geworden. Wie jene aul einige auch noch
neuteslaraentliche Anklänge jenes Bigorisraus des altteslamenthchen Buchslabendiensles, welcher sich Deuteron. 2 7 , 26 in so herber Weise
ausgesprochen hal (z. B. Jak. 2, 10): so würde mft wenigstens gleichera Becht diese letztere sich auf die evangelische Parabel Mallh. 20,
1 ff. haben berufen können. Aber ein richtiger fnstinct der Auslegung hat stets darauf geleitet, dass diese Parabel nur gegen die Anwendung
eines äusserhchen, menschlichen Maasstabes der Abschätzung des sittlichen Verdienstes gerichtet ist, nicht gegen die Möglichkeit solcher
Abschätzung an und für sich selbst. — Freihch wird sich die Assertion eines Gradunterschiedes der Sünden nicht durchführen lassen ohne
den Besitz eines Maasstabes der Unterscheidung, der im Allgeraeinen
die Gewissheit seines Zulreffens mft sich führt, wenn auch für das
menschliche Bewusstsein ein Standpunct nicht erreichbar ist, welcher
eine sichere Anwendung in jedera vorkoramenden Fafl ermöglichte. Ein
solcher Maassslab nun kann, nach den Grundbegriffen, die wir ira Allgemeinen über den Zusararaenhang des morahschen und des physischen
Uebels ( § 7 1 2 t.) feslgeslefll haben, nirgends anders zu suchen sein,
als in dem Uebel der Empfindung, welches durch organische Nolhwen-
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digkeit rail dera Bösen des Willens verknüpft und in Eins gesetzt isl.
Dieses nämlich, das physische Uebel, — ein Ausdruck, welcher hier
in dera weitesten Sinne zu nehraen ist, wie wir ihn auch schon bei
seinera Urheber, Leibnitz, genoraraen finden, — ist, eben so Avie ihm
gegenüber auch das Gut der Erapfindung, das Lusl- und Wohlgefühl,
überafl ira Gebiete des Geisligen allein der u n r a i l t e l b a r e Gegenstand
einer quantitativen Abschätzung, einer extensiven sowohl, als auch einer
intensiven. Der Wifle saramt seinen ethischen Attributen wird überaU nur
durch Verrailtelung des Erapfindungsinhaltes zu einera solchen Gegenstände. Wir gewinnen also in Kraft jenes organischen Zusararaenhangs
den Maassstab, dessen Zulässigkeit freUich in Abrede gestellt werden
rauss von Solchen, die, VA'ie Scbleierraacher, dera Gegensalze von Gut
und Uebel der Empfindung die Bedeulung, die wir ihm zuerkannt haben, für die Begrifle des ethisch Guten und also auch des ethisch Bösen einzuräumen Bedenken tragen. — Solcher Maassslab würde jedoch
auch für uns nur ein äusserhcher bleiben, wenn er nur bezogen werden sohle auf den Umfang und die Schwere der Folgen, welche im
Gebiete des Physischen durch die Causalitäl des silllich Bösen bcAvirkt
werden. Allerdings besteht auch ein solches Verhältniss, und zwar
als ein keineswegs unwesentliches Moment ira Begriffe des Bösen, und
das Factiscbe dieses Verhältnisses isl ira Grossen und Ganzen auch der
menschlichen Erfahrung überall unschwer herauszufinden, sobald man
nur die negative Ursächlichkeit eben so wie die positive, die indirecle
eben so wie die direcle in Anschlag bringt. Allein bei der überall
stallfindenden Durchkreuzung der wirkenden Ursachen in allera äusseren Geschehen würde raan doch für keinen einzelnen Fall in der Summe
der äussern Wirkungen einen adäquaten Ausdruck erblicken können für
die intensive Grösse der Ursache, so wenig wie in der Summe der auf
den Urheber der bösen Thal zurückfallenden- Folgen, der gemeinhin
so genannten „Sündenstrafen", vor deren Ueherschälzung der evangehsche Ausspruch Luk. 13, 2 ff. zu warnen die Bestimmung hal. Der
allein adäcjuate Maassslab für die Grösse der Sündenscbuld isl also
durchaus nur in dem G e w i s s e n zu suchen, in der Qual und Pein
(dXlxpig xui arevoxwQiu Böm. 2. 9) des b ö s e n Gewissens, und in der
Intensität und Dauer des Wehegefühls der Beue. welches auch in dem
g u t e n GeAvissen den in den Process geistiger Wiedergeburt hereintrelenden Vorgang der Bekehrung kennzeichnet. Nicht als ob durch
diesen Maassslab die Möghchkeit eines Standpunctes für die Abschätzung
der Sündenschuld in jedem einzelnen FaU dera sitilichen Erfahrungsbewusstsein der Vernunftcreatur ermöghcht würde. Denn nicht nur
ist diesera Bewusstsein der unrailtelbare Einblick in die Gewissenszuslände frerader Subjecle versagt, so dass diese Zustände vielraebr aus
den WiUensthalen zu erschliessen sind, eben so, wie umgekehrt der
sittliche W e r t h der WiUensthalen aus den Zuständen des Gewissens;
sondern auch für die Zustände seines eigenen Gewissens isl dera Subjecle die Zusammenfassung in einera Gesammlergebnisse, Avie solches
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nur aus vöUig klarer Ueberschauung der zukünftigen sowohl als der
gegenwärtigen würde gewonnen werden können, erst nach voUständiger Befreiung von der Sünde erreichbar, demjenigen Subjecle also, bei
welchem, ura seiner Unverbesserlichkeit wiUen, die so extensiv andauerndste, wie intensiv stärkste Gewissensqual A'orausgesetzl werden
rauss, ein für aUeraal unerreichbar. Aber trotz dieser seiner Unvollziehbarkeit in concreto, die freihch nicht geleugnet werden kann, ist
der Begriff solches Maassstabes an und für sich oder in abstracto nicht
aufzugeben, und auch dies darf in seiner Anerkennung nicht irre machen, Avenn aUerdings Grund vorhanden ist, gerade in dera verstockten
Sünder die Qual des Gewissens für eine augenblicklich rainder fühlbare zu erachten, als in dera der Bekehrung annoch zugänglichen. Denn
erst in dera hartnäckigen Sünder tritt die ausdrückliche Freude an der
Sünde als solcher (Ps. 3 6 , 3), das avvevdoxetv zur sündigen Thal
(Böm. 1, 32) an die SteUe jenes avvrjdead^ui TW vöfxw xaru rbv e'aw
avd-Qwnov, welches Rom. 7, 22 als der Zustand des der Bekehrung
noch offenen Gemülbes bezeichnet isl. — Die Principien der Ausgleichung
dieses scheinbaren Misverhältnisses können indess hier noch nicht entwickelt werden. Sie sind vielmehr der Eschalologie zu überweisen,
welche überhaupt über den Begriff der Sünde und Sündenstrafe erst
noch das letzte Worl zu sprechen haben wird, auf Grund einer Beihe
von Betrachtungen, welche den nachfolgenden ParUen unserer Darstellung angehören.
Wesenthch noch unter andere Gesichtspuncte, als jene die Quantitälbestiraraung der Sünde überhaupt betreffende, fällt die Frage nach
dem Verhältniss des Wesens der Sünde zu der Möglichkeil ihrer V e r g e b u n g , das heisst, nach aUem bis hieher von uns Festgestellten,
der Tilgung und Aufbebung ihres substantiellen Daseins als beharrender Quahtät an der Persönlichkeit oder WiUenssubstanz der sündigen
Vernunftcreatur. Hier nämlich koraraen neben der Kraft der Sünde als
solcher auch noch die Kräfte in Betracht, welche in der Seele des
Vernunftwesens die Wiedergeburt und ira Gefolge derselben die Erlösung und Rechtfertigung auswirken. Je nach der Stärke der Wirksamkeit cheser Potenzen kann auch die an sich schAverere Sünde den Charakter einer tilgbaren, die an sich leichtere den Charakter einer untilgbaren tragen. Die in der Kirchenlebre gebräuchliche Eintheilung
der Sünden in peccata mortalia und venialia knüpft sich zwar an den
apostolischen Ausspruch 1. Joh. 5, 16 f; sie hat aber nicht festgehalten an dem einfachen Sinne dieses Ausspruchs, welcher offenbar rait
dera Ausspruche Marc. 3 , 29 zusammentrifft. Sie hat in den Gegensalz der Todsünde und der lässlichen Sünde das Problera hineingelegt,
ob auch abgesehen von der Erlösung von der Sünde, welche durch
geistige Wiedergeburl vollzogen wird, zwischen Sünde und Sünde ein
derartiger Unterschied stattfindet, durch welchen der „Tod" als nolhwendige Folge der einen, aber nicht auch der andern bezeichnet wird.
Und da nun hat sich der ira Mittelalter ausgebUdele Lehrbegriff der
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katholischen Kirche auf die Sehe der Bejahung, der evangelische Lehrbegriff auf die Seite der Verneinung dieser Frage gesteht. Nach evangelischer Lehre, wie sich der Wortgebrauch bei ihren Dogmalikern
feslgeslehl hal, — freilich nicht im Einklänge mft einer in der Apologie der Augsburger Confession gebrauchten Wendung, welche auf den
Worlgebrauch der apostolischen SteUe zurückgeht, — sind afle Sünden an s i c h Todsünden, sie werden zu tilgbaren eben nur erst durch
die Rechtfertigung. Darin liegt die Wahrheit, dass es im Zusammenhange der H e i l s o r d n u n g nur dieses eine Princip der Sündentilgung
als Bedingung für den Eintritt in das Beich Gottes giebl: die Rechtfertigung durch geistige Wiedergeburt. Aber da die proleslanlische
Lehre ja doch einen Unterschied von Bös und Gut auch in Bezug auf
das Leben im Fleisch als solches, auf die ..bürgerhche Gerechtigkeit"
zugiebt. so hätte es die Consequenz erfordert, auch dorl die Möghchkeit einer relativen Abbüssung, einer Wiedereinkehr des Geschöpfes in
die Lebensordnung der irdischen Daseinssphäre eben nur als solcher
anzuerkennen, und zu dera Widerspruch gegen die römische Lehre in
diesem Puncte war nicht ein gleich dringlicher Grund vorhanden, wie
zu dem von Luther erhobenen Widerspruch gegen die Aeusseriichkeit
der Distinctionen, nach welchen dort die Todsünden durch Merkraale,
die nur den äussern Thatbesland der Handlung, nicht die Innerlichkeil
der Gesinnung treffen, unterschieden zu werden pflegen von den lässhchen. — Selbslversländhch jedoch ist durch die so gestellte Eintheilung
die Frage nicht erledigt nach Wesen und Beschafl'enheil d e r Sünde,
die im Sinne des evangelischen Christus und des Apostels Johannes als
die eigentliche Todsünde. als die unter allen Umständen die Möghchkeit einer Vergebung ausscbliessende bezeichnet wird. Von d i e s e m
Sinne müssen wir auf das Nachdrückhcbsle behaupten, dass derselbe auf die leichtfertigste Weise escaraotirt wird, wenn man. wie
neuerlich vorgeschlagen ist, die von dem Herrn in so gewallig einschneidenden Worten ausgesprochene Nichtvergebung nur auf
die Sünde als solche, nicht auf die sündigende Person beziehen will.
Als ob es nach christlicher Lehre eine andere Sündenvergebung überhaupt geben könne, als eben diese, dass die bleibenden Folgen der
Thatsünde, die Sünde als beharrende Eigenschaft des Subjecls nebst
ihren perennirenden Wirkungen, von dem Subjecle durch dessen Bekehrung und Wiedergeburl hinweggenoramen werden! Die Sünde gegen den heUigen Geist, die eigenUiche und alleinige Todsünde im Sinne
des Herrn und seines Apostels, isl offenbar eben diejenige, welche so
lief in aUe Lebensadern des Subjecls einströmt, dass durch sie jede
Unterscheidung zwischen ihrer Substanz und der Persönlichkeit des
Sünders unmöglich, diese Persönhchkeit also dera Processe der BechtferUgung, der eben in der TUgung der sündigen Substanz als eines
Accidens der Person besteht, unzugänglich wird. Die Möglichkeil einer
solchen Sünde zu leugnen: das liegl aUerdings in der richtigen Consequenz, und nicht in einer formalen Consequenz aUein, sondern, wie
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wir nicbl verkennen, in einem wirkhchen, zu aUen Zeilen von innig
und aufrichtig Gläubigen lebendig empfundenen rehgiösen Interesse und
Bedürfnisse aller derer, Avelchen es nicht gelungen isl, die grosse Lehre
von der Allgemeinheit des götUichen GnadenwiUens, die ihnen mil Recht
für unantastbar gilt, abzusondern von den unklaren oder irrigen Voraussetzungen über die vermeintliche Unbedingtheil des göttlichen MachtAvillens. Von dieser Irrung hal unser Standpunct sich befreit durch
die gewonnene Einsicht in die Nalur des Schöpfungsprocesses. Die
Möglichkeil einer Abirrung des crealüriichen Werdeprocesses von dera
durch den göttlichen Liebewillen ihm gesteUlen Ziele: diese Möghchkeit
erkennen Avir genau als die närahche für die höchste creatürliche Daseinsstufe, wie für die untersten. Der Process geistiger Wiedergeburt
der Vernunftcreatur, er unterliegt solcher Möglichkeit genau in derselben Weise und weder mehr noch weniger, wie jeder andere crealürhche Werdeprocess. Er unterliegt ihr wenigstens dann, wenn nicht
durch die Erfolge der vorangehenden Schöpfungsthaten das Geschlecht,
in dessen stets neu erzeugten Individuen solch höchste Werdethat sich
unablässig neu wiederholen soh, eine Gestalt gewonnen hal, Avelche
durch i h r e sittliche Reinheil die Reinheil der Erfolge dieser That verbürgt, indera sie dem göttlichen Schöplerwihen einen ungestörten Zugang offen lässt zu dem Geraüthe der Individuen. Die Folgen eines
radicalen Fehlschlagens aber raüssen in dieser höchsten Daseinssphäre
genau eben so ewige, genau eben so unbegrenzte ihrer Zeitdauer nach
sein, Avie das Dasein, welches sich in diesera Werdeacte gestaltet. —
Dies also isl der Gesichtspuncl, welcher sich uns nach allem Obigen ganz
von selbst darbietet zur Erklärung jenes inhaltschAveren Ausspruchs von
der Sünde gegen den Geisl, den heihgen. Dieser Ausspruch ist kein
so zufälliger, kein so vereinzelt stehender, wie er aul den ersten Anblick dies zu sein scheint und bisher aUgeraein dafür genoraraen isl.
Er steht vielraebr in einer ganz bestiraraten gegensätzlichen Beziehung
zu den Aussprüchen von der Geisleslaufe und der geistigen Wiedergeburt, in welchen sein göttlicher Urheber den Begriff des nvevjxa einführt als das Princip der Geburt zum ewigen Leben, des Eintritts in
das Beich Gottes. Als zufällig kann darin nur etwa der Ausdruck
„Lästerung" bezeichnet Averden; doch gewinnt auch dieser eine typische Bedeutung durch den Hinblick auf Stellen, wie Marc. 7, 22. Das
Bestreben, für die Sünde gegen den Geist ein äusseres Merkraal aufzufinden, welches sie für jeden einzelnen Fall ihres Geschehens kenntlich bezeichnete: solches Bestreben wird hienach freilich ein eben so
vergebhches bleiben müssen, wie das Streben nach einer ähnlichen
Bezeichnung für die geistige Wiedergeburt. Aber zur Leugnung der
Realität einer solchen Sünde erwächst aus der Unlhunlichkeit, ihren
Begriff verstandesraässig zu fixiren für die äusserhche Wahrnehmung,
eben so wenig eine Berechtigung, wie aus der enlsprechenden Unmöghcbkeil für die geistige Wiedergeburl. An ihren Früchten wird sich
die eine wie die andere auch in concreto erkennen lassen; aber diese
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Früchte sind eben so vielgestaltig bei der einen, wie bei der andern.
Nicht nothwendig nur in äusseriich verbrecherischen Handlungen haben
wir, was die Sünde des Geistes belriflll, solche Früchte zu suchen.
Dieselbe kann vielmehr gar wohl auch in eine Verkehrtheit des inneren Thuns gerade in den böhern Regionen des Geisleslebens, in Religion, Kunsl und Wissenschaft ausschlagen. Eben dort begegnet es ira
wirklichen Leben nur zu häufig, dass raan die bösen Däraonen mft
Engeln des Lichtes verwechselt. Auf derartige Sünder möchte ich auch
die sinnbUdliche Figur jenes Hocbzeilgasles beziehen, der bei dem vom
Herrn zugerichteten Mahle in unhochzeiüichera Gewand erscheint (Mallh.
22, 11 L). Wenn das Vergehen dieses Gastes dorl als ein schAvereres behandelt wird, als der Fehl der geladenen aber nicht erscheinenden Gäste: so liegl darin eine erhabene Paradoxie, die eben nur in
dera richtig verstandenen Begriffe der Sünde gegen den heihgen Geist
ihre Erklärung findet. Der allkirchhche Begriff der H ä r e s i s , unter
welchen zwar TerluUian (c. Marc. II, 2) bereits den Fehl Adaras subsuniirl wissen AviU, deutet Avenigstens in seiner ursprünghchen Intention ani die Stelle bin, wo wir die ursprünglichsten und charakteristischsten Erscheinungen dieser Sünde zu suchen haben; wiewohl freilich der Misbrauch, Avelchen der Buchslabenglaube rait ihra trieb, selbst
zur grauenhaften Sünde ward. — Mil dieser Deulung stehen endhch
auch richtig verstanden im besten Einklänge jene Stellen des Hebräerbriefes (6. 4 L 10, 26), welche durch ihren freihch nicht ohne Schuld
des Ausdrucks misverstandenen Wortlaut so viellältig Anstoss gegeben
haben. Auch Avir würden an ibnen Ansloss nehraen müssen, wenn
ihre Absicht wirklich diese wäre, jeden leichten Fehl, der in Folge der
auch noch dein Wiedergeborenen anhaftenden Gallungsnatur nach der
Wiedergeburt begangen wird, für eine Sünde zura ewigen Tod zu erklären. Aber Avir halten dafür, dass dem Verfasser jenes Briefes, wenn
er sich auch nicht ganz unzAveideulig auszudrücken das Geschick gehabt bat, vielmehr jene in den Process der Wiedergeburt selbst fallende, ihn, diesen Process, unwiderbringlich vereitelnde Sünde vorgeschwebt hat, für welche der typische, ihm, wie es scheint, unbekannt
gebliebene Ausdruck bereits vor ihm durch jenen Grösseren gefunden
war, dessen Sinn sich übrigens auch in den geistvollen Worten naraenlhch der ersten jener beiden Stellen doch nicht ganz verleugnet.
731. Die Werdethal geistiger Wiedergeburl ist ihrem Begriffe nach (§ 697) in ihrem Anfange die Keimbildung, in ihrera Forlgange die fortschreitende Auswirkung einer unsterblichen Leibhchkeit Darura Averden überall, AVO solcher Process durch Sünde, durch
eine erbliche Sünde des Geschlechts oder durch persönliche Thalsünde getrübt isl, die Folgen dieser Sünde auch in die Leibiichkeft
des Geschöpfes einschlagen raüssen; auch dies nach Analogie jener
kosraogonischen Processe, aus welchen die GebUde der Natur hervor-
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gehen als zusamraengesetzte Erzeugnisse der Schöpferlhätigkeit des
göttlichen Liebewillens und der Iraagination des Nalurgeistes. Wie
also eine pneuraalische Leiblichkeit überhaupt, so giebt es auch eine
pneumatische Leiblichkeit der Sünde; und jedwede Thatsünde der Creatur haftet sich dem Leibe des Geistes so zu sagen als eine parasitische Pflanze a n , welche nur alhnählig durch Wachsthura und Erstarken des geisthchen Leibes erlödlet Avird, bei der Sünde aber gegen den Geist, den heiligen, durch ihr Ueberwuchern den Keira
eines solchen Leibes ganz aufzehrt in der gespenstischen Leiblichkeit der Sünde.
Wenn der Satz, dass „Leiblichkeit das Ende der Wege Gottes
isl", Wahrheil hal in Bezug auf das UrbUd der persönlichen Crealur
ira schöpferischen Gemüthe der Gottheit und auf die Verwirklichung
solches Urbildes ira Eleraente der creatüriichen Materie (§ 698): so
AA'ird er eine analoge Anwendung leiden auch auf die Erscheinung der
Sünde und des Bösen im Lebenseleraente crealürlicher Persönlichkeil. Wie erst die Auswirkung einer unsterblichen, dem gottebenbUdhchen Geisie in aUen ihren Daseinsbestiraraungen entsprechenden, diesen Geist zur voUständigen Offenbarung und Erscheinung für sich selbst
und für andere persönliche Geisler bringenden Leiblichkeil auf das Dasein des Geistes, so zu sagen, das Siegel drückt und seine eigene Unsterbhchkeit ermöglicht: auf ganz analoge Weise AA'ird auch jedwede
Verfehlung in dera Enlslehungsprocesse solches Geistes einen Wiederschein finden in dessen individueller Leiblichkeil. Dera Inhalte dieser
Erwägung rauss die Erörterung auch schon des allgeraeinen Wesens
der Sünde Rechnung tragen; ein jeder Regriff, der über dieses Wesen
aufgestellt wird, isl schief oder unvoUsländig. wenn er das Verhällniss des Geistes zu seiner Leiblichkeil als ein für den silUicben Charakler des Geistes gleichgiltiges zur Seite lässt. Die Kirchenlehre
hal, dass dieses Verhältniss .kein gleichgiltiges ist, in ihrer Fassung des Begriffs der Erbsünde anerkannt. Dieser Begriff jedoch Avird
von der Ausartung in die Vorstellung eines nur äusserlichen, durch
den stralenden Wihensbeschluss der Gottheit geordneten Zusamraenbanges zwischen dem Geisie und dem Leibe der Sünde nur dadurch
geschützt, dass er nicbt vereinzelt bleibt, sondern nach zwei Seilen
unterstützt wird, durch den Begriff eines Naturbösen auch in der unlerraenschlichen Region als Voraussetzung, und durch den Begriff eines
Einschiagens auch der individuellen Sünde in die Leiblichkeit als daran
geknüpfte Folgerung. Den Weg zu solcher Folgerung, — ura deren
bibhsche Begründung nicht verlegen sein AA'ird. wer den Begriff der
nvev/iiurixu rrjg novrjQlug Eph. 6, 12 rait dem; eari awfxu nvev/Liurixöv 1. Kor. 15, 44 in die gehörige Verbindung zu bringen versteht,
— diesen Weg haben wir uns angebahnt durch die obige Fassung des
Begriffs productiver Imagination .und seiner Bedeulung für den ethi-
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sehen Gegensalz des Bösen und des Guten ( § 7 1 4 f.). Die Thätigkeit
der IraaginaUon ist allenthalben in der Creatur ein Process der Verleibhchung. Sie ist in der unbewussten Natur das geistige Princip,
durch welches jedAveder leibliche Werdeact sich verroiltell, und sie ist
auf entsprechende Weise im Leben des Vernunftgeschöpfs die Potenz
der Gestaltung einer geistigen, erst im eigenUichen Wortsinn p e r s ö n l i c h e n Leibhchkeit inmitten des Galtungsleibes, der in sie aufzugehen
die Besliramung hal. Der erapirischen Thalsachen, wodurch auch innerhalb des menschlichen Geschlechts an denjenigen Individuen, in welchen der Process geistiger Wiedergeburl begonnen hal, sie, diese Wiedergeburl, sich beurkundet, welche ira gegenwärtigen Menschenleben
um der Gesararalsünde des Geschlechts wUlen noch nicht zur Beife
kommt: dieser Tbalsachen Avird in der Folge noch Erwähnung geschehen. Sie selbst werden uns erst verständlich durch den allgemeinen
Satz, welcher ganz noch dera gegenAvärtigen Zusammenhange angehört: dass, wie das uinere Schaff'en und Weben der bewussllosen
Imagination des Nalurgeistes, ganz eben so auch das Weben und Schaffen der selbslbewussten Imagination des Vernunftgeschöpfes nach allgemeiner NothAvendigkeit seiner Nalur durch fortdauernde schöpferische
Einwirkung des göllhchen LiebewiUens ausschlägt in Werdeacte, deren
Ergebniss nach der Seile des Seelenlebens die geistleibliche Persönlichkeit ist; das Ebenbild der Gottheit, sofern diese Werdeacte gelingen,
die Sünde, durch welche dieses Ebenbild getrübt wird, sofern sie raisfingen. — Die aUgeraeine Beschaffenheit dieser Sünde betreffend: so
gewinnt hier erst seine eigenthche und volle Bedeutung der oben erAväbnle Salz der Böbrae'schen Theosophie, welcher das Wesen der
Sünde in die ,,Phantasey" setzt. Es isl nämhch diese seine Bedeulung eine ganz analoge für die hier in Bede stehende höhere Daseinsstufe, wie die Bedeulung der Auguslinischen Umschreibung des Begriffs
der Sünde durch den Begriff der „Begehrhchkeit" auf jener unleren Daseinsslufe, wo die Sünde noch als Eigenschaft der Gattung auftritt.
AUenlhalben giebt sich die Nalur einer Misbildung, — und eine solche
ja isl uns so hier wie dort die Sünde — durch ein Zurücksinken der.
zeugenden Kräfte, die ihr eigenUiches Ziel verfehlt haben, in die Lebenssphäre kund, aus welcher sie entstararaen. Solche Lebenssphäre
ist für die Seele, an welche zur geistigen Wiedergeburl nur erst noch
der Ruf ergangen isl, die Sinnlichkeit, für die Seele aber, welche in
diesen Process eingetreten isl, isl es die Iraagination. Darura Avird die
Sünde überah in dera Maasse, in welchera das von ihr ergriffene Leben des Vernunftgeschöpfes bereils auf dera Wege individueller Charakterbildung begriffen isl, ura so mehr eingetaucht sein in ein phantastisches Eleraent und wird den Charakter einer phantastischen Misbildung
tragen, Avird ura so ausdrücklicher sich kund geben in einer ungezügelten Herrschaft der Phantasie und der durch Phantasie iramer aufs Neue
heraufbescbAvorenen, eben durcb die gewaltsame Versetzung in eine
höhere Daseinssphäre, durch die Unnatur ihrer Verraischung mit Ele-
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nienten des silthch und ästhetisch producliven Geisteslebens vergifteten
Triebe und Begierden über die Kraft des selbslbewussten Willens, dessen scheinbare Erstarkung durch die fieberhafte Steigerung der in ibn
eingegangenen Kräfte der Phantasie und der Sinnhchkeit überall da,
wo es gilt, diese Kräfte selbsl zu zügeln, in Obnraachl uraschlägt.
Indess darf auch beim Eingehen in diese Bezeichnung des Wesens der
Sünde nicht übersehen werden, dass der Begriff solches Wesens doch
nicbt erschöpft werden würde, wenn raan die Sünde einfach nur ansehen wollte als ein Beharren des Geistes auf der Stufe der Iraagination, oder als Rückfall aus dem beginnenden Processe der Willens- und
Charakterbildung auf diese Stufe. Dies wäre eine AuAvendung des
auguslinischen Regriffs von der causa deficiens, den Avir doch bereits
oben als einen unzureichenden bezeichnet haben. Vielraebr, AVO Sünde
ist, da isl überafl auch schon ein wirklicher Wille, und rail dem Willen eine derartige Leiblichkeil, wie sie allenthalben nicht durch einen
blossen Act der Phantasie, sondern durch die Fixirung eines Erzeugnisses der Phantasie mittelst der Thätigkeit des WiUens begründet wird.
Wie Plalon mil Recht darauf dringt, dass das Böse nicht einfach als
Tod bringend bezeichnet werde; — es sei vielmehr — vergl. die § 709
angeführte SteUe — gar sehr ein Leben bringendes Princip, ja Ruhelosigkeit, Schlaflosigkeit sei sein eigenUiches Merkraal (— raan denke
dabei auch an das prophetische und evangelische Rild von dem Wurme,
der nicht stirbt, von dem Feuer, das nicht verlischt!): so lässt sich in
ganz entsprechender Weise sagen, dass die nach Aussen sich belhäligende Kraft des Willens, weit entfernt, geschwächt oder erlödlet zu
werden, vielmehr noch gekräftigt und gesteigert wird durch die Sünde,
insbesondere aber, dass sie gereizt wird, auch da hervorzutreten und
sich gellen zu machen, wo die wahre Aufgabe ihrer Erzeugung und
Belhäligung Rückhalt und gelassenes Zuwarten jener Rede verlangt,
Avelche durch die drängende Hast der ausgearteten IraaginaUon auf
unnatürhche Weise beschleunigt wird. Die bösartigsten Charaktere
sind nicbl diejenigen, in welchen die durch mangelnde Willenskraft
entbundene Phantasie sich selbsl zugleich mil ihrem sinnlichen Maleriale aufzehrt und tbatlos in's Weite verpufft, sondern jene, in denen
sie sich zu einera Wiflen zusararaenfassl, der die Misgebilde der Phantasie, aus Avelchen er sich erzeugt hat, als absoluten Selbstzweck will.
Der Wahrheit des objecUven, in eine Wellordnung, welche dieser Macht
der crealürlicben Iraagination entnoraraen ist, durch den göttlichen
Schöpferwillen eingeordneten Daseins gegenüber wird dieses Beharren
des Willens auf selbstgeschaffenen Phanlasiegebilden nothwendig zur
L ü g e , und in sofern wäre es ein nicht zu verwerfender Gedanke,
wenn raan die Sünde dieser obersten Geistesslufe vor allera Andern
durch den Begriff der Lüge charaklerisiren woUte. Indess ist es überhaupt weder noUiwendig, noch rathsam. in ein einfaches Wort die
unbeslirainle Möglichkeit der Bichtungen zusararaenzudrängen, nach welchen die produclive Kraft des crealüriichen Geistes auseinandergeht,
W E I S S K , philos. Dogm, II.
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sobald sie einmal von der ihr vorgezeichneten Bichlung nach dem Einen
Schöpfungszieie abgewichen isl. welches zwar für jede einzelne persönliche Crealur eine neue Gestaft anniraral, aber in dieser Vielheit,
ja Unendlichkeit seiner Gestalten dennoch von Ewrgkeft zu Ewigkeil
sich selbsl gleich bleibt.
D. S ü n d e und Gesetz im

raenschlichen

Geschlecht

732. Von der Erörterung des allgeraeinen Begriffs der Sünde,
in welchera von vorn herein für alles creatürliche Dasein die Assertion nur ihrer M ö g l i c h k e i t , noch nicht ihrer W i r k l i c h k e i t enthalten ist, sind ira Vorstehenden alle und jede die Wirkhcbkeit der
Sünde innerhalb des raenschlichen Erfahrungskreises als solchen betreffenden Fragen absichtlich fern gehalten worden. Nicht als hätten
auch die Ergebnisse der obigen Untersuchung geAvonnen Averden können ohne den Besitz und die aUgeraeine Voraussetzung eines derartigen Erfahrungskreises. -Aber die Methode der wissenschafthchen
Untersuchung verlangte ein strenges Auseinanderhallen der Erkennlniss, Avelche in Bezug auf den grossen Gegensatz des Bösen und des
Guten schon aus dera allgeraeinen Inhalte einer philosophisch entwickelten Gottes- und Schöpfungslehre zu entnehmen isl, von der
besondern erapirischen Gestaltung dieses Gegensalzes in dera Daseinskreise des Erd- und Menschenlebens (aid)v ovtog, aitov rov wa^wv
TOvTOv, nach öfters wiederholter Ausdrucksweise der Schrift).
733. In dem Daseinskreise des E r d e n l e b e n s sagen wir; nicht
blos des M e n s c h e n l e b e n s , dessen Dasein eingeschlossen ist in diesen Kreis als der für die empirische Betrachtung des ethischen Gegensatzes wichtigste TheU des Erdendaseins. Denn die Ergebnisse jener
allgemeinen Betrachtung haben darüber belehrt, wie der Begriff der
Sünde von weiterer Erstreckung ist, als nur über die Region des
selbstbewussten Daseins der Vernunftgeschöpfe, und wie die eigenlhchen Wurzeln des crealürhch Bösen sowohl, als auch des crealürhch Guten überah in der Region des Unbewussten zu suchen sind,
wenn auch diejenigen Erscheinungen dieses Gegensalzes, deren Betrachtung vornehrahch unserer Wissenschaft anheimfällt, der Region
des selbslbewussten Daseins angehören. In dieser HinAvendung des
Blickes auch zu der unlerraenschlichen Daseinsregiou ist die göttliche
Offenbarung, und sind, schon vor dieser Offenbarung, die raylhologischen Völkerreligionen uns vorangegangen.
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734. Dass der kosraogonische Process, durcb welchen unser
Erdplanet entstanden isl, nicht frei geblieben isl von positiven Störungen der Art, vvie sie nach unserer obigen Entwickelung (§ 713 ff.)
ihren Ursprung in der Sünde haben: dafür Avürde ein ausreichender
Beweis zwar noch nicht zu entnehmen sein aus der Langsamkeit,
mit welcher, Avie die Naturwissenschaft sich durch unzweifelhaft sichere
Schlüsse aus Erfahrungsthatsacben davon überzeugt hat, dieser Process aus Anfängen, Avelche der empirischen Beobachtung entzogen
sind, seinem auch in den gegenwärtigen Zuständen des Erdlebens
nur erst angebahnten, noch nicht erreichten Ziele entgegen strebt.
Denn solche Langsamkeit bezeichnet an und für sich noch nicht ein
Misverhältniss des wirkhchen Geschehens zura schöpferischen LiebewiUen, der zAvar von Ewigkeit zu Ewigkeit unverrückt auf das Eine
Schöpfungsziel gerichtet bleibt, für den aber, bei der Unendlichkeit
des Ganzen seiner Schöpfungsarbeit, Ort und Stunde des erreichten
Endziels in der Wirklichkeit seiner Werke nicht in Betrachtung koraraen. Wohl aber Avird das Vorhandensein solcher Störungen erwiesen durch die von der geologischen Forschung der neuern Zeit ausser
ZAveifel gesetzte Thalsache einer Reihe von altern Formalionen der
Erdbildung und des Erdenlebens, welche nicht, Avie sonst die niederen Schöpfungsslufen in den höheren (§ 634), ihre Stelle gefunden
haben in der gegenwärtig bestehenden, sondern durch nachfolgende
Schöpfungsacte haben zurückgenomraen und zerstört werden raüssen,
ura dadurch Platz zu gewinnen für die gegenAvärtige.
Die gesararate in den vorangehenden Abschnitten entwickelte Schöpfungslheorie hatte die Absicht, zu zeigen, Avie Schöpfung, Schöpfung
einer Well, wie der schöpferische LiebewUle sie einzig wollen kann,
einer Welt selbslständiger Geschöpfe, nur möglich ist durch eine Reihe
von Stufen, deren keine durch den persönlichen Schöpferwillen unmittelbar, deren jede vielmehr nur unter lebendiger Mitwirkung der crealürlicben Potenzen erzeugt werden konnte. Avelche zu diesem Behufe
von Anfang an in die Weltraaterie gelegt sein raüsslen. Die Abfolge
in der Hervorbringung dieser Stufen, dieser ihrera Begriffe nach nicbt
vorübergebenden, sondern bleibenden Stadien der Scböpfungsarbeit, isl
eine zeitliche. Sie ist es an und für sich nicht raehr und nicht weniger, als auch das innere Leben des göttlichen Geraüthes oder der
innergölllichen Nalur ein zeithches im raetaphysischen Sinne ist. das
heisst ein in Forra des zeitlichen Vor und Nach, dieser schlechthin
nothwendigen Grundbedingung afler Wirklichkeit (ira Unterschiede
der für sich u n w i r k l i c h e n , obwohl seienden Daseinsmöglichkeit,
zu deren Inhallbesliraraungen eben die Zeitform selbsl gehört), erfol80*
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gendes Geschehen. Aber sie isl es zugleich auch noch in einer andern Bedeutung des Ausdrucks: zeitlich, Zeillichkeit. Obwohl an sich
selbsl eine untergeordnete und abgeleitete, i~t diese zweite Wortbedeutung doch in dera ausdrücklichen Bewusstsein der philosophischen
Speculalion früher hervorgetreten, als jene abslracte raetaphysische,
und sie hat in lang andauernden Perioden wissenschaftlicher Bildung
den eben bezeichneten Ausdruck für sich aUein in Beschlag genommen.
Die Abfolge der Schöpfungsslufen isl nämhch eine zeiUiche auch in
dera Sinne, da „Zeithchkeit" nur von einera solchen Gescheben prädicirt Avird, Avelches in einera bestiinmlen Verhältnisse causaler Abhängigkeit von einera zeiUich Vorangehenden steht, und selbsl zur Ursache
oder Bedingung eines zeithch Nachfolgenden wird. In diesera Sinne
ist es, dass die bis jetzt gellende kirchliche Theologie dera Schöpfungsprocesse selbsl, und allen den Processen, welche innerhalb der Schöpfung vorgehen, Zeillichkeit zuspricht, dem innergöttlichen Leben aber
sie abspricht; desgleichen die Mehrzahl auch noch der neuern philosophischen Systeme, sofern dieselben den Begriff eines Schöpfungsprocesses ira eigentlichen Worlsinne überhaupt auch nur irgendAvie annehraen oder gelten lassen. Dass durch die zeiüiche. Schöpfung in
diesem Sinne auch die Thätigkeit Goltes, sofern sie sich der Schöpfung
zuwendet, nothwendig sich als eine zeitliche darstellt: das isl für
die kirchliche Theorie eine Schwierigkeit, zu deren BeseiUgung sie.
diese Theorie, von der ältesten bis auf die jüngste Zeit herab iraraer
neue Anläufe genoraraen hal, ohne dass es ihr etwas anderes als
Worte, die sich bei schärferer Analyse als sinnlos erweisen, dafür zu
finden gelungen wäre. Für uns fällt diese Schwierigkeit hinweg, da
Avir die Zeitform selbst als enthalten in dera göllhchen Attribute der
Ewigkeit erkannt haben, und daher das raetaphysische Prädicat der
Zeillichkeit auch dera göttlichen Thun als solchera beizulegen keinen
Anstand nehraen. — Dagegen erwachsen für uns, durch den Werlh, den
hienach der Zeilverlauf, als positives Moraent des von Gott gewoUlen
crealüriichen Daseins, so zu sagen auch für Gott gewinnt, andere Fragen, deren Beantwortung wir uns nicht entziehen dürfen, während die
herrschende Theorie sie kurz abzuweisen verraocble durch die, freilich
dem nalürlichen Menschenverstand Gewall anlhuende Behauptung, dass
der Zeitverlauf für Gott eben gar nicht vorhanden sei, dass vielraebr
die Zeit erst mil der Welt geschaffen werde. So im Gegenwärligen
die Frage, was wir von jenen kolossalen Zeiträumen zu hallen haben,
welche, wie nach den Ergebnissen sorgfältigster Forschung die Naturwissenschaft jetzt allgemein dies anerkennt, in dem Entwicklungsprocesse unsers Erdplanelen — und warum dann nicht auch in anderen Weltregionen, die sich rail ihra in irgendwie analogem Falle befinden? — bereits der ersten Erzeugung lebendiger Organismen, diesem
„Anfange des Endes", vorangegangen sind, und dann sich zwischen
jene Anfänge und die Erreichung des Endziels, das wir nach sorgfälUger Erwägung auch jetzt noch nicht als wirklich erreicht betrachten
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dürfen, in die Mitte gestellt haben. Es scheint nach den im Obigen
ausgesprochenen Ansichten nahe gelegt, schon in dieser, unserer Ungeduld als unabsehlich erscheinenden Langsamkeit der Weltentwicklung
das Symptom eines sündhaften Widerslandes der crealürlicben Potenzen gegen den SchöpferwiUen zu erblicken. Und dennoch würde solche
Behauptung eine voreilige sein. Nicht der träge Widerstand der Malerie als solcher gegen die Aninulbung einer weiteren schöpferischen
ForlbUdung auf jedweder Daseinsslufe isl an und für sich schon Sünde.
Und auch von dera göttlichen Schöpferrufe seinerseits kann nicht vorausgesetzt werden, dass er an jede der aus der aUgemeinen maleriellen Masse bereits ausgeschiedenen Daseinssphären und an jedes einzelne
der zu einer weiteren Fortführung des Schöpfungsprocesses hinlänglich
vorbereiteten GebUde gleichzeitig und mit gleicher Macht ergehen sollte.
Namenthch in letzterer Beziehung darf der Zusamraenbang nicbl übersehen werden, in welchera die Entwickelung jedweder einzelnen Schöpfungsspbäre jederzeit steht rait der EnlAvickelung anderer Sphären; der
Zusamraenbang also z. B. der EnlAvickelung des Erdplaneten zunächst
mit der des gesamralen Sonnensystems, fn keiner einzelnen Sphäre
kann das auch zur Erbebung auf höhere Schöpfungsslufen schon Zubereitete zur Reife kommen, bevor nicbt die dazu erforderhchen Vorbedingungen eingetreten sind in den Aveileren Sphären, denen jene
als Theil angehört, oder in den räumlich benachbarten, rail denen sie
in Wechselwirkung steht. Je. weiter nun dieser Zusararaenhang greift,
je entschiedener er von jedera gegebenen Puncte durch eine Reihe von
Mittelgliedern bis ins Unendhche ausgreifl: ura so weniger kann, sobald einraal die Notbwendigkeit einer successiven Entwickelung anerkannt ist. die Langsarakeit Uires Forlschritls. und wenn dieselbe noch
so gev/altige Zeilräurae für sich in Anspruch nirarat, elAvas-Befremdendes haben. — In diesem Sinne also werden Avir auf die geologischen
Processe das von Duns Scolus über die Abhängigkeit der creatürhchen
Vernunft von der Sinnlichkeit, auch dorl mil voller Wahrheil, gesprochene Worl auAvenden können: est ex peccato, et non solum ex peccata, sed eliam ex natura potentiarum, quidquid dicat Augustinus.
Aus dem hier angegebenen Gesichtspuncte geAvinnt eine in der
neuern Geologie mil grossem Eifer, nicht selten mil Leidenschaft verhandelte Frage ein theologisches Interesse, in welcher raan bisher alles
Andere eher, als eine derartige Bedeutung zu suchen pflegte: die
Streitfrage zwischen den Hypothesen des N e p l u n i s r a u s und des V u l c a n i s r a u s . Wie in andern derartigen Fäflen, so hal auch in diesem
Falle der wissenschaftliche Kampf sich zunächst entsponnen an besondern
empirischen Gegenständen. Der Ursprung bestiraraler einzelner Gebirgsarten Avar es, der, in der ersten das grosse Ganze dieser Wissenschaft aus principiellen Gesicbtspunclen überblickenden und beherrschenden Theorie, der Werner'sclien. als allraähliger Niederschlag aus
den GeAVässern der Urwelt aufgefassl, bald im wefteren Forlgange der
Untersuchung erst dera Zweifel, dann einer immer entschiedeneren
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Bekämpfung dieser Erkläruugsweise Baum gab, und zur Wiederaufnahme
der schon früher unabhängig von eigentlich theoretischen Zusammenhängen gehegten Vermuthungen, die auf ein gewaltsames Hervortreiben
jener Gebirgsraassen aus dera Innern der Erde durch feurige Eruptionen hinweisen, veranlasste. In dem Bewusstsein der gegenwärUgen
Nalurforscbung hat die vulcanisliscbe Ansicht wo nicht in allen, so doch
in den meisten der Puncte, die zwischen ihr und der neptunistischen
streiUg waren, den Sieg davongetragen; sie ist zur Evidenz gebracht
naraenilich durcb das an verschiedenen Stellen der Erdoberfläche nachgewiesene Aufliegen notorisch älterer Gebirgsraassen auf notorisch jüngeren. — Doch ist uns noch keiner ihrer Vertreter bekannt, welcher
in das Bekenntniss dieser Lehre ein eben so ideales, principielles Interesse hineingelegt hätte, Avie wir bei einigen Vertretern der neptunistischen Theorie, vor Allen bei Göthe. ein solches allerdings antreffen. Göthe bekärapft in dera Vulcanisraus. ähnhch wie in der Newtonischen Farbenlehre, zunächst die einseitig raecbanislische Anschauungsweise. Ihm ist es um einen anschaulichen Begriff'wirklicher Genesis
aus lebendigen Processen zu thun; und dass dieser uns durcb die
Vorstellung von Niederschlägen der festen Massen aus flüssigen Stoffen
näher gerückt wird, in aUen den Fällen AVO solche Vorstellung eine
Anwendung leidet: das ist ihra unstreitig zuzugeben. Allein auch durch
die vulcaiüstische Theorie wird, was den eigentlichen und letzten Ursprung der Massen betrifft, solche VorsteUung nicbt ausgeschlossen.
Sie wird nur, theils durch die Annahrae eines raechanischen Ursprungs
für die gegenwärtig bestehenden Lagerungsverhältnisse weiter in eine
noch frühere Vergangenheit der Erdbildung zurückversetzt, theils, sowohl was die in dieser früheren Vergangenheit anzunehmenden Bildungsprocesse selbst, als auch was die unraitlelbaren Ursachen der
nachfolgenden mechanischen Umwälzungen betrifft, in der Weise modificirt, dass, zugleich mit dem Begriffe einer stillen und ungestörten,
dera Werdeprocesse des Organischen analogen Genesis, auch die Annahrae eines gewallsaraen Ringens und Arbeitens der schaffenden Kräfte,
repräsenlirl durch die ira Schaffen zugleich zerstörende Macht des Feuers,
einen Plalz findet. Und in diesem Sinne nun dürfen wir unserseits
behaupten, dass durch den Sieg des Vulcanisraus auf einpirischera Gebiete der von uns im Gegenwärtigen vertretenen Ansicht des tellurischen Schöpfungsprocesses vorgearbeitet worden isl. Wäre der Enlstehungsprocess unsers Erdplaneten in der normalen Weise verlaufen,
Avie wir deren Möghchkeit für andere Wellkörper nicht in Abrede stellen, so würde auch für ihn die neptunislische Erklärungsweise überaU die richtige sein. Dass in Göthe's Naturanschauung mir die Voraussetzung eines so normalen Processes einen Plalz fand, begreift sich;
doch meine ich nicht zu irren, wenn ich in der humoristischen Rehandlung der geologischen Streitfrage im zweiten Theile der Faustdichlung die Spuren einer noch halb widerwiUigen Anerkennlniss der
Berechtigung auch für die entgegengesetzte Voraussetzung zu finden glaube.
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Die theologisirenden Naturforscher dagegen, welche heul zu Tage
in majorem Dei gloriam wieder als Anwälte der neptunistischen Hypothese auftreten, Aveil dieselbe ihnen mil dem Buchstaben der mosaischen Ueberlieferung leichter vereinbar scheint: diese verstehen ihren
Vorlheil schlecht. Avenn sie dem scherzhaften Worte des Gölhe'schen
Mephistopheles: ,, s ist Ebrenpunct, der Teufel war dabei", nicht auch
eine ernsthafte Bedeulung zugestehen AvoUen.
735. Wenn die teUurischen Schichten, Avelche die Oberfläche
unsers Weltkörpers bedecken, schon an und für sich die Spuren einer
successiven Enlslehung tragen, so Averden sie i:u Zeugen für die allmähhge Entwicklung des Erdlebens noch mehr durch den Inhalt, den
sie in sich bergen. In ihnen näralich liegen allerorten die versteinerten Ueberreste einer untergegangenen Welt begraben, oder vielmehr einer Mehrheil untergegangener Wellen organischer Geschöpfe,
pflanzlicher und Ibierischer, dera ahgemeinen Typus ihrer raorphologischen Ausprägung nach raehr oder weniger verAvandt den gegenwärtig bestehenden Pflanzen- und Thiergeschlechtern, aber dabei, zum
grossen Theile wenigstens, und um so mehr, in je entferntere Zeilräume der Vergangenheil ihr einst lebendiges Dasein fällt, in wesentlichen Momenten ihres Gatlungscharakters von ihnen unterschieden,
und, wie wir nach allen Umständen zu urlheilen berechtigt sind,
unter den jetzt gegebenen Bedingungen des Erdenlebens im Einzelnen, wie ira Ganzen nicht raehr lebensfähig. Die Urastände, unter
welchen diese Ueberreste gefunden werden, bezeugen den Untergang
jener Geschlechter theils durch ahraähhges Aussterben, theils aber
durch Ereignisse gewaltsamer Arl, Ereignisse, die, so oft sie eingetreten sind, der Oberfläche des Erdkörpers oder beträchtlichen Theilen von ihr eine neue Gestalt gegeben haben. Da nun auf Grund
solcher Ereignisse sich, nach den Zeugnissen derselben Erfahrung,
immer Aviederholt eine neue Folge von Lebenserscheinungen, eine
neue Gruppe lebendiger Gebilde hervorgethan hal: so werden wir
nicht irren, wenn wir jenen Umwälzungen und Umbildungen der Erdoberfläche den Charakter wirkhcher S c h ö p f u n g s t h a t e n zusprechen, und nicht sie betrachten als durch denselben Verlauf natürlicher, in feste Gesetze eingeschlossener Ursachen und Wirkungen
herbeigeführt, in denselben Kreislauf mechanischer Bewegungen eingeordnet, in welchera die gegenwärtige irdische Natur beschlossen isl.
Die in ihrera Ursprung und in dem rasch vorschreitenden Gange
ihrer AusbUdung ganz moderne Wissenschaft der Geologie und
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P a l ä o n t o l o g i e hal in unermessliche Zeilstrecken der Vergangenheit
d e r Natur, in deren Mitte der Geist des Menschengeschlechts zunächst
sich gestellt findet, einen Bhck eröffnet, welcher in mehrfachen Beziehungen, auch in Betreff seiner Bedeulung für theologische Wissenschaft,
dem durch die Entwickelung der Astronomie seit Copernicus eröffneten
Blicke in die räumliche Unendlichkeil des Universums verglichen werden kann. Wie dorl (§ 610). so hat auch hier der idealistische Dogmatismus, Avelcher rait dera Begriffe einer Unendhchkeit des Daseins im
Baurae und in der Zeit nichts anzufangen weiss, an dem Inhaft dieser grossen Entdeckungen Anstoss genommen, und durch Hypothesen
seltsamster Arl sich seiner zu entledigen versucht. Mil den kecken
Ausdeutungen, Avelche die Realität des Slernenhiraraels in einen ideellen Schein oder ein ohnraäcbtiges Naturspiel zu verflüchtigen sich unterfangen haben (§ 567), stehen auf gleichera Roden und sind aus gleichen Motiven hervorgegangen jene Abenteuer des Gedankens, deren
erste Anklänge sich — man halle raeinen sollen, jedera ernstem Forschersinn zu abschreckender Warnung! — schon aus dera Munde eines
Voltaire vernehmen liessen, die aber nichts destoAveniger rail Donquixote'scher Ernsthaftigkeit auch heut zu Tage von dera hochfliegenden
Ideahsraus eines Hegel, Schefling, Baader und Anderer wiederaulgenommen worden sind. Diese Hypothesen bezwecken nichts Geringeres,
als, durcb einen Ideahsirungsprocess ähnlicher Arl die Fülle der geologischen Zeugnisse von dem Leben einer antedUuvianischen, einer präadaraitischen Urwelt hinAvegzuescaniotiren. Wie dort die Unennesshchkeit des Rauraes, so Avird hier jene durch die „lausend Steine, die
man aus der Erde gräbt", so ..redend bezeugte" zeilliche Vergangenheit für einen nur dera raenschhchen Rewusslsein durch einen unerklärt bleibenden Mechanisraus eingefügten Spiegel ausgegeben, auf dessen Fläche durcb einen eben so unerklärten Mechanisraus eine GestallenAvell projicirt werde, deren Bedeutung, so AviU raan uns überreden,
nur darin besteht, Erscheinung für das Bewusstsein zu sein , ohne
irgend welche, der Vorstellung, welche das Bewusstsein sich nach seiner ihm selbst, unbewussten Gesetzraässigkeit davon entwirft, entsprechende Bealilät! So naraenUich die jüngste Wendung dieser ausschweifenden Hypothese in ScheUing's ,,Einleitung zur Philosophie der
Mythologie". Diese enthält wohl nächst den Baader'schen Phanlasinagorien über den Zeitbegriff, das Härteste, was in Bezug auf sein Verhällniss zu jener ,,Grundforra der Anschauung" dera gesunden Menschenverstände zugerauthet werden kann. Die Hegel'scbe Naturphilosophie thut zwar dem Bewusstsein gegenständlicher Wahrheil des
Zeit- und Raurabegrifls in ihrer AbslracUon nicht eben so arge Gewalt
an; dagegen aber tritt sie in einen ura so greUeren Widerspruch mil
den Consequenzen dieses Rewusslseins, indera sie zwar eine unendliche Zeit gelten lässt, aber keine Erfüllung dieser Zeit vor den Anfängen des raenschlichen Bewusstseins. — Die Theologie hat, so viel
mir bekannt, bis jetzt noch überall Bedenken gelragen, in diese Wag-
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nisse einzustimmen. Sie scheint fast mehr geneigt, gegen einen Theil
der Gefahren, welche ihren bisherigen Dogmen von Seiten jener grossen
Entdeckungen der Naturwissenschaft drohen, sich einen Bundesgenossen in der dera abstrusen Idealismus der Philosophen diametral entgegengesetzten AnschauungsAveise zu suchen, bei Avelcher raan theologische Syrapathien sonst eben nicbt zu suchen gewohnt ist. Ira Bunde
rait der mechanistischen und alomisUschen Physik meint sie die Folgerungen vereiteln zu können, welche sich bei dem Anblicke der Denkmäler jenes geAvaltigen Kampfes, den vor Feststehung der gegenwärtigen Nalurordnung der göttliche SchöpferAville mit den Mächten
des Erdgeistes durchgekämpft hal, dem unbefangenen Blicke als die
nächstliegenden und nalürlichen darstellen. Auch die untergegangenen
Formationen des Erdlebens sollen hienacb, so wie die gegenAvärtige
selbsl, Producte nur desselben Nalurraechanisraus sein, welcher innerhalb
dieser letzteren aUe Bewegungen der ihr unterworfenen Körper beherrscht. Sie sollen als raechaniscb nolhAvendige Durchgangspuncle
zur gegenwärtigen Forraation zu betrachten sein, ähnlich, wie innerhalb dieser letzteren, und vorausselzlich auch innerhalb jeder einzelnen
jener vorangehenden Forraationen die Stadien der Entwicklung, welche
die einzelnen Geschöpfe durchgehen raüssen, um den Zweck ihres Daseins zu erfüUen. — Das Wahre aber ist, dass die successive Beihe von
Formationen der Erdbildung, und damit in Verbindung der irdischen
Thier- und PflanzenAvell, ein so laut sprechendes Zeugniss ablegt, wie
man es von jenen stummen Zeugen nur erwarten kann, für die allmählige G e n e s i s jener Naturgesetze, Avelche nach der in unserer
Schöpfungslehre gegebenen Auseinandersetzung sich nicht blos in der
Wirkung von Molecularkräften, nicht blos in mechanischer Combination der Stoffe, wodurch dergleichen Wirkungen sich bedingen, sondern in der Auswirkung der stofflichen und dynamischen Gegensätze
selbsl aus der ahgemeinen Grundsubslanz der Malerie, und in der Erzielung von Wirkungen, zu Avelchen die Stoffe und ihre Kräfte für sich
selbsl nicht fähig AVären, doch überah auf Grund stofflicher Bewegungen,
betbäligen. Die AUmähligkeit dieser Genesis lässt ihrerseits auf die Kärapfe
zurückschliessen, welche die götlhche Willensraacht mil den Potenzen der
Materie zu besteben hatte, um sie in die Ordnung jener Gesetze einzufügen.
Es isl also das Schauspiel einer G e s c h i c h t e , einer g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k e l u n g , sich fortleitend und steigernd durch den
Streit kämpfender Mächte, ganz analog der geschichtlichen Entwickelung
des Menschengeisles und recht eigentlich ein Vorspiel dieser letzteren:
es isl, sage ich, dieses grosse Schauspiel, was sich vor den Augen
des Geistes auflhul beim Anblick jener untergegangenen Gestaltungen
des Erdlebens, welche sich zur gegenwärligen ganz entsprechend verhalten,
wie innerhalb der Menschengeschichle die Gestaltungen des Völkerlebens, welche ira Laufe der Zeit in andern solchen Gestaltungen aufgegangen oder gleichsara durch dieselben überfluthel sind. Das Schauspiel isl ein anderes, als da.sjcnige, Avelches wir zu erblicken erAvarlen
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dürften, Aväre es uns vergönnt, in irgend einer der unzähligen Weltregionen Zeuge einer EnlAvicklung zu sein, welche in allen ihren Momenten nur den geraden Weg zura Ziele einhielte, nur einen solchen,
wie in einfach grossen Zügen ihn die ersle Urkunde der mosaischen
Ueberlieferung schildert, dessen Begriff, den Andeutungen dieser Urkunde folgend, ira ersten Abschnitte dieses TheUes darzulegen unsere
Aufgabe war. Der allgemeine Begriff dieses Weges ist zwar der Begriff
alles kosmogonischen Geschehens; er wird in sofern noch' Aviederzuerkennen sein auch in den irrationalen und verworrenen Zügen der
Kosmogonie des Erdplaneten. Auch die geologischen Entwickelungsreihen zeigen jenes allraählige Aufsteigen vom Unorganischen zum Organischen , von den unleren Stufen organischer Lebensentfaltung zu
den oberen, welches wir als allgemeines Grundgesetz aUer kosmogonischen Entwickelung erkannt haben. Aber sie zeigen ausserdera noch
eine Folge von Erscheinungen, auf die uns der rein raUonale Gesichtspuncl jener Entwickelung nicht vorbereitet hat; eine öfters wiederholte Unterbrechung der SleUgkeil des Aufsteigens jener Reihen, ein
Abbrechen von dera früher eingeschlagenen Fortscbrille der Erzeugung
des Höberen aui Grund der Voraussetzung des fortbestehenden Niederen.
und einen Neubeginn von Anfängen, die nicht in aller Beziehung als
Besullate des Vorangehenden betrachtet werden können. Sie zeigen
das AUes. wie so eben angedeutet, in durchgehender Analogie zu den
Phasen der Enlwickelungsgeschichte des Menschengeschlechts, welche
auch ihrerseits nicht betrachtet Averden können als die steUg abfolgenden Glieder einer Beihe, in welcher alles Nachfolgende die Basis und
Voraussetzung seines Daseins in einer bleibenden, nicbl zeillich vorübergehenden und verschwindenden Gestallung eines Vorangehenden
hat. Es ist also in der That nicht blos die Beschafl'enheil der geologischen Zeugnisse von der Vergangenheit teUurischer EnlAvickelungsphasen in einem oder dem andern ihrer besondern Züge, es isl das
Dasein eines solchen Urkundenbuches überhaupt, das Dasein einer Vergangenheil des Erdenlebens, die n u r Vergangenheit, nnd nicht zugleich
Gegenwart isl, was uns auf einen anomalen und vielfach gestörten
Gang der Entwickelung schliessen lässt. In einer ganz normalen, ganz
ungestörten Erdentwickelung würden nur die Individuen Avecbseln, die
Geschlechter aber würden beharren, auch Avährend zu den vorhandenen
Geschlechtern hinzu und aus ihnen neue Geschlechter erzeugt werden;
ganz eben so beharren, wie jetzt, nachdem der Process solcher Neuerzeugung aufgehört hal.
Ob in irgend einer Region der räumlichen Schöpfung, einer näheren oder einer entfernteren, dieses Ideal
einer voUkoramen normalen Entwickelung reahsirl sein raag: darüber
ist es menschlicher Wissenschaft nicbt vergönnt, zu einer sichern Einsicht zu gelangen. Der Begriff der Möghchkeit einer solchen Entwickelung aher muss von ihr festgehalten werden, wenn sie den Faden des
metaphysischen und des theologischen Verständnisses auch der anomalen Entwicklungen nicbt verheren wiU. Was aber die Ursachen der
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anomalen EnlAvicklung betrifft: so sind nach unserer obigen Darlegung
dieselben in der S ü n d e zu suchen, in einer Sünde, deren Subject
nicbl Creaturen im eigenUichen Worlsinne, nicht individuelle, in abgeschlossener organischer Leiblichkeit existirende Seelen oder Geister,
sondern allein jene dämonischen Gewallen sind, ohne deren Milthäligkeit überhaupt eine Schöpfung nicht denkbar ist, obAvohl sie nur durcb
Sünde und in der Sünde den Charakter annehmen, Avelcher durch das
so ebeti von uns gebrauchte Worl und durch die entsprechenden Ausdrücke der heiligen Schrift bezeichnet Avird. Die Wissenschaft darf in
diesem Sinne keine Scheu tragen, den allen, naiven, lief in den Grundanscbauungen des Christenthums wurzelnden, rait ihnen und durch sie
in dera lebendigen Nalursinn aller der Völker, unter welchen diese Anschauungen einen Boden gewannen, geweckten Glauben zu Ehren zu
bringen, welcher beim Anblick jener Denkraäler urAveltlicher Entwickelungskärapfe des mit dem 'götthchen SchöpferAvillen ringenden Erdgeistes, stets mehr oder weniger von einera unbeirahchen Schauer erfasst,
sich der Voraussetzung nicht erwehren kann, dass in der Erzeugung
jener seltsamen Ungestalten der Teufel seine Hand ira Spiele gehabt
haben müsse.
736. Auch durch die beziehungsAveise letzten, die Ordnung des
irdischen Naturlebens vorläufig abschhessenden Schöpfungsacte ist das
Princip des Verderbens, welches wir nach diesen Zeugnissen über
den Hergang der ihnen vorangehenden Creationsprocesse als ein bereits in die Anfänge teUurischer Gestaltenbildung und Lebensentwicklung eingedrungenes anzusehen nicht umhin können, nur gebändigt,
nicht vollständig bezwungen. Dies giebt sich kund in einer Reihe
von Erscheinungen dieser Nalur, deren begriffliche Ausscheidung von
den normalen Ergebnissen des teliurischen Schöpfungsprocesses allerdings nicht ohne Schwierigkeit zu vollziehen isl, um der im Einzelnen überall nur schAver erkennbaren Grenze Avillen zAvischen dera
crealürhch Bösen und dem auch aus einer sündlosen Schöpfung nicht
spurlos zu entfernenden physischen Uebel (§ 712 f.). Wir erkennen
das Vorhandensein dieses thatsächlich Bösen oder Bösartigen im
Grossen und Ganzen durch das ästhetische Gefühl, und mittelst des
ästhetischen auch durcb das religiöse; Avie dieses Letztere sich bezeugt in dera Worte des Apostels (Röin. 8, 19 f.), welches in der
irdischen Creatur einen durchgehenden Zustand des Wehes anerkennt,
von dera sie dereinst erlöst zu werden hoffen darf.
Dem Ausspruche des Apostels von der ,,seufzenden Creatur",
welche der ,,Offenbarung der Kinder Goltes" harrt, um durcb sie
von der Knechtschaft des Verderbens zur freien Herrhchkeit dieser Kinder erlöst zu werden, steht in der übrigen Schrift allerdings ein direc-
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ler Ausspruch gleichen Inhalts nicht zur Seite. Ob in ihm auf Gen.
3, 17 Bezug genommen werde, das lässt sich aus dem Zusammenhange
nicht deulli(5h erkennen; keineslalls liegt in diesera Zusararaenbange
die Behauptung einer Abhängigkeit jener getrübten Zustände der irdischen Crealürlichkeit im Ganzen von menschlichen Handlungen ausdrücklich als solchen. Dagegen rührt die Anknüpfung an eschalologische
Erwartungen unmftlelbar von dem Apostel her, und diese ist es, welche
dein Inhalte des Ausspruchs die specifisch rehgiöse Bedeutung und den
Werth für das Ganze der christlichen Glaubensanschauung giebt, welche
bisher noch von so Wenigen richtig gewürdigt worden ist. naraenilich
der Neueren, die in diesera Puncte. wenn sie auch sonst nicht ungläubig sind, fast durchgängig dera Naturahsmus huldigen. Könnte die
dermalige Gestaltung der irdischen Natur für eine normale gelten: so
würde sich die Möglichkeit einer derartigen Neugestaltung, Avie sie
durch die escbalologiscben Lehren des Christenthums in Aussicht gestellt isl. auf dera begriffsgeraässen Wege des Schöpfungsprocesses
in keiner Weise absehen lassen. An dieser Möglichkeit aber hängt die
Möglichkeit der Auswirkung einer neuen Leibhchkeit für die ira Geisie
wiedergeborenen Glieder des menschhchen Geschlechts nach Verlust ihrer
gegenwärtigen Leiblichkeit; und wiederura ohne diese würde nach allen
Ergebnissen unserer Schöpfungslheorie auch an eine geistige Fortdauer entweder überhaupt nicht, oder wenigstens nicht in einer Weise, welche
zugleich die Aussicht auf eine Steigerung und Vollendung des creatürhchen Seelendaseins in sich schliessl. zu denken sein. Es bliebe uns
bei jener naturalistischen Voraussetzung nichts übrig, als entweder
das Zurückkomraen auf jenes schlechthin übernalürliche ,,Wunder aller
Wunder", vor dessen Annahrae freUich die alte supernaturalislische
Dograalik nicht zurückgeschreckt isl, obwohl sie die Mittel, solcher
Unnatur zu entgehen, in der Schrift allerdings würde haben auffinden
können, oder die Ergebung in die Unraöglichkeil eines ..CAvigen Lebens"
in der geislleibhcben Inbaltsfülle. welche die ächte Lehre des Christenthums dafür in Aussicht sleUt. — Dies alles möge hier nur vorläufig
angedeutet sein, da eine Wiederaufnahme dieses begrifflichen Zusammenhangs in dem escbalologiscben Abschnitte unserer DarsleUung unerlasslicb isl.
737. Solchergestalt ahererst gewinnt für uns das Problem seine
richtige Siehung, in Avelches wir den Begriff zu fassen haben, der von
der Kirchenlehre rail dera Naraen der E r b s ü n d e , der erblichen
Sünde des raenschhchen Geschlechts, bezeichnet wird. Schon nach
den Ergebnissen der hier angestellten Betrachtung näralich erkennen
wir es als eine Möglichkeit, wir erkennen e s , auch abgesehen von
dera durch den Lehrbegriff des Chrislenlhuras anlicipirten Schlüsse
derselben, nach mehrfachen Momenten dieser Betrachtung von vorn
herein selbst als eine nahehegende Wahrscheinlichkeit, dass an jener
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aUgeraeinen Gebrechhchkeit der irdischen Nalur, deren in dem oben
festgestellten und gerechtfertigten Worlsinne rait dera Charakter der
Sünde bezeichnete Ursachen sich verbergen in den Werdelhaten des
kosmogonischen Processes, das menschliche Geschlecht in irgend einer
Weise belheibgl sein wird. Derazufolge isl es jetzt durch den Fortgang der Betrachtung gefordert, die Frage aufzuwerfen, in Avelchera
Verhältnisse zu dera allgeraeinen Resultat jener Werdelhaten in Bezug auf den Gegensalz von Gut und Bös das raenschhche Geschlecht
als solches, oder der Galtungscharakter dieses Geschlechtes steht,
insofern auch er als das Product, sei es einer einzelnen der in jenera
Processe inbegriffenen Werdelhaten, oder einer Mehrheit solcher Thaten zu fassen isl.
738. Schon aus der Darlegung des bibhschen und kirchlichen
Lehrbegriffs von der Erbsünde, mil Avelchem wir den gegenAvärtigen
Abschnitt eröffnet haben, deutlicher noch aus der daran sich anschhessenden Ausführung der Voraussetzungen, Avelche diesera Lehrbegriffe zura Grunde liegen, geht hervor, vvie irrlhürahch es sein
würde, Avenn Avir durch den Avahren Sinn desselben diese Frage eben
so von vorn herein abgelehnt glauben wollten, wie sie durch seine bisherige schola-stische und dograatistische Fassung aherdings abgelehnt ist.
Es ist wahr, der biblische, der kirchliche Lehrbegriff' von der Erbsünde
ruhl auf der Voraussetzung der Idee einei;' ursprünghchen Vollkorainenheil des götthchen Ebenbildes, zu welcher die Anlage in die
menschliche Nalur bei ihrer Schöpfung hineingelegt ist. Aber es isl
eben so wahr, dass diese Idee eben nur als Idee, als in dera schöpferischen Geiste der Gottheit ausgewirktes Ideal des MenschengebUdes (§ 696 ff.), die Voraussetzung des richtig verstandenen Lehrbegriffs der Bibel und der Kirche bildet, nicht als eine in dein innerwelllichen Dasein der Crealur bei dessen zeilhchera Beginn verwirklichte Thatsache. Ueber die reale Beschaffenheil des Menschengeschlechls, so wie dasselbe als Nalurgeslall in die Beihe der lebendigen Geschöpfe des irdischen Daseinskreises eingetreten isl, findet
weder in den Mythen des Alten, noch in der Mystik*) des Neuen
Teslaraents sich eine Aussage, welche dem Urlheile eine Fessel anlegen könnte, das wir uns zu bUden haben aus den Zeugnissen der
Erfahrung, und nicbl zum geringen Theile aus dem Inhalte jener
Aussagen selbst, deren Bedeutung ihrerseits die eines solchen Zeugnisses, ja des gewichtigsten aller derartigen Zeugnisse isL
*) Mystisch nenne ich hier — in der Absicht, um inil diesem
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Worte den Uebergang anzudeuten von der mythischen Ausdrucksweise,
der das Bewusstsein entwachsen, zu der wissenschaftlichen, zu welcher
es noch nicht herangereift isl, ähnlich, wie solcher Uebergang auch in den
geschichllichen Erscheinungen slallfindet, Avelche raan rait diesera Ausdruck zu bezeichnen pflegt, — die GegcnübersteUung der idealen Persönlichkeiten Adara und Christus ira Böraer- und ersten Korintberbriefe
(vergl. § 676). Es ist nicht zu leugnen, dass der Apostel in beiden
Stellen, naraenilich aber in der des Böraerbriefes. den Begriff des
Einen Menschen, durch Avelchen Sünde und Tod, wie des Einen, durch
welchen Gnade und HeU auf die Welt gekoraraen, ausdrücklich betont; und aUerdings kann dies gegen unsere Auffassung des Sinnes
dieser SteUen zu sprechen scheinen. Auch stelle ich nicht in Abrede,
dass die Einbildungskraft des Apostels dieser Stütze noch bedurft zu
haben scheint: der VorsteUung eines geschichllichen persönhchen Adara.
um sich die einbeiUiche Zusararaenfassung des Begriffs einer Sünde zu
verdeutlichen, an welcher ahe Gheder eines Geschlechtes gleichen Theil
haben, oder ura vor seinera BeAVUsstsein solche Zusararaenfassung zu
rechtfertigen; obgleich er gar wohl weiss, dass die Sünde eine Sünde
Aller ist (icf' w nuvreg rjf.iaQTOv Bora. 5 , 12. Das icp' w bedeutet an dieser SteUe, und ganz eben so auch an den drei andern Stellen, wo es ausserdera vorkommt: 2. Kor. 5, 4. Phil. 3, 12. 4, 10,
so viel wie obwohl, obgleich; es ist ein Hebraismus, der entsprechenden Redeulung des b5>, "i0i< b? nachgebildet). Aber raan
darf in den Zusararaenhang beider Stellen nur etwas Ueier eindringen,
ura gewahr zu werden, Avie ihr wesenlhcher Geliall allein auf dera
Doppelbegriffe einer Sündenschuld auf der einen, einer HeilsÜiat aul
der andern Seile beruht, — Thaten, deren jede der Idee nach und in
ihrem Ursprung Eine ist. obgleich sie in einer Vielheil persönlicher
Subjecle sich ausprägt; nicht aber darauf, dass der Urheber auch der
Sünde, wie der Urheber der Erlösungstbal aUerdings, eine einzelne
menschliche Persönhchkeit ist. — Dera entsprechend kann raan auch
von den Aussprüchen und exegetischen Wendungen des Auguslinus,
welche in der kirchlichen Theologie zu raaassgebenden gcAvorden sind
für die Molivirung des Begriffs der Erbsunde, rail gulera Recht behaupten, dass es im Grunde nur eine Ungeschicklichkeit des Ausdrucks
ist, was sie annoch abzutrennen scheint von den Sätzen, mit Avelchen
wir ira Gegenwärligen den Regriff einer Sünde ieslzustellen suchen,
deren Subject die Gattung als solche, oder vielraebr das Subject der
Werdethat isl, welche der Gattung als solcher das Dasein giebt.
739. Als der entscheidende Grund dafür, ira menschlichen Geschlecht als Ganzen einen solchen Fehl vorauszusetzen, dessen Ursache wir nach Obigera in einer sündhaften Beschaffenheit der Werdelhaten zu suchen haben, aus welchen der Galtungscharakter des Geschlechts hervorgegangen ist, hat dera durch die Gollesoffenbarung
des Chrislenlhuras erleuchteten Bewusstsein sich von vorn herein die

479
innerhalb dieses Geschlechtes durchwaltende, auch durch die ira Menschengeisle sich iraraer neu bethäligende Schöpferthäligkeit des göllhchen Geistes unüberwunden gebhebene Nalurnothwendigkeit des l e i b l i c h e n Todes dargesteht. Auch wir haben in näher eingehender
Erwägung diesen Gesichtspuncl bewährt gefunden (§ 700 ff.); rail
der nähern Besliraraung jedoch, dass nicht die Ueberkleidung rait
einem sterblichen Leibe zunächst durch physische Erzeugung und
Geburt an sich, sondern dass vielmehr die in die Naturgesetze, durch
welche das Geschlecht besteht, nicht eingegangene Möghchkeit der
Umwandlung des sterblichen Leibes in einen unsterblichen auf Grund
einer geistigen Wiedergeburt noch innerhalb des gegenwärligen irdischen Lebens das Moment ist. Avorin wir das entscheidende Zeugniss
gegen die Annahme einer den Grundideen des Schöpfungsplanes
vohsländig entsprechenden Nalurbeschaffenheil des derraahgen Menschengeschlechts zu erblicken haben.
740. Ein unbegrenzter Werdeprocess näralich, ein unablässiger
Fortgang der Erzeugung eines Göllhchen aus einera für sich noch
Ungöllhcben: das würde nach allen Ergebnissen unserer Schöpfungslehre das Leben des raenschlichen Geschlechtes geworden sein, auch
Avenn die Natnrbedingungen seiner Existenz eine völlig normale Verwirklichung in seinera Schöpfungsacte gewonnen hätte; das wird
dieses Leben bleiben, auch wenn dereinst, durch neue, zukünftige
Schöpfungsthaten, der Widerstand, welchen bis jetzt noch die creatürhchen Potenzen seiner Vollendung entgegengestellt haben, überwunden sein wird. Aber der Umstand, dass innerhalb der gegenwärtigen
Daseinssphäre des Menschenlebens das eigenthche Endziel der Weltscböpfung unerreicht bleibl, und nach den jetzt bestehenden Naturgesetzen unerreicht bleiben rauss, trotz der in die Natur des
Geschlechts hineingelegten Vernunfttriebe zur Erstrebung solches Zieles: dieser Urasland verbietet uns, in dera geistigen Werdeprocesse,
dessen Ablauf die Geschichte des gegenwärtigen Menschengeschlechtes ausfüht, schon die vohsländig gelungene Verwirklichung jenes
Werdeprocesses zu erblicken, dessen Begriff in der schöpferischen Idee, ans welcher das raenschliche Geschlecht hervorgehl,
rait seiner Existenz, mit dem Processe seines Lebens einer und derselbe ist.
,,Golt hat den Tod nicht geraachl, noch freut er sich an dem
Untergange Lebendiger. Er bat alle Dinge in das Sein geschaffen; aufs
Bestehen gerichtet sind die Werdebewegungen der Welt, und es isl
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in ihnen keine wirkende Ursache des Verderbens, noch hat der Hades
ein Reich auf Erden. Denn die Gerechtigkeit ist unsterblich." Diese
Worte des Buches der Weisheft (1, 13 f.), zu welchen unsere obige
Entwickelung (§ 700 ff.) bereits den Coraraentar geliefert hat, stehen,
aUerdings in schroffer, paradoxer Ausdrucksweise, ohne die Lirailaüonen, welche unerlasslicb sind, ura sie rait dera Inhalte der irdischen
Wellerfahrung zu vereinbaren, die Wahrheit vor das Bewusstsein, von welcher das religiöse Geraüth als durchdrungen vorausgesetzt werden rauss,
wenn die Entwickelung des chrisllichen Lehrbegriffs in der Bichlung,
Avelche rail deutlicbera BeAvusslsein ihrer Voraussetzungen auf der einen,
ihres Zieles auf der andern Seile zuerst vom Apostel Paulus eingeschlagen wurde, uns in aUe Wege versländlich werden soll. Durch
sie erst wird es deutlich, wie bereits in dem Ideenkreise des eben
genannten Apostels, — dessen Sinn und Anschauungsweise, wie ich mich
überzeugt halte, auch durch die rednerisch schönen, aber an genialer
Ursprünglicbkeit den seinigen nicht gleich komraenden Worte des Weisheitsbuches bindurchklingt, — der Begriff des T o d e s sich als aUgemeines Sinnbild für das in die irdische Well eingedrungene Princip des
Verderbens hat feststellen können. Dem Allen Testament war diese
Anschauung fremd gebheben, rait Ausnahrae nur etwa jener Mythen,
deren Gedächtniss uns als ein vereinzeltes Denkraal der ersten Lichtblicke, rail welchen der altlestaraenlliche Offenbarungsprocess als solcher anhebt, der jehovislische Erzähler der Urgeschichten beAvahrl hat.
Dennoch konnte nur auf Grund der allteslaraentlichen Offenbarung, sie,
diese Anschauung, ins BeAvusslsein treten, nachdem durch die leibhaftige Erscheinung des ,,Lebensfürsten" (uQXjjybg rrjg ^wijg) das Geschick des Todes, dera auch der Lebensfürst erliegen mussle, für dieses BeAvusslsein zu einem Räthsel geAvorden war, Avelches gebieterisch
seine Lösung verlangte (vergl. § 676). — Dies, Avie man bei einem
Rückblick auf dieselbe bestätigt finden wird, die Surarae unserer obigen Ausführungen, an welche ich hier nur ganz in der Kürze zu erinnern fttr nöthig erachtete, ura an sie den Faden der Aveiteren Betrachtung anzuknüpfen.
741. Im Sinne jener Grundanscbauung des chrisllichen Offenbarungsbewusslseins, welche die gollebenbildliche Persönlichkeil des
in vollendeter Gestall aus dem Schöpfungsprocesse hervorgehenden
Menschengebildes mil dem Attribute geistleiblicher Unslerblichkeit
überkleidel hal: ira Sinne dieser Grundanschauung Averden vvir jetzt
folgende Voraussetzung als feststehend belrachlen dürfen. Kein Zweifel, dass in der allgeraeinen Sündhaftigkeit der irdischen Creatur die
göltliche Schöpferthäligkeit ein Hinderniss gefunden hal, dera raenschlichen Geschlecht, so wie es als höchstes Erzeugniss ans dem Schöpfungsprocesse der irdischen Nalur hervorgegangen isl, zwar nicht
unmittelbar solche Unsterblicbkeft zu verleihen, aber doch das Ver-
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mögen, durch geistige Wiedergeburt in dera über den Moraent der
Entstehung des Geschlechts hinaus fortgesetzten Schöpfungsprocesse
eine unsterbliche Leibhchkeit für die Individuen des Geschlechts zu
gewinnen schon inraitlen der bestehenden Nalurordnung. Das Ziel
der Unsterbhchkeit ist jedoch, wie die weitere Folge unserer Betrachtung lehren wird, von dera göttlichen SchöpferwiUen nicht aufgegeben worden, auch nachdera das gegenwärtig bestehende Menschengeschlecht nach der Seite seines leiblichen Daseins der Herrschaft
des Todes hal überlassen werden raüssen, und auch in dera, was
wir bei sorgfälliger Forschung nach Anleitung der biblischen Gotlesofl'enbarung über die Abfolge der schöpferischen Acte in Erfahrung
bringen, aus welchen das raenschliche Geschlecht hervorgegangen ist,
lassen sich die Spuren des Hinslrebens nach diesera Ziele deutlich
wahrnehnien.
742. „So lange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und
Erndte, Frost und Hitze, Soramer und Winter, Tag und.Nacht."
Diese ara Schlüsse der biblischen Erzählung von der Sintfluth (Gen.
8, 21 f.) dera Jehova in den Mund gelegten Worte, ausdrücklich
raolivirl, wie sie dorl auftreten, durch den Wihensbeschluss der Gottheit, sich durch die doch unausrottbare Bösartigkeit des raenschhchen
Geschlechts fortan nicht Avieder zu Eingriffen besliraraen zu lassen
in die von jetzt an festgestellte Nalurordnung*), bis zu einera dereinstigen, doch immer wenigstens als möghch vorausgesetzten Ende
dieser Ordnung:**) was sagen sie uns? Was sagen sie uns, insbesondere wenn wir sie in den so deuthch durch sie selbst angedeuteten
Zusammenhang bringen rait der von ihrera Urheber, von dem jehovistischen Ueberarbeiler des ursprünglichen Berichts von der Sintflulhsage vorangeschickten Erzählung von der sitthchen Verschuldung,
in deren Folge das Verhängniss der Fluth über den Erdbah hereingebrochen war (Gen. 6, 1 ff.), und rait so raanchen andern Zügen
bibhscher und ausserbiblischer Urwellssagen, worin sich das Bewusstsein einer noch nicht voUsländig befestigten Nalurordnung, keineswegs
unzweideutig, ausgesprochen hat?
*) So unstreitig ist das "'S Gen. 8, 21 zu deuten, Avelches also
nicht durch ,,denn" oder „weU" zu übersetzen ist. Seine Bedeutung
isl hier in der Hauptsache die närahche, wie Exod. 13, 17. Deuteron.
29, 18. Jos. 17, 18 und auch wohl Ps. 116, 10.
**) Solche Deulung nämhch kann ohne Unbequemhchkeit den Worten : Y'lt^'rt "'72.'i.~b3 V. 22 gegeben werden.
AA'ETS.SE, philos. Dogm. II.
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743. Dass aus den SchAvankungen und Entwicklungskämpfen
der vorsintfluthhcben Erdperiode erst jetzt, erst mit dem dorl bezeichneten Zeitpuncle, eine dauerfähige Ordnung der irdischen Natur
als Basis des Menschenlebens durch den WiUen des Schöpfers hervorgegangen ist, ein organischer, nach streng mechanischen Gesetzen
in sich abgeschlossener Kreislauf aher lebendigen Funclionen des Erdbodens und der irdischen Atmosphäre, desgleichen der lebendigen
Geschöpfe, welche dieser Boden trägt, diese Atmosphäre umgiebt,
ein Kreislauf, auch trotz der Störungen, die er noch fernerhin zu erleiden hat von der schon unaustilgbar festwurzelnden
Sündhaftigkeit der irdischen Creatur, geeignet, für die gemessene
Zeildauer dieser Nalurordnung den geistigen Zwecken des Erd- und
Menschenlebens zu genügen: dies und nichts Anderes finden wir in
jenen für Sinn und Zusammenhang des altlestaraenthchen OffenbarungsbeAvusstsein so bedeutsamen Worten ausgesprochen. Sie erinnern uns, diese Worte, an die nicht minder bedeulsaraen des Apostels Paulus (Röra. 9, 22): dass Gott rail vielera Langniuth Geschöpfe,
die sich durch ihre Sünde zu Werkzeugen des Zornes geraachl, getragen hat.*) Erläutert und bekräftigt durch diese bezeichnen sie
den Thatbesland der irdischen Well, der MenschenAvell, als das durch
ein Schöpferworl der Gottheit besiegelte**) Ergebniss eines EntAvicklungsprocesses, in welchen als Avesenlhcher, die Beschaffenheit
dieses Endergebnisses railbestimmender Factor die Sünde, die Sünde
der Averdenden Menschencreatur eingegangen ist. In dieser Stellung
dienen sie dann ihrerseits zur Erläuterung der Worte, rail welchen
auf eben diesen, der Sünde und ihren unverineidhchen Folgen Rechnung tragenden Rathschluss des schöpferischen Liebewillens die in
engere Grenzen eingeschlossene Lebensdauer des irdischen Menschenlebens zurückgeführt Avar (Gen. 6, 3).
*) Mit dem Sinne dieser Worte ist zu vergleichen: Böm. 3. 25.
Ap. Gesch. 17, 30, und. Avas den Ausdruck f^uxQO&vf^ilu betrilft,
1. Pelr. 3. 20.
**) Ol yuQ vvv ovQuvol xal fj yfj rip uvrov Xöyw redrjouvQiafxevoi elai. 2. Pelr. 3, 7.
Wenn auch nur in fliichUger Andeutung, habe ich bereils oben
(§ 671) darauf hingewiesen, dass, ira Sinne der ausführlicbern Erzählung, welcher wir die Erhaltung afler jener Uef bedeutsamen Sagen
des hebräischen Alterthuras verdanken, die den Ursprung und die Natiirwirkungen der Sünde im menschlichen Geschlecht zu ihrem Theraa
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haben, der Abschluss des irdischen Schöpfungsprocesses nicht früher,
als in den am Schlüsse des achten Capitels der Genesis berichteten
Rathschluss des Schöpfers zu setzen ist. Alles Vorangehende, die auslührhche Erzählung von der Sintfluth eingeschlossen, hat im Zusararaenbange d i e s e r Erzählung noch die Redeulung fortgebender Acte
des Werdeprocesses. Anders allerdings in der ursprünglichen, elohistischen Darstellung, welcher auch die Grundbestandtheile des Berichts
von der Sintfluth angehören. Die Sintffulh nänilich erscheint dort nur
als ein Ereigniss gleicher Art. wie andere raehr in der ältesten, bereits
in den Verlauf, der auch nach ihr seinen Fortgang nirarat, eingetretenen Menschengeschichle. Obgleich auch dorl zurückgeführt auf den
Unwillen der Gottheit über Verderb und Sündenscbuld des Menschengeschlechts, ändert dieselbe doch nichts Wesentliches an der natürlichen Beschaffenheil des Geschlechts; sie ist nur bestimmt, der
rasch vor sich gehenden Ausbreitung der verderbten Generalion ein
Ziel zu setzen. Der jehovislische Ergänzer. ohne zwar für seine Person
ein mehr Avissenschaftliches Verständniss zu verratben, berichtet Sagen
von unverkennbar Ueterera Gehall in Ansehung des hier in Bede stehenden Probleraes. Er berichtet nicht eine einzelne solche Sage nur,
sondern deren mehrere, freilich ohne gewahr zu werden, Avie sie in
der Thal nur ein und dasselbe Thema bebandeln und daher, sofern dieses
Theraa zu seinera Bechle kommen sollte, nicht hätten in eine nur
chronologische Folge der Betrachtung vereinigt werden dürfen. Jene
eben angeführte Stehe reiht sich als Abschluss an den im Anfange des
sechsten Capitels erzählten Mythus, dessen Inhalt, wie wir früher bemerkten, von eben so universeUer, eben so bis in die ersten Anfänge
der Menschengeschichle zurückgreifender Bedeutung isl. wie der im
zAveilen und dritten Kapitel der Genesis erzählte; nur eine andere Auffassung und Darstellung des närahchen Inhalts. So lange noch ..Söhne
der Elohira" rait ,,Töchtern der Menschen" verkehren, so lange noch
aus ihrer Verbindung jenes frevelnde Biesengeschlecbt der ,,NepbUira"
hervorgeht: so lange sind die Daseinsbedingungen des raenschlichen
Geschlechts, so lange ist sein Lebenskreis noch nicht in der Weise
abgeschlossen, noch nicht so als fertiges Resultat aus dem Schöpfungsprocesse hervorgegangen, wie wir nach der früheren Urwellssage AVÜIden voraussetzen müssen, dass sie dies gewesen seien schon seit der
Vertreibung des Urmenschenpaares aus dera Paradiesesgarten. Wie
nach Letzlerer dem Menschen in dem Genüsse der Früchte des Lebensbaumes die geistleibhche Unsterbhchkeit 'zugedacht war: so sind wir
in Geraässheit der mythologischen Analogien, Avelche sich hier zur Vergleichung darbieten, zu der Annahme berechtigt, dass eben diese Absicht des in der Urraenschheil sich fortsetzenden Schöpfungsprocesses
hat ausgedrückt werden sohen auch in dera Bilde der Vermählung jener
ungleichen Paare. Denn nur durch diese Deutung fällt das rechte Licht
auf den Sinn der weiter fortgeführten Erzählung. Nicht für ewige
Zeilen, so bat Jehova beschlossen (Gen. 6, 3). soll sein Geist in den
.SI *
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Individuen des verderbten Geschlechtes wohnen. Was sagen uns diese
Worte anders, als was gesagt ist auch in der Vorkehrung gegen einen
möglichen Genuss der Früchte des Lebensbauraes durch den der Unsterblichkeit unwürdig gewordenen Urmenschen? (Gen. 3 , 22). — In
dieser doppellen Gestalt hat also die heilige Sage des hebräischen Allerlhums jener Anschauung einen vorläufigen Ausdruck gegeben, welche
dann in der neueröffneten Glaubens- und Gedankensphäre des Chrislenlhuras durch den Apostel Paulus und durch den Kirchenlehrer
Augustinus zu deutlicherem Bewusstsein gebracht und als eine Grundvoraussetzung der christlichen Heils- und Erlösungslehre erkannt worden isl. Ein glücklicher Instincl des jehovistischen Ueberarbeiters der
elohistischen Urgeschichten hat diese Sagenlrümraer dera ersten, einfacheren Scböpfungsberichle jener Geschicbtserzählung eingefügt, für
dessen Inhalt nur durch sie die Gesichtspuncte eröff'net Avorden, an
welche sich die Ausführung einer speculaliven Crealionslheorie zu
hallen hal.
744. In dem Lichte, welches aus dieser Auffassung jener bedeutsamen, einen reichhaltigen Kern ächter Gollesoffenbarung, wenn
irgend welche andere, in sich bergenden Züge der biblischen Urwellssage uns entgegenstrahlt, in diesera Lichte wiU jene ahen Völkern der alten Welt geraeinsarae, aber nur von dera Volke des Allen
Teslaraenles in den Zusararaenhang dieser Gollesoffenbarung eingeflochtene Erinnerung an eine raächlige W a s s e r f l u t h belrachlel sein,
welche den in frühester Urzeit bestehenden Geschlechtern lebendiger
Geschöpfe den Untergang brachte, und nur einen kleinen Rest bestehen liess, woraus, nicht ohne wesentlich veränderte Daseinsbedingungen, die Geschlechter hervorgehen sollten, von denen jetzt die
Oberfläche des Erdbodens bevölkert ist. Es ist nicht blos ein zufäUiges, vereinzeltes Ereigniss, nicht eine eben so zufäUige Mehrheit
solcher Ereignisse, deren durch die Länge der Zeit und durch das
unsichere Auffassungs- und Behaltungsverraögen der frühesten Menschheit verdunkeltes Andenken in dieser so vielgestaltig allerorten uns
begegnenden Sage aufbewahrt wäre. Ganz unverkennbar hat sich derselben ein Bewusstsein einverleibt über die gewaltsamen Umwälzungen
des Erdbodens und die darait verbundenen Neugestaltungen des organischen Lebens auf seiner Oberfläche ira Grossen und Ganzen, wie in aUem
Einzelnen, von welchen auch die geologische Erfahrung Zeugniss giebt
(§ 735), und dieses Bewusstsein trägt in ahen geschichtlichen Forraationen der Sage, ara deutlichsten jedoch, den Grundanschauungen
götthcher Offenbarung, von welchen es hier durchleuchtet isl, entsprechend, in der biblischen, den Charakter selbsleriebler, sittlich-
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religiöser Erfahrung. Es trägt solchen Charakter ausdrücklich in
sofern, als es die VorsteUung jener Umwälzungen, jener Neugestaltungen an den Gedanken einer dem raenschhchen Geschlecht von
seinera Ursprünge her anhaftenden Verschuldung knüpft
745. Aus diesem Gesichtspuncte die bibhsche Sintflulhsage zu
betrachten: dazu finden wir uns aufgefordert auch durch einen Wink
der höchsten aher Autoritäten, durch einen Ausspruch des Heilandes
der Menschheit Dieser näralich hat es nicht verschraäht, in einer
bedeulsaraen Hinweisung auf jenes Ereigniss die Vergangenheil des
raenschlichen Geschlechtes, zugleich ira sillhch-rehgiösen Sinne und
ira physikahsch-kosraogonischen, mil dessen am Ende der jetzt bestehenden Weltordnung bevorstehender Zukunft zusammenzuknüpfen.
„Wie es war in den Tagen vor der Fluth, sie assen und tranken,
sie freiten und liessen ihre Töchter freien, bis zu dera Tage, da
Noah in den Kasten stieg, und sie wussten nicht, wie die Fluth
koraraen und sie Alle hin wegraffen sollte: so wird es sein mit der
Zukunft des Menschensohnes!-' (Mallh. 24, 38 f.). Unverkennbar wird
durch dieses Wort des Göttlichen die gegenwärtige Menschheit in
die Mille gestellt so zu sagen zAvischen zwei Weltkalaslrophen: sie
beide verursacht durch menschhche Verschuldung als ein Gericht der
Gottheit, welches über die schuldige Creatur hereinbricht, sie beide
aber zugleich bezeichnet als Schöpfertbaten, durch Avelcbe nichts
destoweniger der von seinera ZAveck nicht abirrende göttliche Liebewille auf allen durch die Verschuldung noch offen gelassenen Wegen
das Heil seiner Geschöpfe auszuwirken fortfährt
Die geologischen Beste einer untergegangenen Thier- und PflanzenAvell, oder vielmehr einer mehrghedrigen Beihe solcher untergegangenen Wellen, sie, diese Reste gewinnen ihre Deulung durch eine mit
ihnen convergirende Thatsache der raenscbbeithcben Urgeschichte. Ihnen
närahch entsprechen jene, iast unter allen den Völkern, welche nur
irgendAA'ie durch ein unter ibnen erwachtes höheres Geislesleben die
Refähigung gewonnen halten, Erinnerungen aufzubewahren aus einer
entfernteren, einer über ihr geschichUiches Dasein als Völker hinausreichenden Vergangenheit, so gleicbraässig, so in einer nicht geringen
Anzahl selbst von Delailzügen übereinsUmraend bestehenden, durch
Tebendige Ueberlieferung in Rede und Schrift fortgepflanzten Sagen von
urAvelUichen Ueberflulhungen des Erdbodens, des gesararaten Erdbodens
.oder einzelner Theile desselben in mehr oder minder weiten Erslreckungen. Sie beide, jene Reste und diese Sagen, sind offenbar zusammengehörige Erscheinungen, durchaus dazu geeignet, sich einander gegenseitig die Wahrheit der Schlüsse zu bekräftigen, welche aus jeder der
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beiden Erscheinungsgruppen zu ziehen dem nalürlichen Verstand auch
ohnedies nicht würde verwehrt Averden können. Auch hier erscheint
die biblische Erzählung in ihrem grossartigen Charakter als Ueberlieferung eines durcb gölthche Offenbarung geAvecklen Volksbewusslseins
nicht dann, Avenn sie vereinzelt, nur wenn sie ira Zusararaenbange rait
den verwandten Völkersagen einerseits, rait jenen denkwürdigen Ergebnissen der Nalurforscbung anderseits betrachtet wird; nur also auch,
denn nur unter dieser Bedingung Avird solcher Zusararaenhang verslanden und richtig gewürdigt. Avenn sie eben als Sage, als mythische
Ueberlieferung erkannt, nicht Avenn sie mil bucbstäbhcher Geschicbtserzählung verAvechsell wird. Die Wissenschaft ihrerseits Avürde, so
haben Avir oben (§ 734i bemerklich geraachl. sie würde, auch Avenn
ihr nur die geologischen Erfahrungen vorlägen, schon aus diesen auf Katastrophen des Erdlebens zurückzuscbliessen herecbUgl sein, welche
nur aus Anoraalien der ethischen Entwickelung des Creatüriichen
sich erklären lassen. Das Gefühl dieser Auoraahen ist keinem der weltgeschichlhchen Völker Irerad geblieben, unter welchen sich überhaupt
ein religiöses Leben entzündet hal, und allerorten finden wir dasselbe
auf das Engste verwachsen rait dera Grundstamme der religiösen Erfahrung. Mil welchera Rechte dürften wir eine religiöse Redeulung
jenen heidnischen Völkersagen absprechen, in denen, ähnlich Avie in
der bibhschen, die Vorstellung jener letzten Zuckungen des irdischen
Werdeprocesses, Avoraus die gegenAvärtige Ordnung der Lebenserscheinungen auf der Oberfläche des Erdbodens hervorgegangen ist, in Ziisaramenbaiig gebracht werden rait der Vorstellung eines Zornes der
Gölter, hervorgerufen durch Frevel und Gottlosigkeit urAveftlicber Menschengeschlechter?— Nicht diese ursachhche Verknüpfung an sich unterscheidet die biblische Sage von den heidnischen, und nicbl sie begründet den Vorzug der biblischen. Der specifische Off'enbarungscharakler der biblischen Sage liegt vielmehr AvesenUich in den zu diesera Behufe in unserer obigen Erörterung hervorgehobenen Zügen.
Nur dera raonotheistischen BeAvusslsein, welchera von vorn herein durch
die Präraissen seines Gollesbegriffs die Richtung eingepffanzt war auf
den im Polytheismus verdunkelten Begriff eines Endzwecks der Weltschöpfung, nur diesera Bewusstsein konnte die letzte grosse Katastrophe des Erdlebens, deren Gedächtniss sich aus dera geschichtlichen
BeAvusslsein keines auch der übrigen Völker ganz hal verwischen können, sich als ein Abschluss des Schöpfungsprocesses darstellen, auch
Uira zwar noch nicht selbst rail wissenschafUicher Klarheil, aber doch
in BUdern, über deren Deulung die ächte speculalive Wissenschaft
nicht ira ZAveifel bleiben kann, — und das Ergebniss dieser Kalaslr(jßhe
als ein Stadiura der Bube für die schöpferische Thätigkeil, feslgesleUl
durch den götthchen Liebewillen nicht in Folge des vollständig schon
erreichten SchöpfungszAveckes, sondern in der Absicht, damit von hier
aus die nunmehr zur formalen GoUähnhchkeU, zur Persönlichkell gelangle Crealur dera eigenlhch obersten und letzten Zwecke in einer

487
feslgesteUlen gesetzlichen Ordnung, durch welche für s i e die
lichkeit der Erreichung solches Zweckes bedingt wird, unter fortdauernder Leitung jenes Liebewillens enlgegenslrebe. ("OXrj yuQ fj xriaig
iv idlw yevei nuXiv uvwdev diervnovro,
vntjQerovaa ruTg Idluig
enirayatg, "vu ol aol nutdeg cpvXax&waiv dßXußetg,
B. d. Weish.
19, 6). So bat die altlestaraenlliche Sage das Ereigniss aufgefassl.
Die negative Seile desselben tritt naraenilich hervor in den Andeutungen über die noch unsichern und schwankenden Zustände der vorsinlffulblicben Urzeit, naraenlhch in der Vorstellung von einer unverhältnissraässig längeren Lebensdauer der Erzväler (— vergl. über die Verbreitung der Sage von dieser Lebensdauer Joseph. Ant. I, 3, 9). Diese
ganz besonders weist deutlich bin auf die Möglichkeil einer irdischen
Unsterbhchkeit, einer bleibenden Inwohnung der n'Trt"; n ^ l in dem
dann auch leiblich unsterblichen Menscbengebilde. Die' positive Seile
aber kommt zu ihrem Bechle in dem Begriffe des B u n d e s (§ 758 f.),
welcher jetzt, nach erfolgter nuXiyyevealu (— dieses charakterisUschen
Ausdrucks bedient sich für das in Noah Geschehene der römische Clemens: 1. Cor. 9), zwischen Jehova und dem Staniravaler, dem Patriarchen des erneuten Geschlechtes abgeschlossen wird. In dem Namen
des N o a h möchte ich nicht sowohl diese Neuheit oder- Frische ausgedrückt finden, als vielmehr, die Abstammung von dem Zeilworte n^j
voraussetzend, die ja doch wohl sich als die natürlichste darstellt, das
z u r Bube K o m m e n der Schöpfung, des Analogen jener Sabbalhsrube
der Gottheit, von welcher in entsprechendem Sinn die elohislische Urkunde gesprochen halte (§ 575); so dass also das energische Hervortreten der Sintffuthsage in der hebräischen Weltanschauung auf denselben religiösen Grund zurückzuführen wäre, wie die Sabbathfeier im
Cultusgeselz. Der Regenbogen, welcher dera Noah in den Wolken
erscheint, wird in diesera Zusararaenbange zu einem schönen Sinnbilde
der durch den göttlichen GnadenAvillen nunmehr feslgesteUlen Ordnung
der irdischen Dinge. Er gewinnt solche Bedeulung in einer von der
Natur selbst vorgezeichneten Weise eben dadurch, dass er den Eingang des hiraralischen Licblstromes in das nach streng mechanischem
(Jesetz abgestufte HeUdunkef und in den Farbenschiraraer des Irdischen
bezeichnet.
In das volle Licht des Offenbarungsbewusslseins würde indess
nach der hier anfgesteUlen Ansicht das Ereigniss der Sintffulh erst
dann eintreten, wenn zugleich mit dem Bewusstsein über seine Gründe
und Ursachen auch die Aussicht auf die Zukunft einer enlsprechenden
Wellkatastrophe eröffnet würde, einer solchen, mit welcher erst das
raenschhche Geschleebl in die letzte und eigentliche Sphäre seiner Besliraraung eingelübrt werden soh. (Diesen allein acht theologischen
Gesichtspuncl der tellurischen Entwicklungsgeschichte zuerst hervorgehoben zu haben, ist das Verdienst des geislvoUen Thom. Burnet,
dessen Archaeologia philosopMca ura der freien und grossen Anschauungsweise wdlen, von welcher sie erfüllt ist, noch jetzt Beachtung
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verdienen möchte). Dass ein solcher Hinblick auf eine das Werk der
Schöpfung, der Menschenschöpfung eigenUicb erst krönende und zum
l e t z t e n Abschnitt bringende Zukunft auch der alten, urhebräischen Sage
nicht frerad gewesen sei: das lässt sich aus den vorliegenden Dociiraenlen zwar nicht direct beweisen. Doch bekenne ich raich dazu,
dass durch Geisl und Inhalt dieser Sagen rair eine solche Ergänzung
allerdings gefordert scheint, und ich nur schwer mich zu der Annahme
würde enlschliessen können, dass dieselbe ganz sohle gefehlt haben.
Haben sich doch selbst in heidnischer Mythologie derarUge Hindeutungen erhalten; ich erinnere nur an die Art und Weise, wie selbst noch
ein Dichter, Avie Ovid (Metam. I, 256) ira Zusammenhange mil seiner
Erzählung von der Deukaleonischen Fluth der Weissagung gedenkt,
dass dereinst der Erde sararat Meer und Hiraraelsgewölbe im Feuer
ihren Untergang zu finden beschieden sei, nachdera solches Geschick
damals, in jener Urzeit, annoch von der Erde abgewandl worden
war. Das Verschwinden derartiger Vorbhcke in die letzte Zukunft des
Menschengeschlechts aus dera altteslamenthchen BeAvusslsein wird sich
aus denselben Ursachen ableiten lassen, aus welchen sich das Zurücktreten des Unslerblichkeilsglaubens in eben diesera BeAvusslsein erklärt.
— Ura so denkAVürdiger isl das von uns angeführte evangelische Apophthegma. Wir erblicken in deraselben einen jener schlagenden Aussprüche, durch welche ein überlegener Geist das für die nur äusserhche Betrachtung Entlegenste zusararaenbringl, um den einheithchen
Funken der Idee aus den aufeinander platzenden Gegensätzen bervorzuschlagen. Mag auch die Absicht als eine blos peränelische erscheinen, der ideale Gehall des Ausspruchs ist ein weit über seine Form
hinausgreifender. Die Erinnerung an eine zu dera unraillelbar praklisc'^en Zweck einer blos raoralischen Paränese so weit entfernt stehende
Thalsache der Urgeschichte konnte Christus nicht herbeiziehen. wenn
nicbl eine gegenständliche Beziehung derselben zu jener andern für
die Zukunft des raenschhchen Geschlechts in Aussicht gestellten Thatsache ihn dazu veranlasste; oder mit andern Worten, wenn er nicht
eben diese Thalsache der Zukunft afs ein ihrera innern Wesen nach
dem. was zu ihrer Zeit die Sinlflulh gewesen war. analoges Ereigniss
bezeichnen wollte. Das Bewusstsein dieser Analogie spricht sich auf
das UnzweideuUgsle in einer Stefle des s. g. zweiten Petrusbriefes
(3, 6 f.) aus, von Avelcber mir ura so Avahrscheinhcher isl, dass sie
jenen Ausspruch des Herrn ira Auge hat, als wir den unbekannten
Verfasser dieses Briefes auch anderwärts auf Moraente der evangelischen Geschicbtserzählung Bezug nehraen sehen, Avelche erst durch die
schrifUichen Evangehen zur Kenntniss der urchristlichen Geraeinde g e koraraen zu sein scheinen; (so 2. Pelr. 1, 17 auf Mallh. 17, 5).
746. Die Sage von der Sinlflulh und die ihr vorausgesetzte vora
Sündenfah der Urmenschen: sie beide würden ihren Sinn und ihren
Wahrheitsgehalt behaupten, auch wenn durch Ergebnisse physikali-
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scher und geologischer Forschung die Wissenschaft sich genölhigt
finden sohle, die Voraussetzung wirklicher, geschichtlicher Existenz
vorsintfluthlicher Menschengeschlechter aufzugeben. Die Erzählung
von den Ereignissen der vorsintflullihchen Urzeit und von der Betheiligung des raenschhchen Geschlechts an der eintretenden Katastrophe dieselbe würde dann als eine, wie in ihren Einzelheilen, so
auch in ihrer Gesararatanlage allerdings nur sinnbUdhche zu betrachten sein. Als das Subject der Verschuldung, durch welche die
Katastrophe herbeigeführt ist, als solches würde, anstatt des schon in
persönhcher Gestall verAvirklichlen Menschengeisles, jener Nalurgeist zu denken sein, welchen Avir als raüghches, und, was die Erdschöpfung anbelangt, ohne Zweifel auch schon wirkliches Subject sündiger Werdelhaten, bereits in Bezug auf die vorraenschliche
Schöpfung bezeichnen durften (§711 ff.). Die Nalurbeschaffenheil
des raenschlichen Geschlechts, gleich von vorn herein in allen ihren
wesentlichen Momenten die närahche, wie sie uns jetzt die anthropologische Erfahrung zeigt, sie Avürde, gleich den vorangehenden Ergebnissen des Schöpfungsprocesses, unmittelbar als das zusamraengesetzte Ergebniss der götllicben Schöpferlhätigkeit und der Wirksamkeit dieses Nalurgeistes zu betrachten sein; das Ereigniss aber,
welches die Schrift als Sintfluth darsieht, nach seiner negativen Seite
als eine letzte gewaltsame Katastrophe des Erdbildungsprocesses,
wodurch, unter Beseitigung früherer Verfehlungen (§733), dera raenschhchen Geschlecht seiner Stätte bereitet Avorden ist.
747. Bei unbefangener Erwägung des Inhals der bibhschen
und, darail in Zusararaenhang, auch raancher ausserbibhschen Fluthsagen wird sich uns indess als das Wahrscheinhchere die Annahme
herausstehen, welche raehr und raehr jetzt auch in den Ergebnissen
geologischer Untersuchung ihre Bestätigung zu finden begonnen hat:
dass auch den Voraussetzungen von dera Dasein und den Geschicken eines vorsinlfluthlichen Menschengeschlechts eine factiscbe
Wahrheil zum Grunde hegt Denn nicht nur die Sagen selbst und
ihre Enlslehung Averden als geschichthche Phänomene uns verständhcher, wenn Avir sie als historische Ueberlieferung aus der Urzeit des
Menschengesehlechts, und nicht blos als sinnbildliche Dichtung betrachten dürfen, sondern auch ihr Inhalt schliesst so sich in noch
bündigerer Weise den Begriffen an, die wir von der Stufenfolge der
Schöpfungsacte gefasst haben. Wir denken uns näralich, jenen Voraussetzungen entsprechend, die Sintfluth als paraUelgehend nicht dem
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ersten, sondern so zu sagen einem zweiten Schöpfungsacte des Menschengeschlechts, einem solchen, in welchem, nach vorangehender
Schöpfung des n a t ü r l i c h e n Menschen, auf Grund jener Werdelhaten, deren Subject diese nalürhche Menschheit Avar, die Naturbedingungen feslgeslehl Avorden sind, unter denen im Lebensverlaufe
des Geschlechts und seiner einzelnen Gheder die Erhebung von der
natürlichen zur g e i s t i g e n Menschheft erfolgen soll.
Noch iramer scheint es unter einera nicbl geringen Theile der
Naturkundigen als eine Art von Ebrenpunct angesehen zu werden, der
biblischen Ueberlieferung gegenüber auf der hartnäckigen Leugnung
eines antediluvianischen Menschendaseins zu beharren. Was dadurch
für die Begreiflicbkeit der Entstehung dieses Geschlechtes ira sonstigen
Sinne der NalurAvissenschaft, für die Möghchkeit einer Ableitung desselben aus der Wirksarakeit natürlicher, an die physikalischen und chemischen Gesetze der uns bekannten Nalur gebundener Ursachen gewonnen werden soll, isl nicht wohl abzusehen. Im Gegenlbeil, je
näher der zeithche Ursprung der Menschengallung an diejenige Periode
des Erdlebens herangerückt wird, in welcher der Strora dieses Lebens das
bestimmte Bette mechanischer Gesetzlichkeit gefunden hal, worin er gegenwärtig abläuft: um so grösser rauss uns das übernatürliche Wunder dieses
Ursprungs erscheinen. Auch glaube ich bemerkt zu haben, dass die
gründlichere Forschung der jüngsten Zeit sich mehr und mehr zur
entgegengesetzten Annahrae hinneigt. In der Annäherung an diese Einsicht lässt sich, wenn ich richtig beobachtet habe, schon jetzt ein doppeltes Stadiura unterscheiden. Eine Reihe der beAvährlesten Forscher
einer früheren Periode, — ein Cuvier. Deine, Doloraieu. — halle sich
bereits zu dera Zugeständnisse entschlossen, dass durch die nämliche
Erdrevolution, welche die Reste einer in noch früheren, plötzlich eingetretenen Umwälzungen vom Wasser verschlungenen, der gegenwärtig besiehenden durchaus ungleichartigen Tbierwelt offengelegl bat,
auch schon von Menschen bcAvobnle Länder sind überfluthel Avorden.
Dabei jedoch bheb in der Hauptsache die Voraussetzung bestehen, dass
auf den damals, in jener letzten Katastrophe, von welcher das Menschengeschlecht bereils Zeuge war. überflulbeten Theilen der Erdoberfläche nur eine der gegenAvärtigen g l e i c h a r t i g e Gestaltung des organischen Lebens stattgefunden hal; nicht eine in wesentlichen Zügen
ungleichartige, annoch in Schwankungen der morphologischen Bildungstriebe begriffene, solchen, denen eben erst ein letzter, in die Gesamralwirkung aller teliurischen Potenzen raächtig eingreifender Schöpfung.sacl ein Ende geraacht hätte. Dera gegenüber scheint sich für die
neuere Forschung iraraer bestimmter das Avichtige Ergebniss herausgesteUl zu haben, dass das Menschengeschlecht älter ist auch als die
Bildung des von der Geologie so genannten Diluvialbodens, dessen
Entstehung als zusammenfaUend betrachtet Avird rail dem Untergange
jener Formalion organischer GebUde, Avelcher die Maminuthe, Masto-
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donten u. s. w. angehören. Ira Mississippidelta finden sich nach den
Untersuchungen einer Reihe amerikanischer Gelehrter, insbesondere neuestens Dickson's und Brown's, vielfach übereinandergescbichlete vieltausendjährige Lager von Cypressenslämraen, untermischt rait Resten
menschlicher Knochen und mit allerhand Werkzeugen und Geschirren
von Menschenhand. Auch auf europäischem Boden, in Belgien, isl man
(nach Boucher de Perthes, dessen Ansicht neuerdings auch Rigollot
beigestimmt bat) auf die kaum noch zweifelhaften Spuren einer Urbevölkerung gestossen, die einer andern Menschenrasse angehört, als die
gegenwärtigen Rewohner Europa's, einer negerartigen an einigen, einer
der amerikanischen Rasse ähnhchen an andern Stellen, an noch andern
(in Frankreich und Belgien) von aUen bekannten Bässen abweichend;
und auf die Sputen einer Flora und Fauna, die auf andern klimatischen
Bedingungen, als die gegenwärtig bestehenden, beruht hat. ,,Es wird
täglich wahrscheinlicher, dass schon Menschen existirten, als das Aussterben der grossen AUuvialthiere anfing": so lautet der Ausspruch
eines Forschers, der zwar noch Anstand nirarat, das Menschendasein
geradezu schon bis in die ältere tertiäre Zeit hinaufzurücken, der aber
dabei doch durchblicken lässt, wie er für den Fortgang der Untersuchung auch ein solches Besultal keinesAvegs für unraöghch, nicht einraal für unAvahrscheinlich hält (Ami-Bout in den Denkschriften der Wiener Akademie); und ein anderer Forscher (Littre in der Revue des
deux Mondes) Avirft schliesslich die Frage auf: ,,War jenes geologische
Menschengeschlecht, welches in einer einförmigen, weniger entwickelten Nalur, unter zum TheU verschoUenen Thieren lebte, war es etwa
nur der rohe Entwurf des gegenwärligen ?" — Kaum dürfte, faUs diese
Entdeckungen sich bestätigen, diese Aussichten sich erfüUen soUten,
dann noch die Voraussetzung baltbar bleiben, die bei jenen früheren
Ansichten von den Meisten festgehalleu worden ist: diese, dass es nur
zufälhge, nur durch physische Ursachen der Arl, wie sie auf der Oberfläche und im fnnern des Erdkörpers noch gegenwärtig wirken, an
einzelnen Stellen des Erdbodens hervorgerufene UeberschAvemraungen
gewesen sein sollen, was sich aus jener Urzeit dem Gedächtnisse der
Menschen eingedrückt hal, unter deren Augen es vorging. Wir werden
dann nicbt mehr urahin können, eine Uragestaltung anzunebraen, welche,
aus der Tiefe der schöpferischen Natur, wie afle vorangehende Schöpfungsacte, hervorbrechend, ohne ZAveifel auch das Menschengeschlecht,
Avenn sie es als schon bestehend vorfand, in seiner innersten Nalur
ergriffen bat, so dass solches Geschlecht sclnverlich aus ihr ganz als
"das näraliche, wie es zuvor war, nach aflen physischen und psychischen Daseinsbedingungen hervorgegangen isl. Eine locale Beschränkung jener gewallsaraen geologischen Ereignissn, der Hebungen und
Senkungen teUurischer Massen, der Verscblingung weiter Landslrecken
durch Meere und des Aufsteigens neuer solcher Strecken aus den Meeren,
der Spaltung und Durchbrechung des früher Geeinigten durch die neu
sich emporhebenden Massengebilde, und auch wohl der Zusammendrän-
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gung früher getrennter Breiten durcb den Fall des DazAvischenliegeuden, bleibt indess bei dieser Auffassungsweise nicht ausgeschlossen.
Gerade sie, diese Beschränkung, ist die allgemeine Annahme aller neuern
Forscher, und nur hei dieser Annabrae lässt sich die Conlinuilät
organischer Lebensenlwicklung fest halten, durcb welche wir selbsl
den Forlgang des Schöpfungsprocesses als bedingt erkannt haben
(§ 634).
Ich Averde sogleich beraerklich raachen, wie sehr bei diesen eben
jetzt im lebencbgslen Zuge begriffenen geologischen Forschungen auch
die philosophisch-theologische Wissenschaft betheUigl ist, und welch
ein hohes Interesse für die Bestätigung und weitere Ausbildung der im
Obigen von uns aufgesleUten Ansichten sich an die Bewahrheitung und
Erweiterung der in der zuletzt erwähnten RicbtuiTg theils schon gewonnenen, theUs für die Zukunft angebahnten Ergebnisse knüpft. Nichts
destoweniger würde ich rail allera Nachdruck dagegen Protest einlegen raüssen, wenn man die Wahrheit jener Anschauungen irgendwie
als von dergleichen Ergebnissen abhängig betrachten wollte. Die Deulung des Mythus vom Sündenfall in. seiner doppellen Gestalt Gen. 3
und Gen. 6 reiht sich mil gleicher Bündigkeit in den Zusararaenhang
dieser Anschauungen ein, gleichviel ob als das sündigende Subject ein
leibhaftiger Mensch (oder vieiraehr, wie Avir dann werden annehmen
raüssen, eine Generation leibhaftiger, aber noch nicht genau unter denselben Naturbedingungen, wie die gegenwärtige Menschheit, existirender Menschen), oder ob als solches Subject der im Acte der Realisation zu einer wirklichen Menschheit begriffene ,,Erdgeist" angesehen
werde. Und so behält denn auch die Sintflulhsage ihre Wahrheil und
religiöse Redeulung schon durch ihr Zusammentreffen mit den geologisch ausser Zweifel gesetzten Revolutionen der vorraenschlichen Erdperiode, und durch den ursächlichen Zusararaenhang, Avelcher auch für
diese vorsintflulhhchen Ereignisse angenoraraen Averden rauss. rail sündigen Thaten zwar nicbt einer schon bestehenden Menschheil, wohl
aber eben jenes vorraenschlichen ..Erdgeistes"
Sie behält solche Be
deulung. selbst angenommen, dass der Glaube an das factiscbe Dasein
eines vorsinlfluthlichen Menschengeschlechts sollte aufgegeben werden
müssen, fn beiden, so eng unter einander zusammenhängenden, so
wesentlich zu einander gehörigen Ueberlieferungen hängt die Möglichkeit eines idealen Gehaltes von acht ethischer und acht religiöser Bedeulung, hängt das ricblige Verständniss solches Gehaltes wesenthch
an der Einsicht, dass das Gescheben, welches dort geschildert wird,
ausserhalb d e r Sphäre liegl. Avelche wir im engern und eigentlichen
Wortsinn als die Sphäre des ,,nalürlichen Geschehens" bezeichnen. Es
liegt, wenn man es so nennen AviU, in einer Sphäre des Wunders,
aber nicht eines solchen Wunders, welches, wie das falsche Wunder
der hergebrachten wundergläubigen Dograalik, schon feststehenden Naturgesetzen zuwiderläuft. Ob dieses wunderbare Geschehen noch ura
eine Stufe Aveiter von der Sphäre des natürlichen, eben erst durch

493
jenes übernalürliche begründeten Geschehens abliegt, als es nach der
zunächst sich darbietenden Auffassung davon abzuliegen scheint: das ist
eine Frage von doch iramer nur untergeordneter Bedeutung, die wir
zwar auch ihrerseits zur Erledigung zu bringen suchen werden, aber
von deren Beantwortung wir die Einsicht, auf welche es hier wesenthch
und in erster Beihe ankomrat, in keiner Weise als abhängig erscheinen lassen möchten.
748. Obwohl aber geneigt zur Anerkennung auch eines historischen Gehalles der Sinlfluthsagen, zur Annahme der factischen Existenz jenes vorsinlfluthlichen Menschengeschlechts, von welchem diese
Sagen berichten, müssen wir dennoch darauf beharren, dass den Erzählungen von einera Paradieseszustande, in welchen dieses Menschengeschlecht hineingeschaffen, von einem goldenen Zeilaller Saturnischer Menschheit nach hellenischer und altitalischer Sage, nur die
oben (§ 697 f.) bezeichnete geistige, aber nicht eine äusseriich geschichthche Bedeutung beizulegen ist Das raenschhche Geschlecht,
wenn auch durch den Liebewillen des Schöpfers von vorn herein
beslirarat nicht blos zu forraaler, sondern auch zu realer Gotlähnlichkeil, und in diesera Sinne prololypisch ausgewirkt in der vorcreatürlichen Nalur zu einem Gebilde göttlicher Herrlichkeit, konnte doch,
schon nach allgeraeinen Gesetzen des Schöpfungsprocesses, in
die irdische Wirkhcbkeit hineintrelen zunächst nur in Gestalt n a t ü r l i c h e r Menschheit War nun in dieser Gestalt eben nur die formale Goltähnhchkeil, die Vernunftanlage enlhallen, nnd konnte nach
eben jenen Gesetzen die Erhebung zur realen Gotlähnlichkeil, die
Verwirklichung des im Geisie der Goltheil entworfenen Urbildes zu
crealürlicher Persönlichkeil ira Elemente des irdischen Daseins, nur
erfolgen, auf vorgängigen Schöpferruf der Gottheit, durch Selbstthäligkeit jenes natürlichen Menschengeschlechtes (§ 702 ff.): so würde,
auch abgesehen von den Störungen, die im Verlaufe dieses irdischen
Schöpfungsprocesses durch die Sünde bewirkt worden sind, das BUd
jener Paradiesesherrlichkeit nicht in jeder Hinsicht auf wirkhche, geschichthche Zustände der vorsinlfluthlichen Jlenschheit bezogen werden können.
749. Dazu nun korarat für uns noch die Erwägung des eben
gedachten Urastandes, dass wir, nach den Ergebnissen unserer obigen Ausführung, den Sündenfall des irdischen Geschlechtes, von Avelchem die heilige Sage berichtet, nicht als geschichtliches Ereigniss innerhalb einer bestehenden Menschheit betrachten können.
Dieselbe erscheint, aus dera Gesichtspuncte selbsl belrachlel, Avelchen

494
der in seinen tieferen Beziehungen erkannte und erwogene Sinn der
Sa^e dafür angiebt, als Ghed einer längeren Kette von Verfehlungen des teUurischen Werdeprocesses, deren erste Gheder unbestimmbar weit zurücklaufen in jene Werdelhaten des kosmogonischen Processes, deren keine ohne die Mitwirkung des der Materie
eingeborenen Nalurgeistes, keine also ohne die Möghchkeit einer sündhafl.en Abweichung von der Intention des götthchen Scböpferwillens
zu Stande kommt Wir haben, nach ahen Analogien der Erfahrung,
der rehgiösen und auch selbst der physikahschen, Grund zu der Annahrae, dass auch die aus ihrem ersten Schöpfungsacte nur als formales, noch nicht als reales Ebenbild der Gottheit hervorgegangene
Menschencreatur die Spuren jener sündhaften Entwickelung an sich
getragen haben wird. Wir haben ungleich mehr Grund zu dieser
Annahme, <ils zur Voraussetzung einer vollen Integrität irad Reinheit
ihrer Natur, welche nur durch den Buchstaben, aber nicht durch
den richtig verstandenen Geist der biblischen Ueberlieferung, nicht
durch eine aus der Tiefe geschöpfte Deutung ihrer mythischen Sinnbilder begünstigt wird.
in dem Dogmatismus, welcher sich an den Buchstaben der bibhschen Erzählung von Adams SündenfaU hält, sind zwei Voraussetzungea
enthalten, Avelche wir sorgfältig von einander unterscheiden müssen, um
auf sie beide die richtige Entgegnung zu finden, oder rielmehr nur, um
der bereils in unserer obigen Entwickelung gefundenen mit voller Deutlichkeit uns bewusst zu werden: die Voraussetzung einer vermeinlheh
gleich von vorn berein in der Person Adams verwirklichten p n e u m a t i s c h e n Menschheit, und die Voraussetzung einer nur durch dessen
eigene freie That verscherzten UnsUndlichkeit. An keiner dieser
beiden Voraussetzungen pflegte die bisbenge Kritik an und für sich
selbst schon Anstoss zu nehmen. Die erstere gilt allen spiritnalistischen Theorien als selbstverständlich; nur der Maleriahsraus, so meint
man, könne sich einfallen lassen, gegen sie einen Einwand zu erheben. "Desgleichen sagt die andere auch denjenigen zu, die an dem
Begriffe der Erbsünde einen Ansloss nehmen; nur, meinen sie, müsse
dieselbe Unsündhcbkeil, welche das kirchliche System von Adam aussagt, ganz eben so von jedera neu in die Well eintretenden Menschen
ausgesagt werden. So tappt man im Heerlager der Gegner des kirchlichen Dogmalismus fortwährend im Dunkel über die wahren Angriffspuncte, und bestärkt den Dogmatismus in seinen gtmstigsten Posiüonen,
statt ihn daraus zu vertreiben. Ich habe bereits im Obigen auf den
classischen Ausspmch des Apostels Paulus (l.Kor. 15, 47) hingewiesen, durch welchen die erste jener beiden Voraussetzungen auch bibUsch
widerlegt wird. Um ihre Unrichtigkeit zu erkennen, wie der Apostel sie
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erkannt hal, bedarf es noch nicbl der Annaiirae, von welcher Avir im gegenAvärtigen Abschnitt ausgegangen sind hinsichtlieb der eigenlhüralichen
Beschaffenheil der i r d i s c h e n Schöpfung. Der Unterschied der psychischen, auch der vernünftig-psychischen Crealur von der pneuraalischen, die nolhAvendige Priorität der ersteren vor der letzleren
ihrer zeitlichen Enlslehung nach, während uragekehrt in der Idee der
Geist den Vorgang vor allem Psychischen behauptet, ist eine Wahrheit
der allgemeinen Crealionslheorie, welche in allen Seböpfungsregionen
eben so, Avie in der irdischen, zutreffen rauss. Sie, diese Wahrheit,
gcAvinnt, Avas die irdische Well betriff't, eine geAvichlige Bestätigung
durch die vorbin erAvähnten geologischen Entdeckungen, Avelche so bestimrat darauf hinweisen, dass, Avcnn es antediluvianische Menschengeschlechter gab, dieselben keineswegs von voUkoraranercr, sondern ganz
im Gegenlbeil auch physisch von geringerer Beschaffenheit waren, als
die edleren unter den jetzt bestehenden Menschenrassen. Vergebens
empört sich gegen den Schluss, der aus diesen Tbalsachen zu ziehen
ist, und in noch weil bündigerer Weise aus den speculaliven Gedanken, welche vvir durcb den ganzen Verlauf unserer Schöpfungslehre
bindurchgeführt haben, der Stolz des Menschen, der eine Erniedrigung
darin zu finden raeint, wenn ihm angemuthel wird, sich den Ursprung
seines Geschlechts von Anfängen einzugestehen, welche iraraerhin noch
nicht allzuweit von der Thierheil entfernt sein raocbten. Vergebens,
sagen Avir, empört sich dagegen dieser Stolz: denn AA'IC sollte doch
die NothAvendigkeit eines Anfangs von den untersten Daseinsslufen dera
Geschlechle zur Unehre gereichen, da ja doch das Dasein jedes raenschlichen Einzelwesens notorisch rail Zuständen beginnt, die uns eben auch
nur jene Daseinsstufen darstellen? Auch isl dergleichen nichtssagenden
Klagen gegenüber vorlängsl mit Recht bemerkt Avorden (neuerdings
noch mil Avobl raotivirlein Nachdruck von ScheUing: Einleitung zur
Philos. d. Mylh. S. 502): dass die Annahme einer facüsehen Ausartung
des Menschengeschlechts von Zuständen, wie man sie so gern in seine
physikalischen Anfänge hineindichten möchte, zu so versunkenen, wie
Avir sie noch beut zu Tage in schaudererregender Ausdehnung unter
den niederen Rassenvölkern wahrnehmen, für jedes gesunde Gefühl
elAvas bei weitem Niederschlagenderes hat, als die umgekehrte Annahme einer allmähligen Steigerung von jenen Tiefen zu den geistigen
und sitilichen Höhen der edler gebildeten Menschheit. — Dennoch unterscheiden wir, auch indera Avir dieses Dekenntniss aussprechen, die
zAveite der vorhin bezeichneten Voraussetzungen sorgfällig von der
ersten; wir lassen sie als eine raögliche, den allgeraeinen Grundbedingungen des Schöpfungsprocesses zufolge als raöglicb anzuerkennende
gellen, auch nachdera Avir von der ersten selbst diese Möglichkeil in
Abrede gestellt haben. Aber eben nur als eine mögliche; keineswegs,
wie der snpernatnrahstische Dograatisraus auch dies oline Weiteres als
selbslverständlich anniraral und der Rationahsraus ihm unbedenklich beislimml, als eine nolhwendige. Liegt in den (irundbedingungert des
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Schöpfungsprocesses die Möglichkeit einer Abirrung von dera geraden
Wege nach dera Scböpfungsziel, einer Verunstaltung durcb sündhafte
Werdelhaten bereils für alle unlerraenschlichen Daseinsslufen, wie wir
dies im Obigen (§ 713 ff.) ausgeführt haben: so folgt, dass eben diese
Möglichkeit sich auch über die nalürlichen, ffeischhchen Anfänge der
Vernunftcreatur erstrecken wird, und dass es eine Frage der Erfahrung, aber nicht eine a priori zu beanlAVortende isl, ob in einer bestiraraten Schöpfungsregion, wie der des Erdplaneten, diese Anfänge
als solche von der Sünde rein geblieben sind oder nicht. Die Kirchenlebre bat, ohne ihre Absiebt, ein starkes Präjudiz für die verneinende
AnlAVorl eingeführt, durch ihre so tief in die Gestaltung des Dograa
von der Erbsünde eingreifende Annahrae, dass an den Folgen der Sünde
des Menschen die gesararate irdische Nalur, nicbl nur die leibliche des
raenschlichen Organismus, sondern auch die unlerraenschliche, Theil
hat. Ich habe schon beraerklich geraacht, wie durcb diese Annahrae,
die wir so eben nur als eine in das Dograa von der Erbsünde eingreifende bezeichneten, in Wahrheit vielmehr dieses Dogma von Grund
aus bedingt und erraöglicht ist. Denn der Begriff einer erblichen
Ueberlragung silllicher und geistiger Eigenschaften hat überall nur da
einen richtigen Sinn, AVO diese Eigenschaften zugleich als Eigenschaften der Natur des GattungsAvesens erkannt sind, innerhalb dessen die
Ueberlragung stattfinden soll. Nun stellen wir zwar nicht in Abrede
und haben auch schon oben darauf hingedeutet, dass die Natur des
Menschen als Gatlungswesen durch d i e Schöpfungsacte, aus welchen
seine erste leibliche Existenz hervorgebt, nur erst noch angelegt, aber
nicht vollendet ist. Aber Avenn durch dieses Zugesländniss der Weg
angebahnt wird zu einer Erklärung des Begriffs der Erbsünde, welche,
dem kirchlichen Dograa entsprechend, den n ä c h s t e n , den Avenn man
will e i g e n t l i c h e n Grund derselben in einer Thal findet, als deren
Subject irgendwie die schon daseiende Menschheit zu setzen ist: so
ergiebt sich doch mit nicbl rainderer Deulhchkeil aus eben diesera Zusararaenbange auch dies, dass die Möglichkeit einer solchen Thal, oder
einer solchen Folge dieser That ihrerseits bedingt ist durch die aUgeraeine Abhängigkeit eines Einscblagens der sittlichen Beschaffenbeil
jener Werdelhaten, ans welchen alle Naturgeslalten als solche hervorgehen, in diese ihre Erzeugnisse. In diesera Sinne ist der Ausspruch
des Apostels von der ,,seufzenden Creatur". sararat der AuAvendung,
welche die Kirchenlebre von ihm zu machen nicht unterlassen bat, von
uns gedeutet worden; und wir meinen, dass die RichUgkeil solcher
Deutung uns von Allen wird zugestanden werden, welche sich rail
den Principien unserer Creationstheorie und der damit in unauflöslichein
Zusammenhange stehenden Theorie von dera Wesen der Sünde nur
irgendwie in Uebereinsliraraung finden. Wird aber solchergestalt die
factiscbe Wahrheit des Begriffs sündhafter Werdelhaten für die unlerraenschliche Nalur auf der einen, für che Natur des raenschhchen Geschlechts, sofern dieselbe als ein Erzeugniss von Werdelhaten der in
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ihren natürlichen Anfängen schon vorhandenen Menschheil anzusehen
isl, auf der andern Seile zugegeben: so Aväre es die sonderbarste Anomalie, und man würde sich zwischen der einen und der andern dieser aus dem Gesichtspuncl chrisUicher Glaubenslehre sich als nothwendig erweisenden Annabraen eines nicbl wohl zu entbehrenden Mittelgliedes berauben, Avenn raan dabei beharren wollte, in der Mille zwischen jenen beiden die erste schöpferische Entstehung der n a t ü r l i c h e n
Menschheit, rail harlnäckigera Pochen auf den Buchslaben der biblischen oder der kirchlichen Ueberlieferung, aul eine schlechthin sündenfreie Werdethat zurückzuführen.
750. Mit den Voraussetzungen, welche sich uns nach den Ergebnissen unserer bisherigen Untersuchung als unhaltbar erwiesen haben,
fäht für den wissenschaftlichen Standpunct der Glaubenslehre das
Interesse hinweg, in der Weise, wie die kirchliche Theologie dies
bisher gethan, noch fernerhin zu beharren auf der Annahrae einer
einheitlichen Abslamraung des natürhchen Menschengeschlechts nur
von Einera Paare. Die Untersuchung dieser Frage kann fortan, ohne
irgend eine Besorgniss hinsichtlich ihrer Besullate, der naturwissenschaftlichen Forschung anheimgegeben werden. Diese aber hat in
neuerer Zeit iramer einmülhiger sich, insbesondere auf Grund genauerer Beobachtungen über die Nalur der s. g. Bassennnlerschiede
des Menschengeschlechts, für die grössere Wahrscheinlichkeil einer
verneinenden Antwort erklärt. Die philosophische Glaubenslehre wird,
je näher diese Antwort der Gewissheit gebracht wird, ura so lebhalter sich der Bestätigung freuen dürfen, welche dadurch für eine der
wichtigsten Grundanschauungen ihres Crealionsbegriffs gewonnen wird,
für die Anschauung jener Macht, rail Avelcher der ira Geisie der Gottheit vorgebildete Typus der Menschengestalt (§ 634. § 697 ff.) über
die zeugenden Kräfte der irdischen Nalur gewallet hat Denn welcher andern Macht, Avenn nicht der Macht jenes geistigen Urbildes,
werden wir es beizuraessen haben, dass diese Kräfte genölhigt worden sind, sei es gleichzeitig, oder zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Stehen des durch den vorangehenden Verlauf des Schöpfungsprocesses zur Auswirkung solches Gebildes vorbereiteten Erdlebens, unter verhällnissraässig nur geringen Abweichungen ein und
dasselbe organische Gebilde der Menschennatur, wie gleichzeitig und
schon früher die einen und selben Gebilde von Thier- und Pflanzengeschlechlern, in einer unbesliraralen Mehrheit von Individuen hervorzubringen?
Die Frage, welche wir hier als eine solche bezeichnen durften,
WEISSE, pliilos. Dogm. II.
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die in dera Zusararaenbange der von uns ausgeführten Theorie nur
eine untergeordnete SteUung einniraml, sie pflegt in dem Kampfe, der
seit längerer Zeit zAvischen dem kirchlichen Supernaturalismus und den
ihm gegenüberstehenden rationalistischen und naturalistischen Ansichten entbrannt ist, nicbt nur als ein selbslständiger Streilpuncl behandelt, sondern vor vielen andern darail sich berührenden, an sich wesentlichem und wichtigern, in den Vorgrund gerückt zu werden. Dies
AVohl hauptsächlich in Folge raangelnder Klarheit des Bewusstseins beider Theile über die Bedeutung jener andern Fragen, in Avelchen der
Sache nach das grössere theologische Interesse liegt, insbesondere auch
der ira vorigen Paragraphen von uns verhandelten. Die Zähigkeit, rail
welcher der Supernaturalisraus an der Behauptung einheitlicher Abstammung des Menschengeschlechts festhält, molivirt sich für sein eigenes Bewusstsein zunächst durch seinen Glauben an die Unantastbarkeil
des Schriflbucbstabens. Doch wird dieselbe von ihm vertreten in einer
Weise, die keinen Zweifel darüber lässt, wie sich für eben dieses sein
Bewusstseiu zugleich das Interesse der spirilualistiscben Anschauung
von der Natur des Menschengeistes, der Voraussetzung seines Ursprungs
nicht aus der Malerie, sondern unmittelbar aus der Hand des Schöpfers, in diese Behauptung hineingelegt hat. Ihm gegenüber kämpft
der RaUonahsraus, der sich längere Zeil hindurch in raehreren seiner
vornehraslen Vertreter jene supernaluralisUscbe Annahme noch bereitwillig gefallen liess. neuerdings zumeist nur rail naturalistischen Waffen gegen den Zwang jenes Ruchstabenglaubens. Er legt in die entgegengesetzte Behauptung nicbl ein posiUv theologisches Interesse, sondern er vertritt mit ihr nur das Recht der freien, auf naturwissenschaftliche Empirie sich begründenden Forschung auf eine endgUtige
Entscheidung dieser Frage. — Nicht dem Streite dieser Parteien, sondern dem Genius der bei dera Streite unbetheUigten, nur der Wahrheit als solcher nachgehenden Forschung verdanken Avir die Ergebnisse,
welche, in gewissen Reziehungen beiden Theilen unerwartet und von
dem einen zum Voraus abgelehnt, den raehr oder weniger Avahrscheinlichen Vermuthungen über die natürlichen Anfänge des Menschengeschlechts neuerdings eine Wendung gegeben haben, die, indem sie
allerdings den Hypothesen des naturalistischen Standpuncls bestätigend
entgegenkommt, ja dieselben gewissermaassen noch überbietet, zugleich
doch neue und bedeulsarae Aussichten eröffnet auch für die ricblig
verstandenen theologisch-philosophischen Interessen.
Die naturwissenschaftlichen Bedenken gegen den Ursprung des
Menschengeschlechts von nur Einem Paare Avaren gleich Anfangs ausgegangen hauptsächlich von der genauem Beobachtung des R a s s e n unterschiedes im raenschlichen Geschlecht. Die psychischen und somatischen Unterschiede der Hauptrassen, (deren Fünfzabl, Avie zuerst ßluraenbach sie feslgesleUl, trotz raehrfacher Versuche anderer Eintheilungen neuerdings Avieder raehr als früher sich in der Gunst der
Forscher zu behaupten scheint; erAveisen sich in allem Wesentlichen
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als unabhängig von khmatischen und andern Einflüssen nur äusserer
Nalur. Auch ist, wie die niehrlausendjährigen Monuraente naraenlhch
Aegyptens zeigen, so Aveit das Gedächtniss der Geschichte reicht eine
erhebliche Veränderung nicht rait ihnen vorgegangen. Sie vererben
sich nach festen Gesetzen, dergestalt, dass bei jedweder gemischten
Forlpflanzung ein Millelscblag enlstebt, der jedoch nach einer durch raehrere Generationen wiederholten Verraischung rait einer oder der andern
der in die erste Mischung eingetretenen reinen Rassen sich wieder in
diese zurUckverlierl. Alles nöthigt uns, die Unterschiede der Menschenrassen auf wirkende Ursachen zurückzuführen, welche jenseits des Gebietes der jetzt bestehenden physiologischen Gesetze, liegen; von Avelcben also wir, nach der in unserer Creationstheorie festgestellten
und durchgeführten Ansicht, werden urlheilen raüssen, dass sie bereits
dera schöpferischen Processe angehören, aus welchem das menschliche
Geschlecht entsprungen ist. Diesera Axiora würde nun zwar an sich
selbst kein Abbruch geschehen, Avenn Avir uns der, unter Andern noch
von Kant, der sich um die Feststellung des Regriffs der Rassen in dera
hier angedeuteten Sinne ein nicht unbedeutendes Verdienst erworben
hat, aufgesleUten Hypothese anschhessen woflten, dass in einer Periode
annoch bestehender Unenlscbiedenheit solcher Eigenschaften, welche
erst später zu beharrenden Grundbesliramungen der menschlichen Nalur oder einzelner Bildungsgruppen innerhalb dieser Nalur geworden
sind, unter klimatischen und andern äussern Einflüssen, deren Wirksarakeit nach der seitdem erlolglen Feststellung des damals noch SchAvankenden geschmälert worden ist, sich innerhalb eines dennoch zuvorbeslebenden gemeinsamen Grundstararaes der Menschheit die jetzt unabänderlichen Charaktere der Rassen ausgeprägt haben mögen. Es
würde, sage ich, damit dera Begriffe eines Ursprungs der Rassenunlerschiede unmittelbar aus dera Schöpfungsprocesse kein Abbruch geschehen. Denn auch nach unserer Annahrae ist dieser Process noch über
die erste Entstehung einer natürhchen Menschengallung hinaus als fortdauernd anzusehen, fortdauernd eben bis zur abschliesshchen Feststellung der gegenwärtig bestehenden Gesetze ihrer Daseins- und Lebensordnung. Ja wir dürfen auch dies nicht verschweigen, dass ein Anbaltpuncl raehr für diese Annahme sich zu ergeben scheint aus der
von uns in einem frühem Zusararaenbange (§ 634) als wahrscheinlich
erkannten Hypothese einer successiven Enlslehung der organischen Gattungen aus der aflraähligen UrabUdung vorangehender verwandter, aber
doch nicht gleicbarUger aniraaliscber Gebilde. Darf das Menschengeschlecht als hervorgegangen belrachlel werden durch schöpferische
Epigenesis oder Metamorphose aus unlerraenschlichen Lebensgestaltungen: Avie dann nicbt noch vielmehr die besonderen Menschenrassen
aus einem geraeinsaraen Grundstarame? — Die Frage nach der Zulässigkeft der Annahme jenes einheithchen Ursprungs, auf welchen der
kirchhche Dograatisraus "einen so hohen Werlh legt, bliebe somit
nach den von uns bewährt gefundenen Grundsätzen phUosophischer
32*
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Schöpfungslheorie. eine offene; ihre Beantwortung eine der naturwissenschafthchen, bei dera Interesse des Religionsglaubens unbetheUigten
Forschung anheimzugebende. Iraraerhin jedoch wird, wie bei jeder
andern Frage, welche sich gleich nahe rait den in ihr Gebiet gehörigen
berührt, die Glaubenslehre wenigstens als Iheilnehraende Zuschauerin
dieser Verhandlung zur Seile stehen. Und da nun raeine ich, dass,
wenn sie jenes ihr Interesse recht versteht, sie weit eher Grund finden wird zum Wohlgefallen als zum Misfahen an dera Ergebnisse, zu
welchera neuerdings immer entschiedener die naturAvissenscbaftlicbe
Forschung, die geologische sowohl als auch die physiologische, beide
in durchgängigem Einklang mit unbefangener und urasichliger Sprachund Geschichtsforschung, sich hinzuneigen scheint. Man isl dera Zusararaenbange näher auf den Grund gegangen, in welchem, wie raan
schon früher gewahr geworden war, die Frage nach dem Ursprünge
des Menschengeschlechts rait der Frage nach dem Ursprünge der Thierund Pflanzengeschlecbter steht Man isl sich der wissenschaftlichen
Nölhigung bewusst geworden, eine bindende .\nalogie anzuerkennen
in der Behandlung dieser beiden Fragen; zugleich aber hat man sich
die Unverträglichkeit der Annabrae eines einheillichen Ursprungs
für afle Individuen gleicher Arl oder gleicher Gattung auch ira Thierund Pflanzenreiche rait den vorliegenden ErfahrungsUiatsachen eingestehen raüssen. Dazu nun koraraen jene historiscb-raoniiraentalen Entdeckungen, durch welche das Bestehen der Bassenunlerschiede in das
früheste geschichthche Zeilalter des Menschengeschlecbls hinaufgerückt
wird; die linguistischen, Avelche, indem sie die geschichlliche Verwandtschaft der Sprachen innerhalb einzelner grosser Hauptgruppen des Völkerlebens in das klarste Licht stellen, eben darait den Mangel solcher
Verwandtschaft zAvischen den verschiedenen Gruppen selbst, als einen
Urasland von grosser negativer Bedeutsamkeit erscheinen lassen; und
endlich die, wenn sie dereinst über aUe annoch bestehenden Zweifel
hinausgehoben sein werden, noch wichtigern paläonlologischen, durcb
welche wohl schon jetzt Avenn nicht die Gewissbeil, so doch die Wahrscheinlichkeit eines höbern Alters der an geistiger und leiblicher Begabung niedriger stehenden Rassen, ein Hinaulreichen entweder dieser
Rassen selbst, oder anderer jetzt verschwundener, vielleicht noch liefer stehender, in die unberechenbaren Jahrlausende der antediluvianischen Urzeit feslgesleUl ist während für die edlere Rasse, die weisse
oder kaukasiche, noch immer alle Data mangeln, Avelche dazu berechtigen könnten, Uir Dasein in dieses vorgeschicbUicbe Aller binaufzurücken. Damit aber wird den Verlheidigern der Einheit, sofern sie
nicht von vorn herein diese wissenschaftlichen ErAvägungen von sich
weisen, jede Möglichkeit entzogen, die niedern Rassen aus einer Ausartung der, dann als die ursprünghche vorauszusetzenden, edleren Rasse
abzuleiten. Sie werden dazu hingedrängt, vielraebr eine aUraäblig erfolgte V e r e d l u n g der Nalurbeschaffenheil des Menschengeschlechtes
anzunebraen; was doch rait dera eigentlichen Sinne ihrer Hypothese
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und mil der vorgegebenen biblischen Begründung derselben in offenbarem Widerspruche steht — In Wahrheit aber ist gerade der Begriff
dieser, erst in der jüngsten Erdkalaslrophe erfolgten Veredlung und
Vergeistigung der Menschennatur die für die Interessen achter theologischer Wissenschaft werlhvollsle Ausbeute, welche aus den geologischen Forschungen nur irgend hat gewonnen werden können. In der
Einheit der edleren Rasse, welche die ausschhessliche Trägerin des
wellgeschichtlichen Entwicklungsprocesses gcAVorden ist, erblicken wir
so zu sagen die Zuspitzung jener Pyramide des organischen Lebens,
die von der breiten Rasis der untersten animalischen Formen aufwärts
gehl bis zu dieser Spitze, die noch nicht in dem Menschen als solchem,
sondern nur erst in dera MenschengebUde kaukasischer Rasse erreicht
wird. Diese Rasse hervorgegangen zu denken durch organische Metamorphose aus einer älteren: dazu werden wir nach obigen Betrachtungen aUerdings uns veranlasst finden. Aber der Act solcher Metamorphose ist ein schöpferischer. Er ist einer und derselbe rait jenem
letzten grossen Acte der Erdbildung, in welchen wir, aus Gründen,
welche gleichfalls schon in dem allgemeinen Begriff'e jener Metamorphose enthalten sind, unstreitig wohl auch die Fixirung der Existenz
der niedern Bässen innerhalb ihrer gegenwärligen Nalurgrenzen (auch dies
in Üebereinslimmung mit den Andeutungen der bibhschen Urgeschichte)
zu setzen haben werden.
751. Bei der in so wesenthchen Punclen veränderten Anschauung über die nalürlichen und geschichllichen Ursprünge des
Menschengeschlechts, bei der hieraus sich ergebenden Unmöglichkeit,
den Ursprung der Sünde im Menschengeschlecht zurückzuführen auf
eine einzelne, selbslbewusste That des ersten Menschenpaares: bei
diesem Allen bleibt dennoch in allem Wesentlichen unangetastet der
wesentliche Inhalt des kirchhchen Lehrbegriffs von der erblichen Sündenschuld dieses Geschlechtes. Er bleibt es, sofern wir als das maassgebende Moment für den geschichllichen Thatbesland dieses Lehrbegriffs die Aussprüche des Apostels Paulus und die Lehrsätze des Kirchenlehrers Auguslinus anerkennen, über die, nicht dem götthchen
Grundgedanken der Menschenschöpfung, sondern einer creatüriichen
Verschuldung enlslararaende Nalurnothwendigkeit des T o d e s auch
für die Geschöpfe, welchen durch ihre Vernnnftanlage das Ebenbild
der Gottheit aufgeprägt isl. So gewiss nämlich wir in den Aussagen
der Schrift, bUdhchen und unbUdhchen, welche uns biuAveisen auf
eine Beslimraung des Menschen zur Unsterbhchkeit auch seines irdischen Leibes, eine ächte Offenbarungs Wahrheit erkannt haben (§ 698 ff.):
eben so gewiss werden wir das factiscbe Zurückbleiben der Nalur
des menschlichen Geschlechts hinler der von ihrem Schöpfer ihr an-
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gewiesenen Besliraraung nur einera durch die creatürhchen Potenzen
in der Verwirklichung dieser Nalur verschuldeten Fehle beiraessen
können, welcher eben darura und eben in sofern, als das Geschlecht
im Ganzen seine Folgen trägt, als ein e r b l i c h e r innerhalb des
Geschlechtes zu bezeichnen isl.
752. Ohne dem tielen Sinne der bibhschen Sagen, und ohne
dera Wahrheitsgrunde des aposlohschen und kirchhchen Dograa etwas
zu vergeben, dürfen wir jedoch hiebei verzichten auf die Voraussetzung, als ob für das auf Grund einer schon bestehenden Nalurordnung in die irdische Wirklichkeit eingetretene Menschengeschlecht
zu irgend einer Zeit seines Daseins die unrailtelbare Verwirkhchung
des Schöpfungszweckes annoch eine Möghchkeit gewesen sei, und
mit dieser die Unsterbhchkeit des irdischen Menschenleibes. Wir dürfen nicht fürchten, den Wahrheilen der götthchen Oflenbarung zu
nahe zu treten, wenn Avir die S ü n d e , das heisst (§ 707 ff.) die verfehlte Bichlung der Werdelhaten, wodurch diese Unsterblichkeil verscherzt und die Verwirklichung des Schöpfungsziels in ein Jenseits
des Erdeulebens hinausgerückt worden ist, zu bezeichnen wagen als
ein schon vor Enlslehung des Menschengeschlecbls, in der kosmogonischen Entwickelung des teUurischen Gesararatorganisraus Beginnendes, in den inneren Werdebewegungen des Menschengeisles,
welche der letzten grossen Katastrophe dieses Processes vorangingen,
nur eben Culminirendes. Die Sage von dera Rathschlusse der Gottheit, „nicht für ewige Zeiten ihren Geist wohnen zu lassen in dera
Menschengebilde" (§ 671): sie behält, Avie andere Sagen ähnhchen
Inhalts so innerhalb als ausserhalb der heihgen Schrift, eine i d e a l e
Bedeulung. Sie behält diese Bedeulung ungeschmälert, auch wenn
wir Bedenken tragen raüssen, solchen Rathschluss einer Sinnesänderung beizuraessen, welche erst in einera beslimraten Zeitpuncle des
wirklichen Menschenlebens durch raenschhche Thatsünden wäre in
dera schöpferischen Wihen der Gollheil veranlasst oder hervorgerufen worden.
Der Angelpuncl der anthropologischen, so wie auch der auf die
anthropologischen begründeten soteriologischen Lebren des Chrislenlhuras ist — dies wird uns auf jedera Stadiura des weiteren Verlaufes
unserer Betrachtung iraraer klarer werden, — die Besliraraung des
Menschen zur Unsterblichkeit wie seiner Seele, so auch seines aus der
irdischen Substanz enlnoraraenen Leibes. Wesentlich an diesen Angelpuncl hal sich in der geschichüichen EnlAvickelung des kirchhchen
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Systemes der Begriff des malum originarium, der Begriff der erblichen
Sünde geknüpft, ganz eben so, wie dann Aveiterhin auch der Begriff
der Erlösung durch neue, schöpferische Gotlesthalen. Darura muss
auch die philosophische Erörterung an jenera Puncte wieder anknüpfen,
wenn es ihr darura zu thun isl, den Faden der ConUnuilät rait jener
EnlAvickelung festzuhalten oder Aviederaufzunebmen. In ihm, diesera
Cardinalpuncte, durch dessen Festhalten selbsl noch so unkirchliche
Lehrgestalten, wie der Socianisraus, den in so vielen anderen Punclen
aufgegebenen Zusamraenbang rail der allen Kirchenlebre belhäligt haben, in ihm hegt das Moment der Entscheidung, ob es einer Wissenschaft, welche den grossen Errungenschaften der modernen ausserwissenschafthchen Erapirie rail nicht rainderer Gewissenhaftigkeit Bechnung
zu tragen enischlossen isl, Avie denen der ächten religiösen Gemülhserfahrung, annoch vergönnt sein wird, mit der Theologie der Kirche
Hand in Hand zu gehen. Kann es hier der Wissenschaft gelingen, sich
mit dieser Letzteren in Uebereinsliraraung zu setzen: so wird dann auch
die freieste Kritik, welche .sie an dera Aveileren Detail der Lehren von
Sünde und Erlösung zu üben sich veranlasst findet, ihr so wenig, wie
die an den geschichlhchen Voraussetzungen dieser Lehren von uns im
Obigen geüble, die Berechtigung entziehen, das richtig (d. h. ira Sinne
von § 256) verstandene Prädicat kirchlicher Rechlgläubigkeil sich anzueignen ; während sie entgegengesetzten Falls auf dieses Prädicat würde
verzichten raüssen. In der Thal aber ist der Anstoss, welchen gerade
an diesera Puncte die moderne Wissenschaft bisher genoraraen hat ein
so harter, dass es für die Meisten vielraebr uragekehrt den Schein gewinnt, als würde, wenn nur er überwunden wäre, dann ohne viele
Schwierigkeit auch aUes Uehrige, was bisher die Kirchenlebre daran
geknüpft hat, — Voraussetzungen sowohl, als Consequenzen des hier in
Rede stehenden Regriffs. — in Kauf genoraraen Averden können. Und so
ist es denn gescheben, dass nicht aUein Nalur- und Gescbichlsforscher
fast ohne Ausnahrae gerade hier das principiis obsta in Anwendung
bringen, sondern dass oflraals auch die Theologen der Neuzeil, wenn
sie nicht von vorn herein dem Wellbewusstsein in der Gestalt, wie es
aus den Richtungen und Ergebnissen der modernen Wissenschaft hervorgehl, Trotz zu bieten entschlossen sind, raeist scheu an jener grossen Lehre vorübergehen, oder sie auf irgend eine Weise zu beseitigen
suchen. Wir haben es der Mühe werlh geachtet, nachdera wir zur
speculaliven Wiedereinsetzung derselben in ihr historisches Recht das
Unsrige gethan, jetzt noch einraal uns den Grund jenes Anstosses zu
verdeutlichen, und rail besliinraleren Zügen die, freihch nur durch eine
freiere Auffassung des Historischen, als die bisherige Kirchenlebre sie
verstauen wih, erraöglichte Wendung anzudeuten, durch welche ihr zu
begegnen isl.
Der Widersland gegen den kirchlichen Lehrbegriff von der ursprünglichen Besüraniung des Menschen zur Unsterblichkeit auch seines
irdischen Leibes beruht auf der an sich richügen Grundwahrnehinung,
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dass die VorsteUung eines unsterbhchen Organismus keinerlei Halt und
Anknüpfpuncl findet in der Nalurordnung des irdischen Daseins, so wie
dieselbe, auf unwandelbare Gesetze begründet und durch diese Gesetze
nach allen Richtungen so innerlich wie äusserhch bestiramt und umgrenzt unserer erapirischen Anschauung vorliegt Diese gesammte Ordnung müsste eine andere sein; die Naturgesetze nicht allein des menschlicben Leb ens Verlaufs, sondern aher Lebensprocesse auf dem Erdplanelen raüsslen selbst andere und durch eine andere Beschaffenheit der
Eleraente, durch einen anders geordneten Process ihrer Scheidung und
Mischung bedingt und getragen sein, wenn unsterbliche Leiber, Leiber
von einer organischen Reproductions- und Regeneralionskraft, welche
den störenden und zerstörenden Einwirkungen Trotz böte, deren aUgeraeine Möglichkeil doch schon in dera Begriffe der Aeusserlichkeit jener
elemenlarischen Processe, mil Avelchen der organische in Wechselwirkung steht, überhaupt, und nicht blos in der eigenlhümlichen Beschaffenheit der Elemente des Erdkörpers liegt, — wenn, sage ich, solche
Leiber in dieser Daseinsregion sollten einen Plalz finden können. So
urlheill jeder in der Schule moderner Wissenschaft gebildete Versland,
und dieses sein Urlheil ist innerhalb der Erkenntnisssphäre dieses Verstandes ein voUkoramen richtiges. Wenn, aus dem Mittelpuncle ausdrücklich der hier in Rede stehenden Grundanschauung des Cbrislenthnras heraus, wie ich raich kritisch davon überzeugt halte, die grossarlige religiöse Weltanschauung des Buches der Weisheit das inhaltschwere Worl gesprochen bat, dass ..alle EnlAvicklungen ira Weltall auf
Bestehen und Erhallung ausgehen, nicht auf Tod und Untergang" (§740):
so kann dera ohne Zweifel rail nicht blos scheinbarem, sondern wirklichem Bechle die raoderne Wissenschaft den Salz entgegenstellen, dass
Ahes auf dieser Erde angelegt ist auf das Bestehen nur der Gallungen,
und dagegen auf den unablässigen Wechsel der Individuen. (Wir sagen:
A l l e s a u f d i e s e r E r d e , selbstverständlich ohne darait die Anerkennung auch einer noch höheren, noch ahgeraeineren NothAvendigkeit zurücknehraen zu wohen, Avelche nicht allein für ahe unteren Stufen des
organischen Lebens, sondern auch für die erste organische Ausprägung
der Vernunftcreatur, für die n a t ü r l i c h e oder f l e i s c h l i c h e Vernunftcreatur unraillelbar nur als solche (§ 702), zugleich mit dera Hervorgehen des Individuuras aus der Gattung, auch das Aufgehen des Individuums in die Gattung mit sich bringt.) Wenn, in der Abhandlung über
den Begriff der raenschhchen Freiheit, Schelhng die Behauptung aufgestellt hal: „dass alle organische Wesen der Auflösung entgegengehen,
dies könne durchaus als keine ursprüngliche Nolhwendigkeil erscheinen; das Band der Kräfte, welche das Leben ausraachen, könnte seiner Natur nach unauflöslich sein, und wenn irgend Etwas, scheine ein
Geschöpf, Avelches das fehlerhaft Gewordene in sich durch eigene Kräfte
wieder ergänzt, dazu bestimmt, ein perpetuum mobile zu sein": so
würden wir die Ersten sein, dieser Behauptung zu widersprechen, sofern in ihr noch eUvas Anderes, als nur die allgemeine Möglichkeit
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ausgesagt sein sollte, dass innerhalb des ersten, an sich sterblichen
Leibes durch schöpferische Macht des Geistes ein zAveiter unsterblicher
sich erzeugt. — Auch wir also erkennen zAvar in dem Begriffe des
Gattungsprocesses und des in ihm begründeten Wechsels der Individuen
eine höhere metaphysische NothAvendigkeit. Avelche hinler der empirischen Nothwendigkeit des Todes für aUe irdischen Geschöpfe steht
nnd dieselbe über die Zufälligkeit eines nur für die irdische Schöpfung
als solche geltenden Naturgesetzes eraporhebt; aber wir verAvechseln
doch nicht diese erapirische NothAvendigkeit rait jener raetaphysischen.
Für die moderne Nalurforscbung dagegen isl Letzlere eine Macht, unter
welcher i h r BcAvusstsein ura so unbedingter gebunden blieb, je Aveniger diese Forschung noch bis jetzt dahin gelangt ist, das eigentliche
Wesen der raetaphysischen Nolhwendigkeil zu verstehen und ihren Inhalt
zu durchschauen; je weniger sie derazufolge auch die Grenze zu finden wusste zwischen ihr und der, wie vvir erkannt haben, von Haus
aus erapirisch bedingten NothAvendigkeit, welche innerhalb der irdischen
Nalurordnung auch das seinera innern Wesen nach schon über die
Macht des Todes Hinausgehobene noch unter das Gesetz des Todes
gebunden hält Dass es eine solche Grenze geben rauss: das isl, so
haben wir in unserer- obigen Entwickelung gezeigt, die nolhwendige
Voraussetzung jedAvedes Unslerblichkeilsglaubens. Denn wäre das Gesetz des Untergangs der Individuen in der Galtung ein absolutes, ein
schlechthin allgemeines, so wäre eine jenseilige Forldauer der Individuen des raenschhchen Geschlechts, auch der geistig wiedergeborenen,
ganz eben so undenkbar, wie eine diesseitige. Die Grenze seihst aber
isl aufgefunden, sobald durch philosophische Forschung die Bedeutung des Gattungsbegriffs ( § 6 1 8 f) für alles organische Leben auf
der einen Seite; und auf der andern die Möghchkeit einer Erhebung
über den Gattungsbegriff durch selbslschöpferische Thal (§ 703 f.)
ira Innern der Vernunftcreatur, das heisst eben durch geistige Wiedergeburl, festgestellt" ist. Ira Lichte dieser doppelseitigen Erkenntniss
kann fortan der leibliche Tod, welcher in einer bestiranilen Daseinssphäre, wie die teUurische. auch die geistig wiedergeborenen Geschöpfe
trifft, sich nur noch als eine empirische Nothwendigkeit darsleUen, bedingt durch die allgemeine raetaphysische Notbwendigkeit der Gallungsprocesse, in welchen auch diese Creaturen ihren Ursprung haben;
liedingl durch sie, und. so zu sagen, eine Erweiterung dieser NothAvendigkeit über ihr uninittelbares Bereich hinaus, aber keineswegs identisch mil ihr. — Selbst ein so nüchterner Philosoph, wie Kant, hat
(in einer Anmerkung zur „fdee einer allgemeinen Geschichte in weitbürgerlicher Absicht") die Möghchkeit anerkannt, dass ,,bci unsern
Nachbarn im Weltgebäude vielleicht ein jedes Individuum seine Besliramung in seinera Leben vöhig erreiche; bei uns könne nur die Gattung
dies hoffen." Was heisst dies anders, als: das Verhällniss zwischen
Individuum und Gattung ist so. wie wir es in dieser irdischen Nalurordnung ausgeprägt erbhcken. nicht an sich. nicht für alle geistige
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Creaturen zufolge ihres Begriffs eineNolbwenchgkeit; es isl eine solche
allein zufolge des Ganges der Entwicklung, welchen die Nalur eben
nur innerhalb des Erdplanelen eingeschlagen hal? — Eben darura aber,
Aveil es h i e r in der Thal zu einer Nothwendigkeit geworden isl: eben
darura müssen seine Gründe auch liefer gesucht werden, als nur in
einera so vereinzelten Factum, wie jenes, woraus die kirchliche Doctrin, raehr an den Buchstaben, als an den Geist der Schrift sich hallend , es hervorgehen lässt Die Nölhigung. nicht blos in der Auffassung dieses Facturas von der Kirchenlebre abzugehen und dasselbe so.
wie wir vorläufig im Obigen gethan, mit dem schöpferischen Act in
Eins zu setzen, durch welchen der Keira eines höheren Lebens, des
ira engern Worlsinne geistigen, in die Menschheit eingesenkt ist, sondern, über diesen Act noch hinausblickend, die Gründe der bestehenden Nalurnothwendigkeit eines Durchgangs durch den leibhchen Tod
auch lür die geistig wiedergeborenen Glieder des Geschlechtes schon
in der vorangehenden Reibe der Schöpfungsacte aufzusuchen: diese
Nölhigung ergiebt sich uns gerade aus der positiven Seite des Gehaltes der religiösen Erfahrungsthatsacben, welche für diesen gesararaten
Lehrzusararaenhang die entscheidenden sind. Fänden wir in diesen
Tbalsachen keinen Grund, an Wiedergeburt- und Unsterblichkeit des
Menschen zu glauben: so würde dann immerhin die Sünde als nur
an der Menschheil als solcher haftend, die Naturnolhwendigkeil des
Todes als verschuldet durch einen Fehl in der Werdethat nur der
Menschheit als solcher, belrachlel werden können. So aber, da unser Glaube, unsere religiöse Erfahrung uns keinen Zweifel gestaltet an
der Wirklichkeit, an der fort und fort in den Individuen des menschlichen Geschlechtes sich wiederholenden Erzeugung eines unsterblichen
Lebenskeiraes: so sielll sich das Problera vielmehr dahin, zu erklären,
wie es zugebt, dass diesera Lebenskeirae die N a t u r m i t t e l seiner Verwirklichung, seiner Ausgestaltung inmitten der gegenwärligen Nalur
des Erdplaneten sich versagen. Bei dieser Stellung des Problems nun
ist selbstverständlich eine andere Lösung nicht raöglich, als, durch die
Annahme von Gründen, welche in der Beschaffenheit der Eleraente des
Erdenlebens überhaupt verborgen liegen und ihren Ursprung haben in
den schöpferischen Acten, aus welchen diese Elemente in ihrer dermaligen VerlbeUung und Zusararaensetzung hervorgegangen sind. Und
darait nun steht in bester UebereinsUramung auch der von der Kirchenlebre stets festgehaltene, besonders aber in den Anschauungen theosophischer Mystik lebendig hervortretende Begriff des Zusararaenhanges.
welchen bereils die jehovislische Paradiesessage zwischen dera Ursprünge des Todes ira raenschlichen Geschlecht und der Beschaffenheil
des Erdbodens, den dieses Geschlecht bebauen soll, erkennen lehrt
Eine etwas kühnere Exegese würde vieUeichl kein Bedenken tragen, eben
diesen Sinn in das über den Satan gesprochene Wort, dass er ,,von Anfang an ein Sünder, ein Menschenlödler isl" (1. Joh. 3, 8. Job. 8. 44),
hineingelegt zu finden.
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In der Weise also, wie hier gezeigt, ist zwischen der grossen
Grundanscbauung der biblischen Anthropologie und den unaufgebbaren
Voraussetzungen der raodernen Empirie und Wellweisheil die Uebereinsliraraung zu erzielen, welche wir für jede ächte Wissenschaft des
Glaubens als eine ihrer Lebensbedingungen erkennen. Dera Avesenllichen Gehalle jener Anschauung unbeschadet, dürfen Avir unbedenklich so viel zugeben, dass nicht nur auf dieser Erde, durch die Richtung, welche die bildenden Kräfte des Erdgeistes eingeschlagen hatten,
das mögliche Hervorgehen einer unsterblichen Leibhchkeit für die Menschencreatur aus der Mille der Elemente dieses Erdkörpers schon vor
den geschichtlichen Anfängen des Menschendaseins ausgeschlossen war,
sondern, dass entsprechende Hindernisse einer direclen Erreichung
des Scböpfungszieles auch in andern Schöpfungsregionen, vielleicht
selbst in aUen ohne Ausnahme, möglicberAveise eingetreten sein können.
Denkbar bleibt es iraraerhin, dass in allen diesen Regionen von Anfang
an der Widersland der Eleraente und des Nalurgeistes in den Eleraenlen ein so raächtiger war und forlAvährend ein so raächtiger geblieben isl,
dass er nicht anders zu überAvinden isl, als nur raitlelst eines Durchgangs
der Schöpfungsprocesse auch durch solche Stufen, deren NothAvendigkeit
nicht von vorn herein in den raetaphysischen Voraussetzungen und innern
Redingungen des Schöpftmgsbegriff's begründet war. Denkbar, sagen wir,
bleibt dies in alle Wege, und der richtig verstandenen AUraacbl des Schöpfers geschieht dadurch kein Abbruch, Avenn die Wissenschaft diese Denkraöglicbkeil gelten lässt. Aber die Aussicht auf eine dereinsUge vollständige Ueberwindung jenes Widerslandes. auf welche keine von ächtera
Offenbarungsglauben durchdrungene Wissenschaft je verzichten kann,
diese würde sich nicht folgerecht durcblübren lassen, Avenn nicht zugleich auch die entgegengesetzte Denkraöglichkeit zugestanden Avürde:
die Möglichkeil einer direclen Erreichung des Scböpfungszieles sowohl
in der irdischen, als in jedAveder ausserirdischen Schöpfungsregion,
dafern die Spontaneität jener Widerstandskräfte von vorn herein eine
andere gewesen wäre, eine dem göttlichen ScböpferAvUlen, welchem
der endliche Sieg gcAviss bleibt, eben weil seine Freibeil ihrem metaphysischen Begriffe nach das über die Spontaneität jener Kräfte Uebergreifende ist vollständiger entsprechende. Das Ziel selbst ist für Jeden,
der seinen Begriff auszudenken vermag, von solcher Beschaffenheit, dass
das Staunen über seine Grösse und Herrlichkeil in keiner Weise geschmälert, dass es ira Gegenlbeil nur erhöhl werden kann durch Erwägung der Hindernisse, welche die AUmacht des göUlichen SchöpferAvillens, ura es zu erreichen, fort und fort zu überwinden hal.
753. Durch jenen ursprünglichen Fehl, die Verirrung der tellurischen Potenz, die Avir als railthälig in seinera Schöpfungsprocesse
vorauszusetzen haben, isl dem Menschen die Möghchkeit einer Erhebung über den Galtungscharakter, die in dera Begriffe geistiger
Wiedergeburl liegl (§ 705), zAvar nicht entzogen, wohl aber geschmä-
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lert und verkümmert Er bleibt im ganzen Verlaufe seines dermaligen irdischen Lebens nach der leibhchen Seile seines Daseins der
Gallungsnatur verhaftet, auch wenn er durch geistige Wiedergeburt
ein unslerbhches Selbsl und rait deraselben einen Keira und Anfang
zu unslerbhcher Leiblichkeit gewonnen hat In diesem Gebundensein an eine Natur, von welcher der Eintritt in die höhere Sphäre
seiner Besliraraung ihn hätte befreien soUen; in der Macht, welche,
solcher seiner Bestimmung zuwider, die Triebe und Begierden dieser
Natur über ihn behalten, auch nachdera er aus dera Kreise ihrer
nalürlichen Berechtigung herausgetreten ist: hierin besteht, dem ächten Sinn auch der Bibellehre zufolge, das eigenthche Wesen jenes
der Menschennatur bis zu ihrer dereinstigen Vollendung durch einen
erneuten Schöpfungsacl bleibend anhaftende Grundgebrechen, welches
die Kirchenlehre unter sachgemässer Anknüpfung seines Begriffs an
das Naturgesetz der Nothwendigkeit des leiblichen Todes für ahe
Glieder des Geschlechts, rait dem Namen der E r b s ü n d e oder e r b l i c h e n S ü n d h a f t i g k e i t (peccatum originale, peccatum originis) bezeichnet hat
So unzweifelhaft der Durchgang des Menschen, jedes einzelnen
Menschen, nicbt etwa nur der Menschheit überhaupt, durch eine den
Galtungen der animalischen Geschöpfe analoge Gescblecbtsnatur unter
allen Urasländen eine Notbwendigkeit in der Oekonoinie der Schöpfung
war, indem dieselbe eine andere Möglichkeit der Zeugung nicht kennt,
als durch den die ursprüngliche Dualität der schöplerischen Principien
(§ 565) in sich spiegelnden Gattungsprocess: so Avesenthch beruht der
specifisch theologische Begriff der Menschennatur, der Begriff des EbenbUdes der Gottheit in dieser Nalur, auf der Voraussetzung, dass dieser
Durchgang für jeden einzelnen Menschen eben nur ein Durchgang sein
soll. Dera Menschen war in dem ursprünglichen Schöpfungsplane eine
VoUendung seiner Nalur zugedacht, welche ihm, wäre der Schöpfungsprocess ohne Störung zu seinem Ziele gelangt, schon in diesera Leben
nach allen Seilen seines Daseins über die Bedürftigkeit und HinfäUigkeit der Gallungsnatur erhoben haben würde. Die Gallungsnatur als
solche aber beruht Avesenllich auf der Gestallung der organischen
Triebe und Begierden, welchen die Functionen der Lebensprocesse
übertragen sind, auf denen das Bestehen der Gattung sowohl in der
Dauer, als in dera Wechsel ihrer Individuen beruht. Es kann nicht
angenoraraen werden, dass diese Triebe särarallich erlöschen sollten in
der zum concreten EbenbUde der Gottheil vollendeten Menschennatur,
weil es unraöghch ist, eine lebendige Natur, in welcher die Leiblichkeil
ein eben so wesentliches Moraent ausraacht, als die Geistigkeit (§ 702),
ohne Trieb und ohne ein durch stelige TriebthäUgkeil unterhaltenes
Wechselverhältniss zur körperlichen Aussenwell zu denken. Aber eine
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organische UmAvandlung der Gestalt und Beschaffenheit der Triebe, wie
Avir eine entsprechende. Avenn auch innerhalb enger gezogener Grenzen, auch in der sündenbehafteten Wirklichkeit dieses derraaligen Erdenlebens überall eintreten sehen als natürliche, nalurnolhAvendige
Folge jeder silUichen Werdethat. die ira Innern des Menscbengeisles
vor sich gehl: ein solche würde in Aveil erhöhtem Maasse eingetreten
sein als Folge jener voUkräftigen Wiedergeburl, welche dera Menschen
den sofortigen Eintrilt in eine unslerbhcbe Leibhchkeit gesichert hätte;
wie wir denn einer solchen ohne allen Zweifel auch entgegenzusehen
haben beira dereinsligen, von der Glaubenserfabrung des Chrislenlhuras
in sichere Aussicht gestellten Gewinn einer verklärten Leibhchkeit ira
nachirdischen Leben. Die Nalur unserer teUurischen Uragebung, sie
würde, beira Zutrefl'en jener Voraussetzungen, die wir als nicht zugetroffen ira Lebensbereiche des gegenwärtigen Menschendaseins betrachten müssen, durch das vollständigere Gelingen eben jener Scböplungsacle, welche dann schon ira Diesseits einen unsterblichen Menschenleib ermöglicht hätten, in einen Einklang zum Organisraus dieses Leibes gesetzt worden sein, welcher eine sichere und gleichraässige Befriedigung der auch dann als nolhwendige Lebensbedingungen zurückbleibenden Triebesforderungen erraöglicht hätte. — Dies sind Sätze,
die sich als unrailtelbare, Avenn gleich für den Standpunct des Naluralisraus, welchen jetzt die meisten Forscher, auch die sonst von einem
positiven Glauben nicht schlechthin abgewandlen einnehmen, sehr paradoxe Folgerungen aus unserer bisherigen Darlegung von selbsl ergeben , und ohne deren Zugeständniss die Bückkehr zu jener grossen
Grundanscbauung der biblischen Anthropologie, deren Vertretung wir
übernommen haben, unmöglich bleibl. .\us dem Bereiche des Inhalts
dieser Sätze sei es uns jedoch verslattet, ein einzelnes Moment hervorzuheben. Avelches für den Zusamraenbang der Lehre von der Erbsünde von besonderer Wichtigkeit isl, Avie es denn auch in die g e sararate nachfolgende Lehrenlwicklung lief und vielfach eingreift. Es
ist das auch oben schon {§ 704) im Vorbeigeben berührte, dass in
jedweder Leiblichkeit. Avelche durcb geistige Wiedergeburt über den
Galtungscharakter emporgehoben und zu individueller Unsterblichkeit
befestigt isl, die Function geschlechtlicher Fortpffanzung, welche für
die sterbliche Crealur das Aequivalenl der persönlichen Unsterblichkeit
ist (— dies scheint auch in dem an die Lehre der Diotiraa in Piatons
Syraposion erinnernden Ausspruche 1. Tiraotb. 2. 15 angedeutet), als
aufhörend, und die darauf bezüghchen Triebe als aufgehend in den
sittlichen Trieben der Sympathie und Liebe zu dem geistig Verwandten und Nächstgeslehlen und in jener geistigen Zeugung, die schon
von Plalon als das eigentliche Ziel der ächten Liebestriebe bezeichnet
Avird, in alle Wege zu denken sind. Dies fordert die innere Consequenz
der Bedeulung des Gattungsbegriffs als beharrender Durchgangsslufe zura
Dasein persönlicher Geschöpfe jener höchsten Ordnung, die als solche
nicbt selbst mehr einer im unablässigen Wechsel ihrer Individuen durch
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den Process der Zeugung dieser Individuen nur sich selbsl bejahenden,
das Höhere aber, was über der Gattung ist, von sich ausscheidenden
Gattung angehören können. Auch finden wir diese Forderung auf das
Bestimmteste anerkannt wie in den bereits angeführten evangelischen
Aussprüchen, so auch in der Eschalologie der Ivirchenlehre, aus welcher der Rückschluss auf den Thatbesland einer derartigen Ordnung
der Dinge, Avie die. von welcher hier die Rede, sich unmitlelbar ergiebt
Wir scheuen nicht die Folgerung, paradox wie sie Vielen erscheinen
mag. die sich jedoch aus diesen Voraussetzungen ganz unausweichlich
ergiebt: dass die Fortdauer der Zeugungslähigkeit und des Geschlechtstriebes ira geisüg wiedergeborenen Menschen allerdings als ein Syraptora der Erbsünde zu betrachten ist; — freilich deshalb nicht, dass
die, Avenn nur sonst in den Schranken der Siltlicbkeit sich haltende
Refriedigung dieses Triebes für Thalsünde zu gellen hätte. Dabei finden wir in diesem Uraslande den einzig befriedigenden Aufschluss über
den sitthchen und nalürlichen Grund des Scharagefübls. Avelcbes sich
in der ganzen nicht auf die unterste Stufe sitthcher VerAvUderung
herabgesunkenen MenschenAvell an die Erscheinung der Organe dieses
Triebes und ihrer Funclionen knüpft, und die einen Avie die andern
nicbl für das leibliche nur, sondern auch für das geistige Auge mit
einera Schleier zu bedecken antreibt
Nur bei einer solchen Fassung des Begriffs der Erbsünde, wie
der hier bezeichnete, erweist es sich als stallhaft, die S ü n d e zugleich
als S ü n d e n s l r a f e zu bezeichnen und als Gegenstand einer ausdrücklichen Anordnung; eine Wendung, die allerdings auch die Autorität einiger bedeutsamen SchriltsleUen für sich hal. (Ausser jenen
offenbar ein Oxymoron enthaltenden und nicht auf die Erbsünde als
solche bezüglichen AusdrucksAveisen, wie in der von dera Apostel, der
seinerseits dieses Oxymoron fast noch überbietet. Röra. 9, 17 angeführten Stehe Exod. 9, 16, und einigen ähnlich lautenden auch der
Evangelien, besonders das vielsagende avyxXeleiv vcp^ u/nuQriuv oder
elg uneld-emv Gal. 3, 22 f. Röra. 1 1 , 32). Denn dass der Schöpfer
die sündige That des Geschöpfes als solche w o l l e n könne: dies anzunebraen wäre offenbar eine conlradictio in adjecto, weil die T h a t
der Sünde eben in dem Widerspruche gegen den götthchen Willen als
solchen besteht Allerdings aber k a n n die Gottheit, und rauss sie
unter den Voraussetzungen, die sich aiis unserra Zusamraenbange als
eingetreten im menschlichen Geschlecht ergeben, eine perennirende Zusländlichkeil des Geschlechtes Avollen, Avelche, bedingt nach der einen
Seile durch vorangehende sündige That des Averdenden Geschlechtes,
nach der andern zum Quell neuer Thalsünden Avird. Sie kann und sie
muss eine solche wollen, sofern solche Zusländlichkeil ihrerseits sich
als nolhwendige Redingung erweisl für die Erhebung der Glieder des
Geschlechts auf eine Daseinsstufe, welche die Erlö.sung von der Sünde
nnd die Erfüllung des absoluten Schöpfungszweckes in sich schliesst.
— Dass die Lehre der Kirche nicht diese Zustäntflichkeit als solche in
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ihrer Totalität als Sünde bezeichnen Avoflte: das bat sie auf unzweideutige Weise an den Tag gelegt durch den Prolest, welchen sie gegen die Behauptung des Flacius Ulyricus erhob, dass die Erbsünde
durch den Fafl Adams zur S u b s t a n z der Menschennatur geworden
sei. Es war diese Behauptung moUvirt durch die an die Terminologie
aristotehscher Scholastik sich anschliessende Wendung, an die SleUe
des EbenbUdes der Gottbeil sei in dem gefaUenen Geschlecht als forma
substantialis seiner Nalur das BUd des Satan getreten. Die kirchliche
Doclrin beider protestanUschen Confessionen. die lutherische bereits in
der Concordienforrael, hal diese Wendung als eine raanichäische bezeichnet; wobei sie von der ohne Zweifel richtigen Voraussetzung ausging, dass ein Geschlecht von solcher Beschaffenheit unter keinen Umständen ein Object, seiner Existenz nach des götthchen Scböpferwillens, seiner Erlösung und Wiederbringung nach des göUlichen GnadenAvillens hätte werden können.
Bleibl es nun solchergestalt dabei,
dass die erblich an dera menschlichen Geschlecht haftende Sünde nur
als ein Accidens der Natur des Geschlechtes anzusehen ist: so wäre
es freUich das Richtigere und Genauere gewesen, nicht die Sünde als
solche, sondern vielmehr jene Zuständlicbkeit, welche die Sünde zur
sielen Regleiterin bat, als Strafe der sündigen Urtbat zu bezeichnen,
dafern überhaupt der Ausdruck Strafe für ein Ergebniss des Schöpfungsprocesses, auf Avelches das RUd eines götllicben Ricblerspruchs doch
immer nur eine uneigenUiche Anwendung leidet, gebraucht werden
sollte. Aber die Wahrheil wird dem allerdings paradoxen und in
mehrfacher Beziehung unbequemen Ausdrucke der Kirchenlebre nicbl
bestritten Averden können, dass es zu einem derarUgen Zustande eines
Geschlechts von VernunflAvesen, wie jener rait dem Prädicate erblicher
Sündhaftigkeit bezeichnete, nicbl ohne eine ausdrücklich auf ihn gerichtete voluntas consequens des Schöpfers, Avelcber das Geschlecht
nicht dera sonst unverraeidlicben Schicksale der Selbslzerstörung überlassen wollte, hätte koraraen können.
754. Anknüpfend an den .Gebrauch, Avelcher raehrfach im Neuen
Teslaraenle von den Worten „Fleisch" und ,,Begierde" gemacht worden ist, hat A u g u s l i n u s , in derselben Folge theologischer Gedankenarbeit, in welcher er die Nothwendigkeit des leibhchen Todes als
die Signatur der erblichen Sünde im menschhchen Geschlecht bezeichnete (§ 680), das Worl gefunden, durch welchen der Sitz und
das geraeinsame, ihre verschiedenen Erscheinungsweisen bedingende
Grundwesen dieser Sünde in der Hauptsache richtig ausgedrückt wird.
Nicht in der Absicht, die sinnlichen Triebe samral den ihre Thätigkeit nothwendig begleitenden Wohl- nnd Wehegefühlen als ein der
geistigen Natur und Bestimmung des Menschen von vorn berein Widerstreitendes, nur erst durch Sünde ihm Beigegebenes zu be-
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zeichnen, — nicht in dieser Absicht, welche der nie von ibm verleugneten Einsicht in die Nothwendigkeit einer leibhchen Grundlage
für alle Crealur, und also auch für die geistliche zuwiderlaulen
würde, hat der eben genannte Kirchenlehrer als Gesamralausdruck lür die sündige Natur des Menschengeschlechts das Wort
B e g e h r l i c h k e i t , Concupiscentia, eingeführt Was er darait ausdrücken wih, das ist vielraebr zunächst nur die aus Vereinigung der sinnlichen Nalur rail der Vernunflnatur sich ergebende
selbslbewusste Zwecksetzung eben jener sinnlichen Lust, welche in
der vernunfllosen aniraahschen Crealur stets wieder uraschlägt in die
Bedeulung eines Mittels für den allgemeinen Nalurzweck, die Selbsterhallung des Individuums und die Fortpflanzung der Gattung. Auch
die Ausdrückhchkeit solcher Zweckbeziehung ist nach ihra, begründet wie
sie es ist in der ahgeraeinen Nothwendigkeit des Wirkens der Vernunft
im Elemente der sinnlichen Natur, nicht an und für sich schon
Sünde. Aber sie wird zur Sünde überall wo sie, mit Ausschliessung
oder Zurückdrängung der höhern Zwecke, welche der Vernunftthätigkeit gestellt sind durch den göttlichen LiebewUlen, sich als oberster
oder letzter Zweck solcher Thätigkeit im SelbslbeAvusstsein des Geschöpfes gellen macht.
755. Das Wort „Begehrhchkeit" als Ausdruck für das ahgemeine Wesen der Erbsünde ira Menschengeschlecht bezeichnet demnach im Sinne des Augustinus und in dera unsrigen, den Mangel
jener vohsländigen organischen Einordnung und beziehungsweise Aufhebung der nalürlichen Triebe, der ira engern Sinne sinnhchen nicht
nur, sondern auch der geseihgen oder morahschen (§ 653), in die
höhere Teleologie eines zu durchwaltender Geisligkeit verklärten Naturprocesses, Avie sie von einer schon in diesem Leben erfolgten Wiedergeburt auch des leihlichen Menschendaseins die naturnolhAvendige
Folge würde gewesen sein. Dem aus der Verslandeslhätigkeil des
natürlichen Menschen hervorgebenden Selbslbewusstsein stellt sich,
vor seiner geistigen Wiedergeburl, stall solcher Wiedergeburt, und
auch nach derselben statt der durch die Wiedergeburl bedingten
höchsten Daseinszwecke, die Lusl, die aus Befriedigung der noch
nicht wiedergeborenen Tiiebe entspringt, als realer Zweck der WUlenslbätigkeil dar, welche ganz und ungelheilt jenen höhern Zwecken
gewidmet sein sohle, und der Wille nirarat, so lange das Princip
der Wiedergeburl nicht vollständig durch die gesararate Triebnatur
des Menschen hindurchgeschlagen isl, die solchera Bevvusslsein ent-
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sprechende Richtung a n ; das eine wie das andere. in Folge jenes
Mangels an organischer Geschlossenheit der nur erst geistig, noch
nicht leiblich Aviedergeborenen Menschennatur. Auch in die noch
unAviedergeborene Leiblichkeit, in das „Fleisch" des Menschen ist
diese Störung des teleologischen Princips der Willensthäligkeil eingeschlagen. Durch sie isl in den Organen der sinnhchen Triebe und
in deren Functionen die Möghchkeit und der stets wiederkehrende
Reiz einer Lust entstanden, welche, statt mil der unbewussten Sicherheit der nur aniraahschen Triebe dera ahgemeinen Naturzweck
der Gattung und durch ihn den oberen Geisleszwecken zu dienen,
vielmehr zu denselben in Widerspruch tritt
Die ponerologische Bedeulung, welche sich im N. T. durch einen
nur ahmählig entstandenen und raehrfach nüancirlen, nie aber in der
Weise einer wissenschaftlichen Terminologie festgestellten Worlgebrauch
an die Ausdrücke OUQ'^ und inid^vfila geknüpft, dann aher von Auguslinus mil klarer Absicht und ausdrücklichem Bewusstsein in das Worl
concupiscentia hineingelegt worden ist, sie wird leicht verAvechselt mit
einer zwiefachen Theorie von dem Ursprünge der Sünde, — der Sünde
überhaupt, nicht blos der an dera raenschlichen Geschlecht als solchera
haftenden Erb- oder Gatlungssünde, AvieAVohl raan auch für diesen eine
beUäufige Erklärung in jenen Theorien zu finden raeint — aus der ..Sinnhchkeit" Der einen dieser Theorien habe ich bereils im Obigen gedacht ( § 7 1 1 ) . Es ist diejenige, welche, unter Voraussetzung einer
wesenthch blos negativen Grund- und Kernbedeulung des Begriffs der
Sünde, dieselbe für einen unter aUen Voraussetzungen nothwendigen
Durchgangspunct der Crealur zura Vernunft- und Geislesleben ansieht
und in diesera Sinne sie in die für die Anfänge solches Lebens unvermeidliche Abhängigkeit von den Trieben der Sinnlichkeit setzt Mit
dieser Ansicht berührt sich, obwohl von entgegengesetzten Voraussetzungen ausgehend und nach einem andern Ziele hinstrebend, doch
in dem einen Puncto, dass ZAvischen den Begriffen der Sinnlichkeil
und der Sünde ein nothwendiger Zusararaenhang, ja ein unraitlelbares Identitälsverhällniss angenomraen wird, jene gnoslische und
Iheosophisch-mystische, Avelche den creatüriichen Geist durch ungeordnete Begierde aus, einem rein geisUgen Urzustände in Leibhchkeit
und Sinnlichkeit herabsinken, Leiblichkeit und Sinnlichkeil als allgemeine Signatur seiner Ursünde an ihm haften lässt. — Auf einen solchen nothwendigen Zusararaenhang, auf ein so unmittelbares Idenlitälsverhältniss den Gebrauch zunächst des Wortes adQ'§ ira apostolischen
Sprachgebrauche, (hie und da auch schon ira Munde des evangehschen
Christus) zu deuten: dazu werden sich stets manche Ausleger insbesondere dann versucht finden, wenn sie selbst sich nach ihrer persönhchen Denkweise zu einer oder der andern jener Ansichten hinW E I S S E , philos, l)ogm 11.
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neigen. Ist „Fleisch," wie oben bemerkt (§ 702), ira N. und auch
bereits ira A. T., wo der Nebenbegriff der Sünde sich diesem Worte
noch nicht beigesellt hal, der aUgeraeine Ausdruck für die von der
SinnenAvelt herkorainende Natur des Menschen, mil ausdrücklichem Einschluss der Vernunftanlage, sofern dieselbe durch die Sinnenwelt bedingt
ist und aus ihr sich emporhebt, und wird dann von diesera Worte der
Gebrauch gemacht, dass es im Gegensatze zu „Geisl" das überah rail
Sünde Behaftete, den beharrlichen Sitz der Sünde in der Menschennatur ausdrückt: so entsteht damit freUich der Schein, als werde in
dem hierail gesetzten Begriff" des Zusararaenhangs von „Fleisch" und
„Sünde" auch die Ursprünghchkeil, die unbedingte und vorausselzungslose Nothwendigkeit solches Zusararaenhangs als eingeschlossen vorgestellt Dennoch ist solcher Schein, so viel den ächten Sinn der Bibellehre betrifft, ein Irüglicher. Es ist vielraebr der vielfach nüancirte
Wortgebrauch des Apostels Paulus (über dessen verschiedene und durchgehends charakteristische Abschatlungen ich auf J. MüUers Werk von
der Sünde, Bd. I, S. 3 7 7 — 4 0 2 , als die vorzüghchste unter den mir
bekannt gewordenen Besprechungen dieses Gegenstandes verweise), es
ist dieser Worlgebrauch überall nur zu versleben aus det Bückbeziehung'
auf die alllestamenthche Bedeutung des Wortes l ü s a , in welcher durchgehends, doch ohne direcle Einmischung eines ponerologischen Sinnes,
die Vorstellung der HinfäUigkeit, der Gebrechlichkeit und Vergänglichkeit
vorwaltet. (Man denke z. B. an die Gleicbselzung von 'niüa mil
n w ; Nbl "^bYr; n^"i Ps. 78, 39). Dass die Leibhchkeit welche' auch
ira Menschen die Bestimraung hat, über die Stufe der Vergänghchkeit
hinausgehoben zu werden zur Unsterblichkeit, dass eben sie durch die
Sünde auf dieser Slufe zurückgehallen oder aufs Neue zurückgeworfen
wird: dies ohne ZAveifel hal zur Bezeichnung des allgeraeinen Wesens
der Gatlungssünde durch den Namen des F l e i s c h e s die Veranlassung
gegeben. Es isl so zu sagen nur eine verstärkte Accentuirung jenes
Momentes der Vergänglichkeit, was dera Worte adQ'§ ira Munde des
Paulus und seiner apostolischen Genossen die Bedeutung giebt zugleich
mit diesem Momente auch die Ursache zu bezeichnen, die es verhindert hat, dass nicht schon ira irdischen Menschenleben dieses Verwesliche ,,angezogen hat die Unverweslichkeit." Die allteslaraentliche Bedeulung des Begriffes „Fleisch" wird nicht sowohl verändert, als vielmehr nur unter einen neuen Gesichtspuncl gestellt; derselbe bezeichnet nach wie vor die Substanz des natürlichen Menschen als solche,
aber er bezeichnet sie mil dem ausdrücklichen Bewusstsein, dass sie
durch ihr Widerstreben gegen den Geist, der ihre Wiedergeburt bewirken sohle, zu einer Substanz der Sünde geworden isl. — Und diese
Wendung bat nun auch dera Gebrauche des Wortes ini&v/^ila die eigenlhüraliche Färbung gegeben, welche bereils ira N. T. gleicbraässig bei
Paulus, bei Johannes und im Jakobusbriefe hervorlrilt, so weit dieses
Worl auch noch von der Ausprägung zura eigentlichen Kunstausdruck
entfernt bleibt, wie seit Augustinus das Wort concupiscentia eine
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solche erhalten hal. Der Ausspruch (Gal. 5, 17), dass „das Fleisch
gegen den Geist begehrt", würde für diese so prägnant nüancirte Bedeulung als ein niaassgebender gelten können, wäre er nicht
neulrahsirt durch den Beisalz ,,und der Geist gegen das Fleisch",
an dessen Aechtheil zu glauben ich raich jedoch raeinerseils nicht
enlschliessen kann, weU er zu dera sonst überall vorwaltenden Gebrauche des Wortes inidvf.ila
in einera bei weilera grelleren
Widerspruche steht, als jene auch nur seltenen Stellen, wo das Worl
in unbefangener Weise für ein unschuldiges Begehren gebraucht wird.
Wenn der bedeutsame Ausspruch des Jakobusbriefes von einer „Schwängerung" der sinnhchen Begierde spricht, in Folge deren sie die Fehlgeburt der Sünde erzeugt: so können wir nicbl urahin, nach dera
Princip solch verkehrler Befruchtung zu fragen. Auf diese Frage finden wir die Antwort im ersten und im siebenten Capitel des Böraerbriefes, aus Avelchen vornehrahch Augustinus seine Theorie der concupiscentia bervorgebildet hal. Wenn jedoch in der zweiten dieser
Stellen die Macht, welche die in der Sinnlichkeit des Menschen (in
den aroi/eta rov xöaf.iov Gal. 4, 3. Kol. 2, 8) schlumraernde, d. h. nur
als raöglicb gesetzte Sünde zura Leben ecAveckt, d. h. zur Wirklichkeit
bringt, Avenn diese dort mil dera Naraen des ,.Gesetzes" bezeichnet Avird:
so kann, wie die Vergleichung rait der ersten zeigt, nur der vöf.iog
YQunrbg iv rutg xuQdlaig (2, 15) geraeinl sein, oder, rail andern
Worten, nur die in dem GcAvissen (§ '727) enthaltene allgemeine Vorstellung des Guten und Rechten. Diese ist es, welche, wenn sie ira Selbstbewusstsein des Menschen mit der sinnlichen Lusl jene Verbindung eingebt,
Avelche sinnbUdlich als eine verbotene Ehe, als eine unzüchtige Verraischung bezeichnet werden kann, aus der Lusl die Sünde. — die Sünde der
E i t e l k e i l gebiert. So finden wir uns auch hier auf jenes bedeutsame Rild
zurückgewiesen, durch welches, wie schon wiederholt bemerkt (§ 671.
§ 742 f), der Mythus des sechsten Capitels der Genesis den Ursprung
der Sünde im menscblichen Geschlecht bezeichnet hat. — ,,Der psychische Zustand ist nicbt an sich böse, weil aber das psychische oder
natürliche Leben beim Mangel des geisthchen Lebens ein positiv phantastisches Wesen hervorbringt darura ist jener Zustand ein übler." So
können wir, ira ächten Sinne des Apostels, wie wir uns überzeugt
hallen, mit Oetinger sagen. sofern nämlich dabei als selbslversländhch
vorausgesetzt wird, dass jenes „phantasüsche Wesen", die Eitelkeit,
nicht aus der ,.psychischen Nalur", d. h. aus der Sinnenlusl für sich
allein, sondern aus der durch den Geist, welcher in der Sinnhchkeit
der Creatur eine Ställe seiner persönlichen Verwirklichung sucht, geschwängerten Sinnenlust erzeugt wird.
In der Entwickelung, welche das Dograa von der Erbsünde durch
Augustinus erhalten hal. bildet der Begriff der Begehrlichkeil als Bezeichnung für die positive Seite ihres Wesens niehl blos ein forraal,
zur HersteUung des innern Zusaramenhangs dieser Lehre, unentbehrhches Moment. Derselbe wird bei unbefangener Prüfung auch als ein
33*
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solches anerkannt werden dürlen, welches durch die klare Verständigkeit und den gesunden Wahrheilssinn seiner ethischen und psychologischen Ausführung durchaus geeignet isl, rail manchen Schroffheiten
der sonstigen Behandlung jenes Lehrstückes zu versöhnen, und eiue
Bürgschaft zu geben für die Gediegenheit der Grundanscbauungen, von
welchen sich dasselbe ableitet. Auguslinus. wie es schon sein
übriger Lehrzusammenhang nicht anders erwarten lässt, hält sich auch
in diesem Lehrstück völlig frei von jeder gnoslischen oder asketischen
Uebertreibung des Gegensatzes gegen die Sinnlichkeit Er erkennt
dieselbe auch hier als nolhwendige Basis für das creatürliche Geistesleben, und widerspricht in diesem Sinne ausdrücklich z. B. der in der
ällern griechischen Kirche sehr beliebten, von ihm selbsl in seiner
frühern Zeit angenomraenen Hypothese, dass ohne den Sündenfall der
Modus der Fortpffanzung des raenschlichen Geschlechts ein anderer geAvesen sein würde, als die Zeugung durcb Verraischung der Geschlechter. Nur die Entbindung der Natur von der Herrschaft des Willens
in den Regungen des Geschlechtstriebes leitet er aus der Sünde ab;
und es würde Avolil in seinera Sinne sein, wenn raan eben diese Ableitung auch auf andere physische Eigentbüralicbkeiten dieses Triebes
in der Menschennatur erstrecken wollte, z. B. auf die Möglichkeit einer
unnatürlichen Geschlechtslusl, dieses unselige Vorrecht der mensch^
liehen Nalur vor der thierischen, welcher das Christenthum bereits seit
dera Böraerbriefe eine typische Bedeutung für das aUgeraeine Wesen
der Sünde jederzeit beizulegen geneigt geblieben ist. Er weist hin
auf den Unterschied, Avelcher zwischen der schuldlosen Sinnlichkeil
der aniraahschen Nalur und der^ sündhaften des Menschen besieht, indera dort die Lusl überall ihr Maass findet in dera Naturgesetze, welches
sie der Teleologie der organischen Functionen nicht schlechthin als
Selbstzweck, sondern überall zugleich als Mittel für Aveilere Nalurzw"ecke eingereiht hat, während sie in dera nicht wiedergeborenen
Menschen, emancipirl durch das Selbstbewusstsein von jener Unterordnung, zura herrschenden Principe des Willens, d e s Willens, der eben
dadurch den Charakter des ,,fleischlichen" (d-eXijf.iu rrjg auQxög) erhält, auch über diese weiteren Nalurzwecke hinaus und ira Gegensalze
gegen dieselben zum SelbslzAveck wird. — ,,Der Wasserstroni wird heftiger, Avenn ihra ein Dainra entgegengesetzt wird": durch dieses Gleicbniss (de Spir. et Lit. 4) sucht Auguslinus sich den apostolischen Ausspmch, dass das Gesetz es ist welches die böse Lust hervorlockt zu
verdeutlichen. Zugleich aber trägt er Sorge, in den Begriff der Begehrhchkeit wie der Apostel bereits in den des ,,Fleisches", die ungeordnete Gewall auch solcher Triebe einzuschhessen. welche erst aus
der Vernunflnatur entspringen. Kurz, der Begriff der concupiscentia
ira Sinne des Auguslinus leistet in der Thal, und leistet rein und vollständig das, was an dieser Stehe gefordert werden muss. Er giebt
die richtige Bezeichnung eines Zuslandes, welcher nach dem ursprünghchen
Schöpfungsplane nur ein Uebergangszusland, nur eine Durchgangsslufe
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hatte sein sollen, aber in Folge eines sündhaften Widerslandes der
Crealur zu einem beharrenden für die ganze Dauer des irdischen Lebens geworden isl. Er giebt namentlich die richtige Erklärung für
die tiefsinnigen, aber durch ihre nicbl streng logische Haltung, durch
die nicbl überall (so namentlich nicht in Stellen, wie Rom. 6, 2 1 .
22. 8, 6. 1. Kor. 15, 56. Jak. 1, 15) vollzogene Auseinanderhallung
der Begriffe des leiblichen und des geistlichen Todes, einer Erklärung
allerdings bedürftigen Aussprüche der Schrift über das Verhällniss zwischen Sünde und Tod. Er lässt erkennen, Avie der leibhche Tod einerseits die Wirkung, anderseits die Ursache der Gatlungssünde ist: jenes,
insofern die Gattung sich durch sündige Werdethat die Möglichkeit
einer mittelst geistiger Wiedergeburl sofort zu gewinnenden leiblichen
Unsterblichkeit ihrer Gheder verscherzt hal, dieses, insofern der Mangef einer dem geistig wiedergeborenen Selbst adäquaten Leiblichkeit
es nicbt zu jener Unterordnung und beziehungsweise Aufhebung der
natürlichen Triebe in einem höhern Lebensprincipe kommen lässt, wie
solche in einem normalen sittlichen Zustande der Creatur würde Plalz
ergreifen müssen. — Und so dürfen wir uns denn nach dera AUen
berechtigt hallen, den Streit für einen überflüssigen zu erklären, welcher sich unter den raitlelallerlichen Kirchenlehrern über die Frage
entsponnen hal, ob dieser auguslinischen Bezeichnung des Wesens der
Erbsünde der Vorzug gebühre, oder der von Anselraus (nicht rait der
Absicht eines Widerspruchs gegen jenen seinen Vorgänger) in den
Vorgrund gestellten, welche die Erbsünde in die Entkleidung von der
ursprünglichen Gerechtigkeit setzt Beide Definitionen heben eben nur,
die eine die positive (nach Cheranilz die „raaleriale"), die andere die
nega.tive oder forraale Seile des sündigen Zuslandes hervor. Sie vertragen sich daher nicht nur mil einander, sondern sie fordern einander gegenseitig, und es war eine ganz richtige Wendung, wenn Hugo
von St. Victor sie beide in eine DefiniUon zusamraenfasste. — Wenn dann
ira Beforraalionszeitaller auf katholischer Seite die Leugnung hervortrat, dass die concupiscentia an und für sich schon als Sünde betrachtet werden könne, auf protestantischer, in der augsburgischen
Confession. der sich ausdrücklich in diesera Puncte auch Calvin angeschlossen hal, die Behauptung, dass sie. so lange nicht neulrahsirt
durch geistige Wiedergeburt, den ewigen Tod verschulde: so liegt
zwar eine ricblige Anschauung auf beiden Seiten zum Grunde, aber
der Ausdruck kann auf keiner der beiden Seiten als ein ganz correcter angesehen werden; auf der protestantischen wenigstens dann nicht,
wenn der Begriff des „ewigen Todes" übrigens doch die prägnante
Bedeutung behaupten soU, welche ihm durch den Ausspruch 1. Joh.
5, 10 zugewiesen ist.
756. Im geseUschafthchen Verkehr rait seines Gleichen, wie
die Nalur des Vernunftgeschöpfs ihn rait sich bringt (§ 653), nirarat
die zura Selbstzweck erhobene Sinnlichkeit den Charakter der S e l b s t -
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s u c h t an, und führt zu einer Verkehrung der m o r a l i s c h e n Triebe,
welche in dera Maasse, wie die Selbstsucht überhand niranit, umschlagen aus AvohlwoUenden in übelwollende, aus freundhchen in feindselige. Die Möglichkeit, die relative Nolhwendigkeil solches Uraschlagens, in dem Geschlecht als Ganzem und in dessen einzelnen Individuen, steht sich heraus in einer unbesliraralen Vielheit von Abschattungen, von Mischungsverhältnissen der bösartig gewordenen
Triebe rait den gutartig gebliebenen. Zur einfachen Absturapfung
des wohlwollenden Triebes gesellt sich das leidenschaftliche Hindurchbrechen des übelwollenden, und die zuerst nur gelegenlUche, durch
das Ueberraaass an sich harmloser Begehrungen hervorgerufene Regung feindseliger Affecte steigert sich durch eine Reihe von Uebergängen und Zwischenstufen zur grausamen Lust ara Wehe, an der
Vernichtung der Mitgeschöpfe, ja zur unbeschränkten Herrschaft dieser Lust über ein durch Vorwalten der Selbstsucht rettungslos verdüstertes Geraüth.
Der Begriff der S e l b s t s u c h t isl von Juhus Müller in seinem
vielumfassenden Werk über die Sünde als das Princip der Sünde
bezeichnet worden, in einem Sinne, der wesentlich hinausgeht über'
die Bedeulung. welche Augustinus dera Begriffe der concupiscentia
angewiesen hat. Es isl näralich dabei die Absicht, wie schon bei
ZAvingli, wenn er die cfiXavrlu (2. Tira. 3, 2) als fons praevarricationis bezeichnete: nicht blos die factiscbe Gestalt kenntlich zu raachen,
welche die Sünde als Galtuugseigenschaft ira raenschlichen Geschlecht
angenoramen hat und nach Maassgabe der Weltstellung dieses Geschlechts
hat annehraen raüssen. sondern die Urgeslall der Sünde überhaupt,
die ohgeraeine und nolhwendige Beschaffenheit sowohl der sündigen
Urthat als solcher, als auch des persönlichen Wesens, das durch eine
solche Urthal sich seinen Charakter bestiramt In eben diesem Sinne
ist denn hin und wieder von Neueren, und so jetzt naraenilich auch
von Gegnern Müllers, der Begriff der Sinnlichkeit oder Begehrlichkeit
mil unverkennbarer Ueberschreitung der Sphäre, in welcher ihn Augustinus hält, in die Stelle eines Princips der Sünde als solcher emporgehoben, und so die Alternative, ob Sinnlichkeit, ob SeUjstsuchl, ausdrücklich als Streitfrage über ein metaphysisches Princip, an das man
die Lehre von der Sünde in ihrem'ganzen Urafang knüpfen wiU, gefasst worden. — Geht raan von dieser SteUung cles Probleraes aus,
so erapfiehlt sich, wie nicht zu verkennen, der Begriff der Selbstsucht
als Ausdruck für solches Princip durch den Umstand, dass er einen
direclen Gegensalz ausspricht gegen die lebendige Urkraft des Guten,
den sich selbsl enläussernden Willen der Liebe; einen negativen, contradictorischen zwar, aber doch einen solchen, welcher durch die Anknüpfung an die posiüve Voraussetzung eines persönlichen WUlens im-
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merhin etwas von der Nalur des conträren Gegensalzes annimmt, wie
es der Begriff' der Sünde fordert Ohne Zweifel tritt in dera Begriffe
der Selbstsucht dieser Gegensalz mil grösserer Schärfe hervor, als in
dem seil Auguslinus bei Dograalikern und theologischen Sitlenlehrern
so behebten Ausdruck superbia (3:ab D^T Deuteron. 5, 14), und in
anderen, denen hin und wieder die ältere Theologie eine ähnhche
Stellung anzuweisen versucht hal. Der Begriff der Selbstsucht, als
letzte Triebfeder aller sündigen Handlungen, als oberste Ursache aUer
sündhaften Zustände, bezeichnet ein teleologisches Princip des Wollens
und Handelns, und allerdings ein dem teleologischen Princip des Liebewillens positiv entgegengesetztes : die Besonderheit, die Einzelheil des
Subjecls, im Gegensatze der AUgeraeinheil des gegenständlich Guten,
welches der WiUe der Liebe sich zura Zwecke setzt — AUein eben
diesem Verhältnisse zum ethischen Zweckbegriffe hegt auch die
SchAvierigkeil einer wissenschaflhchen Durchführung des Princips. Der
Zweck, um in positiver Weise als Merkraal des sündigen Handelns
gefasst werden zu können, rausste sich als ZAveck ausdrücklich ira
Selbstbewusstsein und fü r das Selbstbewusstsein des sündigen Subjecls betbäligen. Denn eine unbcAvusste Zwecklhätigkeit, wie sie in
dera natürlichen Organisraus stattfindet, eine ZAvecklbäligkeit, in
welcher das wollende und handelnde Subject nur an sich, nicht
auch für sein Bewusstsein als SelbslzAveck aufträte: eine solche
würde den Begriff des Bösen vielraebr auflieben, würde dieses Subject
ausdrücklich als Glied der sitilichen Weltordnung bezeichnen, in welche
jedes VernunflAvesen als SelbslzAveck eintritt Für das Selbslbewusstsein aber ist die praktische Beflexion, durch welche es die Thätigkeilen der Triebe in die Einheit einer teleologischen WUlenslhäligkeil zusararaenfassl. nicbl ein Erstes, der Triebthätigkeit Vorangehendes, sondern überall erst ein auf sie Nachfolgendes. Der WiUe, der selbslbewusste WiUe hal ohne die Triebe keinen Inhalt, von welchem er einen
Zweck seines Thuns und des durch ihn zu besUmnienden Thuns der
Triebe entnehraen könnte. Der Zweck, den er sich und den Trieben
setzt, ist seinersefts zwar nicht bestimmt oder necessitirt, wohl aber
b e d i n g t durch die Thätigkeit, und also auch durch eine ihm schon als
vorangehend zu denkende Beschaffenheil der Triebe. Aus diesem Grunde
eignet der Begriff der Selbstsucht sich nicht dazu, in dem abstraclen
Sinne der MüUerschen Theorie, rail welcher auch die Erfahrung keineswegs übereinsliramt, als Ausdruck für das aUgeraeine, Iransscendentale
Princip zu dienen. Wohl aber kann er gebraucht werden als Ausdruck
lür den Charakter des sündigen Thuns und Seins der Creatur auf der
Daseinsstufe, von welcher hier die Rede ist, in dera Stadiura des als
Macht über die Triebe, als WiUensraacbl aus der Gallungsnatur als
solcher hervorbrechenden Selbslbewusslseins. Hier nämhch bietet er
sich dar, das zu bezeichnen, was wir als allgemeines Merkraal nicht
soAVohl der Sünde überhaupt, als vielmehr nur der Sünde eben auf
dieser Daseinsstufe bereits erkannt haben: die Erhebung der sinnhchen.
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der Fleischeslust in jenem Sinne des bibhschen Wortgebrauchs, da
jedwede Befriedigung natürlicher Begierden, gleichviel ob sinnlicher im
engern Sinn oder geseUiger, unter Fleischeslust begriffen wird, zum
SelbstzAveck der WiUenslhätigkeit So gfefasst, trifft der Begriff der
Selbstsucht in Eins zusararaen mit dem Auguslinischen der Regebrlicbkeit, und es isl nicht nöthig, mit Rothe eine Sünde der Sinnlichkeit
und eine Sünde der Selbstsucht ausdrückhch zu unterscheiden. Denn
die Sinnhchkeit isl nur dann Sünde, wenn sie zugleich den Charakler
der Selbstsucht anniraral, die Selbstsucht aber schhessl jederzeit irgendwie das Moment der Sinnhchkeit in sich. Auf die Sünde der hinter
dem Selbstbewusstsein zurückhegenden Region, in welcher auch die
Sünde der Vernunftcreatur wurzelt, leidet der Ausdruck Selbstsucht
keine AnAvendung; aus dera Grunde nicht, weU dorl, für das zAvar
auch dorl schon spontane, aber noch nicht freie Thun, eine selbslbewusste ZAveckselzung überhaupt nicht slallfindet In der höbern
Lebensregion aber, der ira eigentlichen Wortsinne geistigen, wird eben
dieser Ausdruck ungenügend, weU daselbst die Möglichkeil eines Bösen
hervortritt, welches durch den Begriff einer solchen Zwecksetzung, wie
die im Obigen bezeichnete, nicht erschöpft wird.
Hat uns nun hienach der Begriff der Selbstsucht die Bedeulung
nicht sowohl eines abstraclen Princips, als vielmehr eines concreten
psychologischen Phänomens, zu welchera sich die Sünde nach innerer
Nolhwendigkeil ausprägt, wenn sie in einera Geschlechte von Vernunftwesen Wurzel fasst: so werden wir ura so raehr erwarten dürfen, die
Spuren dieses Phänoraens verfolgen zu können auch rückwärts in die
Beschaffenheit und Gestaltung jener Triebe, in welchen, wie oben ausgeführt die menschhche Natur, die N a l u r des Vernunftwesens überhaupt sich ausprägt Diese Beschaffenheit und Gestaltung kann so gewiss nicht die näraliche sein in dera durch Sünde entarteten und erkrankten Geschöpfe, Avie in der Crealur von gesunder Entwicklung, so
gewiss sich, in dera Geschlecht als Ganzem, ihr Ursprung auf die schöpferische That zurückführt, in welcher die Sünde, d i e Sünde, welche
wir als Gatlungssünde des Geschlechts betrachten, ihren Ursprung hat.
Die Sünde schliesst nach innerer Notbwendigkeit eine Verwirrung, eine
Verkebrung der Ordnung ein, Avelche den Trieben des Vernunftwesens
durch ihre Natur, d. h. durch die natürliche Bichlung auf den obersten
Vernunflzweck angCAviesen isl. (Hier findet der von den Dograalikern
der Schule so gern für das aUgeraeine Wesen der Sünde und des Bösen gebrauchte Ausdruck uru'^lu seinen Platz, und auch der bei den
Mystikern belieble Ausdruck: turba.) Ein selbstsüchtiger WUle gebietet nicht über gesund gebliebene Triebe. Denn der WiUe ist nicht ein
von den Trieben substantiell Unterschiedenes; er ist eben nur die ira
Selbstbewusstsein zusararaengefasste Totahlät der Triebe (§ 654). Für
den aUgemeinen Begriff aber jener Erkrankung der geselligen Triebe,
die sich uns hienach in dem Geschlecht, wie in dem Einzelnen, als
naturnothwendige Folge der Sünde heraussieht, isl dasjenige maass-
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gebend, was über den organischen Zusararaenhang der Begriffe des physischen und des raoralischen Uebels bereits oben ( § 7 0 9 f.) festgestellt
Avorden isl. Wie die gesararate Ordnung der Natur, so sind auch die
geseihgen Triebe des Menschen von vorn herein angelegt auf perennirende Aufhebung des Wehes, welches nach raetaphysischer Nolhwendigkeil von der Existenz empfindender Creaturen unzertrennhch isl, und
auf eben so perennirende Erzeugung des Wohles, des sinnlichen sowohl, als auch des geistigen, welches letztere seinerseits erst durch
den Vernunflcharakler der lebendigen Triebe erraöglicht wird. Dem
gegenüber wird sich die Abweichung von dieser Ordnung allerorten
durch ein Umschlagen der wohlwohenden Triebe in übehvoUende betbäligen. Neid, Misgunst, Schadenfreude sind überall die nothwendigen Begleiter der Selbstsucht, Die blosse Möglichkeit solcher Entartungen schon zeigt von einer Wurzel der Sünde in dem Geschlecht, dessen Geschichte ein Schauplatz des Karapfes dieser erkrankten Neigungen
und der ihnen entsprechenden Wdlensbcstimmungen rait den Trieben
und dem Willen des Guten isl, während ein völliges Ueberbandnebmen
der ersteren in ihrer dann unverineidhchen Steigerung zu den Leidenschaften des Hasses, der Grausarakeil und des Blutdurstes den gänzlichen Verderb des Geschlechtes besiegeln und auch seinen physischen
Untergang herbeiführen würde. — Es zeigt allerdings von wenig Einsicht , wenn raan, wie die erapirisliscbe Schule des vorigen Jahrhunderts, den Begriff des sittlich Guten allein auf die ,,AvohlwoUenden
Triebe und Neigungen der raenschhchen Nalur" begründen wUl. Eben
so raisversländlicb jedoch ist der Bigorisraus det» Kantischen Moralphilosophie, wenn derselbe dazu fortgeht, den Gegensatz von Wohlwollen und Uebelwollen in der Richtung gesehiger Naturtriebe, um
der verraeintlichen Gleicbgiltigkeit der sinnlichen Natur des Triebes als
solcher wihen dera Willen gegenüber, dessen Beschaffenheit aHein dort
als Gegenstand sittlicher Beurlheilung gilt, als einen für silUicbe Werthscbälzung überhaupt nicht in Betracht koraraenden zu bezeichnen. Das
aUgeraeine sittliche Bewusstsein urlheilt auch hierin richtiger. Dasselbe hal namentlich in deutscher Sprache an das Wort Bös vorzugsweise und vor aUem Andern die Bedeutung des Uebelwollens geknüpft;
auch eines solchen, das noch ganz in der unleren Begion der unbewussten Seelenlriebe seinen Sitz hat. selbst eines blos augenblickhchen,
in leidenschaftlicher Aufwallung auch gegen Personen, Avelche sonst
ein Object unsers WoblwoUens sind, zu Tage kommenden. Es würde
nach diesera Worlgebrauche selbst eine Sliraraung der Art, wie sie
Marc. 11, 14 in dem Heilande, ohne ZAveifel dorl jedoch nur durch Misverstand einer von ihm gesprochenen Gleichnissrede vorausgesetzt Avird,
als ein „Böswerden" bezeichnet werden können. — In dem Bewusstsein des biblischen Monotheismus tritt diese Seile des Begriffs der
menschlichen Gatlungssünde nur in sofern einigerraaassen in den Hintergrund, als die religiöse SitUichkeit namenthch im A. T. allenthalben
auf Streit und Kampf gesleUt ist gegen die noch in andern Gestallen,
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als gerade in dieser, hervortretende Sünde, und als das N. T. in dem
nachdrücklichen Hervorheben der Wahrheil, dass der alleinige Quefl
aUes Guten die Liebe Gottes ist. selbst so schroffe gegen die blos natürliche Liebe gerichtete Ausdrücke nicht scheut, wie Luk. 14, 26.
(Doch hat die ParallelsleUe Math. 10. 37 eine mildere Ausdrucksweise.)
Aber bereits im A. T. wird der durch den Cultus des ..eifrigen" Gottes unterhaltene und iraraer neu geweckte Zorneseifer gegen die Verächter dieses Goltes, welcher auch ira N. T. in den Zornesreden des Heilandes gegen das pharisäisch und sadducäisch verunstaltete Judenthura
sein Gegenbild findet, überall wieder neulrahsirt durch den Geist des
Wohlwohens und der Freundhchkeit nicht blos gegen Volksgenossen, sondern auch gegen Frerade und selbst gegen die Tbierwelt. den
schon die mosaische Gesetzgebung alhmet; und was das N. T. betrifft
so hegt ja wohl ara Tage, wie die Folgerungen, welche namentlich der
Apostel Johannes, sicherlich nicht durch Misverstand, aus der erhabenen Lehre des HeUandes gezogen und auch ihm selbst in den Mund
gelegt hat, ein Durchschlagen des Princips der hiranUischen Liebe durch
das gesammte Triebwerk der organischen Nalur in Aussicht stellen,
welches auf die Voraussetzung eines entsprechenden Durchwaltens desselben Princips in der ursprünglich von dem schöpferischen Liebewillen inlendirten Anlage der raenschlichen Gallungsnatur zurückAveisl.
Die Affectionen jenes heiligen Zornes, die selbsl der Gottheit und dem
vollendeten EbenbUde der Gottheil in der MenschenAvell nicht erspart
bleiben: sie stellen sich in dera grossen Zusararaenbange der Schriftlehre überall eben nur als die organisch nolhwendige GegenAvirkung
gegen die zur Nalurraacht gewordene Sünde dar. So verstanden dienen sie nicht zur Widerlegung, sondern vielraebr auch ihrerseits zura
Beweis für den Begriff des sittlichen Werlbes der wohlwollenden, des
silUichen Unwerthes der nur aus einer sündigen Verkehrung der Naluranlage erklärbaren übelwollenden Naturtriebe.
757. Das jetzt bestehende sündhafte Menschengeschlecht ist
nach ahera Obigen (§ 732 ff.) anzusehen als das Ergebniss eines Enlwickelungsprocesses, dessen Phasen zusararaenfallen rait den Thalen
einer vorsintflulhhchen Menschheit und mil parallelgehenden BeAvegungen, so inneren wie äusseren, der gesararaten Nalur oder Substanz des Erdplaneten. Durch den Begriff solches Enlwickelungsprocesses werden wir hingCAviesen auf eine bestirarale, von dera götthchen Willen ausgehende Schöpfungstbat, in Avelcher der Process als
solcher seinen Abschluss fand. Wie diese Schöpferlhat eine bereits
vorhandene Menschheil zu ihrer Voraussetzung hat, eine zwar noch
innerhalb weilerer Grenzen, als die dera gegenwärligen Menschengeschlecht gezogenen, entwickelungsfähige, dabei jedoch des Verraögens
zu einer sündenfreien Entwickelung bereits verlustige: so wird die-
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selbe auch betrachtet werden können als ein Rathschluss der Gottheit in Bezug auf die zwar schon bestehende, aber noch nicht fertige Menschheit, die erst jetzt in die erst seildera für sie feststehende
Nalurordnung eingefügt werden sohle; oder, genauer noch, als eine
geraeinsarae That der Gottheil und der Menschheit, wodurch eben
sie, diese Ordnung, endabschliesslich ist feslgeslehl Avorden. Ausdrücklich in diesera Sinne, ausdrücklich in Bildern, welche unzweideutig diesen Sinn zum Ausdruck bringen, finden wir dieser That
auch in der Schrift gedacht.
758. Nicht mil Adara *), erst rait Noah schliesst nach der Darslehung der heUigen Sage (Gen. 6, 18. 9, 9 ff.) die Gottheit den
Bund (n'i'na), dessen Begriff von hier ab für das gesammte Offenbarungsbewusstsein jener doppelten Urkundensamralung, di^ eben von
diesera Bunde ihren zAviefälligen Naraen trägt**), eine Grund Vorstellung bleibt Der Gehalt dieser Vorsiehung wird unrichtig abgeschätzt,
wenn raan ihn, dera offenkundigen Sinne des Ausdrucks und des
Bildes, welches in dera Ausdrucke hegt, zuwider, nur auf einseitige
Thaten Gottes deutet, durch welche er dera Menschengeschlecht, unter festgestellten, von ihrer Seite zu erfühenden Bedingungen, seine
Wohllhaten verheissen und gewährt habe. Vielraebr, es hegt in dieser Vorstellung von vorn herein, und es bleibt in ihr, welchen Abschaltungen sie auch in ihrer weiteren Anwendung unterliege, die
Voraussetzung eines d o p p e l s e i t i g e n Actes. Auch in der Aufrichtung des zwischen Gott und der Menschheit bestehenden Bundes werden, wie in der Aufrichtung jedes andern Bundes, beide TheUe, die
Menschheit eben so wie die Gottheit, als t h ä l i g gedacht, und die Thätigkeil eines jeden dieser beiden TheUe schhessl dieses Doppelte in
sich: eine an den andern TheU gestellte ErAvartung oder Forderung,
und die GeAvährung der von dera andern TheU gesteUten Forderung
in Forra einer Verheissung und Verbürgung zukünftiger Leistungen.
*) Einen schon rail Adara abgeschlossenen Bund anzudeuten, kann
Avohl auch nicht die Absicht der Worte des Propheten Hosea 6, 7 sein.
**) Die Hinüberdeutung des Bundesbegriffs zura Begriffe eines T e s t a m e n t e s , einer lelzlAvUligen Verordnung, gehört bekanntlich erst
dera christhchen VersleUungskreise an, dera allhebräischen ist sie noch
frerad. Eben so frerad isl sie, was wohl zu beachten, auch noch
jenera Ausspruche, Avelcher ohne Zweifel zur AnAvendung des Bundesbegrifls auf das durch Christus begründete Werk den ersten Anlass
gegeben hat: Marc. 14, 24 und ParaU. Die Bestätigung des Bundes
(nicht des „neuen" Bundes, denn die Neuheil dieses Bundes isl eine
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nicht dera eigenen BeAvusslsein des Heilandes, sondern erst dera der
Apostel angchörige Vorstellung, und aus diesem in die vom Heiland
selbst gesprochenen Worte hineingetragen: 1. Kor. 11, 25. Luk.22. 20 ;
— aus dem Texte des Marcus- und Matthäusev. ist das Wort xuivijg
rait Recht von den neuern Herausgebern entfernt worden), durch Blut,
durch das Blut dessen, der sich eben darail, nicht durch Worte, aber
durch die Thal, als den Mittler (Hebr. 8, 6) oder als den Bürgen
(Hebr. 7, 22) dieses zAviscben Gott und Menschen schon seit Noah bestehenden, aber erst jetzt voUkomraen befesUgten Bundes ankündigt, —
die Bestätigung des Bundes durch dieses Bundesblul hat nur ganz
die entsprechende Bedeulung. wie Exod. 24. 8 und anderwärts ira A.T.
Dorl aber isl die Bedeulung des Blulvergiessens und der Blulbesprengung beira Bundesopfer zu erklären nach Analogie jenes vielfach bei
raorgenländischen Völkern (z. B. Herod. I, 74. / / / , 8. IV, 70. Tac.
Ann. XII, 47) vorkommenden Gebrauchs einer Verraischung des vergossenen Blutes der Paciscenlen als Surrogates der Blutsverwandtschaft.
Blulsvervvandlschaft näralich ist in der sittlichen Anschauung jener Völker, und ganz unverkennbar auch der Israeliten, das allein ursprüngliche Verhältniss zwischen Mensch und Menschen, welches eine ethische
Garantie seiner Dauer und Unverbrüchlichkeil in sich trägt (Vergl. die
Ausführung dieser denkwürdigen, auch für die Beligionsgescbicble bedeulsaraen Thatsache des Rechlsbewusstseins der Völker des Alterthuras
in Fichle's und Ulrici's PhUos. Zeitschrift Bd. XXI, S. 132.) Die Analogie jenes Surrogates ist also in dera all- und neulestaraenUichen
Syrabole des Bundesblules auch auf das Verhältniss der Menschheil zur
Goltheil übertragen.
759. Was in dera Bilde jenes ZAvischen Golt und der Menschheit zuerst in der Person des mythischen Noah*) abgeschlossenen, dann
in anderen schon historischen Persönhchkeilen von Abraham bis Christus erneuerten Bundes dargestellt wird: das kann, nach allen Ergebnissen unserer EnlAvickelung, nichts Anderes sein, als jene Nalurordnung der irdischen Dinge (öiaS^rjxrj ulwvog Sir. 44, 18), welche,
anf Grund vorangehender Werdelhaten des Erdgeistes, der schon in
einera früheren Stadium des irdischen Gestaltungsprocesses ausdrücklich eingetreten war in die Gestalt eines menschhchen Seelenlebens,
als vorläufiger Abschluss dieses Gestaltungsprocesses hervorging aus
der letzten Katastrophe des Erdlebens (§ 744 f.). Es ist diese Nalurordnung aufgefassl als die beharrende, von der Gottheit gleichsara
durch einen sie selbst bindenden Eid **) für die ganze Dauer des daraaligen Menschengeschlechts bestätigte physische Grundlage eines
sittlichen Menschheitslebens, aus dessen Ergebnissen jedoch, sofern
sie dera schöpferischen LiebewUlen der Gottheit entsprechen, von
Stufe zu Slufe ira Verlauf dieser Lebensenlwickelung, in welcher nach

525
dieser Seite der irdische Schöpfungs- oder Gestallungsprocess als solcher seinen Forlgang findet, neue Bestiraraungen in die Naturgrundlage als solche eingehen und derselben den Charakler einer sitthchen
eben so, wie einer physischen Lebensordnung ertheilen.
*) Jenes Noah, welchem Hebr. 11, 7 eine nlarig zugeschrieben
wird, dl fjg xurexQive rbv xoa(.iov.
**) Auch die Hebr. 6, 17 in Bezug auf den Bund rail Abraham
gebrauchten Ausdrücke leiden, wie die Vorstellung solches Bundes selbst
eine BückauAvendung auf den Bund, rait Noah.
760. Von dem Begriffe, von dem Ibalsächlichen Inhalte dieser
Nalurordnung mussle, zufolge der nicht raehr rückgängig zu machenden Wendung, welche in der Reihe der vorangehenden Schöpfungsacte der irdische Gestallungsprocess angenomraen halte, oder, was
dasselbe sagt, zufolge des nicht raehr auszutilgenden Beisalzes sündhafter Moraenle in den Erzeugnissen dieses Processes, die Möglichkeit einer vollständigen Erreichung des Schöpfungszieles fürerst noch
ausgeschlossen bleiben. Mil dieser Möglichkeit fiel auch für die vora
leiblichen oder psychischen Leben zum geistigen (§ 702 ff.) hindurchdringende Menschheit die Unsterblichkeit ihres dermaligen irdischen
Leibes, diese letzte Besiegelung der vohendeten, sündenfreien GottebenbUdlichkeil, hinweg. Dagegen isl, im Sinne der biblischen Offenbarung als alleiniger EndzAveck des ZAvischen Golt und der Menschheil abgeschlossenen Bundes, ira Sinne unserer den Inhalt dieser Gollesoffenbarung deutenden und auslegenden Wissenschaft als
eigentliche und letzte Absicht der Naturgesetze, in welche die nalürhch-sillhche Lebensordnung des menschlicben Geschlechtes eingefügt
worden ist, die dadurch für die Glieder des Geschlechtes envirkte
Befähigung zu einer geistigen Neu- oder Wiedergeburt zu betrachten,
durch Avelche ihnen das ,,Heil", das heisst der persönliche Vollgewinn der in dem Schöplungsplane ihnen von Anfang an zugedacht
gewesenen gotlehenbUdhchen Herrhchkeit zAvar nicht für das gegenwärtige irdische, wohl aber ftir ein zukünftiges Leben gesichert Avird.
Der Begriff des Bundes, in der Schule reforrairter Theologie,
wie neuerlich A. SchAveizer bemerkt hal, von ihren Anfängen an sorgfälliger, als anderAvärts, beachtet Avard bekannUich im 17. Jahrb. durch
Coccejus als Cardinalbegriff der gesaramlen Theologie behandelt, und
diese Behandlungsweise hat mehrfach Anklang gefunden auch in der
fulberischen Schule, besonders bei dem innerhalb der Grenzen dieser
Schule ura eine der Form nach liberalere und geschmackvollere Behandlung der Glaubenslehre verdienten Dograaliker Buddeus. Man wird
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sich nicht entbrechen können, einzuräumen, dass es aus dem Gesichtspuncte biblischer Theologie ein richtiger Blick war, welcher dazu veranlasste, diesen Begriff als so zu sagen den Exponenten des zwischen
Gott und der geschichUichen Menschheit thatsächlicb bestehenden Verhältnisses zu behandeln. Dazu würde der prägnante Gebrauch, der an
den vorhin angeführten Stellen in dera Mythus von Noah von dem
Bundesbegriffe geraacht worden ist, für sich allein zwar noch nicbt
berechtigt haben. Wohl aber erwächst solche BerechUgung aus dera
auf noch viel stärkere Weise nicht blos in den betreffenden Geschichtserzählungen, sondern iraraer wiederholt in der gesararaten heihgen Literatur des hebräischen Volkes, besonders in der prophetischen, betonten
Bundesverhältnisse, in welches Jehova erst durch "Abrahara .und die andern Erzväter, dann durch Mose, zura israehtischen Volke tritt; und
dann aus der Wiederanknüpfung an eben diesen Begriff in dera grossen
Worte, welches der scheidende Christus bei der Feier jenes letzten
Mahles, des eben hienacb rait gulera Recht so genannten ,,Rundesraahles", zu seinen Jüngern gesprochen hat. Zunächst an dieses letzlere schliessl sich die Vorstellung von einera „neuen Bund" (xaivij diad-rjxrj), einera T e s t a m e n t oder T o d e s b u n d , welche, auf den Vorgang
einiger inhaltschweren Worte des Apostels Paulus, in noch methodischer geordnetem Zusammenhange der sinnig grübelnde Geist jenes
Aposleljüngers, von welchem der Brief an die Hebräer herrührt, aus
diesem Worte des Heilandes herausgesponnen hat — Diese wie ein rotlier
Faden durcb die ganze heilige Schrift sich hindurchziehende, die frühesten Gotlesthalen ira raenschlichen Geschlecht rait den spätesten verknüpfende Bedeutung des Bundesbegriffs ist von dera durch che Eigentbüralichkeil seiner Studien bauptsäcblicb auf das Alte Testament gerichteten Coccejus und seinen elAvaigen Vorgängern in der von jeher
diese Studien begünstigenden reformirlen Schule glücklich herausgefunden worden. Auch in dem, was mehrfach und Avas naraenlhch wieder in jüngster Zeil dera Coccejus zura VorAVurf geraacht Avorden ist:
dass er zu viel von den Anschauungen des Neuen Teslaraenles in das
Alte hinübergetragen, dera Begriffe eines ,,Gnadenbundes" (foedus gratiae) schon ira Allen T. eine zu Aveil greifende Bedeutung eingeräurat
habe: auch hierin bin ich nicht abgeneigt, raehr ein Verdienst, als
einen Anlass zura Tadel zu erblicken; aus Gründen, die in raeiner
nachfolgenden EnlAvickelung von selbst sich enthüllen werden. — Aber
freiheb, dera festgewurzelten Dogmatismus jener Zeit und Schule hat
auch die „Bundestbeologie" ihren Tribut abtragen raüssen. Die an
ibre Spitze gesleUte Unterscheidung eines ,,Bundes der Werke" und
eines ,,Bundes der Gnade" (foedus operum und foedus gratiae) ist eine
eben so schriftAvidrige, wie philosophisch verfehlte. Was, auch dem
Geisie der Schriftlehre, auch den im Ausdruck aUerdings unbeholfenen,
aber dera Sinne nach unzweideutigen Andeutungen des Böraer- und
Galalerbriefes zufolge, als eine Zweiheit, als ein Gegensatz der Momente
in dem Einen Bundesbegriffe hätte gefasst werden raüssen: das ist in
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die schiefe Vorstellung zweier zeillich aul einander folgender Bundessüftungen, deren erste durch die zweile abgestellt oder abgeschafft sein
soll, auseinandergezogen. Von einera Bunde zwischen Jehova und Adara
isl in der Schrift nur einraal, beiläufig und ohne ausdrückliche Betonung die Bede (Hos. 6 , 7); aber die ..Bundestbeologie" macht den
Adara zura Conlrahenten in beiden Bündnissen. Sie lässt, nachdera das
foedus operum durch ihn gebrochen. Jehova mil ihm persönlich unter
veränderten Bedingungen auch das erneute Bündniss eingehen, welches
dann in Noah und Abraham nur neu bekräftigt, in Mose rait einer ZuIbat von Geselzesforderungen ausstaffirt wird, deren Absicht in diesera
Zusararaenbange nicht leicht zu begreifen ist, da vielraebr durch sie der
ursprüngliche Sinn des ..Gnadenbündnisses" nur als gestört erscheinen
kann. In die Auffassung der Gestall. welche dieses Gnadenbündniss
schliesslich durch Christus erhält, spielt dann überdies die Vorstellung
jenes pactum salutis hinein. Avelches nach der Consequenz der anselraischen Genugtbuungstheorie zwischen Gott dera Vater und Gott
dera Sohne abgeschlossen sein soll; eine eben so phUosophisch ungereirate. wie rait dera gediegenen Zusararaenbange des acht biblischen
Bundesbegriffs völlig unverträgliche Abenteuerlichkeit.
Dass der ersle Ursprung der Bundesvorslellung dera Zusammenhange der Sintflulhsage angehören soll, das kann ich nicht für
Avahrscbeinlich halten. Dieselbe isl vielmehr wohl zuerst hervorgegangen als ein Niederschlag aus dera Bildungsprocesse jenes Gottesbewusstseins. in welchera das individuelle Verhällniss des Jehova zu dera
..Bundesvolke" als solchera ein wesentliches Moment ausraacht. Sie
raag sich derazufolge früher noch an die Person des Abrahara angeknüpft haben, als an die des Noah; wie denn auch in der nachfolgenden hebräischen Literatur ungleich häufiger des rait Abrahara. als des
mit Noah abgeschlossenen Bündnisses gedacht wird. Aber es ist ein
bedeutsaraes Zeugniss für den ächten Offenbarungsgehalt dieser Vorstellung, für die Reinheil und Universalität der ethisch-religiösen Erlebniss . welche sich schon in jener frühen EnlAvicklungsperiode des hebräischen Volks- und GoUesbewusslseins in sie hineingelegt hal,
Avenn wir dieselbe schon daraals übertragen sehen auf die Gestalt,
Avelche in diesera Bewusstsein die dera hebräischen mil den heidnischen
Völkern gemeinsame Katastrophe des Erd- und Menschheillebens und
deren als göttliche Schöpfungstbat (§ 757) zu lassender" Abschluss angenomraen hal. Dass diese Ueberlragung nicbl etwa nur einera zufälligen Einfalle des Verfassers der Elohistischen Urweltgeschichte zuzuschreiben isl (dieser näralich, nicht den Jehovistischen Ergänzungen
gehört die Erzählung von dera zwischen Golt und Noah geschlossenen
Bunde an): dies wird durch raehrfache ErAvähnungen des Noacbischen
Bundes und ausdrücklich auch der in ihra festgeslehlen Ordnung der
Processe des Nalurlebens in bedeutsamen und energischen Propbelenworlen (z. B. Jes. 54, 9. Jer. 33, 25 f.), auf noch schlagendere Weise
aber durch die Zuversicht bewiesen, in welcher wir Christus, in dem
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grossen Augenbhcke unraillelbar vor der That, welche jedem particulären Verhältnisse Gottes zu dem „Bundesvolke" unwiederbringlich im
Gotlesbewusstsein der Menschheit ein Ende machen sohle, nichts destoweniger auf den alten Bundesbegriff zurückkoramen und denselben zura
Vehikel machen sehen für das durch diese seine That in einem neuen
Lichte sich offenbarende silthche Verhältniss der Gollheil zur wiedergeborenen Menschheit. — Jedenfalls erst durch diese Zurückübertragung auf die Noachische Menschheit hat der Bundesbegriff den Gehalt
und Charakler gcAvonnen, welcher dem Coccejus, wenn auch nur dunkel, vorgeschwebt haben mag, als er das angebhch zwischen Gott und
Adara abgeschlossene „Werkbündniss" zugleich rail dera Namen eines
foedus naturae bezeichnete. Es sohle damit wohl ein Gedanke ausgedrückt werden, entsprechend jenem, für welchen bald darauf Leibnitz den Ausdruck einer ,.Harmonie des Reiches der Natur mit dem
Reiche der Gnade" fand: der Gedanke einer durchgängigen Einordnung
aller Nalurprocesse und ihres Mechanismus in den teleologischen Zusammenhang, dessen alleiniges Princip die perennirende Auswirkung des
Ebenbildes der Gollheil ira Menschengeisle und die daraus entspringende
Beseligung des Menschen isl. Auch wir erblicken aas Charakteristische
jenes Momentes, von welchera Avir das Dasein und die Wirksarakeit
jenes realen Wechselverhällnisses zwischen Gott und Mensch datiren,
worauf wir den biblischen Naraen eines Bundes Verhältnisses anzuAvenden kein Bedenken tragen, in der jetzt endhch gelungenen Feststellung
eines Naturprocesses, aus welchera die Bereitung der physischen Mittel zura ewigen HeU, zur hiraralischen Herrlichkeil der wiedergeborenen Menschencreatur als perennirendes Resultat hervorgehl. Aber wir
müssen nach allen unsern Präraissen darauf beharren, dass eine solche
Naturordnung als das Werk noch nicbt jener frühern Schöpfungsacte,
aus welchen das natürliche Menschengeschlecht hervorging, sondern
erst jenes letzten zu betrachten ist, den wir seinerseits als den Niederschlag vorangehender, ira innern Leben der nalürlichen Menschheit
selbsl erfolgter Gährungsprocesse erkannt haben. — Welche Andeutungen ira Zusararaenbange der Ribellehre zu dieser Auffassung berechtigen,
das isl nachgewiesen worden in unserer obigen Darstellung. Ich füge nur
noch dies hinzu. dass aus eben diesera Zusararaenbange. und nur aus
ihra, das rechte Licht auf eine bedeutsame, bisher ein unerklärbares
Räthsel gebliebene Stelle des Neuen T. fäht Dass 1. Pelr. 3 , 20
nur die in Gefangenschaft zurückbehaltenen Geisler des vornoachiscben
Menschengeschlechts als das Objecl einer von dem am Kreuze hingeopferten Christus nachträglich im Hades zu vollziehenden Erlösungstliat
bezeichnet werden: das lässt sich befriedigend erklären nur aus der hiebei
zum Grunde gelegten Voraussetzung, dass nur dieser Theil der Menschheit
als bis dahin noch ausgeschlossen zu denken sei von der für die noachische Menschheit in der Person des Heilardes festgestellten Heilsordnung.
Diese Heilsordnung rauss also in der jedenfalls dera urchrisllichen Gedankenkreise angehörenden Vorstellungsweise. Avelcher jene SteUe ent-
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Staramt, als Eines und dasselbe gegolten haben mil der nach Gen. 8,
21 f. für Noah und seine Nachkoramen durch das Bundesworl des Jehova feslgesteUlen Nalurordnung. Dies kann man anerkennen, und in
diesem Sinne von jener denkwürdigen Stelle des Pelrusbriefes Gebrauch
machen zur Bekräftigung des hier von uns dargelegten Zusammenhangs,
ohne darura aus ihr weitere Consequenzen ziehen zu wohen in Ansehung einer wirklich anzunehmenden Theilhafligkeit der vornoachiscben
Menschheil an dem innerhalb der geschichtlichen Menschheit sich vollbringenden Heilsprocesse; was, bei der vereinzelten Stellung jenes andeutenden Wortes, auf welchera dazu noch der Uebelsland haftet, dass
es den von ihra auszudrückenden Gedanken in eine abenteuerliche Vorstellung eingekleidet hat. auch in bibhsch-theologiscber Beziehung bedenklich, vora Standpuncte philosophischer Dograalik aber kaura ohne
eine Häufung unnalUrhcher Hypothesen durchführbar sein würde. —
Mit der Zurückdatirung auf die vorsinlffuthliche Menschenwell fäht aber
auch die äusserhche Abtrennung des ..Natur- und Werkebundes" von
dem ,,Gnadenbunde." Der Bund Gottes rait Noah kann, da er rait der
schon sündigen Menschheit eingegangen wird, nach dieser Seite nur
unter die von Coccejus aufgestellte Kategorie des „Gnadenbundes" fallen, Avie er ja auch von diesera Theologen selbst darunter gestellt Avird.
Das heisst, aus der theologischen AusdrucksAveise in die philosophische
übertragen: die in der letzten Erdkalaslrophe festgestellte Nalurordnung gehl nicht rein auf in jene Teleologie, wie sie der irdischen Natur ira ursprünglichen Scböpfungsplane so wie aller Nalur zugedacht war.
Der Schöplungszweck tritt nicht vollständig ausgeführt und verwirkhcht
in sie ein, sondern nur in Gestalt einer sicher gestellten Anlage zu
seiner dereinsligen VerAvirklichung, so dass solche Verwirklichung in
allen raenschhchen Individuen, welche des in jedera einzelnen sich erneuenden Schöpfungsacles der geistigen Wiedergeburt ( § 7 0 3 f) theilhaftig sind, zu einer NaturnolhAvendigkeit wird, doch nur zu einer jenseil d i e s e r Nalurordnung sich vollziehenden. Als wesentliches Moment isl und bleibt daher in diese Nalurordnung. in die Nalurordnung
des Bundes der Gnade aufgenommen die Herrschaft des physischen
Todes auch über die persönlichen, auch über die geistig wiedergeborenen Geschöpfe. Sie bleibt darin aufgenoraraen nicht als Siegel der
Ausschliessung alles dieser Nalurordnung Angehörigen von dera durch
alle Schöpfung zuletzt angestrebten Beiche der göttlichen Herrhchkeit
wohl aber als feste Grenzbeslimmung zwischen dem Diesseits der sündhaften und dem Jenseils einer sündenfreien Welt.
761., Wesenthch gleichen Inhalts mit dera so, wie hier angedeutet, aufgefasslen Bundesbegriffe ist der Begriff des G e s e t z e s
in der über die unrailtelbare historische hinaus erweiterten Bedeutung, wie sie, wenn nicht aus dera Buchstaben, so doch aus dem
Geisie der Lehre des evangehschen Christus und seiner Apostel, vor
allen des Apostels der Heiden, hervorgeht, und in grossartiger, geistW E I S S E , philos. Dogm. 11.
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voller Weise, wenn auch zura TheU noch in sinnbildlich-mythologischer Darstellung, vor allen andern Lehrern der Kirche von L u t h e r
zura Ausdruck gebracht ist Auch das Gesetz ist nach dieser Auff'assung das Ergebniss einer schöpferischen Doppehhäligkeil der göttlichen WUlensraachl und der in dem bereils vorhandenen Menschengeschlecht fixirten creatürhchen Potenzen. Es wirkt im raenschlichen
Geschlecht, abgelöst von dera persönlichen Willen und Rathschluss
der Gottheit, dessen Inhalt Aveder rein noch vollständig dadurch ausgedrückt Avird, als eine lebendige, in ihrer Idealität zugleich reale
Macht, die sinnhche Nalur des Menschen, obAvohl nicht unbeschränkt,
sondern unter stetem Widerstreben der Sinnlichkeil, beherrschend
und die Ausgebärung eines geistigen Selbst innerhalb der natürlichen
Menschheil anbahnend und vorbereitend. Was aber die auch in Christus' und Paulus', auch in Luthers Munde noch iraraer festgehaltene
speciellere Rückbeziehung des Gesetzbegriffs auf besondere Geschichtstbalsachen, auf die für das Bewusstsein des Volkes Israel in der Gestalt seines gotlgesandten Gesetzgebers und der Vorstehung seines
Geselzeswerkes fixirle Gesararalheil der bürgerlichen und sitllichrehgiösen Lebensforraen dieses Volkes betrifft: so gilt von dieser ganz
das Entsprechende, wie von den ähnlichen geschichlhchen und mythologischen Beziehungen des Bundesbegriffs.
Die hier von uns versuchte Anknüpfung des Geselzesbegriffs an
den Bundesbegriff, die Vereinigung dieser beiden Begriffe unter einer
geraeinsaraen. durch sie raehr in sinnbildlicher, als in eigenUicher Weise
ausgedrückten Bedeutung, hat. wir verhehlen es uns nicbl, ihre Schwierigkeilen. In der VorsteUung des Bundes ist von vom herein eine
Doppelseiligkeit ausgedrückt die in der Vorstellung des Gesetzes fehlt.
Was aber den biblischen Ursprung beider Vorslellungen betrifft, so
wurzelt zwar die erstere in einem Kreise der Ueberlieferung, dessen
Inhalte eine mehr oder weniger ideale, sinnbildliche Nalur zuzuschreiben auch die strengeren Anhänger des Buchstabens nicht wohl urahin
können, aber nicht eben so auch die letztere. Für die Erzählungen
von dem geschichllichen Ursprünge des mosaischen „Gesetzes" nicht
minder, wie für dessen InhaltbesUraraungen. wird von einem grossen
Theile der Theologen noch immer ein unmittelbar historischer Charakter in Anspruch genommen, und auch die strengste Kritik wird es
nicht in Abrede stehen, dass Geschichtliches in nicht geringem Umfange darin enthalten ist, und dass mithin der Begriff des „Gesetzes"
in ganz anderem Sinne, als der des „Bundes" eine geschichtliche Thalsache, eine Thalsache aus dem Bereiche der Geschichte eines besUmraten einzelnen Volkes bezeichnet. Aber wenn das ,.Gesetz" in diesera
Sinne Thatsache ist. so ist es nicht minder Thatsache. dass der Be-
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griff des Gesetzes bereils in der Schrift neben dieser auch äusseriich
realen und unmittelbar historischen, durch Entwickelung seines innern
Gehaltes, ira religiösen, ira Offenbarungsbewusstsein, entsprechend wie
in vielfachster Gestaltung bereils im heidnischen BeligionsbeAvusstsein.
(man denke an den vöf.iog ßuaiXevg der griechischen Dichter und Philosophen) eine ideale und ahgemeine Bedeulung gewonnen hal. Von
dieser Bedeulung unternehraen wir es hier, zu zeigen, wie sie mit
der so eben nachgeAviesenen Bedeutung des Bundesbegriffs sich auf das
Engste berührt und gcAvissermassen darail zusamraenfäUl. Die Spuren einer solchen Bedeulung finden sich vielfach schon ira Alten Testament, so vielfach, dass eine Sammlung und Sichtung derselben, eine
geschichlliche oder phänomenologische Entwicklung des Gebrauches, der
in den Schriften des A. T. von den den Begriff des Gesetzes oder
irgend ein Moment desselben bezeichnenden Worten gemacht Avird,
wohl einer eigenen Arbeit Averth sein dürfte. Ich lasse es dahingesleUl, ob die dem N. T. (Gab 3, 19. Hebr. 2, 2. AG. 7, 38. 53) so
geläufige ,und bereits den alexandriniscben Ueberselzern des. Allen, Avie
es sdieint, bekannte VorsteUung der spätem Juden, dass das Gesetz
nicht sowohl unmittelbar von Gott, als vielmehr von den Engeln der
Gottheit herrühre, ob, sage ich, diese VorsteUung so unmittelbar, wie
unter Andern EAvald es annirarat dera A.T. (Deuteron. 33, 3) enlstararat.
Aber schon das Vorhandensein dieser Vorstellung, die Möglichkeit einer
solchen so ira BeAvusslsein des Volkes festwurzelnden Deutung der Ursprünge des Gesetzes zeugt dafür, dass ihr Geist und wesentlicher Gebalt dera Geisie des allleslaraenthchen OffenbarungsbeAVUsstseins nicbl
frerad sein kann. Das Motiv zu dieser Vorstellung aber, worin sonst
könnte es liegen, Avenn nicbl in dera deutlichen Gefühl, dass der
Inhalt des Gesetzes nicht einseitig Ausdruck des göUlichen WiUens isl?
Dass, wie die Stelle Gal. 3. 19 dies so direct aussagt zAvei dazu nöthig
waren, Gott und die creatürliche Potenz, und zwischen Beiden ein
Mftlelsraann (^ealrrjg)! Damit nun erscheint das „Gesetz" nur als eine
weitere Consequenz des zwischen Jehova und dera Volke Israel in der
Person Abraharas. zwischen Jehova und dera raenschlichen Geschlecht
überhaupt in der Person Noahs. abgeschlossenen ,.Bundes", zu welchera
wir es auch in Stellen wie Exod. 19. 5 und vielfach anderwärts ausdrücklich in Beziehung geselzt finden. Durch beide. Bund und Gesetz,
wird das Volk Israel vor andern Völkern zura Eigenlburae (riVfO) des
Jehova, sofern närahch der eine wie das andere von ihm eingehallen
("1731D) wird; es wird dazu in einera bevorzugten, doch nicht in einera
specifisch andern Sinne, als ,,die ganze Erde", denn auch diese hat
an Bund und Gesetz ihren Theil. (Nur diesen Sinn kann der Zusatz
haben: y"-)N!l~b3 "'b "'S. wo über die Bedeutung des "3 das Entsprechende. zu'beraerken isl, wie bei Gen. 8. 21, vergL § 740). Nachdera
..Gesetz und Zeugniss" (rriwribl. iriirib) sollen die Israehten ihren
Gott befragen J e s . 8, 20);'d. h.'Gesetz und Prophetenwort bezeichnen die Grenzen, innerhalb deren für sie eine göttliche Offenbarung
34*
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statt findet Die Poesie des A. T. isl reich an Ausrufungen der Freude
und Bewunderung über die Gesetze und Ordnungen des Herrn. Auch
in diesen Ergüssen sielll sich dera begeisterten Schauen das Sitlengeselz. welches dera Volke Israel gegeben isl, nur so zu sagen als der
Schlussstein des erhabenen Gebäudes der aUgeraeinen Welt- und Naturgesetze dar, und wie diese, als eine selbsllebendige Wesenheil, deraselben DoppelqueU alles Lebens. aUes realen Daseins entslararaend, wie
aUe andern Glieder dieses Gebäudes. — So, wie gesagt, das Alte Teslaraenl, und auch ira Neuen isl eine dera mosaischen Gesetz als solchera inwobnende /.lÖQipwaig rfjg yvccaetog xui rfjg dXijd-elug anerkannt (Röra. 2, 20). Dagegen aber konnte selbslverständlich die vorchrisUiche Religionsanschauung auf ihrem Standpuncte nicht dazu gelangen, in dem Begriffe, in der realen und lebendigen Wesenbeil der
Geselzespyraraide, so Avie diese von der Basis der raateriellen Nalurordnungen aufsteigend sich durch die specifischen Ordfiungen des sinnlichen -und des sitilichen Menschendaseins und Menschenlebens hindurch
aUraäblig zu dera ira engern Sinne so genannten ,,Gesetze", zu dem
durch Mose festgeslehlen Religions-, Sitten- und Verfassungsgeselze
des Volkes Israel zuspitzt (— ojg xui rov xöaj-iov rw vö/.iw, xui rov
vö(.iov rw xöa/.iw avvudovxog. Phil.), — in dieser Weltlichkeit und
Fleischlichkeit des Gesetzes zugleich eine dera weiter vordringenden
SchöpferwUlen, dem der Menschheil als solcher zugewandten Liebeund GnadeuAvUlen der Gottheit durch ibre Einseitigkeil, durch Starrheil und Unbeweghchkeil (diuxovlu rov d-uvurov iv yQu/n/iiaaiv 2. Kor.
3, 7) widerstrebende Macht der Sünde und des Todes zu erblicken.
Dieser Gedanke ist ira menschlichen Geschlecht erraöglicht worden erst
durch die freie und erhabene Stellung, welche seinera götUichen Berufe geraäss mehr noch durch die That. als durch das Wort, Jesus
Christus sich zura mosaischen Gesetz und mil ihra zu allen sinnlichen
und sittlichen Ordnungen der raenschlichen Natur und der Nalur überhaupt gegeben hat. — In welchera Sinne auch Christus' Werk unter
den Begriff des Bundes, eines n e u e n Bundes gestellt werden darf und
derazufolge auch, als ..neues Gesetz" (vöfxog rov XQIOTOV Gal. 6, 2),
Beziehungen zu dera Geselzesbegriffe darbietet: das isl hier noch nicht
zu erörtern. Uns inleressirt ira gegenwärtigen Zusararaenbange vor
Allera die Gestalt, welche der Begriff des Gesetzes im Geisie des Apostels Paulus gewonnen hat: dieser Avahrsle und tiefste Ausdruck des
Offenbarungsbewusslseins über das Ergebniss der Beihe von Schöpfertbaten, durch welche die sittlichen Gesammtzustände des raenschlichen
Geschlechts überhaupt und die des Volkes Israel insbesondere in der
Weise einer Nalurnothwendigkeit des Gattungsbegriffs als B'asis und Ausgangspunct für den Process geistiger Wiedergeburt der Einzelnen festgestellt worden sind.
Die Lehre des Paulus vora Gesetz als einer ,,Macht der Sünde
und des Todes" ist in Zusararaenhang zu bringen mit der Frage nach
dera Ursprung des Bösen in der Schöpfung überhaupt, insbesondere
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aber in der Menschenwell. Sie steht in unverkennbarer Sinnesverwandtschafl rait der Erzählung des dritten Capitels der Genesis. Was dort
V. 14 — 1 9 berichtet wird: das enthält offenbar die Prototypen zum
paulinischen Gesetzesbegriffe; auch dort isl von einer schöpferischen
That die Rede, von welcher sich ganz eben so, Avie von jener der Gesetzgebung sagen lässt, dass sie .,AUes unter die Sünde beschloss, aul
dass die Verheissung kärae durch den Glauben." — Die Entwickelung
des paulinischen Geselzbegriffs würde näralich ara bequeraslen ausgehen können von den Stellen Gal. 3, 22. Röra. 11, 32, wenn es aUgeraein anerkannt Aväre, dessen ich mich versichert balle, dass in der
erstem dieser Stellen, welcher die zweile unverkennbar nnr nachgebddet isl, das Worl fj yQo.(prj durch Interpolation hinzugefügt, das Subject des Salzes also, wie dann der Zusararaenhang es verlangt, o vö/.iog
ist. Es ist ein kühner, aber für den, der den Sinn des Apostels zu
Avürdigen versteht, schlagend treffender Gedanke, unmittelbar sich anschliessend an unsere obigen Bemerkungen über die NaturnothAvendigkeil in der Erbsünde (§ 751): dass das Gesetz AUes unter die Sünde
beschlossen habe, rait der Absicht dera Heilsglauben und der Verkündigung dieses Glaubens eine Stätte zu bereiten. Es wird darait eben
nichts Anderes ausgesagt, als dass durch das ,,Gesetz" eine Ordnung
der Dinge festgestellt isl, in welcher die Sünde zu einer Arl von Nalurnothwendigkeit geAvorden ist; dass sie in der Absicht festgestellt
isl, ura dadurch die Crealur. die nach den ersten Erfolgen ihrer Werdeacte fortan nur als sündige exisliren k o n n t e , vor dein gänzlichen
Untergänge zu bewahren, vor dem sie nunraehr, durch die Ordnung
des Gesetzes, raitlelst der dadurch erraöglichten Processe der Heilsbeschaffung gerettet ist. Dass eine derartige Anschauung des Geselzesbegriffs noch einen ganz andern Coraplex von Tbalsachen einschhessl,
als nur die mosaischen Institute: das liegl ara Tage. Aber auch abgesehen von der hier vorgetragenen Deutung der angeführten Stelle
kann über die Tragweite des in Bede stehenden Begriffs bei Paulus
für Keinen, der sich nicht geflissenllich dieser Einsicht verschliesst
ein Zweifel sein. Sie ist klar ausgesprochen ira zweiten Capitel des
Röraerbriefs, da wo es (S. 14 f) von den Heiden heisst dass sie, obgleich sie nicht in dera Sinne, wie die Juden, ein Gesetz haben, dennoch Werke des Gesetzes thun (ira schliinraen — vergl. 1, 32. — wie
ira guten Sinne; was zura grossen Nachlheil des richtigen Sinnes der
Stelle von den Erklärern pflegt übersehen zu werden), und so sich
selbst tbalsächlicb statt des Gesetzes sind, da sie des Gesetzes Werk
in ihren Herzen eingeschrieben tragen. Es heisst den ganzen nachfolgenden Zusamraenbang rauthwillig des Lichtes berauben, welches aus
dieser SleUe auf ibn fäUt. wenn raan raeint. dass irgendAvo ira Nachfolgenden, anders, als nur in gelegenllichen Gegensätzen, wo aber das
ergänzende Moraent sich stets sogleich hinzufindel, diese weitere Bedeulung des Geselzbegriffs wiederaufgegeben werde. Ist doch das im
siebenten Capitel geschUderle Doppelwesen des Gesetzes (der vöfiog iv

_^^3^
rotg /.leXeai /itov dvTiaTQuxevöf.ievog rw VÖ/LIW TOV voög fiov V. 23)
offenbar das näraliche. welches dort (2, 15) durch HinAveisung auf das
Phänoraen der sich unter einander in wechselseitiger Durchkreuzung
verklagenden und entschuldigenden Gedanken geschildert Avorden war.
Der gesararate Gedankengang beider Schriften, des Böraer- und des
Galaterbriefs, zeigt uns das ..Gesetz" als ein solches Doppelwesen, geistig zwar, oder von Gott slararaend seinem l e t z t e n Ursprünge nach
(6 vöjuog nrevuarixbg earw — so konnte der Apostel gar nicht sprechen, wenn es ihra als selbstverständlich galt, dass das Gesetz nicht
mehr und nicht weniger, als ein r e i n e r Ausdruck des göttlichen Willens ist), aber durch die fleischliche Natur des Geschöpfes, dera es
nicht in der Weise, Avie der geAvöhnliche Dograatisraus es vorstellt
nur als ein äusserliches Gebot gegenüberstehen, sondern in dessen Natur es eingeben. Fleisch von seinera Fleische, Bein von seinera Beine
gCAvinnen rausste (vö/.iog ivroXfjg auQxlvrjg, Hebr. 7 . 16). auch seinerseits mit dem Principe des Verderbens behaftet, die Sünde hervortockend (Rom. 7, 7 (.), Avelche uiederzuhallen und zu erlödlcn doch
seine Restiramung war. Und so ist denn auch schon ira fünften Capitel des Röinerbriefes das Gesetz recht eigenUicb als ein zweiter Sündenfah dargeslelll; vorausgesetzt, dass das Wesen des Sündenfahs in
der ..Erkennlniss", das heisst (§ 668j in der Doppelerfahriing des Bösen und des Guten bestand. Erst durch das Gesetz Avird der Mensch
nach dera Apostel zurechnungsfähig, Avie nach der Erzählung der Genesis durch das Brechen der Frucht des Erkenntnissbaumes. Offenbar
können die Worte: vö/iiog de nuQeigfjXd-ev "va nXeovdaj] rb nuQdnr(i)j,iu, ganz bequem auf das Gebot übertragen Averden. gegen Avelches
Adara gesündigt bat Die scheinbare Beschränkung aber auf den historischen Mose ist von vom herein aufgehoben durch den vorangehenden
Ausspruch 2, 14 f. — Die Sünde als solche aber nirarat ihren Anlauf
nicht vora Gesetze: dies isl weder V. 8 . noch V. 11 des siebenten
Capitels gesagt, wiewohl es die Ausleger raisversländlicb den Apostel
sagen lassen; sondern in dera Anlauf, den sie genoraraen, bemächtigt
sie sich des Gesetzes, ohne welches sie, trotz jenes Anlaufs, lodt und
unkräftig geblieben Aväre ^X^Q''? 7^Q ^öf-iov u[.iuQTla vexQd V. 8)
zura Verderben des Menschen; sie macht aus ihm, das eine Macht des
Lebens zu werden bestimrat war, eine Macht des Todes (evQedrj /.loi
fj ivroXfj fj elg ^wijv uvxrj elg d-dvurov x. r. X. V. 10 f). — Die
Bichligkeit dieser Deutung wird gegen die verffachende der gewöhnlichen Auslegungen unwidersprechlich festgesteUl durch die Stehe Gal. 3,
19. Diese kann ich zwar raeinerseils nicbl urahin, sammt dera ihr
Vorangebenden (von den Worten: ov Xeyei V. 16 an) für Worte nicht
des Apostels, sondern eines Inlerpolators zu ballen; denn dieser ganze
Passus enthält, wie so raanche ähnliche Einschiebsel naraenUich auch
in den parallelen Partien des Böraerbriefes, nichts als eiue schwerfälhg scholasUscbe, dera Avahren Gedanken des Apostels nur nachhinkende, aber ihn nicht erreichende Exposition des Gegensatzes der
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inayyeXla rov "AßQudf.i und der xurdQu rov vöf.iov. Aber ein solcher Gebrauch des Ausdrucks (.lealrrjg, Avie der an dieser Stelle geraacble, ein Salz wie dieser: o de ^lealrijg evbg ovx e'ariv b de d-ebg
elg iariv, war unraöghch. anders als auf Grund des acht aposlohschen
Gedankens, dass das Gesetz. — das raosaische, aber das raosaische
nicht aUein, sondern die gesararate sinnliche und silthche Nalurordnung, welcher das Menschengeschlecht unlerhegt (die aQxai xui e'^ovalui sämratlich, über Avelche (Kol. 2, 1 5) Christus triuraphirt bat), —
nicht das Werk des Einen, des einigen Gottes, sondern ein zusararaengeselzles Werk der Gottheit und der sündhaften Crealurpotenzen isl.
Und so bat denn auch das „dera Gesetze Abslerben durch das Gesetz" (Gal. 2 , 19. Bora. 7, 4) keinen ricbligen Sinn anders als unter
der Voraussetzung, dass das Gesetz eben so sehr eine Macht g e g e n
Golt, wie eine Macht von Gott isl.
Es ist vorauszusehen, dass an der hier vorgetragenen, von aUera
Hergebrachten so Aveit abAveichenden Deutung, die Theologie unserer
Tage einen harten Ansloss nehraen AA'ird. Indess kann ich zur Bekräftigung derselben auf eine Autorität raich berufen, welche sonst von
diesen Theologen eben nicht verachtet zu Averden pffegt. auf die Autorität Luthers. Freilich auch bei Luther gehört diese Partie seiner
Lehre, so ganz unentbehrlich sie zura Versländnisse des Ganzen isl,
gehört der gesararate überscbwänglicb reiche und liefsinnige Inhalt
seines grossen Coraraentars zura Galaterbriefe. — der unzähligen Anklänge eben dieses Lebrinballs in seinen übrigen Schriften nicht zu
gedenken, — zu den beharrlich vernachlässigten und zur Seite geschobenen. Noch jetzt verschliesst raan sich in rautbwihiger Selbstverblendung die Augen gegen sie, nachdera ich in meiner Schrift über
die Christologie Luthers die erhabene Paradoxie dieser Lehre klar und
unAviderleglich für jeden, der nur sehen Avill, aus den Schriften des
grossen Mannes an's Lichl gezogen habe. Das Gesetz, so habe ich
dort gezeigt (S. 33 f. S. 153 ff', der angeführten Abhandlung), das Gesetz , welches Luther allerorten als Feind des Heilandes. des eingeborenen Gottessohnes, in einer Reihe mit Teufel, Tod und Sünde auftreten lässt, ist nach ihra eine sündige creatürliche Macht, zum Verderben der Menschen Avirkend, so lange bis es durch Christus bezwungen wird. Es ist zwar von Gott geordnet, aber nicbl in anderem
Sinne, als in welchem überhaupt den Mächten des Todes und des Verderbens ihre Stelle in der irdischen Natur, in der Menschenwelt angewiesen isl. Es hal von vom berein keine andere Besliraraung. als
eben nur diese, niedergekärapft und überAvunden zu werden, weil,
nach ihrer ersten Sünde, die Menschheit nur durch solchen Kampf,
durcb solchen Sieg, wieder Eingang finden kann in das Gottesreich. —
Diese gesararate Lehre tritt bei Luther als eine Erläuterung der biblischen aul; er hat das Bewusstsein. und hal es. wie ich gezeigt zu
haben meine, mil gutera Recht, dass was er lehrt, nichts anderes als
die Lehre des Apostels Paulus ist Beide aber, die Lehre Luthers
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und die Lehre
nur derajenigen
kens hat, der
dem Auge der

des Apostels Paulus, wurzeln in einer Tiefe, die sich
voUsländig erschliesst. welcher den Muth des GedanBedeulung des Schopfungsbegriffs bis in ihre letzten,
bisherigen Theologie verborgenen Gründe nachzugehen.

762. Der Begriff des Bundes und der Begriff des Gesetzes, sie
beide, in dem Kerne ihrer Bedeutung zusammentreffend, bezeichnen
deranach jene Lebensordnung, wie sie für die Dauer des gegenwärtigen Menschengeschlechts festgestellt ist durch Gottes schöpferischen
Liebewillen zwar, aber eben so sehr durch die bereils in sündiger
AbAveichung von diesera Willen begriffenen schöpferischen Nalurkräfte oder Nalurgeisler des Erdenlebens, Avelche in der Gallungsnatur
des Menschen von deren erstem Anfang an ihren Sitz genoraraen
haben. Sie bezeichnen dieselbe nach der sinnlichen oder Fleischesseite als eine Ordnung des T o d e s , in welcher durch den Tod die
Sünde, durch die Sünde der Tod die Herrschaft führt, das heisst,
in welcher die einmal festgewurzelte, für die ganze Zeit der Dauer
dieses Geschlechts nicht wieder auszutilgende Abweichung der crealürlicben Natur von dera Ziele, welches der göltliche Liebewille ihr*
gesetzt, durch die für alle Glieder des raenschlichen Geschlechts unwiderruflich festgestellte Nothwendigkeit des irdischen Todes besiegelt wird. Nach der Seite des Geistes aber bezeichnen sie nichts
destoweniger dieselbe zugleich als eine Ordnung des L e b e n s ; das
heisst als eine solche, raitlelst deren eine Fortsetzung des Schöpfungsprocesses innerhalb des Bereiches dieser Ordnung erraöghcht,
und den persönhchen Creaturen der Zugang zu einer Welt geöffnet
wird, in welcher die Sünde und rail ihr die Nothwendigkeit des Todes überwunden ist.
763. Den Begriff dieser shthchen Lebensordnung des raenschlichen Geschlechts ausführhcher zu entwickeln ist nicht Aufgabe unserer Wissenschaft Es ist eben so wenig solche Aufgabe, wie die
ausdrückliche Darlegung jener raetaphysischen Daseinsforraen, die wir
als Wahrheiten der reinen Vernunft unserra Goltesbegriffe sowohl,
als unserm Weltbegriffe zura Grunde legen raüsslen, oder Avie die
Ausführung der naturwissenschafthchen Erkenntnisse, an welche fast
auf jedem ihrer Schritte unsere Schöpfungslehre angestreift ist Wie
an so manchen Stehen der vorangehenden Betrachtung, so scheidet
sich auch an der gegenwärligen ein besonderes Gebiet wissenschaftlicher Forschung und Darslehung aus der theologischen Wissenschaft
aus: das Gebiet der raoralischen, der s o c i a l e n und p o l i t i s c h e n
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Wissenschaften. Das Verhältniss dieser Wissenschaften zur Theologie,
das Band, welches sie, sofern auch sie in den Gesichtspuncl philosophischer Betrachtung gesleUt werden, rait der Theologie verknüpft,
ist hinreichend bezeichnet durch den Begriff ihrer Principien, so wie
sich uns derselbe im Vorstehenden ergeben hat. Nicht auf die biblischen Naraen, welche sich uns als theologischer Ausdruck für diese
Principien dargeboten haben, korarat es hiebei wesenthch an; in ahe
Wege aber isl, auch ira eigenen Interesse jener von der Theologie,
auch der phUosophischen, ausgeschiedenen Wissenschaften, das Bewusstsein über den in seinem letzten Grunde theologischen Charakter
ihrer Principien festzuhalten.
Die ideale Auffassung des biblischen Bundesbegriffs und des biblischen Geselzesbegriffs, zu welcher Avir uns durch den Zusararaenhang
unserer Betrachtung hingeführt fanden, bietet den sacbgeraässen Anknüpfpuncl für eine Erklärung über das Verhältniss der philosophischen
Theologie zu einera Aveilen und reichhaltigen Erkenntnissgebiele, für
welches die Grenzbestiininungen, die es von dem theologischen abtrennen, eben so Avie die Beziehungen, die beide Gebiete unter einander
verknüpten, bisher noch iraraer sehr unsichere geblieben sind. Der
alte theologische Dograatisraus halte schon in seiner Grundlage die Tendenz, alle ira weitesten Worlsinn ethische, alle sociale und politische
Erkennlniss in sich zu absorbiren. indera er die Norraen des raenschlichen Wollens und Handelns einfach auf Gebote Goltes zurückführte.
Indess finden Avir bereits in älteren Gestallen der Theologie, naraenilich in der Theologie des Befornialionszeitalters, hinreichend beslimrale
Andeutungen über den Unterschied einer aussertheologischen und einer
theologischen Sittenlehre. Die Principien der letzleren faUen überaU
rait den specifisch theologischen Principien der Soleriologie zusararaen;
die der ersteren dagegen Averden, da auch in Bezug auf sie die Meinung keinesAvegs diese ist sie in völliger Unabhängigkeit von der Theologie bestehen zu lassen, enlAveder direct an den biblischen Begriff des
„Gesetzes" angeknüpft, oder doch in einer Weise feslgesleUt dass solche
Anknüpfung sich leicht von selbsl ergiebt So sind Melancblbons Loci
in ihrer ersten Ausgabe eigentlich nichts anderes, als eine durchgeführte anUlbetiscbe DarsleUung der Begrifle von ..Gesetz" und „Evangehura." Sie beide werden zAvar dort Avie Alles und Neues Testament
einander gegenübergestellt aber zugleich Avird anerkannt. Avie in den
Urkunden des A. T. auch schon das ..Evangelium", in denen des N. T.
auch noch das ..Gesetz" enlhallen ist, und wenn für den Inhalt beider ein einfacher Ausdruck gesucht wird, so Avird man nicht irren,
wenn man im Sinne jener Theologie justitia civilis als den geeigneten
für den Inhalt des Gesetzes, justitia divina für den Inhalt des Evangeliums bezeichnet Justitia civilis näralich isl der lerminus solennis,
in welchen die Theologie des Beforinalionszeilallers den Begriff jener

538
sitthchen Lebensordnung gefasst hat, deren Unterschied von der ,,Gerechtigkeit des Glaubens", von der sitthchen Ordnung des Reiches Gottes, charaklerisUsch nicht nur für ihren eigenen Standpunct, sondern
auch für den Standpunct einer zur philosophischen Wissenschaft durchgebildeten Theologie, dadurch bezeichnet wird, dass für die erstere
schon die WiUensfreiheit des natürhchen Menschen ausreicht, die lelztere aber nicht ohne geistige Wiedergeburl zu gewinnen isl. In dem
Begriffe der ,,bürgerhchen Gerechtigkeit" liegl, allerdings nicht wissenschaflhch entwickelt, auch nicbl ausdrückhch unter solche phUosophische Gesichtspuncte gefasst, die zu einer concreten wissenschaftlichen Entwickelung die genügende Handhabe böten, aber doch dera
allgemeinen Sinne nach deutlich genug bezeichnet, die Totalität der
organischen Principien socialer und politischer Lebensgestaltung, aus
deren Wirksarakeit im raenschlichen Geschlecht eine B e c h t s O r d n u n g
hervorgeht; eine Zucht der nalürlichen Triebe, begründet auf die Geraeinsarakeit und Avechselseitige Verflechtung der raateriellen und der
geistigen Interessen, Avelche ihrerseits das Werk einer Bildung ist wie
solche dera nalürlichen Menschen nicbl ohne perennirende Einwirkung
derselben SchöpferUiäligkeil des götthchen Geistes zu Theil werden
kann, die in denjenigen Individuen, welche sich dieser Einwirkung rait
ihrera ganzen Selbst hingeben, die geistige Wiedergeburt bewirkt
Durch diese letztere Einsicht unterscheidet sich jener alte theologische
Begriff der justitia civilis von dera modernen, nicht soAVobl in seiner
Wurzel untheologiscben (noch bei H. Grolius finden wir ihn überall
an theologische Voraussetzungen angeknüpft). als in seiner fortschreitenden Ausbildung mehr und mehr von theologischen Principien abgelösten Recblsbegriffe der raodernen Theorien. Der Gegensalz dieses
Recblsbegriffes gegen das Princip der höhern oder eigentlichen „Sittlichkeit" ist im AUgemeinen und seiner eigenlhchen Tendenz nach
offenbar ein entsprechender, wie dort der Gegensalz der bürgerlichen
Gerechligkeil zur Gerechtigkeit des Reiches Goltes. Nur hat derselbe,
eben durch die vollzogene Ablösung von allen theologischen Principien.
allmähhg eine ganz äusserhche. raecbanislische Haltung angenoraraen,
ähnlich, wie in der gleichzeitigen Entwickelung des Avissenscbaftlichen
GesammtbeAvusslseins die begrifflichen Ausgangspuncle der verschiedenen naturwissenschafthchen Discipbnen. Die in den dogmatischen Werken des Mittelalters und der Reforraationszeil so eingehend behandelten Abschnilte über welUiches Regiment und Obrigkeit schrumpfen in
der neuem theologischen Literatur iramer mehr zusammen und verschwinden nach und nach ganz, in demselben Verhällniss, in welchem
die philosophische Rechlslehre, und neben ihr. die ralionalislische Einseiligkeit und abstruse Haltung dieser Lehre ergänzend, die empirischhistorischen Disciplinen vom Staat und von der bürgerhchen GeseUschaft
eine selbststänchge Avissenschafthche Bedeutung gcAvinnen. Zwar hat
die Theologie auf ihr Recht einer Theilnahrae an der Aufstellung der
leUenden Principien für diese Wissenschaften nie eigentlich verzichtet

539
und man weiss, mil wie leidenschaftlich aufgeregtem Parteieifer in jüngster
Zeit dasselbe vielfach wieder in Anspruch genoraraen wird. Aber man hat
nicht bedacht, wie leicht das Versluranien der neuern systematischen
Theorie in Gebieten, welche sie ehemals als ihr Eigenlhum zu betrachten pffegte, als eine Verzicblleilung auf solches Recht gedeutet
werden konnte.
Für uns war es eine Forderung, welche sich aus dera Geisie und
den Principien unserer Bearbeitung der Glaubenswissenscbafl von selbst
ergab, die sillliche Lebensordnung des Menschengeschlechts, die organische Totalität der socialen und poliUschen Gestallungen des menschhchen Gemeinlebens ira AUgeraeinen, im Grossen und Ganzen noch
unter gleichen Gesichtspuncl der Crealionslehre zu stehen rait den Gestaltungen des natürhchen Daseins, welche die Basis und Voraussetzung
dieses Lebens bilden. Wir treten darait in eine nahe Reziehung zu
den Gesicbtspunclen, welche sich neuerdings immer raehr gelten raachen
auch innerhalb des eigenen Gebietes der socialen und pohlischen Wissenschaften, und in der historischen Schule der RechlsAvissenschaft.
Auch die Rechtswissenschaft näralich Avird, als W i s s e n s c h a f t , wenn
jene Gesichtspuncte in ihr zura voUständigen Durchbruch gekoraraen
sein werden, nicht raehr von jenen Gebieten einer concreteren und
lebendigem Erkennlniss in der abstraclen Trennung verbleiben können,
wie solche aus der praktischen Schule der römischen RecblSAvissenschaft, welche im Wesentlichen keine philosophischen, keine im eigenlhchen Worlsinne wissenschaftlichen Ansprüche raacht. auf die phUosophische Rechlslehre der neuern Jahrhunderte, auf das sogenannte ,,Naturrechl" war liberlragen worden. In iraraer weiteren Kreisen bricht
sich heutzutage die Ueberzeugung Bahn, dass che rechtliche Ordnung
des Staats- und Völkerlebens ein organisches Gebilde oder eine Totalität solcher Gebilde ist. und in dieser Eigenschaft auf das Engste verwachsen oder vielraebr ihrem innern Wesen nach Eins mit dera organischen Triebwerk der raateriellen und geistigen Interessen, welches zur
wirklichen Thatsache Averden kann nur innerhalb einer bürgerlichen und
staalhchen Bechtsordnung. und welches daher zugleich mit sich selbst
auch jene Ordnung durch einen Process organischer Selbslerzeugung ins
Werk setzt Dass nun an diesem Processe, in ganz entsprechender
Weise, Avie an den genetischen Processen, aus Avelchen die Gestaltungen der raateriellen Natur, zu deuen diese sittlich organischen Gestallungen in durchgängiger Analogie stehen, in der von uns durchlaufenen Stufenfolge hervorgehen. dass an ihm der güllliche Schöpferwille
denselben ausdrücklichen AnlheU hal, wie an jedem andern Erzeugnisse einer Avirklichen Schöpfungstbat; dass von ihra ganz eben so.
wie zu diesen Thaten. auch zur Genesis des socialen und politischen
Organisraus überall die Initiative ausgeht: das ist das Axiora, welches
zu jener ira Sinne einer zugleich acht pbUosopbischen und acht hislorisclien Erkennlniss uragestalleten social-politischen Doclrin die Theologie hinzubringt, und dem auf dem eigenen (iebiele der letzteren Gel-
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tung zu verschaffen sie sich in alle Wege eben so berechtigt als verpfficbtel achten darf Es isl dies die SteUe, wo nach der altdogmatischen Auffassung der Begriff der V o r s e h u n g sammt den von jener
Dogmatik mit ihra in Verbindung gebrachten (§ 583) vorzugsweise in
Anwendung zu koraraen pflegt. Allein der Gebrauch, welcher dort
v(ni diesen Begriffen gemacht wird, hat überall etwas Nebuloses, weU
keine klare GrenzbesUmraung zwischen dera Machtbereiche des götthchen und dem des menscblichen Wdlens dabei zum Grunde hegt
Für uns ergiebt sich solche Grenzbesliraraung, oder ergiebt sich vielmehr, Avas nach den Principien unserer Entwickelung an die SteUe
jener, nicht in gleicher Weise auch aul diese letzlern anAvendbaren
Forderung trill. der Begriff der Imraanenz dieser beiderseitigen Mächte
in dera geraeinsaraen Bereiche ihrer Wirksarakeit. unraillelbar aus der
Analogie unserer Auffassung der gestaltenden Thätigkeit des götUichen
SchöpferAvillens ira Gebiete der raateriellen Natur. Der sociale Gestallungsprocess isl auf dera Boden des selbstbeAVussten Gatlungslebens der Menschheit ganz das Entsprechende. Avie der (ira weitesten Wortsinn) organische
Gestallungsprocess auf dera Boden des Nalurlebens. Der Begriff, die
Idee dieser Gestaltung ist so hier wie dort ein im schöpferischen Geisie
der Goltheil nach Maassgabe des jedesmal gegebenen Materiales der
Ausführung Entworfenes oder Zuvorersehenes; nur tritt als ausführende
Macht in die Stelle des unbewusst wirkenden Nalurgeistes^ hier der
selbstbeAVusste Menschengeisl ein. Die Art und Weise, Avie diesem
Menschengeisle der gestaltende GotlesAville sich vernehrabar macht:
diese Art und Weise fällt, selbstverstäncUicb für uns nach den bereits
in der Einleitung unsers Werkes angesteUten Erörterungen, unter den
Begriff göttlicher Offenbarung, gölUicher Offenbarung ira weiteren und
auch ira engern Wortsinn. Ausdrücklich ira Zusararaenbange dieser
letzteren haben Avir sie von dieser Off'enbarung selbst rail dera Naraen
des ..Gesetzes" bezeichnet gefunden. WeU die Offenbarung als solche
AvesenUich noch auf ein anderes und höheres Ziel gerichtet ist. so
wird der siltlich-sociale Gestallungsprocess der Menschenwell nur als
ein beiläufiges Ergebniss derselben erscheinen können; aber dies thut
der Abhängigkeit dieses geschichtlichen Processes von dera eben so geschichllichen Offenbarungsprocesse keinen Eintrag. Die gestaltenden
Principien liegen allerdings in der göttlichen Offenbarung als solcher;
so wenig auch die Art und Weise ihrer Verwirklichung irgendAvo, —
in den geschichUichen Kreisen, wo die Offenbarung zura ausdrücklichen
BeAvusslsein hindurchbricht also (§ 109 ff.) zur Offenbarung im engern
Wortsinne Avird. ganz eben so wenig. Avie ira heidnischen Völkerleben,
— auch ira Besondern und Einzelnen durcb götlhche Offenbarung bestimrat isl. Ganz ein entsprechendes Verhällniss haben wir oben
(§ 647 ff.) bereils an der BUdung der Sprachen, dieser realen Grundbedingung sogar schon des subjecliven VernunfUebens. Avie ohnehin
alles geschichUich-objecUven. nachgewiesen. Was aber den hier in
Rede stehenden siltlich-socialen Gestallungsprocess betrifft: so wird

541
durch das eben so geschichthche als begriffliche Verhällniss desselben
zur Gollesoffenbarung das Verhältniss der aus ihra hervorgehenden Gestaltungen des Staats- und Völkerlebens zur organischen Gestallung
des göttlichen Reiches innerhalb der gegenAvärtigen Menschenwell,
d. h. zur K i r c h e , bedingt, und darait für unsere Wissenschaft die
Möglichkeit das Nähere, was sie über jene Gestaltungen zu beraerken
hal. rait dera Lehrslücke von der Kirche zu verbinden, fn dieser Verbindung treffen Avir denn auch die ethisch-pohUschen Lehren überall
bei den Theologen der Reforraationszeil und den nachfolgenden, während die Theologen des Mittelalters sie raeisl als eine dogmatische Ausführung des Geselzbegriffs unraillelbar an das Lehrstück von der Sünde
anzuschhessen pflegten. Wir unserseits folgen in diesera Puncte ura
so lieber dem Vorgange der Ersteren, als wir es als unsere Aufgabe
belrachlen raüssen, zwischen dera Regriffe der Kirche und dera der
bürgerlichen Gesellschaft und des Staates die wechselseitige organische
Iraraanenz aufzuzeigen, welche, bei den dograatischen. Voraussetzungen
aller bisherigen Theologie, dorl iraraer nur in sehr unvollständiger Weise
zu ihrera Rechte kara.
Dass der silthcb-sociale Gestallungsprocess, der Process der C i v i l i s a t i o n ira raenschlichen Geschlechle, in alle Wege durch die Gatlungssünde bedingt ist, dass er selbsl und dass seine Erzeugnisse in
Folge der Sünde andere sind als sie es ohne die Sünde geworden
wären: das isl, wie bekannt, eine aUgeraeine Annahme der Kirchenlebre uud darf auch von uns nach allera Obigen als selbslversländhch
vorausgesetzt werden. Diesen Zusararaenhang des wehgeschichllichen
Culturprocesses rait- der Sünde hat der altlestaraenlliche Urv/ellsraythus
in einera eben so liefsinnigen als einfach grossartigen Rilde dargeslelll:
in der Erzählung von Abel und Kain. Schon das kirchliche Alterthura erblickte in der Gestalt des Kain, des ersten Ackerbauers nicht
nur, sondern auch Städtebauers (Gen. 4, 17), den urwelthchen Repräsentanten der bürgerlichen und Staatsordnung im Menschengeschlechle
(Cain terrenae civitatis conditor. Äug. Civ. D. XV, 5 seq.), und bereils Kant fand in dem Brudermorde Kains die Unterdrückung und allmählige Ausrottung der ungebildeten Naturvölker durch die Culturvölker
angedeutet Diese Deulung Avird durch ahe Züge der mythischen
Ueberheferung bestätigt Schon der Name weist daraul hin; denn
aherdings ist wohl, wenn auch Neuere wiedersprechen, die Ableitung
desselben von n i p die wahrscheinlichere, wenn dieselbe auch von der
Erzählung selbst (4, 1) nicbl richtig raolivirl wird, sondern vieiraehr,
wie V. 20 das Wort n.ipJi dies bezeugt, an Besitz und Eigenlhum
dabei zu denken isl. Auch das "iJT »i V. 1 2 . welches, vom Ackerbauer gesagt auf den ersten Anblick befremden kann, sUraint, näher
betrachtet, überraschend rail jener Deulung zusararaen; es bezeichnet
die Rastlosigkeit und Unsleligkeit ahes Cullurlebens ira Gegensalze des
Beharrens der einfachen Naturzustände. Der Mythus behauptet folgerecht seinen Charakler, wenn er die That des Kain, welche Ireihch
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auch noch eine andere Seile hal, als Mord und Sünde darsleUt. Die
EinseiUgkeil dieser Auffassung ist ganz die entsprechende, wie bei der
Darstellung der That des ersten Menschenpaares, und das vierte Capitel der Genesis die beste Bechnungsprobe für die früher von uns gegebene Deutung des drillen. Auch der Fluch, der über Kain gesprochen wird, entspricht dem Fluche über Adara, und die Todesfurcht
des Kain der Ausschliessung des Adara vom Genüsse der Frucht des
Lebensbaumes. Das Zeichen aber, welches Jehova dem Kain macht
(V. 15), bedeutet den Charakter der Unzerstörlichkeit., der aUein Cullurleben, trotz seiner Wandelbarkeit auf die auch V. 14 ein ausdrückhches Gewicht gelegt ist, und trotz der Sünde, die ihra anhaftet aufgeprägt ist. — Auf verAvandte Anschauungen in den heidnischen Mythologien deuten u. a. die kriegerischen Tänze in dera Dienste der
Cullurgöttin Kybele, und der vielfach von den Alten erwähnte und
verschiedenartig gedeutele mystische Krieg von Eleusis.
764. Solchergestalt gewährt die G e s c h i c h t e des m e n s c h l i c h e n G e s c h l e c h t e s , diese Forlsetzung des Creationsprocesses
im Daseinsgebiete des Erdplaneten, das Schauspiel eines doppelseitigen Werdeprocesses. Was in ihr vorgeht, das ist einerseits der
Werdeprocess der organischen, nur der natürhchen Menschheit, nicht
der geistig wiedergeborenen als solcher, angehörenden Gesaramtwesenheiten der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates; anderseits aber ist es der Werdeprocess des g ö t t l i c h e n R e i c h e s , nicht an
und für sich selbst, sondern insofern es zur'Existenz, zur Ihalsächhchen Wirklichkeil auch innerhalb des raenschlichen Geschlechtes gelangen soll. Die wissenschafthche Betrachtung dieses letzlern
Werdeprocesses, in welchera auf die so eben von uns bezeichnete
Weise auch der erstere als beihergehendes, aber organisch rait jenera
verflochtenes Moraent enthalten ist: diese Betrachtung gestaltet sich
jetzt für uns zur Aufgabe des drillen TheUes unserer Glaubenslehre.
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