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IX. Iahrgang

Heft 2

VORWORT DES HERÄUSGEBERS
Auf der R edaktio nssitzung vom August 1955 haben die Herausgeber beschlossen, in den laufenden Jahrgängen der ZRGG auch
Sonderhefte über bestimmte Themen zum Abdruck zu bringen. Als
Themen für derartige Sonderhefte wurden in Aussicht genommen: Die
Lehre von der Rein karnation, Religiöse Bruderschaften heute, Die
gegenwärtige Aktivität der nidıtdıristlichen Weltreligionen, Idee und
Praxis der Meditation in den Weltreligionen. Die Redaktion der
Sonderhefte wurde mir übertragen.

Das vorliegende Heft ist der erste Versuch, diesem Beschluß des
Redaktionsausschusses nadizukommen. Aus zahlreidıen, in der Sache
selbst liegenden Gründen schien es geboten, mit dem Thema der
Rein karnation zu beginnen. In einer Zeit, in der die großen Nationen
Asiens ihre Selbständigkeit erlangt haben und die abendländisdıen

Mädıte mit ihnen als gleichberedıtigten Partnern verhandeln, hat
auch eine neue Form der Begegnung zwischen den nicht-dıristlidıen
Hochreligionen Asiens und dem Christentum eingesetzt. Innerhalb
dieser Begegnung, in der die asiatisdıen Ho dıre ligionen als durchaus
aktive Partner auftreten, spielt die Lehre von der Reinkarnation eine
bedeutsame Rolle, und zwar von beiden Seiten her. Christlicherseits
hat in den letzten Jahrzehnten eine auffällige Hinwendung zu den
Problemen der Eschatologie stattgefunden. Diese Wendung hat nidıt
nur zu einem neuen Verständnis der urdıristliahen Endzeiterwartung
geführt, sondern oudı zu der Erkenntnis, daß die Ansdıauungen und
Vorstellungen, wie sie zu der urdıristlidıen En dzeiterwartung gehören,
keine genügende Antwort mehr auf die Frage enthalten, die unsere
heutige Zeit auf Grund ihres veränderten Persönlidıkeitsbewußtseins
7
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und Gesdıidıtsbewußtseins im Hinblidc auf das Woher und Wohin des
Mensdıen stellt.
Gerade an diesem Punkt setzt nun von der anderen Seite her die
missionarische Propaganda der fernöstlidıen Religionen ein, die für
sich geltend machen, daß in der Lehre von der Reinkarnation alle die
Antworten auf die Frage nach dem Woher und Wohin des Menschen
gegeben seien auf die die dogmatische Überlieferung des Christentums eine klare .Antwort schuldig zu bleiben scheint. So ist die Lehre
von der Reinkarnation in den Mittelpunkt der allmählidı in Gang
kommenden neuen Form der Begegnung und Auseinandersetzung
der Weltreligionen gerückt.
Die Aktualisierung dieses Themas wird noch durch eine Reihe
anderer Umstände gefördert. Einmal hat die neuere religions- und
geistesgesdiidıtlidıe Forsdıung mit allem Nadıdrudc auf die Tatsache
hingewiesen, daß die Lehre von der Reinkarnation auch im Bereich
der dıristlidäen Geistesgeschidıte immer wieder ganz spontan hervortritt, und zwar keineswegs immer nur als die Folge einer literarisdıen
Beeinflussung durch die fernöstlidıen Religionen, sondern in immer
neuen, unmittelbaren Durchbrüchen letzthin irrationalen Ursprungs,
in denen sich diese Lehre trotz ihres allgemeinen Verdikts durdı die
herrschende dıristlidıe Lehre zu Wort meldet. Die ganze europäische
Geistesgesdıidıte weist die Spuren immer neuer Einbrüche der Reinkarnationsidee auf.
Als ein weiteres bedeutsames Phänomen kann in diesem Zusammenhang, in dem wir einen Uberblidc über die gesamte geistesgeschidıtlidäe Situation zu geben versuchen, nidıt verschwiegen werden, daß
gerade im Bereit der Anthroposophie und The osophie die Lehre von
der Reinkarnation zur Grundlage ihres Verständnisses des Mensdıen
und des Universums erhoben wurde, und daß auf diesem Wege das
Thema der Rein karnation wie auch die ungemein differenzierte Ausstrahlung dieser Lehre auf die Anthropologie, die Psychologie, die
Naturphilosophie und Religümsphilosophie in weite Kreise eingedrungen ist.
Aber auf: unabhängig von Theosophie und Anthroposophie zeigt
sidä, daß in einer überraschenden Konvergenz auf: die moderne Psychologie sowohl von der Symbolforschung wie von der Traumdeutung
her spontan darauf geführt wurde, das Thema von der Reinkarnation
zum mindesten als eine mögliche Interpretation gewisser seelisdıer
Phänomene ernst zu nehmen und zum Gegenstand wissensdäaftlidıef
Untersuchung zu maıdäen. Vor allem hat sich mit dieser Aufgabe auch

die moderne Parapsychologie beschäftigt, die sich durdı Aussagen von

I
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im hypnotisdıen Schlaf beﬁndlidäe
n Personen, die sich an frühere Existanzen ZU erinnern behaupten, wie audi durch
solde Ausnahmephdnomene, i n denen einzelne
Personen auch in ihrem normalen
Geisteszustand sidä an frühere Daseiormen zu erinnern behaupten
htiner wissensahaítlidıen Efforsdıung dieser Phänomene oeranlaßt

.

Der letzte und wohl

auffälligste Grund, diesem Thema nàherzug;eet=› ist wohl die Tatsache,
daß im Bereich des Hinduismus selbst,

dem die Seelenlehre *Wditionellerweise ihre klassische lehrhaft
Formulierung fand neuerdings eine höchst bedeutsame WeiterentWicklung der Reinkarnation stattgefunden hat, im Zusammenhang
mit dem Versudå Aurobindos, durdı seinen „integralen Yoga" zu
höheren Stufen des Bewußtsam emporzusteigen. Gerade diese Tat.

das.

Sache,
die Lehre von der Reinkarnation an dem Ort ihrer stärksten relıgiosen, liturgisåıen und philosophischen Verankerung wieder
ff' Fluß gekommen ist und von einem ganz neuen Ansatz her eine produktive Weiterentwicklung effohren hat, die in vielen Punkten einem
christlichen Cottesbild und Menschenbild entgegenkommt, ist wohl
der deutlidäste Beweis dafür, d0ß um im Bereich dieses Problems

wichtige Entscheidungen Gllgemeiner Bedeutung vorbereiten.
Das vorliegende Heft ha nicht die Gestalt, die es nach unserem ursprüngliohen Plan haben sollte. Verschiedene Mitarbeiter sind durdı
unvorhergesehene berufliche Veränderungen, durdı Auslandsreisen
und auch durch Erkrankungen gehindert worden, ihre Beiträge redıtzeitig oder überhaupt abzulíefem, Sosehr wir dies bedauern, so sind
wir GUS redaktionellen Gründen hierüber insofern nicht ganz unglüdclidı, als fa dieses Sonderheft den Umfang eines normalen Heftes nicht
überschreiten sollte. Dodı glauben wir, in dem vorliegenden Heft wenigstens den Hauptproblemen und widıtigsten Gegebenheiten der
heutigen DiSkussion über die Lehre von der Reinkarnation zum Worte
oerholfen zu hoben.
Die erste Abhandlung aus der Feder von Prof. D. P a u l S c h ä t z
fixiert den dıristlidıen Standpunkt zum Thema „Existenz, Präexistenz,
Postexistenz" Der Vorzug dieser Darstellung liegt unserer Meinung
nadı darin, daß hier nicht einfadı die traditionellen dogmatischen
Formulierungen wiederholt werden, sondern daß in einem .systematisdıen Nachdenken der christlichen Heilstatsadıen gezeigt wird, wie

.

der spezifisdı dıristlidie Gedanke der Inkarnation zur Entdeckung der
des Menschen und der einmaligen unwiederbringlachen Bedeutung dieses unseres geschidıtlidäen Seins führt und wie
andererseits auch die fundamentale Orientierung des dıristlidien

Geschichtlidıkeit

7ı
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Denkens an der Zukunft, an dem Kommen des Reidıes, an der Wiederkunft Christi, an dem neuen Himmel und der neuen Erde die
Frage nadi dem Woher des Menschen und die Thematik der Reinkarnation überhaupt zurücktreten läßt.
Der zweite Aufsatz über das Problem der Wiedergeburt nach Shri
Aurobindo stammt aus der Feder von Dozent Dr. O t t o W o l f f ,
Marburg. Die Besonderheit dieses Beitrags liegt sowohl in der Sache
wie in der Person des Verfassers. Im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern, zu Frankreich und Italien, wo die Gestalt und die

Ideen Aurobindos bereits seit vielen Jahren bekannt
sind, hat die
deutsche Theologie und Religionswissenschaft diese wohl
bedeutendste indisdıe D enkerpersönlidıkeit bisher so gut
wie völlig ignoriert. Während die bahnbrechenden Werke Shri Aurobindos in. ihren
englischen Originalausgaben wie auch in französischen Übersetzungen
seit vielen Jahren in anderen Ländern eine intensive Wirku
ng ausüben, liegen deutsche Übersetzungen dieses großen Denkers bis jetzt
noch nicht vor, mit einer einzigen Ausnahme, und diese
Ausnahme

selbst betrifft ein lugendwerk Aurobindos (Zyklus des
Lebens, übers.
von Ursula von Mangoldt, München-Planegg 1953), das er noch zu
seinen Lebzeiten angesichts seiner späteren philosophischen En
twicklung als eine überwundene Stufe bezeichnet hat. Um so
erfreulidıer
empfunden wir es, als Beridıterstatter über die Rein
karnations-Lehre
Aurobindos gerade denjenigen Gelehrten zu gewinnen,
der in Pondidıerry selbst Gelegenheit hatte, den Ashram Aurob
indos, ein imposantes Erziehungszentrum von etwa 110 Dozenten und
600 Studenten, und die Auswirkung der geistigen Überlieferung Aurobin
dos
in diesem Erziehungswerk kennenzulernen und dort mit
der Mitı

ıı

arbeiterin Aurobindos und jetzigen Leiterin des Ashrams, der Mother,
in persönliche Verbindung zu treten. Dr. Wolff ist audi mit
der Leitung der deutschen Ausgabe Aurobindos beauftragt. Sein Aufsatz
zeigt, an welchen Punkten die alte hinduistische Lehre .von Aurobindo

gleichzeitig aktiviert und kritisiert wurde und eine unerwartete schöpferische Weiterentwicklung von einer neuen Stufe des religiösen Bewußtseins aus erfahren hat.

Die dritte Abhandlung des Semitisten Dr. E r n s t L u d w i g
D i e t r i c h , Wiesbaden, stellt insofern eine Bereicherung unseres
Themas dar, als sie zeigt, daß die Idee der Reinkarnation sich selbst
im Bereüıh des Islam durdıgesetzt hat, dessen religiöse und theologisdıe Struktur im Grunde die Einbeziehung dieser Idee ebenso
verbietet, wie dies im ChriStentum und im Judentum der Fall ist.

Gerade für die moderne Diskussion über die Lehre von der Reinkar-
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Nation wird es von großer Wichtigkeit sein, mit den Mitteln der religionswıissensdzaftlidıen Kritik festzustellen, daß nicht nur im Bereich
der christlidıen Religion, sondern audi im Bereich des ihr strukturell
nahestehenden Islam immer wieder
zum mindesten im Bereich
häretischer Gruppen
der Gedanke der Reinkarn ation selbst in solche
theologische Systeme einbricht, die diesen Gedanken auszuschließen
sdıeinen, Fo ihn innerhalb ihrer orthodoxen Dogmatik mit aller Ent-

-

-

sclıiedenheit verbieten.

Wir bedauern außerordentlich, daß wir dieser Abhandlung über
die Rein karnation im Islam nicht eine Abhandlung über die Reinkarnation im Judentum hinzufügen konnten, wie wir das ursprünglidı
beabsidıtigten. Der Grund hierfür ist, daß der beste Kenner dieser
Materie, Prof. G e r s h o m S c h o l e m , Hebrew-UnWersität Jerusalem, über dieses Thema gerade soeben im Eranos-Jahrbuch 1955
einen Aufsatz veröffentlicht hat, der in einer wahrhaft üb errasdıen den
Weise zeigt, in weldıem Ausmaß die Idee der Reinkarnation audi die
religiöse Anschauung der füdisdıen Kabbala beherrscht hat. Der Leser
unseres Sonderheftes wird dringend auf diesen Beitrag von Professor
Scholem im Eranos-Jahrbuch hingewiesen. Das Verblüffende an diesem Aufsatz ist vor allem der Nachweis, welche exegetische Kunststücke, ia Kniffe notwendig waren, um die Idee der Reinkamation in
eine fiidische theologische Uberliderung einzufügen, deren dogmatisdıe Formulierung dieser Idee so schroff entgegengesetzt war. Liest
man die Aufsätze von Dietridı und Sdıolem und vergleicht sie mit
dem, was nadıher über das Auftauchen der Reinkarnatıbnsidee im
christlidıen Bereit gesagt wird, so kann man sich des Eindrudcs nicht
erwehren, als ob die Reinkarnationsidee selbst eine Art Drang entwidcelte, sich in allen nur möglidıen Religionen zu reinkarnieren und
zu diesem Zweck auch die listigsten Anknäpfungspunkte in der Überlieferung der betreffenden Religionen benutzte, um sich in sie einzusahmuggeln, sidı in ihr auszubreiten und sie letzthin noch ihrer eigenen inneren Logik umzugestalten.

Der vierte Aufsatz stellt dann jenen vorhin erwähnten Einbruch der
Reinkamationsidee in den Bereidı des christlichen Denkens dar. An
und für sidı wäre es erforderlich, einmal die ganze Geschidıte dieses
Einbrudäs zu sdıreiben, die bereits mit der ersten Begegnung dıristlidıer Theologie mit indischem Denken in Alexandria beginnt (S. darüber meine Abhandlung: Indisdıe Einflüsse auf die frühdıristliche
Theologie, Akademie der Wissensdäaft und der Literatur in Mainz,

geistes- und soz.-wiss. Kg., ff. 1951 Nr. 3). Angesichts der Fülle des
Stoffes ist es unmöglich, eine solche Geschichte auf wenige Seiten zu-
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sammenzudrängen, vor allem auch deswegen, weil einzelne
Etappen
dieser Gesdıidite erst einer sorgfältigen Quellenerschlie
b "
So habe ich mich darauf besdıränkt, den Einbruch der

§3 im-'ld išíí.

Idee in die Dichtung und Philosophie der deutschen
Klassik und Homantik zu sdıildern, Audi hier nur einige Hauptprobleme andeutend

während viele andere, nicht weniger wichtige unerwähnt bldben
mußten. Immerhin zeigt gerade dieser Ausschnitt aus der Gesahidıte
der Reinkarnationsidee, wie stark diese Idee gerade die führenden
Geister der deutschen Dichtung und Geistesgesdıidzte unterirdisch
beschäftigt hat und wie hier bereits innerhalb der ersten Ansätze
einer
theologischen und religionsphilosophisohen Auseinandersetzung
alle
die Probleme zur Sprache kommen, die heute wiederum in einer noch
aktuelleren und allgemeineren Form und in einem nunmehr gerade
zu
globalen Ausmaß zur Diskussion stehen.
Im Hinblick auf die moderne Diskussion hielten wir es auch für
notwendig, einen Sadikenner der anthroposophisdıen Lehre von
der Reinkarnation sprechen zu lassen. Es ist ein Prinzip unserer
Zeit~
sdıríft, die verschiedenen Geistesníchtungen möglichst durch sachku
ndige Vertreter dieser selbst zu Wort kommen zu lassen und s

nicht
zuerst im Spiegel der Polemik und Apologetik der Gegner zu ptäs
entieren. Der Beitrag von Herrn Prof. W a Z t e r D o n a t , Erlangen
hat den besonderen Vorzug darzulegen, für welche zentralen Lebens:
fragen die Anthroposophie eine befriedigende Lösung von der Lehre
der Reinkarnation erwartet und welche zentrale Stellung diese Lehre
innerhalb ihres Gesamtverständnisses von Gott, Mensch und Universum einnimmt.

Der letzte, sechste Beitrag von Dr. G e r d a W a Z t h e r ., München, zeigt den unmittelbaren Beitrag der modernen Parapsyghologie
zum Reinkarnationsproblem. Gerda Walther schien für die Abfassung
dieses Beitrags besonders deswegen berufen, weil sie eine der we-

Mﬁítßn so

nigen Sadıkennerinnen des im Bereich der deutschen Uﬁfßg
ı

ı

uøﬂıaıdılässighen Faclnes des Parapsychologie ist und als ehem
\

\

'

ali ge Mitarbeiterin von Fuhr. v. Sdırendc-Notzíng eine besondere Ken
ntnis der
internationalen, vor allem in Nordamerika, England und Sflhweden
hodıentwídcelten parapsydıologılsdıen Fo rsdıungen mit einem
umfassenden Studium der parapsydıologzlschen Phänomene selbst
verbindet.
Daß ihr die theologische und religionswissenschaftlid
ıe Seite des Pro
blems nicht fremd ist, zeigt ihr im Walter-Verlag 1956 erschienene
s
Werk: „Phänomenologie der Mystik", in dem sie erstma
lig versucht
hat,
. in die verschiedenen Formen der m9 stechen E rfahrung auch
die parapsydıologischen Phänomene einzureihen.
ı
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Das vorliegende Heft kann seinem Inhalt und Umfang nach
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit sowohl in der Behandlung der
religionsgeschidıtlidıen wie aud: der systematisdıen Seite des Problems erheben, sondern will nur den Anstoß zu einer sachlichen Diskussion über ein Thema geben, das offenbar durch die allgemeine religiöse und geistige Entwicklung unserer Welt immer stärker in den
Mittelpunkt der theologischen und philosophisdıen Auseinandersetzung gedrängt wird.
E. BENZ

EXISTENZ

PRAEEXISTENZ

_

POSTEXISTENZ

PAUL SCHUTZ
Wir stehen am Vorabend des Gespräches zwischen dem Christentum und den Hochreligionen der östlidıen Welt. Es ist unausweidılidı
und zwar im Zuge der politischen Entwicklung, die West und Ost in
unabsehbare Spannungen hineingefíihrt hat und die Religionen beider
Hemisphären zur Selbstbesinnung und Entscheidung zwingen wird
wie noch nie zuvor in ihrer Gesdıichte. Wenn die Zeidıen nicht trügen,
so wird es vor allem die Begegnung zwisdıen Christus und Buddha
sein, in der die Christenheit vor eine Sidıtung und Bewährung ge-

stellt sein wird inmitten eines Anshırmes von Cewalten, die das Zeitalter der Technokratie entfesselt hat.
Unter dem Ideengut, das die buddhistische Mission - - es gibt bereits 130 Missionsstaüonen in Nordamerika und fiinf in Deutsdıland
dem westlichen Mensdıen anbietet, ist die Lehre von der Reinkarnation" von besonderer Anziehungskraft. Neben dem Läuterungsgedanken sind es meistens rätselhafte Erinnerungsphänomene, die für
die Reinkarnation zu sprechen scheinen. Angesichts der Hilflosigkeit
gerade den Erinnerungsphänomenen gegenüber möchte idı an den
Mythos vom Malcroanthropos" erinnern, für dessen Wahrheitsgehalt
i n hinter uns liegenden Zeitalter des Individualismus die Organe nidıt
mehr vorhanden waren. Der Zusammenhang des Menschengesdıledıtes in einem gemeinsamen Leib- und Seelenwesen, die Gegenwart des
Vergangenen in der Didıtigkeit des Erbganges, die Anwesenheit der
Ahnen in den Enkeln Ar von einer Mädıtigkeit der Communität und

-

1) Zur Gesdıichhe des Reânkamcıationsgedanlıens siehe A l f o n s R o s e n b e r g .
Die Seelenreâse, Olten 1952, S. 27 ff.
o ld Z i e g i e r , Uberliefeaıng. Leipzig 1984 mad Das
*J Vgl. hierzu L e
behrgesprädı vom A gemeinen Mensdıen, Haıınuburg 1956; ferner E r n s t
B e n z , Adam, Der Mythus vom Unmenschen, Mündıean 1955.
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der Realität, die dem Causaldenken unseres historistisdıen Weltbildes
entgangen sind und die von uns erst wieder neu entdeckt werden
müssen.

~Nícht davon soll im Nadzıfolgenden gehandelt

werden. Es soll

getan werden, was jede Begegnung erst zum fair play macht, es soll
das Zeidıen gehißt werden, unter dem die Christenheit von Anbeginn
stand und das sie gegenüber der Seelenwanderungslehre der großen
östlidıen Hochrelígíonen zu zeigen haben wird: den Auferstehungsglauben.

I
setzt
A u g u s t i H u s - im 12. Budı seines „Gottesstaates"
sich mit den Philosophen auseinander, die den Kreislauf allen Seins
und die ewige Wiederkehr aller Dinge lehren.
Kann man, so fragt er, sagen, daß Plato sdıon immer da war und
in demselben Athen, in derselben Säulenhalle immer wieder neu durdı
unzählige Iahrhunderte wiederkehren und lehren werde? Undenkbar,
sagt Augustin. „Denn", so argumentiert er, „einmal nur ist Christus
gestorben für unsere Sünden. Auferstanden von den Toten stirbt er
nicht nodı einmal." W i1 h e l m K a m l a ha) bemerkt zu dieser

Stelle, daß hier der Christ Augustinus entdedct habe, was - -im Untersdıied zum philosophisdıen Denken in allgemeingültigen Begriffen „Cesdıichtlidıkeit" meine.
Augustinus sagt uns hier nicht weniger als das, was gesdıidıtliche
Ensıenz ist.
Erst an Iesus Christus wird deutlich, was das ist: der Mensdı als
gçesdıidzıtlidıe Existenz.
Iesus Christus, der, ehe denn Abraham war, das heißt: ehe denn gedieser Iesus
sdıidrıtlidıe Zeit war. von Ewigkeit her bei Gott war, Glııristus von Nazareth existierte einmal, an einem bestimmten Ort zu
einer bestimmten Zeit, einmal, unwiederholbar, obwohl von Ewigkeit her, gesondert als einzelner Mensdi 'ın bestimmten, geschichtlidıen
ı

Ereignissen.
Weil in Iesus Christus die Zeit" in ihrer Geschidıtlidıkeit offenbar

gefwordeır ist, so sdılíeßt Augustin, wissen wir, was gesdıicšhtlidı ex.
stierecn- heißt, vermögen wir zu ermessen, was es heißt, daß Plato einin historischer Besonderung dort und damals existiert hat und niemals und an keinem Ort je wiederkehren wird.
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Die Naturzeit läuft im Kreis und steht auf der Wiederkehr ihrer
Vorgänge wie ein Rad, das sidı dreht und immer wieder auf den wie
derkehrenden Speichen steht. So der Iahreslauf, so die Schwerkraft,
so der Gestimumlauf, so der Naturlauf sdıledhthin.
Die historische Zeit aber ist dort, wo Einmaliges und Unwiederbringliches gesdiieht. Es scheint, als sei die Zeit der Philosophen,
gegen die sich Augustin wendet, der Naturzeit entnommen. Denn hier
wie dort gibt es das Allgemeingültige, das sich in seiner Wiederholbarkeit beweist. Von der Zeit her, in der die Bibel denkt, gesehen
könnte man die Philosophen, könnte man Lessing und Hegel fragen
wie sie nur immer auf den Gedanken kommen konnten, daß ihre

Vernunftwahrheiten mehr sein sollten als die geschichtlidıe Kreuzigung des Sohnes Gottes. In dieser Gegenüberstellung wird spürbar
das Andere, das als Heilsgesdzıidite quer liegt zur Naturzeit u n d
zur historischen Zeit. Kierkegaard hat dieses Paradoxon in der „Abscšhließenden unwissensdıaftlichen Nachschrift" dahin bestimmt, daß
das Heil in der Zeit entschieden werde durch das Verhältnis zu etwas
Geschidıtlichem, in dessen „Zusammensetzung" etwas aufgenommen
ist, das „seinem Wesen zufolge nicht gesdıídıtlicšh werden kann und
es aber laaft des Absurden werden muß".
1. In der Einınaligkeit und der Unwiederholbarkeit der historischen
Zeit eingewidcelt, springt uns das Geheimnis der gesdıidıtlidıen Existenz an. Es gibt sidı uns zunädıst darin zu erkennen, daß mit dem
Menschen mitten in der Natur ein Bruch sichtbar wird: Etwas anderes
Unbekanntes bricht durch die Ordnung der Natur hindurdı und kreuzt
gegen ihren Kreislauf und gegen ihre Wiederkiiıcıfte mit einem Ele
ment des Unberechenbaren an. Der Maektrom, mit dem hier die Cesdıidıte die Natur unterströmt und Strudel von abgriindlidıer Tiefe
erzeugt, ist der Ort des Mensdıen als gesdıidıtlidıer
Dieser
sein Ort ist ständig von jenen schweren Wettern überlagert und von
jenen Entladungen erschüttert, die wir als Weltgesdıidıte zunehmend
erkennen und die den tragischen Charakter der gesdıidıtlidıen Existenz des Menschen in seiner Unausweichlidıkeit uns Heutigen immer
deutlidıer zum Bewußtsein kommen lassen.
2. Dem Merkzeidıen des Bruches müssen wir aber noch ein zweites
hinzufügen, um das Geheimnis der gesdıíchtlichen Existenz des Menschen ganz zu Gesicht zu bekommen.
Cesdıídıtlidıkeit ist nidıt nur die Natur brechendes Sin. Es ist auch
gebrochenes Sein. Wir können auch sagen: der - Mensch „ist" nidıt
mehr und „ist" nodı nidıt. Dazwischen existiert er nur. Er hat nur
Existenz und diese „Sdarauuke" der Existenz kommt ihm zum Bewußt-
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sein, indem er von einer Prae-Existenz und einer Post-Existenz weiß.

Von diesem Pratze und diesem Post weiß audı die nichtdıristlidıe
Religion dank der mythísdıen Urüberlieferung in Zeidıen von sphingischer Dunkelhdt.
Praıeexistenz
Existenz - Postexistenz, aber nur die Existenz gehört dem Menschen. In ihr allein ist er geschidıtlich in der ganzen
unausmeßbanen Kostbarkeit des unwiederholbaren Augenblicks jetzt

_

uıcıd hier. Es kann kein Zweifel sein, daß diese Formung des Bewußtseins im' christlichen Baum entstanden ist. Wie es dazu kam, kann hier
nicht untersucht werden. Es handelt sich hier um einen der wenigen
Vorgänge von wahrhaft weltgesdıichtlichem Rang. Nur durch die aussdıließlidıe Sammlung aller Kräfte des Mensdıenwesens in seine Cesdııidıtlídıkeit hinein ist jenes Maß von Entschlußfähigkeit, Verant~
wortungsbereitsdıaıft und Hingabe gewonnen worden, durch das der
europäisdıe Mensch, sei es im Guten, sei es im Bösen, zum So:ıid<sal der
„on World" zu werden im Begriff ist. Der geschichtlidıe Mensch beﬁnda sich eingekesselt in einer Igelstellung, in die hinein nur Nachricht gelangt gleidısaıuıı per Funk aus dem Woher seiner Herkunft wie
aus dem Wohin sdner I-liıcıkuınft. Aber das alles ist schon nur mit den
Begıriíﬁen der historisdrıen Zeit gesprochen, mit ihrem „Woher" und
Wohin", mit ihrem „Vorher" und ihrem „Nadıherl" Es ist die
Sprache, die nur im „Kessel" verstanden wird, und die Perspektive,
die man nur von der Igelstellung her hat. Alles, was den im Kessel
Eingesdılossenen von draußen her zukommt, ist nur Chiffre, ist de
l'autre oôté herübergetuınkt, nur vage dedıiffrierbar, da nur der verstümmelte Code in den Händen der Eingesdilossenen ist.
Cesdıidıtlidıe Existenz, das ist es, worin die christliche Offenbarung
den Merısdıen ganz ernst nimmt. Sie weiß, daß er Dasein habe nur in
dieser Besdıräıcıkuıng. Sie rechnet mit ihm nur in dieser seiner geheimnisvollen Vorﬁndlidrıkeit als wirklichem Menschen, das heißt ds
Menschen, den man nur so antreffen, den nur in dieser seiner geschidıtlidıen Existenz in Aıcmıf finden kann, im Bruch gebrochen und
in diesem Bruder zugleich wundersam geöffnet, im Sturz an der
Sdıranke zugleidı wundersam gehalten.
Das Wort, das dem Mensdıen in dieser Lage von Gott zugerufen
in seinem Hauptwort
Weisung zur Befreiung aus
wird, ist dieser Lage. Es ist deshalb Wegweisung nadı vom: in des Menschen
Iüınılcunft hinaus.
3. Daß die Bibel sich so sparsam auslädt über des Mensdıen Herkuırıtt, über das Prae seiner Existenz, dieser Umstand ist so auffallend,
daß wir ihm noch etwas nachdenken müssen.
›
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Wenn wir den Blid< zurüdcgehen lassen in eine mögliche Praeexistenz, stoßen wir im biblischen Raum an einer bestimmten Stelle
in eine undurdıdriınglidıe Dunkelheit hinein.
Der Mythos vom Sündenfall ist nur noch geblieben als letzter Rest
der Urerinnerung. Er sagt uns, daß mit der Erkenntnis des Menschen
ein Unglüdc geschehen ist. Man kann auch sagen, daß mit dem Menschen selbst ein Unglück geschehen ist, mit seinem Geist und in seinem
Geist! In der biblischen Überlieferung jenes Mythos wird dem Menschendurdı mythische Zeichen bedeutet, daß er es sei, der die Schuld
trage an diesem Unglück. Audi der Blídc durch das Paradiesestor ist
ihm verwehrt. Seine Erkenntnis vermag nicht durch diese dunkle

Wand hi ndurchzudıwiıngen in das Prae seiner Existenz, das im Paradiesesgarten verborgenes Geheimnis bleibt.
Nur von E i n e s Praeexistenz spricht die Bibel, nänrılidı des Menschen, der ohne Sünde war, ehe denn Abraham war, von dem Iohaınnes
sagt: Nada mir wird kommen, der vor mir gewesen ist.
Das ist das biblisdıe Prae und das biblische Post und Johannes dazwisdıen der Mensdı der gescbidıtlichen Existenz. Er, Iohaınırıes, der
Mensdı der gesdaichtlichen Existenz dazwisdıen, ist es, von dem
Christus sagt, daß nodı der Kleinste im „Reich der Himmel" größer

sei als er. Im Reich der Himmel! Im Beídı des Menschensohnes, der
allein Praeexistenz hat und Postexístenzl In dem unsere, der Menschen
Prae- und Postexistenz fest umschlossen, verborgen, erfüllt und mit
je ihrer besonderen Bwtiınmung versehen ist, mit welchem Geheimnis jeder einzelne Mensdı auf den Läuterungsberg der Existenz gestellt ist. Das Corpus Christi mysticum ist es, in dem die sancti, die
Ceweihten des Dritten Artikels des Credo, Teil empfangen an der
communio sanctorum. Nur in dieser Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der Heiligen ist Praeexistenz und Postexistenz.
Das ist der Kardinalssatz des dıristlichen Glaubens in Sadien des
Prae und des Post unserer gesdıidıtlichen Eıdstenz. Allein in seiner
Ordnung gibt es Wiederverkörperung und Wiederkunft. Es ist die
Ordnung der Heilsgesdıidıte.

4. Wie die Geschichte Heilswerk Gottes wird durch die Inkarnation,
so gibt es in ihr auch Be-Inkarnation, nämlich von HeilspersoneﬂlChristus voran wird von den Zeitgenossen als wiedergekommener Prophet verstanden. Propheten sind Heilspersonen. Gott kann ihnen IN
der Heilsgesdıidıte Wiederkunft verleihen.
Im evangelischen Gleidınis kann der reidıe Mann darum bitten, 63
möchte Moses wiederkommen, um ein verlorenes Gesdıledıt zur Buße

zu rufen. Und Johannes konnte als der Elias verstanden werden, dessen
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Reinkarnation als messíanisches Zeidıen die Inkarnation begleitet hat.

Daß Henodı, Moses und Elias wiederkiinftig sein werden vor der
großen Wiederkuıııft des Sohnes selbst, dieser Glaube lebte in der
Urdhristecıuıheit. Wiederküınftíg sage ich, nicht wiederverkörpert. Denn
alle drei sind nach der Bibel nicht gestorben, sondern entriidct und
Moses mit Elias wird auf dem Berge der Verklärung erscheinen, nicht

im irdischen, sonde

im verklärten Leib.

Gott und die erwählten Boten seines Heils kehren aus dem Prae
und dem Post der ewigen Zeit ein ins „Fleisdl", das ist: in die gesdıidrıtliche Existenz. Zwisdıen dem Prae und dem Post bleibt sie der

Drehpunkt und der Wendepunkt, auf den die Ewigkeit Ziel nehmen
muß, will sie den Menschen antreffen. Sein Da-Sein und sein So-Sein
hat der Mensch in der Zeit, die Gesdıic:hte heißt. Dort passiert es,
dort fallen die Würfel, weil es dort ist, wo Gott Mensch ward.
5. Vom Mensdıen als gesdıichtlidıer Existenz reden, macht es unvermeidlidı, von dem zu reden, was das heißt: die Zeit. Denn die Ceschidrıte ist die Zeit, die vergeht.
In der Welt der Bibel gibt es nicht nur diese lineare, historische
Zeit, die gradlinig zwisdıen dem Anfang der Dinge und ihrem Ende
verläuft und vergeht. Die Welt der Bibel ist mehrdimensional. Sie
ist der Kreuzungspuıcılct vieler Welten. Sie ist ein Raum universaler
Durdıdringuılıgen. In ihr durdıdriırıgen sidı „ewige Zeit" und „vergängliche Zeit", Cottesgeschidcıte und Menschengesdaichte.
Dieses
Kraftfeld der Durchdringungen und Durdzıkreuzungen ist das BiblischWiı-klid:ıe*'1. Die einlinıige, kausale, historisdıe Zeit ist nur eine Arbeitshypothese. Man könnte sagen, sie ist nur eine Notlüge des terrible
simpliﬁcateıır, weldıer der ınensdılíche Verstand nun einmal ist.

Ad Mensch lebt auch der Christ unter der Zwangsvorstellung der
vergehenden Zeit. Aber inmitten der vergehenden Zeit weiß der
Christ von der ewigen Zeit. Er lebt in der von der Ewigkeit bis in den
Grund hinab ersdıütterten Zeit. In dieser Ersdıütterung ist selten Zeitbewußtsein aufgebrochen, ist es geöffnet worden zum Prae und zum
Post seiner Existenz hin.
Die von der Ewigkeit her ersdıütterte Zeit ist die Zeit, in welcher der biblisdıe Mensch lebt. Aus dieser Erschütterung heraus ist
ihm eine wichtige Einsidıt unausweidalich, nämlich die, daß er die
historische Zeit nicht eiınfadı verlängern kann rückwärts in die Praeß1 Über den biblischen Zeit-Raum Genaueres bei P a u l S c h ü t z , Das EvanSeliilﬂﬂ. dem Menschen unserer Zeit dargestellt 3. Auf. 1951, Tübingen S. 12
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exístenz und vorwärts in die Postexistenz. Das Gleis führt an der
Landesgrenze nidıt weiter. Jenseits ist die Spurweite eine andere
und uns unbekannt. Er kann die Vorstellung nidıt vollziehen von
einem Kreislauf der Wiederverkörperungen, weil das Gleis der vergehenden Zeit, in der sich sein Denken auf Erden bewegen muß,
nicht einfadı weiterlauft von der Praeexistenz in die Existenz und von
da in die Postexistenz und im Umlauf wieder zurück. Wenn auch
anders als der Physiker unserer Tage, so weiß doch auch er von der
Relativität von Zeit und Raum. Der Raum-Zeit-Zusammenhang, in
dem der Mensch während des Erdenlebens zwisdıen dem Vorleben
und dem Nachleben nur denken kann, gehört zur Sdhranke seiner gesdiichtlichen Existenz.
In dieser Schranke weiß er sich eingegrenzt in das endlidıe Bewußtsein. Er weiß, daß sich alles Vorstellen der ewigen Zeit, also auch der
Prae- und der Postexistenz nur in Bíldbegriffen vollziehen kann. 'm

den Enígmata von 1. Kor. 13, die als Bätselzeicšhen im dunklen Spiegel
des Bewußtseins erscheinen. Rätselzeidıen sind die mythisdıen Symbole der platonischen Urerinnerung, die aus der Praeexistenz vom
Büd<en her uns nodı nachklingen. Rätselzeichen sind die Bildworte
der Prophetie bei Heseldel und Daniel, in den evangelisdıen Gleichnissen im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, in der Iohannesapokalypse, Rätselzeichen, die von vom, aus der Postexistenz auf uns zukommen.
Es ist ein Dasein in Bruch und Sdıranke gesdıidıtlidıer Existenz,
das die Bibel vom Menschen auf Erden zeidmet. Aber es wäre ein
Fehlsdıluß, dieses Dasein in Bruder und Schranke für einen Mangel zu
halten. Abgesehen davon, daß der Mensch im Bruch zugleich geöffnet wird zu neuem Vernehmen und durch die Sdıranke über dem

Abgrund zugleidı sicher gehalten ist, ermöglicht diese Gestalt unseres
Daseins etwas von entsdıeidender Widıtigkeitz überhaupt auf Erden
d a zu sein. Nur weil die geschichtlídıe Existenz zwisdıen Bruch und
Schranke ausgespannt ist, weil sie nicht das Endgültige darstellt, bietet
sie einem Wort erst den Freirauın dar, wie es Christus am Kreuz zum
Sdıächer zur Redeten sagt: „Heute noch wirst du mit mir im Paradiese
sein." Heute! sagt er. In diesem schöpferischen Heute wird mit einem

Sdılage Bruch und Schranke der vergehenden Zeit geheilt und gelöst
in der ewigen Zeit.
7. Es gehört zur Clüd<seligkeit christlichen Daseins in der Zeit, in
der von der Ewigkeit her ersdıütterten, von ihren Einschlägen gleichsam durdılöcherten Zeit, dieses Dasein zu haben. In dieser erschüt-

terten Zeit ordnen sich die Atome im geheimen schon wieder um. Da
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gibt es nidıt nur Wiederverkörperung

der Heilspersonen. Da gibt
es audi Uınkehnmg der Zelt. Das biblísdıe Denken ist revolutionär.

Da gibt es eine Postexistenz, die in der Praeexístenz schon da war.
Und eine Praeexistenz, die in der Postexistenz adbewahrt ist. Da
gibt es Vergangenheit, die nodı in der Zukunıft da ist. Um ihretwillen
ist die Urerinnerung eine Wirklidııkeit. Urerinnerung ist Hereinholen
des Vergangenen in die Gegenwart, ist es wiederholen, es wiederkünftig maden.
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Und da gibt es Zııkwnft, die schon in der Vergangenheit da war. Um
ihretwillen gibt es Prophetie. Denn mir dasjenige Künftige kann id1
jetzt, kann idı hier schon wissen, das in Wirklichkeit schon da ist. Das
ist der Grund, aus dem die Tatbestände der I-Ieilsgesdıidıte ihren
ontologischen Charakter haben.
Ich sagte vorhin, die Atome der zerfallenden Zeit ordneten sich im
geheimen schon wieder neu. Die kausale, lineare Zeit wird in der

biblischen Ordnung der Dinge geradewegs aus den Angeln gehab en
und auf den Kopf gestellt: im biblisdıen Zeit-Raum geschieht es, daß
die Wirkung v o r der Ursache, das Spätere v o r dem Früheren dasein kann. Das ist in der heilsgeschidıtlidıen Zeit möglidı. la, es ist
geradezu das Charaıkteristische der Heilsgesdıidıte. In der Geburt des
Menschensohnes ist sdıon seine Wiederkunft, in seiner ersten Ankuınft
schon die zweite, in seiner Kreuzigung dU Weltgeridıt, in seiner Aufenstehung die zweite Sdıöpfung anwesend. Nur Kraft dieser Aufhebung der Gesdıidıtlidıkeit in der Heilsgeschidıtlidıkeit ist das Leben der Christenheit im Kirchenjahr nidıt nur eine Art sinniger Allegorie, sondern ein reales Cesdıehen, ein sakramentalen Vollzug des
Heilsweges. In ihm wird ebenso bereits Vergangenes immer neu
wieder gegenwärtig gemacht wie nodı nidıt Cesdıehenes sdıon vollzogen. Hier wird unausgesetzt das Prae und das Post unserer Existenz
hereingeholt in die Existenz und aus ihrer Cesdıidıtlichkeit in Heilsgesdıidrıtlidıkeit verwandelt.
Es gehört zu den erstauınlidıen Vorkommnissen unserer Zeit, daß
von einer ganz anderen Seite her, als es der biblische Realismus ist,
näıucılidı von Seiten der modernen Atomphysik, sich verwandte Vorstellungen dem menschlichen Geist aufnötigen in der Annäherung an
die letzten Geheimnisse des Seins. Vor einiger Zeit hat Werner Heisenberg in einem Hamburger Vortrag darauf hingewiesen, daß gewisse
Phänomene im atomaren Vorgang eine umkehrbare Zeitvorstellung
ınsıhelegen, sozusagen eine rüdcläuﬁge Zeit, in der die Wirkung vor der
Ursache zu stehen komme. Es wiirde hier das Schema der linearen,
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kausalen Zeit nicht mehr gelten, weil es auch im rüddäufigen Sinn anwendbar ist.
In der Souveränität, die der chıistlídıe Glaube der Zeit gegenüber
beweist, bewahrt er die Unberührbarkeit (= Unerklärbarkeit) des Ceheimnisses der Prae- wie der Postexistenz, als audi der gesdıidıtlichen
Existenz selbst.
Cescbidıtlidı existieren heißt, in der vergehenden Zeit leibhaftiger
und sterblidzıer, zugleich aber audı unteilbarer und einmaliger Mensch
sein. Was es mit der gesdıidıtlidıen Existenz des Menschen nadı
dıristlidıer Lehre auf sich habe, das genau zu begreifen, davon hängt
unser Urteil ab über das Prae wie das Post eben dieser Existenz.
Welcher Einblick ergibt sich von der geschidıtlichen Existenz her
in das Prae und das Post dieser Existenz? Diesen beiden Fragen
müssen wir uns nodı zuwenden.

II
Das Denken
stößt im biblischen Raum auf die Antwort:
Sdıöpfung. Im Anfang schuf Gott den Menschen zu seinem Bild.
Das ist es, was uns die Bibel über das Prae unserer Existenz sagt.

Die Meinung, daß die Seele praeexistent sei und als Strafe für
ihre Sünden im Akt der Geburt ihre Verleibung erfahre, hat in der
Kirdıe nur Orígenes" vertreten. Sie wurde auf dem Konzil von 540
als gnostisdıer Dualismus verworfen. Es gelang ihr in der Folgezeit
nicht mehr, zu einem Einfluß in der Kirdıe zu gelangen. Man spürte
zu allen Zeiten mit richtigem Iınsl:inkt, dasaß die Lehre vom Abbüßen
eines Karla durdı die eigene Leistung eines Menschen unvertnäglidı
sei mit der evangelischen Botsdıaft. Sie weiß ja von einer Aufhebung
des Karma durch Gnade. Die Anschauung, daß sidı die adsımitisdıe
der sogt.
Urseele durch „Absedcer" in den Menschen fortpﬂanze
Traduzianismus
findet sid:ı bei Augustin, Athaunaısiııs, Gregor von
Nyssa und Luther. Nur der sogen. Cıeatianismus hat allgemeinere Anerkenmıng gefunden. Ähnlich der Erschaffung Adams und der MemMwerdung des Sohnes, so lehrt er, sdıaıffe Gott jedem einzelnen Föms
im Mutterleibe die Seele hinzu.

-

-

Die Ansdaauungen über diesen Punkt haben im dmistlidıen Denken
immer nur am Rande gestanden. Zwisdıen der Existenz und dem Pnae
6)
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bleibt die undurdıdringlidıe Wolke hängen jener Katastrophe im
Geist, an der die Erkenntnis auf ihrem Wege
scheitert.
Halten wir uns an das, was die Bibel über das Prae unserer Existenz Sagt: daß der Mensdı gesdıaffen sei als Gottes Bild. Der Mensch
ist als gesdıaffenes Bild des Sdıöpfers eine unauﬂösbare Einheit und
eine unwiederholbare Einmaligkeit. Das ist es, was das Wort vom
Ebenbild aussagt.
Das Zeichen dieser Einheit und dieser Einmaligkeit aber ist der

Leib.
Sdtıöpfung ist Formung, ist Kampf gegen das Chaos durdı Formen,
nämlich durch Formen von Leiblidıkeit. Sdıöpfung ist Leibung. Ohne
Ldbesgestalt (nicht Gedankengestalt) kein Da-Sein, kein So-Sein.
Schöpfung ist Daseinsspendung durdı Leibspendung.
Mein Geist ist überhaupt nidıt, ohne zugleidi leibhaftig zu sein.
Das ist der Kern meiner Gesdıöpﬂidıkeitz Geist-Leiblidıkeit. Zum
Geistsein gehört Leibsein gríiırıdend hinzu. Der Sdıöpfer selbst, um
für seine Geschöpfe dazusein, muß leibhaftig werden. Gesdıichtlidıe
Existenz hat der Mensdi nur Kraft seiner Geschöpflichkeit, Kraft des-

sen, daß er ein Leib ist, nidıt einen Leib hat, welche Leibhaftigkeit
ihm durch den leibhaftigen Schmerz beurkundet wird.

Nur deshalb, weil der Mensdı ein Leib ist, nicht einen Leib hat,
gibt es Auferstehung des Leibes, ja, mit ungeheuerlicher Absurdität
„Auferstehung des Fleisches". Damit ist die ganze Schöpfung als
Leibung bis in den untersten Rand des verwesenden Stoffes in die
Auferstehung hineingerettet.
Auferstehung ist Schöpfung. Sdıöpfung und Auferstehung sind ein
ımtrennbares Geschehen. Auferstehung ist zweite Schöpfıuıg. Und
damit sdıließt sich der Bogen vom Prae zum Post hin, in dem Sdiöpfung und Auferstehung dasselbe sind, Schöpfung der Wurf nadı der
Auferstehung hin, Auferstehung die Vollendung der Schöpfung.
Damit öffnet sich vom Prae unserer Existenz der Blidc in das Post

hinaus.

III
Im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes faßt der Apostel die Frage
nach der Auferstehung in die Frage nach der Art des Auferstehungsleibes zusammen. Nidıt das ist die Frage, ob die Auferstehenden in
einem Leibe kommen oder nicht. Daß sie in einem Leibe kommen, ist
die selbstverständliche Voraussetzung. Sondern das ist die Frage:
wie besdıaffen wird dem Leib in der Auferstehung sein? Also nicht

..
.

.....
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Wanderung durch fremde Leiber, sondern Verwandlung meines eige-

nen Leibes.
Du Narr, sagt der Apostel, du wunderst dich über den Zerfall in
der Verwesung? Nichts „natíirlidıer" als das: es ist nur die Umwandlung des Leibes von seiner niederen zu seiner höheren Gestalt. Nach
dem Gesetz des Saatkorns kann sie sidı gar nicht anders vollziehen,

ds in der Weise der Auﬂösung der Elemente auf der unteren und der
Erneuerung auf der höheren Ebene. Das „Verweslidıe", sagt Paulus
am Schluß dieses Kapitels, wird nicht ins Wesenlose zerfallen: dieses
Verweslicštıe „wird anziehen das U verwesliche". Also mitnichten Zerfall in Nidıtsl Es bleibt das Verweslídrıe. Als „Anziehen" besdıreibt

Paıılus den Vorgang der Verwandlung.
Und dann - es ist Verwandlung im Vollsinn des Begriffes. Kom
ist Leib, der gesät werden soll. Der Fleisdııesleib ist Kom, das gesät
werden soll. Das ist seine Bestimmung: keimlcıräftiges Korn zu sein.
Nidıts am Korn, diesem unsdıeinbaren kleinen Knoten, läßt ahnen,
was aus ihm kommen wird. In ihm enthalten und verschlossen, in der
„nadcten Hülse", wie Paulus sagt, liegt das Wunder des Halmes, der
Blätter und der Krone der dreißigfältigen Frucht. Derselbe Leib und
dodı ein völlig anderer, gar nidıt zu ahnender, gesdıweige zu beredınender bricht aus dem Korn hervor. Es „schlägt aus", es „sdıießt auf"
in einer Art von Explosion, wie die Spradıe so erleuchtet sagt. Eine
Revolution, ein Wunder, das Aufschießen des Cewädıses aus jenem
unsdııeinbaren Knoten! Und dodı, Du Narr, nichts „natürlidler",
besser gesagt, nichts schöpfungsbürtiger als dies.
›

Unabsehbar die Möglidıkeit der Verwandlung, da Gott es ist, der
die Gestalt verleiht.

Aber „einem jeglichen unter den Samen immer seinen eigenen
Leib" (38). Die Einheit und die Einmaligkeit bleibt unangetastet, ja
ist geradezu verbürgt im Leib, im Kom des Leibes, dem das unergriindlidıe Geheimnis innewohnt der Verwandlungsfälıigkeít
nadı
oben. Anthropos-Mensch: der Nach-oben-hin-Cewendetel

In diesem Verwandlungsgang darf idı bei mir selbst bleiben, weil
ich in me'mem Leibe bleibe. In ihm geborgen bleibe ich unverloren.
Es bleibt mir das kostbare Geheimnis behütet, Person bleiben zu dürfen, in der Person den Zusammeıcıhaıcıg behalten zu dürfen zwischen
dem Prae und dem Post, zwischen meiner Herkuınft von Gott und
meiner Hinkunft zu Gott. Es bewahren zu dürfen ganz konlaet: im
Leib
als Leib. Die Kostbarkeit des Ursprungs, gleichsam das Gen
meiner Cottesbildlidıkeit bewahren zu dürfen als ıeibıiaw Person und

-
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als persönlicher Leib, begabt
um im Bilde zu bleiben
zur Mutation des Gens, wie sie der Apostel im 15. Kapitel schildert.
Und dann wie erstaunlich, das christliche Wissen im Gegensatz
zum platonisdıen und zum gnostischenl Nidıt nur der „Geist" oder
die „Seele" hat eine „Herrlidıkeit". Davon steht hier nidıts geschriebea. Der Leib hat eine „Herrlíchkeít". Und zwar audi der irdisdıe
Lob, der Fleisch ist und verwest, hat seine Herrlidıkeit, seinen Nimbus, wenn audi einen anderen als der himmlische. (30) Wie sollte dem
aud: anders sein, ist er dodı Gottes hödısteigene Schöpfung. Daher
sein Nimbus l
Was fiir ein zentraler Brennpunkt der Elemente ist der irdisdte
Leib des Menschen! Eine geheime, unsidıtbare, milde Flamme verııı--_ı

wandelt unauﬂıörlich in einem sdıöpferischen Verbrennungsvorgang

die anorganischen und die organisdıen Elemente. Welch eine Kristallisation, Verdichtung, Anreicherung, Ausläuterung, Durchlidıtung, ja
Vergeistigung, bis jenes strenge Ordnungsgefüge des lebendigen

Leibes des Menschen dasteht Weldı ein Weg der Verklänmg der
Stoffe, bis aus Koblensdılamm der Kristall, bis aus atmendem Cewebe Charme und Sprache und liebender Blid< des Mensdıen hervorbridıtl
Lehrt md:ıt das Alte Testament, daß das Blut
ausgerechnet das
Verweslidıste am Menschen
die Seele sei? Daß im Blut der Sdıöpfungsodem atme, und daß deshalb das Vergießen von Menschenblut
Frevel wider den Schöpfer selbst sei? Damm heißt es: Du sollst nicht
töten", um der Clorie willen, die dem Leib selbst auf seiner tiefsten
Stufe eignet und unauflöslidı mit der Seele durchtränkt.
Und nun hebt der Gang der Verwandlung an! Von einer Clorie zur
anderen, von einer Lidıt-Leiblichkeit zur anderen, so sieht es der
Apostelprophet mit dem Auge des Sehers: „ Einen anderen Nimbus
hat die Sonne, einen anderen Nimbus hat der Mond, einen anderen
Nimbus haben die Sterne, denn ein Stern übertrifft den anderen an
Art und Stärke des Nimbus. Also auch die Auferstehung der Toten."
Und das beginnt beim „Ersten Menschen", erdig, aus Lehm, und
endet beim „Zweiten Mensdıen", dem „Herrn aus dem Himmel".
Und jetzt kommt bei Paulus ein Satz, der in unserer individuaılistíschen Religion, zu der der du-istliche Glaube entartet ist, keinen Raum
mehr hat. Wie besdıaıfteun nun aber der Erdmensdı ist, so besdıafﬁen
sind audi die kdisdıeını. Und wie besdıaffen der Himmelsmensdı ist,

-

-

so audi die Himncılischen" (48).
Es wird hier also unterschieden zwischen „dem" Erdmensdıen und
den Irdisdıen, die in ihm enthalten sind, und „dem" Himmelsmen-
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-
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schon und den Hinnmlísdıen, die wiederum in ihm enthalten sind. Es
ist also da ein Corpus Adsınrıi mysticum (= des Ersten Menschen) und
ein Corpus Christi mysticum (= des Zweiten Menschen), dem wir eingeleibt angehören angehören müssen, außer weldıem Corpus es den
Níd1iI gibt. Die Menschenwelt ist also hier als eine Großperson begriffen, als der Adaınnisdıe Croßmensch, der aus allen je ge-

„ Einzelnen"

borenen Mensdıen aller Generationen und Zeitalter, vergangener und
zukiiınftiger, sich zusaınmensetzt, und demgegenüber jeder einzelne
Mensdı nur ein syıunbolisdıes Detail des Menschen darstellt. Das ist
Adauurı, den Gott im Paradies sdıuf, und der Einzelmensdı, wie er je
zu allen Zeiten Adaıncıs „Same" war, ist nur ein Partikel im mystisdıen
Leibe des Ersten Menschen, ist nur ein Sandkorn am Großen Baume.
Ein jeder einzelne Mensdı, sagt Paulus, trägt das Bild des „irdischen
Menschen". Darin, in diesem Bilde, ist er Adaınrı. Nur in diesem Bilde,
wohlgemerkt, nicht er selbst, ist er Adam. Der Erste Adam, die unvorstellbare große Mensdıenschöpfung Gottes, er, der Großmensdı,
allein einst das Bild Gottes, jetzt aber nur noch das Trümmerstüdc
einer Völkerwelt, der dunkle Teig einer Masse Mensch, der verschwommene Begriff der Mensdıheit.
Und da hinein Auferstehung des Zweiten Adams! Sammlung, Verklärung, Verwandlung und Heilung des zerbrochenen und zerhauene
Adams erster Art im Leibe des Zweiten Adams, Iesus Christus: das
ist das Post unserer Eıdstenz.
Der Blick in das Post hinaus, in die Hiınkuınft, stößt hier am äußersten Horizont auf das gerade noch vom Mensdıen in Bruch und
Sdıranke gesdıidzıtlicher Existenz her Waıhrıııehmbare: auf das, was
im Anfang war und sich am Ende. vollendet: auf das Mysterium, VOB
dem der Apostel sagt, daß es „groß" sei, in dem sich sein persönlidıer
Heilsweg hineinversdılingt in den Heilsgang Gottes, auf den er den
„Ersten Adam" führt zu seiner Reiniguırıg, Wiedersaıucımlung, Erleudıtung und Heilíguıng im „Zweiten Adam". Es ist das Mysterium der
Vermählung von Christus mit seiner Gemeinde, dessen Vollzug der
Sinn dessen ist, was sich in der gesdıidıtlidıen Existenz bereitet und
worin die Existenz mitsamt ihrem Pune und Post ihre Vollendung
findet.
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DAS PROBLEM DER WIEDERGEBURT
NACH SHRI AUROBINDO
OTTO WOLFF
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Shri Aurobindo (1872-1951), der Meisteryogi von Pondidıerry, der
Sdıöpfer des „integralen Yoga", der Entdedcer des „Überbewußten"
oder der „supramentalen" Geistebene, „dieses einigermaßen erfrisdıende Paradox" in der neueren Geistesgeschidıte Indiens, äußert
sidı audi zum Problem der Wiedergeburt in der von Dilip Kumar Roy
dıaraıkherisierten, u traditionellen Weise.
Zunächst zur Terminologie: „Reinkarnation ist jetzt der übliche
Terminus, aber die Idee des Wortes neigt zu dem groben und äußerlichen Cesidıtspuınkt der Sache und wirft viele Fragen auf. Ida ziehe
Wiedergeburt vor, denn es gibt den Sinn des weiten, unbestimmten,
aber ausreidıenden Sanskı-it~Temıinus punarjanman wieder und verpﬂidıtet uns auf nichts als nur jene fundamentale Idee, die das Wesen
und Leben dieser Lehre ausmacht". Was ist nadı Aurobindo das
Wesen dieser Lehre von der Wiedergeburt? -- Wir charakterisieren
seine Position aus seinem Gesamtwerk in der hier gebotenen Kürze
in sedıs Antithesen und sechs Thesen, bei denen es sich also keineswegs um eine traditionsgetreue, dogmatisdıe Bestandsaufnahme handelt, sondern ausgesprochenermaßen um den Vorstoß, gegebene
Idee komplexe, die nach Meinung Aurobindos in Stagnation geraten
sind, in sdıöpferíschen Fluß zu bringen.
Vor allem die m o r a l i s c h - k o s m i s c h e Begründung der in
Frage stehenden Anschauung ist nach Aurobindo gänzlidfı unzureichend, dieser ihr angeblich stärkster und mächtigster Pfeiler ist ihm
aus allerbrüdıigsteın philosophischem wie metaphysisdıennn Material
aufgeridıtet. Diese kritisdıe Wendung ist umso überraschender, da ja
tatsädrılidı gerade dieser universal ethisdıe Aspekt der Wiedergeburtslehre gerade audı auf westliche Denker immer wieder einen besonderen Charme von Überzeugungskraft ausgeübt hat. Hier endlídı
werde „das Antlitz einer heiligen Weltmoralität" sièıtbar, so erklärte
seinerzeit aufsehenerregend etwa ein Fr. Rittelmeyer, um sidı hier
endlich vom Widersínn des Zufalls, dem dumpfen Gang nur äußerer
Vererbungsvoı-gänge, ınedıanistischem Determinismus und von der
Unbegreiﬂidıkedt nur zu erleidenden Schid<sals ebenso befreit zu
1) D. K. R o ,ShrlAuı¬obå:ındo Caıucıeto Me, 1952, S. 541; vergil. O t t o W o l f f ,
Mensch und
bei Shri Aurobindo, Z.R.G.G., 1957 S. 41 ff; Shri Aurobindo; der Protestant unter den iıcııdisdıeıuı Yogi, ]-unge Kirre, 1956 S. 328 ff.
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fühlen wie von jenem Willkürgott, der mit einer doppelten Prädestination zum Heil begnadet oder zum Unheil verdaımnlıt.

Allgemein wird die Wiedergeburtstheorie als „gerechter" empfunden als jede andere Daseinsdeutung, .einsdıließlidı der dmistlich
theistisdıen, oder als wahrhaft „ mannhaft und heroisdı"› wie C. C.
]`ung sagt, denn sie madzıt den Menschen zum verantwortlidıen
Sdmnıied seines eigenen Sd1id<saIs. Mit selbstgeschaffenes Möglichkeiten und Gegebenheiten hat es hier ein freier, selbstverantwortlidıer

Mensch zu tun. Fortschritt wie Büdcsdıritt, Leiden wie Ediillung,
sdıöpferisdıe Entfaltung wie Sinnarmut sind dieses oder früherer
Leben oder eigener Taten Frucht. Nur daß, so hakt Shri Aurobindo ein,
konkrete Erfahrung, mit oder ohne Wiedergeburtslehre, eines definitiv nicht bestätigt, nämlich, mit Bittelmeyer zu sprechen, „das Antlitz
einer heiligen Weltmoralität" in Natur und Gesdıicšhte. Der moralischen Einbildungskraft ist zuviel zugemutet, wenn sie anerkennen soll,
daß Erdbeben, Vulkanausbrüche, Unglüdcsfälle und Katastrophen,
die Ungeheuer moderner totalitärer Kriege und Staatssysteme tatsächlidı jeweils diejenigen Millionen Opfer und diese jeweils genau
zu dem Zeitpunkt daıhiınraffen, da so unerhört mannigfaltige mensdılidıe Karma-Entwiddungen dieses eine Massenschicksal wirklidı innerlidı und äußerlich notwendig maden, von all jenen Massen in gleicher
Weise gezeitigt und 'm gleidıer Weise verdient. „Die natürlichen
Kräfte zumindest wissen das nicht und kümmern sidı nicht damm, in
der blinden Unparteilichkeit ihrer Wut verhüllen sie uns vielmehr eine
solche Absicht".
Und ebenso dysteleologisch stellen sidı auf dieser Folie die gesdıicbtlidıen Einzelscıhidßcsale dar. „Attila und Dschingis Khan auf
dem Thron bis zum Ende, Christus am Kreuz und Sokrates seiııen
Schierlingsbedıer triıcıkend, stellen keine sehr klare Evidenz für irgendeine optimistische Auffassung von einem Gesetz ınoralisdıer Vergeltung in der Welt der menschlichen Natur dar." Denn eben, „der Versudı des mensdmlidıen Denkens, eine ethisdıe Bedeutung in das Ganze
der Natur hineinzuzwingen, ist einer jener Akte von willensbesessener
und obstinater Selbstverwirrung, einer jener pathetisdıen Versudıe
des Menschen, sidı selbst, sein begrenztes, habituelles, menschliches
Selbst in alle Dinge hineinzulesen, ein Versuch, der ihn auf hödıst
wirksame Weise hindert, zu wahrem Wissen zu gelangen". Der Natur
eine kosmisdı-ethische Deutung unterzulegen, die überdies in einem

einfaıdıen Gesetz ihren stidıwortartig formulierten Ausdrud< finden
gelungen, audi dem Karma-Glauben nicht.

könnte, ist nach Aurobindo noch keiner Weltansdıauungslehre
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Gegen die e t h i s c h - r e l i g i ö s e Begı-üıadımg der Wiedergeburtslehre aber, oder der Karma-Lehre ad ihrer Basis, steht zweitens
und vollends der leidenschaftlidıe Widerstand nicht erst wesenhıaıfter
Religion, vielmehr schon der Widerstand einer höheren Ethik auf.
Die „gewöh1nlid:ıe, landläufige Konzeption des Karma-Gesetzes", so
interpretiert Aurobindo, ist doch die, „daß es eine Gerechtigkeit geben
muß, die die Zuteilung von Glüdc und Elend auf der Welt regiert,
ein mensdılidı verständlidıes Recht, und daß das Karma-Gesetz es
darstellt und uns die Formel dafür gibt. Ida habe ein bestimmtes
Quantum Gutes getan, dieses Verdienst, das ist mein Kapital, mein
Sdrıatz md mein Guthaben. Es muß mir in entsprechend viel Münze
von Wohlergehen ausgezahlt werden, dem loyalen Zahlungsmittel
dieser souveränen und göttlichen Themis, oder warum in aller Welt
Ida habe ein bestimmtes Quantum Böses gesollte ich Gutes tun?
tan, das muß ebenso zu mir zurüdckommen, in genau ebensoviel
Stınwafe und Unglück, es muß ebensoviel äußeres oder inneres Leiden
antreten, durdı äußere Umstände und Drudc veraınlaßt. Denn wenn
es dieses physisch wahrırıehmbare, sidıtbare, unvermeidliche Resultat
nidıt gäbe, wo wäre dann eine rädcıende Geredıtigkeit, undwo könnten
wir eine abschredcende, natürlídıe Saınktiorı wider das Übel finden?
Und diese Zuteilung, Gutes fiir Gutes und Böses für Böses, ist die
eines exakten Richters, eines genauen Admiınistrators, eines slcrupellosen Kaufıurıannes, der nichts gelernt hat und niemals etwas lernen
will von dem dıristlidrıen oder buddhistisdıen Ideal, der kein inneres
Vermögen der Gnade oder des Mitleides hat, keine Vergebung der
Sünden, der vielmehr streng ein ewiges mosaisdıes Gesetz aufrecht
erhält, Auge um Auge Zahn um Zahn, eine volle, langsame oder
schnelle, immer aber unbewegte und streng gnadenlose lex talionis".

-

1

Der Gott, der hier vorgestellt wird, ist ein „höherer, anthropoider
Gott", und das kosmische Gesetz, das hier konzipiert wird, ist eine
„Vergrößerung mensdılicher Methoden und Maßstäbe, das mit dem
Maısdıen so verfährt, wie dieser mit seinen Nachbarn zu verfahren
gewohnt ist", nur noch „mit einer viel härteren und unentrínnbareı-en
Festigkeit in der Anwendung und automatischen Notwendigkeit der
Konsequenz". Aber ein soldıer Gott oder ein solches Gesetz „ist selbst
nidıt ethisch", sdıon nicht „nadı den Konzeptionen des Menschen,
es sei denn, es ähnelte dem Mensdıen in seinem kalt erbarmungslosen,
primitiv monalisdıen Verstand oder Unverstand". Die Auswirkungen

--

desselben würden selbst „in einem allmädıtigen menschlidıen Herrscher als Brutalítäten verabscheut und könnten in einem monalisdıen
göttlidıen Herrscher nur ungeheuerlich sein". Das Karma-Gesetz ist
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nadı diesem ethisch religiösen Aspekt hin im Leistungs- wie im Vergeltungssdıema befangen, über das sidı bereits jede wahrhaft „humane" Ethik zu erheben hat, ganz zu schweigen von den antilegalistischen und jedes anthropomorphe Leistungssdıema prinzipiell durdıbredıenden, großen Realisationen in den Hochreligionen. Das KarmaGesetz als ex talionis, und als lex talionis bewegender Hebel des
Bußganges der Wiedergeburtenkette, das ist der zum übermensdılichen Gesetz erhobene Stolz des ethisch und religiös Primitiven, „ein
ungöttlidıer Kodex primitiver und barbarischer Justiz", „eine Konstruktion des niederen Teiles des vitalen menschlichen Geistes, der mit
seinen kleinlidıen Lebensregeln und seinen Wünsdıen und Freuden
und Leiden befaßt ist und deren deine Maßstäbe als Gesetz und Ziel
des Kosmos aufrichtet. Diese Vorstellungen können vom denkenden
Geist nidıt akzeptiert werden, sie tragen zu offensidıtlidı den Stempel
einer Konstruktion an sich, die von unserer mensdılichen Unﬁssenheit
entworfen ist".
Überhaupt und grundsätzlich, jede m e c h a n i s t i s c h g e s e t z l i c h e Begründung der Wiedergeburtslehre ist unzureichend
„Jede neue Geburt ist ein neuer Anfang, sie entwidcelt sidı aus der
Vergangenheit, aber sie ist nidıt ihre mechanisdıe Fortsetzung." „In
der Tat meinen viele, daß alles Prozeß und Gesetz sei und daß es
kein bewußtes Wesen oder bewußten Willen in oder hinter dem Kosmos gäbe. Wenn es sich so verhält, dann freilich ist hier
in der
dıaıraıkterísierten Fassung der Karma- und Wiedergeburts-Idee
ein
Gesetz und ein Prozeß da, der unseren mensdılidıen Verstand und
unsere mentalen Maßstäbe VOll Bedıt und Gerechtigkeit befriedigt,
und sie haben überdies die Sdıönheit und die Wahrheit einer vollkommenen Symmetrie und einer mathematisdıen Genauigkeit des
Funktionierens. Aber alles ist nidıt Gesetz und Prozeß, das seiende
Wesen und das Bewußtsein sind audi da. Nicht nur eine Masdıinerie
ist da, es gibt audi einen Geist in den Dingen, nicht nur Natur und
kosmisches Gesetz, sondern audi einen kosmisdıen Geist, nicht Nur
einen Prozeß von Geist und Leib und Leben, sondern audi eine Seele
in der natiirlidıen Sdcıöpfung. Wäre es nidıt so, dann gäbe es überhaupt keine Wiedergeburt der Seele und kein Operationsfeld fiir ein
Karma-Gesetz. Wenn aber die fundamentale Wahrheit unseres Seins
geistig und nicht medıanisdı ist, dann muß es unser Selbst, unsere
Seele sein, die fundamental ihre eigene Evolution bestimmen, das

-

__

_

Karma-Gesetz kann dann nur einer der Prozesse sein, die unser Selbst
fiir jenen Zweck benutzt: unser Geist, unser Selbst müssen größer sein
als ihr Karma." „Es ist nicht vorstellbar, dasaß der Geist in uns ein
Automaten in den Händen des Karma ist, ein Sklave früherer Hand-

ı
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lungen in diesem Leben, die Wahrheit mııß weniger starr und plastischer sein." Und andererseits gilt ebenso, daß all jene karmiscšhen
Bedingtheiten nur solange endgültig binden und das Feld zu beherrsdıen vermögen, „als kein größeres Gesetz sich einsdıaıltet". Eben das
aber geschieht, audi vom Ubersubjektiven her. Das ist audı sonst anerkannt. Nicht davon ist hier ausführlich zu sprechen, daß z. B. und
vor allem die Bhakti-Schulen lehren, daß absolute Bhakti alles Karma
versdrlingt, sondern davon, daß Aurobindos Yoga des Überbewußten
thematisch ja diesem Problem der „Herabkunft" jener supramentalen,
selbstSchöpferisdıen und absoluten Wahrheitsmadıt zugewendet ist,
die eine absolute und totale „Transformation" audı der menschlidıen
Eıscistenz setzt. Abo, „Kaılnna, oder wenigstens irgendein mechanisches
Ksmnrıa-Gesetz, kann nicht als die einzige Determinante der Umstände
und der gesamten Masdıinerie der Wiedergeburt und unserer zuküıcıt~
tigen Entwiddung anerkannt werden".
Insbesondere ist weiterhin die p e r s o n a l i s t i s c h
be
s c h r ä n k t e Tendenz der gängigen Wiedergeburtsauffassung
ebenso unzutreffend wie irreführend. ,John Smith in seinem neuen
Leben ist derselbe Lohn Smith, der er in seiner letzten Ersdıeinungsform war. Wenn das so wäre, daımrı läge überhaupt kein geistiger Nutzen oder Bedeutung in der Wiedergeburt, denn es gäbe immer nur die
Wiederholung derselben kleinen Persönlidıkeit." „John Smith will
für immer ]'ohn Smith sein, diese Forderung ist aber offensichtlidı be
sdıränkt, und wenn sie erfüllt würde, dann würde das Verarmung bedeuten, nidıt Erfüllung." „Die Seele, die Lohn Smith war, kann nidıt
dadurdı gewinnen, daß sie immer John Smith bleibt." Wenn also Lessing, von einer metaphysischen Intuition gleidısam überwältigt, begeistert in der Erziehung des Mensdıengesdıledıts (§ 94) fragt: „Aber
warum könnte jeder einzelne Mensdı auch nicht mehr als einmal auf
der Welt vorhanden gewesen sein?", dann hat bei genauer Fassung
des Wiedergeburtsgedsınkens dieser „einzelne Mensch" oder diese
konkrete Persönlichkeit keine Chance, als solde wiedergeboren zu
werden, sie endet unwiederbringlich mit dem leiblidıen Ende, sie
ist vielmehr zuhödııst nur als Komponente unter anderen in einer weit
umfassenderen Gesamtentwidclung aufgehoben.

-

-

„Es ist das Überleben der identischen Persönlidıkeit", so weiß
Aunobindo, „das heutzutage den europäisdıen Geist an der Reinkarnationstheorie anzieht", und es ist ihm ebenso deutlid:ı, daß dieselbe
ihre Anziehuınıgslunaft wesentlich einbüßen wird, wenn jenes Überleben
der ideıuıtisdıen Persönlichkeit sich ad gerade nicht garantiert oder
impliziert herausstellt. „Sich selbst als die und die Persönlidıkeit an-
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zusehen, die eine neue ﬂeischlidıe Hülle nimmt, das heißt nur in
Unwissenheit umherzuirren." Das Sichklammern an die jetzt gegebene „Frontalpersönlicıhkeit" ist Ausdrudc personalistisdıer Beschräınktheit; diese metaphysische Wanderlust ist in Wahrheit stationäre Ichhaftígkeit, die nur stationäre Verlängerung oder Expansion
dieser jetzt erreichten Persönlidıkeitsformation will, die dodı in Wahrheit nur eine unter vielen Intentionen des Gesamtwesens ausgestaltet
oder mitgestaltet hat. „Dazu existiert Wiedergeburt nidıt", I h n
Smith bleibt nidıt Lohn Smith, vielmehr ist jede neue Existenz tatsächlich ein „neuer Anfang" in dem Sinne, daß sich auch „eine neue
Persönlichkeit desselben Wesens" formiert.

„Persönlichkeit ist nur eine zeitlidı bedingte mentale, vitale, psydıisdıe Formation, die das Wesen, die wahre Person, die psydıische
Wesenheit an die Oberﬂädıe hin herausstellt, sie ist nidıt das Selbst in
seiner bleibenden Realität. Bei jeder Rüd<kehr zur Erde schafft die
Person, der purusa, eine neue Formation, bildet sie ein neues persönliches Quantum, geeignet für eine neue Erfahrung, für ein neues

Wadistum ihres Wesens. Wenn sie von ihrem Leibe scheidet, behält
sie dieselbe vı'tale und mentale Form nodı eine Zeitlang, aber die Formen oder Hüllen lösen sidı auf, und was aufgehoben ist, das sind nur
die wesenhaften Elemente des vergangenen Quantums, wovon einige
in der nächsten Inıkamaıtion gebraudıt werden, andere nicht. Die wesenhafte Form der vergangenen Persönlichkeit mag ein Element unter
vielen bleiben, eine Persönlidıkeit unter vielen Persönlichkeiten derselben Person, aber im Hintergrund, im Untersdıwelligen hinter dem
Sdıleier der Oberfläche von Geist, Leben und Leib, von dort aus zu
der neuen Formation hi zusteuernd, was von ihr gebraucht werden
mag. Aber sie -- die alte Persönlidıkeit - wird nidıt die gaıcıze Formation sein, noch wird sie den alten unveränderten Typus von Natur
wiederum aufbauen."
„Es mag sogar sein, daß das neue Quantum oder die neue Struktur
von Existenz einen vollkommen entgegengesetzten Charakter und
Temperament herausstellen wird, ganz andere Fähigkeiten, völlig
andere Tendenzen, denn latente Potenzen können bereit sein hervorzutreten, oder etwas sdıon Aktualisiertes oder einen Anfang Bedeutendes mag im letzten Leben zuríidcgehalten worden sein, das mm
ausgestaltet werden muß, das aber für eine spätere und geeignetere
Kombination der Möglichkeiten der Natur aufgespart geblieben ist
Die ganze Vergangenheit ist tatsächlidı da, mit ihrem gesteigerten

Impetus und Möglichkeiten der künftigen Formation, aber nidıt alles
ist in die Augen springend gegenwärtig und aktiv. le größer die
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Mannigfaltigkeit der Formationen ist, die in der Vergangenheit bestanden haben und zur Verfügung stehen, je reicher und zahlreicher
die aufgehäuften Erﬁahrungsbildungen sind, je wesenhafter die Kapazität für Erkenntnis, Cestaıltkraft, Handeln, Charakter und vielfältige
universale Resonanz ist, die eingesetzt und in der neuen Geburt harmonisiert werden kann, je zahlreicher die zuvor verhüllten Persönlichkeiten mental, vital und physisdı subtil, die sich verbinden, um die
neu hervortretende Persönlichkeit zu bereidıem,
umso größer und
vermögender wird diese Persönlidikeit sein." „Aber soldı vermögendes Auﬁıehmen der Vergangenheit wäre keine Wiederholung der Persönlichkeit, es wäre eine neue Formation und umfassende Konsumrnation."
Auf diese Weise will Aurobindo „ die alte Idee aufnehmen, daß
der Mensdrı nidıt nur die physisdıe Seele in sidı birgt
sondern auch
ein vitales, mentales, psydıisdıes, ein supramentales, ein hödıstes spi-

-

.. .

ritııelles Wien (Taittiriya Up. 2,1 ff.)", im Unterbewußten latent
und verborgen, im Überbewußten als ungestaltete Intention gesetzt,
d. h. entwiddungsnnäßig schließt die eine Person die Möglichkeit vieler
Persönlichkeiten ein, die einzelne Iınkamationsgestalt jeweiliger Persönlidﬂeeitsformation ist nur Stufe und Gelegenheit, sie wird als solde
nicht wiedergeboren, die absolute Person oder das absolute Wesensselbst durchläuft Wiedergeburten mit variierenden Persönlidıkeiten
als wechselnden Möglidıkeiten einer reichen Gesamtentwiddung.

-

Damit ergibt sidı fiir Aurobindo, daß audi die m n e m o g e n e
t i s c h e n Begriiırıdungsversudıe der Wiedergeburt mehr sdıaden
als helfen. Vorgeburtlidıe Erinnerungen, oft durdı parapsychologisdıe
und mediale Experimente unterstützt und intensiviert, sollen die Tatsadıe der Wiedergeburt erhärten helfen. Hier wird ein Aurobindo
keineswegs fremdes, okkultes Gebiet angerührt, dessen exakte Kenntnis nm- ganz singulären und exzeptionellen Einzelnen bisher möglich
war, dessen Phänomene darum zumeist fundamentalen Selbsttäusdıμngen unterliegen. Abgesehen von dieser Warnung ist aber ganz
allgemein uılıd in der Regel vorgeburtliche Erinnerung, selbst wenn
hypothetisch einmal als gegeben angenommen, nicht wünsdıenswert,
sie ist gerade kein Zeidııen wiedergeburtlidıer Hochentwiddung, sondern vielmehr von ımzureidıender Integration früherer Erfahrungen.

„Eine beharrende oder vollständige Erinnerung an ein vergangenes
Leben oder an vergangene Leben wäre eine Kette und ein sdıweres
Hindernis. Es wäre ein Antrieb, das alte Temperament, Charakter und
die alten Bindungen fortzuführen, und damit eine fürdıterlidıe Last,
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die die freie Entwiddung einer neuen Persönlichkeit und ihre Formulierung neuer Erfahrung beeinträchtigen würde."
Solche Erinnerung wäre eine „unerhörte Ungelegenheit", zumal es
in dem fraglichen Gesamtgeschehen ja nicht auf „intelle
elles Lernen" ankommt, sondern „auf eine sdıöpferisdıe und wirksame Absorption der wesenhaften Ergebnisse vergangener Energien; in diesem
Prozeß aber ist bewußte Erinnerung von keinerlei Wichtigkeit. So wie

der Baum wädıst durch eine unterbewtıßte und unbewußte Absorption der Erdelemente und Assimilation dessen, was Sonne und Regen
und Wind an ihm tun, so wächst audi das rnensdılidie Wesen durdı
eine untersdıwellige und innerbewußte Assimilation und Absorption
der Ergebnisse vergangenen Werdens und durch ein Heraussetzen
der Potenzen zukiiınftigen Werdens. Das Gesetz, das uns der Erinnerung an vergangene Leben beraubt, ist ein Gesetz kosmisdıer Weisheit, es hindert nídıt, sondern dient dem Entwiddungszwedc". Das
könnte, obwohl eine solche Abhängigkeit natürlich nicht besteht, wört-

lich L e s s i n g gesagt haben. „Oder, weil ich es vergesse, daß idı
schon dagewesen?", darum sollte Reinkarnation nidıt möglidı sein, so
fragt er in § 99 des bereits erwähnten Zusammenhanges. „Wolıl mir,
daß idı es vergesse. Die Erinnerung meiner vorigen Zustände würde
mir nur einen sdıledıten Gebrauch des gegenwärtigen zu machen erlauben. Und was ich auf jetzt vergessen muß, habe ich denn das auf
ewig vergessen?"
Und schließlich ist für Aın'obindo die i n d i v i d u a l i s t i s c h e
Fassung der traditionellen Reinkarnationsvorstellung zu überwinden.
Dieser Mangel ist besonders theologisdıerseits mannigfadı geltend
gemadıt worden, besonders etwa von P a u l A l t h a u s im Zusammenhange esdıatologisdıer Probleme. Nach der fraglichen Vorstellungsweise seien nur einzelne Seelen aussdaließlidı mit ihrer eigenen und persönlidıen Rettung und Flucht aus der Welt der täusdıenden Ersdıeinungen befaßt, die übergreifenden Zusammenhänge VON
Gemeinschaft, Volk, Ceschidıte, Mensdıheit, Sdıöpfung würden 'm
atomisierender Zersplitterung in nur an sich selbst interessierte Einzelsdıidcsale abgelöst. Es ist darum besonders interessant zu sehen, daß
sidı nun in Aurobindo die gleiche immanente Kritik aufbringt. „Die
alte Idee der Wiedergeburt irrt mit ihrem übertriebenen IndividualisMl1s. Zu selbstzentriert faßte sie Wiedergeburt und Karma des Menschen zu sehr als seine eigene, vereinzelte Angelegenheit, als eine
sdıaırf gesonderte Bewegung im Ganzen, sie stiitzte sidı zu sehr auf

das eigene Befaßtsein mit dem eigenen Selbst, und moderte sie audi
universale Beziehungen und eine Einheit des Ganzen zugestehen, SO
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lehrte sie den Menschen doch, das Leben hauptsächlidı als eine Bei
dinguıııg und ein Mittel seines eigenen religiösen Nutzens und seines
separaten Heils anzusehen." Woher dieser neue Impuls? Nidıt etwa
westlidıe Beeinflussungen sind der primäre Faktor. Wohl steht Buddhas universale Allgüte und die große Grundidee einer alles Sein zu
einer wesensverwandten Faunrıilie einenden, kosmischen Allseele als Ansatz bei Aurobindo im Hintergrund, aber der speziﬁsche Antrieb ist
nicht historisdı-repristinatorisdı, sonde existentiell und explosiv. Eine
stattgehabt, grundlegende Veränderung der östlidıen Bewußtseinslage einschneidendster Art muß sich altüberkommene Wesensformen
kritisdı konfrontieren, weil der eigene neue Lebensimpuls selbst die
Selbstverständlidikeit früherer Zugänge und ehemaligen Genügens
zerschlägt. „Diese Idee der Universalität, des Einsseins nicht nur mit
Gott und dem ewigen Selbst in mir, sonde mit der gesamten Mensdıheit und den anderen Wesen ist in wadısendem Maße der promiııeııte
Zug unseres Geistes, und sie muß in einer künftigen Idee oder Überprüfung der Bedeutung von Wiedergeburt und Karma weitgehend
berüdcsichﬁgt werdend." „Nicht mit einer einzelhaften Freiheit gepanzert, sondern frei in Harmonie mit der Freiheit des Geistes, der die
Natur in allen Seelen und in allem Gesdıehen führt und bestimmt",
hat die Metaphysik der Wiedergeburt das Menschenbild zu zeichnen.

Diese K.ritik an der gelehrten und gelebten, gängigen indisdıen
Wiedergeburtsvorstellung ist einsdmeidend genug. Aurobindos erste
Antithese besagt, daß jeder Versuch, ein unfehlbare Vergeltung
übendes, kosmisdıes Gesetz zu statuieren, gerade nicht sittlidıe Denkbediirfınissebefı-iedigt, sondern wadıer Erfahrung spottet. Seine zweite

Antithese erklärt, daß sold grundsätzliches Befangenbleiben im Vergeltungssdıema und die damit gesetzte Gott negierende, nadcte Autonomie des Mensdıen eine sowohl vom echten Humanum wie von der
Religion überwundene, primitive Denkfonn darstellen. Die dritte
weiß zu zeigen, daß Geist sich in der Kategorie schöpferisdıer Entsdıeidung darstellt, also Nada Art eines Naturgesetzes überhaupt nicht
gedacht werden kann. Die vierte legt dar, daß Wiedergeburt keineswegs mit einem verlängerten persönlichen Unsterblichkeitsglauben
identisch ist. Die fünfte nimmt der historisch-traditionellen, ungenügenden Wiedergeburtsvorstellung den Scheintrost, den sie bieten soll.
Wenn also z. B. Gandhi den Kastenlosen, nachdem sie ein Leben
lang die Hindugesellsdıaft sauber gehalten haben, den vielleidıt
möglichen Aufstieg in die unterste Kaste jener Gesellsdıaftsstruktur
in Aussicht stellt, dann hat der betroffene Feger Prabhu in seiner
nädısten Existenz keine Gelegenheit, sidı dieses Trostes zu freuen,
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denn Prabhu ist nidıt mehr Prabhu. Die letzte Antithese schließlich
stellt den partikularistisdıen Heilsegoismus der fraglichen Vorstellung
heraus, ihren antikommunikativen, asozialen Individualismus. Überblicšken wir, sei nur angemerkt, die Geschidıte der Rezeption des
Karma- und Reinkarnatíonsgedankens in Deutschland seit Lessing,
Goethe und dem Weimarer Kreis, über Graf Keyserling, Rudolf
Steiner, Leopold Ziegler user. bis in die Gegenwart, dann ist unschwer

zu erkennen, daß dieselbe ganz und gar nicht aussdılíeßlich, aber
wesentlich auch von eben diesen Tendenzen bestimmt ist, gegen die
sidı die volle Kritik Aurobíndos richtet. Das Abendland habe weitgehend gerade das Brüdıige an den Vorstellungsformen der fraglichen
Idee rezipíert. In jenen Antithesen zeichnet sich Aurobindos eigene
Position bereits dıarakteristisch ab; so ist dieselbe nun in thesenhafter
Kürze direkt zu umreißen:
Die Theorie der Wiedergeburt kann prinzipiell nicht durch ein
Motiv begründet oder bewiesen werden, das außerhalb des ihre
S e l b s t e v i d e n z realisierenden Aktes metaphysísdıer Bewußt-

werdung liegt. Im Zuge solcher Bewußtwerdung, die konlaet als
Yoga-Vollzug zu denken wäre, „kommt eine Zeit, da sie--die Seelebewußt' unsterblich ist, ihrer selbst in ihrem ewigen und unwandelbaren Wesen inne" und unmittelbar zugleidı ihrer selbst in ihrem
ewigen und wandelbaren Moment". Ist einmal diese Realisation als
„selbstevidente und immer gegenwärtige Wahrheit" eingetreten, dann
handelt es sid: nidıt mehr um „ein intellektuelles Dogma, sondern um
ein Faktıııurı, so evident wie das physisdıe Faktum unseres Atmens und
ebensowenig eines Beweises oder Arguunrıentes bedürftig". In den
Denkvorgang mag Wiedergeburt als „Hypothese" eintreten, die ihre
Realvalenz, wenn möglich, in Deutung der einschlägigen Probleme
nicht zu beweisen, aber zu erweisen und zu erhellen hat, prinzipiell
aber gilt Wiedergeburt nicht ad ein Deınlourıotiv, sondern als existentielle Erkenntnis metaphysisdıer Anthropologie, deren Geltung darum
gnlndsätzlidı nur bewiesen wird, indem der Weg zur Ebene ihrer
Realisation beschritten wird.
Der Sinnskopus aber, „die wahre Grundlage der Wiedergeburtstheorie ist die E v o l u t i o n der Seele". „Das gesamte Geheimnis
der Umstände der Wiedergeburt zentriert sich um die eine Kapitalnotwendigkeit der Seele, die Notwendigkeit zu wadısen, die Notwendigkeit der Erfahrung; diese Notwendigkeit regiert die Linie ihrer
Evolution, und alles andere ist beiläufig." Dieser Evolutionsgedaunke
versteht sidı selbst nicht als Deutung a posteriori; Aunobindo ist nicht
etwa ad verspäteter Nadıfahr Darwins und Hädcels anzusprechen.
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Der elementare Impuls zu fortschreitender Selbstentfaltung ist vielmehr das Crundeıcistentíal wesenhafter Selbstbewußtwerdung. Der
Mensch begreift sich fundamental als fortschreitendes, als auf „Überhöhung und Ausweitung und Integration" angelegtes, dynarnisdrprogressives Selbst. Diese Urerfaıhı-ung sei im dıristlidıen Raum lediglidı verdunlcelt und durch das dogmatisdıe Verdikt abgesdmitten, das

1
I

der Seele zwar eine Postexistenz, aber keine Präexistenz zuerkennen
will, um damit zugleidı jenes metaphysische Selbst, jene „Person"
zu verfehlen, „die größer ist als unsere gegenwärtige Persönlidıkeit".
Das hier sidı aussprechende metaphysische Selbstverständnis ist also
seiner weseırıhaften Cmnderfahrnis nach das des Menschen als des
nicht Fertigen, des über sein „Stufe"-Sein Hinausdrängenden, auf die
„eigene Fülle des Selbst" I-Iindrängenden. Diese Grunderfahrnis ist
nach Aurobindo „das" Grundmotiv allen geistigen Ringens. „ Alle
Religion, alles okkulte Wissen, alle supranormale psychologisdie Eriahrung, aller Yoga, alle psydıísche Erﬁaıhrung und Disziplin sind Wegweiser und Hinweise, die auf diese Straße des fortsdireitend, geheim
sidı selbst entfaltenden Geistes hindeuten."

Wiedergeburt wird damit drittens t e l e o l o g i s c h e Funktion,
cc
nännlidı „ Gelegenheit und Mittel soldıer Evolution. ›› Das ist die B edeutung des Lebens in der Welt, die die Idee der evolutionistischen
Wiedergeburt vor uns eröffnet: das Leben wird sofort eine progressive,
aufsteigende Stufenfolge des sich selbst entfaltenden Geistes. Es de.
winkt eine höchste Bedeutung: der Weg des Geistes in seiner Macht
ist geredıtfertígt, nicht länger ein töridıter und leerer Traum, ein
ewiges Delirium, eine große mechanische Fron oder endlose Und-udıt~

I
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n geistigen
barkeit, vielmehr die Summe der Werke eines große
Willens und seiner Weisheit: die mensdılidıe Seele und der kosmisdıe
vo
Ceist sdıauen sidı von Angesidıt zu Angesicht mit einem rnehmen
W
ied
ídıtlidı
ergeburt
offens
ganz
also
und göttlichen Zwedc." Hier ist
nun definitiv ııidıt mehr „eine lang zerrende Kette", nidıt mehr eine
fatale Notwendigkeit, sondern die positive Notwendigkeit einer schöpferísdıen, einem Maximum möglicher Entfaltung zustrebenden Teleologie, „so notwendig wie Geburt selbst, denn ohne sie wäre Geburt
nur ein anfänglicher Sdııiu: ohne Folge, das Antreten einer Reise ohne
ihre weiteren Sdıritte und ohne Ankunft. Es ist Wiedergeburt, die

der Geburt eines unvollständigen Seins im Leibe das Versprechen von
Vollständigkeit und ihrer geistigen Bedeutung gibt". Und damit, so
dürfen wir hinzusetzen, vollzieht sidı auf indisdıem Boden überraschenderweise eben jene positive Neusdıöpfung der Wiedergebuı-tsidee, Teleologie statt bloßer Ätiologie, nídıt Erlösung nur von Wieder-
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geburt, sondern umfassende Entfaltung durch Wiedergeburt, Me sie
in Deutsdıland seit Lessing und Goethe wesentliches Motiv umﬁormen-

der Assimilation war. Nur daß im Sinne Aurobindos, so wäre weiterhin anzumerken, das den Totalskopus der Wiedergeburt wesentlidı
beschränkende Mißverständnís unüberwunden bleibt, das Wiedergeburt als verlängerte Unsterblidılceit der einen identisdıen Persön-

lidıkeit versteht.
Viertens aber, Karma ist von hier aus „nichts als d e r W i 11 e
d e s G e i s t e s in A k t i o n " . Karma ist „ein Rhythmus der
Freiheit", der selbstredend die Verantwortung für den wesenhaften
'

Ertrag einer jeden Existenz oder Persönlidıkeitsformation einsdıließt,
aber „die wahre (Karma-)Konseqı.ıenz, um die es der Seele geht", ist
nicht die Abtragung einer durdı die Existenzen hin drüdtenden Bürde,
sondern „Wachsen in der Maııcıifestation ihres Seins, Erweiterung ihres
Aktionsradius, Gewahren von Seinsfreude, ihrer Freude an Sdıöpfung
und Selbstschöpfung, und das nicht nur in sich selbst, sondern in allen
anderen, mit denen ihr größeres Werden und ihre Freude eins sind.

Kenne und Folge leiten ihre Bedeutung von ihrem Wert für die Seele
ab, sie sind Stufen". Wie denn überhaupt, so bekuıtıdet sidı der Durchbrudı eines neuen Seinsgefühls, das sidı gegen die uralte indische
„Weigerung des Asketen" erhebt, der Sein und Welt und Leib keinen
positiven metaphysisdıen Bezug zugestehen will, „Schöpfung dem
Geist nicht Mühe und Sorge ist, sondern gestaltete Freude, wenn auch
in der Ganzheit ihrer Tiefen unausdrüdcbar, unauslotbar, endlos, unersdıöpflidı".

Evolution und Wiedergeburt haben weiterhin wie sidı andeutet,
auch einen „u n i v e r s a l e n wie individuellen Aspekt". Die Seele
hat damit ihre Aufgabe nidıf erfiillt, daß sie sidı in Menschheit ent-

wickelt hat." (Die Vorstellung, daß Mensdıheit auf Tierheit wiederum
absinken könnte, sieht Aurobindo übrigens als „populären romantischen Aberglauben" an.) „Sie hat diese Menschheit nodı in ihre höheren Möglichkeiten hinein zu entwidceln." Audı Menschheit als historisdı gegebenes Mensdısein ist nicht fertig, ist Stube. Es wäre willkürliche und stationäre Verabsolutierung einer gegebenen Bewußtseinslage, diese längst baınkırotte, in sidı selbst erschöpfte, gegenwärtige
mensdılidıe Bewußtseinsstufe als ein non plus Ultra ansehen und verewigen zu wollen. Aurobindo ist weit davon entfernt, eine vergangene

dogmatisdıe Evolutionstheorie zu erneuern, die eine lückenlose, selbstzeugende Kette von Mutationen annahnrı. Die Natur macht vielmehr
das, was jener alte Entwiddungsmonismus ihr nidıı: zugestehen wollte,
nämlich „Sprünge", wie Aurobindo gern sagt. d. h. unableitbar Neues
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Die sechs Antithesen und die sedıs Thesen Aurobindos zum Problem der Wiedergeburt können natürlich nicht mehr ds nur einen

Hinweis auf die Fülle der Probleme bedeuten, die in dem von ihm
aufgeridzıteten Monumentalwerk in immer ungewöhnlidı progressiver
Weise zur Verhandlung stehen. Ihre Bedeutung liegt offenbar nicht
nur in der selbständigen Fortbildung, die sie indischen Voraussetzungen aus einem neuen, veränderten Existenzgefiihl in einer neuen
Welt zu geben suchen. Sie geben grundsätzlich dem brennenden Problem der Anthropologie des sídı selbst „unbekannten Menschen"
eine so zwingend eíndrüdclidıe Ausweitung und Vertiefung, daß die
Frage nach dem wesenhaften Menschsein unabtrennbar ersdıeint von
der Perspektive eines individuell-universellen, weit über die nur daseiende Existenz hinausgreifenden, metaphysisdıen Entwídtlungszusammenhanges. Und wie man audi zu den speziﬁisdı konkreten Thesen Stellung nehmen mag, Aurobindo erinnert die theologisdıe Imago-

Dei-Anthropologie daran, daß sie embryonal unentwidcelt ist, er erinnert die philosophische Anthropologie daran, daß ihre Basis existentieller Selbsterfahrnís und Selbstdeutung zu schmal ist".

DIE LEHRE VON DER REINKARNATION IM ISLAM
ERNST LUDWIG DIETRICH
V o r b e m e r k u n g : arabisdıe und persísdıe Wörter und Namen sind
deutsdı transkríbiert; gebräudılidıere Namen naåı der deutsdıen Ausspraıdıe. b. = ihn (Sohn).

1.
Nadı dem Tode des Propheten Muhammad (632 n. Chr.) entstand
im Streite um die Nadıfolge in der Führung des Islam der folgenschwere Zwiespalt zwisdıen Sunniten und Sdıiitenz die Sdıiiten bildeten die Partei (s hi' a) des Ali, des Sdıwiegersohnes des Propheten,
de Gatten seiner Todıter Fatima, d. h. sie verfodıten das göttlídıe
Recht der leiblidıen Verwandten und Nadıkomnıen Muhaıncınrıads.
Dem durch ınensdıliche Entsdıeidung auf den Herrscherthron erhobenen Kalifen stellten sie den durch göttlidıe Verfügung alleinberedı2)

Shri Aurobindo, The Problem of Rebirtıh, Pondidıeı-ry, 1952, des, S, ll ff.,

as ff., 45 ff., 52, ad, 107, 110 ff., 124. 127 ff.: Letters of shﬁ Aurobindo, Second
Series, Sec. Impr., Pond., 1954, S. 477-506; Letteıs of Shri Aurobindo, Fourth
Series, Pond., 1951, S. 40, 650; The Life Divine, New York, 1951, S. 661 ff., 673,
676, 679 ff., 707 ff., 715, 718 ff., 726 ff On Yoga I, Pond., 1955, 3. 434 ff., 500,

658 ff., ess, 684.
9
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tigten Aliden gegenüber, den „Imam". Dabei verband sidı die polítisch-religiöse Sezession der Sdıiiten natürlidıerweise mit den Vorstellungen, die die durdı die islaınııisdaen Eroberungen unterdrüdcten
Völker und Religionen mitbrachten und die dem Wesen des Islam
oft redet wenig entsprachen: sie kauurıen aus dem altiranísdıen Bereidı,
aus dem Christentum, dem Neuplatonismus und Neupythagoräísmus,
besonders aber aus der Cnosis. Diese Vorstellungen vertieften die
Kluft zwischen Summa und Schis und setzten die Schia selbst einer
weitgehenden Beligionsmisdıung und sektiererischen Aufspaltung aus,

Ideen wie die Iıcıkamation (hulül d i. Einwohnung) oder die Manifestation (tads challí , d. í. Enthüllung) Gottes im Imam, die Vererbung des Geistes Alí's auf seine Nachfolger im Imämat, ihre Ver-

ehrung bis zur Vergottung, die ınessianisdıe Hoffnung auf das Kommen des Mahdi am Ende der Zeiten, meist in Gestalt eines wiederkehrenden Imam, die Periodisierung der Heilsgesdaidıte, das Sdıem
a
der einander ablösenden Weltalter. die Stufen der über- und unte
reinander lagernden Hiıncımelswelten, die die Seele due-dıwandem muß,
nadıdem sie, aus der Gottheit oder göttlichen Wesenheiten emanieı-t,

von ihrer Höhe abgesunken ist user., wurden zwar weniger der offizielen Sdıiﬂı, wohl aber vielen ihrer Sekten geläufig, die wie die Pilze
nach einem warmen Regen aus dem Boden schossen. Zundıst Spaltete
sid: die Sdıia in zwei größere Gruppen: die eine, sdıon vor 765 H. oh,.
entstanden, sdıließt die Reihe der sichtbaren Imkre mit dem siebe
nten lmänrı ab; daher führt sie den Namen „Siebener" (s c h a b ' i j j a),
im Untersd:ıiedvon den „Zwölfern" ( i t h n ä ' a s c h a r i j j a). die die
Reihe bis zum zwölften Imam fortsetzen". Da der umstrittene siebente Imam den Namen Ismä'iI trug. heißen die Siebener auch
Ismä'ílijja. Sie haben noch viele andere Bezeídınungen, je nadı der
Seite, dieman anlehnen charakterisieren will, u. a. B ä t i n i j j a
•
Äußere seine Inn
d í. Esoteriker, weil nadı ihrem Glauben jedes
enseite (b ä t i n) hat, jeder Qoranvers neben dem äußeren Sinn seinen
inneren (allegorísdıen); oder T a ' l i m i j j a , d. 1. Alnhäınger der
Lehre, d. h. der Autorität des Imam anstelle derjenigen des Koııgensus
der Gemeinde, des sog. i d s c h m â , oder der eigenen persönﬁdıe
n
›
Aufﬁaıssung (r a j).
I

In

l
I

Nodı kein Mensdıenalter war seit der Ermordung Ali's vergang
en,
die die große Spaltung ausgelöst hatte, da gab es schon in Kufa eine
Sekte messíanischen Cepräges, die K a i s ä n i j j a , nach einem
1) Die Reihe steht eıcıdgültig fest sdt dem 12. Iabrhundert n. Chr.
Dur
.Ssafawiden-Dyıcıastie ein Persien (16.-Aıof. d. 18. lb.) wurde die zwaıfešcﬁﬁ
Staaixıelígíon in Inaın und ist es bis heute.

I

I
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Stifter Kaiser; sie trug, wie die Schia selber, in deren Sdıoße sie entstand, politisdrreligiösen Charakter. Ihr galt ein Muhaıucııncıad, „Sohn
der Hanıaﬁitin"21, d. h. einer Gattin des Ali, als wahrer, nunmehr
entrüdcter und verborgener Imam, der als Mdıdí wiederkommen und
Redet und Geredıtigkeit auf Erden aufrichten sollte". Dies nutzte ein
Intrigant, al-Muchtär, der Sohn eines in den Kämpfen gegen die Perser
bekannt gewordenen Arabers al-Ubaid, und erregte in Kufa, einem
Zentrum der Schia unter den Umajjaden und Sammelplatz sehr ver-

schiedenartiger Elemente, einen Aufstand messianisdrıer Tendenz zugunsten jenes erwarteten Mahdí unter den Freigelassenen und Sklaven
gegen die Regierung in Damaskus. Zwar wurde al-Mudıtär mit seinem
Aınhaıcıg geschlagen, dodı der Glaube der Kaisänijja und ihre Hoffnung
auf die Wiederkehr ( r a d s c h ' a) ihres Imam hielt sidı nodı lange.
Wir hören von zwei hervorragenden Dichtern arabisdıer Abstammung, die diese Hoffnung teilten und nicht nur das, sondern auch

gleichzeitig den Glauben an die S e e l e 11 w a n d e r u n g. Der
eine war Kuthajjir Pizza, aus dem südarabíschen Stamme Chu sä, daher
auch al-Chusä'í betitelt. Er verbradıte sein Leben hauptsädılidı in Medina und im Hidsdıäs und stand in großem Ansehen bei dem' Kalifen
Abd al-Malik, der seine Ketzerei übersehen zu haben scheint und den
er auch nach seinem Tode besungen hat); er starb 723 n. Chr. Der
andere, as-Sajjid al-Himjarí, Verfasser berühmter Qaßiden"1, gest. 789,
hielt sich selber für die Verkörperung des Propheten Janus (]on);
seine ketzerisdıe Deıcıkweise hat der Verbreitung seiner Dichtungen
erlıeblídı Abbruch getan.
Es ist nidıt ersichtlidı, ob der Gedanke
der Seelenwanderung, wie ihn diese beiden Männer vertraten, sidı
nur auf sie besdıränkte oder die ganze Sekte umfaßte; immerhin waren
dies zwei hervorragende Persönlichkeiten in ihr, und daß sie wagten,
unter einer anders gesinnten Regierung so offen mit ihrer Überzeugung hervorzutreten, läßt vielleicht auf einen Rückhalt an einer breiteren Menge von Cesínnungsfreunden schließen.
Die Kaisänijja war bald versdıollen, aber andere Sekten, die die
Lehre von der Seelenwanderung innerhalb des Islam vertraten, kamen
*I Über ihn al-Qädi Nüralläh asdı-Sdmsdıtarí: Madsdıâlis al-mu'minín (PG1S.)›
Teheran 1268 H., fol. 55 b.
=ı Der Mahdí wird im Qoran nødl nicht erwähırıt. P. C a s a n o v a : Mohannnned
et la in du monde 1911, nimmt an, daß der Prophet selber zuerst als wiederkehrender Mahdí erwartet wurde.
B r o c k e l m a n n : Ges cf. d. arab. Lit. I, 48; Gedrichte von ihm besitzen wir
'I
im Kitäb al-Aghäıﬁ und bei Ibn Challikäın.
*) B r o c k e l m a n n a . a. O. I, 88.
ga

132

ERNST LUDWIG DBETRICH

bald danach empor: entstand doch um die Mitte des 8. Iahrhunderts
n. Chr. die Isıucıä'ilijja, die zaıhkeidıen Sondergıruppen das Leben gab,
obsdıon die Isıunıä'ilijja an sidı, wie die Schia überhaupt, keineswegs
gewillt ist, sidı an Orthodoxie von der Summa übertreffen zu lassen,
und daher ebensowenig Seelenwanderung wie Iıcıkaırnation kennt,

sondern sich mit der „Redıtleitııng" des Imam als dem Zeugnis seiner
Cötlilidflkeit begırıügt.

Gleidı zu Beginn der Ismä'ilijja, um die Mitte des 8. Iahrhunderts
in Iran, und nodı im 9. in Adherbaidschäll, finden wir die libertinistische Sekte der C hu r r am i j j a , mit Weiber- und Gütergemeinsdıaft
und mit dem dualistischen Sdıema der altiranisdıen Frömmigkeit vom
Kampfe des Lichtes mit der Finsternis; ihr Stifter Abt Muslim hatte
unter al-Manßür 753 den Märtyrertod erlitten, und im folgenden ]a.h:hundert traten sie nodı einmal durdı eine Aufstandsbewegung hervor.
›
der Seele; Namen und
Sie lehren die Wiederkehr - r a d s c h a
Körper wandeln sich, die Seele geht durch die Wandlungen hiındurd1°›.
Auch unter ihnen gab es Gläubige, die den Tod des Imams leugne..
ı

-

-

ten und von seiner Wiederkehr überzeugt waren.
Eine eigentüm›
lídıe Fuınlction erhält die Seelenwanderung bei den J a s í d 'i s , den
fälschlidı sog. Teufelsanbetern, einem kurdischen Stamm. Ihre Theologie, Beispiel eines echten gnostischen Syıulcıretisınus, ist ein Versuch,
durch Leugnung des Teufels und der Hölle oder durch Identifizierung
des Satans mit der Lidıtwelt den Duaılismus zwischen Lidıt und I:lin_
«

sterns, Cut und Böse zu überwinden: das Böse wird, wie bei den

Neu-

nt in der
platonikem, als das „Nidıtseiende zu einem positiven Eleme
der
Blıßoı-t
bezug.
Hölle
die
sonst
die
Hand der Gottheit, und die Stelle,
einnimmt, wird durch die S eelenwanderungausgefüllt; da die
gibt und
wiederholte Geburt dem Mensdıen Gelegenheit zur Sühne
S
ee
le
die
hier
nw
ist
andemn8
ihn von Stufe zu Stufe aufsteigen läßt,
istisdıen Tende
mon
der
und
es
rsudı
ngsve
ivieru
Posit
nz
ein Teil des
geworden, der dem ganzen System eigen ist. Alles in ihm ist ja auf
Aufwärtsbewegung und Besserung eingerichtet. Selbst der Teufel ist
m er bereut hat, in
.O.l.l.l' ein in Ungırıade gefallener Engel, der, nachde
Wiederaufnahme bei Gott begriffen bezug. schon wiederaufgenommen

ist. Der von den ]asídí's verehrte Heilige, Sdıaıidı Adi b. Musäﬁr, gest;
um 1160 n. Chr., ist selber durdı Seelenwanderung zum Range der
Gottheit adgestíegen und wird gelegentlidı mit dem Erhalter der

"I

Mutaıhhıeır b. Tåhír, Livre de la créatíon ed. C. Huart V, 30.
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Welt (dem sog. Melek Tä'üs), gelegentlidı audı und konsequenter
Weise mit dem wiederaıügenommenen Satan gleidıgesetzt".

Ob die sog. A s s a s s i Il e n , ein aus der Bekämpfung der Kreuzfahrer hervorgegangener Ceheimbund nach Art eines Ordens, eine
Seelenwanderung kannten, ist schwer zu entscheiden, da wir von ihrer

Theologie zu wenig wissen". Vielleicht waren sie von der gewöhnlichen
Ismä'ilijja in keiner Weise untersdıieden, außer durch ihre politische

Ceheimbündelei; doch heißen sie im Islam, wie sdıon Marco Polo
iiberliefert°l, malähidha, d. i. Abweidıende oder geradezu Atheisten.
Immerhin könnte es der Fall gewesen sein, wenn man aus der Tatsadıe zurücksdıließen dürfte, daß die heute noch existierende islamisch-indisdıe Sekte der C h o ds h a ' s , ein typisches Produkt der
Ismä'ilijja, die ihr jetziges Oberhaupt Agha Chen, den 48. Imam der
Reihe, als I n k a r n a t i o n G o t t e s betrachtet, sich zur Seelenwanderung bekennt; denn Agha Chäıcı, behauptet, Nachkomme des Hasan
Sabbäh, des Stifters des Assassinenordens, zu sein. - -Die von der Sekte
der H u r ü f i › s abgespaltenen Gruppen der N u q t a w i j j a und der
türkisdıen B e k t a s c hi j j a haben neben dem iiblichen islamischen
Ienseitsglauben eine Theorie von der Seelenwanderung. Es handelt

sidı bei ihnen um Esoterikers*, die, wie ihr Ursprung, die Hurüfi's (entstanden am Ende des 14. Jahrhunderts in Asteräbäd) ihren Imam als
Gott sdılechthin verehren und das Wesen der Welt aus einer makromikrokosmisdıen Zahlen- und Budıstabenspekulation zu verstehen
suden: die Budzıstaben des Qoran sind immateriell und präexistent
wie die qualitativen Zahlen des Pythagoras und spiegeln sidı in den
Cesidıtszügen des Menschen. Ein sdmledıter Mensch geht nadı dem
Tode in die Gestalt anderer Mensdıen oder i L diejenige von Tieren
oder Pflanzen über.
Eine eigeııtlidı systematisdıe Ausbildung der Seelenwandenmgslehre innerhalb des Islam bieten uns erst die beiden Sekten der
N u ß a i r i › s und der D r u s e n , weil wir von ihnen ausfiihırlidııere
Quellen als von den anderen ismailiﬁsdıen Gruppen besitzen. Hier
stellen wir fest, daß diese Lehre für das Ganze wesentlidı ist.
7) Über die ]asídí's s. Hastinåıs, EEE 830 b, ulcıd]. M é ı ı a n t : Les Yéuzidis.
1893. Ihr Name ist wahrsdı. persis (í s e d ››E=›seI"). - Über Sdıaıidı Adi speziell:
R F r a n k : Sdıeich Adi, der große Heilige der jezídís (1911). B. Strothmamı

in „Islam" 4 (1913) S. 72 ff.
8) Reste ihrer in den Mongolenstürmen untergeg
angenen Litemtıır bd W.
I v a n o v : A Guide to Ismail Literature (1933).

°› Reisen 1. 23 ed. L e n k e (1908), s. 109.
so)

Vgl. H. R i t t e r : Die Anfänge der Hurüfi-Sekte, in: Orions VII (1954), l ff.
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Die N u ß a i r i s (in Syrien, auch in Ägypten und am Euphı-at)
sind extreme Isma'iliten. Ihr Name ist vielleidıt gnostisdıer I-Ierkunft"',
und es führen Verbindungslinien nach
zu den Mandäernm.
Ihre Gotteslehre ist emanatistisch mit 7 Stufenwelten (a d w ä r , Kreise) nadı oben und 7 nach unten: die „kleine Lidıtwelt" (ä1 a m s a g h i r
D ü r ä n i) der gefallenen Wesen, die sich in Körpern und Gräbern (l)
der Leib also das Grab der Seele
aufhalten
wird durch die aus
der Gottheit ernanierten Gestirne zum Himmel zurüd<geführt. Daneben befindet sidi die „kleine finstere Welt" (ä l a in s a g h i r z u l m ä n i), das sind die verdanmnnten Seelen des erloschenen Lichtes, in
Frauen und Tiere verwandelt, in materielle Körper gebannt, q u m s ä n
al m a s ü c h i j j a (Hemden der zur Verkleidung oder Vertierung
Verurteilten). Ganz unten tut sidı die „große finstere Welt" (ä l a m
k a b i r z u l m Uni) auf, der „großen Lidıtwelt" ( ä l a m k a b i r
n ü r ä n i) feindlidı gesinnt und von Dämonen bevölkert; diese sinken
in zahllosen Metamorphosen durch Leichen von Menschen und erwürgten Tieren bis zur leblosen passiven Materie herab, als Metalle,
Mineralien user. Gott selbst ist. verborgen g h a i b , jedoch hat er sidı
siebenmal, von Abel bis auf Ali durch seine drei Emanationen i s m
›
(Name), n ä t i q (prophetische Rede), m a Il ä (Sinn), mit dem Ali
identifiziert wird, geoffenbart. Den Nußaiı-i's fehlt die Inkarnation des
Imam, Ali ist nur die Manifestation Gottes, d. i. seine Enthüllung,
was jedoch seine Göttlichkeít nidıt mindert; vielleidıt ist dies die Ursache dafiir, daß die Seelenwanderungslehre hier einen so breiten
Raum einnimmt. Leder Nußairi, der die versdıiedenen Stationen der
Seele durchwandert, mehrıurıals in der Welt wiedergeboren worden ist
und das Kleid eines Mensdtıen zu wiederholten Malen angenommen
hat, hat Aussicht auf Läuterung'°l und wird scšhließlidı nach vøllbraçhtem Aufstieg als Stern am Himmel aufleuchten"!. Hat er gesündigt,
SO muß er in die Welt zurüdckehren, und zwar als Iude, Sunnit oder
Christ"*; hier dient die Seelenwanderung gleichsam zu einer Deutung

-

-

-

ı

11) Über die Víeldeutigkeit und so-ıillernde Bedeutung der Wurzel nur in l Se
mihisdıein s. A. Ieaemias: Die außerbiblische Erlösererwartung (1927) S. 160.
12) Über sie beridıtet vomehnrıılidı R. D u s s a u d : Histoire et religion
des
Nosairis (1900), in: Bibliobhèque de l'Eoole des Hartes Efsudes fase. 129, S. 120 H.
ERE, 417 ff. s. v. Nusairis Nr. 6: Metempsydıosis (R. Baıssetl.
da) Daher der Terminus t a k n í s „Auskehrung" für Seelenwamderung,
auch
t a h a j j ul , Aufeinanderfolge in Generationen hol.

14)

De Sacy: Exposé de la Religion des De-uses (1845) II, 559 ff.

_

Daher das

Gebet des Nußairí: „Befreie uns von dieser mensdılídıen Gestalt und laß uns
anziehen die Iıídıthüllen unter den Sternen des Himmels."
xi)

Dussaııcl 120 ff.

,-.¦'.u
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der Tatsadıe verschiedener Bekenntnisse: sie stellen versdıiedene Sühnestufen und Bußstationen dar! Wer Ali nidıt verehrt hat, wird als
Tier Medergeboı-en: als Kamel, Maııltíer, Esel, Hund oder ein zum
Opfer bestimmter Hammel*°*. - Bei der Bestattungsfeier eines Toten
werden für i m Opfer dargebracht; danach hat seine Seele die Möglidıkeit, durch eine über der Haustür angebrachte Öffnung zu entweichen und in den Körper eines gerade vor seiner Geburt stehenden
Knaben einzugehen. „Die Seele eines Weibes"* tritt nie in den Leib
eines Knaben. Die Seele eines guten Menschen fährt aufs neue in den
Leib eines solchen, die eines sdılechten dagegen in einen Tieı-leib"'°!.
Die Rüdckehr zur Erde gilt als Strafe und Sdıredcenz das Grab kann
den Gottlosen nicht ertragen, daher geht er in erniedrigende Verwandlungen (gewöhnlich sieben, hinab bis zum Kehricht) oder wird zum
Tier, das man sdıladltet'°). Ein Beispiel fiir die praktisdıe Auswirkung
des Seelenwanderungsglaubens der Nußairi's bringt Dussaud a. a. O.
35 f. I arabischen Urtext; es ist freilidı die Erzählung eines Drusen,
der an den Nußairi's seine Ironie auslädt (obwohl die Drusen selber
der Lehre von der Seelenwanderung frönen), aber audi nach Abzug

der Ironie bleibt genug übrig, um uns die Rolle dieses Glaubens im
Volksglauben der Nußaíri's erkennen zu lassen: Ein Nußairí arbeitae
im Weinberg seines verstorbenen Vaters und tırıaf dort eines Tages
einen Wolf an, der Trauben fraß. Er wollte ihn töten, da begann der
Wolf zu sprechen und fragte ihn: Willst du deinen Vater töten, weil

er sich ein paar Trauben aus dem Weinberg nimmt, den er sein Leben
lang bearbeitet hat? Der Nußairi fragte überrascht: Wer ist mein
Vater? Der Wolf antwortete: Idol denn meine Seele hat diese Gestalt
angenommen, und dies hier ist mein Weinberg. Da wollte der Nusairí
den Wolf auf die Probe stellen und spradı zu ihm: Spridıst du wahr,
so sag mir, wo sich die Sidıel (m i n g a 1) befindet, mit der wir die
Zweige der Weinstödte (a g h s ä n a l k a r m) zu besdıneiden pﬂegten? Da führte ihn der Wolf an die Stelle, wo die Sidıel aufbewahrt
wurde. Von da ab erlaubte er dem Wolf, Trauben zu holen, soviel er
wollte.

-

Weil die Nusairí's keine Inkarnation des Imam kennen, wohl aber
die Gottheit Alí's verehren, betradıten ihre Nadıbarn im Libanon, die
ıo)

D e S a c y a. a. O. 561; B. H. S p r i n g e t t :

the Lebanon (1922), S. 140 ff.

Secret Secu of SY1'i8 a d

"J Hier liegt gnostisdıe Abwertung des Weiblidıeıcı vor.

ı
•
S. J. C u r t is s : Ursemit. Religionen im Völkerlebeın des lıeuııgen
Orients
(1903), c. 22, S. 237.
10) Dııssamd 8. a. O. 123.
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D r u s e n (d u r ü s), sie als Abgefallene, die den drusischen Imam alHäldm, den bei ihnen zum Gott emporgestiegenen Fätimiden-Kalifen
(996-1021), verleugnet hätten. Der Drusenapostel Hamsa, Anfang des
5. Iahrhunderts d. H., hat die Seelenwanderungslehre der Nußairi's
angegriffen und vene-worfen'°.. Nach Ms. 4291 Berlin wirft er ihnen vor,
daß sie sogar die Wanderung der Seelen in Metalle, z. B. Eisen, lehren,
das dann im Feuer geglüht und auf dem Amboß gehämrnert wird"*.
Die Seelenwanderungslehre ist in seinen Augen verwerflich, „weil sie
dem gesunden Menschenverstand widerspridıt und nidıt mit der Cerechtigkeit unseres Herrn (des ImamI-Iälcim) vereinbar ist", also weil es
widersinnig ist, daß Menschen, die vernunftbegabt gesündigt haben,
als unvernünftige Tiere Strafe erleiden sollen. Aber Hamsa konnte
nicht verhindern, daß gerade seine Glaubensgenossen, die Drusen,
sidı mit derselben Inbrunst dem Seelenwanderungsglauben zugewandt haben wie die von ihnen oft kritisierten Nußairi's. Obschon die
Dmsen ismä'ilitisdlen Ursprungs s'md, haben sie sidı von der Ismä'ilijja getrennt und betradıten sie als apostatisdı. Im Gegensatz zu den
Nußairí's haben sie eine ausgeprägte Inkarnationslehre über ihren
speziellen Imam im Mittelpunkt ihrer Gedankenwelt: al-Hﬂdm ist
ihnen die ›› Einheit Gottescc, 81' ist entrüdct und wird wiederkomme
sehr volkstümAnalog damit ist die Seelenwanderungslehre bei ihnen
ismä'ilitisdıe1ınandıer
eit
enh
flog
Iidı. Während sie, nadı einer Gep
der so ,
satz
Grund
dem
nach
e
nssätz
Sekten, ihre übrigen Claube
t a q i j j 8 (esoterisdıe Vorsicht, Zurüdcbaıltung) geheimhalten, bekeš.
ıtet"* von Unterhalt-u.n_
den sie sich recht offen zu diesem. Hitti berıd
Verstorbener
als
Reinkarnationen
gen mit Drusen über Neugeborene
und
bringt
einen Ausirfs
hierin gleidıen sie ganz den Nußa
vom Juni
ut)
(Beir
schnitt aus der arabischen Zeitsdırift al-Maschriq
F
1926, in dem ein D;-usenführeı' während der Kämpfe mit den ranzosen
nach dem ersten Weltkrieg seinen Leuten an einer Brücke bei dem
Drusendorf Wadi at-Taim erzählt, hier sei er vor einigen 50 Jahren
war.
Bei den
getötet worden, als er gleichfalls auf einem Kriegszug
en
zwisch
n
cheide
unters
zu
iri's
Nußa
den
einer
bei
als
mehr
ist
Dı-usen
einer
und
rung
wande
Seelen
der
von
Vlllgären
Lehre
theologischen
Auffassung davon. Nach der theologischen Lehre handelt es sidı dabei
nur um Wanderung von einem Körper zum andern. Alle Seelen sind

-

--

wo In einem Sendsdlreibﬁﬂ gegen die Nußairfs, ph. K. H i t i (Syrer)= The
Originär of the Druze People a d Religion (1998) (Columb. Univ. Stud. XXVIII),

*

s. 45.
21)

Dussaud a. a O. 121.
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einst gesdıaffen worden aus dem „Lichte Hamsa's", und ihre Zahl ist
inzwischen weder durch Geburten gewadısen noch durch Todesfälle
zurüd<gegangen'*'. Dies hängt wohl mit der gnostischen, von mandıen
islamisdıen Sekten vertretenen Anschauung zusammen, daß alle Seelen

im Grunde nur e i n e sind, nämlidı diejenige Adams, die sidı allen
Mensdıenldndern mitteilt, ohne zerteilt zu werden. - Demgegenüber
denkt sidı die Volksreligíon die Wiedergeburt in Tiergestalt: die Cottlosen kehren wieder in Leibem von Hunden. Dasselbe beridzıtet der
mittelalterliche jüdisdıe Reisende Benjamin von Tudela, der die Dmsen des Herman im 12. Iahrhundert, von Beirut und Sidon kommend,
besucht hat:
sie behaupten, daß die Seele bei ihrem Austritt aus
dem Körper in den Körper eines kleinen Kindes eingeht, das zu derselben Stunde geboren wird; und wenn es ein böser Mensdı ist, tritt
seine Seele in den Körper eines Hundes oder eines Haustieres. Und
das ist ihre törichte Weise .""'. Es ist bezeidınend, daß Benjamin
von Tudela, der sidı ja nur kurz bei den Drusen aufgehalten hat, die
Seelenwanderungslehre als ihren hervorstedıendsten Glaubenssatz

..

..

empfand.
Fassen wir die bisherigen Beispiele fiir Seelenwanderungsglauben
in islamischen Sekten zusammen, so ergibt sich, daß dieser Glaube
dort Hand in Hand mit demjenigen an die Wiederkehr, d. h. Reinkarnation des verborgenen Imam geht; die Reinkarnation setzt ihrerseits
die Inkarnation von Propheten und Imämen voraus oder mindestens
ihre göttliche Würde, die sie audi als Manifestationen der Gottheit
haben, und zu dieser gehört ihrem Wesen nadı oft auch die Lehre von
der Emanation geistiger Größen aus der Gottheit. Die extremsten Verfedıter der Imam-Apotheose sind reine Spiritualisten: ihnen ist der
Geist das Siegel der ersten Emanation aus Gott, er erbt sidı von Initiator zu Initiator fort und wird zum Kennzeichen seelisdıer Gemeinschaft im Sinne gemeinsamen seelischen Ursprungs und der Seelenwanderung zwischen befreundeten Mensdıen, nadı Art der Goethesdıen Wahlverwandtsdıaften. Der Glaube an die Herabkunft der
281 So Bahn' ad-Dín, dıwusisdıeır Theologe, vgl. H i t t i 44, und der dnısisdıe
Katedııisnııus, vgl. A Catedıdsm on Dıuze Religion, in: Palast. Explor. Found
Quarterly Statement (1886), 39 f.
Beni. v. T u d e l a : Masse'öt Binjäınin c. 22, bei E i s e n s t e i n , Ößar
"I
kam-massä'öt
20 a.
Zu Unrecht behauptet Hitti, Benjamin v. Tudela nenne die
Ceylonesen mit demselben Namen wie die Drusen wegen der Ähınlielıkeáı ihres
Seelenwanderungsglaubens; das beımhı wohl auf der Veırwedıslung VO11 Drusi.ın
„Drusen" und dıichebín oder d ü g e b í n „Ceylonesen" ( E i s e n s t e ı n
a. a. O. 20 a. 40 a), dies vielleidıt e°me Entstellung von singhales. d ä g o b

--

„Belíquiensdırein
25›

Vgl. M a s s i g n o n : Al-I-Iallaj II, 661 f.
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I

Gottheit im Imkern der Zeit oder an ihre Enthüllung in ihm, an seine
Entrüdrmng und Wieclerkuınft und der Emanatismus, der die Ernanation der Seele aus der Weltseele und sdıließlich aus Gott selber umzukehren vermag und so zu einer Hoffnung auf die Rüdckehr der Seele
in die Gottheit gelangt, sind die theologisdıen Voraussetzungen zum
Seelenwanderungsglauben der ismä'ilitischen Sekten. Insofern haben
diejenigen islamischen Häresiologen (z. B. Hudschwiri) recht, die in
erster Liııie die Anhänger der Iınkamation h u l ü 1 (eig.: „sich-Nieder
lassen" so. der Gottheit auf einen Mensdıen), die h u l ü l i j j a , als
Träger der ketzerísdıen Lehre von der Metempsydhose besdiuldigen.

I

I
I

|

11.

I

Daß die ds Beispiele angeführten islamisdıen Sekten sidı der Seelenwanderungslehıfe ersdıılossen haben, kann auf dem Boden, auf dem
sie gediehen › nicht wunclemehmen: es ist ja der Boden Syriens, Irang,
des Iraq und Kleinasiens, der von religiösen Vorstellungen älteste;
Herkunft und aus großen alten Kulturen gesättigt ist. Der redıtgläubi-

I

ge Islam hat daher ihre Zugehörigkeit zur offiziellen Religion häufig
bestrittene, nicht nur der sunnitisdıe, sondern auch der schiitische, audı
wenn sie ein islamisdıes Solidaritätsgefiihl von nicht geringer Stärke
aufzuweisen hatten. Aber auch die Bechtgläubigen sind nidıt immer
gegen die Vorstellungen von der Seelenwanderung immun gewesen
Hie und da werden audi im orthodoxen Islam Spuren davon s i b a
Bei näherer Betrachtung handelt es sich stets um Persönlidıkeiteıı aus
íranisdıem Bereich, und um Mystiker (Ssüfi's). Ausgerechnet der große
nst hat,
Reformer der islamischen Theologie, derjenige, der das Verdie
Hälfte
n
zweite
der
in
Islam,
des
n
des
in einer der kritischsten Periode
11. Iahrhunderts n. Chr., die Synthese von Orthodoxie und Mystik ge-

,
sdıaffen und damit die Zukunft des Islam gefestigt zu haben Ghasäli
weit
davon
er
l
obwoh
n,
Gntfeı-111;
zeigt sich gelegentlich davon angeta
ist, sie anzuerkennen; war er doch von vornherein schon der I$määlijia
(„Ausl'~üh1-er
abgeneigt, wie seine Schrift al-Munqidh min ad-daläl
dem Irrtum") erweist. In seiner Darstellung der islamischen Esdıatu0s
loge ad-Durra al-fädıira („Die prädıtíge Perle") findet sich davon
ebensowenig wie in seiner großen Summa tbeologíae, dem Ihjä'. Aber
eine Stelle in seinem Kínrıijä as-sa'äda („Elixier der CIüd<selígkeit")
zeigt, daß er eine Verwandlung des Menschen nach dem Tode kennt:
am Tage der Auferstehung, heißt es da2°), wird ans Lidıt kommen, was
*6)

a l - C h a s a l i , Elixier d. Clüdseligkdt, übers. v. H. R i t t e r

s. 31 f.

(1923),
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der Mensdı eigentlich ist, und dann wird seine Gestalt in der Auferstehung dem S í n n entspredıen; den Begehrlichen wird man in Cestalt eines Schweines sehen, den Zornígen in Gestalt eines Hundes oder
Wolfes. Audi in der Durra al-fädıira werden diese Gedanken gestreift,
aber indirekt, nämlich abgesdıwädıt in die Verwandlung der H a n d -.
1 u n g e n (a ' m ä 1) des Mensdıen (nicht des Menschen selber) in einen
jungen Hund (d s c h a r w) oder ein Ferkel (c h i n n a u ß)"), die
ihn im Grabe quälen. - Diese Ideen entstammen, wie Ghasäli in der
Kímijä selber bemerkt, der Analogie von Schlaf und Tod; denn, nach
einem Hadith, „ist der Schlaf das Abbild des Todes". „ In dem Maße
wie der Schläfer durch den Schlaf dieser Welt entrückt wird, folgt die
Gestalt dem Sinn (durdı die Traumbilder), so daß er dann einen Menschen in der Gestalt sieht, die seinem inneren Wesen entspr
icht. Dodı
das ist ein großes Ceheimmls, dessen Erklärung über den Rahmen
dieses Buches hinausgeht"'**l. Ebendort fiihrt Chasälí die Cesdıicšhte
von einer Traumdeutung an, die der Sektierer Faßl zwei Iünglingen
gewährt, denen ihre verstorbenen Eltern in Gestalt eines Ebers und
einer Sau erschienen sind. Ohne daß also Ghasäli sich dessen bewußt
geworden ist, hat ihn diese Spekulation über Traum und Todesschlaf
nahe an die Seelenwanderung herangeführt; denn wenn „die Gestalt

dem Sinn folgt", wenn demgemäß der Traum esdıatologische Bedeutung erlangt und die Sdıredcbilder des Lebens nadı dem Tode denjenigen des irdischen Schlafes ähneln, so heißt das ja nichts anderes,
als daß der Mensch nach seinem Tode zur Sühne eine Verwandlung
erleiden muß. Andere islamisdıe Theologen sind dem Chasälí in dieser
Spekulation gefolgt. Die Verwendung des Traumes zur Auscleutung
der Zustände im Jenseits zeigt übrigens, daß der Ausgangspunkt der
Seelenwanderungsvorstellungen und dessen, was ihnen ähdidı ist,
i m V i s i o n ä r e n l i e g t , und daß diese Vorstellungen nidıt
eigentlich die Stelle des Ienseits schlechthin, sondern diejenige eines
F e g f e u e r s (purgatorium) einnehmen, das dem Islam sonst nur in
sehr dürftiger Art geläufig ist, nämlich in der Idee vom b a r s a C h
im Qoı'an"l, der dort lediglidı die „Sdııeidewand" entweder zwisdıen
Diesseits und Jenseits oder zwischen Paradies und Hölle bedeutet.

Als Beispiele für flüchtige Berührung mit Vorstellungen von Seelenwanderung mögen noch die ausgeprägten Mystiker Dsdıaläl ad-Din
Rümi 1207-1278 n. Chr., aus Balch, gest. in Konia, Stifter des Der271

C lı a s â 1 í , ad-Durra al-Fädıíra ed. C a u t i e r , S. 22 (arab. Text S. 26).

aa] C 11 as ä l í
, Elixier, übers. v. H. Ritter, a. a. O. 31 f.

291

Q o r a n 23, 102; 25, 55; 55, 20.
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wisdıordens der Mawläni, und Abd al-Käıím al-Dschílí, 1365/66 bis
l4l7i*, aus der Gegend von Bagdad, genannt werden.
D s c h a l ä l a d - D i n R ü m í hatebenso wie Chasäli undwieandere Ssüﬁ's, z. B. Ibn al-Färid (1182-1235, in Kairo), die Lehre von
der Seelenwanderung ausdríiddidı verworfen. Dodı gerade er ist davon überzeugt, daß die Kreatur in einer Stufenleíter von unten nadı
oben, vom niedersten Rang bis zum hödısten, nämlidı Gott, wandert,
um: in ihınrı sdıließlich aufzugehen*°l. Oft wird aus seinem „Divan""'l
die berühmte Stelle zitiert: „Ich sterbe als Stein und werde zur
Pflaunıze
idı sterbe als Pflanze und steige zum Tier auf
idı sterbe
als Tier und werde als Mensch wiedergeboren
idı werde selbst

...

.. .

.. .

über den Engel hinauskommen, um etwas zu werden, was kein Mensch
gesehen, und dann werde idı das Nidıts sein, ja das Nichts _ı.a2I u
Aber trotzdem liegen nur Anklänge an Seelenwanderung vor, nidıt
diese selbst! Dsdıaläl ad-Din bringt lediglich, seiner pantheistisdıen
Überzeugung entsprechend, die Iııırıınanenz Gottes zum Ausdruck. Aus
seinem Pantheismus ist die Stufenleiter der Kreaturen zu begreifen,

.

l

.

die Wandlungen des All-Einen, das sidı im Spiel der Ersdıdnungen
offenbart und das Menschenleben von vom und rückwärts umsdıließt.
Die Leiter wird abgeschlossen mit der edit mystischen Vel'l:lid]tung
des Ida, das, wie der Tropfen ihn Meer, in der Gottheit untergeht
Das aber ist unio mystica, das Ziel des Ssüﬁ; nur die Vorstellung VOR
den Seinsstufen, die das Geschöpf, .analog dem mystischen Prozeß
der Eínung mit Gott, als aufeinandeﬁolgende und sidı ablösende
Exístenzen die gesamte Natur bis zur hödısten Vollendung durdıläuﬁ
berührt äußerlich diejenige der Seelenwanderung; es fehlt aber dazu
sdıon von vornherein jeder Gedanke an Sühne, der notwendig dazu geDementspredıend besdıreibt Dsdıaläl ad-Din andersw0ßßı
hört.
audi die Wanderungen des „göttlidıen Geliebten", d. i. des Cos&ndten
Gottes, den die Mystiker in seiner Präexistenz „das Lidıt Muh am_
mads" a n - n ü r a l - m u h a m m a d i j j a nennen: durch Seine
verschiedenen Manifestationen hindurch offenbart er sich der Reihe
Nada als Adam, Noah, Abraham, Iosef, Jesus, Muhammad, schlíeßlidı

-

Vgl. N i c-h o l s o n , Idee of Personality S. 73.
Pers. text, with Engl. transl.,
(1898) (seinem Lehrer zugesdıríeben, aber dodı wesentlich von ihm). ed. R. A.
N i c h o l s o ıı.
ad) In der Übers. v. C a r r a d e V a u x ; in Nadıdidıtung bei Fr. R a c k e r t ,
Ges. Werke kg. v. L a í s t n e ı ' III, 246 ff.: „Sieht ídı starb als Stein user." und
bd B e r t h o 1 e t : Seelenwanderung, Tüb. 1906, S. 54.
88) Zítiert bei I. S c h a c h t : Islam (A. B e r t 11 0 I e t : Religionsgesdı. Lege.
buch) (1931) S. 124.
so)

so) Selected Odes fror the Díväni Shamsi Tabriz ,

l
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wird er Ali und am Ende sogar al~Hallädsdı, der das A n ä l H a q q
(„idı bin Colt") als sein Bekenntnis ausgesprochen hat und dafiir hingeridıtet worden ist (922 n. Chı-.): „Was (davon) ist aufgehoben, was
(ist) Seelenwanderung (t a n ä s o c h)? denn die Wirklichkeit ist jener entzückende Sdiöne. " Dsdıaläl ad-Din gibt also selber zu, daß man
bei dieser Wanderung des Propheten durdı die Reihe der Manifestationen an Seelenwanderung denken könnte; er grenzt damit ganz
nahe an die Vorstellungen der ismä'ilitischen Sekten vom wiederkehrenden Imam. Aber den letzten Schritt zur Bejahung der Seelenwanderung tut er nicht
läßt er die Frage nach ihr offen aus t a q q i j j a
esoterisdıer Zurückhaltung, oder aus gemeinislamisclıer Hemmung?
Nodı abweisender äußert sid:ı der Ssüﬁ A b d a l K a r i in
a l D s c h í l i , ein geistiger Nadıﬁahre des großen Theosophen
Muhjí ad-Din b. ad-Arabi, in seinem Budı vom „Vollkommenen Mensdıen" (al-Insän al-kämil, Kairo 1801 H. u. ö.), indem er sidı bemüht.

-

¦›

-

-

die Inkarnationslehre, die er teilt, gegen die Seelenwanderungslehre,
die er verwirft, abzugrenzen und das orthodoxe Cesidıt zu wahren:
„Hüte didi, dir einzubilden, daß meine Behauptung (das „Lidıt Muharnmads" könne sich in irgendeiner mensdılíchen Gestalt manifestieren) etwas mit der Lehre von der Seelenwanderung zu tun habe; da
sei Allah und der Prophet vor
vielmehr (meine ich), daß der Prophet die Fähigkeit hat, eine jede Gestalt anzunehmen, so daß er sich
in diesen Gestalten manifestiert. Und es ist rarsädılidı seine Gewohnheit, ununterbrochen in einer jeden Zeit die Gestalt des Vollkommenen
anzunehmen
sie sind äußerlich seine Stellvertreter, und er ist
innerlidı ihre Wesenheit""l.
Hier haben wir deutlidı die Manifestationstheorie, die, wie wir gesehen haben, neben derjenigen von
der Inkarnation, anderwärts gerne die Seelenwanderungslehre in
ihrem Gefolge hat; gerade die betonte Ablehnung bei Abd al-Karim
al-Dsdıíli zeigt, wie sehr er sich der Nähe dieser Lehre zum Manifestatíonsgedanken bewußt war und wie er vielleidıt heimlich damit geliebäugelt hat.

...

. ..

-

111.
Es bleibt uns nodı die Aufgabe, nach der Beurteilung der Seelenwandemgslehre bei den islamischen Theologen zu fragen, die sidı
mit der Cesdıichte ihrer Religion und insbesondere ihrer Sektenbildungen befaßt haben. Ihre Darstellung der Sekten ist oft tendenziös
und sogar gehässig, ihre Kenntnis manchmal sehr allgemeiner und
84)

Bei S c h a c h t a . a.O. S. 125 f.

142

l

ı
I

1

ERNST LUDWIG DIETBICH

oberflädılicher Art; aber hier soll nur ihre Stellungnahme in Betracht
kommen.
Überblidct man die Phänomene der Seelenwandemngslehre im
Islam, so zeigt sie sich in der Tat als ein Fremdkörper darin, so sehr,
daß sie sich kaum organisch mit ihm verbinden läßt. Der genuine
Islam bedarf ihrer auch nicht; er hat wie das Iudeııtum und das Christentum, sein Dogma von der Auferstehung und vom Jüngsten Gericht, wo den Taten eines einmaligen Lebens auf Erden eine einmalige und unwiderruﬂiche Vergeltung folgt. Qoran und Hadith kennen keine anderen Vorstellungen. Die Idee von der Seelenwanderung
tritt nur dort auf, wo ältere Ceistesströmungen von der islamischen
Eroberung nidıt völlig aufgesogen worden sind. Dies war der Fall
auf dem alten Boden der iranischen Religionen, der gnostischen Systeme, der hellenistischen Spekulationen, die sidı gegenseitig in
Vorderasien befrudıtet und zum Teil verscšbınrıolzen haben, SO daß
dem aus der arabischen Wüste hervorbrechenden Islam mit seinen
einfachen Losungen von vornherein sehr durdhgebildete und komplizierte Ienseits- und Seelentheorien gegenüberstanden.

Alle islamischen Häresiologen, die sunnitischen wie die schiitisdıen
haben, selbst wenn sie in ihren eigenen Ansdıauungen die Seelenwan:
derung streifen, das Bewußtsein, in ihr etwas Fremdes vor sich zu
sehen. Philosophen wie I b n S i n ä (gut. 1037), Mystiker wie
Ibn al-Färid und Dsdıaläl ad-Din Rümí lehnen sie ausdı~üd<1i± ab.
Manche Häresiologen machen sich die Mühe, sie ausführlich zu
widerlegen. Al-Baghdädi, gest. 1037 n. Chr."), leitet sdıon die ganze
Ismä'ilíjja von den „Magiern" (m a d s c h ü s) her und leugnet ihre
Inkarnationslehı-Q
Zugehörigkeit zum Islam; er empfindet also in der

I

I

|
1

ein iranisdıes Element. A l i b. H a s m a u s C o r d o v a (fest.
1064 n. Chr _), der letzte bedeutende Sähirit'°), hat in seinem B\.ldle
„Urteil (Od.: Kapitel) über die Religionen, Neuerungen und Sekten«

(Kitäb al-faßl fit-milal Wal-ahwä wan-nihal)*"1 den Aıcıhängem der
Seelenwanderungslehre einen breiten Raum gewidmet*°1. Er unterscheidet zwei Gruppen von Seelenwandenıngsgläubigen: diejenigen
die lehren, dasaß die Geister arwâh nadı der Trennung vom Leibe in
andersartige Leiber übergehen - t a H ä q a l - -, wie z. B. Ahmad b.
85)

Die Lehre der Sâhíriten (von saphir, äußerer) überspannt das Traditions-

prinzip durch eânsdtige Besdıräınkıııng auf den äußeren, d. h. Wort-Sinn des Qoran
und der Tradition.
ßßı Vf. Kítâb alfarq; engl. v. S e e 1 y e : Moslem Sdıisms und Sects (1920), L
87) Kairo 1321 H °› am Rande asdı-Sdıaıhrastäní: Kítäb M-milal wan-niha1_ (Grab.)
=8› A. a. O. I. 90 ff.

.
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t¦l9)

und sein Schüler Ahmad b. Nämñs, oder Abu Muslim alChuräsän'°1 und der Arzt Muhammad b. Salcaıjä ar-Bäsi"). Die beiden

Erstgenannten berufen sich dabei auf Qoran 82. 8 und 42, 9: „ O
Mensch, was hat dich an deinem giftigen Herrn irregemadat, der dich
ersdıaffen und gebildet und geformt hat in welcher Gestalt (ß ü r a
t u n) er wollte".
„Er hat jeder von euren Seelen Gattinnen

-

(a s w ä d s c h) bestimmt und von den Tieren Gattinnen." Ferner
diejenigen, die lehren, daß die Seelen in Körper von derselben Art

übergehen. Die Deutung der Qoranverse durch Ahmad b. Habit
widerlegt Ibn Hazm durdı Benıfuırıg auf den Konsensus (i d s c h m ä)
der islamischen Cemeínde; Ahmad b. Habit und seine Anhänger sind
m u l h i d ñ n „Dissidenten", die dem Islam nicht mehr angehören.
Der anderen Partei hält er entgegen, daß es in der Welt nicht zwei
Dinge gebe, die einander vollkommen gleichen; diese besteht vielmehr gerade in der Verschiedenheit von Formen und Gestalten. Unmöglich kann auch Gott in Tiere verwandelte Menschen der Sdıladıtung preisgeben, da sie ja als Tiere unschuldig sind (1 ä d h a n b

I a h u), ein Argument, das wir sdıon oben bei dem drusisdıen Theologen Hamza angetroffen haben, eine Generation vor Ibn Hazm.
Während Ibn Hasm's Widerleguıtıg der Seelenwandenıng in erster
durdı Berufung auf Qoran, i d s c h m ä und die
Gerechtigkeit Gottes - ,bemüht sidrı a l H u d s c h wi r í , gest. 1072
in Lahore, ein konservativer Ssüﬁ und Hanafit, im 11. Kapitel seine
Kasdıf a1-mahd8dıüb (Aufdeckung des Verhüllten)'°) um eine mehr
philosophisdıe Widerlegung der Häreliker, die sich nach seiner Ansidıt
Zwar in Haltung und Ausdrudcsweise als Ssüfi's geben, in Wahrheit
aber I-Iresie Verbreiten. Er bezeichnet sie ganz allgemein als h u l ü
liii a („Inl<amationsgläubige"), die mit Gott und Mensdı „Vermi›
schung" (e m t e s ä d s c h) treiben und Seelenwanderung (n a s c h
8 a r w ä h) lehren. Sie zerfallen nadıihm in md Richtungen: die des
Abt Hulmän aus Damaskus und die des Färis, Sdıüleıs des Hallädsch

Linie religiös ist

-

-

-

-

801
Sdıül d M 'tasiliten an-Nassäm, (gast. zw. 885-845 n. Chr. in Bagbdäd),
lehrte die eåölååıkgit des Messias Nada Qor. 5, 110 u. a. Stellen, gab also der
Inkarnation Raum; vgl. D e S a e y : Exposé de la re; des Dmses S. XLII ff.
40) Gegner der Umajjaden, Perser aus Ispahaın, von seinen Sdıüleeın als Dalmatnatíon Gottes bezeidmet, -gest. 755 n. Gbr.
41)
Cest. 925 n. Chr. in Baghdäd. Nidıt von allen Ketzern, die Ibn Hasen hielt
nennt, steht fest, daß sie Seelenweındßfﬂlllß gelehrt haben.
42)

Fast I, 91.

sischer Sprache, hg.v.R.A.Nicholsonin
"I Der älteste Ssüfí-Traktaıt in per

Cíbb Mem. Sei. Vol. 17, )191l) S. 260 ff., verfaßt ad Handbuch über mystische

Probleme für Ssüfí-Novizen, ähnlich dem arabisdıen Qusdniıí.
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I
I

I

I

I
I

(im Anfang des ll. Jahrh.). Ihre Irrtümer beruhen nach seiner Ansicht auf einer falschen Auffassung vom Geiste, insbesondere auf dem
aussidzıtslosen Versuch, den Geist rational begreifen zu wollen:
entweder verwechsehı sie ihn mit dem Leben sdılechthin (wodurdı
daınun Seelenwanderungsideen entstehen) oder machen ihn zur Voraussetzung des Lebens, nennen ihn urewig oder uraırıfänglidı (q a d í m),
sdıreiben ihıurı Alleinwirksaıırıcıkeit zu und behaupten dann, er gehe von
einem Körper in den andrem; man nennt s i e t a n ä s O e h e j i n , d. i.
Seelenwandemngsgläubige. I-Iudschwíri macht in erster Linie die

C h r i s t e D für diese Irrlehre verantwortlidı: da sie ja die Inkarnation
Christi lehren, helfen sie diesen weitverbreiteten Irrtum der Seelenwanderung aufrecht erhalten; außer ihnen aber s'md auch die Inder,
Tibetaner, Chinesen daran schuld. Damit nimmt er einen Cedaınken
auf, den schon al-Birüni (gest. 1048 in Ghasna) als Quelle islamischen
Seelenwanderungsglaubens bezeidmet hat"l: Al-Bírüní nennt die
Seelenwanderungslehre das Charakteristikuıuıı (al a in) der HinduReligion, wie die Einheit Gottes dasjenige des Islam, die Dreieinigkat dasjenige der Christen und der Sabbat dasjenige der Indem ist;

denn nach hinduistisdıer Lehre, sagt er daselbst, müßte die Seele des
Menschen die Gesamtheit aller Objekte in der Welt auf einmal erfassen, und da sie das nicht anders kann, als daß sie alle Einzelwesen
und Existenzen während ungeheurer Zeiträume durchläuft, muß sie
von einem Körper in den andern wanden, entsprechend ihren Taten
als auch der moralischen
(also sowohl zum Zwedte der Erkenntnis
h. die Ansdıauung
Läuterung). Erst wenn sie das Ziel erreidıt, d.
Wanderung
ein
Ende. Seiner Mealler Objekte erlangt hat, hat die
thode gemäß fügt al-Bírüní außer den indischendlíelegen audı solche
der Geheimnisse"
Mami's „Bu
aus analogen Religionen hinzu: aus
er verspürt also die gnostisdıe, insbesondere manichäische Verslehre -' 3115 Phaedon und
wandtsdıaft in der Seelenwanderung
ı

_

.

Ssüfi's,
Proklus und endlich aus dem islamisdıen Ssuﬁtum: da gibt es
diese
Welt
eine
dılafende
Seele
ist
und
jene
eine
s
„die lehren, daß
b
Gott
e
daß
st
sen,
im
zulas
mten
wade, und diejenigen, die zugleich
en, daß Gott der
zulass
die
e,
ander
gibt
es
.
.
.
ist
nent
imma
Orten
in der unbelebten
ganzen Welt immanent ist, in Tieren, Bäumen und
Für diejenigen
en.
nenn
ung
hein
,
Welt, was sie seine allgemeine Ersc
in v6r$dü6
Seelen
der
ten
die diese Ansidıt festhalten, hat das Eintre
Folgen"'°›› d. h.
den Wesen im Laufe der Seelenwanderung keine
44)

45)

Alberum"s Indio ed. S a c h a u , 2 vol. (1910), c. V. I, 50 ff., arab. Text S. 25
ed. S s c h a u I, 56 f., arab. Text S. 29.
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sie sehen von der Bedeutung der Seelenwanderung als eines reinigenden Fegfeuers ab, wie wir oben sdıon bei dem Ssüﬁ Dsdıaläl
ad-Din Bümí gesehen haben.
Wie Ibn Hasm, so geht auch asdı-Schahrastäni, gest. 1153 in Churäsän, in seinem Buche über die Religionen und Sekten (Kitäb al-milal
war-nihal)"l bei der Widerlegung der Seelenwanderungslehre von den
Schülern des Mu'tasiliten Nassem aus und wirft ihm vor, den k a l ä m
(die Dialektik) der Philosophen rnit demjenigen der Mu'tasila ver-

mischt zu haben (c h a l a t a)"). Auch ihm ist der Schüler des Nassam,
Ahmad b. Habit, bekannt, der den Messias, wie die Christen, das
fleischgewordene Wort nennt und von der Verwandlung des Mensdıen
nach dem Tode in Tiere und andere Gestalten spricht. Audi Schahrastäni ist der Zusammenhang der Seelenwanderungslehre i n Islam
mit der Lehre von der Inkarnation offenbar wie Hudsdıwíıi; er stellt
ihre Vertreter zusammen mit den hululijja, den Inkarnationsgläubigen,
und den ghulät, d. i. Übertreiben, „die in der Bestimmung dessen,

was einer menschlichen Person zukommt, soweit das Maß überschreiten, daß sie sie mit göttlidıen Eigensdıaíten besdıreiben""l
„in
jedem Lande haben sie andere Namen: in Isfahan heißen sie Churra-

....

mijja (s. o. Kap. 1) und Qudijja, in (der persischen Stadt) Bai Masdaqijja und Sindibädijja, in ÃdherbaidSchän Dhaqülijja, und in der Stadt
Mohammera und jenseits des Oxus Mu'badijja." Neben der Seelenwanderungslehre der ghıılat stehen nodı drei andere Ketzereien: „Verähnlichung" (des Mensdıen mit Gott dung die Inkamationslehre),
„Sinnesänderung" (Gottes, wie man sie in der Kaisänijja, s. o. Kap. 1,
angetroffen hat), und „Wiederkehr" (des Imams); sie sind also durdı
weg unislamisdı.

v.
Die Versuche der islamischen Häresiologen, die Lehre von der
Seelenwanderung im Islam aus fremden Quellen abzuleiten, werden
durdı unsere modere vergleichende Religionsgesdıichte bestätigt:
zwar sind es weniger die „Magier" (al-Baghdädi) und auch nicht die
alten Ägypter (Ibn Dschausí, Historiker, gest. 1200 n. Chr.), die hier
Einfluß genommen haben, aber dodı in erster Linie die maníchâisdıe
Cnosis nebst anderen gnostisdıen Verzweigungen und im Verbande
ed. C u r e t u n , 1846 (2 Bde). (übers. v. 1-Iaarbrücker, 1850/51, 2 Bde),
"J am Raunde anderer aı¬ab. Werke, vgl. oben zu Ibn Hasm's Fall.
und
47)
Ibn Hasm, Fall ed. Kairo 1321, I, 71, am Rande.
48)
ed. Cureton I, 132 u. 197.
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mit dem Hellenismus (Neuplatonismus, Neup
goräismus) und
Iran, zuletzt aber audi, wie ad-Birüni ridıtig gesehen hat, der Hinduismus, und, so dürfen wir hinzufügen, audi der Buddhismus, die hier
Pate gestanden haben. Die Lehre vom wiederkehrenden Imam, der
sich in mehreren, oft zahlreichen Manifestationen oder Inkarnationen,
angefangen von Adam bis zum nah di der Endzeit, verkörpert, hat,
neben dem Volksglauben an wiederkehrende Heroen, ihren letzten
Hintergrund wohl in der altbabylonisdıen und iranischen Theorie der
W e 1 t a l t e r mit ihren jeweiligen Könígen, Regenten und Propheten; ihr entstammt ja der Gedanke der erneuerten Schöpfung und der
endzeitlidıen a p o k a t a s t a s i s p a n t o n , der Wiederherstellung aller Dinge'°l. Sie ist ihrem Ursprunge nach astra. Mit ihr verband sich leicht die M e s s i a s h o f f n u n g , ferner die Idee des
kosmischen Menschen, des Mensdıensohnes, des Logos, des t e l e i o S
a n t h r o p o s und des t h ei o s a n ë r. Seelenwanderungsideen waren
audi schon seit alters im W e s t e n heimisch: ..ı der griechischen
Orphik, bei Pythagoras und Platon'*°!. In diesen Rahmen gehört audi
die Hoffnung auf den wiederkehrenden Imam. Die Anlanüpfung daran
vollzog sich in islamisdıen Kreisen unter dem Einfluß jener umfassenden Ersdfıeinung, die überkommene Traditionen versdıiedenster Herkunft so zu verflüssigen vermochte, dasaß sie selbst dem von Natur
spröden Islam sidı amalgamieren konnten: des Gnostizísmus. Die
gnostisdrıen Systeme kennen keine einfadıe und einmalige Verällﬂkerung des Menschen in diesem Erdendasein: das e i n e Erdenleben
ist nur eine der vielen Stationen, und die Mensdıenseele muß solange
in mehrfacher Wiederholung ihrer Existenz, sei es als Mensch, sei es
als anderes Geschöpf, durch die Räume des Seins wandern, bis der Ertrag der verschiedenen Stufen ausreidıt, um zum Gipfel zu führen.
Auch der ausgezeichnete Mensch, der Prophet, Halbgott, Messias
Gottkönig. oder wie er immer heißen mag, ist hier nidit einmalig
sondern kommt immer wieder, am ehesten in den kritischen Monden:
ten der Weltgesdıidıte, entweder in derselben Gestalt wie einst oder
in einer anderen, aber dem Wesen nach dodı derselbe*'l. So wird die
n) Schon im Alten Test. durdı den Terminus s c h ü b s c h eb ü ± ausged "d
ru
ZAW 40 Cie-›
s. E. D i e t r i c h : Die endzeit. Wiederherstellung, Beiheft :
den 1924.
' gen
W) Hierzu K. K e r é n y í : Pythagoras und Orpheus (1940); P a l 111
e S1 a
ist der älteste gríedı. Name für Seelenwanderung (E. R h Od e).
5ı) Über den ganzen Komplex vgl. W. A n z : Zur Frage nadı dem Ursprung des
Cnostizismus (Texte u. Unters. kg. v. Gebhardt-Hamadc XV) (1897). - A. Je r e
m í a s : Die außerbibl. Erlösererwartung (1927). ~A. R o s e n b e r g .. Die SeeIemeise (1952).
›

.
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Seelenwanderung des Menschen überhaupt und die Reinkarnation des
Erwählten zu einem widıtigen Bestandteil des gnostischen Erlösungsdramas.
Vielleidıt hat die Seelenwanderungslehre eine besondere Prägung
bei den Manidıäern des 4. und 5. Iahrhunderts erfahren, und vielleicht
ist dieser Umstand von besonderem Einfluß auf die islamisdıen Sekten
gewesen, wenn auch die Seelenwanderung im Manidıäismus nur auf
e'me bestimmte Klasse, die sog. a u d i t o r e s , besdıräınkt gewesen
zu sein sd1eint"l.
Eine vielleicht sdıon früh hinzugekommene,
aber später verstärkte Rolle sdıeint das i n d i s c h e Element ge
spielt zu haben: Auf zwei Wegen, bemerkt S a c h a u im Vorwort
zu seiner Ausgabe des Birüníal, haben indische Einflüsse Bagdad und
damit den Islam erreidıt: durch Übersetzungen aus dem Sanskrit ins
Arabische (oder über das Persische ins Arabische) oder durch politische Ereignisse: gehörte doch die Landsdıaft Sind (am Unterlauf
des Indus) zum Machtbereidı des Kalifen al-Marıßür (753-774 n.
Chr.), der von dort Cesandte und Gelehrte empfing und aus ihren
Händen i n d i s c h e B ü c h e r erhielt. Die Familie der Barmakiden unter Hären al-Basdıid (786-808) stammte aus Baldı und hatte
einen buddhistischen Tempelaufseher zum Vorfahren. Sie stand nodı
später mit Indien in berwußtem geistigem Austausch. Endlich reisten
nodı lange nach al-Bírüní Muslime nach Indien. Auch der spanischarabisdıe Theologe Ibn al-Arabí hat ein indisches Werk bearbeitet".
Besonders der Ssüfismus hat bralımanisdıe und buddhistisdıe Theorien
und Praktiken übernommen, z. B. im a n a ' l - h a q q des Hallädsdı
und in den von Ghasälí beschriebenen Vorgängen des f a n ä , b a q ä ,
m a h w (Aufgeben der Seele in Gott), so daß audı direkte Möglidzıkeiten des Einflusses von dort hinsidıtlidı der Seelenwandenıngslehre
und vielleicht sogar ihres Terminus (t a ll ä s u c h)"* vorliegen. Sdıließso) O. C. W e s e n d o n k : Zum Uı'r. de Manidıäismus, in: Ephenunlild
Orientales 1926, No. 30.- A. V. W. J a c s o n : Tﬂhe Dnctrine of Mebempsydıosis

in

IAOS (1925).
so)

Alberum"s Indiz 1, s. xxx u.

N)

B r o c k e l m a n n , Cesdı. d. aıab. Lit. I, 440 u. 446.

xxxvıı.

t a n ä s u c h ist der gewöhnlidıe Terminus für Sw.; als VI. Form der Wurzel
n a"Js c h a („ (den Schatten) verleiben, (er
` Gesetz) abrogieınen, (ein Buch) absdıreiben, (einen Vers) versetzen, etwas vene-wwsundeln" Freytag. Lex. IV, 272 s. v..
Grundbedeutung im Semit. „etw. v. seiner Stelle müd<en") sdıeint er mir die w ö r t lic h e Übersetzung des bınhm.-buddhist. s a m s â r a „Weitenwandem" zu sein,
wie es die reflexiv-conatíve Bedeutung der VI. Form „streben, sich 211 ven'üd<en"
erheisdıt. Nach Mulıít al-Muhiı s. v. N a s e cha ist synonym i n t i q â l (von n q l
„tınanspoı-tieı'en") „Ubertragenwerden der vernunftbegabten Seele von einem Körper zum andern", oft für Sw. in den Quellen gebraudıt, oder (sektiererisdı) t a q

ı0*
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lid muß sogar Ostasien schlechthiıa als Ausgangspunkt für islamische
Seelenwanderungsideen in Betracht gezogen werden. Der Glaube der
Nußairi's und Drusen, daß die Seele eines Verstorbenen in den Leib
eines gerade in seine Geburt eintretenden K Il a b e n fährt, ist ostasiatisch; er war
mehr als einmal
gehört zu haben:
kunftl" ( n i j j ä l

schon Marco Polo bekaı0nt°°l. Hitti'*'l erinnert sidı,
bei Bestattungsfeiern von Drusen den Chorgesang
„Selig die Leute von C h i n a zur Stunde deiner Anahl as-sin s ä ' a t wusülika).

Der letzte Ursprung der Seelenwanderungsvorstellungen liegt freiHM in v o r g e s c h i c h t l i c h e n Zeit und in der m a g i s c h e n
Religion. Daran erinnert sdıon die Theorie des Ghasälí und anderer
islamischer Theologen über die Analogie von Traum und Ienseits.
Aber diese Tatsadıe darf uns nicht verführen, in den islamisdıen Quellen Seelenwanderung festzustellen, wo von bloßer Verwandlung die
Rede ist. Hitti"l Und Carra de Vaux"°1 mödıten Seelenwanderungs-

glauben sdıon in Erzählungen z. B. von Tausend-und-einer-Nadıt finden, wenn dort Menschen in Tiere verwandelt werden, z. B. in der
Geschichte vom Kaufınnann und vom Ifrit°°*. Aber hier handelt es sich
diese setzt ja den T o d des früheren
nicht um Seelenwandemng
Wesens voraus, dessen Seele durdı eine Kette von Verwandlungen
weáterwandert, und den eschatologischen Bereich der Religion
SOHdem einfach um ein Märdıenmotiv, d. h. die Verwandlungs- und Zauberwelt des Primitivetn, unbesdıadet der Tatsadıe, daß auch die
Seelenwanderungslehre die magisdıe Verwandlungsidee vorausseaı;
Audi das ist noch nidıt Seelenwanderung, wenn erzählt wird, daß ein
Mensdı Zoll' Strafe seiner Sünden zum Tier geworden sei, wie Simr,

-

_,

e i n't einem Hemd q a m I s ; t a k n i s „A kh;-u «
m ı s „Uberldeidung"dlso. wi
u
• •
.-arab.audınas ch-e-arwäh(I-;:ıd3d,:i§1)'
US
;
h a u ı,.v
heißen mit Samme1Namen arab. t 8 ll Ach» er
5W
,
t a n â s o c h e jän.Asdı-Sdısıhrastanı kennt 4 Stufen, die
.
.
.
s u c h i j g pers.-arab.
mussen N a s ' ch
ınadı dem Glauben der t a n ä s u h ı μ a durdıwaundert werden
staltung" so. in einen
„Verrüdcuıng" so. in ánen Mensdıenleib, m as ' c h „Veran
Tierleib. f a s ' c h „Veı1¬elnkung" oder „hbsdušäàung" SC in euren Pflanzenleib
in einen leblosen Körper ($te~m'
r a s c h „Verfestigung" oder „Verdichtung"
Metall user.). Die Nusairi's fügen nodı 3 Stufen hiııızu (was wohl, im Hinblidç au;
ı re ı• 3 t .) ' q & s c h s c h
di Síebeınzsıhl der lanetanísdıen Stufen, das UrsprüngI'dıe
ym ZU dem
u : d q a s c h s c h â s P c h , D u s s a u d , a . a . O. 122, vulgäre S
obenerwähnten t a k n í s : „Zusammenkehren" und „Zusammen{:l(:*ıer".e
ı

ad" ."„, „„'zí.'°se„.,„_

_

.

deutsåı v. L e n k e (1908), S. 288.

"I
a.a. O. 46.
"l
58) a. a. O. 45.

Bei W e n s i n c k - K r a m e r . Handbudı s. v. t a n â s u c h
arab. Kairo 1311 H., S. 5 ff., deutsdı b. L i t t m a n Il , Tausendundeínenadıt I, 82 ff.
"J
60)

\
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der Mörder des Husain, der, in einen vieräugigen Hund verwandelt,
unaufhörlich nach Wasser läuft, ohne die ersehnte Quelle zu erreichen,
nur deshalb, weil er der Faınrıilíe des Husain verwehrt hatte, ans Wasser zu gehen"
oder daß der Kalíf Omar ohne Ende in Gestalt einer
Eule umher~:fliegt°'* - oder daß umgekehrt ein Hund für seine Treue
zum Mensdıen wird°°1 Das sind Tierınetamorphosen mit ethischem
bezug. politisdıem Einschlag, ohne esdıatologische Abzwedcuıng.

_

.

Zusammenf assung
Das Ergebnis unserer kurzen Untersudıung, die sich nodı viel weiter
ausdehnen ließe, ist folgendes: Die Lehre von der Seelecnwandenmg
im Islam hängt aufs engste zusammen mit dem S e k t e n t y p u s :
der Steigerung des Persönlidıkeits- und Individualitätstriebes, wie sie
sich einerseits in der Apotheose des verborgenen h ,
andererseits
in der Dramatisierung des So:ıid<sals der mensdılidıen Seele (Absinken
und Wiederaufsteigen in Stufen) kundtut. Die alten Religionen und
Kulturen auf dem syınlaetistis dien Boden Vorderasiens . haben dazu
ebenso das Material geliefert wie der Ferne Osten, vornehmlidı Indien,
nidıt zuletzt aber hat zu ihrer Ausbildung auch manche bedeutende
Persönlichkeit der islamisdıen Theologie und das fromme Volksgemüt
beigetragen in seiner Art, transzendente Zusammenhänge durdı Glauben an die Wiederkehr des verehrten Heiligen zu eurﬁaıssen, und so
daran mitgewirkt, eine urspriinglidı politisdıe Sezession in eine religiöse zu verwandeln. Der Seelenwanderungsglaube gewährt seinen
Aınhäıngem eine wichtige Möglichkeit zur Deutung von Schuld und
Siihıcıe, der Theodizee und der Tatsadıe der Versdıiedenheit der Beligíonen; er vertieft das Cemeinsdıaftsgefühl durch die Theorie der seelisdıen Verwandtschaft und des Seelenaustauschs zwischen sidı nahestehenden Personen, und er erklärt, wie ein Heiliger vergottet werden
kaumcı (Sdıaídı Adi bei den Iasíden). Seine Rolle im Islam mag abseitig
sein, aber sie ist nicht unerheblidı.

on)
ad)

H. M a s s e : Omoyeınıoes a ooutıımes peunsanes I, 184.
a. a. O. 186.

....

__°°)_Sa 'de, Rosengarten› deutsdı v. G r a•f (1920) s. 8 Äınnıiaı Dsamıaı ad-Din
Rund. der Hund k M t f"
'
T IBIIB IDS Pauıdies, M wnevı,
~° übeurtr. v. C . R o UI' Süﬁß
s en (1918) $_ 179›0
ı
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DIE REINKARNATIONSLEHRE
IN DICHTUNG UND PHILOSOPHIE
DER DEUTSCHEN KLASSIK UND ROMANTIK
ERNST BENZ
Das Thema der Reinkarnation gehört nicht zu den Themen der
christlichen Theologie. Wo sich diese überhaupt zu diesem Thema
und in diesem Punkt sind sich sämtliche christlidıen Konfesäußert
sionen ausınahıuıısweise ziemlidzı einig -, geschieht dies meistens in

-

-

der Form des apologetisdıen Nadıweises, daß dieses Problem im Bereich einer christlichen Theologie nicht existiert und auch gar nicht
existieren darPl. Diese Feststellung nützt aber gar nichts, denn die
Idee der Reinkarnation wird aud:ı im Bereich der abendländisqhdıristlidıen Ceistesgesdıidıte ganz spontan iınmer wieder entded<±*).
Gerade dieses spontane Wiederauftıreten der Beiınkarnationsidee
sdıeint es mir nun zu erfordern, daß sidı audi die Theologie unter
einem neuen Aspekt mit ihr befaßt: nicht nur unter dem traditionellen
Gesidıtspuıukt, daß nicht sein kann, was nidıt sein darf, sondern unter
der neuen Frage: Wie kommt es eigentlich, daß diese Idee immer
wieder audi im dıristlidııen Bereich spontan durdıbridıt, obwohl für
sie nach dogmatisdrıer Ansidıt in diesem Bereidı kein Platz zu sein
sdıeint? Wo sind denn eigentlidı die Einbrudısstellen der R°iIl1<&rna~
tionslehre in unser abendländisdı-dzıristlidrıes Denken? Wo ist die
Lüdce in unserer traditionellen dıristlidıen Vorstellung VON der
mensdalidıen Persönlichkeit und ihrem Woher und Wohin durch die

r
l

immer wieder die Anschauung von der Reinkarnation eindrilngtp Auf
weldıe Lebensfragen versudıt diese Idee eine Antwort zu geben die
für sídı beansprudıt, eine bessere Antwort als die dogmatische Antwart zu sein? Unter diesem Aspekt soll im Folgenden das Auftaıudıen
der Reinkamations-Idee in der großen klassisdııen Zeit der delltsdıen
Geistesgesdzıichte, in der Epodıe der ideaılistisdaen Philosophie und
Theologie um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert und in der
1) s. P a u l Altbaus , Die letzlaen Name, 3. Auf. 1926 S. 2l9 ff., um]
Artikel:
Sedeııwaınderung (II. Dognııatisdı) in dem Haındwörteutbudı: Die Religion in Gesdıidıte uıııd Gegenwart 2. Auf. Bd. V S. 379. Der Ausgangspunkt der Krilák
A. an der Seelenwanderungslehme: ›ıDer Gedanke der S. spıidıt nicht eine
aus, sondern ist Spekulation aus bestimnnıten Motiven" Wind durdı die Psy
aımfıšgıe nidıı besmﬁgt,
21 ~8. hsíemıı die eândmdcsvolle Fülle des Mateariaıls bd E m i l B o c k , Wiederholte Endemnleben, Die Wáederverkörpemngsidee in der deuisdıen Getistesgesdıich-

mii"
0

te, Stuttgart 1952.
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Epoche der deutsdıen Klassik und Romantik behandelt werden. Damals ist wohl mit unter dem Einﬂuß der Entdeckung der nidıt-dıristlidıen Hodareligionen Asiens, vor allem des Hinduismus und des
Buddhismus, die erste große geistige Auseinandersetzung mit diesem
Problem erfolgt.

I. L e s s i n g
Das Thema der Reinkarnation :Audit bei Lessing an einer zentralen
Stelle seiner Gesdıidıtsphilosophie auf, nännlídı am Ende seiner Betrachtungen über die „Erziehung des Mensdıengesd:ıledıtes"'*. In die
er Sdırift aus dem ]ahle 1780 entwirft Lessing eine Betrachıtung der
Geschidıte, die das traditionelle dıristlidıe Verständnis der Geschichte
der Mensdıheit als einer Heikgesdaidıte in die Idee einer stufenweisen Erziehung des Mensdıengesdıledıtes umdeutet. Die göttliche
Offenbarung ist „Erziehung, die dem Mensdıengesdıledıt geschehen
ist und nodı gesdıieht". Die Erziehung der Gesamtheit der Menschheit erfolgt in einer Reihe von Etappen, die durch die verschiedenen

Perioden der Heilsgeschídıte repräsentiert werden. Lessing legt jedodı
seinem Gesdıidıtsschema nicht die beiden orthodoxen Stufen der
Epodıe des Alten und Neuen Testamentes zugrunde sondern greift
auf die spiritualistische Drei-Epochen-Teilung der Heilsgesdıidıte zuıüd<, wie sie Ioadıim de Fiore im 13. Jahrhundert entwidcelt hatte.
Er sieht die Erziehungsgesdıichte der Mensdıheít durch die Epodıe
eines neuen „ewigen Evangeliums" gekrönt, in der die Mensdiheít
„in einem dritten Zeitalter in die Epoche ihrer geistigen Reife, ihrer
Mannheit" eintritt. Die Erziehung des einzelnen Mensdıetn steht nun
zu der Erziehung der gesamten Menschheit im Verhältnis einer unmittelbaren Analogie: „eben die Bahn, auf welcher das ganze ce.
sdıledıt zu seiner Vollkommenheit gelangt, muß jeder einzelne Mensch
(der friiher, der später) erst durdılaufen haben"'l. Die Erziehungsgesdıidıte des Einzelnen ist also die Rekapitulation der Erzíehungsge
sdıidıte der ganzen Mensdıheit; seine Vollendung besteht darin, an
der Vollendung der Mensdıheát teilzuhaben. Was als das erhabenste
Ziel von der Menschheit am Ende ihrer Gesdıidıte erreidrıt wird, das
ist auch das höchste Ziel der Entwicklung des einzelnen Individuums.
Dies ist der Punkt, an dem das Problem der Reinkamation bei Lessing einsetzt. Angesichts der Forderung, daß der einzelne Mensch die
8)

s. K o n s t a n t i n Ras s e r ,

Seelenwanderungslehaıe Lessiıcıgs, Päremss.

Ialırbüdıer Bd. XX, September und die Erwridemng Diltheys, Preuß Iahrbüdıer
Bd. xx Heft 4.
4) L e s s i n-g , Erziehung des Mensdıeurıgesdıledıtes § 93.
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Bahn der Menschheit zu ihrer Vollkommenheit selbst durdılaufen muß,
liegt die Frage ıcıahe, ob dieses hohe Ziel einem Menschen in einem
eiıcızígen Leben erreidıbar ist, oder ob nicht diese Forderung voraussetzt, daß der Meıısdrı diesen Grad der Vollkommenheit erst nach dem
Durchlaufen vieler Leben, d. h. vieler Inkarnationen erreidıen kann.
Ein weiteres Problem: Wie können die friiheren Generationen an der
letzten Phase der Vollkommenheit teilhaben? Ist es nidıt ungeredıt,
sie davon auszuschließen? Ist es ııidıı; unsittlidı anzunehmen, daß nur
die Generation der letzten Mensdıheitspeıiode am Zustand der Vollkommeanheit teilhat und so zum Sdcııcırıarotzer der früheren Generationen wird, der allein den Ertrag des Sdmııerzes und Leides der frühe
ren Generationen einheimst?
Überraschenderweise stellt Lessing den Gedanken der Reinkarnation an den Sdıluß seiner Gesdıichtsphilosophie: „In einem und demselben Leben durdılaufen haben? Kann er (der Mensdı) in eben demselben Leben ein sinınlidıer Iude und ein geistiger Christ gewesen
sein? Kann er in eben demselben Leben beide überholt haben?"
Das wohl nidıtl - Aber warum könnte jeder einzelne Mensch auch
nídıt mehr als einmal auf dieser Welt vorhanden gewesen Seyn?"°I
Hier wird in vorsichtig fragender Form der Gedanke der Reiınkama.
t o n als die beste Antwort auf die Frage nach der Erreidıung der
mensdılídıen Vollkommenheit angeführt, und die letzten Paragraphen
der „Erziehung des Menschengesdıledıts" bilden eine in sidı Zusammenhängende Apologie dieser Lehre. Der Crundgedaucıke ist dabei,
dasaß ein einziges Menschenleben nicht genügt, um den Menschen alle
Stufen seiner Erziehung zur Vollkommenheit durdılaıufen und das
.
hödıste Ziel dieser Vollkommenheit erreichen ZU. lassen

Lessings eigene philosophisdıe Begründungen der Reinkaınaﬁon
wohl mit Büdcsidıt auf die herrschenden
sind vorsidıtigerweise
n von den letzten Dingen
Lehre
gleidıfallg
lcirdılidı-orthodoxen
durchweg als Fragen formuliert. „Warum könnte auch Ich nidıt hier
bereits einmal alle die Schritte zu meiner Vervollkommnung Methan
haben, weldıe bloß zeitliche Strafen und Belohnungen den Mensdıen
bringen können?" Und warum ııidıt ein andermal alle die, welche Zll
thun uns die Aussichten in ewige Belohnungen so mächtig helfen?"
„Warm sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse,
neue Fertigkeiten zu erlangen geschidct bin? Bringe idı auf einmal so
viel weg, daß es der Mühe wieder zu kommen etwa nicht lohnetP"
Oder, weil ich es vergesse, daß idı sdıon da gewe„Damm nidıt?
sen? Wohl mir, daß idı das vergesse. Die Erinnerung meiner vorigen

-

-

ßı daseıßsı § 93-94.

-
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Zustände würde mir nur einen sdıleOhten Cebraudı der gegenwärti-

gen zu maden erlauben. Und was idı auf jetzt vergessen muß, habe
ich denn das auf ewig vergessen?" „Oder, weil SO viel Zeit für midi
verloren gehen würde?
Und was habe ich denn ZIJ.
Verloren?

-

--

versäumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit meinP"°l

In dieser begeisterten Apologíe der Reinkarnation bleibt fiir Lessing
durchweg der Gedanke beherrsdıend, daß es für den einzelnen Mensdıen unmöglich ist, in einem und demselben Leben sämtlidıe Stufen
zu durdilaufen, die zu seiner Vollkommenheit erforderlidı sind. Die

Idee der Reinkarnation ist hier also in einem spezifisdı abendländischdıristlidıen Sinne umgedeutet, und zwar in einer doppelten Ridıtung.
Im hinduistisdıen und buddhistischen Denken umfaßt die Kette der
Rdnkarnationen die Wanderung durdı das Tier- und Mensdıenreid).
Hier dagegen ist von einer Wanderung durdı das Tierreidı nicht mehr
die Rede; es handelt sidı aussdılíeßlidı um das Sdıid<sal der menschlídrıen Geist-Person, das sich in immer neuen Verleiblidıungen vollzieht.
Weiter ersdıeint im hinduistisdıen und buddhistisdıen Denken die
Reinkarnation als der Fludı des irdisdıen Seins, und das höchste Ziel
des Lebens ist das Aufgeben im Nirwana, in dem der Mensdı vom
Fluch dieser Wanderung erlöst ist. Bei Lessing dagegen tritt eine ganz
neue positive Bewertung der Reinkarnation in den Vordergrund, nämlich der Gedanke der progressiven Vervollkommnung der mensdılichen
Person in einer Reihe von Reiınkarnationen. Die Vollkoıınırnenheit wird
dabei verstanden als die Entfaltung aller Fertigkeiten, die Entwidclung aller Anlagen, die Erfüllung aller Erkenntnis-Möglidıkeitecn des
Menschen. Die mensdılidıe Natur ist so unrıﬁassend, die Spannweite
des menschlidıen Person-Seins so ausgedehnt, daß sidı ihre Anliegen
und Fähigkeiten unmöglich in einem einzigen Leben entfalten können.
Der Gedanke hat VOD. hier aus für Lessing und seine ganze Periode
etwas Berausdıendes. Die Seelenwandenıng versdıafft den Zugang
Zll einem unendlidı reidıeren, tieferen, erfiillteren und beglüdcteren

Leben. Die Möglichkeit, die Vollkommenheit und Clüdcseligkeit durdı
die Ausformung aller in dem menschlidıen Person-Sein gegebenen
Anlagen und Fähigkeiten zu erreichen, ist nicht auf dieses eine irdisdıe Leben besdıränıkt, wo diese Fähigkeiten durdı die Widrigkeiten
des Schicksals oft nur allzu früh gelacıidct und zerstört werden; tausend
neue Leben stehen vor uns, tausend Chancen, neue Kenntnisse zu erwerben, neue Fähigkeiten zu entwidceln, neue Clüdcseligkeiten zu

<=›
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durchlaufen. Es ist ein völlig neues Weltgefühl, das in dem Sdılußwort
Lessings anklingt: „Was habe ich denn zu versäumen? Ist nidıt die
ganze Ewigkeit mein?"
Das mensdılidıe Person-Sein umfaßt hier die gesamte Ewigkeit als
das Feld ihrer unendlichen Weiterentwiddung und Vervollkommnung,
die nidıt nur dieses eine Leben, sondern eine unermeßlidıe Fülle von
neuen Formen persoınhaften Lebens und einen unermeßlichen Reich-

tum von Erkenntnissen und Beseligungen umfaßt. Gleichzeitig aber
steht dahiınıter eine Ansdıauung, die ebenfalls von hödıster Bedeutung
für das neue Lebensgefühl dieser Epoche ist: Jede Vervollkommnung
kann nicht auf einem bloß intellektuellen Wege, sondern nur durch die
Lebenserfahrung selbst erreicht werden. Nur die am eigenen Geist
und Leib erfahrene zeitlidıe Strafe und zeitliche Belohnung, nur das
leibhafte Eintauchen in die dramatische Sphäre von Schuld und Sühne

ist der echte mensdıliche Weg der Vervollkommnung.
Von hier aus wagt Lessing sogar, die dıristliche Verheißung ewiger
Belohnung als ein Argument für die Wahrheit der Lehre von der SeeIenwanderung auszuführen: gerade diese dıristlidrıe Verheißung erfüllt

sich seiner Meinung nadı in den Belohnungen, die der Mensch in seinen zukünftigen Leben auf dem Wege seiner stufenweisen Vervollkommnung erfährt.
So deutet sidı als Finale der Lessingschen Cesdıichtsphilosophie ein
neues Lebensgefühl an, das sich theoretisdı in einem Büdcgríﬂ auf die
Lehre VOB der Beinkamrıaıtion entwickelt und das die Ewigkeit als ein
lkommııımg
Feld unendlidıer Möglídıkeiten der Entfaltung, Vervol
und Beseligung der mensdılidıen Persönlichkeit wie auch der
Menschheit selbst erblickt. Dike Idee der Vervollkommnung des MenLessing nodı ihren besonsdfıen in immer neue Iıcıkarırıationen hat bei

das zu seinen Altersderen Ausdrudc in einem Fragment gefunden,
sdtıriften gehört und den Titel fiihrt: „Daß mehr als fünf Sinne für den
Mensdıen seyn können"7). Diese Schrift behandelt die Frage nadı der
mensdılidıen SinnesMöglidıkeit einer zukünftigen Entwidclung aller
Fähigkeiten. Die Seele wird hier von Lessing besdırieben als ein „ein-

faches Wesen, weldıes unendlicher Vorstellungen fähig ist". Ad endliches Wesen jedodı ist sie „dieser unendlidıen Vorstellungen nidit auf
einmal fähig, sonàmerlang sie nadı und nach in einer unendlid-,en
Folge von Zeit". Eine Untersudıung der mensdılidıen Sinne, die in,
zur Erfahrung und Anschauung des Universums zur Verfügung stehen,
zeigt nun, daß der jetzige Zustand, in dem seine Seele über fünf Sinne

Bd)

ıšš ussıssš

,SPl;šl8osoph. Bibliothek Bd. 119 S. 9f.; Sämmtl. Sdıriften Eilfter
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verfügt, das Ergebnis eines Prozesses ist, auf dem sie viele Stufen
durchlaufen hat, auf denen sich die heute vorhandenen Sinne einzeln
ausgebildet und allmählich miteinander verbunden haben. Dieser gegenwärtige Zustand selbst ist aber nicht endgültig abgeschlossen, sondem ist nur der Übergang zu einer weiteren Entfaltung von Möglichkeiten sinnlich-ıer Erfahrung. Die Vervollkommnung des Menschen besteht demnach nicht nur in einer Vervollkommnung der Fähigkeiten

der fiinf Sinne, über die der Mensdı zur Zeit verfügt, sondern in der
Ausbildung neuer Sinne im Laufe der zukünftigen Entwidclung des
Menschengesdıledıtes. Lessing äußert hier bereits bestimmte Vermutungen: er hielt es zum Beispiel für durdıaus möglich
und hier steht

_

--

Lessing unter dem Einfluß der Naturwissenschaftlichen Lehren seiner
Zeit von der Elektrizität und des Magnetismus
daß der Mensdı
einen besonderen Sinn fiir den ganzen Bereich der Elektrizität entwid<elt, der ihm zur Zeit sinnenmäßig noch nicht unmittelbar zugäng-

lich ist. „Dann wird auf einmal für uns eine ganz neue Welt voll der
herrlídısten Phänomene entstehen, von denen wir uns jetzt eben so
wenig einen Begriff machen können, als er sidtı von Licht und Farben
machen konnte." Hier ist also die Idee der Seelenwanderung mit dem
berausdıenden Ausblick auf eine „ganz neue Welt voller herrlidıster
Phänomene" verbunden. Das neue Lebensgefühl erwartet hier von
neuen Inkarnationen die Erschließung immer neuer Aspekte des Universums, immer tieferer Ersdıließungen seiner Geheimnisse.

IL K a n t
H e l m u t h v o n C l a s e n a p p hat in einer aufsehenerregenden Schrift über „Kant und die Religionen des Ostens" dargelegt, daß
der Köm'gsberger Philosoph maßgeblidıı an der Verbreitung der Kenntnis der östlidıen Religionen in der gebildeten Welt Deutsdılands be
teilígt war. Kant hat in seinen Vorlesungen über „Physisdıe Geographie" regelmäßig die Länder und Völker des Ostens behandelt und
ging dabei auch ausführlich auf deren Religionen ein. Das in den
vielen Bänden der Akademie-Ausgabe von Kants Werken und in den
veröffentlichten Na daschıriften von Kants Vorlesungen enthaltene Material enthält aber nur ein Brudıstüdc der Ausführungen Kants; vor
allem die Abschnitte über Indien, Japan und die Philippinen fehlen

darin völlig. Auf Grund einer Erforschung der in Königsberg und
Berlin aufbewahrten gedrudcten Sdıriften von Kants GeographieKolleg hat Hehnuth von Glasenapp die in den bisherigen Ausgaben
nicht enthaltenen Teile des Geographie-Kollegs von Kant ausgezogen,
in Zusammenhang veröffentlicht und mit einem ausführlichen Kom-
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mental versehen". Diese bisher unbekannten Ausfiihruıcıgen über
Indien, Iapan und die Philippinen enthalten audi ausführlidıe Berichte über die indische Religion und besdcıäftigen sich darin eingehend mit dem Thema der Seelenwanderung.

Clasenapp hat nun nachgewiesen, daß die von Kant mitgeteilten
Einzelheiten voller Mißverständnisse sind, die mit den fiir die daucırıalige Zeit notwendigerweise ungenügenden Informationen über die tatsächlichen religiösen Verhältnisse der von ihn besprodıenen Länder
und Religionen zusammenhängen. Bedeutungsvoll bleibt immerhin,
daß Kant auf den Cedaınken der Seelenwanderung audi innerhalb
seiner eigenen Philosophie immer wieder zurüdcgegriffen und ihn als
ernsthafte Hypothese behandelt hat. Dies ist z. B. der Fall in seiner
Kritik der kirchlidıen Lehre von der Ewigkeit der hiınmnrılischen Seligkdt und der höllisdıen Stınaıfen: „Keines Menschen Sdnﬂd ist so
groß, daß er ewig bestraft, nodı keines Verdienst so groß, daß er ewig
belohnt werden solle. Ewig kann darum künftiges Leben ni c h t sein,
denn wenn ein Mensdı die seinen Taten gebührende Belohnung oder
Strafe erhalten hat, so muß er abtreten, denn er hat das Seine empfangen"°1. Was geschieht nun aber mit der Seele, wenn sie im Ienseits

ihren Lohn und ihre Strafe nadı Gebühr empfangen hat? Hier kann
die Antwort im Grunde nur dariırı bestehen, daß die Seele später wieder in einen materiellen Leib eingeht und in der Sinnenwelt ihre
moralische Läuterung fortsetzt.
Kant hat in der Tat auf die Möglichkeit einer Reinkarnation hingewiesen und sie wenigstens ad Hypothese im Zusammenhang mit sei-

nen Spekulationen über die Cestirırısbewohner im 8. Teil seiner „ Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels 1755 angedeutet. Dort ist die Wanderung der Seelen nicht ad eine Reihe von Inkarnationen auf dieser Erde gedacht, sondern als eine Kette von immer
neuen Verleiblidıungen auf immer neuen vollkommneren Erden oder
ganzen UnendPlaneten. „Sollte die unsterblidıe Seele wohl in der
líchkeit ihrer künftigen Dauer, die das Grab selber nicht unterbridgıt,
8)

I - I e l m u t h v o - n C l a s e n a p p , Kﬁınt und die Religionen des Ostens, m:

m. V, Kitzingen
Beáhefte zum Iahrbudı der Mbeırtus-Universität Königsberg/Pr.

gelesen und bei
1954. Kant hat über Geographie zum ersten Mal im Sommer 1756
ert. Die Ausder späteren häufigen Wiederholung dieses Kolleg fortlaufend verbess
vom
Win
Kollegs
tersemester
des
exte
Diktat-T
auf
sich
stützt
ıapp
gabe von Gleıseau
1772/73, die von Kant eigenlıäıuıdig durdıkorrigiert wurden, uınıd bringt also die
letzte, auf den neuesten Stand der daıuuadigen Forderung gebrachte Fasung d es
Kollegs.
s. C l a s e n a p p daselbst S. 157, nach M a x H e n n ı' g
°) Metaphysik, Leipzig 1894, s. 690.
über

'
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sondern nur verändert, an diesen Punkt des Weltraumes, an unsere
Erde, jederzeit geheftet bleiben? Sollte sie niemals von den übrigen
Wundern der Schöpfung einer näheren Ansdıauung teilhaftig werden?
Wer weiß, ist es ihr nicht zugedadıt, daß sie dereinst jene entfernten
Kugeln des Weltgebäudes und die Trefﬂidhkeit ihrer Anstalten, die
sdıon von weitem ihre Neugierde so reizen, von nahem soll kennenlernen? Vielleidıt bilden sidı darum nodı einige Kugeln des Planetensystems aus, um Nada vollendetem Ablaufe der Zeit, die unserem Auf-

enthalte allhier vorgeschrieben ist, uns in andern Himmeln neue Wohnplätze zu bereiten. Wer weiß, laufen nidıt jene Trabanten U den
Jupiter, um uns dereinst zu leuchten'°l?"
Diese Ausdehnung des Bereichs der Reinkarnation auf das gesamte
Universum ist ein Gedanke, der hier von Kant in einer fast dichterischen Vision im Zusammenhang mit sehr detaillierten Spekulationen
über die Seinsweise der Bewohner der übrigen Planeten unseres Sonnensystems dargelegt wird,- -Spekulationen, für die er sogar den Charakter einer wissensdıaftlidıen Wahrsdrıeinlidıkeit poshıliert. Sie lassen
ein Motiv aınklíngen, das außerordentlidı stark dazu beigetragen hat,

den Gedanken der Reinkarnation zu beleben, und das nidıt nur bei
C o e t h e , sondern auch bei H e r d e r wiederkehrt. Diese kosmische
Erweiterung der Reinkarnationslehre entspradı aufs stärkste 'dem
neuen Naturgefübl, das in der deutsdıen Klassik erwadıte und in der
romantischen Naturphilosophie eines Schelling seinen großartigsten
philosophischen Ausd.rud< erhielt. Literarisch ist dieses Thema in dieser Zeit dadurdı aktualisiert worden, daß E m a n u e l S w e d e n b o r g seine Visionen über die Bewohner der Himmelskörper in einem
eigenen Band zusammenfaßte, der als erstes seiner Werke von dem
Haupt des sdıwäbisdıen Pietismus, dem Theosophen F r i e d r i c h
C h r i s t o p h O e t i n g e r , ins Deutsche übersetzt wurde"l.

Innerhalb der dıristlichen Theosophie Oetingers wird allerdings keine Lehre von der Seelenwanderung entwickelt, da sich diese in das
System der dlıristlichen Claubenswahrheiten nicht einfügen läßt. Doch
ist bei Leuten wie O e t i n g e r , F l i c k e r , P h i l i p p M a t so) K a l t , Allgemeine Naturgesdıidıme und Theorie des Hinnnnels, 1755, AnsAge der Prefuss. Ak d. Wıss. Bd. I, S. 368. Nadı dem Bewidıt von I. C. H a s s e ,
„ tzte Ä ß g Kants" p. 29 hat sidı Kant 'm seinen letzten Lebensjahren
gelegentlielıı :uf Beefııagen nach seiner Erwartuınıg von dem Zustand nach dem odo
fiir eine Art von Metempsydıose oder Seelenwandeı-ung ausgesprochen; S.
8
`
s e n a p p , Kant und die Bel. d. Ostens S. 158.
ııl s. E r n s t B e n z , Swedenborg in Deutschland, Fraınlcfurt a. M. 1949,
c. X: Oelıángers Reflexionen über Swedenborgs Schrift von den Endkörpem der
Planeten, S. 114 ff.
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t h ä u s H a h n und auch M i c h a e l H a h n , den wichtigsten
Häuptern der schwäbisdıen Theosophie, die christlidıe Endzeiterwartımg in einer Weise ausgedeutet, die sie in unmittelbare Nähe einer
Reíırııkarnationslehre rüd<t"). Ist dodı für diese schwäbisdıen Theosophen das Leben nach dem Tode der Beginn einer Epoche fortgesetzter aktiver Vervollkommnung de.s menschlidıen Person-Seins, und

wird doch gerade bei ihnen diese Vervollkommnung mit den übrigen
Weltkörpern des Universums in Zusammenhang gebracht, die die
Stätten einer zukiiılıftigen weiteren Vollendung der Abgeschiedenen
darstellen und als Pﬂanzstätten der Geister dienen. So ist innerhalb
dieser Spekulationen das Thema der Weiterbildung des Mensdıen auf
anderen Weltkörpern bereits zu einem Lieblingsthema der dnristlidıen
Lehre von den letzten Dingen geworden, und es ist kein Wunder,
wenn die Beinkarnationslehre bei den Dichtern und Philosophen der
deutsdıen Klassik und Romantik dieselbe Ausweitung ins Kosmisdıe
erfahren hat.

III. G o e t h e
Das hinreißende Finale von Lessings „Ideen zur Cesdıidıte der
Mensdıheit" fand sein starkes Echo in Weimar, vor allem bei Goethe
und seinem Kreis. Die kräftigsten Impulse zu einer Besdıäftigung mit

dem Problem der Reinkarnation gingen von Goethe selber aus. Offensichtlich hat ihn diese Idee während seines ganzen Lebens zutiefst
bewegt. Allerdings hat sidı Goethe gerade über diese Seite seiner
clıalnmg geinnersten Gedanken selten und nur mit größter Zurüd
en, wie
erkenn
äußert. Aber gerade die wenigen Äußerungen lassen
R
die
e
inkaı-nastark ihn diese Idee ständig bewegte. Das Thema über
des 23jä}m~8en
äches
Gespr
eines
a
Them
als
s
bereit
eint
tion ersch
Verlobten, J o h a n n
Goethe mit C h a m ] O t t e B u f f und deren
Tagebuch beC h r i s t i a n K e s t n e r , von dem dieser in seinem
s
richtet-'=l. Das Thema tritt in dem literarisdıen Werk Goethe zunächst
ganz zurück, bricht aber in einem doppelten Zusammenhang aufs
stärkste hervor. Der erste sidıtbare Impuls zu einer literarisdıen Cestaltung dieses Gedankens bei Goethe ist seine Liebe zu Frau V. Stein
Gerade die Tiefe dieser Liebesbegegnung hat in Goethe spontan den
Gedanken wadıgerufen, den sdıidcsalhaften Charakter seiner Bezie-

hungen zu F r a u v. S t e i n als die Auswirkung eines Schídcsalsban121

s. audı E r n s t B e n z , Swedenborg, Naturforscher und Seher, München

1948 S. 132 ff.
da) s. E m i l B o c k , Wfiederholte Erdenleben S. 56.
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des zu verstehen, das bereits in einem friiheren Dasein geknüpft
wurde.
„. Sag, was will das Schidcsal uns bereiten?
Sag, wie band es uns so rein genau?
Adi, du warst in abgelebten Zeiten
Meine Schwester oder meine Frau
Und von allem dem schwebt ein Erinnern

..

...

Nur noch mn das ungewisse Herz,
Fühlt die alte Wahrheit ewig gleich im Innern,
Und der neue Zustand wird ihm Sdımerz
Emil Body hat mit Recht darauf hingewiesen"1, daß dieses Wort
nídıt nur poetísdı gemeint ist, sondern der Ausdrud< einer tiefen reli-

...

giösen Überzeugung ist, die Goethe einige Monate vorher audi

W i e l a 11 d gegenüber zum Ausdrudc bringt (Weimar, April 1767):
„Ida kann mir die Bedeutsamkeit - die Macht, die diese Frau über
midi hat, anders nicht erklären als durdı die Seelenwanderung.
la, wir waren einst Mann und Weib! -- Nun wissen wir von uns
verhiillt, im Ceisterduft. -- Ich habe keine Namen für uns
die VerA
ll1
gangenheit
5
s
nft
*.
Zuku
da
die
"
Auch für S c h i l l e r war es ein Liebeserlebnis, das ihm den Cedanken der Reinkarnation, für den er theoretisch schon in seiner Dissertation eingetreten warm, in einer persönlidıen Weise bedeutsam
werden ließ. Unter den „An Laura" gerichteten Cedidıten findet sidi
eines mit der Überschrift „Das Geheimnis der Reminiszenz", das die
ı

-

-

--

Begegnung mit der Geliebten ds ein in friiheren Inkarnationen gehabtes Sdıidtsal empfindet:

„Waren unsre Wesen schon vermochten?
War es darum, daß die Herzen podıteıı?

Waren wir im Strahl erloschener Sonnen,
In den Tagen lang verrausdıter Wonnen,
Schon in Eins zerronnen?
]a, wir waren's - - Innig mir verbunden
Warst du in Äonen, die versdıwunden;
Meine Muse sah es auf der trüben
141

ı

daselbst S. 57. Das Gedicht an Charlotte von Stein *ist ]ul=i 1776 entstanden.

ıs) Weimar, April 1776.

16)
Im § 27 dieser Dissertation sdıildert S c h i l l e r den Vorgang des Todes:
„Die Seele fährt fort, in anderen Kreisen ihre -Denkkraft zu üben und das Universum VON amdea'n Seiten zu besdıauen. Man kann fr¬eil~ich sagen, daß sie diese
Sphäre im geringsten noch nicht erschöpft hat, daß sie solde vollkommener hätte
verlasen können; aber weiß man denn, daß diese Sphäre für immer verloren ist?

Wär legen jetzo mandıes Buch weg, das wir nidıt verstehen, aber vielleidıt
stehen wir es in einigen Ihren besser."

er
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Tafel der Vergangenheit geschrieben:
Eins mit deinem Lieben.""l

Wenn Goethe das Geheimnis seines Glaubens an die Reinkarnation
W i e 1 a n d gegenüber berührt, so hat dies seinen Grund darin, daß
er gerade in Wieland innerhalb des Weimarer Kreises das innigste
Verständnis für diese Problematik fand. In den Gesprädıen mit Wieland wurde die Lehre von der Reinkarnation offenbar audi zur Deutung des Phänomens der „Genies", der „großen Menschen" herangezogen. Das Genie ist unverständlich als Produkt einer einzigen Welterfaıhruırıg. Die Sonderstellung des großen Menschen, seine besondere
Einsicht, die ungewöhnlidıe Spannweite seiner Erfahrung und seines
Wissens kann am ehesten verstanden werden als das Produkt einer
Reihe von Inkarnationen, in denen sein Person-Sein zu einer immer
tieferen Erkenntnis und einer immer weiteren Sdıau herangereift ist.

Diese Thematik wirdblitzartig erhellt durch das berühmte Gespräch,

das J, D. F a l k am Begräbnistage W i e l a n d s am 25. 1. 1813 mit
Goethe führte. Falk fand Goethe in einer merkwürdig weídıen, fast
wehmütigen Stimmung, wie man es an ihm gar nicht gewohnt war. Zu
seiner eigenen Überrasdnmg wurde Falk der Eröffnung Goethes über
ein Thema gewürdigt, das er sonst zu vermeiden pﬂegte: die Frage
nach dem Schidcsal, das auf den verstorbenen Freund nadı seinem Tod
wartet, veranlaßt Goethe, seine Gedanken über die Reinkarnation,
die er in vertrauten Gesprädıen mit Wieland geäußert hatte, nunmehr
auf Wieland selber zu übertragen und i n Hinblick auf ihn seine Lehre
vom „ großen Menschen" als der Frucht vieler Reinkarnationen zu entwicškeln, wobei er in eigentümlicher Weise Gedanken der L e i b n i z '_

sdıen Monadenlehre mit Ideen S w e d e n b o r g s verknüpft. Goethe
untersdıeidet dabei versdıiedene Rangstıﬁen der Seelen und Monaden. Die Unsterblichkeit ist eine Auszeichnung, die nidıt jedem Rang
der Seelen verliehen wird und die dem „niedrigen Weltgesindel", dem
„wahren Monadenpadt, womit wir in diesem Planetenwinkel zusammengeraten sind", nicht zusteht. Nur einige Monaden entwich<eln sidı

zu höheren Gestalten hinab bis zur Weltmonade, die in sich ihre trüheren Zustände in einigen großen hístorisdıen I-Iauptpunkten zusammeunfaßt.
„Wollen wir uns einmal auf Vermutungen einlassen", setzte Goethe
hierauf seine Betrachtungen weiter fort, „so sehe ich wirklidı nicht ab,

was die Monade, weldıer wir W i e l a n d s Erscheinung auf unserem
Planeten verdanken, abhalten sollte, in ihrem neuen Zustande die
17)

Auch dieses Thema klingt im Grunde bereits bei L e s s i n g an,
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hödısten Verbindungen dieses Weltalls einzugehen. Durch ihren Fleiß,
durdı ihren Eifer, durdı ihren Geist, womit sie so viele weltgeschichtlidıe Zustände in sich auihahınn, ist sie zu allem berechtigt. Id:ı wiirde
mich so wenig wundem, daß id: es sogar meinen Ansidıten völlig gemäß finden müßte, wenn ich einst diesem Wieland als einer Weltmonade, als einem Stern erster Größe, nadı Iahurtausenden wieder
begegnete und sähe und Zeuge davon wäre, wie er mit seinem Heblichen Lídıte alles, was ihm irgend nahe käme, erquickte und aufheiterte. Wahr-lich, das nebelaırtige Wesen irgendeines Kometen in Licht
und Klarheit zu verfassen, das wäre wohl für die Monas unseres Wielands eine erfreuliche Aufgabe zu nennen; wie denn überhaupt, sobald
man an die Ewigkeit dieses Weltzustandes denkt, sidı für Monaden
durchaus keine andre Bestimmung annehmen läßt, als daß sie ewig
Audi ihrerseits an den Freuden der Götter als selig mitschaffende
Kräfte teilnehmen. Das Werden der Sdıöpfung ist ihnen anvertraut.
Gerufen oder ungerufen, sie kommen von selbst auf allen Wegen, von
allen Bergen, aus allen Meeren, von allen Sternen; wer mag sie aufhalten? Ida bin gewiß, wie Sie mich hier sehen, sdıon tausendmal dagewesen und hoffe wohl noch tausendmal wiederzukommen."*°1
Paradoxerweise konnte sidı Goethe gerade über diese seine Lieblingstheorie, die ihm seiıı sdzıidcsalhaftes Verbundensein mit Frau v.
Stein deuten sollte, mit Frau v. Stein selbst nidıt verständigen. Der
Weimarer Kreis, in dem man sich mit der Reínkarnationslehre befaßte,
spaltete sidı in zwei Lager, zu deren einem G o e t h e , W i e l a n d
und S c h l o s s e r gehörten, während die Führer des anderen Lagers
H e r d e r und F r a u v. S t e i n waren. Der Gegensatz über diesen
Puırıkt spiegelt sich in den persönlichen Dokumenten dieses Kreises
aufs deutlidıste wider. Eine der wundervollsten Bemühungen Goethes,
Frau v. Stein für seine Ansdıauung zu gewinnen, ist der „Gesang der
Geister über den Wassern", der das Sdıreiten der Mensdıenseele durdı
die Reihe der Inıkamationen sdıildert:
„Des Mensdıen Seele
Gleídıt dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel stdgt es,

Und wieder nieder
Zur Erde muß es,
Ewig wedıselnd . ."

.

xa) Cesprädı G o e t h e s mit I. D. F a l k
am Begıwäbnislaage Wielaırıds (25. 1.
1818), aus: Gespräche ncıﬁt Goethe, hgg. v. E- Hedeıer, Beutgen 1950, s. 129 ff.
11
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Goethe sendet dieses Gedicht Frau v. Stein zu mit der Bitte, es auch
für K n e b e l abzıısdıreiben. Diese fügt sidı zwar der Bitte, fügt aber
der Anschrift an Knebel die Worte hi10Zl1= „Dieser Gesang ist nidıt
ganz meine Religion. Die Wasser mögen audı in ihrer Atmosphäre
auf und ab steigen, aber unsere Seelen kaum ich mir nidhı: anders als
in die unendlídıen Welten der ewigen Schöpfung verkettet d na .cc
Es ist nicht ohne Reiz, sich vor Augen zu halten, daß die i n Folgenden
darzustellende große Iíterarisdrıe, philosophísdııe und theologisdıe Diskussion, die aus dem Weimarer Kreis heraus zwisdıen S c hl O S S 8 r
und H e r d e r geführt wurde, im Cmnde die explizíerte Darstellung
der geistigen Spannung ist, die über diesen Punkt zwisdıen C 0 e t h e
und F r a u v. S t e i n bestand. Andererseits ist gerade dieser Streit
der Parteien deswegen so bezeidınend, weil er ein untrüglídıer B eweis dafür ist, wie tief das Problem der Reinkarnation die Weimarer
Geister bewegte.
C o e t h e selber hat sich in olympischer Ruhe schlíeßlidı damit abgefuılıden die Nidıt-Übereinstimmllﬂg mit F r a u v. S t e in gerade in
diesem Punkt, der sie doch so persönlidı betraf, zu ertragen. Als H 8 r
d e l' S ›› Gespräàe über die Seeleanwanderung" ersdıienen› in denen
dieser gegen die Beíıcıkarıcıationslehre Stellung naılınrı, sandte Goethe
das Heft, dessen $dﬂußfolgewngen 88111811 eigenen Ideen so entgegenzu: Die Gespür-ädıe „sind
gesetzt waren, der Freundin mit den Worten
,
denn
es
sind Deine Hoffnung
sehr schön und werden Dich freuen
en
the
hier
jede Kritik und jeden
Goe
d
und Gesinnungen"*°1 Währen
meídef, hat H e r d e r sich
Spott über die Herdersdie Einstellung
nicht
. .
Goethe
mit Seinem Glauben an die
ch
ntli
enthalten können, gelege
edlen. So sdıßﬂte Herder einmal beim gemein.
R6mk8
samen
"misdıer Münzen, daß Goethe dem Proﬁl nach einer „zur $traf
nach
mal Iulíus Cäsar gewesen sein müsse, und daß
Weimar
avanciert und
in
rat
im
he
Ge
PI'OIN0beinah 1800 Jahren zum
önlichen Hintergrund läßt sidı die Be
viert sei""°). Erst auf diesem pers über die Reink
arnation er
ion
G
deutung der gelehrten Diskuss
zwischen
S
C h l 0 s s e r und H
n
ﬂge
ﬂgä
d er
die in mehreren Waffe
geführt wurde.

_

.

.
8ggg8ﬁ2g

.

ZT

IV

Johann G e o r g Schlosser

_

'
Auseinandersetzung über die R .
deuts
t lıteransdle
„Ka
Goethes
Schwager I o h a n n
n
or s
natl?c::8ıbntspan:ld1 zwische

.

<=°å

v o n S t e i n vom 28. 12. 1781.
Bn.ef G o e t h e s an F r a u 1784;
Herd er, Brief vom 16. 11. 1784.
N) K n e b e l , Brief vom 18.2.
s. E
B o c k S.59.
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S c h l o s s e r und H e r d e r. Diese Auseinandersetzung, die im
Wechsel einer ganzen Reihe von Sdıriften ihren literarischen Niedersdtlag fand, hat dieses Thema zu einem Hauptgegenstand der religiösen und philosophischen Diskussion der deutschen Klassik und Romantik erhoben. S c h l o s s e r war ein Privatgelehrter von einer umfassenden Universalbildung. Im Jahr 1766 zog er auf Grund einer Bemfung als Geheimsekretär des Prinzen Friedrich Eugen von Württemberg und als Erzieher von dessen Kindern von Frankfurt, wo er als
Redıtsanwalt tätig war, nach Treptow und besuchte auf der Reise dorthin Goethe in Leipzig. Trotz des Altersunterschiedes würdigte ihn
Goethe seiner Freundsdıaft bis zu seinem Tode. Zu den gemeinsamen
literarischen Bestrebungen traten bald audi verwandtsdıaftliche Bande, indem Schlosser Goethes Sdıwester C o r n e i a 1773 heiratete
und sich mit ihr in Emmendingen als Hofrat im Dienst des Markgrafen Karl Friedrich von Baden niederließ. Von hier aus pflegte
Schlosser einen regen Verkehr mit den Freunden in Weimar, in der
Sdıweiz, Baden und im Elsaß, wie L a v a t e r , J a c o b i , S a l z m a n n und vielen anderen und erhielt audi wiederholt, so 1775 und
1778, Besudle G o e t h e s.

Sdılosser hat die Diskussion über die Seelenwanderung, an der seine
berühmten Zeitgenossen einen so intensiven Anteil naıhırırıen, im ]'ahr
1781 durch seine Sdırift „Ueber die Seelen-Wanderung" eröffnet"
.
Diese Schrift enthält bezeichnenderweise nidıt eine direkte philosophisdıe Apologie dieser Idee, sondern bedient sidı der Díalogform,
die dann auch Herder in seiner Entgegnung gegen Sdılosser anwandte.
Die kirdılidıe Orthodoxie bildete in der damaligen Zeit nod-ı eine so
starke geistige Macht, daß man es nicht wagte, für eine von der christlidıen Dogmatik so energisdı bekämpfte Idee mit einer offenen Apologetik einzutreten; man ließ die dıristlichen Cegenargumente im
Dialog ausgiebig zur Geltung kommen.

Die L e s s i n g ' sdıe Begeisterung für diesen Gedanken wirkt bei
Schlosser spontan und erlebnishaft weiter. Eugenius erklärt gleidı zu
Beginn; „Die Träumerey, die du fiir so abgesdmrıadct hältst, hat meinen Kopf SO eingenommen, und mich so glücklich intereßiert, daß idı
sie wohl nie wieder los werde." Audı hier ist es ein ähnlidıes neues
Lebensgefühl wie bei Lessing, das der Idee der Reinkarnation eine
unmittelbare Aktualität verleiht. Allein die Annahme der Reinkarnaw

- l › ı _ * * . - . . . 4

21)

I o h a n n G e o r g S c h l o s s e r , Kleine Sdıriften, Dritter Theil, Baselbey
Carl August Serini 1783, 1) Über die Seelenwamdenınš, 1. Gespräch p. 1-47,
2) An Bodmem, bey Übersendung derselben S. 48-50, 3 Über die Seelenwanderung, 2tes Gespräch, S. 51--72.
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ton erınöglidıt es der -mensdılidıen Persönlidıkeit, an der gesamten
Fülle des Lebens teilzuhaben, in deren Erfahrung und Verwirklidıung
die mensdılídıe Persönlichkeit ihre Vervollkommnung und Glüdcseligkeit erlebt. Was L e s s i n g in wenigen Worten andeutet, das entfaltet
S c h l o s s e r am Sdıluß seines Gesprädıs in einem fast berauschenden Traum, in dem er sich seine eigenen früheren Daseins formen vor
Augen stellt: (Der Traum) „fiihrt midi durdı alle Welten durch, und
fiihrt alle Nationen zu mir. Ida denke mir gerne, daß ich vielleidıt in
anderer Gestalt Socrates Freund, oder Rousseaus Liebling war; idı
freue midi des Gedankens, daß meine geliebte Gestorbene noch etwa
auf der Erde* herum wallen, und vielleidıt wieder auf hunderterley
Art mit mir verbunden werden, enger verbunden als je, vielleicht
anderswo meine Eltern, meine Kinder, meine Geschwister werden;

idı freue mich daß idı vielleidıt bald aufgelöst, zu weiser, zu bessern.
zu edlem Mensdien komme, als die sind, unter denen idı sdion lebe;
selbst in anderer Gestalt weiser, besser, edler werde freue midi des
Clüdcs das ich genieße, weil, wenn idıs verlasse, iııı Tod ein andres
auf midi wartet; braudie mein Glück und mein Unglüdc als Erfahnmgsstand, der meine Seele besser, selbständiger machen, und meine
Fähigkeit zum Genuß meines bessern Selbst erhöhen soll.
Und
betrug ich mi ±, ist nicht die Sdıule der Erfahrung, die ich durdılaufen mußa soll ein besserer Geist
an meiner
wers auch seye
Seele unmittelbar vollenden was ihr fehlt, so wird selbst mein Traum
_

_

-

I
ı

I
I

ihm vorgearbeitet haben. - "
Hier wird deutlich, wie sehr die Entdeckung der Idee der Seelenwanderung audımit der Veränderung des» Cesdıidıtsbewußtseins jener
Epodıe zusammenhängt. In dieser Zeit, in der die Gesamtheit der
mensdılidıen Gesdıidıte von den führenden Denkern erforsdıt und
auf ihre leitenden Ideen geprüft wird, gehört es mit zu dem neuen

Ideal mensdılidıer Vollkomınenheit und Clückseligkeit, audi an allen
früheren Phasen der Mensdmheitsgeschichte und an der Fülle ihrer
Entfaltungen teilgehabt zu haben. Die Idee der Reinkar a t i o n
in
einem ganz dıristlidıen Cesdıidıtsverständnis
wird nun entdedct als
Möglichkeit einer koırıkıreten Teilhabe der menschlichen Persönlichkeit

--

I

-

-

an den früheren Cesdıidıtsentwiddungen. Nur so kann die eigene
Vollkommenhdt als universale Vollkommenheit verstanden werden,
daß der einzelne Mensch an allen Einzelphasen der Entwidclung der
gesamten Mensdıheit teilniıuumt. Nur so sdılingt sid'ı audi das Ziel
der zukünftigen eigenen Vollkommenheit mit dem Ziel der universalen Mensdıheitsentwiddung zusammen. Historische Kenntnisse über
Sokrates, über Rousseau genügen nídıt mehr: der Mensdı dieser
Periode eines neuerwadıten Gesdıídıtsbewußtseins beruhigt sídı erst

ı

., . is'
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bei der Vorstellung, Sokrates' Freund oder Rousseaus Liebling gewesen zu sein. Die Idee der Reinkarnation gewährt hier das Bewußtsein
echter, erlebter, zeitgenössischer Unmittelbarkeit und edıter Teilhaberschaft an der gesamten friiheren Entwicklung der Mensdıheit: sie
macht die Angehörigen früherer Ceschichtsepodıen zu Zeitgenossen
der gegenwärtigen Mensdıheitl
Dieser Gedanke ist auch sonst unter den Zeitgenossen dieser Epoche
sehr verbreitet. So gesteht P e t e r H e b e l in einem PredigtEntwurf über das Thema: „Haben wir schon einmal gelebt?""l, daß
ihn der Gedanke an die Möglichkeit einer Fortsetzung unseres irdisdıen Reifens in späteren Reinkarnationen mit wunderbarem Clüd<
erfülle. Unter den zahlreidıen Griinden, die für eine Reinkarnation
spredıen, führt er auch folgende auf: „4. Unerklärliche Sympathie,
Vorliebe für die Geschichte einzelner Zeitalter, Männer und Gegenden.
- Sind wir vielleicht einmal dagewesen und mit jenen in Verbindung
gestanden?
." Hebel nennt hier die Lehre von der Reinkarnation
als die bestmöglidae Erklärung der Tatsadıe, daß wir uns zu einzelnen
Epodıen und Persönlidıkeiten früherer Zeiten auf eine wunderbare
und sonst unerklärliche Weise hingezogen fühlen. Der Gedanke einer
persönlichen Teilhabe an dem Gesamtverlauf der Mensdıheitsgesdıichte überfällt ihn dann wie eine berauschende Inspiration: „Der
Gedanke ist doch so anziehend, so einladend zu süßen Fantasien; z. B.:
ich lebte schon zur Zeit der Mar mute, der Patriardıen, war arkadischer Hirte, gı-iedıischer Abenteurer, Genosse der Hermannsschladıt,
."
half Jerusalem erobern
Wohl zum ersten Mal endet sich hier audı sdıon die Prähistorie in
das Ceschidıtsbewußtsein einbezogen: zu dem erfüllten Cesdıidıtsbewußtsein gehört audi die Vergegenwärtigung jener dunklen, prähistorisdıen Perioden, in denen der Mensdı noch nidıt zum Bewußtsein seiner Geschidıtlicšhkeit vorgedrungen ist. H e b e l erblidct gera-~
dezu die hödıste Form der Gliickseligkeit darin, daß der Mensch am
Schluß seiner Wanderungen ihre ganze Kette bewußt übersdıaut, und
sdıafft hier einen Gegenmythus zu dem antiken Mythus von dem
Trunk der Lethe, der dem Verstorbenen beim Übersdıreiten des Adieron gereicht wird und ein völliges Vergessen des vorangegangenen
Lebens herbeiführt. Nada Hebel erhält der Mensdi, der am Ende der
Inkarnation angelangt ist, den Bedıer der Mneme, die ihm die Erinnerung an alle friiheren Entwiddııngsphasen wiedergesdıenkt: „Wenn
id'ı dereinst den goldenen Becher der Mneme getrunken habe; wenn

..

..

idı sie vollendet habe, so viele Wanderungen; wenn di mein Ida
"I

SchlosserdaselbstS.22.
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gerettet habe aus so vielen Gestalten und Verhältnissen, mit ihren
Freuden und Leiden vertraut, gereinigt in beiden, welche Erinnerungen, weldıe Genüsse, weldıer Gewinnl"
Doch zuriidc zu Sdılosserl So wichtig erscheint ihm das Thema der
Beiıaksmcıaüon, daß er sogar versucht, die Lehre von der Reinkarnation
mit der christlidıen Botschaft von der Erlösung zu Kombinieren. Er
will sie nicht anstelle der Lehre von der Erlösung der Menschheit
durdıIesus Christus setzen, sondern versteht umgekehrt die christliche
Lehre als eine Botschaft, die überhaupt erst einem solden Menschen
in ihrer ganzen Tiefe verständlich wird, der auf seinem Entwiddungsgang durch immer neue Iınkamationen hindurch bereits zu einem
hohen Stadium der Reife an Erfaıhnmgen und Erkenntnissen gelangt
ist.
Cl.: „Was braucht aber der Wanderung, wenn die Wunden allein
genug sind"

ı

Eug.: „Vielleidıt nur dem Wanderer genug, der die Masse von
Erfaıhruılıgen gesammelt hat, die nöthig sind die Einfalt und Wahrheit
der Haushaltung Gottes zu fassen, und die große Arzney zu genießen,
die diese Wunden geben sollen." Von hier aus erfährt auch die Lehre
von der Prädestination eine Uındeutung von der Seelenwandenıng
her: die Verwerfung im jüngsten Gericht bedeutet nicht eine endgültige Verdaıncııuaung, sondern nur die Zuweisung an eine neue
Lebensform, eine neue Iırıkarıcıation, in der dem Menschen eine neue
Möglichkeit zur Reifung geboten wird. ›› Du weißt: dich habe ich anWarm verworfen? weil idı
genommen, und dich verworfen! .
wollte? das seye feme Weil du nodı nicht reif bist, nodı nidıt ausgewandert hast."")
Dieser Versudı einer Verbindung der Reiıcıkarnationslehre mit der
dıristlidıen Erwartung der Auferstehung ist bereits in dem radikalen
Spiritualismus der vorangehenden Epoche vorbereitet, der ja auch
sonst sehr stark auf den Goethe-Kreis und die Philosophie der Bomantik eingewirkt hat. Bereits I o h a n n C h r i s t i a n E d e l m a n n ,
der eigenwillige Prophet des radikalen Spiritualismus (1698-1767),
hatte in seinen „Unschuildigen Wahı'heiten""l den Gedanken ausgesprochen, daß der Mensch erst nadı vielen Wiedergeburten zur eigentlichen Auferstehung heranreift, und weist nachdrüddidı darauf hin,

daß seine auf dem Cedaınken der Wiederverkörperung beruhende Auffassung von der Unsterblidıkeit mit dem Gedanken der Auferstehung
nicht im Widersprudı steht. „Wenn Gott sieht, daß der Geist des
9)

S c h l o s s e r daselbst S. 28.
**I Unsdıııldige Waıhıheiten, 16. und letztes so, 1735-38.
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Menschen aus dem Sdılafe der Síınnlidıkeít, worunter er im Leibe

dieses Todes wie in einem Grabe gleichsam begraben liegt, fiir diese
2-eit nodı nidıt zu ermuntern ist,
so läßt er ihn sdılafen, versetzt
ihn aber durdı Hinwegnehmung aus diesem Leibe gleidısam in eine
andere Sdılafkamrner, indem er ihn, also nodı gar zu sehr von der Annehmlidıkeit dieses Schattenlebens berausdıt, durdı eine abermalige
fleisdıliche Geburt wieder in einen sinnlichen Körper einfährt und
nach dem Reidıtum seiner unermeßlidıen Barmherzigkeit damit so
lange kontinuieret, bis er endlidı munter wird und in dem Grabe
seines finsteren Körpers endlich audi die Stimme des Sohnes Gottes
höret ."

.. .

..

Das Werk Schlossers hat der Diskussion der Lehre von der Seelenwanderung in den Krisen der Dichter und Denker der deutsdıen
Klassik und Romantik einen regen Aufsdıwung gegeben. War dodı
hier die Lehre von der Seelenwanderung in einer Form dargestellt, die
nicht nur dem neuen Lebensgefühl der Epodıe ungemein entgegenkam, sondern auch gerade an denjenigen Punkten einsetzte, an denen

das kírchlidıe Dogma dem zeitgenössischen Denken so ungenügende
Antworten zu enthalten sdıien.

V. H e r d e r
Bezeichnenderweise sah sidı J o h a n n G o t t f r i e d H e r d e r
als erster zu einer Entgegnung der Schlossersdıen Apologie der Seelenwanderung veranlaßt. Dies ist kein Zufall. Einerseits stand Herder
den Problemen des Weimarer Didıterkreises unmittelbar nahe und
war selbst Mitgestalter jenes neuen Lebensgefühls und jener neuen
Ideen, die der Lehre von der Reinkarnation plötzlich eine so unerwartete Aktivität verliehen hatte. Andererseits war sein Denken zutiefst
in einer efvangelisdı-dıristlidıen Cläubigkeit verwurzelt, wie seine
SPül&chphilosophíe und audi seine Ceschichtsphilosophíe deutlich erkennen lassen, Außerdem war er als Superintendent und OberhofPrediger von Weimar der amtlich bestellte Seelsorger dieser sdıwierigen Gemeinde der Weimarer Genies, die an den Grundfesten der
Kírdıenlehre rüttelten. In S c h l o s s e r s Sdırift über die Seelenwanderung lag nun nach Herders Auffassung trotz aller Abmilderungen
und Einsdıräıcıkungen und trotz seiner Versudıe einer Annäherung
der neuen Lehre an die kirchlidıe Claubenslehre der Ausbrudı eines
11611611 Lebensgefühls aus dem Bereit eines dıristlidıen Verständnisses
der Welt und des Mensdıen vor. So hat sidı Herder entschlossen,
Schlosser mit allem Nadıdrudc entgegenzutreten, und hat die Polemik

mit seinen „Gesprächen über die Seelenwanderung" eröffnet, die 1781
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im Teutsdıen Mercur erschienen und gegen die dann Schlosser im
Iaıhre 1782 mit se'mem zweiten Gespräch über die Seelenwanderung
antwortete. Zu den „Gesprächen Herders gehören thematisdı die
weiteren Schriften „Land der Seelen" und „Palingenesie" (vom Wie-

derkommen der Seelen)"1, die hier im Zusammenhang behandelt werden sollen.
Die Sdııift „Das Land der Seelen" ist unter ihnen deswegen besonders* beadıtenswert,
sie im Zusammenhang mit Herders Lehre
vom Wefiterleben nadı dem Tode eine Auffassung von Religion entwidcelt, in der bereits die anthropologische Deutung der Religion, wie
sie später F e u e r b a c h vorgetragen hat, vorweggenommen ist, ja in
der sidıı bereits das später von Karl M a r x übernommene Schlagwort
von der Religion ad Opium findet. Herder unterzieht in dem ersten
der genannten Gespräche die Ienseitsvorstellungen der Völker einer
Kritik. Er zeigt, wie die Ienseitsvorstellungen der verschiedenen Völker mit deren Klima und deren besonderen geographisdıen, gesdtıichtlidıen und gesellsdıaftlidıen Verhältnissen zusammenhängen und wie
ihre Anschauungen vom Jenseits eine unmittelbare Projektion ihrer
írdisdıen Verhältnisse aufweisen. So heißt es bei der Sdailderung der
Ienseitserwartungen der orientalischen Völker : „ Offenbar ist's, daß
das Klima der Morgenländer, ihr Hang zur Ruhe und sinnlichen Liebe,
ihr Gefallen an Schatten, Quellen und schönen Gegenden, vielleidıt
auch ihre Opiumträume dazu beigetragen, mehrere dergleichen aus
der Tradition benadıbaı-ter Völker empfangene Ideen vom Paradiese
so zu bilden und zu gebraud:ıen"'°l.
Dieser Gedanke findet sich in der Sdırift über die Palingenesie im
besonderen auf die Lehre von der Seelenwanderung angewandt. Diese
wird dort als ein „Wahn sinıcılidıer Mensdıen erklärt und zwar ein
„Wahla", der mit ganz bestimmten sozialen Verhältnissen zusammenGanz allgemein, so stellt Herder fest, entsprechen die Ienseitserwartungen der jeweiligen sozialen Besdıaffenheit der Völker. Völker, die in einer engen gesellschaftlichen Verbindung leben und auf
dem System eines engen Síppenverbandes aufgebaut sind, erwarten
ein Ienseits, in dem sich ihre enge Volks- und Sippengemeinsdıaft auf
einer idealen Ebene fortsetzt. Die Ienseitsideale der einzelnen Völker
stehen in einem komplementären Verhältnis zu ihren geschidıtlidıen
Die Sdnrifben H e r d e r s über die Seelenwandeıfung sind abgedmdd in:
"I
Sänımatlidıe
Werke. Zur Philosophie uıcıd Gesdıidıte Adapter Theil Cotta, StuttgartTübﬁneen. 1828, S. 150--183 unter c. VI: Ahırıungen der eigenen Zukunft.

H e r d e r dsıselbst S. 132.
"I s. zu diesem Thema: E r n s t B e n z , Die Religionsphilosophie der Lılnlns*Vl
I-lıegelåaneur,
Zeiısdııﬁfk für Religious- und Geistesgeschddıbe Ig. 1955 Heft S.
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Lebens- und Gesellschaftsbedínguıcıgen. ,Jede (Nation) legte ihr Ideal
der Glücškseligkeit, das sie auf Erden nidıt oder nur teilweise fand,
in ein Elysium hin. Jede, die zu moralischen Begriffen gelangt war,
belohnte und strafte jenseits des Grabes nadı Ereignissen und nadı der
Lebensweise, die ihr diesseits des Crabes eigen gewesen w a r " . Die
Religion ist also ein unmittelbarer Spiegel und eine komplementäre
Ergänzung der bestehenden irdisdıen Gesellsdıaftsverhältnisse-auch
hierin antizipiert Herder Ideen der Belígionsphilosophie von M a r x.

Von dieser anthropologisdıen Begriiındung der Jenseitserwartungen
her entwirft Herder seine Deutung der Lehre der Seelenwanderung.
Audi diese Lehre entspricht einer bestimmten Struktur der Gesellsdıaft. Sie ist die Ienseitsvorstellung soldıer Völker, die sidı níd'ıt so
eng verbunden fühlen wie die auf einem engen Sippenverband konstituierenden Völkerschaften, der Wahn solcher Völker, die „keinen
Drang hatten, ihren Cesellsdıaftskreis, ihre Sippschaft, ihren Ruhm,
ihre Verridııtungen in jene Welt hi überzunehmen. Möge man dies
Fühllosigkeit nennen und die Ursadıen davon im Klima oder in der
natürlichen Organisation oder endlich in früheren Begebenheiten und
in der Lebensweise der Nation finden - genug, die Seelenwanderung
war das nächste, worauf diese leidıter organisierten Völker kommen
konnten"*°l. Gefördert wird diese Lehre noch durdı den „sinnlichen
Wahın", der bei diesen Völkern durdı den Umgang mit Tieren ent-

steht; das dadurch gewedcte Mitgefühl, ja die Hodıadıtung vor ihnen
läßt die Tiere, besonders die Kuh und den Elefanten, sogar als dem
Mensdıen überlegene Lebewesen ersdıeinen. So fiihrt dieser „Lieblíngswaıhıcı" -- verstärkt durdı die Fabel- und Märchenweisheit dieser
Völker und kultisch bestärkt durch die Kunst der Sdıamanen - zur
Festsetzung des Dogınas von der Seelenwanderung, das sidı so sehr
in den Gläubigen einnistet, daß sie in dem ekstatisdı Begeisterten zur
geglaubten Erfahruıcıg und so zum Inbegriff der Religion des Brahnrıanentums wird. Sein Sieg wird befördert durdı die ruhige Passivität
dieses sanften Volkes, dessen Klima diesen angenehmen Traum begünstigt. „Es ist ihm ein Opium, das gleichgültig mad1t""°). Hier ist
also bereits VOD. Herder an Hand der indischen Lehre von der Seelenwanderung die Auffassung von der Religion als dem Opium des Volkes
entwidcelt, gefördert durdı die Brahmanenkaste, begüınsrigt durdı die
soziale Struktur des indischen Volkes und die klimatischer Bedingun-

gen seines Landes.
*°) H e r d e r daselbst S. 154 § 16.
H e r d e r daıselbstS.155§17.
"F
so) H e r d e r daselbst $.159§24.
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Eben diese Begründung der Lehre von der Seelenwanderung ist für
Herder der Anlaß, sie aufs stärkste abzulehnen. Er stellt der indischen
Religion mit ihrer „Koncentration aufs innerste Gemüth als den leidenschaftslosen Mittelpunkt des Daseyns" aufs stärkste die Seelenhaltung des Abendlandes gegenüber, „die wir mitten im Kampf physischer und moralischer Weltblähungen leben"°'l, und stellt die Frage:
„Aber was soll dies Opium uns'P" Seine Antwort lautet: „Hinweg mit
der Seelenwanderung als einer Büßungshypothesel" Auch als Hypothese ist nach Herders Auffassung die Lehre von der Wiedergeburt

„zu nichts nütze", weil sie das Unglück der Lebenden, der Gebrechlíchen und Unterdrüdcten auf dieser Erde nicht zu erklären vermag.
Vielmehr wirft er der Seelenwanderung vor, daß sie alle Lebenden
erst redet gegen das Sdıidtsal verbittert, „das also rächt und straft""l,
das die Sünden der Eltern an den Kindern heimsucht und durdı die
Strafe für Vergehungen eines vorigen Lebens und die Anwendung
und .den Genuß des gegenwärtigen Lebens unbewußt raubt, „ohne
daß ein vernünftiger bßsernder Zwedc erreidıt werde"
Dem gegenüber stellt Herder den Grundgedanken des dıristlidıen
Verständnisses von Mensch und Geschichte in den Mittelpunkt: Dieses
irdische Leben ist die einmalige Chance der Wiedergeburt des Menschen und seiner Erneuerung. „In diesem Leben ist den Menschen
Paliırıgenesie, Metempsychose

unentbehrlich, oder sie ist überhaupt

um

mißlich ). n Palíngenesiert eudı selbst an euren leidenden und leidbringenden Teilen; so darf euch das Sdıidcsal nur palingenesieren"°*1
Diese Erde ist der Ort der einmaligen Entscheidung, und „haben
wir's einmal zu lehren versäumt, düdten wir's wahrsdıeinlidı mehrmal
versäumen""1. Es gibt zwar einen Fortsdıritt der Zeiten, aber nicht so,
daß durch Palingenesie immer weiter fortgeschrittenere und vollkommnere Wesen hervortreten, „ denn immer wird dem Mensdıen ein Cewidıt nöthig bleiben, das ihn an der Erde hält, damit er nidıt in die
Lüfte Ziege". Nur die Wiedergeburt auf dieser Erde, die „große Palingenesíe der Gesinnungen unseres Gesdılecšhts", kann eine Wendung
der irdisdıen Cesdıichte herbeiführen
Ist hier der Gegensatz in aller Schärfe formuliert, so zeigt das zweite
Gespräch Herders eine Annäherung der Standpunkte, die um so überraschıender ist, ad sidı Herder ihrer kaum bewußt wird. In dem zwei-

.

.

Herder
Herder
"J H e r d e r
**l
34) H e r d e r
==ı H e r d e r
81)

daselbst S. 159 § 24.
daselbst S. 162 § 33.
daselbst S. 164 § 37.
daselbst S. 164 ç 36.
daselbst S. 166 ç 41.
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ten Gesprädı Herders über die Seelenwanderung°°l rüdct das Motiv in
den Vordergrund der Diskussion, das bereits in K a n t s Naturgeschichte des Himmels aınldíıngt, die Fortfiihrıııng der Kette der Reinkamationen auf anderen Planeten. Dieser Gedanke ist besonders dıarakterístisdı für die kosmische Erweiterung des Lebensgefiihls dieser
Periode. Die religiöse Anschauung der durch die deutsdıe Klassik und
Romantik bestimmten Epoche begıuügt sich nicht mit einer erweiterten
und vertieften Kenntnis des Universums, sondern will audi an dem
Leben dieses sich vor der wissenschaftlichen Ansdıauung ins Unermeßlidıe erweiternden Universums persönlidı teilhaben. Es vollzieht sidı
hier auf dem Gebiet der Naturwissenschaft derselbe Prozeß wie auf
dem Gebiet der Geschidıtsforsdıung: die intellektuelle Erkenntnis der
gesamten Spannweite sowohl der mensdılidzıen Gesdıidıte wie des
natürlichen Universums will sidı zur persönlidıen Erfahrung der gesamten Lebensfülle der Universalgesdıidate wie den universalen Kosmos vertiefen. Die Ausführlidıkeit, mit der Herder dem Verteidiger
einer ins Kosınisdıe erweiterten Beinkarnationslehre Baum gibt, und
die zurüdchaltende Form der Kritik, die er an diesen Ideen übt, lassen
deutlidı erkennen, daß Herders Herz und Geist selbst diesen Spekulationen nur allzu zugänglich war. So läßt er sie audi als didıterischen
Traum durdıaus gelten und beschräıııkt seine Kritik lediglich darauf,
diesen Träumen die sittlidıe und religiöse Verbindlidıkeit abzuspred-ıen.
Theages, bereits im ersten Gespräch Verteidiger der Reinkarnatíonslehre, nimmt die Betradıtung des nädıtlidıen Sternenhimmels zum
Anlaß, in den Cestirnen die Orte zukünftiger Reinkarnationen irdisdıer
Menschen zu betradıten: „Vielleidıt sind audi Ruheörter, Gegenden
der Zubereitung, andere Welten bestimmt, auf denen wir wie auf
einer goldenen Himmelsleiter immer leichter, tätiger, glüdcseliger zum
Quell allen Lidıts emporkliınßmtıen und den Mittelpunkt der Wallfahrt
den Svhoß der Gottheit immer suchen und nie erreichen: denn wir sind
und bleiben eingesdıränkte, unvollkommene oder unendliche Wesen°').`" Den Einwand seines Partners, es sei nidıt erforderlich, eine
andere Stätte der geistigen Entwicklung der Persönlidıkeit ad diese
„Welt Gottes ist Gottes Welt. Schauplatz ist
Erde anzunehmen entSdıauplatz. Auch unsere Erde ist ja ein Stern unter Sternen"
gegılıet Theages mit dem bezeidınenden Hinweis auf die Tatsache,
daß der Ausblidc auf die Möglichkeiten einer zukiiıcıftigen Seinsverandern
wirklidıung ad anderen Planeten dem Menschen einen ganz

--

ad) H e r d e r daselbst S.200ff.
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H e r d e r daselbst S. 211.
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Lebensauftrieb gebe. „Aber einst, wenn der Tod den Kerker bricht,
wenn uns Gott wie Blumen in ganz andere Gefilde pflanzt, mit ganz
neuen Situationen umgibt, haben Sie nie, mein Freund, erfahren, was
eine neue Situation der Seele für neue Scšhwungkraft gibt, die sie oft
in ihrem Winkel im erstidcenden Dampf ihrer Gegenstände und Gesdıäfte sich nie zugetraut, sich nie fähig gehalten hätte°°1." Die Planeten sind nur „Gerüst des Schauspiels, Wohnplätze der Geschöpfe, die
auf ihnen sidı um die unendlidı schönere Sonne der ewigen Güte und
Wahrheit in mancherlei Hoffnungen, in manchen Ekklipsen, Períhelien
und Aphelien bewegen". „Unsere künftige Bestimmung ist ein neues
Glied der Kette unseres Daseins, das sidi auf's genaueste in der subtilsten Progression an das jetzige Glied unseres Daseins anschließt wie
etwa unsere Erde an die Sonne, wie der Mond an unsere Erde." Und
nun kehren in dem Dialog alle die Spekulationen wieder, die bereits
K a n t im dritten Teil seiner Naturgesdiichte des Himmels über die
Planetenbewohner anstelltet*.
Dieser Ausbrudı ins Kosmische bildet audı den Abschluß des letzten
Gesprädıs, das auf einen Waldspaziergang verlegt ist. „Wie? Der allmächtige Vater sollte keine edleren Gestalten für uns haben als in
Unsere Sprache, alle
welchen hier unser Herz wallet und ädnızet?
Mitteilung unserer Gedanken, was ist's mit ihr für ein Flickwerk!
Die Seele liegt wie ein siebenfadı Gefesseltes im Kerker und kann nur
durch ein festes Gegitter, durch ein paar Licht- und Luftlödıer hinaussehen und hinausatmen, und immer sieht sie die Welt von nur einer
Seite, da Millionen andere da sein müßten, die so bald als wir mehrere
und andere Sinne hätten, so bald die enge Hütte unseres Körpers mit

-

.. .

38ı

H e r d e r daselbst S. 212.
*'l K a n t sagt z. B. bei seiner Reflexion über den moralischen Zustand der

Etdenbewohner: „Gehört nidıt eindšewisser Mittelstand zwischen der Weisheit
und der Unveımınft zu der unglü idıen Fähigkeit, sündigen zu könnaı? Wer
weiß, sind also die Bewohner jener entfernten Weltkörper nicht zu erhaben und
zu weise, um sich bis zu der Thorheit, die in der Sünde stedct, herabzulaxen,
diejenigen aber, die in den unteren Planeten wohnen, zu fest an die Materie gehohe: und mit gar zu geringen Fähigkeiten des Geistes versehen, um die Verihrer Hauadlungen vor dem Ridıterstuhle der Gerechtigkdt tragen
311
Auf diese Weise wäre die Erde und vielleicht noch der Mars (damit
der elende Trost
nidıt genommen werde, Gefährten des Unglüdcs zu haben)

„.."å'5;"ä?

"ggg
allein in der gewvö 'dien Mittelstraße,

.

wo die Versuchungen der sinnlichen Reilmnıgen gegen die Oberherııısdıaıft des Geistes ein starkes Vermögen zur Ver„Und vielleitung haıbeacı?" Gomez ähnlich heißt es bei H e r d e r a. a. O. S.
lddııt sind wir eben deswegen audı solde Mittelgesdıöpfe zwisdıen der dunklen
Samrnus-Art und dem lddıten Sonnenlidıt, dem Quell aller Wahrheit und Schön-

heit. Unsere Vernunft ist hier wirklich nur noch im ersten Anbruch; und mit
unserer Willensfreiheit und moralischen Erkenntnis ist es audi nicht weit her.
Gut also, daß wir nidıt ewig auf dem Planeten zu weilen haben, wo wahrscheinlich
nidıt viel aus uns würde."

I I
. :

ı

.I

.'

.

'

so;--'†'›,

,g, 1

I

l"..¦..

J...l

I.-:

.l.r¦*.
I | l.|. ' l 1 l

I

I

.

I

I
l

.

Die Reinkarnationslehre in Dichtung und Philosophie

173

...

einer freieren Aussidıt wechselten, auch vor uns, audi in uns lägen
Wenn wir selbst an den seligsten Quellen der Freundsdıaıft und Liebe
finden endlidı, daß alle
hier oft und durstig und krank ledızen,
fühlen das und
Erdzweclce und Erdenplan nichts sind
eitel eitel
fühlen's täglich, welche edle freie Mensåıenseele hebt sich nidıt empor
und veradıtet ewige Hütte und Wanderplatz im Kreis der Wüsten
hienieden"
Nirgendwo wie gerade hier wird deutlidı, wie die Begründung der
Seelenwanderung in diesem neuen Lebensgefühl sie von der ursprünglichen hinduistíscšhen und buddhistischen Lehre vollständig ab ff hrt
denn hier ist ja die Lehre von der Seelenwanderung nicht mehr die
Aufdeckung des Fluches des menschlidıen Daseins, der nur durch die
endgültige Erlösung aus der Kette der Inkarnationen getilgt werden
kann, sondern ein Mittel, immer mehr und inniger am Leben des Universums teilzuhaben und die Gesamtheit des Lebens im Kosmos und
in der Gesdıíchte in allen seinen Formen und Stufen zu durdımessen.

... _
-

_

9

Zusammenf

assung

1. Die Grundlage des Verständnisses der Reinkarnation, wie sie
hier vorliegt, ist nidıt die hinduistisdıe Seelenwanderungslehre oder
gar die buddhistisdıe Karma-Lehre, sondern die daristliclıe Auffassung
und Bewertung des mensdılidıen Personseins, eine Auffassung, hinter
der letzthin der Gedanke vom Mensdıen als der imago der, den Bild
Gottes, steht. Deshalb spielt auch die indische Lehre von der Wanderung einer Seele durch Tier- und Menschenleiber so gut wie gar keine
Rolle; wid-ıtig ersdıeint nur die Idee einer wiederholten Inkarnation
mensdılidıen Person-Seins.
2. Die Grundlage des Verständnisses der Reinkarnation, wie sie hier
vorliegt, ist nicht die Auffassung der Reinkarnation als eines Fludıes
oder Verhängnisses, sondern als eines Weges der Vervollkommnung,
als einer höheren und vollständigeren Entfaltung der imago der.
3. Christliches Erbe an dieser Deutung ist audi die Blidcıridıtung
nach vorwärts, nadı dem Endziel der Vollkommeunheit hin, und nicht
die Blidcridıtung nadı rüdcwärts, der lähıcınende Blidc auf den Kreislauf
der Geburten. Dernentspredrıend ist diese Idee der Rdnkarırıation verbunden mit dem Gedanken der aktiven Entwicklung der mensdılidıen
Persönlichkeit. Die Vollendung und Vervollkommnung des Mensdıen
ersdıeint nidıt als ein überirdisdıes Cnadengeschenk das dem Mendas Ergebnis
schon als ein Fremdes übergestülpt wird, sondern

„in

einer Reifung auf dem Weg des Leidens, der Erfahrung, der Überwin-

e
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dung, auf dem Weg einer immer neuen Erprobung der menschlidıen

F1ßﬂlßit.
4. In dieser Auffassung ist ohne Zweifel ein Protest gegen den Medaarııismus der Prädestinatíonslehre, die die Erreichung des Zieles der
mensdılidıen Persönlidıkeit völlig unabhängig von dem Verhalten dieser Persönlidıkeít selber made und den Menschen lediglidı als das
Objekt eines göttlidzıen Ratsdılusses versteht, der sich über die Bemü-

I

í

hungen dieses Objekts selbst vollständig lıinwegsetzt; ebenso maßgeblich ist der Protest gegen die Lehre von der ewigen Verdammnis,
die letzthin den Teufel zum eigentliåıen Gewinner der I-Ieilsgesdıidıte
made.
5. Das Crundanliegen der so verstandenen Beiıcıkarnationslehre ist
die Bemühung um eine tiefere Einsicht in das Woher und Wohin des
Menschen und in die Kontinuität innerhalb des menschlichen Personseins und seiner Entwicklung vor der Geburt und nach dem Tode.
Diese Bemühung setzt gerade an den Punkten ein, an denen die dogmatisdıe christlidıe Auffassung von den letzten Dingen viele Fragen
offen läßt. Ida erwähne nur zwei dieser Punkte:
a) Die Veränderung des Cesdrıiclıtsbildes. Die christliche Endzeiterwartung ist in der ältesten Kirche bestimmt durch die Naherwartung
des Endes, durch die Erwartung, daß das Kommen des Mensdıensohnes, die allgemeine Auferstehung der Toten, das Gericht, der Anbruch des Cottesreidıes unmittelbar bevorstehen. Angesidıts einer
solchen NaherwartuNg kann natürlich ein soldıer Gedanke wie die
Idee der Reinkarnation gar nicht aufkommen. Die Verzögerung der
Parousie, die Tatsadıe, daß die Erfüllung der Endzeiterwartungen inzwisdıen fast zweitausend I h r e auf sich warten läßt, hat eine ganz
neue Problematik audi fiir die Beurteilung der Entwicklung des Mensdrıen nadı dem Tode mit sídı gebracht. Die röınisdı-katholische Kirche
hat die Lehre vom Fegefeuer entwidcelt und dadurch dem Sünder die
Chance offengelassen, auch nadı dem Tod seinen Heilsstand zu verbessern. Die Reformation hat diese Lehre abgelehnt, hat aber ihrerseits m'dıts getan, um die Lehre von den letzten Dingen im Hinblick
auf unser verändertes Gesdıidrıtsbewußtsein weiterzuentwidceln. Nie
wurde so viel VOll Esdıatologíe gesprochen wie heute, und nie wurde
die Frage nadı den letzten Dingen vom Standpunkt unseres heutigen
Cesdrıidıtsbewußtseins her so wenig konkret durchdadıt.
b) Die altdıristlidıe Endzeiterwartung ist ganz geozentrische orientiert. Unsere Erde erscheint als Hauptgegenstand des göttlidmen Heilswillens, als der eigentliche zentrale Ort der Heilsgeschicšhte; die Sd:ıöpfung und Erlösung des Mensdıen dieser Erde erscheinen als das zen-

Die Reinkarnationsidee in der Anthroposophie

175

trale Anliegen des göttlidıen Schöpfungs- und Heilswillens. Das neue
Weltbild aber beruht auf der Erkenntnis einer Pluraılität von Welten.
Die Reinkarnationslehre, von der wir hier spradıen, ist ein Versuch,
die innere Einheit dieses größeren, aus einer Pluralität von Welten
bestehenden Universums vom Mensdıen, d. h. von der Reinkarnation
her, zu verstehen.
6. Audi als Theologen sollten wir zugeben, dasaß im Hinblidc auf
unser heutiges Gesdıid-ıtsbewußtsein und auf unser heutiges kosmisdies Bewußtsein zwar nicht die Lösung, die durch die Reinkarırıationslehre gegeben ist, aber das Anliegen selbst berechtigt ist. Eine Neubesinnung auf ein dıristlidıes Verständnis der letzten Dinge wird sich
einer Besdıäftígung mit diesem Anliegen nicht entziehen können.

DIE REINKARNATIONSIDEE

IN DER Annmorosovmß

WALTER DONAT
I.

V o r f r a g en

Es ist heute bekannt, daß die Idee der wiederholten Erderıleben
nicht nur in den alten Kulturen Süd- und Ostasiens zum festen Vorstellungsschatz gehörte, sondern daß sie in den Überlieferungen auch
des Nahen Ostens und des dien Abendlandes, einsdıließlidı der germanischen Völker, nadıweisbar ist. Wenig vertraut ist man im allgemeinen heute mit der Tatsache, daß sidı eine ganz überraschend große
Zahl von führenden Ceistem des jüngeren Abendlandes, von der Zeit
der Renaissance bis heute, mit dieser Idee mehr oder weniger eingehend befaßt hat - von den bekannten Aussprüdıen bei Lessing und
Goethe ganz abgesehen"
Die Anthroposophie R u d o l f S t e i n e r s hat die Reinkarnationsidee nicht
aus
wie vielfach irrtümlidıerweise angenommen wird
der Theosophie und dannıit mittelbar aus der indisdıen Überlieferung
übernommen, vielmehr liegt es so, daß Rudolf Stoner, als er um die
Jahrhundertwende
seine geísteswissensdıaftlidıen Inhalte einen
ﬁuﬁnahmeberefiten Hörerkıeis suite, einen solden zunädııst nur in
den Krisen der Theosophisdıen Cesellsdıaft vorfand.
Für das Verständnis der Anthroposophie ist es wesentlidı, im vor-

-

-

aus klarzustellen, daß in ihrem Arbeitsgebiet die Idee der wiederhol:I s. E m il B o c k , Wiederholte Erdenlebeaa, die Wdderverkörpamnßdßß in
der deutsdıen Geásbesgesdıâdıte, und die woızungehende Abb. v. E. Burg.
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ten Erdenleben nicht so behandelt wird, daß über die Möglichkeit oder
Denkbarkeit mehrfadier irdischer Daseinsformen derselben Individualität theoretisdtıe Betradıtungen angestellt wiirden, sondern daß die
Tatsache wiederholter Erdenleben, gewisse Merkmale ihrer Abläufe,
bestimmte ihnen innewohnende Gesetzlidikeiten als zentrale, empirisch gewonnene Forsdıungsergebnisse dieser Ceisteswissensdiaft aufgefaßt werden, die weder einen religiös dogmatisdıen nodı einen erkenntnismäßig hypothetischen Charakter haben.

s

Daß die Anerkennung dieses Charakters als eines empirisch erforsch1

ten Tatbestandes seitens der führenden gegenwärtigen Wissenschaftskreise noch aussteht, hat seinen Grund darin, daß in unserem Iahrhundert eine Forsdıungsweise zur fast absoluten Vorherrsdıaft gelangt ist,
die an der Kant'schen Begrenzung gültiger Erfahrung auf die begriffliche Ordnung der sinnlidı wahrnehmbaren Welt festhält und allen
Gebieten des Übersinnlidien, als der Welt der „Dinge an sidı", keine
zureidıende Erfahrbarkeit zugesteht, während die anthroposophisdie
Ceisteswissensdrıaft fiir sich in Ansprudı nimmt, auf einer erkenntnistheoretischen Grundlage (vgl. etwa R u cl o 1 f S t e i n e r s „Philosophie der Freilleit") und mit Erkenntnismethoden (vgl. u. a. R u d O l f
S t e i n e r s „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten") zu
arbeiten, die eine entscheidende Erweiterung der gültigen Erfahrung
auf die Gebiete der übersinnlichen Welt möglidı machen.

iI
I
ı

1

i
1

l

I
I

1

Daß eine solde entsdıeidende Erweiterung der Erfahrung, die auf
der strengen Grundlage der heutigen Erfahrungsmöglichkeiten aufbaut, eine Intensivierung und Vertiefung der Wahrnehmungsfähigkeit
sowohl wie der Denlcfähigkeit bedingt, und daß deren Gewinnung mit
einem zeitraubenden und mühevollen Sdıulungswege verbunden ist,
gibt der Geisteswissensdıaft R u d o l f S t e i n e r s ihr wesentliches
Merlmıal im Rahmen der heutigen Wissenschaftsbestrebungen. Die
Anthroposophie darf aus dieser Voraussetzung mit Recht für sidı in
Ansprudı nehmen, daß sie einer kritischen Beurteilung ihrer Forschungsergebnisse von außen her so lange nidıt unterliegen kann, als
von dem Beurteiler die erkenntnistheoretischen Grundlagen und die
Erkenntnismethode, mittels derer sie ihre Forsdıungen betreibt, nicht
sachlidı geprüft und sadıgernäß versucht worden sind.

Ein naheliegendes Cegenargument, das der Anthroposophie entgegengebracht werden kann, soll nicht übergangen werden: nur R u
d o I f S t e i n e r selbst sei auf diesem Forschungswege so weit vor-

-

gedrungen (oder habe behauptet, so weit vorgedrungen zu sein), daß
er konkrete Mitteilungen etwa über wiederholte Erdenleben in großem Umfange habe geben können, während kein Schüler Rudolf
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Ste'mers bisher ebenso weitgehende Fähigkeiten entwich<elt habe. Es
müsse also die Hinıcıahınne der Mitteilungen Rudolf Steigers seitens
seiner Anhänger dodı dogmatisdı genannt werden. Dem darf von
anthroposophische Seite erwidert werder, daß allerdings keiner seiner
Sdıüler den Umfang der Fähigkeiten Rudolf Steiners, audi nur in
weitem Abstand, fiir sich selbst in Ansprudrı nehmen kann, daß aber
die getreue und intensive Pﬂege der Erkenntnismethode und des
Schulungsweges jedem gutwillig Strebenden so klar überzeugende
Erkenntnisse aus dem Gesamtgebíete des Ubersinnlidıen vermittelt,
daß eine Sold:ıe zwar Verhältnismäßig nodı elementare und vorläufig
beschränkte Erweiterung seines Erfaıhnıızıgsbereiches ihn dennodı in
den Stand setzt, die mit dem ihm klar übersehbaren Verfahren gewonnenen, ihm selbst aber nodınidıt zugänglidıen mitgeteilten Erfahrungen selbständig zu begreifen. Das Verhältnis der Schüler Rudolf
Steigers zu ihrem Lehrer läßt sidı etwa vergleidıen mit dem begründeten Vertrauensverhältnis von studierenden Matheınatikern zu einem
besonders genialen Lehrer ihres Faches, dessen Deıcıkvollzüge sie nidıt
selbst hätten enden, aber aufgruındder vonihnen erworbenen Methode
einsichtig nadıvollziehen können. Nur für den, der diese Voraussetzung zu respektieren bereit ist, können die folgenden Ausfiihmıngen
ernstes-es Interesse haben.

II. D i e B e d e u t u n g
Mit dem

-

d e r Ide.e i m W e l t b i l d
Einbezie
wenn auch zunädıst noch unverbindlídıen

-

hen der Idee der wiederholten Erdenleben in das Menschen- und
Weltbild erhalten alle Lebenstatsadıen einen völlig veränderten
Aspekt. Der dem gefwöhıınlidıen heutigen Bewußtsein erﬁaßbare Lebenslauf zwischen Geburt und Tod, als eine Verhältnismäßig kurze
Phase einer in die Vergangenheit und Zukunft unendlidı erweiterten
Persönlidıen Gesamtexistenz betradıtet, verliert den Wert und das
Gewicht seiner Einmaligkeit und erhält den ganz anderen Wert und
das Cewidıt einer Entwiddungsstuﬁe. Die Einstellung dem Tode wie
der Geburt gegenüber, als viel weniger harten und endgültigen Akzentuierungen, hat sidı grundlegend gewandelt. Die einzelnen Lebenssituationen (der Sdıidcsalsverlauf) werden bewußtseinsmäßig mit der
Fülle vorgeburtlidıer Vergangenheiten und nadıtodlidıer Zukünftig
belastet, die ihnen den Charakter viel unrıfassenderer und verantwortllngssdıwererer Aufgaben zuweisen, als sie ohne diese Idee im Bewußtsein leben würden. Das Selbstbewußtsein des Menschen muß
sidı, zunächst ahnungsmäßig, einem Selbst zuwenden, das aus Urzeiten sein Wesen mitbringt, in dieser begrenzten Inkarnation eine
12
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zeitlidıe Aufgabe übernimmt, um wiederum das an der Aufgabe
Bewältigte in eine unendlídıe Zukunft mit hineinzunehmen.
Audı das Du- und W o - B e m e M , das Leben mit Schid<salspartnern und in Gemeinschaften erhält einen durdıgreifend veränderten
Aspekt. In dem scheinbar neuen und hilflosen Gebaren des Kleinkindes etwa tritt uns als Eltern oder Erziehem ein uraltes Idıwesen
mit nodı unbekannten mitgebradıten Anlagen zu Fähigkeiten gegenüber, die es in der neuen Körperhülle nodı nidıt zum Ausdrudc zu
bringen vermag; wo wir aufgerufen sind mitzuhelfen, daß das Ichwesen seine Leibeshüllen als Instrument seines Wesens gebrauchen
Iemt, sidı zu seiner Lebensaufgabe entfalten kann. In den wichtigen
Lebensbegegnungen und Vergesellungen, in Verwandtsdıaft, Freundsdıaft oder Gegnersdaıaft, müssen wir einrennen das Konto alter, etwa
unausgeglidıener Beziehungen und Bindungen früherer Leben. Wo
immer wir sonst den „Zufall" walten meinten, tritt allüberall das Gefledıt längst geknüpfter Knoten, die zu lösen sind, an uns heran.
Der Ausblid< auf die Cesdıidıte verliert seine Unverbindlidıkeit als
abgetane Vergangenheit und wird zum eminent persönlichen Problem,
da idı einbeziehe mein Mit-dabei-gewesen-sein in vielen Phasen ihres
Ablaıües, die Anteilhaftígkeit meiner Existenz an ihrem Gesamtverlauf
und mein Mit-wirken-müssen bis in die weiteste ZUkunft.
Wem die Idee der wiederholten Erdenleben zum grundlegende
Tatbestand seines Weltbildes wird, wer sie als gültige Wahrheit tief
in sein Leben aufhinrımt, steht in einem völlig veränderten Verhältnis
zu diesem seinem gegenwärtigen Leben zwischen Geburt und Tod und
wird bis in jede tägliche Verridıtung hinein ein anderer Mensdı sein,
als er ohne dieses Wissen sein könnte.

111. V e r ä n d e r t e D e n k f o r m e n
C o e t h e hat in seinem Ringen um die Idee der Pflanze erkannt,
daß die Lebens- und Cestaltııngsprozesse im Pflanzenleben nicht mit
den gleichen Gedaunkenformen erfaßt werden können, mit denen Tatbestände und Vorgänge der unbelebten Materie begriffen werden. In
dem Wesen der Pflaume als Blattimpuls, der durdı eine Reihe von
Metamorphosen hindurch sich in wechselnden Formen zum Ausdrudc
bringt (Ausatmen: Keim- und grünes Blatt, Einatmen: Knospenblatt;
Ausatmen: Blütenblatt, Einatmen: Staubgefäße und Fruchtknoten;
Ausatmen: Frudrıtblatt, Einatmen-• Keim user.) hat er die Idee zu erfassen verınodıt in der alle zeitlichen Zustände einer Pflanze und zugleidı das überzeítlidıe Wesen des Pﬂaınzlidıen überhaupt in e i n e m
Deıcıkvorgang exakt erfahren werden können. Alle an den zeitlidıen
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Bildungsformen gewonnenen Einzelbegriffe werden aus dieser UrbildIdee ihren wesentlichen Sinn erhalten und erst damit zu gültigen Ein
zelvorstellungen führen.
Dieser Denkvorgang, der als „ansdıauende Urteiklcıraft", wie Coethe selbst ihn bezeidmete, Metamorphosen innerhalb der siımnlidı erfahrbaren Welt aus e i n e r in ihnen wirkenden Wesenseinheit ideell
erfassen läßt (die Idee der Urpﬂanze), wurde für die anthroposophische Gefisteswissensdıaft der methodisdae Anlmüpfungspunkt, um in
einer weiteren Vertiefung dieser Methode zur Wesenseinheit von
Ideen durdrızustoßen, die Erscheinungsformen in verschiedenen Seinsbereidıen (wie der physisdıen, belebten, beseelten und geistigen Weltersdıeinungen; vgl. dazu etwa N i c o l a t H a r t m a n n s Ontologíe)
als Metamorphosen desselben Wesenhaften zur Erfahrung bringen.
In der Idee der wiederholten Erdenleben kommen Erscheinungsformen in Betradıt, wie sie sich einmal zusammenordnen zu einzelnen
Persönlichkeiten in verschiedenen

weit auseinander liegenden Gesdıidıtszeiten und Umwelten, andererseits zu e i n e r , diese einzelnen
Persönlidakeiten übergreifenden und jeweilig in sie hineinwirkenden
und sidrı in ihnen manifestierenden ewigen Individualität einer Mensdzıenwesenheít. Die ewige Individualität eines Mensdıenweserns hätte
also die Existeumzformen einmal als rein geistige Wesenheit, zum ende
ren als Manifestation in einer Mehrheit von irdisdıen Lebensläufen,
zum dritten in Daseinsformen, die zwisdıen den irdisdıen Lebensläuten, jeweils zwisdıen einem Tode und .einer neuen Geburt, im
Außerirdisdıen liegen.
.
Sdıon die verschiedenen Daseinsformen als irdisdıe Persönlidıkeiten
einerseits und in vorangehenden oder nadıfolgenden überirdisdıen
Erscheinungsweiseln andererseits müssen denlcnotwendigerweise sehr
unterschiedlidıer Begreifbarkeit unterliegen. Die erkemıtnismäßíg zu
erfassenden Merlanale . eines irdischen Lebenslaufes werden an der
Bindung des geistigen Keines des Mensdıen (seines „In") an die
nahırhafte Leiblidıkeát sowie im Wirken der Persönlidıkeit innerhalb
einer sinınlidı erﬁaßbaren Umwelt gewonnen. Für die erkenntnismäßige Erfassung der Existenzform des aus dem irdischen Bereich
lißrausgestorbenen Mensdıen fällt diese Seite der Erﬁahrbaı-keit fort.
Die Materie des Cestorbenen bleibt als Leidmam liegen; die denn
Leichnam verlassenden vegetativen Bildekräfte haben keine physísdıe
Materie mehr zu ihı¬eı:ırı Wirkensfeld°› die animalischen Bewußtseinsvorgänge, die der Leib vermittelt hat, können sidı nicht ırıcıel:ır an ihm
vollziehen; der Cdstkern, der auf dieser Bewußtsecinsgruıcıdlage sidı
in Denken, Fühlen und Wollen zum Ausdrudc gebradıt hat, hat die
12'
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Naturgruıcıdlage hinter sidı gelassen und ist auf sidı selbst verwiesen.
Die Geisteswissenschaft stellt das Abwerfen der einzelnen Hüllen: der
materiell stofflichen (physischer Leib), der vegetativ bildelcraftenden

(Ätherleib) und der animaılisdıen, sinneserlebenden Hülle (Astralleib),
in einem fortlaufenden Prozeß dreier Todesphasen dar, von denen nur
die erste: das Ablegen der materiellen Hülle, der auf die Sinneserfahrung beschränkten Erkenntnis zugänglidı sein kann.
Die besondere Art des MetamorphoseGeda1nkens liegt also darin,
daß die Waenseinheit eines Mensdıen in ihrer Manifestation eines
irdischen Lebenslaufes eine Fülle von Merkmalen aufweist, die an die
irdischen Daseiınsformen gebunden sind: alle Einzelheiten der leiblidıen Gestalt (etwa der Grad der Schönheit oder Wohlgebildetheít),
der organisdıen Konstitution (Grad der Gesundheit und Funktionsfähigkeit der Organe), des Geschlechts, der Familien-, Stammes-,
Volks- und Bassenzugehörigkeit, des geographísdıen Standortes, der
zeit- und ortsgebundenen Bildungs- und Berufszusammenhänge, der
zeit- und ortsgebundenen engeren und weiteren Gemeinschaften und
Begegnungen und vieles mehr; daß dagegen dieselbe Wesenseinheit
in ihrem nadıtodlíchen Zustand aller dieser an das Irdische gebundenen Merkmale entbehrt, also leblos, gesdcıledıtslos, volklos, berufslos
erfaßt werden muß.

I v. D i e S c h w e l l e

des Todes

In dem Verfolgen des Menschenwesens durch die Todesphasen hinduı-dı (das Abstreifen der einzelnen Hüllen) bis zu ihrem Verweilen in
einer rein geistigen Welt kann die geisteswissenschaftlidıe Forschung
die stufenweise Metamorphose der an das Irdische gebundenen Merkmaıle bis in die im rein geistigen Bereit geltenden Merkmale darstellen. Das von der Wesenheit im Leibe und seiner besonderen Besdıaffacıheit Erlebte und Vollbradıte, das durch das Gesdıledıt, die
Volkszugehörigkeit user. Erilaıhreırıe und Cetane, das im Beruf, in Gem.einsdıaı.ften und dgl. Celeistete oder Unterlassene
kurz, die Gesamtheit der auf der Grundlage des irdisdıen Daseins dargelebten
Gecistigkeit (Moralität im weitesten Sinne des Wortes) wird dann auf
einer höheren Ebene in rein geistig-moralisdıen Qualitäten aufgehoben und umgewandelt wiederersdıeinen. Wie vergleichsmäßig in einer
F1-udn die ganze Folge der Blattimpulse einer Pflanze zusammengezogen erscheint, um im Kern sich zur Ruhe zu begeben, so könnte man
den Geistzustsund des Mensdıenwesens Nada den Todesphasen einem
Keim vergleichen, in dem die geistige Essenz des gesamten vergange-
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den irdisdien Lebens (die Lebensfrudrıt) gesammelt und aufgehoben
ist.
Für diese im rein Ceistigen aufzuﬁılıdenden Merkmale werden allerdings die intellektuellen Cedankenfoı-men, die an der Erkenntnis von
Naturprozessen erbildet sind, nur zu blassen, abstrakten und iıcıhaltsarmen Vorstellungen zureídıen, weswegen in alten Kulturen für die
Darstellung nadıtodlidier Zustände mythisdıe Bilder oder märchenhafte Umsdireibungen verwendet wurden. Erst die höheren Erkenntnísformen, zu denen die Ceisteswissensdıaft hinführen will (Imagination, Inspiration und Intuition) ergeben die Möglidıkeit, diese stufenweise Metamorphose bis ins rein Geistige mit entspredıenden Ideenbildungen zu verfolgen, durdı die dann die ganze überwältigende
Fülle und Konlcıretheít der geistigen Daseinsform zur Erfahnmg gebracht werden kann, durdı die audi zugleich einsichtig wird, wie in
den alten mythisdıﬁean und märdıenıhaften Umsdireíbungen letzte Reste
edıter Übersetzungen a : solchen höheren Erfahrungen alter Einweihungen vorliegen.
.
Eine Wiedergabe dieses Stufenweges kann hier nur andeutungsweise geschehen. Nachdem nach dem Abstreífen des physisdıen Leibes
(dem „Tod" irn gewölııınlidien Sinne) die Menschenwesenheit in einer
Reihe von Tagen die Auflösung ihres Lebens- und Bildekräfte-Zusammenhaunges (Ätherleib) miterlebt, etwa wie in einem sidı ausbreitenden Cesamtpanorama, in dem alle Phasen des irdisdıen Daseins noch
einmal gleidızeitig bewußt werden folgt eine Zeitspanne, etwa einem
Drittel der Lebenslange (der'Summe der Sdılafenszeiten) entsprechend
in der nun auch die animalisdıe, sinne erlebende Hülle (Asuaııeibj
sich langsam auﬂöst. Die mit dieser nun allmähılidı „verwesenden
Hülle noch verbundene Ich-Wesennheit kommt in dieser Phase ad in
einem leidvollen Bewußtseinszustand (bíldhıaft: ein Purgatorium) zur
unerbittlidıen und rüdclısıltlosen Selbsterkenntnis dessen, wie eng oder
weniger eng sie als Geistwesenheit im siınunlidı animalischen Erleben
des gewesenen irdisdıen Daseins gebunden war.
In einer letzten, sehr viel längeren Zeitphase (die sich im Sinne der
äußeren Zeitvorstellungen über Iahrhunderte erstıredct) wird die GeistWesenheit dann, nach Abstreifen der letzten Hülle, in der geistigen
Welt selbst zur endgültigen Erkenntnis ihrer moralisdıen Wertigkeit
all bezug auf das vergangene irdisdıe Dasein emporgefiihrt, indem sie
an den geistigen Urbildern alles Seins und an den göttlichen Zielen
der Welt- und Mensdıensdıöpfung die Wertmaßstäbe abzulesen lernt.
Zugleidı ist die Mensdıenwesenhıeit während dieses „Aufstiegs" mit

all den Seelen wesensverbunden, mit denen sie im irdischen Dasein
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sdıidcsalsnnıäßig verknüpft war. Es treten sozusagen die Folgen der
Lebenstaten, in dem, was sie in anderen Menschen fördernd oder
schädigend angerichtet haben, als ein in die Welt hineingelebter Teil
des eigenen Wesens, an dieses zurüdc und vereinigen sich wieder mit

seinem Selbstbewußtsein.
So kann also dieser nadıtodlidıe Stufengang vor allem als ein gewaltiger Selbsterkenntnisprozeß charakterisiert werden, der naturgemäß
wenn
nidıt aus eignen Erkenntnislcräften geleistet wird, sondern
durch Bewußtseinshilfen der höheren göttlidıen
man so sagen will
Hieraı-dıien, durdı deren Sphären die Mensdıenwesenheit aufsteigt,
dieser zugespielt wird, und der das Maß irdisch gebundener Erkenntnísvoı-gänge weit übersteigt.

-

-

V. G e b u r t a u s d e m G e i s t e

Mit den bisherigen Andeutungen des „Aufstiegs" wäre etwa die
Hälfte des Weges der Menschenwesenheit zwischen einem Tode und
einer neuen Geburt zıırüdtgelegt, der nun eine zweite Hälfte als Abstieg" als der Weg zu einer neuen Verkörperung folgt. Wieder wird
die Idee der Metamorphose der geeigneten Erkenntnismethode zugıruılıde liegen. Die Merkmale der im Bereich des reinen Geistes (im
Aııgesidıt Gottes) verweilenden Individualität wurden charakterisiert
als rein geistige Eigenschaften, in denen, in der Form einer höchsten
Selbsterkenntnis, alle Merkmale des vergangenen irdisdıen Daseins in
geistig-moralisdıen Wertigkeiten „aufgehoben" erschienen. Diese
Merkmale werden sich nun auf dem „Rückweg" zur Erde in einem
Stufengang wiederum metamorphosieren zu Merkırırıalen, die stufenweise bis zur Bestiıunmbarkeit am Irdischen herabsteigen. Wiederum
nur andeutend kann etwa gesagt werden, daß die im Selbsterkenntnisprozeß als Mängel, Unzulänglidıkeiten, Minderwertigkeiten (am Spiegel der Vollkommenheit der göttlich geistigen Welt) erkannten Eigensdıaften etwas wie eine Sehnsucht in der Mensdıenwesenheit auslösen,
diese Mängel, Uıcızulänglidıkeiten und Minderwertigkeiten im Sinne
einer höheren Vollkommenheit auszugleidıen. Der vorwiegend selbsterkennende Bewußtseinsinhalt der ersten Hälfte des großen Weges
wird, wiederum mit Hilfe der führenden hierarchisdıen Wesenheiten,
umgewandelt zu einem vorwiegend selbst-wollenden Bewußtseinsinhalt, der sidı auf eine für das gewollte Ziel geeignete neue Erdengrundlage himidıtet. Auf dem weiten Wege bis zu einer neuen Iıcıkarnation werden die gleiten Stufen nun gleichsam rüdcwärts Soda einmal durdısdıritten: Im Gebiet der rein geistigen Welt werden die
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objektiv geistig-moralischen Impulse aufgenommen, die einmal den
Zielen eines neuen Daseins auf der Erde
mehr oder weniger be
wußt
zugrunde liegen werden. Im Bereich, in dem die Empﬁndungen und Reguıngen der animalisch-sinıcılidıen Hülle umständen,
wird die Ida-Wesenheit sich mit derjenigen subjektiven Empfindungsund Seelenhülle (Astralleib) wnnldeiden, die den geistigen Zielen und
Absichten gemäß ist, um sodann aus dem Weltbereidı der lebensgestaltenden und bildenden Kräfte einen so besdıaffenen Kräftezusammenhang (Ätherleib) an sidı zu ziehen, aus dem heraus sie den physischen Vererbungskeim, mit dem sie sidı verbinden wird, zu dem Leibesinstrument ausgestalten kann, in dem sie die irdische Verwirklichung zu vollziehen vermag. Zugleich muß in Betracht gezogen werden, daß der Ausgleidı der Mängel und Unvollkommenheiten in einem
weiteren irdisdıen Dasein die Wiederbegegıcıung mit den SdıidcsalsPartnern des früheren Lebens bedingt, in deren Wesen die Tatenfolgen
des eigenen Wesens eingegangen sind und den Ausgleich fordern, so
daß das gesamte Sdıidcsalsnetz des neuen Daseins (Leiblichkeit, Cesdıledıt, Orts-, Familien-, Volks- und andere Cemeinschaftsgebundenheit) wie eine notwendige (karmisdıe) Folge des vorigen Erdendaseins
angesehen werden muß.
Der Metamorphose-Gedanke würde hier also letztlich so zu dıarakterisieren sein, daß sich die Wesenseigensdıaften des Ida, in die alle
Merkmale des früheren Lebens mit seinen Tatenfolgen in rein geistiger Art aufgehoben waren, nunmehr umwandeln in alle naturgebundenen Merkmale des neuen Lebens, als Hüllengestaltung (physische
Leibesform, vitale Konstitution, Empfindungs- und Sinnesgrundlage)
und alle Bedingungen der Umwelt, in die hinein sich das Geistwesen
zu neuem Erdenwirken inkarniert.
Erst ein denkendes Mitgehen mit dieser Metamorphose-Idee, daß
rein Geistiges sich metamorphosiert in „Natur" fiir den Geist, ersdıließt ein mögliches Verständnis dieses ganzen Zusammenhanges
wiederholter Erdenleben. Daß dieser tief in den Naturbereidı eingreifende Umwandlungsprozeß nur unter der schöpferisdıen Tätigkeit der
göttlidıen Hierardıien, in der gewaltigen „Regie" der Sdıidcsalsmädlte Gottes fiir den Mensdıen vollzogen werden kann, bedarf keiner
Erörterung. Ebensowenig, daß diese kargen Andeutungen erst Leben
gewinnen können, wenn die vielfältigen und konkreten Darstellungsversudıe herangezogen werden, in denen aus höheren Erkenntnisfähigkeiten heraus dieser vielsdaichtige Stufenweg der Mensdıenwesenheit zwisdıen einem Tode und einer neuen Geburt erarbeitet
worden ist.

-
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Man könnte sich diese Metaınorphosen in einem Gleidııuis (wie es
R u d o l f S t e i n e r in dem Budıe „Theosophie" andeutet) besinnlidı ansdıaulich madıenz E'm Baumeister hat auf dem Sdıauplatz des
Hausbaues einen Bauplan durdıgeführt, an der Verwendung der Baumaterialien, dem Einsatz der Arbeiter und Arbeitsvorgänge eine Reihe
von Erﬁahrwngen gewonnen, seine Fähigkeiten erprobt und eine Leistung vollbradıt. Nada Abschluß des Baues zieht er sich in die Stille
seines Büros zurüdc, wo ihm im Durdııdenken der geleisteten Arbeit
manche Mängel aufgehen, Unzulänglichkeiten klar werden, und wo
er erneut die Quellen der baulcüırıstlerisdıen und bautedıınisdıen Gesetzlidıkeiten zu Rate zieht, die ihına seine Wissenschaft vermittelt, um
dann ein neues und nunmehr besseres und vollkommeneres Haus zu
planen, in dessen Skizzen die alten subjektiven Erfahrungen und die
neuen objektiven Erkenntnisse eingehen, bis er wiederum auf dem
Bauplatz des neuen Hauses undnur dort - die in der Stille geplanten Ideenumsetzen und verwirklídıen kann, am Material, den Arbeitsvorgängen user. Die beiden Häuser entsprazhen zwei Lebensgebäuden
auf denn Schauplatz des indisdıen Wirkens, zwisdıen denen das bauende Ida sidı zurüdczíeht in die Höhen der geistigen Welt, eintaucht
in die Tatsachen und Gesetzlidıkeiten der großen kosmischen Bauhütte, in denen alles irdisdıe Bauen urständet.

-
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VI. D i e k a r m i s c h e n N o t w e n d i g k e i t e n
Beim Durdrıdenken dieser Zusammenhänge muß sich nun das Problem vonFreiheit und Notwendigkeit, das in der Ceschidıte der Philosophie eine so dornige Rolle spielt, in einem neuen Aspekt stellen. In
der Ansdıauımg, die sidı auf einen einzigen Lebenslauf des Menschen
besdımäıcılırt, erscheinen die schidcsalhaften Cegebeuuheiten, denen Notwendigkdt zugeordnet werden muß, iiberwältigend: durch Geburt
mitgebradıte Lecibesbesdzıaıffenheit und Orgaınik , die von diesen abhängigen Fähigkeiten (z. B. die an das Gehirn gebundene Deacıkfähigkeit, von der Vitalität abhängige Willenslcıraft u. dgl.), geographischer
Raum und Umwelt; Geschledıt, Familie, Volk und die damit gegebenen Chancen oder Behinderungen, geburtsmäßig vermittelte oder „zufällige" Lebensbegegnungen, kurz, eine solde Fülle von unverriidcbaren Zwängen, daß die Vorstellung eines Spielraums von Freiheit
in ihnen auf die größten Denksdıwierigkeiten stößt.
Aber auch in der bisherigen Betradıtung der Reinkarnationsidee
scheint zunächst dieses Problem nidıt weniger schwierig zu sein. Denn
wenn auch Leibesbau und Umwelt mit der ganzen Fülle ihrer Gegebeacıheiten als Metamorphosen aus geistig ınoralisdıen Faktoren eines
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vorgeburtlidıen Daseins beuadıteı; wurden, die selbst wiederum Metamorphosen früherer irdisdıer Gegebenheiten darstellen, so mußte doch
geltend gemacht werden, daß die Tatenfolgen, die das Sdıidmadsıneız
des einen Lebens knüpfen im nächsten wieder aufgenommen werden
müssen, und daß die Umwandlımgen von Lebensfı-udıt in geistigen
Keim, von geistigem Keim in neue Lebens!-rucht nicht aus freien Kı¬äften der sdıwachen Menschenwesenheit, sondern von den so viel gewaltigeren Kräften der Gotteswelt her vollzogen werden, an denen
das Menschen-Idı im Dasein zwischen Tod und neuer Geburt mit
einem ihm von göttlidııen Bewußtseinskräften sozusagen verliehenen
Bewußtsein teilnimmt.
la gerade eine eingehendere Behandlung der - mit einem alten
östlid'ıen Wort - „kannisdı" genannten Zusammenhänge zwischen
den versdıiedenen Leben der gleichen Mensdzıen-Individualität würde
bis in die intimsten Einzelheiten hinein Notwendigkeiten aufweisen
müssen, in denen die Verläufe der versdıiedenen Leben zusammen-

hängen. Eine überraschende Fülle soldıer Mitteilungen liegt vor. So

-
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etwa zu erwarten,
ist- um nur ganz wenige Beispiele anzudeuten
daß ein ungeordnetes, zügelloses Leidensdıaftstıreiben des einen Lebens sidı metaınorphosiert in eine ungeordnete und gestörte Organbesdıaffenheit des nächsten; ein ldeinlídı egoistisdıes Cewohıcıheitsverhalten des einen in Vitalsdıwäche, damit Sdıwunglosigkeít und
frühes Altern des nädısten; ein hingebendes und geistig .lcıraftvolles

AufNehmen und Verarbeiten von Natıır und Welt im einen Leben in
eine starke und widerstandsfähige Konstitution im nädısten; völlige
Interesselosigkeit fiir die Welt der Töne und der Musik im einen in
einen geschwächten und anfälligen Atem-Organismus im nächsten Leben u. dgl. (Die Einzelheiten reidııen weit in das Gebiet einer geisteswissenschaftlidıen Heilkunde hinein). Aus diesen Zusammenhängen
können sich dann fiir eine gewisse Folge von Inkarnationen zeitweise
(in größten Zeitzusamınenhaıuμg gemeint) mehr aufsteigende oder
mehr absteigende Linien ergeben. So ist es als eine gewisse Regel
anzusehen, daß große Liebesfähigkeit des einen Lebens, audı unter
besdıräıukten Umweltbeziehungen, im nächsten Leben als Freude und
Beglüdtung zurüdcstırömt und dem Träger dieses Sdıidcsals einen viel
weiteren Beziehungsunnkıreis eröffnet, mit dem die Tabenfolgen dann
für ein drittes Leben sidı so auswirken können, daß sidı die Berufung
Zu einer bedeutenden Rolle, etwa eines weisheitsvollen Mensdıheitslehrers, ergeben kann. Ebenso wie ein ho dıintellekhıelles, aber mnisdı
liebeleesnes Leben zur Freudlosigkeit und Direktionslosigkeit des nädısten, zur stumpfen Torheit des dritten fiihren kann. Naturgemäß sind
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damit nur Typenmöglichıceiten angedeutet, die im einzelnen in zahlreichen Varianten auftreten mögen.
Iıuuncıerhiın wird eine solche Betradmmg zunächst den Anschein erwecken können, daß die Determination, die im einzelnen irdischen
Dasein durch die Natıırgegebenheiten so weitgehend abzulesen sind,
nunmehr nur herausgesdıoben sind in eine im Gebiet des übersinnlich
Geistig-Moralischen nidıt weniger stark wirkende Kausalität.

VII.

Die freie

Schicksalsgestaltung

Demgegenüber muß nun aber betont werden, daß für das Welt-

ı

und Mensdıenbild der Anthroposophie die Tatsache der Freiheitsmög~
lichkeit des Menschen und damit die Möglidıkeit der freien Schicksalsgestaltung und damit seine Eigenverantwortlidıkeit vor der göttlidı
geistigen Welt von absolut zentraler Bedeutung ist. Die Anthroposophie muß deshalb sowohl eine rnaterialistisdıe Auffassung der vollen
Determination durch Naturgesetzlídıkeit wie ebenso auch eine theologische Prädesﬁnationslehre von der restlosen Vorbestimmtheit durch
göttlichen Batsdıluß gleidıermaßen als Fehlspekulationen betradıten.
Für die anthroposophische Menschenkunde ist der Freiheitsspielraum
des geistigen Ich-Wesens, innerhalb dessen es aus eigener Initiative
und Kraft an der Gestaltung seines Schild<sals mitarbeitet, geradezu
eine Wesensbestimmung des Menschen schlechthin gegenüber allen
Naturreichen auf Erden. Sowohl in der naturwissenschaftlidrmaterialistíschen Auffassung des Menschen als naturkausales Erbbündel
wie in einer Auffassung von der völligen Gottabhängigkeit der mensdılichen Geschöpfe als „Abbilder" oder „Marionetten" übersinnlidıer
Leınkungen sieht sie dem Mensdıen seinen entscheidenden Wert und
seine Würde vor Gott gänzlidı entzogen und ihn herabgewürdigt zu
einem siınnleeren Ergebm°s unter- oder übermensdılidıer Kräfte.
Sdıon B u d o l f S t e i n e r s erstes entsdıeidendes Werk: „Die
Philosophie der Freiheit" hat das Freiheítsproblem zum Angelpunkt.
In ihm wird der erkennhaistheoretisdıe Nadıweis geführt, daß der
Mensch in seiner Fähigkeit des Denkens zur wirklidıkeitsgemäßen
Erkenntnis der Welt veranlagt ist und bei einer sadıgemäßen Ausbildung dieser Fähigkeit in sidı selbst die geistgemäßen Ideen, als
moralische Intuitionen, auffinden kann, aus denen heraus sein Han-

deln als ein freies vollzogen werden wiirde. Die Philosophie der Freiheit zeigt zugleich aber audi auf, wie der Spielraum der Freiheit innerhalb der vorgegebenen Denknotwendigkeiten, wie sie durch die Leiblichkeit einerseits, die zeitlidıen Bildungsurnstände, etwa in der Aneig-

nung von fremden Wertmaßstäben aus hingenommener Autorität an-
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dererseits in jede Entschluß-Situation mitgebracht werden, zunächst
überaus besdırä]nkt ist und erst durch eine systematische Ausbildung
der Denkfähigkeit erweitert werden karn. Der gesamte, an dieses
Bude sich anschließende geisteswissensdıaftlidıe Schulungsweg dient
nun letztlich dieser Ausbildung der Deırılcfähigkeít zur Erwerbung
höherer spiritueller Erkenntniskräfte, die zu immer weiterer freier
Motivierung des Willens, d. h. zu freier Sdaícksalsgestaltung führen
sollen.
Nur in einer ausführlichen Behandlung dieses Sdıulungsweges, die
sich in den Rahmen dieses Aufsatzes nicht einfügen läßt, könnte deutlidı zu machen versucht werden, wie eine solche Erkenntnislšähigkeit
man möge diesen Terminus jetzt einals ein „leibfreies" Denken
mal so hinnehmen - innerhalb der karmisdıen Notwendigkeiten den
Spielraum der Freiheit auszuweiten vermag, indem - wie es .einmal
formuliert ist - in jedem frei gesdıöpften Gedanken das Ich-Wesen
„kosmisdrıe Wirkungen wegschieben" muß, um sidı selbst als das sein
Handeln Motivierende behaupten zu können. Woraus sidı vielleidıt
soviel mitdenken läßt, daß Freiheit gerade darin besteht, die Folgen

--

›

der karmisdı gegebenen Bedingtheiten hier und da aufzuheben.
Die Idee der Mederholten Erdenleben ist nun aber gerade für diesen Zusammenhang so unerhört fruchtbar, als die geisteswissenschaftlichen Erfahıruıagen die Geschichte der Mensdıheit als einen gewaltigen, die lahm-tausende überspannenden Erziehungsprozeß der Menschheit zur Freiheit hin darzustellen ermöglidıen (wie ihn L e s s í n g in
seiner „Erziehung des Menschengesdıledıts" erstmalig geaıhınt hat),
an dem der einzelne Mensa durdı seine wiederholten Erdbeben

hMdmå fortlaufend Anteil hat. Gemäß dieser Cesdıiàtsauffäıssung
ist der Mensdı durMaus als ein „Abbild" göﬂåer WesensmaMt entstanden (etwa naM der Uwrinnemng der Genesis: „Lasset es den
Memmen sMﬁen, nadı unserem Bilde wollen wir ihn sMañen"),
dodı wird ihm durdı die „Veﬂühmıng" (Südeınﬁsﬂ) der Keim
der Selbstheit als Sondemng und „Sünde", als Sehnsudıt Nada
Egøität und Egoismus eingeimpft, die den Weg zur Freiheit eMmalig in ihm veranlagt. Die VeMoßmg aus der CoüagemeMàü
des Paradieses, Me010 å als Folge der mensMliàen Ur-Sünde
aufgefaßt, die als Erbsünde, als fortwirkende Südenzmtand des
Erdenlebens in egoistisdıen Trieben, in die MemMheißgwäóte eMgeht, muß im anthroposophisdıen Vorsteﬂmgzusammeﬁang derVerwM0mng des MemMen abgenommen und der Verantwortung der
göﬂ$ geistigen We ltz ug ere et werden. Die veáührende Einwirkung der WidersaMemäåte (im anthroposophisàen SpraMgebrauM
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die luziferisdıen und ahriılıcıanischen Wesensgruppen), denen der
Mensch in seinen wiederholten Leben immer stärker ausgesetzt wird,
läßt sich aus den Absichten Gottes begreifen, den Menschen vom Abbild-Wesen zum Eigen-Wesen zu führen, ihn durdı das Mittel steigender Gefährdung in den Stand zu setzen, im Kampf gegen das Böse,
durdı Verfehlungen und Irrtümer hindurdı, seinen Eigenwert zu entwidceln. Während in den karmischen Notwendigkeiten der wiederholten Erdenleben die jeweiligen Verfehlungen durch die Metamorphosen hindurdı zunädıst aus dem Wirken der göttlich geistigen Führungsmädrıte heraus immer wieder ihren Ausgleich finden, wird im
Laufe der Iaıhrtausende ganz allmählich der Spielraum der Freiheit.
innerhalb der Notwendigkeiten zur Auswirkung kommen. Nur in einer
langen Folge von Freihıeitsstufen, d h. in wiederholten Erdenleben
der gleiten Individualität, die durdı Bewußtseinsstufen völliger Unfreihueit zu Bewußtseinsstufen eines fortsdzıreitend wadısenden Freiheitsspiekaums hindurdıgeht, kaum geísteswíssensdıaftlídı der Gang
der Mensdıheitsgesdıidrıte begriffen werden.

An der Gesdıidıte der aufeinander folgenden großen Mensdıheitskultııren (anthroposophische aufgefaßt: die fiinf nachatlantisdıen
Sdıwerpunktskulturen der Ur-indischen, Ur-persischen, babylonisdıdnıaıldäisdı-ägyptisdıen,

griedzıisdı-römisdı-dıristlidı mittelalterlidrıen

md der abendländischen Cesclııidıtsstufe seit dem 15. nadıdıristlidıen
Jahrhundert), in denen jeweils eine in diesem Sinne fortsdıreitende
Bewußtseínsstuﬁe inauguriert wird, kann im geisteswissensdaaftlidıen
Aspekt abgelesen werden, wie die Menschheit den Gefahren der Selbstheit erst ganz langsam ausgesetzt wird, indem für lange Zeiträume
das Handeln der Mensdıen aus der geistigen Welt her, vermittele der
Offenbamngsweisheiten in Mysterienzentren, Sakralgemeinsdııaften,
Príesterkönigsherrsdıaften user. geleitet wird; wie diese übersinnlichen
Führungskräfte dann in einem deutlich sichtbaren Fortgang sich lokkern, und das Handeln des Mensdıen, zuerst sozusagen spurenweise,
dann in iırımrıaer stärkerem Maße seinen Cedankenkräften überlassen
wird Die bedeutungsvollsten Einsdınitte auf diesem späten Wege
sind etwa das Erwadıen der Eigengedaınldidzıkeit im Criedıentum und
das volle Ergreifen der Eigenvemunft in der Intellektualität seit der
Zelt des 15. nadıdıristlidıen Jahrhunderts, in deren voller Entfaltung
wir heute mitten darinıuue stehen. Indem jede Menschenwesenheit in
ihren wiederholten Erdenleben an irgend einer Stelle des Erdengesdııelıens - mehr oder weniger fortsdrmeitend, was zu den vielerlei
Differenzierungen unter den Einzelmeanschen fiihren mußte
miterlebt hat, steht in dieser heutigen Weltenstunde jeder Einzelne in
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mehr oder weniger ausgeprägtem Maße vor dem Ergreifen der Freiheit in seinem eigenen Denken, damit in dem Stande der bisher weitestgehenden Herauslösung aus den göttlidı geistigen Führungskräften
und damit in der bisher größten Gefährdung seines Wesens durch die
Verfiihruıngen der Widersachermächte zu Selbstheit und Egoismus.
Das allerentscheidendste Ereignis in diesem Erziehungsprozeß der
Mensdıheit zur Freiheit wird im antbroposophisdcıen Gesdıidıtszusammenhang in dem Herabstieg der Christuswesenheit, ihrer Mensdıwerdung und ihres Durchgangs durch den Erdentod gesehen. Während in
den vordnristlichen Iahrtausenden nur wenige einzelne weit fortgeschrittene Individualitäten („Eingeweihte") das Hemaınkommen dieses
Ereignisses vorauszusdıauen und diese Offenbarung eines kommenden
Heilandes (vgl. die Geschichte der Vorverkündungen in allen alten
Kulturen) in ihre Mensdıenführung einzubeziehen vermochten, werden seit dem gescihicbtlichen Auftıneten des Jesus Christus in Palästina
und dem in der Folgezeit sidı immer weiter verbreite den Wissen um
Tod und Auferstehung des Cottessohnes alle Mensdıen in einem oder
mehreren ihrer Erdenleben mit di wem Ereignis in Berührung ge
bracht. In der Christologie der anthroposophisdıen Geisteswissensdıaft wird auf das Verständnis des Christusereignisses gerade inßezug
auf die mensdılidıe Freiheit der allergrößte Wert gelegt, indem von
der Wirksaırırıkeit des Christus auf den Menschen weder Zwang noch
Verführung ausgeht, sondern ausschlíeßlidı seine freie Moralítät angerufen und geweckt wird. (Die Alten haben gesagt: du sollst nidıt .,
user.). Da Liebe ihrem Begriffe nach nicht
idı aber sage euch: wer
erzwungen, sondern nur 'm Freiheit geübt werden lcaımn, kommt der
Aufforderung: „Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dídı
selbst" nidıt der Charakter eines „Cebotes", sondern eines Appells
an die freie Ida-Wesanheit zu.
Im geisteswissensdıaftlichen Sinne vermag ein aiıtes Verständnis
des Club-istusereignisses der selbständig gewordenen Ich-Wesenheit des
Menschen überhaupt erst wieder die volle Erkenntnis ihrer eigenen
übersinnlichen Wesensart zu vermitteln, und die Aufnahnne dieses
Verständnisses in das gesamte Lebensgefühl („nidıı: Ich, sondern der
Christus in mir") wird zugleich die E r k e n n W s g m a e für das in
Freiheit zu vollziehende Auffinden der monalisdıeın Intuitionen im
eigenen Selbst. Gerade die ungeheure Größe des Christus-Impulses im
Zusaınmeıuhang der Gesamtgesdıidıte legt es wiedemrn nahe, daß er
nur in wiederholten Leben und dannıit in verschiedenen Belwußtseinsphasen zu seiner Auswirkung kommen kann („deımcı idı werde bei
euch sein bis an das Ende der Tage").
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In den wiederholten Erdenleben der letzten beiden Jahrtausende

und in der kommenden Zeit überkreuzt sich nun sozusagen die immer
noch weiter fortsdareitende Sonderung des Einzelwesens aus der Führung durch die „Gebote" der göttlidı geistigen Welt bis zur gottentfremdeten Intellektualität mit den fortschreitenden Möglichkeiten der
Bekanntwerdung mit dem ChrisNısereignis und dem Sidi-Aneignen
des Chri
erüüdnisses, das dem zunädıst geistig inhaltsleeren

Freiheitserlebnis seinen geistigen Inhalt verleiht. Gerade dieser Zusammenhang wirft auf die besonderen Nöte unserer Gegenwart ein
klärendes Licht.
Mußte die Ur-Verführung durch die gottgewollten Widersadıerncıädıte, die den Weg zur Sonderung anbahnte, aber nodı außerhalb

I

1
ı

a

der Mensdıenfıneiheit stand., als Erbsünde der Verantwortung der göttlidı geistigen Welt zugeredınet werden, so wird der Mensch, nach
Maßgabe der Entwidclung seiner Eigen-Gedanklidıkeit, die ihm im
Laufe seiner Erdenleben zuwädıst, sdırittweise audi in die eigene
Verantwortlidıkeit gestellt. Damit erhält der Begriff der „Gnade"
gerade in diesem Zusammenhang seine Bedeutung darin, daß dem in

die steigende Gewahr der Freiheit gestellten Menschen die entscheidende Hilfe in seinem Kampfe gegen die Verﬁihruıngen der Selbstsudıt (ad die sidı alles „Böse" zurüdxführen läßt) die gnadenvolle Möglidıkat des freien Ergreifens des Christusverständnisses offen steht.
Je mehr aber das mensdılidıe Gedankenwesen auf seinem Wege zur
Intellektualität, der zugleich der weitere Weg zur Freiheit ist, sidı von
der Erkenntnis der geistigen Welt absdılíeßt und sich auf die Erkenntnis der toten Materie besdıränkt, desto größere Sdıwierigkeiten erwachsen ihm für das Verständnis des Christusereígnisses. Der geisteswissefnsdıaftlidıe Sdııdungsweg, der gerade im Kulminatíonspunkt der
Entfaltung der Intellektualität aufgenommen werden kann, um den
Menschen dahin zu führen, daß er aus moralisdıen Intuitionen ein
freies geistgemäßes Handeln motiviert, darf daher audi dıarakterisíert
werden als ein Weg zur Auferstehung des in der Intellektualität ersterbenden (nur für die tote Materie zuständigen) Cedankenwesens
zu einer Erkanntnisfähigkeit, die das Göttlidı-Geistige wieder unmittelbar zur Eı-faıhııung bringen soll.
Wenn in der Gegenwart die negative Seite der Freiheit, die Sonderung und Entfremdung von jeder göttlídı-geistigen Führung, mit
all ihnen Gefahren der chaotisdıen Selbstsüchte so bedrohlich im Vordergrund zu stehen scheint, so kann die Idee der wiederholten Erdenleben gerade in diesem Punkte die' tröstlidıe Hoffnung vermitteln,
daß in zukünftigen Leben, durdı die Metamorphosen der Selbster-
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Kenntnisse hindurch, die Christus-Gnade in immer weiteren Kreisen
suchender Mensdıen erkannt werden wird.

REINKARNATION UND PARAPSYCHOLOGIE
GERDA WALTHER
In der letzten Zeit war in der in- und ausländísdıen Presse der reinste Reinkarnations-„Bummel" zu beobadıten, wenn man sidı so ausdrüdcen darf. Ausgelöst wurde er durdı das Bude eines amerikanischen
Geschäftsmannes M o r e y B e r Il s t e í n aus Pueblo (Colorado), der
sich zu einem guten Amateur-Hypnotiseur entwickelt hatte und
dabei auch „Verjüngsversudıe" ausführte, bei denen er die Versudısperson in immer weiter zurückliegende Stadien ihres Lebens zurück-

versetzte, angeblich mit erstaunlidıem Erfolg. Bei einer jungen Frau,
V i r g i n i a Tighe,imBud1miteinemPseudonym„Ruth Sim~
m o n s" genannt, traten nun angeblich Erinnenıngen an ein früheres

Leben in Irland in den Iahren 1798-1864 auf, mit vielen Namen und
Einzelheiten aus jener Zeit. Neben seinen anderen Versudıen steht
dieser Fall im Mittelpunkt von B e r n s t e i n s Buch „ The Seardı for
Bridey Murphy", wie die Irin angeblidı hieß, obwohl bis jetzt weder
sie selbst nodı die anderen Personennamen urkuırıdlidı festgestellt
werden konnten. (Bei dem damaligen Stand der Melderegister und
anderer Personalakten und dem Verlust so vieler Dokumente ist das
nach Ansicht von Anhängern der Edıtheit des Falles weiter nicht ver-

wunderlidı). Dieses Bude erschien zuerst bd Doubleday öı Co. in New
York L.ı Ianuar 1956. In kurzer Zeit waren 170 000 Exemplare (10
zum ErstauAuﬂagenl) verkauft: es war ein Bestseller geworden
nen von Bernstein selbst! --und ersdıien audi bereits 'm einer Tasdıenausgabe zu 50 cts in den „Pochet Books" des Verlages Cardiınsıl Giant,
New York, erweitert mn ein Kapitel des Iournalisten W i l l i a m I.
B a r k e r (von „Empire", Denver Post), der drei Monate daran wandte, die Angaben des Budıes in Irland nadızuprüfen. (Seiner Meinung
Ilede wäre dies allerdings wirklich gründlich nur in etwa Sjähriger
Arbeit möglich). Sein Unternehmen gelang ihm zwar nur teilweise,
trotzdem hält er die Möglichkeit einer Reinkarnation nidıt für auge
schlossen. Die angesehene parapsydıologisdıe Zeitsdırift „Tomorrow"
(von der Parapsydıologie Foundation" New York) widmete fast die
Hälfte ihrer Sommerausgabe 1956 (Bd. 4, Nr. 4) diesem Fall und
bradıte Stellungnahmen beltaııınter Gelehrte: (Parapsydıologen, Psy-
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chologen, Psychiater, Psydıotherapeuten) zu dem Bude. (Darunter beﬁnden sich Namen wie Prof. G a r d n e r M u r p h y , Menninger Foundation, Topeka; Prof. C. I. D u c a s s e , Brown University, Providence; Prof. I. B. B h i n e , Duke University, Durham, der Psychiater
I a n E h r e n w a l d , Roosevelt Hospital, New York u. a. m.). Fast
alle bestreiten, daß hier Reinkamnation bewiesen sei, halten das Problem selbst aber fiir der Untersudıung wert, zumal eine solche versudıte Zurüdcführung in Hypnose wohl die einzige Möglichkeit ist,
wenn es überhaupt eine gibt, dem Problem der Reinkarnation auf
expeı-imentellem Wege beizukommen.
Iıcızwisdıen erschien das
Buch B e r n s t e i n s in dänisdıer, spanischer, schwedischer, französisdıer, italienisdıer und holländischer Übersetzung. Eine deutsche
Übersetzung im Verlag G. Zierau, Hand. Münden, ist angekündigt.
(Mit Stellungnahme u. a. von Dr. I. Björkhem und mir).
Der Fall B r i d e y M u r p h y ließ auch die deutsdıe Presse nicht
ruhen. Er wurde vielfach gesdıildert und diskutiert, einige Zeitschriften bemühten sich, diesem amerikanischen nun auch „ deutsche Fälle"
gegenüber zu stellen". Dabei handelte es sid'ı nicht immer um Rückerinnerung in der Hypnose, sondern auch um spontan auftretende
angebliche Erinnenıngen an ein früheres Leben, sei es bei Kindern
oder bei Erwadısenen.
Einer der besten Berichte dieser Art ist der des kleinen indischen
Mäddıens K u m a r i S h a n t i D e v i , der ebenfalls immer wieder,
wenn audi meist in ungenauer und entstellter Form, in der in- und
ausländischen Presse auftaudıt. Mit großer Mühe gelang es mir, mit
Hilfe des parapsychologisdı interessierten Prof. B. L. A t r e y a von
der Hindu-Universität in Benares der Sadıe
ad-ızugehen. Prof.
A t r e y a kennt das Mäddıen selbst, das jetzt 30 I h r e alt ist, sidı
immer nodı an sein früheres Leben erinnert, nicht geheiratet hat, sondem ein religiösen Übungen und Studien gewidmetes Leben fiihrt.
Prof. A t r e y a versicherte mir, er könne sich den Fall nur parapsydaologisch erklären. Audi der inzwischen verstorbene Prof. M. S u d h a
k a r von der National University in Lahore hielt den Fall fiir edit".

-

etwa die Hamburger Zdtsdırift „Der Stern", No. 25, 26, 27, Juni-Iuli
1922,Vde".. „Mündıenew
Illustrleı'te" vom 5. Mai 1956, „Heim und Welt", Hannover.
m.

No. 29 u. 80, 1956 11-

8.

Der Q;-jgimılbeıridıt „A Case of Re.Incamation", eine kleine Bı¬osdı:ü:ı:¬e mit
B616 der 81mm „Devi und Vorwort von Prof. S u d h a k a r , wurde 1986 voN
der „lntematiolißl Aryan League" (Samaıdeshik Arya Praıtiıﬁdhi Sabina) in Delhi
Darstellung dieses und anderer Fälle
vemñtfentlidıt. vgl. meine ausfühırlidıe
.
in de, Schweizer paıacpsydıologısdıen Zeitsduıife „Neue Wissensdıaft", ]uH 1956.
(Hemaıısgeber Dr. P. Bin g ge r , Züridı-Ober an gstıáıcıgen.)
2)
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Tatsädılídı dürfte es sich hier um einen der besten Fälle handeln. Die
am 12. X. 1926 in Delhi geborene kleine K u m a r i spradı danadı bis
zu ihrem 4. Lebensjahr fast überhaupt nichts, dunn erzählte sie immer
wieder von ihrem Leben und ihren Gewohnheiten, zur Zeit als sie

„früher in Muttra" lebte, wo sie doch nie gewesen war. Die Eltern
hielten das zunädıst für ldndliches Gesdıwätz und beachteten es nidıt.
Sie aber hörte Eid-rt auf damit und bat immer wieder, dodı einmal
nach Muttra gehen zu dürfen, und nannte sdıließlích auch den Namen
ihres angeblichen früheren Mannes, des Stoffhändlers K e d a r N a t h.
Überzeugt, daß nichts dabei herauskommen würde, sdırieb man diesem einen Brief, der auch die Behauptungen der K u m a r i enthielt.
Zu aller Erstaunen kam eine Antwort, die Angaben schienen zu
stimmen. K e d a r N a t h sandte einen Verwandten, der das Kind
ausfragte und bestätigte, daß seine Angaben richtig waren. Tatsädılida war die erste Frau von Kedar Nath, L u g d i , geboren am 18. I.
1902, nachdem sie am 25. IX. 1925 einem Sohn das Leben geschenkt
hatte, am 4. X. 1925 im Wochenbett in einem Knaınkenhaus in Agra
gestorben. Der Sohn lebte nodı und besudıte mit seinem Vater und

dessen zweiter Frau S h a n t i D evi in Delhi, die vor Freude ganz
außer sidı war. Amt 24. November 1935 fuhr daımrı endlich eine Kommission, der u. a. der Sdariftleiter einer großen Zeitung, ein Advokat
und ein bekannter Politiker angehörten, mit dem neunjährigen Kind
nach Muttra, wo es mehrere Personen in der Menge „wiedererkannte",
vom Bahnhof völlig unbeeínﬂußt den Weg zu „seiner früheren Wohnung" führte, dort versdıiedene zum Teil inzwisdıen veränderte Einzelheiten angab, die genau stimmten (Farbe des Hauses, eine Quelle

im Hof u. a. m.), den anderen unverständliche Dialektworte

von

Muttra richtig auffaßte user. Es würde zu weit führen, hier auf alle

diese Einzelheiten einzugehen.
Ein weiteres interessantes Beispiel ist das einer angeblidıen Reinkarnation aus der XVIII. Dynastie des alten Ägypten, also etwa 14
Iahrhunderte vor Christus°). Es ist der Fall R o s e m a r y (ein Pseudonym, hinter dem sich, wie durch eine Indiskretion bekannt wurde,
die Lehrerin I v y B e a u m o n t verbirgt), der dadurch großes Aufsehen erregte, daß seit nunmehr 25 Iahren VOII dieser medialen Dame

-
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Hand, 'dri tteﬁrung
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fıeı'sich sehr
'° hnt ihn
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in „Dasald-1, de
der Tod", s. 101. Eine
Kraft
ch in dem Bude von Dr. Dr. L o h n B j ô r k h e m Die
mus
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teils in Trance, teils hellhörend in I-Ialbtrance vernommene und wiederholte altägyptische Worte, Sätze user. (bis jetzt etwa 48701) gesprodıen werden, die Dr. W o o d alsbald dem phonetisdıen Klang
nach aufzeidınet, wozu er als Musikwissensdıaftler, Komponist und
Organist besonders befähigt ist. Sie wurden aber auch am 4. Mai 1936
und 14. uli 1988 unter Aufsidıt des Parapsydıologen Dr. N a n d o r
F o d o r im (inzwisdıen eingegangenen) International Institute for
Psydıical Researdı London, auf Grammophonplatten aufgenommen.
Der Ägyptologe Dr. H U l m e (in Brighton) befaßte sich als er von
der Sache verıcıaıhırıı eingehend mit dem Fall übersetzte die ihm übersandten Sprachproben und stellte mit großer Mühe einige Fragen auf
ägyptisch zusammen, die bei Sitzungen vorgelegt und prompt sinnvoll beantwortet wurden. Er soll aufgrund dieser medialen Mitteilungen ein (unveröffentlichtes) phonetisches Lexikon der altägyptisdıen
Spradıe mit Übersetzung auf Esperanto verfaßt haben.
Sowohl „R o s e m a r y" ad Dr. W o o d hatten keine Ahnung von
der altägyptisdıen Spradıe, wie sie in den Hieroglyphen vorliegt, gesdıweige denn davon, wie sie ausgesprochen wurde, was, da die

Vokale unbekannt sind, selbst die Ägyptologen bis heute nidıt wissen.

.

Sie wußten zuerst nicht einmal, um welche Sprache es sich handelte
Erst nach dem Tod von'Dr. H u l m e hat Dr. W o o d selbst sich bemüht, Sdırift, Grammatik und Deutung des Altägyptisdzıen, soweit es
wisseıısdıaftlidı bekannt ist, zu erlemen › um die Äußerungen Bosemarys übersetzen zu können". Die offizielle Wissensdıaft, vor allem
der Oxforder Gelehrte B a t t i s c o m b e G u n n (verstorben 1950),

verhielt sidı zunädıst völlig ablehnend und betonte vor allem, daß
die Ridıtigkeit dieser Äußerungen sdıon deshalb nicht nachprüfbar
sei, weil die Ausspradıe der Spradıe jener Zeit nidıt mehr bekannt ist.
Dr. W o o d erwidert, daß aber doch die grammatikalisdrıe Ridıtigkeit,
der fortlaufende siımvolle Inhalt der Kundgebungen zu denken geben
müßte. Wie ich höre, sind jüngere Ägyptologen dodı geneigt, den Fall
eingehend zu studieren, und das British Museum hat sidı bereit erklärt,
die mehr als 30 Bände umfassenden Aufzeidınungen des über 70jä.hrigen Dr. W o o d nadı dessen Tod zu übernehmen. Es kann hier nidıt
weiter darauf eingegangen werden.
Für das Problem der Reinkarnation ist der Fall deshalb widrig,
weil „R o s e m a r y" angeblídı eine ehemalige syrisdıe Gefangene
ist, die zur Zeit des Pharaos A m e n h o t e p III. unter dem Namen
4) Viele Spradı loben mit Übersetzung und phonelzisdıem Register sowie die
deırı Volralen ante idı entspmedıenden I-Heroglypheanı enthält F. H. Wood's Büchlein This Egyptian Miracle.

.|
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V O l a als Priesterin im Tempel von Kancıak lebte. Mit ihr eng verbunden ist angeblich T e 1 í k a V e n t i u , eine babylonisdıe Prinzessin und Nebenfrau des Pharaos, die damalige Cönnerin der V o l a.
T e l í k a erregte durdı ihre religiösen Reformbestrebungen (von den
Historikern fälsdilidı der Hauptfi-au T e j e zugesdıríeben) den Zorn
der Amıınonpriester, so daß sie mit V o l a zusammen von ihnen im
Nil erträırıkt wurde, was man als Schiffsunglüdc tarnte. Die Namen
T e l í k a (V e n t i u heißt ungefähr „Ausländer-") und V o 1 a sind bis
jetzt nidıt nachgewiesen (was sich angeblich durch spätere Funde noch
ändern soll). Immerhin ist ein Brief des babylonisdıen Königs erhalten,
in dem er nadı seiner dem Pharao zur Gattin gegebenen Sdıwester
fragt. Wer sich durdı „B o s e m a r y " manifeste°eı't, sie die altägyptiSdien Worte hellhörend vernehmen läßt, ist angeblich die nidıt reinkamierte, auf höherer Ebene" im Iensdts lebende Telílcaı, sie übermíttelt ihr audi Erinnerungen aus ihrem Leben. Dies alles sei aber
nur möglidı, weil V o l a , die zur gleiten Zeit lebte und diese Spradıe
ebenﬁaılk beherrschte, ihrerseits als „R o s e m a r y" reiıakaırniert ist.
Einige der Erinnerungen und Sprachfragınente werden als dem Leben

der V o l a , nicht dem der T e 1 í k a zugehörig bezeidmet: ein Unter-

sdıied, der mindestens theoretisch wichtig ist, auch wenn die Tatsächlichkeit des ganzen Falles nodı völlig offen gelassen wird.
Soweit die versdıiedenen Arten von „Rüd<eı-innerungen", auf weldie Anhänger der Rdırıkarınation sich als Beweis für dieselbe zu stützen
pflegen. Wie wir sehen, handelt es sich vor allem um drei typisch versdıiedene Arten:
1. ganz unvermittelt von selbst (spontan) auftretende „Erinnerungen", die auf frühere Leben bezogen werden;

2. bei Medien aufgrund ihrer okkulten Fähigkeiten (Hellseher,
Hellhören, Trance, Halbtrance user.) auftauchende Erinnerungen;
3. durch Hypnose küırıstlidı hervorgeholte „vorgeburtlidıe Erinnerungen."

.
Diese letzteren Fälle werden von der Forsdıung meist besonders
bevorzugt, weil sie beliebig herbeigeführt und nadıgeprüft werden
könnten. Allerdings ist hierzu zu bemerken, daß nur ein geringer Teıl
von Personen in der Hypnose überhaupt auf solche Versuche anspndıt.
M o r e y B e r n s t e n war keineswegs der erste, der sich um der-›
ı

gleichen bemühte. Bekannt sind in der Parapsydıologíe vor allem die
diesbezüglídıen Bemühungen des fraunzösisdıen Otkkultisten Colonel
A l b e r t d e R o c h a s (1837-1914)**), die von Graf H e r m a n n

=› vgl, „Les Was sueeessıives", Paris 1911 und ev. „Les Etats pmšonds de l'hypnose", Paris 1896 (4. Auflage).
13'
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K e y s e r l i n g zusammen mit Graf K u n o H a r d e n b e r g und
Dr. med. H a p p i c h°) und die des sdıwedischen Theologen, Psychologen und Arztes Dr. Dr. I o h Il B j ö r k h e m. In Zeitsdıriften und
Zeitungen wurde in letzter Zeit audi mehrmals ein Schweizer, der in
Viersen lebende Hypnotiseur F r a 11 z T u r Il i genannt". Dr. B j ö r kh e m bemühte sidı um eine Wiederholung der Versuche von D e
R o c h a s und berichtete hierüber auf dem internationalen Para-

psydıologen-Kongreß in Oslo 1935. Durdı ein merkwiirdiges Versehen werden seine Experimente immer wieder (gröblidı entstellt)
einem Dr. Lund, Lundgren, Lundström oder Lundborg zugeschrieben, wohl weil seine Versudıe großenteils an der Universität Lund
stattfanden, oder aber weil ein Dr. E r i c h L u n d s t r ö m in etwas
sensationeller Form dariiber beridıtete°l. Vor allem in okkultistischen
und spiritistischen Kreisen tauchen diese immer wieder auf. Tatsächlich ist Dr. B j ö r k h e m durdıaus nicht überzeugt, hier den Beweis
für die Reinkarnation geliefert zu haben. Er meint, daß die Hypnotisierten meist irgendeine Bolle annehmen, die sie gerne spielen mödıten, oder daß irgendwelche Erinnerungen an früher Erlebtes, Gehör~
tes", Celesenes, viellddıt in einem Film Cesehenes unerkannt wieder
auftauchen. War es früher nodı Verhältnismäßig leidet, solchen „Quellen" nadızugehen, ist das heutzutage mitunter fast undurdıfiihrbar,
vor allem in „zivilisierten" Ländern, in denen die Menschen lesen
und schreiben können, so daß es fast unmöglidı ist nachzuprüfen, was
sie irgendwann irgendwo einmal gelesen oder gehört haben. Seit es
audı in den kleinsten Dörfern Kinos gibt, ist dies noch sdıwieı-iger.

So beridıtet der bekannte verstorbene amerikanisdıe Psychologe
Dr. M o r t o n P r i n c e über eine Patientin, weldıe beansprudıte,
die Reinkarnation einer Tänzerin am Hofe eines mittelalterlidıen spanischen Königs zu sein, sie konnte sogar einen Tanz reproduzieren,
mit dem sie damals viel Beifall errang. Es gelang ihm in der Hypnose
festzustellen, daß sie sidı ad Kind in Wadıträumen dergleichen ausgemalt hatten). (Anhänger der Reinkarnation werden allerdings ein°)
7)
H)

Val. ihr gecııneâınısauncıes Büdrıleânz „Das Oklculte", Daırmstaıdt 1923.
Val. z. B. „Deır Shem" Na 26 und 27, 1956.
Val. E r i c h Lund s t r ö m , niemand l e b t nur e i n m a l ,

Neues Magﬂılílb Heft 5, 1948.
ﬂı Val. z. B. L o h n B j ö r k h e m , Die verborgene Kraft S. 140, feıuaer dessen
(unübetsetztes) Werk De lıypnohíska hallucänationerna (2. Auﬂaıge Stockholm 1943),
das sich freilidı nicht besonders mit dem Problem der Reinkarnation befaßt.
1°) Vgl. M o r t u n P r i n c e , An Expani1cı0ıeucıltaLl Study of the Medıanclsım of
Halluzinatıions, The British Ioumsıl cc Psychology (Medical Selection), vol. II,
part 8.
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wenden, schon diese Kinderphantasien seien Erinnerungen an eine
frühere Inkarnation - - man sieht daraus, wie sdıwer es ist, dergleichen
zu beweisen oder zu widerlegen).
Selbst wenn solche Behauptungen sich durch Nachprüfung als den
Tatsachen entsprechend erweisen, es sich also zeigt, dasaß solche Menschen zu der angegebenen Zeit wirklidı gelebt haben und ihnen dies
oder jenes tatsädılídı widerfuhr, ist die Quelle, aus der der angeblich

Reinkarnierte die Kenntnis davon schöpft, also doch noch recht unsicher.
A b er selbst angenommen, es sei in einem oder dem anderen Fall
erwiesen, daß jemand auf normalem, äußerem Weg diese Dinge bestimmt nicht erfahren hat, so ergeben sidı fiir den Parapsydıologeıı
dennoch außer der Reinkarnation nodı andere Deutungsmöglidıkeiten, vor allem ein Hellseher in die Vergangenheit, wie es etwa bei der
sogenannten „Psydıometrie" vorliegt, eine recht unglüddidıe Bezeich-

nung für die Tatsadıe, daß manche mediale Personen bei der Berührung mit einem „Kontaktgegenstand" nicht nur gegenwärtige, sondern
audi vergangene Ereignisse zu sdıildern vermögen, die mit diesem
Gegenstand (es kann auch eine Person sein), irgendwie in Verbindung
standen. Gibt man einem solden Medium z. B. einen von einer ägyptisdıen Pyramide stammenden Stein in die Hand, so wird es vielleidıt
eine Szene aus dem alten Ägypten schildem"l. Allerdings fehlt bei den
angeblichen Erinnerungen an eine frühere Inkarnation (audi im Fall
„B o s e in a r y") gewöhnlich ein soldıer Kontaktgegenstand.
Wer an eine Verbindung mit Verstorbenen glaub t, ist geneigt,

solche Erinnerungen nicht als frühere Erlebnisse dessen, der sie schildert, aufzufassen, sondern als etwas, was einem Verstorbenen widerfuhr, mit dem er in so enger Verbindung steht, daß er nicht zu unterscheiden vermag, was er selbst, was der Verstorbene erlebt hat"*, so
daß er sich mit diesem unbewußt völlig identifiziert, wie es ja sdıoll
bei der telepathisdıen Verbindung mit Lebenden (und Verstorbenen)

beobachtet wird"*. Im Fall „R o s e m a r y" unterscheidet diese allerdings sehr genau zwischen den Erinnerungen ihrer selbst als V o l a
ıı) Vgl. u. a. C. P a g e n s t e c h e r , Die Geheıirnnisse der Psydıometrie und:
1928,
Hellseher in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
vgl. audı B i ö r k h e m , Die verborgene Kraft, S. 50 ff., 157 ff., 171 .
rz; Val. etwa die Berichte des amerikaucıischen Nervenarzta C. W i c k ! a d ›
Tlrirty Years among the Dead, Los Angeles 1924.
Vgl. G e r d a W a l t h e r , Phänomenologie der
(Olten 1955),
S. "I
63 ff., 78 ff., u. „Neue Wissensdısı.ft", Iamıar 1957, S.
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md dem, was ihr T e l í k a aus ihrem friiheren Leben zeigt. Anhänger
der Reinkarnation versuchen in Verbindung hiermit zu erklären, wieso
es immer wieder vorkommt, daß mehrere gleichzeitig lebende Menschen beanspruchen, die Beiıcıkarnation ein und derselben friiheren
Persönlichkeit zu sein, etwa der. M a r i e A n t o i n e t t e. Der Laie
wird vermuten, sie hätten sidcı eben besonders eingehend mit der unglücklichen Königin beschäftigt, besäßen eine besonders große Sympathie fiir sie. Die Anhänger der Reiınkaımaﬁon aber meinen, es seien
Zeitgenossen aus ihrer Umgebung, etwa Hofdamen, gewesen, die so
völlig in ihrem Leben aufgingen, daß sie selbst daneben kaum mehr
ein Eigenleben führten. Bein theoretisdı betrachtet ist audi dies eine
Erklänıngsıulıöglidıkeit.
Dann nehmen einige das sogenannte „Weltgedächtnis" (die A k a
s h a C h r o n i k der Inder, an die im Westen Theo- und Anthroposophen anknüpfen) an, aus dem solche vermeintlichen Rüdcerinnerungen nunmehr stammen sollen, oder ein Kollektiv-Unbewußtes oder
wie man es nun nennen will. Bekanntlidı wollen mandıe Forsdıer die

-

-

Visionen der T h e r e s e N e u m a n vom Leiden Christi auf diese
Weise erklären, während andere sie für einen reiınıkarnierten Augenzeugen aus d i e r Zeit halten, wieder andere annehmen, sie habe sidı
eben so sehr in die ja allgemein bekannte Leidensgesdiichte vertieft,
daß sie sie nun bis zum Auítaudıen der Stigmata nacherlebt. (Womit
ihr Ananaäisch freilidı nodı nicht erklärt wäre, ebensowenig wie das
Altägyptisch im Fall R o s e m a r y " , falls es sich als echt erweist).
Zusammelıcıﬁassend kaınırı man also sagen: selbst wenn eine normale
Quelle angeblídııar Rad<erinnerungen ausgeschlossen ist (was sdıon
mageheuer sdıwierig ist), so könnte es sidı parapsydıologisch immer
nodı um etwas anderes als Reinkarnation handeln, nämlich
1. H e l l s e h e r i n

die Vergangenheit
trie", wenn ein „Kontaıktgegenstacıcıd vorliegt);

(ev. „Psydıome-

2. ein Schöpfen aus dem W e l t g e d ä c h t n i s , der „AkashaChronik", wobei zu fragen wäre, warum hieraus gerade diese und
nidıt andere aus der Fülle der möglichen vergangenen Ereignisse auftaudıen;

3. könnte es sidı um die enge V e r b u n d e n h e i t m i t e i n e m
V 6 r S 11 0 1' b i Il 6 Il und dessen Erlebnissen handeln, die fälsdılidı
als eigene aufgefaßt werden. Es dürfte jeweils sehr schwer sein, solde
eigenen Rüdwrínnerungen von den Erlebnissen anderer aus der gleidien früheren Inkarnation zu unterscheiden, wie dies etwa von „R o s e in a r y" als V o l a gegenüber T e l í k a beansprudıt wird.

...............
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Diese Schwierigkeiten sind so groß, daß sehr viele Parapsydıologen
es überhaupt ablehnen, sidı mit dem Problem der Reinkarnation zu
beschäftigen und ihre angeblidıen „Beweise" ernst zu nehmen. Sie
verweisen es in das Gebiet der Religionen, des Glaubens bei jenen
Weltanschauungen, die (wie etwa der Hinduismus) eine Reinkarnation
annehmen. (Daß dies audi bei allen Spiritisten der Fall sei, ist übrigens
ein Irrtum, es kommt auf die Richtung an). Andererseits ist die Para-

psy`d1oIogie wohl die einzige Wissenschaft, die alle Möglidıkeiten
einer Erklärung der vermeintlichen Rüdcerinnerungen zu überblidcen
vermag, audi in den Fällen, in denen eine normale Deutung auge
sdulossen ist.
Was vom Standpunkt der versdıiedenen theologisdıen Dogmen, vor
allem der christlidıen Konfessionen, zur Reinkarnation bzw. dagegen

gesagt werden kann und gesagt wird, und was die Aırıhänger der
Reinkarnation darauf entgegnen, liegt dagegen außerhalb des Forschungsbereidıes der Parapsydıologie, sie kann deshalb von sidı aus
audı nicht dazu Stellung nehmen"1

.

ı

14) Eâıtıen Überblick hierüber bei G e r d a W a l t h e r , Zum Problem der
Rﬂinkannaﬁon in „Neue wfssensdmfı". Zünidı-Obeıengstringen, April 1955.
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NIETZSCHES IDEEN
ZUR GESCHICHTE DES
QHBISTENTUMS UND DER
KIRCHE
von EBNST BENZ
1956. V und 180 Seiten. Ln. DM 20.-, brosdl. DM 16.65
In der Vorliegenden Anbei! wird zum ersten Male Nietzsches krítisdıe Ause
dßrgetzung mit dem Christentum und mit der dırístlichen Kirche einer
D oﬁafz ı krítisdwen Untersuchung unterzogen. Ernst Benzı sorgfältige Analyse
ist der Erkenntnis entsprossen, daß die Kirche bisher häufig in die Irre gegangen ist. indem sie die kritisdlen Ideen Nletzsdıes zu ignorieren versudıte
und damit eben seine eigantlldıe Größe und Bedeutung verkannte.
In eınan, ersten Teil zeigt der Verfasser die gestaltenden Grundgedanken
von Nlﬁlzgdıes Kulturkritik und dringt dann in die systematiscl1enZusammen~
hange dieser Kritik am Wesen und en der Geschichte des Christentums Ver.
Ein geiger Teil berücksichtigt Nietzsches kritische Bemühung im großen
an und geistesgesdıichllíchen Gesamtkomplex des 19. Jahrhun'h**°!°9isd1
derts. Es findet dabei der Zusammenhang zwischen Nietzsche und der buddhistíschen Interpretation des Christentums bei Schopenhauer eingehende
Behandlung_ Dann rietet Benz den Blick auf Nietzsches Beziehung zu der
Kítdtêﬂkrıtik Tolstojs, auf seine eigentümliche ambivalente Verknüpfung mit
Dostojewskij$ Konzeption der christlichen Glauberıslehre. indem gleichfalls
den Aspekten seiner auffälligen Affinität mit den kritischen Ideen der Hegelsdıen Linken von Heine. Bruno Bauer bis Karl Marx breiter Raum gewidmet
wird. Der tiefschidıtige Zusammenhang mit der Kritik des Christentums bei
Overbeck und mit der Kulturkrilik Jakob Burkhardts, und auch die Berührung
Nietzsche; mit der älteren Kritik der Kirche im Bereich des deutsdwen Spiri-

tualismus. werden mit großem Scharfsinn von allen Seiten her durdıleudıtet.
Zu beziehen durch den Buchhandel oder
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