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Unter dem Titel »Apologetische Studien" sollen in zwangloser
Reihenfolge Einzelstudien erscheinen, welche besondel's wichlige Punk Le
der im weitesten Sinne verstandenen katholischen Apologetik in gediegen
wissenschaftlicher Form für gebildete Kreise besprechen sollen,
In den Bereich dieser Studien soll somit bezogen werden:
L Die Apologetik im gewöhnlichen Sinne des 'Wortes mit ihren
drei Abtheilungen : Religionsphilosophie, demonstratio chl'istiana und demonstratio catholica. In allen drei Theilen gibt es eine grosse Anzahl
yon Fragen, deren Delailbehandlung im Interesse sowohl der objectiven
\Vissenschaft, als auch der Verbreitung richtiger Ansichten in gebildeten
Kreisen höchst wünschenswerth ist. ,ViI' verweisen nur beispielsweise auf
Gottesbeweise, Descendenzlehre, Pantheismus, wunder'bare Heilungen,
historische Beglaubigung der hl. Urkunden des Christen LhulllCS, dessen
Originalität, Verfassung der Urkirche u. s. w.
2. Alle jene Fragen der übrigen theologischen \Vissenschaften,
die eine apologetische Behandlung wünschenswerth machen. Solche
Fragen gibt es eine zahllose Menge. Bei einer grossen Anzahl der M yster i endes Christenthums macht es uns der moderne Unglaube zur
Pflicht, dieselben in einem dreifachen Licht apologetisch zu betrachten:
dass sie nicht unvernünftig sind, dass das Christenthum dieselben nicht
aus heidnischen Systemen geschöpft und nicht erst im Laufe der .Jahrhunderte langsam el'funden hat. Auch manche Lehren der katholischen
1\1 0 r al erheischen eine ähnliche Betrach tung in Bezug auf Uebereinstimmung' mit dem Naturgesetz, Originalität und ConLinuität in der Lehre
der Kirche. Die Kirchengeschichte hat geradezu zahllose Themen,
deren apologetische Behandlung durch gegnerische Geschichtsbaumeisterei
zur Nothwendigkeit geworden ist. Insbesondere bilden die Segnungen
des Christenthums für Forts<.:hrilt und Cultur ein unermessliches Feld
wissenschaftlicher Forschung im Dienste der Apologie der Kirche. Auch
das Kirchenrecht entbehrt nicht solcher Partien, bei denen die Vernün rtigkeit und der heilsame Erfolg der kirchlichen Gesetzgebung eine
eigene wissenschaftliche BeleuchLung mit grossem apologetischen Nutzen
erfähl'l.
3. Auch unter den profanen vVissenschafLen wird es kaum eine
geben, die sich nicht an irgend einem Punkte ihres Gebietes mit dem
Gehiete der Theologie berührte. Culturgeschichte mit allen ihren Z;weigcn,
wie Sitten-, Gelehrten-, Hechts-, Staaten-, Kriegs-, Kunslgeschichte. Spr'achwissenschaft, alle Zweige der Naturwissenschaften haben ihre Berührungspunkte mit der Apologetik; und wenn die Gegner der Offenbal'ung bei
ihrem Angriffe gegen das Christenthum gerade an diesen Berührungspunkten ansetzen, so ist es unsere Pflicht, da überall bei der Hand zu
sein und die Angriffe zurückzuweisen.
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Vorwort.
Als Vorwort babe ich lllU' die Eine Bitte. es möge keil!
Leser ein Urtbeil über Jie Arheit füllen. ehe er die ganz!'
Arbeit gelesen hat. Das Ganze als Ganzes soll gewürdigt
werden.
Zm Vermeidung \'on l\liRsrerstänclnissen füge irh bei. daR~
icb princ:ipiell auf dem Boden der thomistischen Philosophie
stehe. Jedoch habe ich nicht yergessen, was die Encyclil:a ,Aeterni
Patris' rom 4. August 1879 über die Bedeutung der Scholastik
sagt. Sie will Diejenigen nicht tadeln, \reltbe in ihrem Fleiss.
gestützt auf Errungenschaften der Neuzeit, im Ausbau der Philosophie weitergehen. Sie !lebt aueb henor, dass »wenn dil'
Scholastiker in l\lanchem zu spitzfinrlig waren oder Anderes rOll
ihllen weniger \'orsicb tig gelehrt wurde, wenn etwas mit den
ausgemachten Lehrslitzen der späteren Zeit weniger übereinstimmt
oder endlit'h,in welcher 'Weise dies nur immer sein mag. un·
Ilaltuar sich zeigt, dies keinel:iwegs unserer Zeit zur Nachfolgr
rorgestellt welden soll«. Ich habe es desgleicbell beachtens\rerth
gefunden. \yenn eine Autorität wie GutberIet ('s Jemandem ZUlll
Lobe anrechnet, dass er »nicht zu jenen rrhomilsfanatikern gehört, welche mit ihm alle philosophische Forschung abge·
schlossen erachten-. (»NaLur und Offenbarung «, B. 46, H. 2.
S. 120.) Wo mir deswegen die Ausführungell der Scholastik
Jücht ganz ausreichend erst'hienen, babe ich es im Hinblick
auf höthste und hohe Yorbilder auch ausgesl'ror: hen. l\1öge jeder
die gute Absicht erkennen.
Seligenstadt (llcsscn), Pfingsten HJOO.
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Einleitnng.
Moderne Leugner der Unsterblichkeit.
J1'eupruae 11 I gibt in aen Sellius 'brtracbtungen über seine
eigellt'n Ge(lanken ron Tod und Unsterbliel!keit folgende 'l'rostgründe: > Die Sophistik der 'rheologie kann freilich c1url:h die
Allmacht der menschlichen Einbildungskraft den Lebenden
allerlei Gaukeleien und Illllsionen 100·machen. dass sie dpn Tod
nicht füblen, die Ihrigen nicht schmerzlich nrmissen; aber das
un rerdorbene, noch nicht fiir den Unterschied yon Schein und
Wesen, Wahrheit und Lüge abgestumpfte Menschenherz lässt
sic:h nicht durch clir C-iankeleien unu rorspiegelungen der '1'heologie an clt'r Wahrheit nnd Heiligkeit seines Schmerzes iJ'l'('
machen. Das lrahre Herz lerschmüllt sognr alle religiösen
Scheintrostgründe, es hält es für Sünde gegen den geliebten
'l'odtel1. sich über seinen Yerlust zu trösten, ihn nicht anfs
Schmerzlichste zu empfinc1eu; es betmchtet den Schmerz als ein
heiliges Opfer, das es den Todten darbringt. Kurz, der '1'od
ist ein Uübel, wofür kein Kl'ftnt gewacbsen ist - am
wenigsten auf dem Miste der 'rheologie.«
»Ach. in der geistlichen netTen Arl'thetil;: i~t obrrster Unmdsatz,
Ilic !\nm(iuie ist nicht~, welche nicht ewig fortgeht,«

mit diesen Worlen klagt Feuerbach 2 über die Lehre von
der Unsterblichkeit der Seele.
>Sceh~ '\erktagc sind hier, drauf folget ein einziger Sonntag,
Jenseits abpr dn, ist e\yigc Kirchweih! Juhe!«

mit diesen Worten spottet Feuerbach 3 über ein ewiges
Fortleben nach (lem 'rode und ü bel' populäre Vorstellungen von
dem e,,-igen Leben.
1

~

~

!lNlanken über 'rod und l'nstel'lJIichkeit. Leipzig 1847, S. 375.
.\. a. 0., S. 11l2.
A. 3. 0., S. 128.
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»Heilig ist mir der Schmerz, desh:tll, unheilig drr 'J'roslg-rund.
Welcher das Herz nur betrügt, UIlI nicht !.ll f'iiblrn den Schmerz,.

mit diesen Worten klagt l!'ellcrbach
Unsterblichkeit des Betruges an.

1

die Lehre \'on der

»l"ürchtc Dich nicht vor dem 'rod, lJu verlJleil,st .ia stets in .Jer Heimat
Auf dem vrrtralwten Grund, welcher Dich liebend umfiingt.< (S. 130.)
»Lcl.l<'n bcgehrHt Du vom '['od;- O! strebe lielrer nur darnach,
!lass die Menschheit dereinst Dein noch mit Lirhe gedenkt. .

- mit diesen Worten tröstet Fellerbach 2 die, welche \'01' dem
Tode Hich fürchten.
Es mag richtig sein. was im YOl'wort des Buches gesagt
wird 3: »Dass die Seele nach dem 'rode iibrig bleiLt, ist gewiss
erst geglaubt und dann bewiesen worden .• Aber wenn beIHwptet wird: »Dieses zu glauben ist nicht seltsamer. . . .. als
ein :Miidchen eine Göttin und ein gekrönte:-; Haupt unsterblich
zu nennen «, so hat man die gewaltige Geistesarbeit yergeHsen
oder man kennt sie nicht, jene Geistesarbrit, die mit Ernst und
Würde und nicht mit Spott und Hohn. mit 'l'iefe und Gründlichkeit llnd nicht mit einer eleganten seichten Oberflächlichkeil
Grundfragen des Menschen und des Menschenlebens untersucht
bat, jene Geistesarbeit, die, yon Plato (und Aristoteles) angefangen, durch die christliche Philosophie, besonders die Scholastik, aufgenommen und weitergeführt, noch nicht ihre Geltung'
und ihre Ueberzeugungskraft yerloren hat. W'enn auch zugegeben werden muss, dass man in einzelnen Beweisen vielleicht
zu weit gegangen ist, dass die formale .A lJsLl'action zum Xuchtheil der realistischen Würdigung in diesen Arg'umenten hie und
da zu :;ehr in den Vordergrund trat. so sincl doch die Gruudergebnisse jener Forschungen auch heute noch geeignet, Fundamente abzugeben zu Beweisen und Beweisgründen, die auf
keinen denkenden Forscher ohne den gewaliigstell Eindmck
bleiben. sei seine wissenschaftliche Richtung auch die allerentgegengesetzteste.
Ein anderer Gegner der Unsterbli<:bkeiL, Dadd }i'riedrich
Strauss I stellt eine Untersuchung an über die für die lTnsterbA. a. 0., 8. 131.
S. 129.
3 A. <L. 0 .. V.
• Iler alte und der neuc G1aubc. Leipzig 1872, A. 120- 12L
I

~

3'4

1
~loderne

Leugner der Unstcl'hliehkeit.

3

lichkeit beigebrachten Gründe. Z,,-ar setzt er sich zuniichst mit
sarkm;tischen üründen über ihre Beweiskraft hinweg: »Die Lehre.
nass der hier unterdrückte und leidende Rechtschaffene driiben
aufgerichtet und belohnt. der hier prassende und schwdgende
Bösewicht in einem kiinftigen Leben bestraft werden solle, diese
Yergeltungslehre wollte doch gegen mögliche Z,,'eifel begründet
sein: jit die allgemeine Frage konnte in die Länge nicht ausbleiben, woher wir denn überhaupt das Recht nehmen, dem
Augenschein, der im 'rode den ganzen Menschen, wie er war,
zn Grunde geben sieht, zu widersprechen, und einen 'rheil de,,~elben. ron drl11 nirgends etwas (!! '??) wahrzunehmen. ist. fortdauern zu InsseIl. In <1er 'l'hat ist diese Voraussetzung der
ungeheuerste MachLspruch, der sich denken lässt.
lind wenn man nach der Begründung fragt. so stösst man nur
auf einen Wun eh. Der :Mensch möchte im Sterben nicht zu
<i runde gehen, darum glaubt er, er werde nicbt zn Grunde
gehen. Das ist freilich ein schlechter (lrund. Darum wird cr
aufalle mögliche Weise herausgepuLzt.« (A. a. 0., S. 123).
Strauss beruft sich auf den Augenschein, der im Tode
den ganzen Menschen, wie er war, zu Hrunde gehen sieht. und
tlieser soll ihm, wie es scheint, die Berechtigung geben, sich
,on rornherein auf den Standpunkt der Negation der Unsterblichkeit zu stellen und nicht etwa auf neutralen Boden, auf dem
mit beiden Möglichkeiten (nämlich der Unsterblichkeit und der
Sterblichkeit der Seele) gerechnet wird. Allein Strauss scheint
zu vergessen, was er als l\Iann der Wissenschaft nich t übersehen
dürfte, er scheint zu vergessen, dass es viele Wahrheiten gibt.
die tbeils gegen den Augenschein, I theils wenigstens über den
Augenschein geben. Sich auf den Augenschein berufen, heisst
nie und nimmer einen ron rornherein ein genommenen Standpunkt begründen.
'I'riehmiiller (["euer dir l"nsteruliehkeit drr Seele. ljei[l7.ig 1879.
B. 12 fL), ein begeisterter 'I ertheidiger drr persönlichen I' nRtrrblichkeit, nennt
diesen StandpunU. den St ra u s s yertritt, den StallLlpnnkt des .gesllllfkn
j) lensehcnrershndes« (Iyir wiirdej1 sagen des Alltagsl"erstandes) lind gesteht
diesem srin Hecht 7. II , II'cnn CI' sagt: » . . . Der gesunde ::YlenschenrNshln,1
Imt einen ))eschriinktcn Hesichtskreis und hraurht deswegen nicht imm er ,1:18
Hechte ~ll tretl"rn. Soweit die l\lensehen nun ",m diesem Standpunkte ur-

!

Ygl.

da~

I\:0l'rrn ikunische \\' cltsystelll.
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theilen, haben sie von .jeher den alten Ghtuben an di0 l'nsterblichkcit verwarfen; der Glaube daran erscheint ihnen entw~der als ein überkommener
heiliger Walm oder itiS entstanden dureh ci ne ahsiehtliehe 'I'iiusehnnl);, um
die ::\[enschen leichter regieren zu können. Indem sie dahinter gekoJlllllen zu
~ein denken. treihen sie nun ihren Spott Illit diesem Glnuhen. Zuerst erinnern sie nn das Lel,en der Seele, soweit C3 in dem Irib lichen Leuen phy~iojogisch erscheint; dfl, nun Sehen und Hören, Sprechen UllLt Lachen und
Weinen u. s. w. nicht mehr lIIöglich ist nach delll 'rode, so scheint (ltTenl,ar
auch d,ts Seelenleben lhdurch aufgrholJen 1tI Ke in. Wiire die Sepie noch
,orl.Htnelen, so müsste sie Wirkungen verursachen; al,er man sieht lleutlich
den eintretenden Tod und nachher keine Spur der Rede. 'Yi e soll man an
dfl,s Yorhnndensrin der Seele glauben, \\·t'n11 lTIan nirgends ein Zeichen ihres
Daseins fl,l1trifft! . " . Es ist kein 'r odter wieder heimgekehrt und hat einen
Brricht vom Jenseits als Augenzeu~e zu geben ~ermocht, wip schon mehrere
Tausende \'on Jnhren vor unserer I',eit eier skeptisdJe.\ egypter I,ei Brugs('h
sagt, dnss noeh Keiner wieder aus dem Knstrn kal1J. Oder lI'ie es in dl'r
Eddn heisst: ,Leben i~t hesse 1', :\uch lel'en in Annnth. der Lellende kOllllllt
noch 7.l1r Ruh', oder: .Blin(l sein ist besser als verIJrannt \\'prden, der Todt!'
nützt zu nichts mehr'. Der l);esl1l1de ::\Ienschenverstand ist nun in allen grsu nden Menschen \'orh:tnclen; darulll ist nichts nothll'cncliger, fl,ls dass nUe
'lenschen ohne .\l1snahme, Gliiuhige \\'ie I',weitler, dic~e Allsic·ht 1'0111 'l'ode
haben; de11n selust die, wclche an ein .Jenseits glauuen, kiinnen doch nie
g'anz in ~ich dieses natürliche l ' rtheil unterdrücken, und es \\'äre sonst in
der christlichen \TeIt der Sclmuder \'01' delll Tod!' nicht so aUgeluein.« Zum
Schlusse .iedoch erkennt pr fl,ueh dir Brsch rii n kthei t dieses »ges unden
~Ienschenverstandes< an: »Ist sie (sc. die Seele) selbststündig, so erscheint
elcr gesunde !llenschenl'crst;Lnd als ldeinlich und ucschrilnkt, der seinr
eigl'nen <1rnn,lsiitze nicht cOllseejuent ZUIII (lanzen ausarheitet'« (S. 12.) »!Jcr
gesunde Mensdlenl'entand sicht nur den moclrrnden Lei..Jmalll une[ die Erdr,
\\ekhe dröhnend aur de11 Sarg in der Gruue t'iillt, und \\';J~ wir durch den
Begritr (d. h. nach Teichmüller .Jen Geilnnken) erkannt haben, gilt ihlll
l'iir Gespenstergt'schicbte. Wir müssen de~dl3lb wie ('0IUlllllu5, verhöhnt lind
\'erlacht :tls Träumer von denen, welche nur gl;111I1en, \\'ns sie sehen, und im
K,lIllpfe gegen unseren eigenen gesunden Jlenschenverstand , der sich eifrig
mit ihnen wider nn~ I'erhindet, .ienem noch unentdeckten, ahrr durch ~ichere
SehliiRse entd~ckten Lande entgegensteuern •. (S. 231.)

Strauss nimmt sich aber trotz des anfänglichen Sarkasml1s
Zeit und ~Iüh e, auch die {lrünc1e der Verteidiger der UnsterllI ichkeit zn untersuchen.
Den Beweis ausderVergelt nngsidee verwirft er . • Um dpn
güttlichen Ueuoten nachzukolilmen, haben wir uns hier mancbe
Lust versagt, manche Pein und lIIübsal allf uns genommen, auc;h
manche Anfeindung und Verfolgung erlit ten: sollte UDS das von
dem ge rechten Clott nicht in einem besseren Jenseits vergolten
werden ? Und andererseits die 'ryrannen, die :Jlenschenschinder.
35ti
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die Frevler und Hucblosen jeder Art, denen hier Alles hinging,
Alles gelang, sollte es denen auf immer geschenkt sein, sie
nicht in einem künetigen Leben dafür zur Reellen chaft gezogen
werdenr Bekannllich hai selbst der heilige Apostel Paulus geglaubt oder zu glauben gemeint - denn ich halte ihn für besspr
als diesen seinen Spruch - wellil die 'rodten nicht auferstehen,
dann wären er und seinesgleiclJrll 1'11orpn, wenn sie nicht essen
und trinken wollten, statt sich um ihrer Ueberzeugung willrn in
Hefahr zu begeben. Dieser Beweis mochte in einer gewissen
Zeit höcüst ehrenwerth gewesen sein: doch lltll' in einer solchen.
ditO in tieferer sittlieller Lebensbetrachtung norh weit zurück
war. ,Wer die Behauptung in den fund nehmen mag', habe
ich schon \'01' Jahren in meiner Glaubenslehre gesagt, ,dass es
in dirsem Leben den Guten oft schlecht. den Bösen gut gehe,
und rlaruill eine Ausgleithung in einem künftigell Leben Ilothwendig sei. der zeigt nur, dass er das Aeussere vom Inneren.
den Schein yom Wesen noch nicht unterscheiden gelernt hat, 'e I
Anch der Skotismus greift diesen Beweis aus der Yergeltung
an. Ca yellus 2 meint, es sei für den natiirlichen T'rrstand nic}Jt
erwei bar, dass es eine zukiinftige Vergeltung gebe, und auch
nicht, dass Gott jetzt oder später dazu \'erpllichtet sei. Aber
selbst wenn das Letztere evident wäre, so sei dantn zu erinnern,
dass jedes gute Werk seinen Lobn in sich sellJlit und jede:;
schlechte Werk seinen Wurm in sich trage. Er citirt die Worte
Angustins: .Jussisti Domine, et ita est, ut poena sibi sit omni;,
animus inordinatus (Au,'!'. conr L 12) Du hast es angeordnet, u Herr, und so ist es, da~s jeder (ungeordnete) unsittliche Geist ich selbst eine Qual ist«. Ca le II u s glaubt also.
rlasR das Hochgefühl der Befriedigung. \\elches das sittliche
'l'lllln begleitet. und das peinigende> Gefühl de]' inneren Verwerflichkeit mögliclterwei e Lohn. beziehungsweise Strafe genug sein
könnten, Das dputet Strauss an mit den Wurten: »Wer behauptet, da s es in diesem Leben elen Guten oft schlecht gehL
und den SdJlechten oft gut gehe" " der zeigt nur, dass er cJ,lS
Aeussere rom Inneren, den Schein yon dcm Wesen noch nicht
unterscheiden gelernt hat.« Rchon die Stoa und Ilach ihr
i

Strauss. a. a.

~

0PCr:I DUll s Scoti, t. I L p. 601.

(I.,

S. 12-1.
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Clemens v. Alexanllrien (Stromata, IV, 6. 22) hat die immanente Gerecbtigkeit betont, welehe schon bienieden den Frevler
treJIe. Die Realencyklopi1(lie für protestantische 'rheologie I macht
dazn die Bemerlrllng, da ';; die Ablehnung des Vergeltungsbe\yeises fast zum GemeingIlt des gebildeten Denkens geworden
sei. Wir werden darauf Zll sprrcben kommen im Vrrlaufr der
..lrbeit, wo wir das Verliältnifis von 'l'ngend und (iJück lllll1 ihre
Beziehungen zur VerrollkomllJ nung der Seele behandeln. Im
Texte der Arbeit werden auch die anderen Einwiinde und Bedenken rOll S tra 11 ss ihre Stelle ul1(l Berüclcich tigullg finden.
~ur Eines mögr hier noch seinen Platz habrll. Wenn
8trall;;s~ glaubt, folgende Beweisform : .Die Seele i:;t immateriell 3
Leip/'ig 1885. HI!. xn. S. 204.
_.\. a. 0., S. 1~8.
:I 1ll1mat~riell
heisst auch manchm,d: [n ß~w~ auf den OrganisJlJu8
in Sein und Wirken selbststlLndig. ])iese Bf'deutun~ hat jedoch StraiiSS
nieht im Auge, sondern nur jClll': Niuht aus 'J'hcill'n zusallllllengeset!.t lI'ie
.1"1' Kiirper.
')Ian kann in dem Begrilf der ImmaterilLlitiLt drei Momente unterscheiden:
a) Xicht ausgedehnt und aus Theilrn ZI1Samlllcngesett.t, wie die Matrrie;
b) in rler Ausübung drr 'l'IJiLtigkriten nicht an die Materie als Mitursache gebunden;
c) in seiner LeiJensanfgftbe und deli I Lebeusziel nicht ganz in dell
Dienst der Materie gestellt.
};'asst man dir drei l\Iomente ZUSHI1IDlell, so iRt IlIllllaterialitiit nur
der negative Ausdruck fiir !leistigkeit.
Denkt lU,tn nur an d,ts erste und zweite )loment oder, wie es oft
yorkolllmt, nur :tu das erste, so ist aus tIer IllImatcrialWit für einen Cn·terb lichkeitsbewri~ nicht viel gewonnen.
Aus dem ersten und zweiten 1\lolllente ,tllein würde allerdings eine
l<'ortLlaner folgen , aber eine Fortdauer als leere, haftlose Gestalt, als Schemen,
wie sich Strauss jede Weiterexistenz denkt . .\us dem ersten Momente' allein
\"ollends würde sich auch eine rnsterblicllkeit der 'l'hierseele herleiten lassen.
IIlI Kampfe mit deul Materiaiisillus des XVlIL Jithrhunderts licss Illan den
Begritf der Ill1lllateri:t1ität :.ls Einl",tchheit zu sehr in den Vonlergrund treten.
Dadurch bm JlIall einestheils clazu, auch den 'l'hierReelen Unsterblichkeit
1.lll.l1schreiben (L ci b ni ", ']' ho III a R i u s, Be ie r, 1\1 eie 1'), iLndererseits war es
den negnern der . SchulphiloRophie« leicht, die Behauptung aufzustellen. dass
die Metaphysik an dem Materialismus einen alles überwindenden (iegner
g-efunth'n habe. Go e t h e sagt von der Lectiire (les llllehes von II 0 I b ac b.
SysteIll Lier N ntur: • Wenn uns dieses lluch einigen Schn(len gebracht hat,
so war es der, dass wir aller Philosophie, besonders der Metaphysik, hert.lieh gra.1ll wurden . . . . « ( irhe bei Lange, Ueschichte ries ;\Iateriidislllns.
I. Iserlohn 1873. S. 408) (Vgl. iiberllallpt , . 3Uß Ir.)
1
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nJl(1 ein!iteb, kanll sidl daher nieht auflösen,« sei die einzige
Leistung (Ier Srelenlehre der alten Metaphysik. so scheint er
siel! doch nicht ganz gen<lu in (Iell Bewei8en für elie UIlsterbliehkeit der Seele nmgesehrll zu hal.lt·n. I)] eleu Bewrisen aus
der höherrn Erkenntniss wird hanpt. üchlicb aus der Art der
Erkenntniss auf die SeJl)stiindigkei t der Seele in 'rhun Hnd
~eill gesehlo!"sen. die Immaterialitiit ist Ilicht riumal das
Hauptbeweismoment. (~i1r nieht von Stra,nss uerüllrt werden
dir Beweisp. die ans llrlll Werthe und der inneren Beziehung
der Erkenntniss znr SerIe, sowie ans dem Werthe und der
'il111eren Beziehung der Sittlichkeit zur Seele zur Begriindullg
(h'r Unsterulichkrit gefiihrt werden. Hir sollen in den folgenden
~\.usfiihrungen den Mittelpunkt bilden .
Vielleicht ergibt sieh
gera(]e aus ihnen, daRs der Stranss'Rche Satz: »Was so eng
und dnn:ha,us a,n das lpibliche Organ gebunden ist (sc. die
Srele), das kann nach dessen Untergang so wenig fortdauern,
als ,"on rinem Zirkel nach drr Anflösnllg des Umkreises ein
:JIittelpunkt übrig bleibt,« l doch nicht so unzweifelhaft und Ullfphlbar richtig ist
H aee keP in ~einell Wellriithseln hat der Lehre ,"on der
Unstl.'rl.Jliehkl'it ein eigenes Uapitel gewidmet. Am Anfang des
Cnpitels lll.'nnt er die Unf'terblichkeit, • jenes höchste Hebiet des
Aberglaubens, welches gewisserl1l!lssen die unzerstörbare Oitadelle aller mystischen llnd dualistischen Vorstelll1ngskrl.'ise bildet«,
uIlII am 8ch lusse komm t er zn dem Uesultat (S. 1-!2): »Der
(llanbe illl elie Unsterb li chkeit der Seele ist ein Dogma, welches
mit Jen sicberstnll Erfahmngssiitzen der lllodernl.'n Natmwissensehaft in nnlösbarem IVider:>prllch steht.«
Es fällt an dem O,tpitel allf, dass unter Jer angeführten
Literatur keill alter und, was noch merkwürdiger ist, kein neuer
Apologet der Unsterblichkeit Platz gefunden hat. David
Strauss, Lndwig )j'pul.'rbach, Lndwig Büchner, Oa,rl
Vogt, Gustav Kühn, Paul Oarus nnd O. E. lI egeier,
~1. F. Sarage, Allfdbert Svahodn, nur Gegner der Unsterbli(·hkeit werden genannt nnd benützt: von St. rl'homas, Pes<'h
(Welträtbsel), Fell (Unsterblichkeit (ler Seele), '1 ' l.'ichmiilll.'r
I
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A. :t. ()., S. 129.
Ernst Jlarekel, Die WeltriLthsel.
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(Ueber Unsterblichkeit) und ron Schell (Gott und Gei:;t) lesen
wir nichts.'
Zunächst handeIL Haeckel vom .prilllären 'l'hanatismlls «
(dem ursprünglichen Mangel der Unsterblichkeitsitlee). Er
wundert ich darüber. dass wir heute noch in vielen philosophischen und besonders theologischen Schriften die Behauptung
lesen, dass der Glaube an die persönliche UnsteriJlichkeit der
menschlichen Seele allen Mensehen - oder doch allen vernünftigen Menschen - ursprünglich gemeinsam sei. Er erinnert
dagpgen an die durch C. Hueekel (Indische Reisebriefe. 1893.
3. Aufl.. S. 38J) betonte 'l'bahache. dass melll'ere Katurvülker
der ältesten uml primitivsten Stufe ebenso wenig ron einer lJnsterb li chkeit, :tls VOll eill('Jll Gotte eine Yorslellnng ha I)('n (dil'
Wedda. auf Ceylon, die Dravidns. die indischen Seelongs, einige
Stämme der Australneger u. s. w.). Unserer Ansicht nach ist
ein Consensus omnium in der Unsterb li chkeitsfrnge, sei er nUll
bejahend oder sei er verneinend, ein wissenschaftlieber Bewei~
weder für noch gegE'n die Unsterblichkeit Wenn deswegen
Haeckel glaubt. dass bei den ältesten • Urmenschen< der
Mangel des Unsterblichkeitsglaubens bestand, so ist einerseit<;
diese 'l'hatsachp nicht erwiesen. am wenigsten durch eine So
geringe Zahl von ltngeblic!l .thanatistiRchen« (d. b. mit dem
Gedanken ltn die Unsterblichkeit unbekannten) Urrülkem. andererseits wäre sie ohne jede be\reiskriiftige Geltung. In Fragen
des Denkens entscheidet die begrüudende Vernunft, Ilicbt das
instincLiv sich ~Lnssernde Denken. Bezüglich des sceuodären
(d. h. durch Denken erzeugten) Mangels des LTnsteriJlichkeitsglallbens erklärt sich Haeckel den »Aberglauben der UnsterblichkeiL. theils aus der >langen GeistesnachL des Mittelalters •.
theils aus der Menschenfurcht der Freidenker, VOll dellen nur
wenige so kühn waren und si nd, ihre Ueherzeugullg freimüthig
zu äussern. Von den geistreiclwtl Vertheidigern der Unslerblichkcit und ihrer Begri"tndung wird dabei gar nicht geredet. Dip
Entslehung des Unsterbli (;hkeitf:iglanbens erklürt er aus dem
Allllencultus, Yerwandtenliebe, Leben lust, Wunsch der Lebensverlängernng. Hoffnung auf bessere Leben verhiiltnisse im Jenseits, Hoffnung anf Belohnung der gnten lind Bestrafung der
I

Die genauere Cilation dieser \rprke erfolgt im \'erlilufe der Arbeit.
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bösen 'I'ltaten u. s. w. Von dpr begründeten lind begriindenden
Hoffnung auf die Yollendung ,vertll\'oller und ausoillt giltiger
Anlagen und Ansprüche (Erkenntniss. ~ittlichkeit. Wissen.
Tilgend) l'pdet er nieht. Wir werden im Verlaufe der Arbeit
mehr da~'o n spreclJen.
Die • Vor,;tpllungen. weleh e die cltristliche l~irche über
(lie ewige l!"ortdaller urr nnsterulichen Seele nach dem Todl'
lehrt <. nennt er . phantastisch e unu »IlHtteriellc. .Um siel!
daron zu überzeugen. braucht man nm unbefangen eine der
unzähligen Pr€uigten oder auch der phrasenreichpn. neuerdings
sehr belieutell 'l'isr:hl'eden zu lesen, in uenen die Herrlichkeit
u!'s ewigen Lebens als höchstes Gut des Ohristen auf Erden
und der Glaube uaran als Grundlage der Sittlichkeit gl~priesen
"ird. Di1 erwarten den frommen spiritualistischen tlläuuigen im
.Paradiese' alle .B'rp.uden des hochentwickelten geselligen Oultl1l'lebe ns. während die gottlosen Materialistpn vom .Iiebenden Vater'
ewig uurch Höllpnqualen gemartert wen]en. « (8. 228.) - Auf'
diese Anklagen antwort(,t namentlich Capitel Ir df'r vorliegenden ArbeiL (uer B e \\'l' i~ aus der Erkenntniss in ihrer inner e n
Beziebllng zum Erkenntnissprincip; vgl insbesondere § 2: Kritik
des Materialisllllls und Pantheismus aus dem Yprhältniss der
::;('ele zur Wahrheit), sowie der ganze zweite l'heil: Beweis alls
dem hüherell Woll en (vgl. insbesondere § 3: Kri tik des Matl'rialism us und Pantheisllllls aus dem Yerhii.liniss der Seele zllr
!::littlil:hkeit. und § 5: Tilgend und Gliick als eine Yollkommenheit und eine Yollendung).
Wenn Haeek el ferner rOll der Annahme einer »Aetherseele«, einer . Lnftseele c , einer . tliissigell und festen Seele«,
sogar ron einem »Seelenscllllee« redet. so kann er entweder nlll'
vereinzelte Annah men im Auge hauen oder er venrec hselt den
Bf'griff der tleele mit Bi Idern, di e man anwendet. um sich
den Geist auch zur silln li chm Vorstellung zn bringf'fl. Unser
Denken knüpft nämlich gern an sinnliche Bilder an und hafte!
an sinnlic:hen Vorstellungen. wobei wir jedoch das Bild \'(m delll
Ding IlJld di e Vorstellung \'on dem Denkinhalt genau unterscheideJl. Wenn man das Letztere nicht illlmer get.han hat (rgl.
Tertullian). so war das ('))en ein Fehler.
Der Geil:lt isi nicht Luft, nicht .AetlLer, nicht tkhIlce. nieht
lias, sondern eine selbständig clf'llken<le und wollende l\:raft.
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dic lll-'ben dem ~Iol11ent der Einfachheit und Untlleilbarkpit all[·h
das Moment (ler SelhstälHligkeit aufweist, int;ofcrIlc Bie im
C"nterschiede yon materiellen Kräften nif"llt im Dienste und in
den Z\rpcken des 8tolfes au(geht. sondern eigene Z\yecke hat,
Wahrheitserkenntniss und WlLhl'heitsbrsitz. 'l'll~cll<lübnllg IIIHI
'l'ugrlllllJelii tz.
Zn (liesen materirllell l{räften gdlört aue:h die 'rhiersel'le.
bie Itat nlll" die Aufgabe, den thieri~('hrll Urgcl,niSlllll!i in Erhaltung und FortpiianZllng zn fördf'rn. Wf>JlIl !1eswegen Un"('k('1
meint (S. 233). manehe Heelen der höhl'l'f'n 'J'hiE'rr mÜ~SIPll
ebenfalls unsterblich sf'in, der nlenseh zeichne ~i('h nicht dnrelt
eine neue Art oder durch eine nur ihm zukoll1mende FUlldiuJl
der Psyche ans ' -01' den höheren '1'hieren. i'iO ist er im Irrtlll1111.
Erfahrungen eines sonderlichen Ohrrförsters. dl'l' nllr l1lit scineJl
Hllnclen und mit einigen gering beanlagtell Dien~tle\lt(,ll in einf·m
Iwrrlichen Walde YOll O. tprf'USSell gelebt hat. sind wohl kaum
als ernst-wissenschaftli('he Begründltngen anznn .. hllll:'11. IIar e ke I
betont sie nämlich.
Es folgt bei Haeekel (S. 234f.) nlln piue kllrze }\ritik
[leI' Brweise fiir nnd gegen die l ~nsterbli(" hkeit der :SpeIe. Die
tiriincle für die fTnsterbJiclJ keit entspringen nach ihm ' ZllIlJ
grössten 'l'heile nicht dem Streben nach ErkelJltLniss der Waürheit, sondem ,iel meIJr (lem sugenannten Bedürfniss des GemütlLP".
d. b. dem Phantasie leben und der i)irhtnog«. Niebt ein einzigyl'
der Grün(1" für lias e\rige Leben der Seele soll wissen c-haftlieh sein.
"Der theologische BeweiK, das~ ein pL'rsölllicher
Schöpfer dem Menschen rirre nnsterbliche Seele eingf'haueht
habr (meistens als 'rhril seiner eigenen tiottesseele lJL'trachtE't),
ist rrinf'r Mythus« (S. 235).
Der Nachweis dE's mythologisc;hen Oharakter::; feillt. Uebl'igens legt die 'rheologie auf diesen Beweis fast gar keinpn Werth.
~Der kosmologische Beweis, dass die sittlich e Weltordnnng die ewige Portdauer der men. chlicben Seele erforclprt.
ist un begriindetes Dogma. (S. 439) .
.Auf diesen kurz gefassten VOr\Yllrf gibt der ganz!' zweite
'['beil der Arbeit eine AntworL
>Der teleogisrhe Beweis. dass die höhere BestimJllllng
des ~Iensc h en eine yolle Ausbildung seiner mangelhaften irdi362
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~('hen Sepie im Jenseits verlange, beruht <lIlf einem falsrhpll Anthropis!llns« (S. 435).
Eiup Erwiderung auf diese Annahme durchzieht den
grö~sten 'l'heil der yorliegenden Ansfidlrll11g (ron Oapitel II des
ersten 'l'beiles bis z\lm S<.;hluss) .
• Dpl' moralische Beweis, dass die Mängel und nnllefrif'digten Wünsche des Daseins (lurdl eine .ausgleichende Gerechtigkeit" im Jenseits befrierligt werdell mÜSSPll. ist ein frommer
\"'un~eb. wpitrr nitllts< (S. 435).
!)ilS~ <lie~e frommen Wünsche nicht so einfiLCbhin abzu~
\\'ei~eIl iud, "er,;ucht der ~ 5 des zweiten 'l'heiles nachzuweisen:
Tilgend lind Glück als eine Vollendung und eine Vollkommenheit.
»J)er ethnologische Beweis, dass der Waube an die Unsterblichkeit ('benso \\'ie an fiott eine angeborrne, allen Menschen
gemein. ame Wahrheit sei, ist LhatslLchlicher IrrthulII< (S.436).
- Angeborrne Wahrheiten giht es nicht und wenlen auch
"on den Vertheidigern der Unsterblithkeit nicht angenomnwn.
Auth wir hallen den Bl'weis aus der» (Teberzellgllng allel'« für
nnwei-lelltlirh und unwissenschaftlich und nehmen cleswegen auf
ihn keille Hiicksicht.
.Derontologische Beweis, das~ die Seele als ein ,eiufaches,
immaterielles und unlheilbares Wesen' unmöglieh mit dem 'fode
nrschwinrlen könne, beruM auf eiuer ganz falschen Auffassung der
psychischen Er cheiuun gen; sie ist ein spiritualistischer Irrthum.«
Xach unserer Ansicht beruht dieser Beweis nicht auf
f:'iner falschen Auffassung, sondern nur auf einer ni<.;ht ausreichenden Betrachtung der psychischen Erscheinungen. An
sich ist die Annahme kein Irrthum, jedoch ist sie kein Beweis
fiir die ensterblichkeit, weil die sterbliche 'J'hierseele auch einfach, immateriell (in gewissem Sinne) und untheilbar ist. Der
Begriff »immateriell« wäre nüher zu erklären in allen seillen
Momenten. Erst die Immaterialität in uem Sinne, da,ss die Seele
nicht im Diensle der Zwecke des Sto[es steht, sondern eigene
Zwed:e hat, weist die Seele na,eh als Heist, was die 'rhierseele
nicht d. tlpiritualistisch könnte der Irrthulll also noch
keine. wegs genannt werden. Wenn die Immaterialität in ihrer
g-anzen Bedeutung genommen wird, dann ist der Beweis genügend, aber dann ist er auch nicht mehl' bloss ontologisch.
sondern psychologisch und teleologisch.
363

12

l\lotlcrnc LCl1gncr dcr Unstcrblichkeit.

In den Beweisen gegen die Unsterblichkeit bezieht sich
Haeckel (S. 236) auf die Verbindung der seelischen Erscheinnngen mit körperlieben Be~\Tegungsformen, auf die Unmöglichkeit der ersteren uei AbnormiUit des Gehirns, auf da ' Wachsen
und die Abnahme der geistigen Fähigkeiten in den einzelnen
Lebensaltern und Lebensstadien. Dass alle. das die Selbstständigkeit und die eigenen Zwecke des Geistes lIieht aufhebt.
wurde ,"on jeher berrorgehoben und wird auch Ion uns im Verlaufe der Arbeit au mehreren Stellen betonL und nachzuweisen
versucht. Dass es Schwierigkeiten sind. brau(·ht ni<:llt geleugnet
zu werden . dass es keine neuen Schwierigkeiten sind. ist znr
Genüge allen Physiologt'n una Psyehologen bekannt.
Der angelJlichcn »Langweiligkeit « des ewigeu Leuens. auf
die Haeckel (S. 239) mit rielen Anderen sich bezieht. wird
auch öfters gedac ht (rgl besonders Hartmanll's Einwünde).
üb nach Tlaeckel's Annahmewir zu dem bestimmtenScblus~e
kommen müssen: »Der Glaube an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele ist ein Dogma, welches mit dpn siebersten Erfahnmgssätzen der modernen KatLlrwissenschaft in unlösbareIl
Widerspruch steht. « mag der denkende Leser alll Sthlnsse der
Lectüre selbst entscheiden. \\'ir wollell seinem Urtheile keineswegs rorgrf>ifen, wenn wir auch der VeberzeLlgullg sillu. dasf;
die persönliche UnsterblicLkeit der Seele ein wissenschaftlich
genügend begründeter f-iatz itit nnd kein unbegründetes
Dogma.

364

Das Wissen und das höhere Erkennen oder der
Beweis aus Erkennen und Wahrheit.
»Wie wird es nach dem Leben sein '( << wird in den Vorbemerkungell zn Feuerbach's »Gedanken über 'rod und Unsterblichkeit « g.·f'fragt. »Es wird nach dem Leben so sein, wie
es vor dem Leben war«, heisst die Antwort. Dieser Ausspruch
fi·appirt. »So gut irh vor dem Leben ein Nichts war, so gnt
kann icll es nach dem Leben sein.« Ein Porti eben für alle
Zeiten ist nicht mehr llothwendig und wahrscheinlich als ein
Leben seit aller Zeit. Einem Anfang entspricht aucl! ein Ende.
Freilich wird es uns merkwürdig yorkommen, dass eine Unsterblichkeit des Stoffes und der I\:.raft behauptet wird. ulld eine Fortdauer des Iclls geleugnet. Freilich ist es auffallend, dass bei den
~aturc1ingen IJine Vernichtung nichls anderes ist, als eine Auflösung in die einfclchsten Bestandtbeile. die nachher für sich
fortdauern . Diese einfachsten todten Bestandtheile sollen eine
Unsterblichkeit besitzen, welclle das einfachste, lebendige, mit
Innerlichkeit nJ1e1 Selbstbewusstsein allsgestattete Wesen, die
Seele, nicht !laben soll"?
\renn das Wasser in seine Bestancltheile, Wasserstoff unO.
SauerstolJ. aufgelöst wird, so ist zwar das Wasser nicht mebr,
aber die Elemente Wasserstoff und Sauer toff. und diese sind un,ernicbtbar. soweit wir VOll einem sc höpferischen Eingriffe absehen. Wasserstoff und Sauel"toff waren in dem Wasser so eng
und innig "erbunden, dass die jedem .BJlemente zukommenden
Eigenthümlichkeiten in Sein und Wirken aufgehoben waren und
ein neues Sein mit neuer Wirkungsart entstand (Wasserstoff'
brennt, SauerstolT unterhiilt die Verbrennung, Wasser löscht).
Und doch war ihr eigenthümliches Sein und Wirken so wenig
rernichtet. dass es nach einer Auflösung eies Wassers wieder
365
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zum Vorschein kommt. 'Wenn nun gar zwei eigenthümlit:be
Dinge (Seele und Körper) nur so weit miteinander verbundeIl
sind. dasi:> die Seele, eier einülChe Bestandtheil der Zu 'ammensetzung, sowo hl eine selbststü,ndige, wie aU<.:h eine lJehclTRchendr
Stellung in der Zusammensetzung behanptet, so liegt der (~ellanke
an eine Fortdauer dieses einfachen Hestandtheiles nach der
'l'rennung viel näher.
Allerdings werden mit cliesen BemerkUlIgen Problemr
und eines Beweises bedürftige Behauptungen bereit..' als 'l'hatsachen und anerkannte Wahrheiten eingeführt. Es ist nicht allgemein anerkannt. dass unser Organismus im 7..ustande cles
Lebens eine Zusammensetzung aus Seele lInfl Körper darstellt,
und noch "iel weniger wird allgemein zugegeben, dass die Seele
selbststü,ndig und beherrschend ist.
Es war von jeher klar, dass diese zwei Punkte zurrst
und in erster Linie nachzuweisen sind. Deswegen hai auch
die Scholastik gerade damuf ihre Untersuchungen llauptsäch lich gerit:htet. Sie hat die 'l'hiitigkeiten jenes Brstandtheiles am Menschen, dem unser (Haube die U nsterlJlichkeit zuspricht, in Bezug auf die Sell)stständigkeit und
die beherrschende Stellung untersucht. Dass lIie Ergebnisse
dieser Untersuchung nicht durchweg befriedigten und 1'011 der
Unsterblichh'it der Seele keinen klaren stricten Beweis lieferten.
zeigt die Kritik, welrbe die scholastisrhe Hicillung des Thomismus gefunden hat an der scholastischen WeIHung de~ t:)cotismus. 1 Eine Kritik der thomistischen Beweise scheint um so eher
gerechtfertigt, als die Beweise fast dUl'chgüngig 111 ehr die Art
des Seelenlebens, als seinen In h alt nnd seinen Z v,' ec k betonten:
sie. nchten viel mehr in der Eigenart des Seelenlebens eine
Verneinung der Körperlichkeit nachzuweisen, als ein positires Sein mit einem ganz eigenthümliehen Zweck. Die
folgenden Betrachtungen werden das im Einzelnen zeigen. Die
physische und metaphysische Seite des Seins lind Wirkells der
tleele ist bei weitem mehr herrorgeholJcIl, als die psychologische
und etbische.
Aber auch die scotistiRche Kritik, die instinctiy '"Oll diesem
Mangel an den thomistischen Beweisen geleitet zu sein scheint,
1

Auch Cajetan u. A. h,lhen kritisil't.
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kOlllmt über diesl'n l\Iangpl nieht hinaus. Sie gibi zwar Material
zur Negation an die Hand. aber kein ~Iatprial zum Aufbauen,
sie bestreitet dip rolle Beweiskraft einzelner Argumente, aber sie
liefert keine Heuen llnd gestaltf't aucb Jlic:llt die alten zu yöllig
beweiskräftigen Ulll. Sie eh eint sich mit der 'rhatsacue zufrieden
zn gpben, dasR unser Glüube eine genügende Bürgschaft für die
Lllsterblichkeit leistet. \Vir geben im Folgenden die schola:sliscben
Bpwei e aus der höheren Erkenntniss in den HauptzügcH wieder.
und Z\nlr mit der scotistischen und eigenen Kritik.
Ein gel1auerer lWekschluss auf den '\Vesellsgrund der
Seele als substanti,l intellectualis und forma substantialis wird
dabei nicht gemacht. und es wird mit diesen BegriITen nicht
o1'pri1't, einmal. weil diese BegriLTe nicht allgemein anerkannt
UHU dem lIlodernen Geiste vielfach scl1\ver yerständlich Hind, und
dann. weil man auch ohne diese Bpgriffe die scholastischen Bewl'ise aus Wissen und 'tugend klar wiedergeben und ihre Beweiskraft genügend darstellen und würdige11 kanu.
Thomisten sowohl wie Skotisten unterscheiden zwischen
einer absoluten und relativen Unsterblichkeit. Die absolute Un:,terblichkeit kann llur ('inem Wesen zukommen, de .. en Vernicbtung eillell Widersprllch in sich enthLilt. das mit Kothwendigkeit i t und deswegen immer sein mUSR (Gott). Die relatire
LIlstprlJlichkeit, wie sie diE' christliclle Lehre für die Engel und
die l\Iens<:henseelen bebauptet, kommt jenen (1esehöpfen zu. die
all-' Upschöpfc zu ihrer Existenz des fortlaufenden schöpferischen
Willens bedürfen. deren Natur, Eigenschafteu und Zwec'k aber
(lie )Iöglicbkeit einer ewigen Fortdauer 111111 dPll Ansprnch daraUf
jJ('grnnden. I
Wir denken natürliell an die Unsterblichkeit al!'i an flie
persönliche Fortdauer des Gei tes mit :einem Wesen. - und
Lebensinhali, nicht an eine schattenhafte und nicht an eine unpersönliche Portclauer, wie erstere das heidni:scbe AlterthulII,
letztpre der Pantheismus lehrt (Aufnahme in uen Allgeist).
Hättpn wir die 'cholasiische Beweisführung allein im Auge.
:;1) könnten \\ir dem ersten 'rheil elie doppelte Uebersthrift (Bpweis ami der ErkenntJ1iss oder aus der Wahrheit) nicht
geben. Denn es wird in den <:!Jolastischen Beweisen fast gar
I lJUI1S Reoti, opera. 1. c.,
sectio XL., No. 2; t. 11, Jl. 598.

suppl~l1l.
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kein Werth auf die Bedeutung der erkannten Wahrheit ali;
Wissen und als Wahrh eit gelegt. Fast nur die Art der Erk e n nt 11 i ss a.ts einer Loslösung r on körperl icher 'l'llätigkeit un d
di e Allgemeinheit Jer erkannt en Wahrheit als Gegensatz zn df'r einz e ln en Körperlichhit wird betont, nicbt
die Wahrheit als Zwe(·k eler Erkenntniss unu die Bereicherung des (; e istes durch jede Art rOll Wahrheit
und Jlidlt bio die i:iogeJlannten Allgemeinwahrheiten
(Artbeg ri ffe).
Ueber die Bedeutung der Erkenntniss als E rkenntniss im
Gnterscbied ron der BedE'utung der thierischen Erkenntniss. die
dem Organismus dient, wird nichts gesagt.

Erstes Capitel.

Die scholastischen Beweise in ihren Hauptmomenten.

§ 1. Der Beweis aus dem l\langf'l eines Ol'g uns bei det'
höheren ErkeJllltniss.
Es hat elen AllseItein, als ob die Unsterblichkeit schon
bewiesen sei, wenn nur elie Selbstständigkeit der Seele dargethall
ist. An den Anspruch auf Un:-;te rblichkeit, der auch betont
und nachgewiesen werden muss, denkt man oft gar ni<:ht:
ebenso nidJt an einen Lebensinltalt und eine Lelwmaufgabe für
die abgeschiedene See le 1• Diese SellJ..;tstlincligkeit der Seele nun
wollte man "on jeher (seit Arisloll'les schon) dadllr<:h begriinden, dass man 'l'bätigkeiten rOll ihr nac: lnries, die sie UllalJbüngig vom Körper ausübe. Nach dem Satze: »agere sequitur
esse« schien dann die Selbststilndigkeit der Seele im Sein auch
klargelegt. Cave llu s ist alle rdin gs der lIleinung, dass eine
Selbständigkeit im Sein nicht schon auf die genannte Weise
ausser allen Zweifel gestrllt sei (opem Duns Scoti, Lngd. 1639.
t. 11, p. 602).
Die Scholastik bat, wie gesagt, es versllclli. eine 'l'hütigkeit "on uns nachzuweisen, an welcher der Organismus nieht
1 D:thcr :lllch der Yorwurf einer schemcnh:tften Fortdauer als eines
leeren Schattens (S tr:tu s s).

36M

1
»i~

scholastischen Beweise in ihren Hauptllloillenten.

17

als .Mitursuclle betlleiligt ist. Kach Cap. 68 (I. II, f:. C. g.)
ist der Intellect in dem intelligere (in der höheren Einsicht)
fähig zu einer 'l'lJätigkeil. die ohne irgend ein körperliches
Organ vollzogen wird. 1 Intelligere non fit per organum. Man
nimmt an. dass die Seele, wenn sie in einigen ThätigkeitclI
eines körper!ic-hen Organes nicht bedarf. nicht ganz und gar
mit der Malerie verl:iclJmolzen ist, nicht giinzlich in iLr und
ihrem Diemte aufgeht. Also wird sie auch ohne die Materie
existiren können und existiren.
Scotus selbst führt auch Jiesen (lrund an (opera Duns
Scoti, Lugdulli 1ö39, Quodlibet. (1u. IX; t. XII, p. 228 u.230).
Desgleichen fasst Ua v e 11 us den Beweis folgendermassen kurz
zusammen: Es gibt in unti eine 'l'hätigkeil. die über alle sinnlicbe Tltiitigkeit hinausgeht (opera Duns Scoti l. c. suppl. ad qu.
qu. de anima per lIugonem Cavellum disp. I, sectio XIII; t. II.
p. 602). Er weist hier bin auf die sogenannte natürliehe Ek<;tase, d. h. das Heraustreten aus der eigenen Körperlichkeit und
die rein geistige Beschäftigung mit übersinnlichen Wahrheiten.
Doch übt Caretlus auch sofort Kritik. Er glaubt, dass
aus allcdern nur die Eine Folgerung hergeleitet werden könne:
.Die Seele bat auch Thätigkeiten. die nicht durch ein Organ
1 Auch Kleutgen (1'hil. der Vorz. 1I, Münster 1863, S.480) erblickt
in der Nichtbetheiligung eines Organes beim höheren Erkennen einen IIaupthe\yeis für den Selbstanrl der mensehlicb~n Seele und mithin für die Möglichk!'it der ]<'ortdauer. .Dahingegen Jinden wir im Menschen ausseI' diesem
~innlichen Erkennen ein anderes so beschaffenes, dass es nicht Erscheinung
pines zu~amrnengrsetzten, sondern nur eines einfachen Principes sein kann
lind folglich nicht in rinelll Organ, sondern ohne l'heilnahme des Leibes in
<ler Seele allein vollzogen wird. Hat aber die Seele ohne den LeilJ eine
'l'hiitigkeit für sich, su IllUSS sie auch ein S~in flir sieh haben, das von ihrer
Vereinigung mit dem Leil>e nicht al>hiingt.«
\ras hat das Hililen des '!'uneH gemeinsalll mit Körperlichlieitr Dureh
,las körperliche Urgan (Ohr und Uehirn) werden der Seele nur die Reize ZII~efiihrt. Sie sind der 8toJ)", aus denen nachber die Seele den 'I'on (warulll
jetzt nicht ohne l\litbetheiligung des Körpers?) bildet. Also wiire auch da~
Jlören des 'j'hieres ein ~() IJrschaJl"enes Erkennen, dass es nicht >Erscheinung
eines zusammengesetzten, sondern nur eines einfachen Principes sein kann •.
Denn ein Körper kann kein~n 'roll bilden. Das '!'on Lilden ist etwas Einheitliches lind Einf":tches. So kön n te llIan ,agen. \Yir wollen das nicht
als unz\reifelhnft ri~hti!!; bimtellen, sondern nur den Zweifel an der Beweiskraft ouigcll Argulllentes uegriintlen.
Apnl0h"l. :4turliCll . I. I.
2
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gewirkt werden. Jedoch folge nicht daraus, dass die Seele nitht
in ihrer Existenz yom Körper abhänge. Sie habe ja die Aul~
gabe. ihn zn informiren, und sei ,"on Natur aus seine Form.
Cavellus führt auch ein Bei:;piel zllr Bekräftigung seiner Bphallptung an. das aber ,'om Standpunkt der Naturwissellschalt
als yedehlt bezeiehnet werden muss. Er sagt nämlich: > Die
Hitze im 'Wasser macht warm ohne die Mitwirknng des Wassers.
und doch folgt nicht daraus, da~s die Hitze spin kann ohne das
Wasser orler ohne ein anderrs Subject. Dass die Hitze ,,,arm
macht ohne :Jlitwirkung des \Vassers, i"t desw('gen nicht ridIlig
nnd keum nicht richtig sein, ,,"pil Ilitzeilll \Va~ser nichts anderes
i'it, als die rasche Be\wgllng ({pr Molet'üle ues Wassers nnd llicht
ptwa ein Stoft~
Doch Ca ve 11 \l" gesteht die bebauptete LT1lilbhängigkeit nicht
einmal völlig zu. Er glaubt, dass die rein geistigeu 'l'hiitigkeitl'u
immer VOll 'l'biitigkeiten des ni('deren 'l'heiles im Menscben bt·gleitet sind und also alleh das intelligere nicht vom Körper nllabhängig ist. St. 'J'homas selbst redet allch dayon (e. 80,1.11.
~. e. g.). Er IlH\,cht sieh den Einwand: >Mag auch die höhere
Einsicht nicht durch irgend ein körperliches Organ rollzogpn
'I'er(len. so Rind cloch ihr Grgenstnlld die Pbantnslllata, I welche
sich znr höheren EiusichL so ,-er haUen, wie z. B. die FarlJell
zum Gesichtssinn: \yie daher der GesichtRsinn nieht sehen kanJl
ohne Parhen, so kann die mit höherer Erkenntniss ausgestattete
Seele nicht erkennen ohne die Sinnenuilcler. Es bedarf die Seele
anch zur EinsichL jener Kräfte, wekbe die Pllall(asmata ber:;tellen, damit sjp der höheren Erkenntnis,; zugänglich gemacht
werden, der sinnlichen Denkkraft und Erinnerungskral't, rOll
1 l'hantasillftta sind die sinnlichen Wahrnehmungen dN Gegenstiinde
"der :well die durch die Phantasip gestalteten sinnlichen Biltlcr hpi dem
:\1 a n gel eines sinn lieh, wahrnehm haren Grgrnstandes, welche sellJst cl i c
g-ristigrn Yorgängc bcglriten. deren Erkenntnissgegenstände in keiner \reise
Ol'ject rler ~innliehen \rllhrnchIllUng sein können, Srlhst wcnn ich an Gott
nnd Geist denke, lJildet sich meine J'lmntasie irgend cin Sinllenbilcl, wodureh
I :ott und lieist concrcte Uestalt erhalten. Auf die 'l'hat~:tche, drtss cs krin
geistiges Oeschehcn gibt, dem nicht ein körperlicher "organ!! zur Reite geht,
stüt~t jot dl'r ~ogenrtnnLe psychophysische J'rtrallcli~mus, ein in der
Illodernen Philosophie sehr cultivirtes System, seinen [''Lmdamcntals:ttz, wonach das geisti,g:c und körperliche Geschehen wrsentlich identisch sind und
nur zwei Seiten odrr zwei Erschcinung~\\'e~en d f' S S r I b cn Geschehens
darstellen.
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denen es feststebt, dass sie nach dem Körppl" nicht l1lehr Silld.
da sie durch Organe dlls Körpers wirken."
Zur Lösung l1es Einwandes unterscheidet 'l'holllas (c. 81)
zunlich t zwischell 'l'llätigkeiten. welche durch Organe ausgeübt
wenlen (die sinJllichen und die Ernlibrungstlliitigkeiten), und
,.,olchen, welche nicht durch Organe ausgeübt werden (die höhere
EinsidJt und das Wollen).
Freilich gestebt er nun bezüglich der Nothwendigkeit der
Pbanta 'mata zn, dass der Intellect zwar lIieht durch ein körperliches
Organ wirke. da s der Körper aber immerhin in gewissem Sinne sein
Instrument sei, illsof"erne da.' Objed der höheren Erkenntni s. des
Phantasma, im Körper sei. Aber er meint: Wie die Seele, welill sie
rom Körper getrenl1 t il't, in anderer 'Weise sei n wird. so wird sie
auch in anderer \V pi. p er kenll en, nämlich ohne Phantasma.
Allerdings wäre diese Ant\\ort eine Lösung, wenn eben
uie eigen!' Subsistenz nach cl'r 'l'rennung ron dem }{örper
llnrlerwärh; und aus anderen Gründen feststünde und nicht
er t aus der Ullltbhängigkeit \'Olll Körper enriesen werden sollte.
Es gibt zudem no eh ,"\'ndere Ers(:heinllllgen der AlJblingigkeit
der Seele rom l\:ürper ,weh beim höh eren Erkennen.
-Die Duukelheit der Kacht und eine gewisse Anämie des
l1ehirns. die wir lli(:ht aw; unserem Willen erklären könneu,
bringt un' in Schlaf und rersetzt dadnrch den Geist in nnbpWURsten Zu ·tand: ein Sonnenstrahl. der auf die Allgenlider füllt,
(Jdrr ein Geräusch, das die Ohren tritIt, rüttelt auch die Seele
ZIlIll Wachen llnd zum 8ellJstbewn. stsein auf. Leiden wir dnrc·h
~cbll1erzt:'n, die. wie sie a1](:h beschaffen ein mligen, der Seele
zukommen. so kiiuuen narkotiscbe ~Iitlel, in den Magen geführt
oder unter die Haut gespritzt, unsere Seele beruhigen. Trägheit
\lnd Melamholie besiegen die Aerzte hüufig durch Eisrnrecepte.
Wer wollte leugnen. dass clieNiedergeschlagenheit und Gedankellarmlüh oft durch eine gute Mahlzeit aufgeboben werden kann,
wie ja allch bei Gastereien der freie, lebendige und lustige Austausch der Einfälle erst nach dem Na swerden der Lippen von
Ba(:cbus (iabe erfolgt. Da 'S die vernünftige Seele durch Verletzung des Gehirns das Gedächtni's verlieren und zum Wahnsinn kommen kann, i t leider gewiss. wie auch, dass das verlorene Bewusstsein durch eine kalte Douche wieder zllrückgerufeu
wird.' l'l'eichmüllet", a. a. 0., 8. 109.)
2*
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Die scholastische Erkenntnissichre als richtig rorausgesetzt.
ist es verständlich, dass der Intellect die sinnliche Vorstellung
llüthig bat, um seine Begriffe zu abslrahirpn. ' Aber dass er
110ch Phantasmata nöthig hat, wenn diese Begriffe bereits gebildet sind, zn Urtheil und f-lCIJ111SS, zur weiteren rein geistigen
}i'orschllng über die Begriffe, dass er sie niithig hat bei Betra,chtung von Dingen, die gar nicht dem Gebiele der Körperlichkeit nnd SinnenfälJigkeit angehören,ist nicht verständlich.
Viel näher läge es in diesen Fällen, zu sagen: Die Gehirnthätigkeit
ist noth wendige Vorbe<1 ingung der geistigen 'l'häligkeit
und sie beeinflusst die rrhätigkeit des (leistes, sei es fiirc1ernc1.
sei es hemmend, und wird unch wieder ron ihm beeinfiusflt t .
Aus diesem (-\rllnde Hrbinden sich mit allen
11 ö her e n E r k e n n t n iss e n aue h P h u n la 8 m at a, w eil die
Mitbetheiligung des (-1ehirn8 der Erkenntniss eine
ge w iss e Kür per I ich k e i t ver lei h t, i n cl e m sie die sei b e
in ein körperliches Bild einkleidet. Aus diesem (hunde
I Die Scholastik nimmt niimlich an, dass die Sinne I'on dem Ge~en
stand zunächst das Rinnen bild (species sensibilis) herstellen unrl so den Gegenstand gewissenll,lssen körperlich-geistig machen, so dass da.nn der Geigt all~
diesem Sinnen bild den llegrill" (die Idee) des Dinges berauslesen kann
(species intelligiIJilis).
2 W'arul11 und wie dieser Einfluss stattfindet, ist nicht klar. Jedenfalls
aber (brf" man ihn annehmen. ohne die Selbständigkeit der Reele zu schiidigen. Die eng~ \" rrLindung im Sein rechtfertigt auch die Annahme einer
engen \"erbindllng im WirkPn (agere seqllitur esse). Das Sein der SeeI<'
ist stiLnllig mit delll Sein des Leibes ,"erbunden, also darf auch ,las "-irken
d('r Seele ständig mit dem \\-irken des Leibes verLunden sein. \\"enn dip
Reele so eng mit dem Leibe vereinigt ist, warum soll ihre BrrinflussuI1!!
durch Servcndi positionen und NCl"I'enrrregungen nicht :wch dirrct und unmittelbar möglich sein und umgck~hrP DIll'cb einen Einfluss der Seele auf
körperlichr ZustiLnde und Llandlungen Irird deren Körperlichkeit niebt aufgehoben und durch einen Einfluss der Gehirn- und NervcnthiLtigkciten au;
den Geist nicht deren Geistigkeit. Ohne' den Selbsthestand lind die Eigenart
des (;eistcsl~hens zu beeintr~iehtigen, darf man wohl behaupten, dass die
Breie, so lang sie mit del11 Körper vereinigt ist, nicbt geistig tbätig sein
kann, wenn nicht dns Gehirn mitthiitig ist, und dass die Seele leichter OdN
öchwerer thiitig sein bnn, je nachdem die GehirnthiLtigkeiten leichter oder
schwerer sich I'ollziehen.
Der l' nterschicd zwischen dieser und der scholastischen Auffassung
i~t der, dass nach der Scholastik das Gehirn nur als StotTl"orbcreitpr dient.
nach uns aber die Gehirn iJewegung alK 13 e \I' e gun g die geistigr Be\l'egung
reizt, l"önll'rt oder hellllut.
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auch lässt es sich leicht und ungezwungen erklären, dass die
Erkennlniss anormal ist, wenn das Hehirn anormal ist. dass die
Erkpllntniss und das Bewusstsein aufhiiren, wenn das Gehirn
geliihmt. erweicht u. s. w. ist. Die Phantasmata sind nothwendig znr höheren Erkenntniss: bei der Bildung der Phantasmata
kommt das <1ehirn als Organ in Betracht, also wird die gei:>tige
'rhätigkeit gestört, wenn die <iehirn!ltätigkeit gestört wird dieser Satz ist keine so ungezwllngene und \'erstllndliche, ausreicbende Lüsung. Das Erste klingt riel naturgemässer und
~acb lic'her als das Letzte. Wenigstens lüs:;! sich dariiber streiten,
ein Beweis also für die Unsterblichkeit der Seele aus der behanptpten Nirbtbetheiligllng eines körperlichen Organes an der
höheren Erkenntniss nicllt zu einem unwidersprochenen und klar
iilJerzpugenden gestalten. (Den weiteren ~ae:ll\reis siehe unten.)
In das besprochene Gebiet gehört allch folgender Beweismodus aus St. 'rhomas (s. c. g. I. 11. c. 79):
• Wenn die illPnschliche Seele vernichtet wird durch die
\'ernichtung des Körpers, so muss auch ihr Sein geschwiicht
werden durch eine Schwächnng des Körpers. Wenn aber irgendeine Fäbigkeit der Seele ge, ehwächt wira in Folge einer
~Cb\\lL('hllJlg des I~i',rpers, dann wird sie es nur per accidens,
insuferne nümlich die Kraft der Seele ein körperliches
Organ nöthig hat, wie z. B. die Sehkraft geschwHcht winl.
wenn das Organ geschwächt wird, jedoch nur per acciden~.
Dies gebt hervor aus Folgendenl: Wenn nämlich die Fäbigkeit
t1 ire c t irgend ei1l0 Sc.:hwäche träfe, so würde sie niemals wieder
hergestellt, auch wenn das Organ wieder hergefitellt wiirde. Wir
machen aber die Bemerkung, dass z. B. die Sehkraft wieder
hergestellt wird, wenn das Organ gehei lt wird. wenn die Sehkraft auch noch so sehr geschwächt sc.:hien; deshalb sagt Ar if;toteles im ersten Buche De anima (t. c. 65), dass ein fireis,
wenn er das Auge eines Jünglings bekäme, ehen würde wie
ein Jüngling. Da also der Intellect eine Kraft der Seele ist,
welehe kein Organ niithig bat, so wird er selbst nicht geschwächt,
\reder direct noch indirect, durch das Alter oder dureh irgend
eine körperliche Schwäche. Wenn aber der Intellect bei der
Thn.tigkeit ermüdet oder gehindert wird dnrch körperliche
Schwäche, so geschieht das nicht in Folge ein er Schwäche des
Intellectes selbst, sondern in Folge der Sehwäche der Kräfte.
---a73
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rleren der Verstand bedarf, nämlich der Einbildungskraft, wie sie
bei der Erinnerung und beim Denken thätig ist. Es isL also klar.
dass der menschliche InLellecl und aL 0 auch die mensrhliclw
Seele nnzerstörbar ist.«
St. Thomas gesteht in dem Angeführten eine indirecte
Schwächung der niederen Seelenkräfte durch Schwächung des
Körpers zu. weil der Körper Organ, MitursaclH' der 'l'hätigkeitell
jener Seelenkrüfte ist. Bpzüglich der beobachteten Sehwächungder höheren Scelenthätigkeit des Verstancles bei Schwärhung de;.
Körpers gibt er keine nnmittelbfLr indirecte SChwächung
(in Folge Schwächnng eines erentuelien Denkorgans) zu, "Wohl
aller eiM mittelbar indirecte: dns Organ der EinlJild\lng~
kraft wird gel'chwächt nncl in l,'olge dessen die Einbilrlnngskraft.
wrlche jenes Organ nöthig hat. 1st aber die Einbildungskraft
geschwächt. so wird auch die Ver;:;tanrlesthätigkeit geschwiicht.
weil die Verstandesthiitigkeit die Einbildungskraft nöthig bat.
Ehe wir eine Kritik diesel' Ausführung gpben, wollen wir die
Schwierigkeiten, welche sie lilsen soll, etwas zuspitzpn.
K ach thomistischer Annahme wird die Seele des 'rhierps
vernichtet dnrch rlie Vernichtung des l\:iirpers, aber nnr illc1irect,l insofern die Seele nicht seill kann ohne den
Körper. Die thatsäcbliche Beobachtung zeigt rine indirectl'
tlchwü('bung der 'J'bierseelenkräfte. Das Pferd sieht nicht so gut.
wenn das Allge (beziehungsweise das Gehirn) schwach wird. erkrankt: es sieht gar nicht mehr, wenn das Auge erblindet. obwohl die Seele mit ihren Kräften noch da. ist. Nach der festen
'l'batsache, dass die Seele nicht mehl' sieht, wenn das Auge (beziehungsweise Gehirn) erkrankt, und nach der angenommenen
'J'ha.tsache. (lass sie mit dem Körprr aufhört, lässt sieh der
Schlns. rechtfertigen: Ist die Sehkraft nicht mehr thälig. wenll
d,1s Organ erkrankt ist. RO wird sie auch nicht mehr tbätig
sein, '''enn das Organ nicht mehr da ist. Knrz: Sie wird nieht
nlPhr thätig sein nach der Auflösung deR Urganismus. Da"
Nämliche kann man bei jedrr 'l'hiitigkeit der 'l'hierseele feststellen. Am Schluss ergibt sich rlann als Re,;nllat: l\,tcb der
1 Sie \\in] nicht ycrnicbtrt dUl'<'h eine AllfliislIng in 'l'hrill', weil 8i ..
keine hat. Sir ist einfach. Sie verschwindet lriO das Licht der KrrlP, wenn
das W:tchs nusgohr<lnnt ist (per accidens).
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1:\uflüsung drs Organismus \rirll die 'l'hierserle nicht mehl' thMig
sein. sie wird nil'ht mehr sein. ~
Betrachten wir nun unter diesen Gesichtspunkten die
::\Iensebensecle. Die I::>eele sieht schlachter. wenn das Sehorgan
erkrankt. sie siebt gar nicht mohr, \renn das Sehorgan (Gehirn!)
rernichtet wird, sifl sieht also niehl mellr nach der .Auflösung
dps Organismns. Das Nämliehe lüsst sieh bei allen sinnlichen
Seelenkräften c1t'r Reihe nach feststellen. Schlnss: Also wird die
t)pele ll[leh AuClöSIIllg des Organismus k"ine sogenanntt'J1 sinnlieheJl 'l'häLigkeiten mehr ausüben.;l Nun lässt sic h aber anc!t
'! Dirsrr Bellris ist .il'doeh
keines\\'rg~ flir gut gc\\',ihlt ZII haltcll.
"'rIIn \rir uns d:tmn ednnern \\'ollen, d:l~s ~. I:. das Hören eineR 'rones :,1"
ElIll'findling keine Bc\regunp;, nichts Materielles Rein bnn, sontlern nur
t!mch innpr\ichr Thiitip;keit der Reell' l'rkhirt wcnlell kann, so ist 111'1' Liedanke nicht \lnl'erniinftig, dass die I:eize dcr Schalln-ellcn. die .ietzt dmch
tins fiehirn ller Seele iihermittelt \rerdcn, nach der Auflösung dl's thir·risc!1rn
IIr!!:ani'\1llls der Thierseele unlllittelbar, ni~ht durch I'incn ,\'e~l'ntli(·h \'erIIlIllc\pncn Klirprr, zup:rführt \\'rrclen, so dass das llörcn doch möglich ist.
[1r'llll, \\ie Schell (>Gott Ulll[ (:cist «, l\,dcrIJorn 18!)fi, II, S. 654) treffen,l
hemerkt, ist es ein \\-isscnschaftliehcs Yorllrthcil, der Gebt .könne keine Einwirkllnp:rn von l'inem l\,ir\,N' rr!'"hren. 'l'hatsiichlieh erfährt die Ueistscel,'
dip l~in\\'irkunp;cll ihres Körper~ unll durch ihn der iibri!!cn ]{örper, inde\ll
si<' \-011 dl'n physiologischen \ orgi~ngcn des 1\ervensystelllR Pl'l'egt \\'ir<\.
[Jic Einheit von Körper lind Seele macht nicht möglich, \\'11'; :In
~ich ullmöglich ist. Nllr müsste ebrll die 'rlliersrelc als Geist nach!!pWlesen sein, il1l[em sie in ihrem Erk{'nnen unel \rollen als sich selbst
(liellen<! d;\rge~tcllt \\'ürde. Aber es liisst si(;h nur ihr Dienst fiir die Sinnlir·hkeit e\,\l\·isrn unrl für dpll Orga.nismus, Sie hat kcinpn cigcnen IJcbcllsinhalt und \'el,cnsz\\cck , sondl'rn ihre Aufgclhc geht über die FörLlcrung de,
UrgalliR1l1U~ in Ent\\'icklung unr! b'ortptl:tnzung nicht hinMlh. Drswcgen erlischt sie 1I1it dem Erlöschen ihrcr .\ufgabe. Darin liegt der tiefste Grund
Ilnd der lJeBte Bcwris ihres Anfhöl'cJ1s mit dcm 'rode des Organismus.
3 -'lall will in nCllester Zcit dn Licht entdeckt halJen , dass lllan so!!<I1' rlul'cll die Schliifr (und nicht durch die Augcn) ins Uebil'll fiihren kann,
~() dass llIan thatsiichlich sieht olme Augcn. Sollte es nicht möglich sein.
dass es auch ein Licht gibt, \\'clches ohne Gehirn dircct auf dic Seele \l'il'kt~
Ih'nn "as~ I\iirl'erliches :Lusscrha Iu der \r e~ensvel'bin,lllng II \Ir durch t11'1l
kiil'pcl'lic:hen \\'csensthcil auf G(>istiges wirken könne, ist ein Dogm't ohne
Ot'f,'nharnn.!.! (vg\. Anmrrkunp; 2). Es \\;1I'C also ,[us Schen <UH,b norh nach
dem 'rode miiglich ('l'homas nimmt die t'nmügliclJkeit an). \renn wir
daran (lcnken, \\ie hier schon flic sinnliche Erkenntniss als Er k e n n tn i ~ s
(.Jir S~hünhl'it einer Landschaft, der Gehalt eines Tonstiickes, die plastische
~a('hlJildun~ llcl' ~,ttUI': Licht, Blitz, Donncr u. s. w.) \\'cl'th hat, als ein
Thril des Bilrlps der ganzen Welt ill un~ und nicht blos als gehorsamrr
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eine indirecte Schwächung der DenkkrafL, der höheren Verstandesthätigkeit nachweisen. Der Verstand ist anormal, wenn das
Gehirn anormal ist, der Verstand wird schwächer, wenn das
(lehirn schwächer wird, die Verstandcsthätigkeit hört auf. wenn
(tas (iehirn gelähmt ist (Ohnmacht, Betäubung). Folglich kann
man sagen: Der Verstand wird nicht mehr thätig sein. wenn
das nehirn nicht mehr sein wird. Aehnlicbes lässt sich vom
Willen nachweisen.
Schlussfolgerung: Also wird die Seele überhaupt nicht
mehr thätig sein, wenn das Gehirn ni(;bt mehr sein wirr!. Sie
wird nicht mehr tbätig sein und Hicht mehr sein, wenn der
Organismus aufgelöst ist.
Die Lösung liegt nach. '1' h onlaS in der Phantasie als
der Vermittlerin zwischen körperlichem Organ und Verstandesthätigkeit. Weil die Phanta~ie des körperlichen
Organes bedarf, wird sie vom Körper in Mitleidenschaft gezogen,
Ilnd weil der Verstand der Phantasie bedarf, wird er also mittelbar-indirect auch von der körperlichen Disposition beeinflusst.
[<;ine Lösung liegt jedoch darin nicht. Es ist allerdings "erständlich, wie bereits gesagt. dass der Intellect des PhantasieiJildes bedarf, um seine Begriffe zu bilden, aber dass er naclIher noch ihrer bedarf, ist nicht verständlich. Ferner kann man
gerade so gut behaupten, die Bildllng der PhantaRmata sei eine
das Denken begleitende Erscbeinung, eben weil etwas Körperliches, sei es als Reiz oder Antrieb, sei es als Disposition. un(;'rllissliche Vorbedingung des Denkens ist, und so du;;
Denken auch in die Sphäre des Ki')['perlichell hinalJgezogen ~ird
(allerdings nur in zweiter Linie), als man bebauptet, die PbantuRie
liefere blos eine Unterlage des Denkens, den Stoff, woraus das
Denken elen (iegenstand f'einer '1'hätigkeit bezieht. I
lJirner des Organismus im l\larktverkehr der leii.Jlicben fntereSRen, so ist der
tlbige Gedanke gar nicht zu sehr überraschend.
I·jine eventuelle rnsterblichkcit de·r 'rhierseele würde daraus nicht gefolgert werden klinnen, weil dtts tbieriscbe sinnliche Erkennen keinen \\ertb
als Erkennen, keine bleibende Bedeutung hat, sondern nnr im Dienste des
Organismus steht und von der Seele nicht im Interesse der Erkenntniss aufue\l'ahrt wird. Es geht fliglich obne Widerspruch mit dem Organismus unter.
t Zur vollstlindigen Lösung ist wohl heides anzunehmen, nämlich
a) dass die Sinnlichkeit den Denk toll' liefert und
3/6
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Endlich kann man sagen: Wenn die Phantasie so noth\vendig ist zur Verstandesth~itigkeit, dass der Verstand ohne sie
nicht lhiitig ist nnel bei ihrer Abnormität auch der Verstalld
anormal thäLig ist, so wird der Verstand auch nicht mehr thlLtig
sein, wenn die Phantasie nicht mehr ist, das Denken, mithin
~lUch die Seelt', wird aufhören nach Auflösung des Organismus.
l),lgegen sagt lllan freil ich lind sagt auch T ho m as, dass
die Seele nach dem Tode ohne die Phantasiebilder in der Erkenntniss thiilig sein wird. Allein das ist eine befried igende
Lösung, wenn die selbstständige 'l'hätigkeit der Seele nach ihrrr
Trennung vom Körper schon aus anderen Gründen bewiesen ist.
Soll rine Unabhängigkeit der Seele yom Körper in einer geistigen
TlüLtigkeit lJewiesen werden, so muss sie nachgewiesen werden
für die Periode der Vereinigung von Seele und Leib. Einen
anderen ~IodLls der Erkellntniss anzunehmen, um einer Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen, ist erst dann berechtigt. wenn
b) dass ausserdem sonst noch Gcbirnhcwegung und Kervcrregung in
d i recter (s~i es t1nregenrlcr, sei es hell1mender) Beziehung zur !1eistestlüitigkeit strht.
\Yenn bei gewissen körperlichen J~intlüssen lllliissiger Genuss von
Wein, JIlii~sigrs Hauchen) unsere Neigung zur BeselJiiftigung mit schweren
ProiJlemrn grösser wird, wenn uns nicht allein mehr Phantasie bilder und
dne 111(·hr IJUderreiehe Sprache einf"LJen, sondern wenn uns auch der
pachndste Ausdmck, die klarste Widerlegung, die verständlichste Pa,ssung,
die zwingendste Logik leichter lind nlscher beifällt, wenn eine körperliche
:\lissstimlllung um zukünftige Ereignisse in den sch\,iirzestcn Farben sehen
hisst, rine freudige Stimmung aber uns die günstigsten Momente nahelegt,
wenn wir in uer Aufregung den Niichsten zu scharf beurtheilen, in günstiger
~tiJl1mung oft zu mild, so kann wohl kaum die Phantasie als Erkliirungsmittel ausreichen.
\Yas hat es mit der Phantasie zu thun, wenn ein Wahnsinniger sich
einbildet, er sei der Kaiser von l{u~sla,nd oder er sei Gott Vater?
])er 'rhomislIlus muss a,us der Rolle, die er dem Körperlichen bei der
I'hanta,sie zutheilt, schliessen, dass die abgeHchiedene Seele keine Phantasie
mehr h'1t. Es glllge also der ganze Bestand an Kunsteindrücken lind lihnlichen
Hinnlichen \\'ahrnehmungen, die wegen ihres J<~rkenntnisslVerthes festgebalten
werden, verloren. Poetische Gestaltung. künstlerische Nachahmung wären
nicht l1Iehr möglich. Wie viel ginge d'1 für die Seele verloren!
Es ist doch viel n'ttiirlicher, anzunehmen, dass die Seele die PhantasielJilder gestaltet
a) nicht so, llass der Körper gleichmässige .Mitursache ist, sondern in
dem nei~ durch Licht, Schall, Bewegung nur den Stoff liefert, aus dem dann
377
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die .l!'ortdauer der Seele nach dem 'rode schon über;"eugcJlcl begründet ist.
Und wozu den anderrll Modus dcr Erkenntni::;sr AI~o
bio' das Begl'ill'Iiche und Allgemeine ~o l1 Gegenstand der E!'kenntniss sein, nicht das Uestaltrolle Ullll Einzelne, das BlassE'
und AIJstracte. ni(;ht das li'llrbenrric:h() nnrl Oonc·rptc. ~Ian ist
beinahe rersucht zu wünschen, das::; llIan rOll eincr solchrll
Erkenntuiss erlöst werden möge. lind Ullserr Gegner flrglllllentirell aus dieser Erkenntniss gegen (lip Ullsterbliehkeit
(vgl. Hal'tmanu. Das sittliche ß pwllsc;tspin. 2. Anf!.. Leipzig.
S. 40).
Es braucht jedoc:h kpillPswegs angenol1lll1rll zn \vrrdpll.
dass die Phantasie anfhört. t::lie ist cloth See l pnkntf't. Wenn
sie al~o die körperli(;hen Einwirkungen, die zur t=Testallung ihrer
Bilder nöthig sind; olme den wesensverlJunclenen Körper direet
aufnimmt, so kann sie imm erh in thätig sein \lnd wird es sein
in normal<'!' Weise. weil 8tiilnngen des körperlichen 'YesenLlwilrs
!licht möglich sind, da sie ja für sidl allein bpsteht. Warum
eine werthrolle Seelellkraft. die ja hier auf Erden seholl der
SPt'le dient UlHl nidlt dem Organism1ls. llJltergrllrn Inssrn')
die Seele mit ihrrr Pha.ntasirkral't das Bild gl'staltet. Sohald die SN'I,· abgeschieden ist, \\'erdrn der Seele (Iit'se Hei!.e direct 011111' den wescnsv('rlilln,
denen Körper zugeführt lind sie I,ildet auch so ihre Plmntasillen. Dadurch
bleibt die Erkellntniss nicht trocken, kalt. au~tract, sondern wird concrrt lind
farbenreich.
b) nicht so, dn,ss die Sinnlichkeit l,los Ohject ist, <tus d"lll tlrr Geist
seine bcgritl'smässigcn ErkcnntnisRC schöpft, sonclern auch so, dass die Sinn,
lichkeit aIR sinnliche Erkenntniss um ihres Wertbrs willen festgehaltcn wird.
Das Bild, das wir l1l1S \'on der sinnlichen \rclt IlIaclwn, \\'ilre kein voll,
ständiges uDd kcin wahres, wenn wir diese sichlha.re Welt nieht in der
Sinnlicbkeit auch nllchbilden klinntell. Bs lI'ird dPlll ',la~~l'1l austractcn Bildp
dcs llegritl'es sein e concrete .l<'arhenl'ülle genoillmen. \Ll S h,ittc ich von dem
Begriffe eiDer Harmonie, wenn sir nicilt durch das (Jehür darge~teltt wird,
was von dem BegrilJ' dcs Sternenbillllllels, "'pnn nicht sein Gcsichtsbild da
ist. Es war ein \'crbäD(!Iliss\70IJer Pchler, cI!'r Ph"ntasip ihrc lJl'drutung als
Brkenntnissquelle lind delll Phantasicuitde seinc lJedeulung ,t1s I';rke nntniss
~1l nehmen; er war verursacht du!'cll den anderen l<'ehl~!' , als 01, nur die
abstracte, die allgemcine El'kcnntniss Erkcnntnisswcrtlt hüttcn , nicht da<
eimelne körpcrliche Bild und dir ('ombination klirperlidlrr Bil,tc!' zu eincm
interrssantcn Gesalllllltbild. So lI'iil'llt' dir I'h:lI1tasia nur eine anei Il:t in·
trllectus.
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Gnd wenn die Seele, fnr sich nllein bestehend, geistig: tbiitig ist.
wäre es nicht denkbar. dass die Phantasie durch dip höhere
'l'hätigkeit zur Gestaltung ihrer Bilder angeregt würde, ganz
abgesehen von den Einwirkungen eier Gegenständr."? Rier SChOll
weckt ja oft ein Gedanke ein Bild, wenn auch der (lem Gedanken
entsprechende Gpgenstand gar nicht vorhanden ist oder überhaupt nicht sichtbar existirt. Es ist nirht nothwendig anzllnehmen. dass clip Phantasipkraft auch, wenn die Seele allein
existirt. das Grhirn nüth ig bat, um ihre Bi Ider herzustellen.
orler. wip man sagt, dass die Pban tasiekraft nnd der Körper ei 11
Princip der Erkenntniss sei. War11m soll die Seele in der Wesensyerbindung mit drm Körper in Bezug auf eine Kraft nur ei n
Princi13 mit dem Körper sein, in Bezug: auf andrre Kräfte abrI'
nicht"! Es darf festgehalten werden, dass die Seele in Allem
das 11 hätige ist. der Kürper blos Bedingung der Thätigkeit oder
lCilrperliches, Begleiterscheinung und Anregung. beziehungsweise
Ermöglichung (ler geistigen 'l'hätigkeit. Coprincip ist zwar ein
yerständliebes Wo r t, aber Klarheit schafft ps nicht. sobald man
das> Wie< näher nntrrsucllt. Auch die 'l'hierseele wäre nach
nnserer letztgenannten Annahme allerdings in Allem thätig und
nicht ein Princip Illit dem 'l'hierkörper, allein eine Sehwierigkrit liegt darin keineswegs. Die 'l'hierseele wird nicht weiter
existiren, weil sie ausser deni Wohle des Organismus keine Aufgilbe und keinen Lebenszweck hat. Die Selbständigkeit der
Srele wird nämlich am besten erwiesen ullreh einen eigenen
Lebenszweck und eine eigene Lebensaufgabe, rlie zum Organismns nicht in Beziehnng stellt.
C"ebrigens könnte man - unbeseltaclet des Wortes Coprincip - bezüglich (ler 'l'hierseele, elie als sterblich angenommen
wird. auch Beweisgründe uanir erbringen, dass in gewissen
Filllen Körperliches nur Bedingung nnd nicLt Mitursachp
(le8 Erkennens ist. Es kann zugegeben werden, dass »Seele und
körperliches Organ « die innigste Einigung eingehen miissen.
damit drr ganz nntheilbare Sphact sowohl ,'on (ler Seele ausgehen könne, welcher dlLS eigentliche Wahrnehmen 7:ufiillt. wie
auch '-om Ange, I welches ihm concrete Gestaltung. ja eine Art
1 ()u eg nicht stntt Auge Gehirn bcisRen muss?
Ygl. die
nPlle Entdeckung. d;lS~ Ill;ln allch ohne Allgen sehen kann.
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Materialität "erleiht; beide Factoren müssen als f'in cinziges
Princip das Sehen bewerkstelligen. Demnach wirkt die Seele
nicht blas auf den Körper. wie etwa ein reiner (leist. sondern
nach ibrer sinnlichen Seite bildet sie mit dem Körper, bf'ziehungsweise mit den Sinnesorganen ein einheitliches Princip.c \
Allein wie stebt es z. B. mit dem Hören? Das Ohr (beziehungsweise das Gebirn) hat nur die Aufgabe, die Reize durch die
Schallwellen der Seele als Ob.iect darzubirten. \lnd die Seelp
hildet sich aus diesen Heizen den Ton. die Harmonie. elie
JIelodie. Es wird kaum zu beweisen sein. flass Seele und Obr
Zl1~ammen ein einheitliches Princip bilden müssen, um die YorstC'llung des 'rones zu erzeugen. :Man kann mit ganz genan demselben Rechte Ilehaupten. das Organ und Heine 'l'hätigkeit .ei
blos die Bedingung der Gebörsyorstellung. wie aneh die Phantasie blos Bed i n g II n g der höheren Erkenntniss ist, und dip
durch die Schallwellen hervorgerufenen Heize seien nur die OiJ.iecte, der Stoff, aus dem die seelische (Empfindung) WalJJ'nehmung des 'rones gebildet \rird, aber gebildet wirc1 allein
durch c1i~ Seele unc1 nicbt dUfCh Seele und Körper als ein Princip.
Doth rergleichen wir nun einerseits den t::lehact nnrl andererseits den Höract mit der höheren (geistigen) Erkenntniss.
Das Sehen ist nach G ntberlet und überhaupt nach
scholastischer Auffassung. wie schon gesagt. einestheils als Wabrnehmung ein Act der Seele (nur die Seelf' kann wabrnehmen).
andererseits aber, da sein Gegenstand die Qualität dpr Au~
dehnung bat, auch ein Act des Körpers; denn llur das Körpfll"liehe ist ausgedehnt und nur das Körperliche '2 rermng An<dellllllng zur Darstellung zu bringen. Seele und Körper sind
also i1l1 Sehen ein einziges, einheitlich ps. tbäLiges Princip.
Es ist also weder die Seele noch der Körper selbständig
thätig. Seele und Organ gehören in der sinnlichen 'l'hätigkeit
als ein Princip zusammen. Erbebt sich also ein beseeltes Wesen
uicbt über die sinnliche rrhätigkeit hinaus, so sind in allen
Thätigkeiten Seele Hnd Körper e-i n Princip. Nach dem Satz:
.agere sequitur esse«, den die Scholastik so gerne verwerthet.
würde dann folgen: Sind Seele und Kürper in allen 'l'häti g1 I\lltberlet, Der Kampf lllll die Seele. l\1ainz 1899, S. 202.
21st k ein es weg Her w eis ba r, wird aber gewöhnlich angrnomlHPn.
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kei te n ein einheitliches einziges Princip, so sind sie es auch
im Sein. Wenn also unsere Wahrnehmung eine Zersiörung des
Seins des Organismus wahrnimmt, ist die Annahme berechtigt.
dass auch die Seele zu Grunde geht. So leitet man gewöhnlich
aus dem physischen Vollzug der niederen Erkenntniss die terblichkeit der 'rhierseele ab.
Von der höherpn (geistigen) Erkenntniss behauptet man
nun, dass sie nicht durch ein Organ ,ollzogen wird, und
dass also in der höheren Erkenntniss Seele und Körper nicht
ein einheitliches Princip der 'rhätigkeit sind. Die Seele, sagt
man. i t in der höheren Erkenntniss selbständig, für sicll
thiitig. Nach dem Satze: »agere sequitur esse«, folgt dann: Ist die
Seele in der 'l'hiitigkeit selbständig, so ist es auch im Sein.
"Wenn also unsere Wahrnehmung eine Zerstörung des Organi~
mus consta!irt, so ist die Annahme einer gleichzeitigen Zerstörung der Seele nie h t berechtigt; hingegen ist die Annahme
berechtigt, <lie Seele werde nicht zerstört, sondern sei unsterblich. dauere ewig fort.
Dass die hüherc Erkenntniss aber nich t d 111'ch ein Organ
vollzogen werde, scbJiesst man aus der Thatsache, dass einmal
kein Organ iillsserlich wahrnehmbar sei, und dass ferner die
höhere Erkenntniss von Körperlichkeit (z. B. die Begriffe: \Vl1hrheit. Gerechtigkeit, Schönheit, Sitte, Recht, überhaupt das sogenannte Allgemeine) keine Spur an sich trage, mithin auch
nur ron einem seelischen Princip als alleiniger Ursache ausgehe. Nun erwlirhst aber die Schwierigkeit, dass aucb die
geistige ErkennLniss von Körperlichkeit umkleidet ist, indem
sich mit lIer geistigen El'k('nntniss Sinnesbilder, sogenannte
Pbantasmata rerknüpJ'en. 1\llJl lüge zuniithst der Schluss nabe:
Also nimmt auch die geistige Erkenntniss an der Körperlicbkeit
theil: (lenn die Phantasll1ata. erscheinen als ausgedehnte
Bilder. Die gei tige Erkenntniss ist also als Erkenntniss 'l'hiitigkeit der Seele, als Erkenntniss mit körperlichen Eigenthümlicllkeiten 'J'lüitigkeiL des Körpers. Seele unll Körper sind also zusammen thütig als ein Princip. ~acb dem Satze: »agere sequitur
esse<, folgt daraus auch das Sein ron Seele unc1l\öl'per als eineii
einheitlichen Principes. Wenn also unsere Wahrnehmung eine
-,tuflösung des Körpers constatirt, so mllSS auch eine Zerstörung
der Seele festgesif'lIt werden.
3~1
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Zur Lösung dieser Schwierigkeit sind scharfe Unterscheidungen (dislinciiones) anzuwenden. Bei der sinnlichen Erkenntniss des Sehens nämlich triigt die Wahrnehmung selust (aber
nicht der Act der Empfindnngsvorstellung, die Ausdehnung ist
wie die Schwere ek. psychisches Gebilde), der Inhalt des
Sehens den Oharakter der Allsc1ehnllllg, also eine kürperliclte
EigentltümlicltkeIt, an sich. Seele und Körper müssen also als
einheitliches Princip bei c1er Bewirkl1ng der Erkenntniss ::lell)' t
tlliLtig sein. Bei der höheren Erkenntniss aber erscheint nicht
die Erken ntniss seI bst, i b I' Inhal t, mit körperlichen Qualitüten ansgesblttet. sondern nur die Beg lei t e rs c he i nun g. das
Phantasma. ",ekLes nicht selbst der Inhalt ({rl' höheren Erkenntniss ist, sondern nur eine Vorued ingung, das Object, aus
welcLem die höhere Erkellntniss ihren InlHdt schöpft. Sepie
und l~örper urauchell also nicht in der Erkenntniss sei bst als
einheitliches Princip thtitig zu sein, sondern nur in der Bt-'wirkung einer Vorbedingung der Erkenntnis;;. Die Selhstlinuigkeit der Seele in der Erkenntniss selbst kann also nicht
angefochten werden.
Allein an diese Li'lsllng lassen siell rersclJiedene Bedenken
anknüpfen:
Dass die Gphirutltiiligkeit uur 'lorbrdinguug dpr
g'cistigen Erkennmiss ist. insoferne si\-' bpi der Bildung clt-'r
Phantasmata mitwirkt, ist keineswegs klar erwiesen. Bt-'i dt-'1Il
dunklen Schleier, c1rr trotz allem Hiu- und Hp!'reden üuer c!pr
Art Imd -Weise der Vereinigung von Seele und Körper ruht
und über aU den 'llhätigkeiten und ZllsUlitden. dir eine Vereinigullg
beicler zur Voraussetzung haben, lüsst sich so genaa nitht entscheiden. ob etwas blos Vorbedingung od(~r Mitursachl'
oder \renigstem; llllerlässliehe Bcdingullg piner 'J'hiiiigkriL
ist. Strauss I z. B. meint: .Alle jene imgpldiebellEigensdmftell
dpr Seele. aus denen ihre Unsterbli<:hkeit ersC'hlossen wird, i;illli
ihr rein willkürlich beigelegt. Uns hauen g-enauere BeobuC'llwngen auf <1en Gebieten der Physiologie und Psychologie gezeigt, wie Leib und Seele. sei bst wenn man sie noch als zwei
besondere Wesen unterscheiden will, doeh RO eng an einander
gebunden sind, insbesondere die sogenannte Seele so durchaus
durch die BeschatTenlleit und clip Zustünde ihres leilJlicl!eu
I
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Organes bedingt ist, (lrrss t'ine Fortdauer (lerselbell olme dieses
Organ ulHlenkhar wird. Dip sogenannten Seelenthiitigkeiteu ent\\-ickeln ",ich, wachsen und erstarken mit dem Leib, insbesondere
mit ibrem nächsten Organ, (lem Gehirn, nehmen mit demselben
im ~lter wieder ab und erfabren. wenn clrrs Gehirn afficirt ist,
unu zwar so. (lass mit einzelnen Gehil'1ltheilen uestimmte eillzelnt' (-ipü;tesfUlldionen leiden, entspretlwnde Störungen.«
Soll wirklich ans einer losen AblJiingigkeit der hüberell
Erkenntnis:-,tlJiiligkeit ron der Phantasie. die . elbst llur Bt'dingl1ng !ler Erkelllltniss ist, eine so \resentlielt innere lmd
fpstl' 'r eründerung der ErkenntJliss \)I'i körperlichen Veriinrlernngen prkliirt werden diirfen? Geht diese doch so
weit. r1ass bei ilnonnall'l1l Gehirn die Erkenntniss anormal
ist. bei >;l"hwtLdll'lll liehiru die Erl;:Pllntni:ss stll\\'ach, bei bestimmtell Lüllll111Jlgeu des Gehirns gar keine Erkeuntniss, nie 11 t
einmal dilS Selbstbewnsstsein mehr yorhanden ist? Es ist
cin IReh cl ip Frage : Welches Räthsel ist grösser; jeneR, dass cl ie
Phanta>;ie einen soldlen EinJlus~ auf (1ie höhere Erkenntniss hat,
oder jenes. dass clie Bel·le bei ücr llöheren Erkenntniss dirl:'tt
an Gellirntlüi.tigkeit gebundeIl ist? Denn Geheimnisse sind und
IJlei)wn iJ (' i r1 (' -<\.Illlil lllllC11.
All('h GlItberlet l erkl:'nnt dip.r'\bhtingigkeit der geistigen
Thiitigkriten rom Gellirn und den ~erren an.
Die vermittelst eiJJes körperlichen Organs rollzogene siuJIliche 'l'hiitigkl'it kann Ilur Sinnlie!Jes. Materielles zum Gegeustanlle hahen: die Erkenntniss ganz li bersinnlicber Objecte, wie
Gott, Geist. Sein, Nothwendigkeit verlangt ein übersinnliches
PriJll:ip. 80lche Objecte kaull die Seele nur mit dem Yerstande,
einer iilJ('r die Sinnlicllkeit hocll erhabenen Piibigkeit erkenneu.
[nd duell hängt selbst diese geistige, .ia jede, auch die illllll11trriellste und abstracteste Erkenntnis:; nnserer Seele VOIll
Gehirn ah. denn rs können ja die Cieistesthätigkeiten Störungen
erfahren, sie köllllen grrnz behindert sein, wie im Irrsinn, i III
Sthlafe, in der Trunkenheit. Die Seele als solche aber kanll in
ibrem geistigen t::lein und 'J'JIUJl nicht gesthiidigt werden. Abo
muss die Se!lädigung vom Körper. speeiell vom Gebirn lwrrübren. Es baut sich nämlich uns('r geistiges Leben auf dptll
I
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sinnlicllen auf; der Verstand bedarf der sinnlichen Wahrnehmungen, um davon seine geistigen BegriITe zu abstrabiren.
Daraus begreift sich, dass mit der Yerletzung des Gehirns alleh
die Verstandesthätigkeit leidet. Die sinnlichen Wahrnehlllungen
können von einem yerletzten Gehirn ni eilt mellr normal ausgeführt weruen: abnorme Sinnestlltitigkcit kann aber nicht ab
Grundlage für gesundes Denken fungiren.
Wenn die Sätze so allgemein ausgesprocben werden:
»Abnorme Sinnesthätigkeit kaun nicbt als Gr1lndlage für gesundes Denken fungiren, • oder: »Der Yerstanrl bedarf der sinnli chen Wahrnehmungen, um duraus seine Begriffe zu ab trlLbiren. Damus begreift sich, (lass mit cler Verletzung des Gehirns
auch die Verstandesthütüskeit leidet. - so verfehlen sie ihren
Eindruck nicht. Aber wenn man sich genauer nach dem
, Wie« und» vVarum . fragt, wird d.ie Suche schwieriger und
bedenklicher.
UIII etwas - sei e' Geistiges ouer Körperliches - als
that ächlich vorhanclen wahrzunehmen, miis '('n wir eine Einwirkung desselben erfahren. Die EmpnLnglichkeit für Eindrück,'
ist die nothwendige Organ i ation - ou grolJsinnlich (mit Z~r
setzung) oder in verkbrter Weise.
Es ist begreiflich. dass die Seele des Körpers bedarf, Ulll
Körperlic bes als Körperliclles zu erkennen.' Es ist auch begreiflich. dass sie die Begriffe der Dinge, die uns in körperlicher
Gestalt entgegentreten. aUR den sinnlichen Wahrnehmungen
herausliest. Die Kraft der Phantasie bietet ihr ein körperliches
Bild, und sie liest nun ihren Begriff heraus.
Auer warum leidet denn mit uem li"llirn auch die I<\ihigkeit Noth. über rein Geistiges nachzuuenken'? Man antworld
nn<i: Weil wir uns auch rein Geistiges unter körperlichen Bildern
rorstellen. Aber es entsteht die Frage: Warum i. t es uns unmöglich, rein Geistiges zu denken ohne sinnliche Vorstellung'?
Wenn jemand antwortet: Weil immer Körperliches (z. B. dit'
Gehirnthätigkeit) bein! Denken als Anregung und anregende
Begleitung mitwirkt und. mitwirken muss. so muss man das
wohl als eine Lösung gelten laSSeIl. Wenn aber Körperl iches in
allen Fällen noth wendige Bedingung des Denkens ist. so ist
I
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eine Möglichkeit des Denkens 1 ohne elen Körper philosophisch
nicht nDchge"iesen, Duch wenn dargethan ist. dass man Unkörperliches denken kann. Denn U nkörperli cb es denken und
denken ohne körperliche Mitthätigkeit ist zweierlei. Wenn
die Seele abpl' ohne l\:örper nicht denken kann, kann sie auch
ohne Körper nicht existiren. Denn Geist sein und Denken
gehört nothwelldig zusalllt11rn.
Eine behnnte Erwiderung ist die: SobaU die Seele vom
Körper getrennt ist. ist die Erkenntnissweise eine andere. Sie
braucht dann <1pn Körper zum Denken nicht mehr. denn sie ist
in der nämlichen Weise thätig, wie aurh die Engpi, die nie
mit einem Körper ,erbunden waren. Sie empfängt die Anregung
zum Denken in rein geistiger Porm und in rein geistiger Art,
nicht durch in körperliche Gestalt eingehüllte Erkenntnissbileler.
Nur so lange sie mit dem Körperlichen verbundpn ist. ist dip
Erkenntnissweise derartig, dass der Körper mitthätig ist.
Die Antwort der Philosopbie 2 auf diese Lösung kann nur
eine sein: Die Isolirnng der Seele aus dem urstichliehen Weltzu,;ammenhang ist eill grnndsiitzlieh anstössiger Gedanke. DaR
wären lauter Monaden: die Welt der Gegenstände wäre ganz
zwecklos. Fernpr: Die Philosophie als solche rechnet nicht
mit geschaffenen reinen Geistern. Sie ))emüht sich, die Seelp
als Geist nachzuweisen. d. h. als eiJol. Wesen, daf; auch für sich
ohne Körper existiren kann. Wenn siell in diesen Nachweisen
Schwierigkeiten ergeben, so dürfen flic nicht gelöst werden durch
einen Recurs auf andere, hereits für sich existirencle Geister,
oder auf die al wirkliche gedach te mögliche Existcnz der Seele
für sich allein. Soll dargetban werden, dass dic Seele für Rieh
allein. ohne Körper. existiren kann, daraus, dass sip für sicb
u II ein dpnkt.: 1 so müssrn sich Thlitigkeiten ausfindig machen
lassen, die sie ohne den Kilrper vollzielit sehon während ihre;;
Zusammenseins mit dem Körppr. Aus dem unkörperlichen Inhalte folgt nicht dip Möglichkeit des ,ollzuges der Erkenlltnii's
1 E~ ist aher fluch kr in Grnnd yorbanden , sie t.lI Irugnen, nal11~ntlieh
sobald gczrigt i~t, das~ die Seell' pinen l'igenen L('h('n~z\\"eek und Leuensinhalt hat.
, "gI. auch oben S. 26 ührr dia Armseliakcit der Erkenntniss ohnl'
die Sinnli~hkeit.
3 XB. Ohne Griinde ander<'r Art.
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ohne körperliches Organ. Die thatsäcllliche Beobathtung wei~t
ständige körperliche Begleiterscheinungen auf. Darüber kommrn
,,-ir nun einmal nicht hinaus.
Doch man glaubt den Beweis zu retten, wenn man die
constatirte Mitbetheiligung des Körper~ um ein Glied zurückschiebt.
Wif haben schon des Oefteren dfLrauf hingewiesen. Die Phantasie
liefert das Bild. aus dem die Seele den Inhalt ihrer geistigen
Erkenntniss bezieht, indem sie illre Begriffe bildet. Die Phantasie
fiillt aber unter die Gruppe ll.er sinnlichen 'l'hätigkeiten, für die
eine directe Betheiligung des Körpers zugegeben wird. Eine
Phantasie ohne Körper ist allenlings nicht möglich, aber wohl
ein Denken ohne den Körper. Im Denken selbst ist der Körper
nit:ht mitbetheiligt. wohl aber bei der Präparation des Denkstoffes. Die Phantasie mag eines Tages anfhören. Sie ist keine
zum Wesen der Seele gehörige SeelenkraCt, sondern nur eine
durch die Vereinigung der Seelt~ mit dem Körper zufällig gl>bildete.
Wir fragen: Was fängt aber das Denken an, wenn ihm
elie Sinnlichkeit keinen Stoff IY1Phr liefern wird 1 Muss da das
Denken nicht aufhören? Und was ist das für ein!' Erkenntnii's.
tlie blos in allgemeinen Begriffen sich vollzieht? ~ran antwortet
lIDS mit der allbekannten Lösung. Die Seele hat die Phantasie
nur noth wendig, so lange sie mit dem Körper vereinigt ist.
Nachher wird das Denken yol/zogen ohne die Phantasie. Ahgesehen von der bereits oben gegebenen ErwiJerung l bleibt es
unbegl'eiflieh, warum die Seele auch hei dem Allerullkörperlichsten die Phantasie nöthig hat. und dass die Puantasie rnittllätig i tauch lJei logischen OperationeIl mit BegrilIen, flie
seholl bngst geistiges Eigenthunl geworden sind, als geistige
Erkenntnisse erfassL und aufbewahrt. In Bezug auf sie hätte
doch die Phantasie ihre Aufgabe hLngst erfüllt.
Führen wir ein Beispiel an. Wir gewinnen aUH Körperlichem, das llUS entgegentritt, den Begri[ dpr Veränderung.
Wir sehen anderes Körperliche die::;e Vpränderung bewirkt'll
und gewinnen dadurch den Begriff der Urs(]che. In Verbindung
mit dem Begriff der Yeränderung ergibt sich ill1S dem Begriffe
der Ursacue der Satz: J~eine Wirkung olme Ursache. Sobald
I
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diese Begriffe und der Satz ge\yonnen sind, müsste der Verstand
alle Sätze über das Verhältniss von Ursache und Wirkung ohne
begleitende Phantasiebilder denken, begreifen und beweisen
können, Aber auch diese geistigen Vorgänge vollziehen sich
nicht ohne Mitbetheiligung des Gehirns. Die allerabstractesten
und tiefsten Erkenlltni. se. bei denen man sich aUe Mühe gibt,
die Phantasie zurückzuhalten und ein reines Denken auszuüben,
selbst sie werden unter Mitbetheiligung des Gehirns ausgefiibrt.
selbst die Fäbigkeit zn ihnen hängt yon dem Gehirn und seinem
Zustande alJ. Ja, das Gehirn spielt 11n' den bösen Streich und
lässt Phantasiebilder auftreten oller lJetheiligt sich mit an den
Gedr1.l1ken. in denen wir uns den Begriff des rein geistigen
Denkens bi Iden. Selbst den Begriff '-on sich selbst vermag das
Denken nicht zu bilden, olme dass das Gehirn mitwirkt.
»Es ist auch nicht in Abrede zu stellen,« sagt G II t b er! et
\I' ei terb in. »dass im Allgemeinen die Intelligen z ((mcb die geringere oder stitrkere Entwicklung des Gehirns bedingt i t ...
Auch Ilie Intelligenz des :Menschen hängt mit dem Gehirn zusammeu. Freilich nieht lediglich ron der Masse des Gehirns
hängt die geü;tige IfäIJigkeit ab, sondern weit mehr von seinem
Bau, insbesondere ,-on der Zahl der Windungen, der WülstelInd Furchen auf seiner Oberfliiche.« Im Besonderen wird nUll
r1iese Beba,uptung an dem Gehirn des grossen Denkers Hel J1]ho I tz nachgewiesen. Selbst die seeirenden Aerzte erstaunten
über die Zallll'eichen und ungemein entwickelten Gehirnwindungen.
JIan nahm von dem Gehirn eine Wachsabformnng, so dasS'
die anatomische Beschaffenheit dieses ehedem so mächtigen
Denkorganes der :Nachwelt wird überliefert werden können.
Ceber Untel'suchungen über Hirnsdnrere und geistige Befäbigung
ii.ussern sieb bedeutende Physiologen,l dass man ans einem
hohen Hirngewichte auf' eine mehr als gewöhnliche geistige Begabung des 'l'rägers im Durchschnitt sehliessen kann.
Die Identität yon Gehirn und Seele daraus zu scbliessen,
ist unlogisch. Man gebraucht ja so oft das bekannte Bild vom
Künstler und seinem Instrument. Mit einem schlechten Instrllment Yermag der grösste Künstler nichts anzufangen, mit einem
guten \'ermag oft auch ein gering Beanlagter Anerkennem:I

Hanke. Allgrmeine Vel'R:1mmlung der deutschen AnthropologenKassel 1895. "'aldcyer (elJendaseI11st).
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werthes zu leisten. Uebrigens ist ein stetes Verhältniss zwischen
Gehirn und geistiger Begabung noch nicht einmal sicher nachgewiesen; jedoch ganz gewiss die instrnmentale Beziehung deR
Gehirns auch zu den geistigen 'l'hätigkeiten. Soll man nicht
jenes Bild umkehren dürfen und sagen: Auch der beste Künstler
vermag ohne Instrument nichts. Aucil die bestansgestattetr
Seele kann ohne Gehirn nicht thätig sein, wird also ohne Gehirn
aufhören zu existiren.
Kurz und gut: Dass die Seele in der höheren Erkellntniss
nicht nothwendig an körperliche Mitbetheiligung gehunden ist,
ist phi losophisch nicht klar genug nachgewiesen. Warum sollte
es nicht möglich sein. dass die Seele Unkörperliches erkennt
nnd doch in dieser Bekenntniss an Körperliches gebunden ist?
Aus der Betonung der Art des Yollzuges der Erkenntniss ist keine Klarheit zu gewinnen. Der Werth, der
Bestand lmd die in ne re Beziehung der Erkenntniss ist hervorzuheben. Dadnrch lässt sich auch die Erkltirung rles wesentlichen Unterschiedes zwischen der Seele des Menschen und der
sogenannten 'l'hierseele gewinnen und iiberhaupt der innen'
Unterschied zwischen Menscb und 'l'hier, der sich aus körperlieben und organischen Aeilnlichkeiten und Unlihlllichkeiten
nicht begründen und auch nicht leugnen lässt. Und selbst wenn
eine Unabhängigkeit der Verstandesthätigkeit vom Körper nachgewiesen und zweifellos dargetban wäre, so fehlt immer noch
der Nachweis des Ansprnches anf Fortdauer, der ans dem
i n ne ren Wert heu n d dem Z w eck e cl erb ö her e n E rkenntniss zu liefern ist. Wissenschaftlich genall stünde
damit nur das Eine fest. wie auch der Scotismus sagt: Also
übt die Seele 'rhätigkeiten ans. flie nicht durch ein Organ und
nicht dnrch den Körper gewirkt werden. - Ibren Zweck und
ihre Bedeutung könnten diese immerhin noch im Körper und
im irdischen Lebenskreis haben.

§ 2. Der Beweis aus tler Allgemeinheit unt! Unzerstörbarl{(~it des ErkeuutnissgegeustmHles.
St. 'l'bomas führt an mehreren Stellen den Be\reis aus
der Erkenntniss, oft in Verbindung mit anderen Beweisen.\Vir
geben hier die betreO'enden Stellen nur insoweit wieder. als sie
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sich auf die Erkenntniss beziehen. ,Nichts wird vernichtet
durch das, worin seine Vollkommenheit besteht: denn die Veränderungen, welche zur -Vollkommenheit und zur Vernieh tung
führen. 'ind einander entgegen ge etzt. I nn besteht aber die
Vervollkommnung der menschlichen Seele in einer gewissen
Loslösung vom Körper. Die Seele wird ntimlich vervollkommnet dlln:h das Wissen .... In Bezug anf das Wi sen
aber wird sie um so vollkommener, je mehr sie sich der
Erkenntniss des enstofflichen widmet..... Dadurch
also, da s die Seele sich vom Körper losLöst, wird sie
nicht vernichtet.«1 'l'homas löst auch zugleich einen Einwand. »Wenn aber gesagt wird«, so ungefähr drückt er sich
aus, ' dass die Verrollkommnung der Seele in aer 'l'rennung
rom Körper bestehe bezüglich ihrer 'l'hlitigkeit, nicht aber
bezüglich ihres Seins, so ist das kein sachgemässer Einwand:
denn das Handeln eines Dinges beweist seine Exi tenz wie auch
die Art der Substanz und des Seins. Es kann also die Tbätigk ei t eines Dinges nur inso\\'eit verrollkommnet werden, als auch
sein Sei n vervollkommnet wird. Wenn also die Seele dadurch,
dass sie sich vom Körper und vom Körperlicben loslöst, in ihrer
'I'hüti gkeit vervollkommnet wird. so wird sie auch ganz gewiss
nicht in ihrem Sein Einbusse erleiden dadurch, dass sie sich
vom Körper loslöst. « (I. c.)
»Da, was den lIIenschen eigentlich seiner Seele nach vervollkommnet, ist etwas Unzerstörbares. Dieses ist die höhere
Einsicht. 2 Denn dadurch unterscheidet sich der Mensch von den
Mineralien, Pflanzen und 'L'hieren. Die höhere Einsicht
nämlich lJezieht ich flllf das Allo'emeine 3 und Unzerstörbare als solches. Das, wod 11 reh etwas \-ervollkommnet wird,
muss dem ent prechen, was yervollkommnet wird. Also ist die
mensch liehe Seele unzer törbar.« ~
S. U. G. 1. ll, c. 7D.
D. h. die Verstnnd~scrkenntniss im Gegensatz wr sinnli<:hen Erkcnntniss. Letztere hat auch das 'l'hier, erstere fehlt ihm .
3 D. h. auf die Artbegriffe, die Wesenheit, die, als im Geiste (Tottes
bestehend, ewig gedacht wird .• Dcr Mensch ist ein mit höherer Erkenntni. s
ausgestattetes leuen des \I esen .• Dies wird immer wahl' sein, auch wenn es
keine Menschen 1I1ehr giUt, und w<tr wahr, ehe es wirklich ~renschen gau.
So denkt es sich flie Scholastik.
4 S. U. G. 1. IJ, c. 70.
1
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Ganz ähnlich ist ein anderer Beweis in dem nämlichen
Oapitel: Alles, was in ein Ding aufgenommen wird, wird in
dasselbe aufgenommen nach der Art dessen, in dem es ist. Die
Formen der Dinge aber werden in den intellectus possibilis
(d. h. in den Verstand als Fähigkeit, das Erkannte zn bewahren)
aufgenommen, insofern sie actuintelligibel
h. thaLsächlich
durch die höhere Erkenntniss erkennbar und erkannt) sind. Sie
sind aber Gegenstand der höheren Erkenntniss, insofern sie immateriell, universell und demnach unzerstörbar sind. Es ist
also der intellectus possibil is (und mit ihm die Seele als sein
'Präger) unzerstörbar.
In Oapitel 55 des nämlichen Buches findet sich der nämliche Beweis, auf das Geistige überhaupt (cl. h. nicht bl os auf
die Seele) angewendet: Das Intelligible (d. h. das der höheren
Einsicht Zugängliche) ist das, was den Intellect vervollkommnet. Daher sind der Intellect im Augenblick seiner
'l'hätigkeit und das Erkennbare im Augenblick seiner Erkenntniss Eins. Was also dem Erkennbaren zllkommt.
muss auch dem In tellecte zukommen, weil das Vervollkommnende und das Vervollkommnete Einer Art sind. Das
Intelligible (durch die höhere Einsicht Erkennbare) aber, insofern es intelligibel ist, ist nothwendig und unzerstörbar.
Das No th wen cli ge ist nämlich durch elen Intellect vo 11 ko m m en
erkennbar, das Zufällige aber als solches 1111l' mangelhaft. Denn
von ihm gibt es kein Wissen, sondern nur ein Meinen. Des\regen hat der Intellect ein Wissen von dem Zerstörbaren
nur insofern, als es unzerstörbar ist; sofem es nämlich allgemein ist. Der Intellect (und sein Träger, der Geist) muss
also unzerstörbar sein.
Den Oommentar dazu gibt Fell' in beredten Worten:
>Die Wahrheit als solche ist nicht ,"eränderlich, immerforL im
Wechsel begriffen wie die materiellen Dinge in der Natunrelt.
Sie kann sich nicht auflösen oder sterben, sie ist nicht gestern
entstanden oder wird vielleicllt morgen nicht mehr sein. }; ein!
Das ganze Reich des Wahren als solchen ist Awig unwandelbar.
Es war schon ,"or dieser sichtbaren Welt. ist. in ihr unberührt

«I.

t Die rnsterblichkeit der menschlichen Seele, philosophisch beleuchtet
von Georg jcell, S. J. l"reil,urg 1892 (~:rgiinzlillgsheftc zu den »Stimmen
allS Maria Laach«, 66) , R. 57 ff.
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ron allem Wechsel Hnd wird fitets dasselbe sein. wenn aucll Alles
ring umher uutergrhen würde ... Die Lehrsiitze der Mathematik
z. B. waren wahr und richtig, beror irgenr1 ein Mensch etwas
Ion ihnen wusste. beror es überhaupt Linien. ~'Iächen, Körper,
(irössen (1) gah. Und immer werden sie 80 bleiben. So verIJiilt es sich mit jeder Wallrheit. metaphysischer, physischer und
sittlicher. kurz, mit der ganzen lichten Welt der Ideen .... Ist
nun elie Wahrbeit selbsl von llllyenrüstlichem Sein, so ist e~
folgerichtig auch der menschliche (i eist .... Wohl ist es möglich, dass ein ullvergängliches Wesen auch vrrgängliche (,üter
begehre, \yeil sie ihm angemessen sein oder doch scbeinen
können: aber durchaus unmöglich i t es, dass ein vergängliches
'\Vesen un yergiing'lif'he Hüter <'rfass p und naturgemäss als ihm
angemessen begehrl'll könne und für immer besitzen wolle ....
Die Wahrheit ist die Sphäre, in welcher der menschliche (leist
naturgemii. s lebt, seine Luft. (lie er athmeL sein Element in
dem allein ihm wohl ist.... Die Wahrbeit erkennen. sie
\\-i. sen«. ist nicht eine Thätigkeit. in der die Wahrheit nur den
äusseren Gegenstand bildet, nein. cI<,r <i-eist nimmt die Wahrheit
thab;äcblich in sieh auf, macht sie zu seinem innersten Eigentllum unr! hängt ihr als der immerwährenden Wahrheit n,n.
Kurz. der Gei ,t nimmt. indem er sich die Wahrheit »assimilirl«,
selbst an Wahrheit zu. Wenn nulol aber gemäss dem richtigen
<lrundsatz der Natnnvissenschart der thierische Organismus nur
solche Elemente aus der aufgenommenen Nahrung zuriickbehiilL
aus clenen er selbst aufgebaut ist, so muss auch der (leist aus
dpn Elementen bestehen. die er aus seiner Nahrung aufnimmt.
Wäre er also nicht ullIergänglich. dann miisste ihm diese
Kahrung unrenlaulich, ja unmöglich sein, nnd der Schöpfer
hütte den <leist als Missgeburt gebildet, wie zu seinem eigenen
Hohn.«
»"Yie die Sinne. weil der Leib sterblich ist, ihn auch als
Sterbliches wahrnehmen. so mus:; die Seele. die Unsterbliches
betrachtet und denkl, selbst unsterblich sein. Denn flie <ledanken
uuu Betracl1Lllngen des "Gnsterblichen lassen nie yon ibr. sondern IJleiben in ihr nnd sind n,ls unauslöschliches Merkmal ihr
pine Bürgschaft ihrer Unsterblichkeit.« J
1

,\thanasius (Ad,·. Gent. c. 33. ;\1 i!1;n c, P. P. Gr. t. 25. co!. 63).
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»Ea etiam«, sagt der heilige TLomas (Quaest disp. de
nnim. art. 14 in c). »quae sunt in se ipsis corruptibilia, secundum, (lUod intellectu percipiuntur, incorruptibilin, sunt. Est
enim intellectus apprehensivus rerulll in uni versali, secundul1l
(luem modum non accidit eis corruptio.« »Wie also der Verstand
sich dadurch als geistige .Macht olfenbarl, dass er das Materielle
ge\vissermassen geistig machen muss, um es zu durchdringen,
so zeigt er ebenso sehr seine unsterbliche Natm dadurch, dass
er das Hinfällige und Vergiingliche zum Bleibenuen und Cnrergänglichen erheben mus», um es in sich als erkannten
Hegenstand aufzunehmen. Das Allgemeine, die Idee (universale), ist
über beilles zugleich: geistig und unveriinc1erlicL.~ (Fell, a. a. ü.)
Der ScotiSl1l11S übt an diesem Beweise keine directe Kritik.
Sc 0 tu s selbst ('1'r. De re rum principio, t. In, p. HO, No. 6)
fasst ihn auch ganz kurz zusammen: »Eine eigenthiimlic;he
'l'hü,tigkeit führt zur Erkenntniss der Ursache. Aber die Erkenntnissthätigkeit als solche bezielü sich in ihrer Eigenthümlic;hkeit auf Unzerstörbares, wie z. B. auf die Allgemeinbegriffp
und das, was von der Materie getrennt ist. Also ist auch die
Substanz, von der diese '1'hiitigkeit ausgebt, unzerstörbar.«
An einer anderen Stelle 1 spricht sich Sco tus noch ausfnhrlicher aus: »Das höhere Erkennen ist eine immaterielle
'L'biitigkeit. Also ist das Erke.nntniss\;ermögen immateriell. Also
ist auch die mit höherer Erkenntniss ausgestattete Natur immateriell.« Zur näheren Erläuterung führt er ans, dass wir eine
'l'hätigkeit haben und eine Krafl, in clenen wir auf keine Weise
mit StoIT und Körperlichkeit etwas gemeinsam haben, nämlich
die höhere Erkenntnisskraft und Erkenntnisstllätigkeit. Diese ist
unkörperlich:
a) Insofern :sie nichL :sinnlich·organi:;c;h ist und uUl'th
keinen bestimmten 'l'lleil des l\:Clrpers wiedergegeben wird
(t.

XII. p. 229),

b) insofern sie sich auf einen {iegenstanc1 bezieht, der vom
körperlichen Einzelwesen abstrahirt ist (L XII, p. 230), und
c) insofern das zunächst und 1lnmittelbar Wahrnehmende
und die Erkenntniss Aufnehmende nicht wie beim sinnlichen
Wahrneh men ein körperliches Organ ist (L XII, p. 230).
: Quodlibet. qu. IX; opera 1. c. t. XII, p. 228.
~
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> ..\us Jiescr Art ~-on 1'hiitigkeit kann geschlossen werden«.
so ungefähr bcendet Scotus seine Ausführung, ,die ImmaterialitliL
dieser (d. h. der erkennellden) Natur, d. h. die Möglichkeit,
dass sie in ihrem Sein vom Stoffe sieh LrennL. (und ein eigenes
Dasein führt) (1. e.).
So spricht Duns Scotus. Aber Carellus, der uns ,ersichert. er lehre ganz im Geiste des Meisters, übt an der thomistischen wie auch skotistischen Ausführung Kritik. Nach ihm I
liegt in der ganzen Darlegung nur so viel, dass die Seele die
ihr eigenen 'l'hiitigkeitell nieb t cl urch ein Organ wirkt und
in diesem Sinne vom Körper trennbar ist, nicht aber in dem
Sinne, als oh sie aufhüre, Jen Körper zu informiren, oder ohne
ihn sein könne. Denn sie sei yon Natur aus zu einer Vereinigung mit ihm bestimmt. Carellus gesteht zwar zu, die angeführten Gründe seien sehr schwerwiegend, aber er l1iilt sie
nicht für ausschhlggebend. Nlttb Ca \' e 11 u s ist mit anderen
Worten ans (lem Gegebenen nicht vollkommen sicher erwiesen die ~Iöglichkeit einer selhstiindigen Fortdauer, ganz
und gar nicht aber erwiesen ist der Ans p I' n eh auf eine sellJständige li'ortdauer. I~s würe der Pall nicht undenkbar, dass die
Seele eigene 'J'hütigkeit, unabhängig I'om Körper, ausübt und
trotzdem Bill' dazu bestinJlllt ist. l;0 lange zu sein als der !\:iirper
ist. .Allerdings muss aus der Eigenthümlichkeit der Erkenntniss
die l\Iögliehkeit und der Anspruch auf selbständige Fortdauer Jer f3eele dargethan werden und kann es, allein nicht
ganz in der Wei~e, wie es die Sebolastik gethan. Sobald die Eigenthümlichkeit der hüheren Erkenntniss feststeht, ist die Begründung
der Unsterblichkeit durch diese Erkenntniss nur ein Columbusei.
Das Argument aus der Erkenntniss, wie es die Scholastik
geführt hat, erweist sidl also nicht als stichhiiltig, schon wenn
es mit scholastischen WalTen bekämpft wird . Noch mehr Bedenken scheinen weitere Ein würfe zu erregen. Doch heben 'viI'
zunütl1st den scholastischen Beweisgang und die Beweismomente
noch einmal kurz, scharf und klar ben-or.
Be\\-eismittel ist die höhere Erkenntniss, d. b . die Verstandeserkenntniss, und zwar wird betont ihre Allgemeinhei t
und ihre PnzerstörbarkeiL

1

Duns Scoti opera, I. c., uisp. J scct. XIII, :1d 1; t. 11.
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I. Die Allgemeinheit der Erkenntniss als Beweismittel.

Allgemein ist die höhere Erkenntniss zu nennen, insofern
wir nach rL'homas 1 viele Dinge als Eine Gattung erkennen
1lnd folglich ihre Uebereinstimmung in dem, was ihnen \vesentlieh ist,2 erkennen. »vVeil wir nun dl\8 Wesen der Dinge nicht
unmittelbar, 'ondern durch seine Erseheinungen erkennen. so ist
es auch wahr. dass wir das DaHcin der (iattung. also das Allgemeine in elen Dingen erkennen kiinncu, indem wir aus dem
Gemeinsamen der Erscheinungen, die (\egrn tand der J~rfahrnng
sind, die Gleichheit des Wesens erschliessen .«
Die Vorstellung, womit wir das We~en des (legenstandeil
auffassen. ist nach Kleutgen (a. a. 0 .. S. 115). darum allgemein, weil durch sie nicht nur dieser einzelne l1egenc;tanü,
sondern viele andere aufgefa 'st werden kiinnen: und das,
was wir durch diese Vorstellung denken, das Wesen des
Gegenstandes, ist allgemein, insofern esin Yi el eIl Dingen. n ich!
zwar der Zahl , aber der Beschaffenheit nach dasselbe ist.
Je mehr Uegensttinde mall also in einem Begriffe ZIIsammenf1lsst und in je m ehr Dingen sirh das findet, was wir
in dem Begriff denken, desto allgemeiner ist der Begriff nnll
in desto höherem 1I1asse ist er (iegenstand des höheren Erkenntnissvermögens, das ja gerade im Gnterschieu und im Vorzug:
yor dem sinn lichen Erkenntnissrermögen, als eigenstes Object
die Allgemeinbegriffe hat (universalia).3 Und (liese höch~tell
, Begriffe sind nach der Scholastik auch die ersten, dl1l'eh welche
die Vernunft jeden Gegenstand denkt. Dm zn erklären. wie die
intellectuellen Vorstellungen ron den allgemeinsten beginnen.
vergleicht die Scholastik sie mit den sinnlicllen.·\ ,Venn die::;<>
aus irgend einem Grunde, z. B. wegen der Entfernung des
Gegenstandes oder der nur al lmäligen Beleuchtung uesllelben
Anfangs unvollkommen ist, so erkennt uas Auge ibn zunächst
nur als irgend etwas, und erst nach und nach als ein Lebendiges,
als rl'hier oder ~lensch ll. s. w. Auf diese Weise beginnt auch
die intellectueJle Vorstellung von dem Allgemeinsten und voll1 S. '1'h. p. 1 qu. 85 art. 1; atl 1 11. J.
" Kleutgen , Philosophie der \"orteit. i\Iünstrr 1860. 1. S. 116.
J Rt. 'fhomas, S. Th. p. 1. ([I!. 87 a. ß arl 1. De vrritatL· '111. 10

art. 6; qu. 11 art. l.
4 Klputgen, a.

:1.

0., S. 115.
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endet sich dureh die bestim Olte Auffassung des Besonderen. Es
braucht deswegen die intellecttlelle Erkenntniss des Allgemeinen
nicht der Zeit und der Saehe nach früher zu sein al die sinnliche Erkenntnis:; des Einzelnen. Aber es sind auch keine Vergleiche ... ieler UegensWnue derseI be n Art nüthig, aus Jenen
man den allgemeinen BegriIT ernir!. sondern der Verstand lieRt
iIJ u sehon aus Ein em sinnlich \'orgestellten Gegenstand heraus.
Ich erblicke ltlso z. B. eine Kuh. Zuerst lese ich den Begriff des Seins heraus. rlltnn den Begriff des Lebens (sie frisst.
bewegt sieb) lind ich habe clrtnn den Begriff des 'rhieres
(animal) (beseeltes Wesen).
Ub die Begrijfsbildnng so \'01' sicb geht'! - Im Unterricht
\rircl meistens ein anderer Weg eingeschlagen. Will ich den
SC'hülern den Begriff einer geometrischen Figur beibringen. so
zeige ich erst den Punkt, dann die Linie. setze z. B. urei Linien
zusammen und bilLle ein Dreieck. So steige ich allOln,lig zum
BegriJJe .Figur« auf ,"om Besonderen lIlHl Bestimmten zum Allgemeinen und wen igel' Bestim mtell. Es wiire kein Vorzug der
höheren Erkenntniss, wenn sie zuerst und in erster Linie das
Unbestimmte ~11s ihr Ubject hätte. Im Gegen(heil, je bestimmter
eine ErkennLlliss ist. desto mehr wird sie~}rkenntniss und Eigenthnm lles Geistes.
Die Schola ,tik nimmt also an, die höhere Erkenntniss
sthaITe unu erfasse ein neues, durch Abslreiflll1g des l'iinnlichen
und Besonderen ans der ~Wahrnehmnllg gewonnenes Bild (species
intelligibilis) mit einem ganz neuen Inhalt. nämlich dem Immateriellen. allgemeinen, noth wendigen, lIl1\'ergänglichen \lnd
111lzeiLlichen 'VesensbegriO'. und dieser WesensbegrilI sei oer
eigentlicb(' und primäre Gegenstand des höheren Erkenntnis>;Yermögens.
Die 'Ye. enheiten sind an sicll nicht allgemein. In sich
selber, d. h. in dem. was sie uns als Wirklichkeit darbietet, ist
uie Wesenheit eines Menschen, eines Dreieckes 11. s. w. eben
die Wesenheit dieses Menschen und dieses Dreieckes .
• Was ist das Wesen der (l'ltnne,« fragt Schell,l >das
"ir durch AbsLruction erfassen sollen? I 't es denn wirklich
dllrc.:h die Sinneserscheinnng verdeekt oder nicht vielmehr in
1

Gott lind (;eist. I'aderborn 1896. S. 514.
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ihr offenbar? 'iras wissen wir denn von der 'ranne, als was wir
durch sinnliche Beobachtung an ihr wahrnehmen. Ist das Pferd
an si c h wirklicll unrergänglich und ganz erhaben über Selmere.
Stoffwechsel, Hedürfniss, Bedingtheit, Lebenslauf unll Sterblichkeit"?
\Vas bleibt von dem Wesen des Hause:; an sich. wenn
die ~Iauern zusammengefallen sind, wo kommt das Wesen hill'!
Der Unterschied zwischen dem Wesen eines Hauses und dem
\\lesen einer Scheune besteht darin, dass das Halls wohnlidl
eing('richtet ist, die Scheune nur zum lJnterbringen gewis ('r
Gebrauchsgegenstände. Wird man sagen können. dass zwischen
dem Wesen der Sc-heune und de Hauses ein ewiger Unterschied
besteht, dass beider Wesen "on Ewigkeit her existiren, wenn
die erste Scheune und das erste Hans selbst ganz zufällig dun:h
)Ienschenhände entstanden sind'l
Man sagt, nnd '1' homas sagt es auch.' die Betrachtung'
des Allgemeinen und Nothwendigen an einem Dinge stelle el'tit
eine wahre Erkenntniss her. Allein, was ist an einem Hau 'e
oder an einer Schelme allgemein oder nothwendig"! ·Wenn einer
den Begriff hat, dass das Haus ein zum Wolmen eingeri<;htetes
flebiiude ist, und die Scheune ein Ort zum Aufbewahren '"Oll
Getreide, Heu und Stroh, ist des en Kenntniss wirklich me h r
wer t hund b e ci e u tun g s voll e rund 111 ehr 0 bj e c t der
Yerstandesthätigkei t, als die Kpnntuisse eines Baumeisters
ron jedem Stein, jeder Oeffnung. jedem Balken einer bestimmten
Scheune, zu Jer er den Plan gemacht hat"! War diese Plancntwerfung nicht Verstnnclesthätigkeit? Ist sie nidlt sowohl al,;
Kenntniss inhaltsreicher und klarer, wie auch als Mittel zur
prakti ehen IIerstellung besser"!
Verhängnissvoll für diese Verwirrung lind Verirrung in
!ler Lehre "on der höheren Erkenntniss wal' dir Lehre P lato's,
wonach. wie die Vereinigung der Seele mit dem Leibe etwas
Widernatürliches ist, so auch die Erscheinungen der ewigen
Ideen in der einzelnen Körperlichkeit eine Herabwürdigung und
Erniedrigung sind. Alles Körperliche und Sinnliche wäre demnach
\" erunreinigung. Die Seele nähert sich also Ulllsomehr dem ur~prünglichen Zustand der Reinheit. je mehr sie sich rom Körperlichen loslüst, indem sie einerseits das Wesen der Dinge allel'
, Siehe> ollen S. 37 1".
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l\örperlichkeit und Sinnlichkeit entkleidet und das Wesen nackt ror
sich schaut, und andererseits dem verbundenen Körper bei dieser
Loslösung keine Mitbetheiligung gestn.tLet (subjectire und objecti ve Loslösung). Es ist dieses Schn.uen des Allgemeinen (des
Wesflns) der Seele eigentlichste Aufgabe, ihre naturgemässe Bestimmung; nur dnrch die Verbannung in die körperliche WeIl
in Folge der "Vereinigung mit einem Körper kam sie in dn.s
Bereich der verunreinigenden Körperlichkeit. Eine Erinnerung
an ihre ursprüngliche Bestimmung und Beschäftigung ist ihre
jetzige Beschiiftignng, das Wesen des Körperlichen zu entkleiden.
Zugleich ist das ein Unterpfand ihrer einstigen Rückkehr zu den
ewigen Ideell. Dieses kalte starre Schauen der leeren Ideen
wiire allerdings gegenüber der concreten Farbenfitlle der körperlichen Einzelnl1l'it und der durch sie hergestellten millionenfacben Beziehungen kein Gewinn, und unter diesem Gesichtspunkte müssen wir Gläubigen die Unsterblichkeit gegen die Vorwürfe der Leere und Oede r('rtheidigen, wie sie der Rationalist
S tr aus Si und der MonistH ar tman n 2 erheben (Ob. S.26 Anm. b)
Der Zusn.mmenhn.ng dieser scholastischen Erkenntnisslehre mit
platonischen Ideen. welche eine Präexistenz der Seele voraussetzen, erinnert uns an die Vorwürfe :B'enerbach's,:l wonach
alle Beweise für die Unvergänglichkeit der Seele auch ihre Präexistenz beweisen müssten.
Allein allgemein soll nach Kleutgen (a. a. 0.) die Idee
bl os insofern sein, als nicht blos dieser eine Gegenstand unter
~ie fällt, sondern noch so und so viele andere. Wenn ich jedot:b
jemaL ein e 'ranne gesehen habe, so hat der Begriff 'ranne
nur insoferne Allgemeinheit, als ich mir denke, es könnte auch
noch andere 'rannen geben. Habe ich dagegen mehrere Tannen
gesehen, so weiss ich eben ron jedem dieser Bäume, dass er
eine 'l'anne ist. Bei dem Begriff 'ranne oder dem Worte 'ranne
können wir an viele einzelne Exemplare derselben Art denken
oder sie uns vorstellen. Wenn das die All ge m e inh ei t der höheren
Erkenntnissist, dass ich in ein e m Erkenntnissn.cte viele oder
alle Dinge derselben Art mitdenke, so hat dieser Erkenntnissact in dieser Beziehung nichts voraus vor dem einen Sehad.

o.

I

A.

~

.\. a. ()., S. 40.

:1

A.

,1.

l1. Ü.,

S. 309.
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dem ich viele Gegenstände sehe, oder vor der Phantasie.
mir beim Anblick eines Baume~ andere Bäume df'rselben
vorzaubert, die ich entweder schon erblickt habe oder dio
mir ganz selbständig in der Phantasie gestalte.
Doch das betont SC Thomas nicht. Er hebt die Loslösung vom Körperlichen hervor. Die .Möglichkeit. aus dieser
Loslösung eillen Unsterblichkeitsbeweis zu gestalten, setzt \'Oraus:
a) dass die Erkenntniss des Wesens (des Allgemeinen) wirklich durch Loslösung des Körperlichen geschieht;
b) dass dieses Wesen (rles Allgemeinen) eigenthümlicher.
eigenster llnd erster Gegenstand der höheren Erkenntniss ist.
Ad a. Es ist schwer begreiflich, dass wir durch Lostrennung des Körperlichen das Wesen erkennen. Das Wesen ist
nic-hts, was ausserhalb des Dinges existirt. oder was gewissermassen in dem Dinge steckt, als etwas ron ihm Verschiedene:<.
Das 'Wesenist nichts anderes als das Ding selbst, als die SUmlllf'
seiner Haupteigenschaften, jener Eigensc:baften nämlidl, die siclt
bei allen Dingen derselben Art finden. Da unser Denken die
.F'ähigkeit hat, zu abstrahiren, von Manchem abzusehen, so sieht
es von der concreten Erscheinung ab und denkt sich uas Ding
olme die concrete Erscbeinung. was eigentlich ein Widersinn
ist; aber uieser Wi(lersinn kommt uns nicht mehl' erstaunlich
vor, wenn wir IIns damn ('rinnern, das:-; wir sogar uns das
Nicht::; denken und von dem NicLts reuen, als ob es ein Etwas wäre.
Was wir Wesen (in seiner A llgemei n he i t) nennen. isteineFiction.
nämlic:h die Fiction, dass diese bestimmte Eigem,chaft oder diese bestimmten Eigenschaften eines Dinges (z. B. das Ver~tiindigsein
eines Menschen) als diese bestimmten EigemchafLen ausserLalb des
bestimmten Dinges objectiv bestehen. Was der Geist durch Abstraction, d. h. Hervorhebung zu ~eil1em Eigentb\lJn gemacht
hat (als Erkenlltniss), ntLmlich irgencl eine bestimmte Eigensehaft, die sich bei allen Dingen mit (leI" nämlichen Ersl'heinung
findet, was auf diese Weise in ihm Bestand hat ohne das Ding.
diesem gibt er durch Fiction objectiven Bestand, wie ('r auc:!l
dem Nichts durch Fiction objectiven Bestand gibt. Ein Beispiet
soll die Sache klar machen: Ich s('he einen Menschen. Ich
merke, dass er sinnlich thätig ist und denkt. Dieser Eigenschaft
gebe ich elen Namen Sinnlichkeit und Verstand. Ich sehe noch
3US
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viele andere ~Ienschen. AntI! sie hal)en den Verstand und die
Sinnlicllkeit. K un betrarhte ich sie all e unter dem Gesichtspunkte
der Sinnlichkeit nnd des Verstandes und sage: Der Mensch ist
ein sinnliches, verständiges Wesen (animal rationale). Indem
ich nnn die illenschen unter diesem Gesichtspunkt betrachte,
der nur suujeeti \' gegeben ist. denke ich mir den Gesichtspunkt
(sinnlich-\'erstiindig) per ficLionem (aber unbewusst) als für sich
objectir bestehend. unll erhalte dadnrch die sogenannte Idee
Plato's, die fiir sidl ewig besteht, und an der nun alle einzelnen
Jlenschen tbeilnehmen. Die Eigenthümlichkeit des sogenannten
lallgemeinen) "Vesens. seine Verdächtigkf'it zeigt sich auch schon
in der merkwiirdigen Definition: .Das Wesen ist das, wodurch
das Ding das ist, was es ist. « Wenn ieh nun frage: Ja, was
ist denn eigelltlitll das, wodurch das Ding das ist, was es
i. t? so antwortet man mir: Es ist eben el a s, wodurch elas Ding
das ist. was es ist. Ist das aber eine Definition? Ist das nicht
I'ielmehr ein Drehen im Kreise?
',enn i~h sage: Das Wesen eiues Dinges ist die Gesam mtheit der lIaupteigellschaf'ten. die sich bei allen Dingen derselben
Art linden. so babe i~h mit dieser Definition etw<ts gewonnen
und brauc·he mieh nicht stiindig im Kreise herumznelrehen mit
den stammH'l'\yandten Worten . \ras « und .Wesen«; denn da
\V escn nieh h anderes bedelltet als • Washeit«, so heisst jene
DeJinition eigentlich: Wesen ist Wesen. Doch genug. Es hnt
in der tichola"tik sclbst Männer gegc>ben, die die Ansicht rertraten. das Wesen im Sinne der Scholastik sei nur ein flatus
voeis. d. b. nicht mehr wie ein \Yort (vgl. den Streit zwischen
den i\ om inalislen und Realisten). \"ie wenig man in diesem
Hauptpullkte der Unirersalif'll al:,; dem (nach '1'h omas) eigentlichE'n und eigenthümli<: ben Gegenstand der höheren Erkenntniss mit siell im Klaren war, zeigt jener Streit, der im XI. Jahrhundert mit el'llenter Heftigkeit ausbrach und geführt wurde.
Die Einen saglen, cl ie Allgemeinbegriffe seinen nur Worte (flatus
yocis). die Andpren, , ie existirten \' 0 r den Dingen in ihrer
giLllzen Objeetirität, sowie auch nach elen Dingen (ganz plato·
nisch!'r Dualismus), wieder Andere (gemässigte Realisten) erklärten die Allgemeinbegriffe für Abstractionen unseres Geistes,
(lie aller ihren Grund in elen Einzeldingen haben; und schrieben
der erkannten We enheit Allgemeinheit zu. Klar ist die Ansicht
3!JU
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der gemässigten Realisten nicbt, während die erste und zweite
Ansicht wenigstens erkennen lässt, was sie will. Die dritte I'rscheint mehr Unvereinbares zu vereinen.
» Die Wesenserscheinung ist nicht die "Enthüllung ('ines
neuen und geheimniss,oll im Sinnenbild verborgenen Etwas,
das als Wesen hinter den Accidentien steht. sondern der Gf'danke der Zusammengehörigkeit und Einheit aller beobachteten
Eigenschaften « (SchelL a. a. O. S. 515). - »Die Abstraction
ist nicht die Abstreifung des Stofflichen lind [Luch nicht des
Besonderen. sondern die Unterscheidung, welche in die Vorstellungsmasse eintritt, um die einzelnen Eigenschaften als solche
zu erfassen« (abstrahere) >und durch Gegenüberstellung herrol'zuheben « (Schell, a. a. 0.). Indem sie sich bei dieser Gegenüberstellung als gleich erweisen, kommen wir zu dem sogenannten Allgemeinen, d. h. zu den Eigenschaften. die in all e 11
die gleichen sind; indem wir aber auch Ungleichheiten entdecken, kommen wir zu dem Begriff iles Besonderen und des
Einzelrorganges. Jenes sogenannte Allgemeine ist so wenig
allein eigenthümJicher Gegenstand der höheren Erkenntniss.
als dieses Besondere nich t auch durch den Ver s tan d erkannt wird.
Ad b. Mit der letzten Bemerkung haben wir bereits die
zweite Frage berührt, ob das sogenannte Allgemeine eigener
und eigenthümlicher Gegenstand der Erkenntniss ist. Denn
darauf, dass gerade dieses Allgemeine als unstotrJich und übersinnlich eigenthiimlicher Gegenstand des Intellectes ist, baut
'l'homas den Schluss auf: Also wird die ::leele einslens ohne
Stoff und ohne die Sinnlichkeit existiren. Ob der Scblus~ lwrech tigt ist, wenn die vorausgesetzten 'J'hatsachen ri eh tig sind,
ist auch noch eine Frage. Doch wir wollen sie nichl berühren.
- Sind also (1ie Allgempinbegritre (uni\'ersalia) primMer und
eigenthümlicher Gegenstand der höheren Erkenntniss'?
'Wäre dem so. dann müsste die Erkenntniss muso vollkommener sein, je allgemeiner sie wiire, und, weil mit der Allgemeinheit die Unbestimmtheit sich IPrbindet, je unbestimmter
sie wäre. Wenn ich also blos das Sein eines Dinges erkannt
habe. ist mein Erkenntniss yollkommener. als wenn i<:h erkannt
habe, dass etwas fühlt, denkt u. Fi. w. Denn Sein ist allgemeiner
al,; Fiihlen und Denken. Wir brauchrn darüber kein Wort zu
400
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verlieren. Solche Annahmen bringen allerdings unsere Gegner
zu der Behauptung, das. die allgemeinen (d. h. unbestimmten)
Sinnesbilcler der 'l'hiere und die geistigen Ab tractionen des
Menschen nur graduell von einander verschieden sind. nicht
wesentlich. (Siehe bei Wasmann, Instinct und Intelligenz im
'l'hierreich. Freibl1rg 1894. Oapitel IV.)
Wäre dem so, danll hä.tte der. welcher in Allgemeinbegriffen gut classificiren kann, eine grössere Kenntniss als der.
welcher die Details bis ins Klein te durchforscht und beobachtet.
Der Sammler wäre becleutungs\Toller als der beobachtende Forscher. Man wird aber doch keineswegs behaupten wollen. dass
ein Mann, der die einzelnen 'l'hiere in ihren Eigenthiimlichkeiten, Beschäftigungen u. s. w. beobachtet und kennt. weniger
Bedeutungsvolles ,reiss, als der, welcher die 'l'hiere gut einzutheilen rersteht in grosse Classen und Gruppell.
Die Empirie, Beobachtung des Einzelnen nach allen Richtungen, hat viel mehr Interessantes zu Tage gefördert als die
Operation mit allgemeinen Begriffen.
Wenn man sich damals mit Geschichte und Katunrissenschaften mehr beschMLigt hlitte als mit Metaphysik. oder \renn
man auch ))ur eine Ahnung gehabt hätte ron all den 'l'riumphen.
die die Wissenschaften der Empirie jetzt gefeiert haben, hätte
man sich vielleicht gehütet, die universalia als eigenstes Object
der höheren Erkenntniss hinzustellen und noch viel weniger hätte
man einen Unsterblichkeitsbeweis darauf aufgebaut. Wohin die
Beschüfligung mit den Universalien geführt hat, einseitig hochgeschätzt und einseitig betrieben, das zeigt der Verfall der Altscholastik miL all seinen Ammrtungen.
Wären die univel'salia I der eigenthümliche Gegenstand der
höheren Erkrnntniss, würen sie \rirklich das, was die Seele
sucht und liebt. so wäre es unbegreiflich, dass die Beschäftigung
mit ihnen uns so trocken, so kalt, so öde vorkommt: denn wenn
diese Wahrheit besonders für den Geist ist, so muss er sich zu ihr
hingezogen fühlen. So weuig er auer zu dem Allgemeinen sich h ingezogen fühlt, so sehr ergötzen ihn alle Detailerkenntnisse und
1 \ras erforscht wirr1, ist das Einzelne (,'gI. Geschichte. Litteratur, N:tlur\\'issemchaft. Biogrnphien), das Allgemrinr sind nur die
Gesicht~l'unlde. unter !lrnen etwas erforscht wird, unter denen die
Wir k 1ich k e i t ueobachtct wird.
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sie fassen und fesseln ihn umsomehr, je detaillirter und concreter
sie sind (Anschauungsunterricht). Wer recht viele Bilder anwendet,
wer viele Detailerzählungen und interessante Einzelheiten einflicht, dessen Buch wird gelesen; wer nur mit den allgemeinen
Wesenheiten sich beschäftigt, dessen Buch wird bei eite
gelegt.
Es scheint demnach nicht richtig zu sein, dass die universalia eigenstes Object der höheren Erkenntni's sind. Ein
Beweis für die Unsterblichkeit lässt sich al 0 aus die er behaupteten 'l'llatsache nicht herleiten.
Wenn wir aber aucll uns der Scholastik nicht anschlie, sen
in der Auffassung des We, ensbegritfes und in der Art und
Weise seiner Bildung, beziehungsweise Erkenntniss, so ist doch
eine gewisse Allgemeinheit des Wesensbegriffes zu beachten.
Wenn ich nämlich sage >, 'l'nnne« oder auch nur den Begrifl 'l'a.nne
denke, so fallen darunter viele, ja alle einzelnen Tannen. In
Ein e Jll Denkart also erfa.sse ich eine unendliche Anz,LlJl von
Tannen. An und für sich nun wäre aber ein solcher Denkact
nicht wesenllicll verschieden von Einelll Seh,Lct, dun']) den man
zugleich rif'le einzelne Tannen sieht. Aber es ist duch aUl"h
wieder eine Verschiedenheit da. In dem Einen Sehacl habe ich
o viele VorstellungslJilder, als ich einzelne 'rannen erlJlil"ke. In
dem Einen Denkact dagegPll fallen unter den Ein e n BegritI l1n~
endlicb viele 'l'uunen, olme dass ich auc:h unendliC'h viele Darstellungsbilder habe. Es ist höclJstens Ein Vorstellungsbild
vorhanden, und das oft in ganz unbestimmten Zügen.
J;'erner ist der Begriff' demnach tllatsäcblich etwas rom
Einzelnen Losgelöstes lnämlich in seiner Allgrmeinheit). Er ist
Eines Ilncl umfa~st Vieles, ohne dass dieses Viele als Tl1eil cles
Einen erscheint oder überhaupt irgend welche körperlichen
Eigentbümlichkeiten an sich trügt. Es ist also auf die Loslösung immerhin, chan einiger Werth zu legen. Diese Loslösung
in der TlllitigkeiL der Beele kann als eine doppelte gedacht
werden, als eine Loslösung der erkennenden 'l'hätigkeit von
aller "totflichen 'l'hätigkeit und als eineLo,;lösung de~ erkannten
AI Ige meinen von dem Einzeltling; wir \\ollen sie thätige
Loslösung und gegenständliche Loslösung nennen.
Die gegenl>täudliche Loslösung, wenn sie bloss negativ
al~ Loslösung
betrach tet wi rd, wie es i lL der Scholastik
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gese h ieh t, ist fnr einen Beweis bedeutungslos. Wir wenlen
unten darauf zurückkommen, wie ihre positive und genauere Betrachtung thatsiichlich zu einem Beweise führt.
Aber negati v betrachtet, bat sie zum Enreise einer
Selbständigkeit des erkennenden Principes keinen Werth.
Auch das Licht, die Photographie löst ihr Bild ,on dem Gegenstand los, auch die thierische Erkenntniss bildet ihr Object nur
durch Trennung ,on elen einzelnen körperlichen Eigenthümlichkeiten und Wirkungen und durch deren innerliche Umbilduug in ein einlleitliches Ganze. Durch die Spectralanalyse
(prismatische Zerlf'gung einer Gluth in ihre Lichteffecte, beziehungs\\'eifle Farben) werden die Eigenthümlichkeiten der Färbung
glühender Körper und (-lase ,"om Gegenstand losgelöst und dargestellt. Eine derartige Loslösung beweist also nie etwas für eine
Unabhängigkeit ron Körperlichem und Stofflichem in 'l'bätigkeit
und Hein.
Die t h ii t i ge Loslösung verdient eher eine Beachtung.
Allgemeines kann nur erkannt \.. erden. wenn Körperliches nicht
gleichmässig Mitllrsathe der Erkenntniss ist. Sind das Erkenntnissprimip und derOrganismlls in de rse I b en Wei se nnd Bezie h u ng
gleic-llll1iissig Ursache der Erkenntniss, so ist eine Erkenntniss
des Allgemeinen nicht möglicb. Denn die gleicbmässige
.i\litul"l:iäclllichkeit des Körperlichen würde ein aucll eventuell
hl"lherefi Erkenntni sprincip auf seine Stufe, d. h. auf die Stufe
der Erkenntniss des Einzelnen herabziehen. Wir reden deswegen
VOll einer Seele. (lic ganz in uie Sphäre des J~örperlichen hineingezogen ist ('rhiel'seele l, und von einer Seele auf der Stufe der
Geistigkeit (Menschellseele) oder Selbstständigkeit. So denkt sich
der Scholastiker die Sache. Allein die Erkenntniss des Allgemeinen
gibt doell noch nicht Beweis genug von der Menschenseele
als (1rist. Die thierische Erkenntniss erheut sich auch einerseits
so sehr iiber allfls Körperliche, dass sie den erkannten Gegenstand als einheitlichen Gegenstand zum Bewusstsein bringt
(währf'IlU aller körperlicher Reflex nur 'rbeile eines Gegenstandes
wiedergibt), ferner wird die thierische Erkenntnisskraft nur indired geschwächt uurch eine Schwächung der betreffenden Organe, sie selbst aber bleibt ungeschwächt. (Beim 'l'biere werdpn
llesichts- und Gehörskrankheiten genau so geheilt wie beim
Mensehen, dip 'l'hierseele bildet Schallwellenreize in 'röne 11m
4*

52

Das \Yissen uud das höhere Erkennen.

u. s. ,r.) Es lassen sich also eigene Krlifte der Thierseple und
eigene 'l'bätigkeiten flerselben fest:5tellen, mithin auch eine
ge wi sse Se 1b ständi gkei t. Dass man sagt, beim M ensc h en
ist die Körperlichkeit bl os Bedingung, beim 'l'hiere
Mitursacbe der Erkenntniss, löst die Schwierigkeit noch nicbt.
Gerade das muss man aus dem InhaJ i \lnd aus dem Zweck der
Erkenntniss beweisen, nicht aus ihrer sozusagen blos liusserpll
Beschaffenheit, "'ie es z. B. die All g P 111 ein 1J ei tim Ge g P ns atz znm Einzelnen ist.
Am:serdem ist die Seele so mannigfach abhängig in ihrer
Erkenntniss von dem Körper, dass jener Beweis der ünabhängigkeit wieder umgestossen zu \\-erden scheint. I
S va l' Z i k (Prüfung der Beweise fiir die Geistigkeit lind
Unsterblic hkeit der Speie, Phi 10sop11. .Jahrh. der (iörref:g-es ..
Bd. Xl.l. H.2, S. 161) sagt: ~Die Seele ist ein einfaches Wesen
und kann demnach llach dem 'rodE-' fortexi~tirpn: sie kann abpr
auch als ein selbstbewnsstes. erkennendes lIud wollendes Wesen
fortexistiren. Dies folgt aus ihrer (ieistigkcit. Denn die intellectiven Lebensfunctionen sind nicht an leibliche Organe gebunden,
sondern sie sind iiberorganiscbe, immateriellp 'l'hiitigkeiten. Sind
sie aber das, so können sie auch nach dem 'rode. wenn der Lrih
getrennt ist. thätig sein.«
Allerdings folgt ans der Einfachheit der Ausschlnss
einer Vernichtung per se. DeBwpgen kann auch die 'l'bier:;eele
nicht durch 'l'heilnng yernichtet werden. Allein die 'l'hierseeJe.
obwohl sie einüLCh ist, wird yernichtet per accidens, weil mit
dem Organismus ihre Lebensanfgabe und ihr Lebenszweck aufhört: denn ihre Erkenntniss ist ganz inden Dipn, t des Organismus gestellt.
Deswegen ist die Geistigkeit der ~f:'('le noch nicht dargethan. wenn bewiesen ist, dass die intelleetiren Lebensfunctionen
nic'ht an die Leiblichkeit gebnndell sind (lIncl das bedürfte noch
des ausführlichen und nnzweifel haft richtigen Nach weises), sondern
der Geist muss wesentlich Besitzer der erkannten Dinge sein.
Eigenthümer der Wahrheit. Die Seell' RLc'ht dann auf der Stufe
der Geistigkeit, wenn die Erkenntnis;; um der Erkcnntniss willen
yollzogen wird lind wenn die Erkenntniss ni('llt ausschliesslich
1
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im Dienste tier Leiblichkeit steht. Der Geist, wenn er allein
existiren soll, braucht atH:h einen eigenen Lebensquell und Lebensinhalt.
Es muss die Selbständigkeit der Seele aus 'l'hätigkeiten
pr\l"iesen werden, die sie in der Periode des Zusammenseins mit
dem Organismus ausübt. Die Allgemeinheit der Erkenntniss
ist kein geniigcndps Beweismittel. Es erhebt sich in
ihr die Erkenntni s allerdings über das Körperliche, aber es ist
tles\wgen noch nicht Beweis genug fiir eine Möglichkeit der
Erkenntniss unrl mithin auch eine Möglichkeit der Existenz
o h ne den Organismus, weil sich auf der anderen Seite eine so
grosse Abhängigkeit des. Erkennens vom Organismus zeigt, dass
bei bestimmten Indispositiouen des Organismus das Erkennen
sogar ganz aufhört (Obnmacht, Betäubung). Man sollte doch
denken : Wenn die Seele selbständig ist, d. h. für sich auch nach
dem 'l'ode des Organismus existiren und erkennen kann, so muss
sie auch manches für sich erkennen können, wenn der Organismus nicht c1isponirt ist. Ist bloss der Organismus betänbt,
warum hat drnn r1ie SerIe während der BetHubung kein Selbstbewusstsein? Sodann wilre es tilSt möglich. z. B. ans dem Hören
lies 'l'bieres einen Beweis für die Selbständigkeit und Unsterblichkeit der 'l'hierseele abzuleiten. Das Bilden der 'l'öne ist etwas
ganz Unkörperliches. l!'olglich ist der Körper nicht als Mitursache mitbetheiligt, die Seele also selbstiindig in einer
'fhütigkeit, demnath auch im Sein. Oder man könnte sagen:
Die 'fhierseele erhebt sieh im Bilden der '['öne iiber alles Körperliche und soll doch nach der gewöbnliehen Ansicht mit dem
l\örper untergeben. Warum soll man nicbt denken dürfen, dass
die Menschenseele in eier Erkenntniss des Allgemeinen sieh noch
etwas mehr über das Körperliche erhebt und doch mit deDl
Körper zu Grunde geht~ Kurz und gut. aus dem ~lusseren
Obarakter der gei~tigen Erkenntniss, aus ihrem bloss negativen
Verhältniss zum Organismus. ohne dass ibre positive Bedeut Ilng erkannt und hervorgeboJJen wird. lässt sich nicht eine
~I ö g I ich k e i t der Ex ist e n z der Seele nach dem Tode und
noth viel weniger die Thatsächlichkeit der Unsterblichkeit
beweisen. Ihre innere, wesentliche Besrhaffenheit und
B ed eu tun g muss hervorgehoben werden. Dann sind die Untersuchungen der llusseren Eigenthümlicbkeiten zwecks des Be40;
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weises der Unsterblichkeit Ülst überflüssig- und die Einwände, die
aus äusseren Eigenthümlichkeiten hergenommen sind, bedeutungslos, bedeutungslos deswegen, weil bei einer so engen Vereinigung I
des Erkenntnissprincipes und des Organismus auch die cl e n kbar grösste Abhängigkeit der beiden Prin<.:ipien
voneinander bezüglich der äusseren Ausübung der jedem
zukommenden 'l'hätigkeiten herrschen k a n n und herrschen
dar f, ohne dass dadurch die Möglichkeit einer Selbständigkeit
und einer selbständigen und eigenartigen Wirksamkeit des
einen oder des anderen Princ'ipes aufgehoben ist. (Y gl. gewisse
chemische Verbindungen.)
Es soll deswegen in einer unten anznführenden Fassung
des Beweises aus der höheren Erkenntniss mehr Hücksicht genommen werden auf die inneren EigenthümlicLkeiten. auf Bedentung und Zweck der höheren Erkenntniss als böherer Erkenn tniss.
Dabei muss noch eine andere sc 11 w ach e Sei te des
thomistischen Beweises yermieclen werden. Dieser betont
nämlich nur die allgem eine Erkenntnis:; (die Erkenntnis des
Allgemeinen) und legt der Erkenntniss des Einzelnen kein
Gewicht bei. Soll aber aus der höheren ErkennLuiss ein
Beweis geliefert wel'lien für die Selbständigkeit der Seele, so muss
es geschehen aus Bigellt!lümliehkeiten. die dem ganzen Umfang
des Erkenntnissgebietes innewohnen, also auch der Erkenntniss
des Einzelnen (aus C-ieschicbte. Knnst. Naturwissenschaft
u. s. w). Erst ein!" Eigenthümlichkeit der ganzen, aller und
jeder Erkenntniss ist ein voller Beweis für eine eventuelle
ganze und allseitige Unabhängigkeit, wie sie der Seele
durch die Annahme der Unsterblichkeit zugeschrieben wird.
Drittens endlich - und d,lS wurde scbon einmal betont
- ist ein Beweis für eine Selbständigkeit des Pl'incips nicht
einmal ein genügender Beweis für eine tbatsäehliche Fortdauer
nach dem 'rode. Es fehlt hierzu noch der Kach weis des A nspruches auf eine Fortdauer. Soll demnaeh der Beweis an"
der höheren Erkenntniss ein rollständiger sein, so muss allS
dieser Erkenntniss auch der Ansprnch auf "Cnsterblichkeit
dargethan werden. Und auch das soll unten versud.tt werden.
t
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Die eigentbum licb e Vervollkommnung der Seele, selbst wenn es
feststünde, das sie in einer vom Organismus abgelösten 'l'bätigkeit besteht, kann dennoch im Organismus selbst ihren Zweck
und ihre Aufgabe haben. Dass das Höhere dem Kiederen dient,
Hisst sich de: Oefteren beobachtrn. z. B. bei der rrhierseele. Sie
ist höher. edler und yornehmer als der Organismus, und doch
ist sie nur zu seinem Dienste da.
Die Betonung bl os eines 'l'heiles der höheren Erkenntniss
(der Erkenntniss drs Allg!!meinen), blos der negativen Seite
die es einen 'J'heile (Loslö 'ung vom Organismus, durch ihre
Unkörperlichkeit und Immaterialitlit erwiesen) und einer mehr
iiusseren Eigenthiimlichkeit der. eiben (die Allgemeinheit im
Gegensatz zum Einzelnen lmd Körperlichen), sowie gänzlicher
Mangel einer BegTiindung des Anspruches auf Unsterblichkeit,
das sind die drei Steine des Anstosses im thomistischen Unsterb lichkeitsbeweise aus der Erkenntniss. Der Skotismus hat
nur Ein e n, den letzten berührt, und auch den mehr gefühlt
und geahnt, alK klar erkannt und ausgesprochen (s. oben
S. 17-18).
11. Die sogenannte Unzerstörbarkeit des Erkenntnissgegenstandes.

Doch der thomistische Beweis hebt noch eine andere Seite
der höheren Erkenntniss hervor, und das ist ihre Unzerstörbarkeit .• Das Intelligible, d. h. das durch böhere Einsicht Erkennbare. die Wahrbeit, ist noth wendig und unzerstörbar<, heisst es
im Uapitel 7U. I. II der s. c. g . • Das Kothwendige ist nämlich
durch den Intellect yollkommen erkennbar, das Znfällige aber als
solches nur mangelhaft. Denn yon ihm gibt es kein Wissen,
sondern nur ein Meinen. Deshalb hat der Intellect ein Wissen
ron dem Zerstörbaren nur insofern, als es unzerstörbar ist, sofern
es nämlich allgemein ist. Der Intellect muss also unzerstörbar
srin. < »Da.s ganze Reich des Wahren als solchen ist ewig Ullwandelba.l'. Es war schon ,"or dieser Welt. i:t in ihr unberührt
\'on allem Wechsel und wird stets dasselbe sein, wenn auch
Alles ringsumher untergehen würde .... Es ist unmöglich, dass
ein vergängliche Wesen unvergängliche Güter erfasse ... , 1. t
die Wahrheit selbst von unverwüstlichem Sein, so ist es folgerichtig
auch der menschliche Geist .... Die Wahrheit ist die Sphäre,
in welcher der menschliche Geist naturgemäss lebt. seine Luft.
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die er athmet. sein Element, in dem allein ihm wobl ist ... .
Der Geist nimmt die Wahrheit auf, macht sie zu seinem innersten
Eigenthum . ... der Geist nimmt selbst an Wahrbeit zu, indem
er sich die Wahrheit .assimilirt«. ... Wäre der Geist nicht unvergänglich, dann müsste ihm diese Xahrung umerdauliclJ, ja
unmöglich sein .... e (Fell, a. a. 0.) I
Einen Congruenzbeweis stellt diese Ausfübrung wohl dar,
mehr aber nicht. Spricht man von eineJll »Assimiliren« der
Wahrheit. so kann das wohl kaum etwas Anderes sein als ein
schönes Bild. Man müsste sonst den sinnlichen Eindruck, liie
Aufbewahrung der sinnlichen Eindrücke. die steigende Festigkeit in der sinnlichen Erkenntniss bei 'l'hieren auch ein .Assimiliren« des sinnlich Erkannten nennen. Die thomistische Erkenntnissiehre, wonach znnächst von dem Gegenstand ein sinnliches Bild (species sensibilis) gebildet wird und rlann vom
Geiste aus diesem sinnlichen Bild das geistige Bild (species
intelligiJJilis) herausgelesen wird, worauf dann der Geist mit sich
dieses geistige Bild yereinigt - ist ein Bild, keine unzweifel1 Xach Svorzik (a. ". O. S. 151 f. ) uat schon <luch der heilige
Angustin (wohl im Anschluss an platonische Gedanken) diesen Beweis auf
enn Dasjenige, was im Rubject ist und in ihm
folgende '" eisc geruhrt:
nnr sein kann, immer bleiht, so Il1USS auch d"s Subject immer bleiben und
mithin unzerstiirhar sein. Xun ist auer in der Seele der ideale Inhalt unvergänglich, und so Il1l1 s es "uch die Seele srin. Er ist es aber, weil er die
Wahrheit, und die Wahrheit ewig und unzerstöruar ist. - Denn auch in
der Hypothese, dass die \Y ahrheit nicht ist. würde es den noch "ahr sein,
dass Rie nicht ",a,hr sei, es g~Lbe damit noch ein ',abres. « (Aug'ustinllS,
soIit. Il, 15.)
Mit der letzten "'endung ist allerdings das Reich der \\'ahrheit ~ehr
eingeschränkt. Die \Yahrheit als Lebensquell des Geistes wiire ein sehr
trüber, schlammiger Quell und diese Wahrheit als Lehensinhalt wäre ein
sehr leerer Inha,lt. Doch da,rf lDan Worte, die in der Hühe der Begeisterung
gesprochen sind, nicht auf die Wagschale legen.
Ewig und unzerstörbar ist das Heieh (l~r Wa,IJl'heit, insofern dip Erkenntnisse der wirklichen Welt lind ihre nJillionellfaeh variable Yerhindung
und Yerknüpfung dem Geiste eine nie versiegende Lebensquelle und ein nie
vergänglicher Lebensinhalt ist.
In jeder anderen Beziehung dauert die Wahrheit so lange "Is der er·
kennende Geist. (Sieh~ ,las Folgende.) Eine ewige Portdauer des Geistes wäre
also nur daraus zu erweisen, dass die Wahrheit wegen ihres inneren Werthes
zusammen mit dem erkennenden Geiste ewige Dauer verdient . (V ~l. unten
Cap. Ir. § 1. 2.)
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haft befriedigende Erklärung. In das Innere der Natur, so auch
in da inner te Innere des Erkenntnis. vorganges dringt kein erschaffener Ged. Hlithsel und nichts als Räthsel bietet uns die
Art und Weise des Erkenntnissvorganges in seinem physischen
Vollzug. da wo die 'l'hätigkeit des Geistes einsetzt : nur die
'l'hatsachen der Erkenntniss und ihre Thatsächlicbkeit stehen
uns fest.
Eine etwas eingehendere Untersuchung erfordert schon
die behauptete Notbwendigkeit und Ewigkeit der Wahrheit
und dann die Frage: 'Yenn die Wahrheit wirklich ewig und
nothwpndig ist, muss dann auch der Geist unvergänglich sein,
weil er die un,ergäng'liche Wahrheit erfasst"?
>Der :Jlense!J ist ein animal rationale. (ein mit höherer
Erkenntniss ausgestattetes lebendes Wesen).
Dieser Satz war wahr, ehe ich ihn erkannte; er ist wahr
jetzt in dem Augenblicke, wo ich ihn erkenne; er wird wahr
sein. wenn ich als erkennendes Wesen auch nicht mehl' existiren würde. Kurz: Er ist ewig und nothwendig. Freilich, so
antworten wir, wenn ich ein animal rationale eben Menseh
nenne. so wird der .i\Iemcll immer als animal rationale definirt
werden. Ich könnte gerade so gut sagen: ,. Ein Mensch ist ein
Mensch, das j;;t immer wahr.. Es liegt in der Lehaupteten
Ewigkeit und Xothwendigkeit dieser Wahrheit nur das Eine
HII gedrückt: Dieselbe Erkenntniss ist dieselbe Erkenntniss,
und das muss eine EigeJlthiimlichkeit der Wahrheitserkenntniss
sein. insofern der nämliche Gegenstand die nämliche
Erkenntniss hervorrufen muss. falls das Wort >Wahrheit« kein leerer Schall sein soll. "Z\yei mal zwei ist
vier. e Dieser Satz soll wahr sein, ehe es Grössen I gab, und
pr wird immer wahr sein. War dieser Satz auch wahr, ehe
Grössen gedacht wurden? Wohl nicht. Entweder gab eR
die Grössen in der wirklicl1en Welt noch nicht (zwei mal zwei)
- wir denken uns aber einen ewigen Geist als dieses ihr
Yerhältniss erkennend vür ihrer Existenz. oder es gab die
Grüssen \"on Ewigkeit, hel' und wir denken uns für jeden Zflitmoment einen Ueist, der ihr Yerhältniss denkt und erkennt. Nur
in diesem Sinne ist die Wahrheit: >Zwei mal zwei ist vie' ·
I
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ewig. Nothwendig ist sie nicht. So wenig es nothwendig i~t.
dass es die Grössen »Zwei. und» Vierc gibt. so wenig ist es
absolut und in sich betrachtet~ nothwendig, dass »zwei mal zwei
vier ist.. Wird es immer wahr sein, dass zwei mal zwei rier
ist? Zwei bleibt immer dasselbe, vier bleibt immer dasselbe
(jedes Ding ist sich glE'ich). Also wird dieselbe Operation mit
denselben Grössen jedesmal dasselbe Resultat ergeben (jedes
Ding ist sich selbst gleich), yorausgesetzt, dass ein erkennender
Geist da ist. l('h sehe jetzt einen Mann. Dieser Satz war wahr.
ehe ich den Mann sah, in der ])'orm: Dieser x wird einstens
diesen Mann sehen. Er hat aber nur Wahrheit in diesem Sinne.
wenn es einen ewigen vorauserkennenden Geist gibt. Einen
anderen Bestand als im Geiste kann dieser Satz gar nicht baben,
weil er den wirklichen erst erhält durch mein Sehen. Der genannte Satz wird immer wahr sein in der Form: Der x hat einsten .
diesen Mann ge ehen. Aber er wird nur clann wahr sein in
diE'sem Sinne, wenn es einen oder mehrere Gei ter gibt, die die
Erinnerung daran festbalten. Einen anderen BeRtand als im
Geiste kann er gar nicht baben, weil er den Bestand in der
wirklichen Welt schon längst verloren hat. Es liE'gt allerdings
im Begriffe der Wahrheit eine gewis e Nothwendigkeit, aber nur
die Nothwendigkeit, dass wir bei gleicbpn Eindrücken und gleiclJen
Erkenntni sbedingungen eine gleiclJe erkenntnissvolle Reaction
des Geistes annehmen. Diese Notbwendigkeit involvirt aber in
keiner Weise irgend eine Dauer der Wahrheit. Die sogenannte
ewige Daner der Wahrheit ist nichts anderes als eine fortgesetzt
wiederholt gedachte Erkenntniss, und ibre sogenannte Kothwendigkeit beruht auf dem Gesetz der Identität, wonach die
nämlicbe Erkenntniss eben die nämliche Erkenntniss ist und
keine andere.
Gibt es eine obj ecti v e und eine su b.fecti ve Wahrheit
oder nur eine subjective, d. h. eine WahrlJeit der 'l'hat aehel!
abgesehen yon jeder Erkenntniss und jedem erkennenden Geist.
oder eine Wahrheit nur durch die Beziehung deo erkennenden
Geistes zu dem Erkannten? Das ist die gros. e Frage, durch
deren Beantwortung eine sogenannte Noth wendigkeit und Ewigkeit der Wahrheit bejaht oder verneint wird.
Unser Denken spielt uns einen schlechten Streich, wenn
,rir flipsp Frag!' untersuchen. Denn wenn wir nnch filiI' flen4lU
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kellllen Geister von der wirklichen Welt wegdenken und damit
die sogenannte objective Wahrheit entdeckt zu haben glauben,
so vergessen wir. dass uns e I' Geist eben denkt und sich selbst
als denkend mitdenkt.
Gibt es aber nur eine subjective Wahrheit, d. h. einp
Wahrheit im erkennenden Geist, so ist die Wahrheit Dur
dann ewig. \I cnn auch der Geist ewig ist, und man kann aus
der Ewigkei t und "C nzerstörbarkeit der Wah rheit in diesem
Sinne nicht die Unzerstörbarkeit unseres Geistes beweisen.
Doch gestehen wir einmal zu, dass es ein e objectire
Wahrheit und eine Unrergänglichkeit dieser objectiven Wahrheit gibt. Folgt aus der Erkenntniss dieser unvergänglichen
Wahrheit durch unsere Seele die Ull\'ergänglichkeit
dieser Seele'!
Wenn wir eine wirkliche Vereinigung des Geistes mit der
unvergänglichen \Vahrh eit annehmen und daraus die Unvergänglichkeit des Geistes beweisen wollten, so wäre auch folgender
andere Schluss berechtigt, der leider durch die thatsächliche Erfahrung als. unwahr clargetban \rird: »Die Wahrheit ist auch in
dpm Sinne ewig, (lass sie ungeworden ist. Ungewordenes
kann aber nur \'on Unge\\-ordenem mit sich vereinigt werden.
Der Geist aber vereinigt mit sich die ungewordene Wahrheit.
Also i. t er selbst auch ungeworden.«
Nicht der metaphysische Werth 1 der Wahrheit ist
unserer Ansicht nach zu betonen. wenn man aus der Wahrheitserkenntniss dieCnsterblichkeit der Seele beweisen will, nicht
ihr physischer Yollzug, dpr uns doch noch unbekannt ist, sondern mehr das P . .Ychologische in dem Vollzug und in der Bedeutung der Wahrheit. Hervorzuheben sind der Wahrheitswerth
als selbstiindig-hpdeutllngsvoll ohne Bezug auf den Urganismus,
und dip Wahrheitserkentniss al ilie eigentliche Lebensaufgabe.
die llier auf Erden nicht gelöst wird. Alles andere ist zu hypothetisch, für \Vpnig metaphysisch angelegte Geister zu schwer verständlich und beweist zu viel, wenn man es gehörig ausbeutet.
Wir clürfen auch nicht versiiumen, auf die Aehnlichkeit
hinzuweisen, welche die Ausführungen des Aquinaten, des
Sl'orzik (a. a. Ü., S. ]51) rechnrt den Beweis aus der ',ahrhcit
h c n Be\\'eisen. K ach un erer Ansicht mu s er mehr
p~ycholo,gischcn Charakter haben.
I
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hl. Augustinus und Fell's mit platonisciJen Ideen haben. Nach
Plato existirte die Seele vor dem Körper und schaute die ewigen
Ideen. Auf unnatürliche Weise mit dem Kiirper verbunden,
strebt sie nach Loslösung vom Körper und verlangt die Rückkehr zu ihren unvergänglichen Ideen in das Heich der Ewigkeit, aus dem sie ausgegangen. Wie nach P la to's Annahme
eine Dauer nach der Trennung vom Körper eine Existenz vor
dem Körper voraussetzt, so würde auch ein Beweis für die
Unvergänglichkeit der Seele aus der Unvergänglichkeit der Wn.hrheit zur Annahme einer urspriinglich-ewigen Präexistenz der Seele
fiihren. Denn, wie ausgeführt wurde, ist die Wahrheit, mit der
sich die Seele ,-ereinigt, nicht allein in dem Sinne ewig, dass
sie nie aufhört, sondern anch in dem 8inne, dass sie nie anfing.
Ueberhaupt erinnert die sogenannte Ewigkeit der sogenannten
objectiven Wahrheit sebr an die Ideenlehre PI a t o's, wonach die
Wahrheit etwas i t, das in dem ewigl~n Reiche seit Ewigkeit
\lnd für die Ewigkeit gewissermassen concrete Uestalt hat, und
das ohne den erkennenden Geist. Fenerbach 1 macht allen
Beweisen für die Unsterblichkeit einen Vorwurf. der für cl iesen
und einige andere Beweise allrrdings zuzutreffen scheint: »C eberdem beweisp.n alle aus der Natur der ,Seele' oder des ,Geistes'
geschöpften Beweise der Unsterblichkeit .... zu riel: aber deswegen beweisen sie gerade das nicht, was sie beweisen sollen
und wollen. Denn aus denselben Griinuen, aus welchen sich die
Endlosigkeit der t:leele ergibt, ergibt sielt auch illre Anfangslosigkeit - eine Consequenz, welche selbst geschichtlich \'erbürgt ist. l\ferkwürdiger- und verbängniss\'oller Weise ist. g!rich
der erste, splendide speculatil'e Beweis Ion der Unsterblichkeit
uer menschlichen Seele, der platonische .... sogar Illit BeWllsst"ein, mit dem Beweis ,on ihrer Anfangslosigkeit, ihrer Existenz
vor diesem Leben aufgetreten.«
I
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Zweites Oapitel.
Der Beweis aus der Erkenntniss in ihrer inneren Beziehung zum Erkenntnissprincip.

§ L Der Beweisgang lUul die Reweismomellte. t
Znr schärferen Hervorhebung des Beweispunktes ist eine
Gegenüberstellllng des thierischen Erkennens und des menschlichen höheren Erkennens sehr geeignet.
Das '1'hier, wie auch das Kind yor dem Erwachen der
Vernunft, erkennen das Einzelne in seiner Beziehung zum Urganismus. Auch unsere sinnliche Erkenntniss, \venn wir sie
losgelöst denken von der höheren Erkenntn iss, bringt den erkannten Gegenstand. immer in Beziehung zum Organismus. Gesicht, Geruch, GeLör, Geschmack und GefüLI, die ErkenntnisskräfLe des rrhieres, stellen dem '1'11iere den erkannten Gegenstand
immer in seinem Verhältniss zum Organismus vor, entweder als
fördernd oder als schädlich. Eine weitere Bedeutung hat die
niedere Erkenntlliss. in sich betrachtet, nicht.
Die 'l'bierseele empflndet zwar und nimmt wahr den erkannten (legenstalld, aber sie macht keinen Unterschied zwischen
sicb und dem erkannten Gegenstand, sie stellt ihn sich nic.:ht
gegenüber, hat nicht die Fähigkeit, die Erkenntniss "on sich
selbst und d.em Organism us als Ooprincip zu trennen und ihr
gewissermassen einen Selbstbestand zu geben.
In einem ganz anderen Lichte erscheint die 11 ö her f
Er k e n n tn iss. 11 ier gewinnt die Erkenntniss einen eigenen, in
ihr selbst gelegenen, selbständigen Werth, kurz den sogenannten
Wahrhei tswerth.
Unser Verstane! hat die Fähigkeit, eine Sache nicht allein
zu betrachten, insoferne sie den Organismus förde rt oder schtLdigt.
sondern auch, insoferne sie wahr oder n icht wahr ist. Nehmen
wir ein leicht ,erständliches Beispiel. Das 'l'hier riecht das Brot.
und dieser Geruch zieht es zum .I!'ressen des Brotes hin, falls es
noch nicht zur Genüge gesättigt ist. In derselben Weise wirkt
das Gesicht. Wenn das '['hier aber satt ist, so lässt e das
I Zum Grullr1gedanken dic~cr Ausführung vgl. Schell, .Gott und
Geist«. P"dcrborn 18%, 11, S. 505ff.
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Brot liegen und geh t ~eines Weges weiter. Ein Mensch sieht
das Stück Brot. Wenn er .A.ppetit und Lnst hat. wird er es
rielleicht auch essen. Die sinnliche Erkenntnis;.; wirkt bei ihm
zunächst auch so wie beim 'l'hiere. /dlein das Brot hat noch
weiteres Interesse für ibn. Er kann daran denken, welche Mühe
es gekostet hat, bis das tück Brot hergestellt war seit jener
Zeit, wo die Getreidekörnchen in die Erde gesllet wurden, wie
sie nachher wuch. en zu Halmen, reiften und selbst Kürner
trugen, wie diese Halme abgemäht und gedroschen wurden; wie
die Körner zuerst in die Müllle kamen. dann das )lehl zum
Bäcker, wie es zu Teig verarbeitet und nachller in der Hitze
des Ofens gebacken wurde das AlleR tritt ihm entgegen in
dem Stück Brot. Diese Erkenntnisse haben zu dem Organi~mus
gar keine Beziehung. Sie tragen ihr Interesse und ihren \Yerth
in sich selbst, sie sind selbständig. In tlhnlicher Weise lassen
sich alle Erkenntnisse der Pllysik, der Chemie, der Himmelskunde, der Kunst, der Gesclli('llte und der Geographie. und wie
alle die 'rausende der Erkenntnisszweige und Erkenntni. sgegenstände heissen mögen, verwerthen unter dc m Cl esie htspunkte
der Wahrheit. Ja, selbst die sinnliche Erkenntniss. wenn sie
ron der höheren Erkenntniss ab 'innlielte Erkenntni s a.ufgefasst, betrachtet und festgehalten wird. gewinnt Wahrhei tswerth; das Sehen schöner Gegenden, das Hören ei nes schünen
'L'onstückes u. s. w. und die Reflexionen darüber. ferner die
poetische und künstlerische Gestaltung von Ideen (vgl. die
griechischen Gütter 'agen und Götterstandbilder), alles das hat
eine eminente Bedeutung als Wahrheit und im Dienste der
Wahrheit. Dass die Erkenntni~s des Einzelnen und Sinnlichen
keinen Werth in sich selbst hat, ist eine bedauerliche und verhängnissvolle Behauptung. Wie leer, wie öde. wie trocken.
wie kalt wiiren alle unsere Erkenntnisse ohm' die FarbenflilIe
der Sinnlichkeit und Phantasie.
Sowoh I die einzelne Erkenntniss, z. B. irgend eines causalen
Verhältnisses, wie ganz besonders die Erkenntniss de Allgemeinen (Eintheilung der Dinge in Arten, Gattungen. logische
Verbindung der Erkenntnisse u. s. w.), ganze Zweige der Wissenschaft. wie z. B. die Logik. tragen nur den Charakter des
Wallrheitswerthes an sich. Dadurch, dass die hühere Erkenntniss
die erkannten Dinge gewissermassell rom Organislllus loslüst
414
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lind sie selbständig macht, ja auch von sich selbst loslöst und sich als selbstständig gegenüberstellt, beweist sie die
Selbständigkeit des erkennenden Princips.
Die sogenannte Abstraction (d. h. das Herauslesen und
Hervorheben bestimmter Haupteigenthümlichkeiten des erkannten
Gegenstandes, die W iederbolung dieses Vorganges an einem
zweiten, dritten, vierten u. s. w. und das Zusammenfassen von
Gegenständen mit gleichen Haupteigenthümlichkeiten in den sogenannten Artbegriff) gewinnt unter diesen Gesichtspunkten
eine nene Bedeutung. Unser Geist bildet aus den abstrahirten
Eigenthümlichkeiten ein ganz nelles Etwas, die Art, die nicht
für sich existirt, sondern blos durch den Geist und im Geist
Bestand hat und Bestand behält. Der Artbegriff hat zunächst blos einen Wahrheitswerth. Ich sebe z. B. ein
Reh, einen Hasen, einen Ochsen, einen Wurm, ein Schlammthier, einen Affen. Sie werden von mir beobachtet. In jedem
einzelnen finde ich die nämlichen Hanpteigenthümlichkeiten, dass
sie leben und sinnlich wahrnehmen. Von allen anderen Eigenthiimlichkeiten und den eminenten Unterschieden sehe ich jetzt
ganz ab. Ich nehme nur die genannten heraus und denke
mir alle zllsammen als Eins unter dem Begriff »Thier«. Der
Begriff und das Wort " 'rb ier < hat erst durch meine Erkenntniss
Bestand und Werth gewonnen. Zwar finden sicb in allen die
genannten Eigenthümlicb keiten, aber mit anderen Eigenthümlichkeiten gemischt; die Eigenthümlichkeiten hatten einen Bestand in jedem einzelnen Wesen und zusammen mit den anderen
Eigenthümlichkeiten, aber sie batten keinen Bestand für sich
und für sich allein. Ihn erhielten sie erst durch meinen Geist,
indem er den Begriff 'l'hier bildete und das Wort Thier aussprach. (Vom Vorbild in Gottes Geist reden wir hier nicht.)
Zum Organismus steht dieser .A.rtbegriff in gar keiner Beziehung,
weder dem Inhalt, noch dem Werth, noch dem Zweck nach.
Es ist merkwürdig, wie unser Geist den Erkenntnissen
einen Selbstbestand gibt auch in anderer Beziehung noch .• Höhe,
Breite. 'riefe<, alles das hat keinen eigenen Bestand und keine
Beziehung zum Organismus. Der Geist aber fasst sie auf, indem
er absieht von den Dingen, denen sie zukommen, er stellt sie
allein für sich ohne ihre 'l'räger sich selbst gegenüber. Sogar
dem Nichts, das doch eben nur ein Nichts ist, gibt er einen
415
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Begriff und ein Wort, mithin einen Bestand als Gegenstulln. der
Erkenntniss, wenn auch nur als positiv gefas. te Negation.
Ohne dass wir den Satz anwenden: .agere sequitlll' esse«.
sagt uns unser Verstand: »Jenes Princip. das in dieser Weise
die Erkenntniss über die Beziehung zum Organismus hinaus erhebt, die Schranken des Organismus überschreitet. ihr einen in
i.hr selbst gelegenen Bestand und Werth gieht. kann nicht so
von dem Organismus abhängig sein, dass es mit ihm zu Grunde
gehen muss. c
Diese Fassung des Be\yeises aus der Erkenntniss hat ror der
thomistischen Passung den \"orzug. dass sie sowohl die Erkennlniss des Einzelnen wie des Allgemeinen verwerthet.
während jener scholastische Beweis. weil er in erster Linie dip
fl'rennung ron allem Körperlichen ins Auge fasst. nur die Erkenntniss des Allgemeinen betont. .A us~erdem ist sie mehl'
psychologisch, während jene einen physisch-metaphysischen
Oharakter an sich trägt. Indem ferner hier mehr die Selhständigkeit der Erkenntniss betont wird, die sie erhält als Wahrheit, während dort mehr die Trennung- rom Körper betont wird.
ist jener Beweis mehr negatir, dieser mehr positir. Auch d,lS iRt
ein Vorzug.
Indem die Erkenntni s durch die Seele einen eigenen
selbständigen Wahrheitswerth erhält. ist:
1. Die Selbständigkeit der Seele erwiesen; die
Seele ist nachgewiesen al Geist.! Denn wer etwas anderes.
dem Organif;IDus Unzugängliches selbständig und zu seinem
I Der Geist macht die Wahrheit selbstiinrlig, inrlcm er
a) sie los 1ü s t von dem erkannten Gegenstand (er Letrachtet z. B.
irgend eine Eigenschaft drs Gegenstandes, wie wenn sie für sich bestünde
ohne den Gegenstand - Höhe, 'riefe, Breite, Hören. Rehen, Pühlen u. s. w.)
und ihr eigenen Bestand giLt als Erkenntnis"
b) sie loslöst vom OrganislIlus unu erhelJt üuer den lJienst deR
OrganislIlus. Er betrachtet sie als Erkcnntniss, CI' liebt sie als Erkenntniss
und nicht als ein Mittel zur l"örderung des Organisllllls.
In diesem Sinne hat das Loslösen des Geistes. von dem auch dir
Scholastik spricht, I,rerth, Bedeutung UIlL!. Beweiskraft.
Nicht dadurch schon ist die Seele nachgewil'Ren als Geist, dass gie
in der Ausübung ihrer höheren ]i'l1nctionen nicht an den .Körper geuundrn
sei, sonrlern dadurch, dass die Seele sich einen eigenen und eigenthümliehen
Besitz schatn. die "\\ahrheit, die Erkenntniss als ßrkenntniss.
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Besitz macht, muss auch selbst selbständig und vom Organismus unabhängig sein.
Es ist kein Einwand gegen diese Folgerung, wenn man
sagt, die Seele könne nicht ohne den Körper erkennen (sine
concurSll organismi, weil hei .ieder Erkenntniss der Organismus
in )Iitleidenschaft gezogen wird) und die Seele könne obne die
betreffenden normalen körperlichen Organe nicht normal erkennen (Gebirnkrankheiten, OhnnJachten).
Jene Art von Selbständigkeit wird durch diese Art
von Unselbständigkeit nicht aufgehoben. Beide liegen
auf lel"schiedenen Gebieten. Der Einwand bezieht sich auf das
nocb "ielfach sehr dunkle und geheimnissrolle Gebiet drr Betheiligung der beiden Bestandtbeile des Men ehen an dem Vollzug der Erkcnntnissthiitigkeit, der Beweis ist hergenommen aus
der Bedeutung, dem Bestand, dem Werth und dem Zweck,
den der Erkenntnissgegenstand erhält durch die Erkenntnissthätigkeit. Auch lässt sich, wenn auf diese Weise die Selbständigkeit der Seele dargethan ist, ganz gut und einwandfrei
sagen: Sobald die Seele vom Körper getrennt ist, hört auch jeder
körperliche Einfluss auf und .iede Abnormität. Wenn man aber
mehr den physischen Vollzug der Erkenntniss betont, um daraus
die Selbständigkeit der Seele zu beweisen (das Allgemeine ist
unkörperlich, also wird auch das Allgemeine nur von einem
Princip erkannt, das rom Körper unabhiingig ist), so ist der
Einwand, welcher aus der genannten Art von körperlicher Abhängigkeit (n.bnorme Erkenntniss bei körperlichen Abnormitäten,
Ermüdllng des Kopfes bei jedem Denken u. s. w.) hergenommen
ist, ein Einwand gegen den Beweis selbst, während unserem
Beweise gegenüber der Einwand einem ganz anderen Gebiete
entstammt. Die Seele darf bezüglich des physischen Vollzugs
der Erkenntniss noch so sehr n.bhängig sein vom Körper. Der
Organismus diirfte sie sogar so weit beeinflussen, dass sie nur
das Einzelne erkännte und nicht das Allgemeine; wenn sie auch
daIln noch diesen Einzelerkenntnissen einen eigenen Werth,
Wahrheitswerth, und einen eigenen Bp.stantl als Wahrheit gäbe
und sie nicht blos in Beziehung brächte zum Organismus, wäre
die l\Iöglichkeit einer (in Bezug auf den Organismus) selbständigen Fortdauer doch zur Genüge erwiesen. Denn es liisst
sich nicht rütteln an dem Satz: Nur ein in seinem Sein und
Apologet. Studi('o. 1. 4.
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seiner 'L'hätigkeit (in Bezug auf den Organismus) selbständiges
Princip kann dem Gegenstand seiner 'I'hlitigkeit einen (in Bezug
auf elen Organismus) unabhängigen und eigenen Bestanel und
Werth geben. (Möglichkeit der Fortdauer, wenn die Seele in
sich und ihrem Verhältniss zum Organismus betrachtet wird.)
2. Die Seele hat in der Wahrheit eine Lebensquelle,
und damit i. t auch eine Hauptbedingullg ihrer Fort(l<lUer nach
der Auflösung des Organismus erfüllt. Wenn die Seele, Y0111
DrganismuR getrennt, keine Quelle hätte, aus eler sie fortwiihreJHl
.Anregung und Anlass zur 'l'bätigkeit sehüpft, so wäre ihre Fortdauer nicht denkbar. Sowohl die sinnliche Anregung, die sie
in Verbindung mit elem Orgnni mus direct und indirect durch
den Ol'gani mus bat, braucht nicht aufzuhören wie [111(:11 das
Erkannte als Wahrheit, sowie die Phantasiebildel' grossentbeilf;
immer in der Seele bleiben und so eine immer dauernde Erkenntnissthätigkeit ermö~lichen.1 Die Wahrheit lässt sich yergleichen mit der Speise, welche den Organismus erlüilt, Llie
Assimilationsfäbigkeit der Organe, welche die Speise umwandeln
in Fleisch und Blut, mit der Erkenntnisstbütigkeit, welche die
Wahrheit in die Seele aufnimmt und mit der Seele yereinigt.
Wie die Speise, in sich yergänglich, nur im Stande ist, einen
yergänglichen Organismus eine Zeit lang zu erhalten. so ist die
Wahrheit, weil unerschöpflich,2 eine nie versiegende Lebensquelle
für den llmergänglichen Geist. (Möglichkeit der Forldauer in
Rücksicht auf äussere Bedingungen.)
1 Die Objecte für dicse Erkenntniss werden grösser an Zahl, wenn
die Seele a,bgeschieden ist (VerLindling llIit anderen abgeschiedenen Reeh·n)
(die leichtere Beweglichkeit ermöglicht einen grösseren ErkenJ1tnisskrei~). die
Erkenntniss' wird leichter, tiefer und klarer, weil die körperEchen lInrl
irdischen Lebensinteressen, sowie die körperlichen Leidenschaften nicht hindernd in den \Yeg treten.
~ Schon das, was uns jetzt hier auf Enlen zugänglich ist, bietet Stolr
zu ewiger Verarbeitung in Erkenntniss, Untcrscllcidung, Verknüpfung, UeLersicht über das Einzelne, über die Gesalllllltheit, Vel'lllllthung, Berechnungfür die Zukunft; in poetischer, plastischer, malerischer, musikalischer Nachbildung. Jeder Wissenschaftszweig für sich allein (Physik, Chemie, Geographie, Geschichte 11. s. \\'.) stellt beinahe eine Unendlichkeit dar.
Dazu kommt noch die Kenntniss der ethischen Gesetze, des Ycrhallells
der Menschen zueinander, der einzelnen l)crson sowohl , wie der Gesammtbeit.
Ferner d3.s Verhältniss zwischen Schicks3.1 und Freibeit, die Rechtfertigung Gottes und der geistigen Strömungen in der l\Jenschheit.
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3. Die Seele hat in der \Vahrheitserkenntniss eine über elen
Organismus hinausgebende Lebensaufgabe. Und das begriindet
einen Billigkeitsansprueh auf eine Fortdauer nach der \" ernichtung des Organismus. Beim 'l'hiere hat die Erkenntniss der mit
(lern Organismus vereinigten Seele keine höhere Aufgabe als
die Erhaltung und Förderung des Organismus. Sie hat de. ',egen
keinen Anspruch auf eine Fortdauer nach dem 'rode des Organismus, und es erscheint nicht alf; ein Yerstoss gegen eine vernünftige Katurordnung. wenn sie mit dem Organismus vernichtet wird. Ihr Dascinf;zweck ist erfüllt, sobald kein lebensfähiger Organismus mehr vorhanden ist. Die Thierseele hat um
so weniger einen Anspruch auf ewige Fortdauer. weil sie keinen
Unterschied macht zwischen sich und ihrer Fortdauer. und weil
ihr selbst die Idee einer Unvergänglichkeit fehlt. Die menschliche Seele aber macht kraft ihrer bewussten Selbständigkeit
-einen Unterschied zwischen sich und ihrer Fortdauer. hat auch
{lie Idee einer ewigen Fortdauer, und allch darin schon liegt ein
Anspruch auf diese Fortdauer begründet. Doch der Hauptanspruch
liegt darin. dass sie in der Erkenntniss als einer Gegenüberstellung
{les Wahr h ei tswerthes desErkannten, und nicht blos als einer Bedingung zur Förderung des Organismus einen über den Organismus
hinausgebenden Lebenszweck hat. (Anspruch auf Fortdauer.)
»Die 'filiere scheinen ganz in die Gegenwart versenkt und
l1Uch, wenn sie behaglicb ruhen, nur mit den augenblicklichen
Lflbensreizen bescbäftigt zu sein; der Mensch aber kommt nach
Beruhigung seiner sinnlichen Lebenshedürfnisse zu Gedanken.
welche die Gegenwart weit überschreiten und die Zeit ,orwärts
und rückwärts beliebig durchmessen: der Mensch ist das
€inzige Wesen. das eine zweite Welt in sich trägt,
ausserhalb dessen, was man sieht und hört, eine Welt der Begriffe. die nur der Gedanke erkennt; der Mensch allein ist der
Wissem:chaft fähig. Indem er nun nber von allen Dingen des
Himmels und der Erde eine wissenscbaftliche Einsicbt zu gewinnen sucht, wird ihn die Frage yor A.llem reizen müssen,
wie er sich selbst wissenschaftlich zu betrachten habe, was er
selber sei, wie er entstanden und was ihm die Zukunft bringen
werde.« ('l'eichm üller. a. a. 0., S. 4.)
4. Dieser Ansprueh ist umsomebr begründet, als die Seele
-der meisten .Menschen cliesen unbedingt höheren Lebenszweck
41V
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als die Förderung des Organismus und der äusseren Lebensverhältnisse nur zn einem ganz geringen 'l'heil während ihresLebens hier anf Erden erfüllen . Der hiil!ere Ir erth, den die
Wahrheitserkenntniss als Wahrheitserkenntniss unzweifelbaft hat,
herechtigt zu dem Schluss, dass der Zweck der Erkenntniss der
Wahrheit weit vornehmer ist, als der Zwet:k der Erhaltung und,
Förderung des Org-anismns und der llerbeifiihrung möglichst
günstiger äusserer LebellSumstände. Viele Menschen aber gehen
in dem letzten Zweck so anf, dass der erst!' fast ganz vernachlässigt wird, viele denken i'iO sehr an die (wirkliche und vermeintliche) Förderung des Organismus und die Befried igung delberechtigten und unberechtigten körperlichen Bedürfnisse, dass
sie der \Vahrheitserkenntniss gar nicht naebgehen oder gar fast
unfähig zu ihr werden, so lange die Seelp mit dem Organismus·
vereinigt ist. Andere wieder sind durl:h KrankheiteIl und Abnormitäten des Organismus verhindert. diesem erhabenen Lebenszwecke zu dienen. Unter diesen Umstünden ist eine Fortdauelder Seele nach der Auflösung des Organ i'mus llmsomehr gefordert. (Weiterer Ansprueh auf Fortdaller.)
»:Man würde sich aber sehr irren,« sagt schön und treffend
'l'eichmüller (a. a. 0 .. S.l±), .wenn man glaubte, cla's diese
Frage (sc. die Wahrheitsfrage, die Frage nach Erkenntnissen,
die nicht blos den irdischen Lebensinteressen dienen) in der
'1'hat eine so allgemeine Anziehungskraft ausübte; denn der
Kampf ums Dasein, die Lust und Leidenschaft des Augenblickes.
der Ehrgeiz und die dringende Eile praktischer Pflichten: alles
dies reisst den Menschen in den raschen Strom des Lebens.
hinein und taucht ihn unter die Wellen bis zur Besinnungslosigkeit .•
Wir halten demgegenüber fest, dass ein gewisses Wahrheitsinteresse bei allen ~Ienschen zu finden ist und dass jeder
Mensch Erkenntnisse hat und sucht blos um der Erkenntniss
willen. Wir brauchen dabei nicht an wissen. chaftliche, philosophische und tiefe Kenntnisse zu denken, 'ondern an jegliche
Form, durch die die Welt und ihr Zusam menhang im Geiste
nachgebildet und erklärt wird. Freilich ist es sehr waLr, dass
nich t der Werth auf die Erkenntniss gelegt wird, den sie als
Erkenntniss hat und dass man hier zu wenig im Dienste der
Erkenntniss als Erkenntniss, d. h. im Dienste der Wahrhei~
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steht. ])ie Gründe llarür hat '1' e ich müll e r treffend und schön
gekennzeichnet. 'Was bomit theils Schuld, theils Schicksal (Irrsinn. früher 'rod u. s. w.) unmöglich macht (sc. die Ausbildung
der Anlage Zll!' Wahrheitserkenntniss), das wird in einem Fortleben möglich. So löst sich am besten die Frage. warum die
harte Hand des Schieksals oft grausam zu zerstören scheint.
was sie geschafIen. nlimli(;h die Anlage zur Erkenlltniss der
"'-ahrheit.
Dies Verhiiltniss der Seele znr Wahrheit weist die Seele
flach als Geist.
.... Die Geistigkeit bedeutet, wie Sc h e 11 1 so treffend
und packend sagt. gegenüber dem Leibe, der thierischen
Sinnlichkeit überlHt11pt, sowie gegenüber dem l\Iaterialismus llen eigenen und llölleren Wesen 'stand der Seele ....
»Der Geist untersclleidet sich von der 'l'hierseele daClllrch.
dass er für die Wahrheit ... als solche Sinn und Yerständniss,
Bel'llf und Aufgabe hat, und dieselbe aus reiner Werthsclllitzung
in den innerlichen Besitz spiner Erkenntniss zu bringen sucht.
Die Thiel'seele hat zwar auch die Fiihigkeit der" erinnerlichung,
El'kenntniss und Begierde: aber diese Kräfte gehen bei ihr ganz
und gar im Dienste des Organismus, seiner Entwicklung und
Fortlltlanzllng auf.«
.Die Geistigkeit bedeutet der Uesammtheit. dem -Weltganzen, sowie dem jlonismns des Geistes gegenüber die
Persönlichkeit und Selbstheit oder die Noth wendigkeit und den
Vorzug des persönlichen Fürsich eins, des persönlichen Selbstzweckes oder der eigenen Vollendung zum persönlichen Besitz
allel' Wahrheit ... "- Denn alle Erkenntnis~ wird bezogen auf
den einheitlichen Ausgangs- und Mittelpunkt der Seele. Das
Erkennen ist nicht möglich ohne die innerliche Rückbeziehung
auf ein Ich . welches den Erwerb und Besitz des Wahren "011zieht. . .. »Der Geist ist wesentlich persönlich, weil wesentlich
Besitz Hnd Besitzer durch Erkennen .... e:
5. Sowohl die Anlage zur Wahrheitserkenntniss ist
unendlich, wie auch die iiussere und innere Welt. die sich
uns znr Erkenntniss darbietet. Auch der gering Beanlagte ist
fähig. in seiner Art sich ein Bild von der Welt zu machen.
1

Sc hell, Uott und Geist. Padel'born 1896, 11. S. 502 tT.
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wenn es ihm aUl:b nicht möglicb ist, wissenschaftlich tief in
Alles einzudringen unll Jieses Bild immer meltr zu vervollständigen. Je mehl' er es \-erl'ollständigt, desto fähiger wird sein
Geist, immer neue Züge hinzuzufügen.! Kinder machen sich ihre
Welt, das Jugendalter macht sich seine Welt, der reife Geist
macht sich seine Welt, alles im Interesse der Erkenntniss. Und
jede dieser Welten bietet unendlich viele Variationen, Verknüpfungen, ErkliLrnngspunkte. .Ja, die Welt des einen Alters
wird als Erkenntnissgegenstand 'l'heil der idealen Welt des
andern. "Was unwahr ist an diesem Weltbild, wird nach und
nach abgestreift. .etber so \-iel anch im Leben \'erbessert und
vervoll:lt~Lndigt wird, jeder, anch der Uescheidteste, gebt mit
grossen Lücken in seinem '\Veltbilde fort.. An manchem '1'heil
dieses Weltgemäldes sind grosse Plecken, Unklarheitrn, riele
falsche Striche. Unrichtigkeiten, riele unpassende Farben, Erkenntnisshalbheiten und viele grosse unbemalte Stellen, mangelnde Erkenntnissp.. Dieses Weltbild zu corrigiren, ist Aufgabe
der abgeschiedenen Seele. Sie wird ewig yerbefiSern und ewig
eorrigiren, weil das Original. die Welt, und im eminenten Sinne
der Sl:höpfer der Welt unendlich ist. immer neue li'l'f'ude schöpfend
ans jeder neuen Erkenntniss. Und was das Schicksal oft einer
Seele unmöglich machte, nämlich hier den Entwnrf zu dem Weltgemälde anzulegen, indem es uie Seele 111 it einem kranken
Körper ~'erband, der die Erkenntnisse unmöglic!t maehte. das
gleicht es wieder allS. wenn die Seele, befreit von der Fessel
des kranken Körpers, sich aufschwingt in das Heich der Wahrheit und Ewigkeit (Xtiheres unten § 2 unu 3). Keine Seele
verfehlt so ihre wahre Lebensbestimlllllng, und das anzunehmen, ist wahrhaft Lösung eines Weltriithsels (Irrsinn, früher
'rod u. s. w.)
6. Wie nothwendig es ist, aueh nach dem Inhalt des
ewigen Lebens zu fragen, zeigt folgemle Ausla,ssung des P<UI1 Auch bei dem :1m wenigsten Bea.nlagten wird die Pähigkeit, neue
Kenntnisse aufzunehmen, immer grüsser, je grüsser die Kenntnisse werden.
Wenn die Fähigkeiten :tuch sehr minimal sind, wenn in uer Krankheit und
im Alter die Kenntnisse und die ErkenntnisskrnJt zu schwinden scheinen,
so sind körperliche Inrlispositonen die "Grsache. Diese Ursache hört co ipRO
auf, sobald die Seele '\0111 Leibe getrennt wirrl. So erscheint der 'l'ou sogar
als Erlöser uncl als Pürderer im Dienste der "-ahrheit, als der el' in der
Lehre des Christenthums immer :Lngesehen wurde.

422

Drr Bl'\\'cisgang und die Beweismomente.

71

theisb'll Hartmanni: >Wird nnn aber gar rom himmlischen
Lohn (1.15 Rinnliche Element entfernt, so wird die ewige Seligkeit so langweilig. dass sie röllig aurhört, begehrenswerth zu
sein. da mit der incli\'iclnellen Sinnlichkeit die Katurbasis alles
künstlerischen und Gem üthslebens hinwegfi.i.llt, und das Erkennen auf ganz neuen Bedingungen in ganz heterogener Gestalt
sich entwickeln muss.«
Diesel' Vorwmf' triITt in seiner ganzen Schwere nnd 'l'ragweite die cholastik mit ihrer .Ansicht, dass der rom Körper
getrennte (leist körperlichen Einfliissen nicht mehr zugänglich
sei. nncl dass (lemnach alles, was Sinnlichkeit und Phantasie an
Erkenntniss geleistet. yerloren gehen miisste. Nach Job 38, 7
jauchzen die Engel, dn. sie die Wunder der sichtbaren Welt schauen. "Vie kann das anders "erstanden werden.
als ron einem Erkennen der Welt, wie sie ist, (1. h. als körperliche Welt in ihren körperlichen Eigenthümlichkeiten? Warum
aber >:011 es nnmöglich sein, dass die "om Leib getrennte Seele
körper1iehr Reize empfängL und diese Reize in Sinnesbilder umbildet'! Sie wird ja dur('h das ~ervensystem, das doch etwas
Körperliches ist. auch gereizl unrl bildet diese Reize auch in ihr
entsprechende Bilder UIll (z. B. die Reize durch Schallwellen in
den 'l'on, durch Licbt in das Gesichtsbild). Mit dieser .Annahme
fällt das ganz';! .Argumen t na I' t man 11'8. Es fällt nicht die ganze
Sinnlichkeit weg und damit auch nicht die ~aturbasis alles
künstleristhen Lebens (in der Phantasie) und alles Gemüthslebens (im Gefiihl). ]1js wird sich keineswegs das Erkennen
anf ganz nellen Bedingllngen in ganz heterogener Gestalt
entwickeln.
Dir Scholastik kam durch ihre genannte .Annahme auch
noch in andere Schwierigkeiten. Es warf sich nämlich die Frage
auf: >Wie kann das Feuer der Hölle (etwas Körperliches) den
ne ist (lt1i.ilen '?« In jener Situation wusste die Phi los 0 phi e
der Scholastik keine Antwort, die 'rheologie aber redete von
einem ganz eigenthiimlichen. wunderbaren Feuer; denn bei Gott
ist ja Alles mög lich. Uebrigens lehrt die 'l'heologie der Schrift
und Kirche eine Beziehnng der Engel (das sind ja reine Geister)
zn der sithtbaren Welt und einen Verkehr mit ihr . .Also ist sie:
I

Das sittliche Bewllsstsein. H. Auflage, S. 40.
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bezüglich de~ Inhaltes eines Lebens für die abgesehiedenen
Seelen doch nicht so arm, wie Harllllnnn glaul!l. l:lie leIHt
auch eine gegenseitige Miltlleilung der Gedanken (H ein r i (: h,
Dogmatische 'rheologie, Bel. ,T, ~lrtillZ 1884, S. 673 Ir.) u. s. w.
Ferner ist Hartmann gegenüber nieht zu rergessen. dass
die chrdliche Theologie (ihr macht ja Hartmann seinen Vurwurf) eine Auferstehung des Leibe ' und _eine Wiederrereinigung
mit der SeRIe lehrt. Der Hartmanll'sche Einwurf gälJe demnach ein trefrIicbes Material zu Yernllnftgriinden für die Aut~
erstehung des Leibes.
Es ist nach dem Gesagten auch klar, das der (;ieist Reine
Indiridualitü,t wahrt und nicht, wi e Hartmalln (a. a. 0.) meint.
die >abstracten C!) Geister« sich einander gleiclien wie ein
Ei dem andel'll. DiR · üeii:iler wabren ihre EigenthnmlicLkeitpll
und Kräfte, sowie ihren Inhalt an Erkeunlni,.,swerthell und sittlichen \'-e1'then. Selbst nach der _cholnsli.chell Allsieht \\lire
dieser Vonvurf Hart 111 ann's ungerechtfertigt, weil selbst die
scholastische Engellehre einen Cntersl'ltied uud die Iudiridualilät
der Engel lehrt. Ja. es gibt nac:h ril'lt'u nicht einlllal eine Gattung oder eine Art unter den Engelll. So sehr ist (las Indiridu um eigenlhümlich geartet. I

§ 2, Kritik des matedalistischeJl und pantheistischen
Seelenbeg'riffes aus dem Vel'hültuiss der Seele zlIr
" Tahl'heü,
I. Materialismus und

Wahrheit. ~

Kach Heh mke nimmt der altmateriali~tii:iL:lte Spelellbegriff ein kürperliches Seelendillg an. nach dem nellmaterialistischen ist die Seele eine Thütigkeit des tiehims. sei es nUll als
Bewegung des Gehirns, sei es ab eine BeWllsstseil1ser~(;beilll1ng
des Gehirns. Die Seele ist also. wenn wir diesp ]Jeiden Hichlungen zusammenfassen, entweder selbst Eörperljehes oder kür3

t Ygl. 1-1 ein r ich. Dogmatische Theulugie. Bd. Y, j)laill~ 188.!, S.56;),
Nr. 3 und Anm. 1. St. Thoillas 1, qu. 108, a 3.
2 Wir sprcchen dauei nicut von dem 1,(·k1\nnten 'I'helllll,
dass der
Materialislllus jedes wissenschaftlich<, StreLen unmöglich wacht ; denn die
Erfahrung beweist das Gegcnthcil.
3 Lehrulleh
der allgemeinen Psychologie. Ifalilulirg lind Leipzig.
1894, S. 16.
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perliche 'l'htltigkeit. Sie wirr! demnach auch untergehen in der
nämlithen Weise wie alles Körperliche - ist sie l\"ürperliches.
durch Auflösung in ihre einfachsten Bestandtheile. ist sie körperliche Kraft, durch Umwandlung. Denn yon Stoff und Kraft
geht nichts n1"lore11.
Der Materialismus muss natürlich auch die höhere Erkenntniss erkliiren. In dem seit 1713 in einer Reihe yon Auflagen
erschienen )} Briefwechsel rom V\-' esen der Seele« yon unbekannten
Yerf,lssern I geschieht dies so: .Der .processus intelligendi' geschiebt folgender massen : \Venn das organum sensus, sonderlich
visus und auditus auf das obiectum gerichtet wirr!. so geschehen
unterschiedene Bewegungen in den fibris cerebri, elie ja allemal
in einem Sinne;;organ endigen. Diese Bewegung im Gehirn ist
mit der. durcb \yelche Strahlen auf das Blatt einer camera obscura fallen und ein gewisses Bild formiren. einerlei. da c10cb
jenes Bild nicht in Wirklichkeit auf r!em Blatte ist, sondern im
Auge entsteht. Wie nun die Fasern der Ketzhaut erregt werden.
so ptlanzt sieb diese Bewegung im Gehirn fort und bildet dort
die Vorstellung:. Die Oom bination dieser "\orstellnngen aber geschieb t durch Bewegung der feinen Gehirnfasern. auf dieselbe
Art wie durch die Bewegungen der Zunge ein Wort gebildet
wird. Bpi dieser Entstehung der Yorstellung' bat das Princip
statt: Kihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu Es
würde ein Mensch nichts wissen, wenn ihm nicht seine Hirnfasern durch die Sinne gerückt würden. Und dieses geschieht
durch Unterricht. Uebllllg und Gewohnheit.« »Keine Sinne, keine
Ideen.« .Je weniger Sinne. desto weniger Ideen.« »Keine
Sinneseindrücke. keine Ideen.« Diese Sätze stellt La 111 e t tri e am
Schluss seiner »:X aturgeschichte der Seele« 2 als Resultat seiner
UntersucbuJlgen auf. Seine Folgerung lautet: .Also hängt die
Seele wesentliclt ,"on den Organen des Leibes ab, mit welchen
sie sich bildet. wächst. abnimmt. Ergo participem leti quoque
con ven it esse.«
»Wenn man mit Locke fragt. ob die Materie denken
könne. so ist das nicht anders, als wenn man fragt. ob die
Materie die Stunden zeigen könne.« 3 - »\'Venn man nicht für
I

~
3

S. Lange, Geschichte des Materialisllllls. 1. Leipzig 1873, S. 322.
Lan ge. a. fl. 0., S. 337.
lIomme m:lchine. Amsterd:lmI774,p.l und2; bei La n ge, a. a. 0., S. 338.
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alle Geisteskrankheiten Entartung des (iehil'lles nndet, so sind
es Zustänne der Dichtigkeit oder andere Veränderungen in den
kleinsten Theilen, welche die Störung veranlassen.« ~ Ein Kichts,
eine kleine Fiber, irgend etwas, das die subtilest\:' Anatomie
nicht entdecken kann, hiitte aus Erasmu . und Fontenelle zwei
'fhoren gemacht.«
~Atte unsere Ideen sind fest yerbunden mit der Vorstellung
der betreffenden Worte oder Zeichen. Alle, was in der Seele
lorgeht, Hisst sich auf 'fhätigkeit der Einbildungskraft zurückführen.« L
Holbach 2 beschuldigt Descartes der Einseitigkeit. ""eil
er den :::latz aufgestellt hat, Llass das Denkende \'on der Materie
verschieden sein muss, woraus er dann schliesst. dass das
Denkende in uns ein (-leist sei. cl. h. eine einfache uncl untheilbare Suustanz. > 'Väre es nicht natürlicher gewesen, zu schliessen:
Weil der Mensch, ein stolJIiches Wesen, thatsiichlich denkt,
geniesst also auch die .2Ifaterie die Fähigkeit zn denken?
Der Apparat Vaucanson's und andere Kunstwerke (ein
Clarier Rpielendes :\Lidchen) \\'aren die Xachbiltlungen des
}lenschen als l\Iaschine. So wal' der :JlechaniRmus zwar nachgebildet, aber der clirigirende Geist wal' ~'om menschlichen Geiste
hineingelegt.
IV enn man gesagt hat, dass die )laterie denken könne,
sei nicht wunderbarer, als dass sie (wie z. B. an einer Ubr)
Stunden anzeige, so vergisst man. dass der menschliche Geist
nur jene Materie so gestaltet hat, dass sie sei ost geRetzlIlässig,
wenn auch blind, wirkt, und dass er aus dieser liesetzlllässigkeit
andere Gesetzmässigkeiten erkennt, die zu jener GesetzlIlässigkeit
in einem bekannten Verhältnisse stehen.:\ )lit dem Denken hat
1

~

iehe bei Lange, S. 341 lind 312.
Systelll der Natur. Siehe bei Ln. n ge, Geschichte lies "1at., a. a. 0.'

S. 377.

3 Pür dieses und die ,origcn Beispiele gilt, was rr eie hIli ü 11 er (Geller
,Iie CnsterlJiichkeit der Seele, Leipzig 1879) sagt: .Nun bsst sich leicht
einsrhen, dass alle die obigen Analogien (er redet \'on ähnlichen, wie wir)
für die S0elenerschcinungen blos traulUhn.ft poetisch sind und in W,thrheit
keine Analogie l,icten •. . . . . . Diese Analogien sind [iiJerh:lupt nicht vorhanden, .es werde denn ein!' einheitliche Suhstanz I'orausge etzt, für welche
und in welcher die Jo'l1I1ction sich vollzieht.. .Ein Concert ist nur flir die
Hörer ,orhanden, Gemälde nur für die Sehemlen.« So künnen auch wir
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das Anzeigen der Stunde auf der Uhr auch nicht die geringste
Aehnlichkei t.
.A.llc genannten Einwände und Erklärungen beachten auch
nicht den Unterschiecl zwischen sinnlicher Vorstellung und
Denken. Die sinnliche Vorstellung ist mit dem Denken so wenig
identisch, als die Empfindung eines ungebildeten Menschen beim
Hören einrs :JIusikstnckes (lasseibe ist, wie die Reflexionen eines
Kun tkritikers über das niimliche 'l'onstück. Freilich hängen
beide eng zusammen.
~ Wenn man den <1edanken für einen chemischen Process
erklärt, so wird man Viele leicht für sich gewinnen können,«
sagt in ähnlicher Beziehung 'l'eichmü ller (a. a. 0., S. 39) .
• Denn es liegt ja auf der Hand, dass die Gedanken ohne chemischen Process aufhüren. Gleich wohl ist die Hinfülligkeit der
Annahme ebenso leicht zu zeigen, wenn man die unkritische
und ungeschulte Verwechslung nachweist, die dabei als logischer
Grundsatz leitend ist; elenn nach diesem Grundsatze müsste der
Schulunterricht z. B. niehts sein als eille gewisse Bewegung
der Luft des Schulzimmers, lind ein Gedicht etwa nichts als
eine gewisse Anordnung ron schwarzem Farbstoff auf dem Papier.
Denn dllrch solche Angabe ron begleitenden Umstiinclen wird
.ia niemals die Identität der Dinge bewiesen, niemals das Wesell
Iler Sache erklärt. Die Luft bewegt der Mathematiker wie der
Heligionslehrer, und doch ist die DiIJerenz der Luftfiguren, die
sie bewirken, nicht der GnterschieLl mathematischer und religiöser Gedan ken. «
Der Materialismus hat seit seinem ersten Auftreten keine
neuPIl Beweismoll1ente gefunden. Die sogenannte Phrenologie
hat geglaubt, für besondere Geistesthlitigkeiten besondere Organe
oder besondere Gehirntheile als Organe gefunden zu haben
(hall). Die neuere Physiologie geht nicht so weit. Sie constatil't nur, dass geistige 'l'hätigkeiten ständig in Verbindung
mit körperlichen 'l'hätigkeiten auftreten, dass körperliche Erkrankungen die geistigen Fähigkeiten hemmen, anormal macheIl
sagen: Jen~ .'Il:1terie zeigt die Stnnden nul' an für den denkenden Gei~t.
Wenn kein d~nkender Grist da ist, wird die .'Ilaterie nie die Stunden anzeigen. sondern 11111' todte Bewegun!!;en ausführen. ~lan will den Geist
leugn~n, setzt aber in den Beweisgründen dafiir, ohne es zu wollen, den
denkenden Geist voraus.
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oder ganz aufheben, dass bei Verletzung bestimmter Gehirntheile und Nen-engruppen bestimmte Functionen nicht mehr
möglic-h sind u. s. w.
Doch Alles. was sie constatirt hat, h;sl sich befriedigen(l
aus einer Wesensverbindung zwischen Seele und Leib erkltiren.
Wenn der Körper das Organ ist, durch welches die sichtbare
Welt Eintritt zur Seele erlangt und durch das die Seele sicb
und ihre Wirkungen der. ichtbaren Welt übermittelt, wenn sie,
so lange sie mit dem Körper nrbunden ist, auch bei dem sogenannten geistigen Erkennen der M.ittlüitigkeit des Gehirns t
bedarf, so ist auch drr engste Zusammenhang zwischen körperlichen Dispositionen und geistigen Leistungen wenigstens genügend erklärt, wenn auch die Art und der Grund des Zusammenhanges keineswegs klargestellt ist.
Natürlich muss man darauf rerzi.:llten, die Existenz einer
Seele aus einer behaupteten Nichtbetheiligllng des Körpcrs beim
reinen Denken herzuleiten. Man wird uns in diesem Falle stets den
Satz entgegenhalten: Krin Denken ohne Gehirnbewegung. oder
wie Lange (a. a. 0, II. S. 7\.J) sagt: .Unsere bedeutendsten
Gedanken yollziehen sich gerade in delll feinsten - für die
nachlässige Selbstbeobachtnng yerschwindcnd {f'inen - EJllpfindungsmaterial.« Derphysiscbe Vollzug der Erkenntllisskann
zwar mit feinen und schwierigen Distinctionen zwischC:"n directer
lind indirecter Mitbetheiligung des Körpers ab Beweis für die
Seele dienen, aber nur l)ei solchen, die SChOll überzeugt sind:
denn dass die BetllPiligung nur eine indirecte und nicht
absolut nothwendige ist, kann nicht klar 11Ud "'iders}Jmchsfrei
nachgewiesen werden. 2 Sobal(l jedoch in :lnderer Weise ein
gewisses selbständiges Princip aus dem Inhalt. der Bedeutung
und dem Z\reck der Erkenntniss entdeckt ist, das weder der
Organismus, noch ein 'l'heil des Organismu~ ist, macht der
physiscbe "Vollzug~ der Erkenntniss keine Schwierigkeiten mehr,
auch wenn er für die Zeit des Zusammenseins d€'r Seele mit
dem Körper ohne Organi mus gar nicht l11üglidl ist. Deswegen
Siehe oben Theil I, Capitel I, § 1.
Siehe oben 'l.'heil J. Capitel 1, S 1.
3 l~s i~t merk\Vürdig, ,,·ie man sich in dem Nach\Vcis der f1eistigkeit
der Seele fast :lllsschliesslich auf den physisIJhen Yollwg der Erkenntnissthätigkeit stützt. (Siehe Svorzik, a. a. 0., S. 149, Anmerkung 4-10; S. 161.)
I
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bietet die innere Beziehung der Erkenntniss zum Geist, ihre
Beziehung als Wahrheit die beste Widerlegung des nlaterialismus.
Unser Denken ist zwar immer von bestimmten körperlichen Bildern begleitet; aber wir unterscheiden in unseren Gerlanken ganz genau zwischen dem eigentlichen Denkinhalt und
diesem Bilde. Ich sehe z. B. einen breiten Gegenstand. Die
Materie, sei es eine Photographieplatte, sei es ein Spiegel, sei
es das Auge, beziehungsweise das beseelte Gehirn, kann die
Breite des Gegenstandes nur mit dem Gegenstande selbst wiedergeben, sie gibt nicht die Breite wieder, sondern den breiten
Gegenstand. Die Breite erhält durch Materie keinen eigenen
Bestand. Wir aber unterscheiden ganz genau zwischen der Breite
und dem breiten Gegenstand, wir reden von ihr, kurz wir geben
ihr im Denken einen Selbstbestand,' den ihr keine Materie
geben kann. Die Breite existirt objectiv nur in den Gegenständen, subjectiv aber, in unserer Erkenntniss, hat sie einen
eigenen Bestand, einen Selbstand als Erkenntnissgegenstand,
als Wahrheit. (Aber auch die concrete Breite dieses Körpers
ist eine psychische Vorstellungsform.) Wenn auch, so oft wir
,on der Breite reden, ein ansgedehnter Gegenstand als Phantasiebild unsere Erkenntniss begleitet, so unterscheiden wir doch
zwischen dem breiten Gegenstand und der Breite. Die Breite
hat Bestand durch unsere Seele. Aehnliches liesse sich ron der
Auffas~ung und Hervorhebung jeder Eigenschaft 1 eines Erkenntnissgpgenstandes sagen, wenn wir einen Unterschied machen
zwischen dem Gegenstand und seiner bestimmten Eigenschaft.
Was aber Etwas einen Bestand gibt, den Materie nicht
geben kann, muss in Bezllg auf die Materie selbständig sein .
Wenn auch Materielles in den Vollzug der Erkenntniss sicb
einmischt, aus dem Inhalte folgt doch die Selbständigkeit des
erkennenden Princips. Wenn man auf die s e Weise die Selbständigkeit des erkennenden Princips ausseI' Zweifel stellt, ist
es auch keine blosse Ausflucht mehr, wenn man sagt: Der
Körper wirkt auch bei der höheren Erkenntniss mit, so lange
Seele und Leib so eng rerbunden sind; nach der Trennung wird
sich die Erkenntniss in anderer Weise vollziehen. Dass die Seele
selbständig thiitig sein kann, ist ja jetzt schon klargestellt.
1

\ras die eigentliche ALstraction ist.
429
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Macht so die Seele die Wahrheit sellJständig in ihrer (sozusagen äusseren) Existenz, so gibt sie ihr auch einen (in
Bezug auf die Materie) selbständigen Zweck. und auch dauurch
wird der Materialismus in grosse Verlegenheit gehracht. 1 Die
Seele dient nur zum geringeren Theil dem Leibe durch die Erkenntnisskraft. Sie hat rielmehr ein selbständiges LelJensziel in
der Aneignung der Wahrheit. Ja, diese Aufgabe erscheint als
höher wie alle Interessen des Organismus. 'rriebe des Organismus
und Interessen des Organismus im irdischen Lebenskreise werden
sogar aus Liebe zur Wahrheit geringgesclüitzt und unterdrückt.
.Die Anlage, Flihigkeit uhd Bestimmung des menschlichen
Geistes geht auf eine unbegrenzte Yervollkommnung des Erkenntnissleb(ms durch fortschreitende Aufnahme der Wahrheit,
durch immer .ollsiändigere Uebersicht ülJer die 'l'hatsachen,
durch immer klarere Einsicht in den Zusammenhang der Ursachen, durch selbständige YerarlJeitung und WiedergaLe der
erfassten Wahrheit in Wort und Werk, systematischer Yerkniipfung und künstlerischer Nachahmung, dichterischer -Umgestaltung wie praktischer Verbesserung oder Verwerthung, Entfaltung und Durchführung; durch gemeinsamen Genus und
wechselseitige Mittheilung, sowie thalkräftige Verwerlhung der
Wahrheit.« 2 Dass diese Aufgabe der Wahrheitserkenntniss in
ihrer Schönheit und Würde rom Materialismus nicht beachtet
wird, dass alle die ,Yunder nes Geisteslebens, wie sie sich im
ErkenntnissIeben vollziehen, in Bezug auf das Einzelne und auf die
l-iesamilltheit, Vergangenheit und Zukunft, Firmament und 1' iefen
der Erde, Gesteine und Gestirne, Menschen und Menschenwerk,
Natur und Kunst, ihrem Gehalte und ihrem Zwecke nach weder
gewürdigt noch erklärt werden. das mag wohl der Grund sein,
warum Goethe 3 Holbach's System der Natur »so grau. so
cimmerisch, so todtenhaftc fand.
Die Wahrheitserkenntniss bringt oft auch Genuss für den
Organismus mit sich, aber wie unempfindlich ist gerade oft der
1 Diese Selbständigmacuung dcr Wahrheit ihrem Bestand, ihrer Bedeutung und ihrem Zwecke nach charakterisirt die Scele als Geist. Die Seele
verräth dadurch ein Fürsiebsein nach Grund und Zweck ihres Lebens, und
7.war im Erwerb und Besitz des Wahren.
Z Scbell, Gott und Geist. Paderborn 1896, Ir. S. 651.
3 Siebe bei La n g e, a. a. 0., Ir, S. 407.
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Bestellt wickelte und Woh Igepflegteste für den WahrheiLsgenuss.
Aus Liebe zum Leibe wird die Liebe der Seele zur Wahrheit
nicht beachtet. Welche Lasten bereitet oft der Wahrheitserwerb
dem OrganLmus! Wie treten die Interessen für die Wahrheit
in den Hintergrnnd, die für den Organismus in den Yordergrund! Und doch auf der anderen Seite wieder eine allgemeine.
wenigstens theoretische Achtung und WerthsehMzung dei>
Wissens, des 'Vahrueitsbesitzes und der Arbeit um den Wabrheitsbesitz. ,renn wir auch die }{enntni .. se der Naturkriifle nicht
für dns praktis<:he Leben ausnützen können, sie sind schon
interessant und des Besitzes werth als Eenntnisse. Wie fühlt
man sich gehoben und befriedigt. wenn man ein causales \-e1'hältniss, irgend eine Beziehung der Gestirne zur Erde u. s. w.
entdeckt und erfasst hat, auch wenn wir für das praktische
Leben keinen Yortheil daraus ziehen. Daher das alte Wort:
Felix qui potuit rerum cognoscere causas! Die Kenntniss ids
Kenntniss. das Wissen als Wissen. die Freude am Wissen als
solche, sie werden erstrebt. >Der Men. eh lebt nicht ,om Brote
allein. sondern ,Oll jedem Worte. das aus dem Munde Gotte::;
kommt.e (Deut. 8, 3.)
Der ~lensch besitzt die Anlage, t Alles zu wissen. was
wissenswerth ist. und diese Anlage wächst, je mehr er arbeitet
im Dienste der 'Wahrheit, wie sich auch seinem geistigen Auge
immer grössere Reiche der Wahrheit erschliessen, je weiter er
vordringt. Unsere Zeit ist gewiss ,,,eit vorangescbritten im Wissen
und in der I\enntniss, aber auch der Gelehrteste in einem Fache,
und wenn er das grösste Alter erreicht, wenn er nur an das
denkt. was Andere in anderen Gebieten des Wissens entdeckt
und erkannt haben, er wird scheiden aus der Welt mit dem
Worte des berübmten Sokrates: »leb weiss, dass ich nichts
weiss.« Sowohl intensil', d. b. in Bezug auf die klare. bestimmte
und allseitige Erfassung einer Sache, wie extensiv, cl. h. in
Bezug auf die Reihe der erfassbaren Gegenstände bleibt unser
Wii>sen hier auf Erden unendlich zurück hinter dem, was es
leisten kann llll(l leisten will.
Welche RäthseI setzt der ~laterialismus) wenn er entweiler
eine Auflösung der Seele durch 'l'heilung oder eine Veränderung
I

Siehe ob0n Capitel 2, § 1, N r. 5.
4~1

80

Der Bell-eis aus der Erl,enntniss in ihrer inneren Brziehung etc.

der Seelenkraft durch Umwandlung in irgend eine andere Form
der Bewegung lehrt! Höheres wird grundlos und zwecklos in
Niederes verwandelt. Wenn wir elie organische Entwicklung betrachten, so zeigt sich schon in ihrl'r Anlage eine gewisse Begrenzung zu einer bestimmten Reife der Entwicklung, auch die
'rhierseele ist begrenzt und beschränkt auf den Lebenskreis des
thierischen Organismus, unsere Seele dagegen zeigt in der Anlage zur Entwicklung in der Wahrbeitserkenntniss und zum
Wahrheitsbesitz keine Begrenzung und keine Einschränkung.
Wenn der Organismus den höchsten Grad seiner Reife erlangt
bat, so hat er die ihm gegebene Anlage zur Vollendnng geführt.
Viele Organismen erreichen diese Reife. Aber eine nur einigermassen annähernde Reife in der Wahrheitserkenntniss erreicht
Niemand hier auf Erden, weder intensiv noch extensiv. Die Anlage zur organiscben Entwicklung und elie RE'ife des
Organismus steht aber an Werth tief unter der Anlage zur
Wahrheitserkenntniss. Uno jene soll so oft erreicht werden,
während diese niemals zur vollen Entwicklung gebracht wird!
Die Lebensbedingungen und die Nahrung des Organismus
stellt sich dar als etwas physisch und chemisch Veränderliches.
Kein Organismus ist dazu bestimmt, den ganzen Weltstoff in
sich aufzunehmE'n und zu seinem Element und Bestandtheil zu
machen. Es gäbe ein Unding. Die Seele dagegen ist bestimmt,
die ganze Welt idealiter I in sich aufzunehmen, und es entsteht
kein Unding, wenn diese Aufnahme in stets aufsteigendem
Grade vollzogen wird. Im (;egentheil, sie wird umso schöner,
anziehender und bewunderungswürdiger, je mehl' sich jene Bestimmung der Vollendung nah t.
Ein Organismus muss untergehen, damit anderen auch
ein 'rheil der Stoffmenge zur Verfügung steht, ja er muss untergehen, um selbst in seinen 'rheilen die Nahrung anderer Organismen zu sein. Nichts von dem findet sich in dem erkennenden Princip. Je mehr die Seele sich in der Wahrheitserkenntniss
1 .Der Mensel! will ein umfassendes Spiegelbild des Universums in
sich haben. Alle wollen die Wirklichkeit durch sinnliches Empfinden und
geistiges Verstiindniss geniessen und sich zu eigen machrn. :;\"llr wird dieses
Streben in Folge heftiger Triebe oft einseitig, indem man z. B. das Sinnliche fLir das wahrlmft Wirkliche hiilt, oder indem man dem nachgeht, was
dem mühelosen Genuss sich darbietet.« (Schell, a. a. 0., S. 658.)

~

l\ritik des materialistischen und Ilantheistiscbcn Seelen begriffes etc.

81

vervollkommnet, df'sto mehr kann sie Nahrung Vieler sein
im Unterricht, in der Anregung, ohne abzunehmen, und je
mehr sie Kahrung Anderer ist, desto mehr nimmt sie intensiv
und extensiv zn. Die Aufnahme der ganzen Welt und des ganzen
Weltinhaltes in die Seele hindert keine einzige andere, den
nämlichen Inhalt in ich aufzunehmen .! Ja, je mehr sie sich
durch gegenseitige l\Iittheilnng und Anregung in den Erkenntnissstoff gewissermassen theilen, desto grösser wird intensiv und
extensiv bei .Jedem die Erkenntniss. In diesem Sinne ist die
Wabrheit unendlich und ewig, Ilmergänglich und untbeilbar,
nicht in dem Sinne, als ob die einzelne Erkenntniss ohne erkennenden <leist von Ewigkeit sei und in Ewigkeit bleibe.
"Vir dürfen nach diesen wesentlichen und durchgreifenden
Unterschieden zwischen dem geistigen und dem organischen
Leben wohl auch einen Unterschied in dem endgiltigen Schicksal
rOll Körper und (ieist annehmen: dort Vernichtung, hier Fortdauer, dort 'l'heilung und Auflüsung, hier Concentration im
Sammeln und Geniessen der Wahrheit.
Selbst wenn es möglich würe, dass ein Mensch hier zu
der geistigen Vollendung gelangt, für die er angelegt ist und
nach der er strebt. »wäre die othwendigkeiP des Sterbens in
un versöhnlicbem Widerspruch mit der erreichten Vollendung <.
mit dem Werthe und der Bedeutung der Erkenntniss sowob I
für die Wahrheit wie auch für den erkennenden Geist. Die
Wahrheit hat die Fähigkeit, ewiger Lebensquell und Lebensinhalt für den (-reist zu sein, und der neist ist fähig, sich ewig
an ihr zn ernähren lmd zu erquicken .
• Der tiefste Drang im Menschen ist der 'l'itanenkampf um
die WahrheiL Stoff und Kraft erklären diese 'l'hatsachen nicht.« 3;
(V gl. die Kämpfe um die religiöse und philosophische Wahrheit.)
Auch der Materialismus kämpft um die Wahrheit.
I ])er Geist wird [tllerdings im Alter oft ([tuer nicht immer) schwächer
und scheint seine Erkenntnisse hU verlieren; aber er wird es nur in Folge
einer Schwächung eIes Körpers, an dessen 'rhätigkeit er in seiner TlüLtigkeit
geuunden ist. Der Geist als G(·ist mit seinem geistigen Besitz bleibt uno
verletzt und wircl sich aus dem geurechlichen Leib emporschwingen in das
Reich der W[thrheit, wie ein PhönLx aus den Trümmern des Brandes.
: Rchell, a. u. 0., S. 655.
3 Schell, a. [1,. 0., S. 660.
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Und selbst durch diesen Kampf widerlegt si<.:h df'r Mate·
rialismus selb t, indem er kämpft fOr die Wahrheit, welche nie
in Beziehung treten wird zum organischen Leben. Die Wahrheit
als Wahrheit wird auch von ihm erstrelJt. Eine Aendel'ung der
irdischen Lebensführung und Lebensinteressen wären erst die
Oonsequenzen, aber nur aus einem 'l'heil der Wahrheit, weder
der Zweek der betreffenden Wahrheitsl'rkenntniss. noch der
Zweck des Kampfe'.
11. Panth eis m us un d W a hrh eit.

Alle Formen des P,Lntheislllus berllhf'n auf llem (iruIHlgedanken, dass ein e\\iges unendli<.:hes Wesen sei, dllS in f'inem
nothwellcligen Entwicklullgsproces, zu der Vielheit der Dinge
nnd Intelligellzen werde, welche man Wl'lt nennt; da;,s mithin
einestheil:;; (loU und WeIL, und deshalb anderntheils alle materiellen uud geistigen K\istenzen in der \Yelt (lem Wesf'n unr!
dem Bestanue nach ein und d,tsselbe seien; dass mithin alle
Dinge, die wir endliche \Yesen, Gflistf'r oder Körper. nellIlPll,
nicht rerschiedene \r esen und Bestände sind, sondern wrsehiedenp
Erscheinungsweisen des einen absoluten Wesells, des einen absoluten Bestandes seien, weither nacb einem Gpsdze innerer
l\'othwenr1igkeit in den Katurdingen sich sf'lbst ,erwirklic'ht und
erkenll t. I
Uns interessirL nur rlie ))rsondrre Auffassung der Men!';l:benseele im Pantheismus, ihre Existenzart llnd die .."'-rt drr Fortdauer. Denn ,reder die Existenz der Serie, no<.:ll ihre Fortdauer
wird dem Wortlaute nach geleugnet. Der Pantbeismus unterscbeidet wohl zwischen Geist und Stoff ill dem . was . ie sind.
und würdigt den (Tntersc·hied z\\ischen iiusserer, vielfacher Bewegnng und dem einheitlichen Tnnern der Empfindung und
Vorstellung, betont aut:-l! flie Unmöglic:M::eit des Ueberganges
von ii.usserer Bewegung, wie sie dem StofTe eigen ist. in innere
Empfindnng und Vorstellung, ,,' ie sie dem GeisLe eigen ist:
aber er leugnet die Persönlichkeit de'i:; (leistes, inshesondere die
Persönlichkeit des lIIenschengeistes. »Der Monismus oder Pantheismus nimmt einen Gesallll11tgeist. Allgei:t, gei ,tigen '\Y eltgrund an, betrachtet die gewöhnli('be Einzelseele als einen AusI

Ygl, Heinrich, Dogmatischr 'rheologie. J\1ainl lS7il, Bd. lJl, S. 273
1:\.\
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fluss oller Bestandtheil desselIJen, als einen zerstreuten Lichtstrahl der Weltseele. Die PersönliclJkeit ist dem Monismus
'lufolge eine Einschränkung und Verendlichung des
Ueistes, eine Abgrenzung yon Aussen. darum dem Wesen des
Geistes fremd, wenn nicht widernatürlich.« I Dir A bstreifung
der durch Einschränkung und Verendlicbung entstandenen sogenannten Persönlichkeit und Rückkehr in den A!lgeist,
Versenkung in den Urgeist mit Aufhebung aller indiriduellen Beschrlinkung, ist des\'i'egen dem hll1theisllms die
Form der Unsterblirhkeit.
Der (leist an sicJJ ist uach dem Pantheismus unpersönlicher Gef;aIl1mtgri~t ohne ein Irh. ein Selbst als Mittelpunkt.
Da ohne Brzielwllg auf' ein Ich als Ausgangspunkt des Denkens,
~owie auf ein leb als BI' 'itzcr dps Dellkinhaltes kein wertllrolles
Erkrmwll möglidl ist, so k<mn der Allgeist die Wahrbrit werler
(IrkennelI. no<;h zu seillr!n Besitze machen. noch geniessen. Das
producli re Denkrll ist nacb Hart Il1 a n n unl>e\YIlsst. alH:h bei
uns: erst durch d(~Jl Gpgellsatz wird r8 l!r\\'ussL Da der ..\.l1geist
keinen f'rrll1rlen (irgrnsalz find!'t. so ist sein allgeslaltendes
Denken ein tln!Jrwtlsstes lIellsrlJen, Ein unbewusstes Denken.
d, h, ein J)pnkrn ohM ]{jj('kbezirhung allf ein leh als dl'ukend
und d('!l Denkillhalt bt'sitzrnd. trägt aber dell Charakter des
Erkennens lind Dellkrno.; lIif'l1t an ich . Was erkennt und denkt.
muss sein eigI'JH:'l'i Idl als erkennrncl nnc1 denkrnd miterkellnell.
Es II1USS t-in Irh da spin. in welchem das schöpferiselJe Gestalten und die Nachbildullg und Umbildllng des Objectiven
staWlndet. llnd Cii r welehr;; die J~rkenntniss stattfindet. Das Iclt
i"t Allsgangseillheit und Anrigllllllgseinheit. Dir Bestimmtheit
drr pillzrlllpn be~limll1trJl Erkenntniss lind des einzelnen bestimmten WallrheiLsbrsiLzes erfordrrL einrn Bt'sitzer und Eigentlliimer, UllL! z\yar einen IJestimmlen Besitzrr lInr! Eigenlhiimer,
\Jas Allall "tellt wec1t'r eine besLimmtr Erkennlniss llrr. noch
IJI'silzt (':'i eilll'n bestill1ll1trn ErkPnntni,;sinhalt. ',,"e]ln die ErkrnJ1tni~" nicht brwl1s~t ist. d. h. keinr Beziehung auf das Ich
enthält, so geht sie \'on Nirlllanc!el1 alls. gehört Niemanden uno
wird yon Niemandrl1 genossen. ie hat kpine Bel1elllnng und
keinen Wrrth tll1d ist nbprhallpt nicht mügliell.
1

f'chcll.
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.Mithin würde die höchste bedelltungsrolle und wert bvolle.
ja mit der SitUichkeit (Liebe zur Wahrheit alB dem höchsten
Gut!) die bedeutendste und werthvollste 'rbätigkeit, die Erkenntniss, und der bedeutendste Besitz, der Wailrheitsbesilz, und der
edelste Genuss, der Wahrheitsgenuss, erst möglich gemacht
durch eine Einschränkung des Allgpistes in verschiedene Einzelngeister. . Eine Beschränkung und Begrenzung hätte das Werthvollste zur Folge. Ist das kein Wider inn '?
Zudem stellt sich die Einzelpersönli{'hkeit des Menschengeistes nicht als Beschränkung dar. DpJ11l die Einzelpersönlic;hkeit
ist intensir und extensir der unendlichen Erkenntniss und des
unendlichen Wahrheitsbesitzes fähig.
So zeigt sich die Persönlichkeit als die Einheit, des Erwerbes und Besitzes fähig, und als die Unendlichkeit, insofern
sie einer unbeschränkten Aufnahme filhig ist. Sie ist Einheit,
Selbständigkeit und Unendlichkeit zugleich. Xur wer sich die
unendlichkeit als Ansdehnung des Stoffeii vorstellt, könnle in
der Persönlichkeit eine Einschränkung, aber auch 11tH' eine iiussere
erblicken. Es ist die Persönlichkeit zn vergleichen Illit dew
Mittelpunkte eines Kreiseil. der als pinlwitlicber Ausgangspulll\t
und Sammelpunkt die Peripherie des Kreis!:'s und seinen Inhalt
beherrscht, auch wenn heide als unendlich gedacht werden. ]) i e
wahre und ecilte Unendlichkeit liegt in der geistigen
Per s önl ich k ei t. die ihr e Ein 11 e i t nie b t Ye r I i er t tl ure h
die Unendlichkeit des Inhaltes. All dfls Viele, ja das unendlich Viele, das tallsendüch mriirte Bild des ganzen Universums wird aufgenommen in das einE' Ich und besessen yon
dem einen leb.
Man wird nicht umhin können, den Erkenl1lnissinhalt als
das vVerth vollste am Menschen zu bezeichnen und als überhaupt
werthvoll, die Erkenlltnissthätigkeit nm der Erkenntniss \rillen
als die edelste Beschäftigung im Zusammenhang mit der Uebung:
der Sittlichkeit. Beides aber würde aufhören, der Erkenntnisiiinhalt würde ,-erschwinden, die Erkenntnissthätigkeil würe nicht
mehr möglich bei einer Aufbebung der Persönlichkeit dllrclJ
die Rückkehr in den unpersönlichen Allgeist. Das böchst Werth,-ollste aber dauert fort. wenn der Geist als Einzelper 'önlichkeit
fortexistirt, wird immer wertbvoller und naht sich immer mehr
an Inhalt der (~nencllichkeit, die um ihrer selbst willen diE'
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Existenz verdient. Wie das Unendliche in der Objectivität, d. h.
im wirklichen Bestand um seiner selbst willen Existenz verdient
und Existenz hat, so verdient auch die Unendlichkeit in der
Subjectivitüt, d. b. im nachgebildeten idealen Bestand und mit
ibr ihr 'l'rliger Existenz und Fortdauer. Ja, auch die Anlage
zur Unendlichkeit der Erkenntniss, wenn sie sich stets ent\rickelt, auch wenn sie die Unendlichkeit nie erreicht, ist der
Dauer werth und ihre Bedeutung stünde in unversöhnlichem
"Widerspruch mit dem unerbittlichen Vernichtungsgesetz. Rückkehr zum All-All oder All-Eins wäre eine Vernichtung des
unendlich werthyollen Eins-Alles und bleibt deswegen unrerstündlich und unannehmbar.

§ 3. Die EiIll'eden von Strauss.
S tra us s bestreitet die Notb wendigkeit l der Entwicklung
der mensehlichen Anlagen. Er knüpft an an einen Ausspruch
Goethe's gegen Eckerlllann: »Die Ueberzeugung unserer Fortdauer«, üusserte Goethe, »entsp rin gt mir aus dem Begriffe der
'l'lli:itigkeit; denn wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke, so
ist die NaLur verpflichtet, mir eine andere Form des Daseins
anzuweisen, wenn die jetzige meinep1 Geiste nicht ferner auszuhalten yermag«. »Gewiss ein grosses, schönes "Wort«, sagt
Strauss, »von ebensoviel subjectiver Wahrheit im :Munde des
bis zum letzten Lebenstage rastlos tbätigen Dichtergreises, als
ohne jede objectivc Beweiskraft. ,Die Natur ist yerpflichtet - '
Was \",ill das sagen1<
Allerdings hat S tra uss recht, wenn er dieser Argumentation
Goethe's keinen Werth beilegt. Sie ist zu allgemein, zu unbestimmt, zu vag. Aber wenn er meint, das Goethe'sche Argument sei nur eine besondere, sozusagen heroische Form eines
auch sonst gewöhnlichen. so ist er im Irrthum. Unter dem
»sonst gewöhnlichen« versteht er nämlich den Beweis aus der
Nothwendigkeit der Verwirklichung sämmtlicher Anlagen. G oe th e
scheint "'eniger an die Verwirklichung von Anlagen und mehr
an den Schrecken des 'rades und das Aufhören der Lust des
Lebens gedachL zu haben. Strauss selbst envähnt ja, dass er
in späteren Jahren eine grosse Scheu vor jeder Erwähnung des
I

A. a. 0., S. 125 IT.
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'l'odes hatte, und nennt es ein Zeichen und eine Folge der Altersschwäche.
Doch greifen wir zurück auf den Beweis aus Jer Notl1wendigkeit der Entwicklung siim mtlicber Anlagen. »Die Bestimmung eines Menschen sei«, heisst es, »seine gesa,mmte Anlage zu verwirklil"hen; dazu gelange aber keiner im Leben;
folglich müsse noch ein a,nderes nachkommen, worin es geschehen
werde«. So Stmuss (a. a. 0., S. 126).
Die Bestimmung eines Menschen sei es, seine gesammte
Anlage zu verwirklichen. So wurde der Beweis nie gefasst.
Nur die Anlage zur Wahrheitserkenntniss und Wahrheitsbesitz unü die Anlage zum Vollzug und Besitz des
Sittlichen' wurLle betont (virtuell ist dies allerdings die Gesammtanlage). Beide (Wahrheit und Sittliehkeit) stellen sich dar
als in sich werth roll und deswegf'n als wegen ihrer selbst erstrebenswerth und des Besitzes werth. Ihr Besitz erscheint als
die erste und höchste Aufgabe des Menschen, der alle a,nderen
Rücksichten weichen müs~en. Und diese erste und Ilanptaufgabe
wird von keinem gelöst 2. Und weil diese Hallptaufgabe von
Niemandem gelöst wird, weil sie sich a,ber al .. nothwendig und
in erster Linie zu lösende vorstellt, deswegen besitzt die Seele
Anspruch auf Unsterblie;hkeit.
Doch antworten wir auf die Fragen, welche Strauss
aufwirft.
Erste Frage : Wo her wissen wir etwas VOll jener angeblichen Bestimmung des Mf'llSchen? (S. 126.)
Antwort: 'Wir wissen es aus der inneren ErGthrung. die
eine Anlage zur Wa,hrheitsf'rkenntniss und ein Streben nach
Wahrheitserkenntniss. sowif' eine Anlage zum Sittlichen un(l
eine absolute, unbedingte Forderung des Sittlicl1l'n auf Reinen
Vollzug aufweist. Die sittlichen Gefiihle und "C"rtbeilc na,mentlieh kündigen den Gegenstand ihrer Forderung als ullbedingt
zu vollziehend an und stellen ihn a,ls so wertlll'oll hin, dass
I Von dem Sittlichen reden wir weiter unten.
Aber wir ziehen dn,s
Ergebniss jener l'ntersuchung suhon hier tDitherein, weil der Beweis aus
der \'Iahrheit und dcr aus der Sittlichkeit in ,ler niilulichen \reise ,"un d~n
Einwänden \"on Strauss getroffen werden.
~ ,\-ir sehen ab von (ler religiösen \rahrheit unll den Heiligen der
christlichen Religion.
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sein Vollzug und Besitz im VeJ gleich zu allen anderen Gütern
einzig grösstes Gut und einzig und allein des Besitzes werth ist.
Zweite Frage: Sehen wir denn überhaupt die Natur darauf
eingerichtet, dass alle Anlagen, alle Keime zur Entwicklung
gelangen'? Wer das behaupten wollte, der müsste noch nie im
Sommer unter Obstbäumen hingegangen sein, wo oft der ganze
Boden voll unreif herabgefallener kleiner Birnen und Aepfel
liegt, aus denen jedem mehr als ein Baum hätte werden können;
müsste nie in einer Naturgeschichte gelesen baben, dass, wenn
sämmtlicbe l!~ischeier zur Entwicklung kämen, bald alle Flüsse
und Meere nicbt mehr hinreichen würden, die wimmelnden
Schaaren zu beherbergen. Von der Natur also lehrt die Erfahrung
gerade das Gegentheil: dass sie mit Keimen und Anlagen verschwenderisch um sich wirft und es deren eigener 'l'üchtigkeit
im Kampfe mit einander und mit den äusseren Umständen überlässt, wie viele davon zur Entfaltung und zur Reife kommen .
(S. 126 f.)
Antwort: Die angefiihrten Beispiele entkräften unseren
Be\\"eis nicht. Wenn auch Hunderte von Birnen und Aepfeln zu
Grunde gehen, Hunderte erreichen aber auch ihre Reife. Von
den Menschen erreicbt aber kein einziger die Reife in Erkenntniss
und Sittlichkeit. Und nun fragen wir: Was Hunderten von
Früchten möglich ist, niimlich Reife zu erreicben, das soll
nicht einem einzigen Menschen möglich sein"?
Diese Annahme erscheint noch unnatürlicher, wenn wir
bedenken, dass die Reife der Früchte eine physische ist, die
menschliche Reife eine in tellectuelle und moralische, dass die
Reife der Früchte nur einen relativen Werth hat (nämlich entweder, höheren Wesen zum Genuss zu dienen oder den reifen
Kern zu weiteren Bäumen zu liefern), dass die intellectuelle
und sittliche Reife aber einen absoluten, immanenten Werth
hat, indem die Erkenntniss sowohl wie auch die Sittlichkeit in sich dem erkennenden und tugendhaften Geist unvergänglicher Lebensquell und Lebensgenuss ist, also um ihrer
selbst willen mit dem Geiste besteht. Die Frucht besteht nicht
um ihrer selbst willen.
So weit rlie Anlage zur Wahrheit und Sittlichkeit an Werth,
Bedeutung und Forderung auf Ausbildung die Anlage der Natur
zum Hervorbringen ron Früchten l1. s. w. überragt, so gross ist
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unser Recht, davon überzeugt zu sein, dass alle Menschen die
Reife erlangen, wenn die Anlage der Natur in so vielen Exemplaren zum Abschluss durch die Reife kommt.
Wenn auch die Natur nicht >aUe Anlagen, alle Keime
zur Entwicklung bringt«, so bringt sie doch sicher die \\ erthvollsten und bedeutendsten Anlagen am ehesten und am zahlreichsten zur Ausbildung. Wenn nun gar eine Anlage einen
unendlichen Werth hat, sowohl subjectiY. indem die Fähigkeit
unbegrenzt, wie auch objectiv, insofern der Gegenstand der An'Iage ewige Existenz verdient, so muss sie ge\yiss in allen Fällen
zur Entwicklung und Reife gebracht werden.
Strauss! denkt an die Entwicklung bestimmter Formen 2
der Anlage zur Erkenntniss, z. B. der Anlage zur Musik, der
Anlage zur Poesie, und glaubt, es werde an eine Nothwendigkeit gedacht, dass sich nur einzelne Formen der An lage zur
Erkenntniss entwitkeln müssten. Er meint oann, bei einigen
.Jlenschen hLmen thatsächlich bestimmte Jjlormen der Anlage
hier auf Erden schon zur Reife. Als Beispiel nennt er Go ethe,
der sich nach seiner Annahme mit seinen 82 Jahren ausgelebt
hatte. Andere freilich seien nicht zur Reife gekommen, und
dabei denkt er an Schiller mit seinen 45 Jahren: -er starb
unter den grossartigsten Entwürfen, die. bei längerem Leben
ausgeführt, die Reihe seiner Geisteswerke bereichert haben würden< .
• So käme nun gar herans, dass für Schiller eine Fortdauer
gefordert werden müsste, auf die für Goeth e zu verzichten
wäre; oder allgemeiner, dass nur wer noch im lebens- und entwicklungsfähigen Alter stirbt, auf ein Fortleben nach dem 'l'ode
Anspruch zu machen hätte, das aber darum keineswegs ins
Unendliche sondern nur so lange dauern müsste, bis die Anlage
jedes Einzelnen vollständig entwickelt wäre«. ('. 127.)
Diese absurden Folgerungen ziehen wir freilich nicht, weil
wir Formen der Anlage im Auge haben. die einmal bei allen
.Jlenschen vorhanden sind (die allgemeine Erkenntnissform
A. :1. 0., S. 127.
Diese gehören allerdings zur intellectucllen Gcst:11tungskmft und
Yollkommenheit in der Bildung und Schätzung aller Vorstellungsformen : denn
alle gehören zur Darstellung und WiedergalJe der \'ahrheit. Es sind formac
veri ct verlJi. Aber sie müssen nicht alle \'orhanden sein. Es kUlllmt auf die
Anlage selbst an, nicht auf ::dle Formen der Anlage.
1
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durch Sinnlichkeit und "Verstand, Fiihlen und Wissen), die
zweitens niemals hier auch nur zu einer Annäherung an die
Reife kommen, die drittens einen unerscböpflicben Gegenstand
ihrer 'rhätigkeit haben und die viertens, wenn sie zur Reife
gelangt sind, wegen ihres unendlichen Wertbes ewige Fortdauer
nnd ewigen Vollzug v(,l'dienen. Einzelne Erkenntnissformen können
allerdings zu grosseI' Blüthe entfaltet werden; aber doch nicht
zur rollen Reife. Die Gesammtanlage vollends kommt hier nie
zur Reife, daher die Forderung der Unsterblichkeit für jeden.
Wenn deswegen Stranss' meint: , Wer sich nicht selbst
aufblüht, der kennt auch das bescheidene Mass seiner Anlagen,
ist dankbar für die Zeit. die ihm gegönnt ward, sie zu entwickeln,
macht aber keinen Ansprnch auf Verlängerung flieser ]1'rist über
die Zeit seines Erdenlebens hinaus, ja eine unendliche Dauer
derselben würde ihm Grauen erregen «, so vergisst er, dass die
Anlage zllr Wahrheit und zur Sittlichkeit auch Arbeit verlangt,
eine Ptlicht und eine Aufgabe in sich schliesst. Ihre Anerkennllng darf keineswegs mit dem Oharakter der Al1fblähung gebrandmarkt werden. Eine unendliche Dauer wird keineswegs
( ; rallen erregen, wei I es nie Sti Ilstand gielJt, sondern immer
nur Streben und 'l'hätigkeit nach yoller Wahrheit und höchster
Sittlichkeit, deren lJeider Reiche nnendlich sind. Es ist merkwürdig, dass Stranss für den Werth und die Bedeutung dieser
hehren ~hchte der Wahrheit und Sittlichkeit keinen Sinn und
keine Anerkennung hat, wiihrend er doch früher (S. 124) dem
inneren Gehalte der Sittlichkeit so hohes Lob gespendet hat mit
llen Worten: • Wer fCiI' sich selbst noch der Aussicht auf künftige
Vergeltung als einer Triebfeder bedarf, der steht noch im Vorhofe der Sittlichkeit und sehe zu, dass er nicht falle«. Die Wahrheit und Sittlichkeit ist in sich selbst Anregung, 'l'hätigkeit, Genuss. Alles, was zu einem nie stille stehenden Leben erfordert wird.
1

A. a. 0., S. 128.
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Wollen.

§ 1. Der thomistische Beweis.
Auch den Beweis aus der Tugend führt Thomas in ganz
negativer Form, wie den Be\\-eis aus der Erkenntniss. Er betont
die Trennung vom Körperlichen, die in den Acten der 'rugend
sich \'ollziellt, und schliesst daraus, dass eine völlige 'rrennung
vom Körper die Seele vervollkommnet und nicht vernichtet.
Doch hören wir ihn selbst. » Nichts wird vernich tet durch das,
worin seine Vollkom menhei t besteht; denn die Verällderungen,
welche zllr Voll kom menheit und die Veriinderungen, welche
zur Vernichtung fLi hren, sind einander entgegengesetzt. Nun
besteht aber die Verrollkommnung der Seele in einer gewissen
Loslösung YOIll Körper. Die Seele wird nämlich vervollkommnd
. ...... durch die Tugend ... . .. Die Vollkommenheit in der
Tugend aber besteht darin, dass der lIIensch den körperlichen
Leidenschaften nicht folgt, sondern sie nach der vernünftigen
Einsicht bändigt und im Zaume hält. Dadurch also. dass die
Seele vom Körper getrennt wird, wird sie nieh t yernieh tet •.
(S. O. G., l. II, c. 79.)
'rhomas löst auch zugleich einen Einwand. »Wenn aber
gesagt wird., so ungefähr drückt er sich aus, »die Vervollkommnung der Seele bestehe in der 'rrennung vom Körper beI Wir nennen
das Wollen hier nicht deswegen höher, weil es
sich grlindet auf Verstande~erkenntniss, wlihrenl[ das thierische
Begehren '>on der Sinnlichkeit eingegebr-n wird (dort sich selust bestimm t, hier bestimmt wird), sondern weil es einen höheren G egenstand hat, als das Natllrstreben, niill1lieh da,s in sich "'erthvolle, das
Si t t 1ich e, im Gegensatz zu dem Gen u s s, besonders dem Genuss der sinnlichen
Lust. Freilich werden wir [HIS dem Gegenstand auch auf die SeI hstuestimmung, die Freiheit,schliessen, lind von da auf pinen Selbstbestand
der Seele. (Siehe lInten S. 96.)
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züglich ihrer 'l'hätigkeit, nicht aber bezüglich ihres Seins,
so ist das kein sachgemässer Einwand. Denn das Handeln eines
Dinges beweist seine Existenz und die Art der Substanz sowie
des Seins. Es kann also die Thiitigkeit eines Dinges nur insoweit
vervollkom mnet werden als auch seine Substanz vervollkommnet
wird. Wenn also die Seele dadurch, dass sie den Körper und
das Körperliche verbsst, in ihrer Thätigkeit vervollkommnet wird,
so wird ganz gewiss die Substanz in ihrem Sein nicht dadurch
Einbusse erleiden, dass sie vom Körper getrennt \vird.
Damit ist wohl eill Einwand gelöst: aber ein ganz unwesentlicher. Bedenklicher sind folgende Ausstellungen: Die
schon einmal erwähnte ScoListische Schwierigkeit, wonach aus
alledem nicht folgt, dass die Seele eine höhere Aufgabe bat,
als den Körper zu informiren. unrl dass sie demgemäss nicht
mit dem Körper aufhört. Das Höhere dient oft dem Niederen.
Es könnte die eigcnthiimliche Vollkommenheit der Seele in einer
vom Körper abgelösten 'rhätigkeit besteben, und dennoch könnte
diese 'l'hätigkeit im Organismus selbst ihren Zweck und ihre
Aufgabe haben. So dann ist Llos die asketische und nicht die
positi,e Seite der Sittlichkeit her\"orgehoben. Die asketische
Sittlichkeit ist, materiell betrachtet, nur ein geringer Theil aus
dem grossen Gebiet der SitLIicllkeit, formell betrachtet, ist sie
ohne das recbte Motiv noch gar keine Sittlichkeit. Wenn ein
Ringkämpfer 'l'age lang seine Leidenschaften bezähmt (und sich
so die Seele auch vom Körper loslöst), nur um zur Zeit des
Kampfes einen gesunden, gelenkigen KörIJer zu haben, so wurde
die Seele dadurch keineswegs yef\'ollkommnet. I Nicht die asketische
Sittlichkeit an und für sich schon vervollkommnet die Seele, nicht
dadurch, dass sie sich durch Einschränkung der Leidenschaften
vom Körperlichen trennt, wird die Seele schon vollkommener,
sondern nur dadurch, dass sie das sittlich Wertl1yolle deswegen
thnt, weil es sittlich werthyoll ist. 2 Der Werth und die Würde
des Beweggrundes vervollkommnen die Seele, nicht die Loslösung
vo m Körper.
Anch hier zeigt sich eine Verwandtscbaft mit Platonischen Ideen, wonach die Seele durch das Verlassen der ewigen
D. b. indirckt zwar an php. Kraft, ::tber r~icht an ethischem Werth.
Oder auch: aus Licbe zu Gott, der persönlichen Heiligkeit, dem
ewigen Gebot und ewigen YOllzllg der Sittlichkcit.
J
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Iueen und die Vereinigung mit dem Körper an Vollkolllmenheit
yerlol'en hat und nun an Vollkommenheit zunimmt, je mehr sie
sich yon dem Körper losreisst.
Die Sittlichkeit ist allerdings ein Beweisgebiet für die U llsterblichkeit der Seele, aber nicht nur negativ betrachtet; die
'Vervollkommnung der Seele durch das Sittliche ist allerJingR zu
betonen. aber nicht eine Vervollkommnung durch Negation
sondern durch positiye Werthe, ja Werthe von unendlicher Bedeutung. die eine unvergiingliche Fortdauer sowobl rechtfertigen
wie auch verlangen.
Endlich ist nicht zu vergessen, dass Ni auch seelische
Leidenschaften giebt (Stolz. Neid). Auch diese müssen nach der
vernünftigen Einsicht unll nach den Gesetzen der Sittlichkeit
entweder ganz unterdrückt oder wenigstens im 7.aume gehalten
werd€n. Demnach könnte man amtlog behaupten, die Seele werde
auch dadurch venollkommnet. dass sie sich selb~t rerlässt in
ihren 'rhätigkeiten.
Fell l betont in seinem Beweis aus der .sittlicben~atur<
des Menschengeistes fast ausschliesslich die Nothwendigkeit
einer Macht. der gegenülwr der l\1ensch -rerantwortli<:hkeit und
Rechenschaft schuldet und einer Autorität, welche Lohn und
Strafe in sichere Aussicht stellt. Es klingen diese Ausführnngen
an an folgende populären Beweisformen für die Unsterblichkeit:
In der Welt muss das Gute geschehen und das Böse unterlassen werden. Sonst ist keine Ordnung: Ordnung aber muss
sein. Die Polizei und das Strafgesetzbuch allein können dies
nicht durchsetzen, weil unmöglich Alles entdeckt wird. Einen
Factor nur giebt es, der jener einen .Macht des Guten zum Siege
\'erhilft und der l\!aeht des Bösen die Niederlage heibringt das Gewissen. Das Gewissen aber setzt einen allwissenden Gott
voraus, der alles ans 'l'ageslieht bringt. Sonst haben nämlich
die Drohungen und Warnungen des Gewissens keinen Werth
lind keine Kraft.
Ferner: Das Gute mus belohnt und das Böse muss bestraft
werden, oder: den Guten muss es gut, aen Bösen schlecht gehen.
In der WeIt ist oft das Umgekehrte der Fall. Also muss es ein
t'wiges Leben geben, wo das rechte Verhültniss hergestellt wird.
1

Fell, a. a. 0 .. S. 89-98.
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Solehe und ähnliche Beweisformen haben wir nicht im
Sinne. wenn wir von einem Beweise aus der 'l'ngend (Sit,tlichkeit) sprechen. Wir denken nur an die 'l'ugend als 'l'ugend, an
die Sittlichkeit als Sittlichkeit und an ihre unmittelbaren Beziehungen zum Geiste, nicht an Voraussetzungen und Oonsetj\1enzen der praktischen Durchführung der Sittlichkeit in dieser
,," eiL. Diese letzteren werden in so vielfacher Form zu Beweisen
benützt, aber auch aus den allermannigfacbsten Ciründen bestritten, geleugnet und eingeschränkt. dass sie für sich behandelt
werden müssen.

§ 2. Der Beweis aus der selbständigen Bedeutung, der
' Vürae und dem Werthe der Tugend.
Das 'l'hier kennt blos einen sinnlichen Werth, den man
auch physischen WertL oder Genusswerth nennen kann. Dieser
Werth oder Unwerth wird ihm durch das sinnliche Gefühl in
Form von Lust- und Unlustempiinc1ung rorgestellt. auf welche
dann das Begehrungsvermögen entweder in Zuwendung oder in
Abwendllng von dem betreff'enelen Gegenstand reagirt. Höher
geht das Streben des 'l'hieres nicht. Der Werth, den es kennt,
ist nur ein physischer, ein Genus werth, Werthempfindungsquelle
nur die Sinnenthlitigkeit, Massstab des Werthes nur das Wohlbefinden oder Unbehagen des Organismus, Zl'eck der Werthempfindung nur die Förderung des Organismus.
Das ganze Streben des 'l'hieres concentrirt sich also um
den einzigen Organismus. Es liegt deshalb weder ein Widerspruch. noch eine Unvernunft, noch eine Unbilligkeit in der
Annahme, dass das begehrende Princip, die Seele, mit dem
Organismus vernichtet wird.
Das Streben des Menschen zeigt zunächst darin einen
höheren Grad, dass der physische Werth auch geistig, d. h. in
Gedanken erkannt wird, uass der physische Werth ferner nicht
als einzelner, vermittelt elurch einen einzelnen Gegenstand, erstreut wird, sondern in seiner Allgemeinheit als die Gesammtempfindung des Glückes durch elen Ausschluss jedes Uebels
und den Besitz aller wünschenswerthen Güter. Allein die Beziehung auf den Organismus und die Werthbestimmung nach
dem Organismus und seinem Befinden als Norm erhebt dieses
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Streben doch nicht yollwesentlich und als ganz eigenartig über
das Streben des rl'bieres. Der Organismus muss aus dem :Mittelpunkt des Strebens verschwinden, dann ist etwas gewonnen für
den Beweis der Unsterblichkeit. Und er verschwindet als Mittelpunkt beim sogenannten sittlichen Stl'ebell.
Das sittliche Streben verliert jede directe Beziehung
auf den Organismus. Der Werth, der im sittlichen Handeln erstrebt "ird, wiru nicht sinnlich empfunden und sinnlich vorgestellt, wird nicht vom Organismus bestimmt und wiro nicht
auf den Organismus als Zwe(;k bezogen. Er geht in jeder Beziehung über den Organismus hinaus, er ist, in Bezug auf den
Organismus betrachtet, etwas Selbstündiges. Denn was enthält
der Begriff: Sittlicher ,\\T erlh? Der Begriff en thält etwas von
einer Güte oder Ungüte, die nicht nach Nutzen oder Scllaoen
berechnet und bestimmt ,,-ird. Er legt uns etwas \'01', was wir
innerlich gut oder innerlicb sch lecht nennen, im Gegensatz zu
dem Nützlichen und Schädlichen als i.iusserlich und physisch
Gutem. Es ist das, wofür \,ir den Ausdruck edel, hoch herzig,
grossmüthig anwenden, im Gegensatz zu dem, was wir ausorücken
durch die Worte: angenehm, unangenehm, nützlich, schädlich,
freudig, schmerzlich. Dass man etwas thut, weil PS innerlich gut,
und etwas meidet, weil es innerlich schlecht ist, darin besteht
der höchste Grad und der VollbegriIT der rl'ugeud.
1. Bei der Bil<lung des Begriffes der höchsten Sittlichkeit ist:
.•
l. Der Organismus nicht erkennendes und bildendes Princip, weil diesel' Begriff iiber alles Materielle,
Körperliche und Organische llinausreicbt, wesentlich und in
allem ron diesem rerschieden. Bildendes Primip kann also nur
ein in seiner Exil:;tenz, seiner Thiitigkeit und seiner Hauptbestimmung ,on allem Körperlichen unabhängiges Princip sein,
der Geist. Die selLständige, in ihm selbst ruhende Bedeutung des
Sittlich-Guten kann nlll' von einem selbstlincligen Wesen erfasst
und gewürdigt werden.
2. Der Organismus nicht Massstab der Werthempfindung und der Wertbidce. Werthempfindung und
Werthgedanke sind vielmehr unmittelbar mit dem GeLlanken an
das Sittliche gegeben, einerlei, welche Bezieh llngen das Sittliche
zu Schaden unu Nutzen des Organismus lwt.
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3. Der Organismus nicht Zweck des Sittlichen.
\'ipllIlehr ist das Sittliche kraft ~eines inneren Werthes sich
.. elbst Zweck, und dieser Zweck geht so sehr über alle Ziele des
Organismus binaus. dass er selbst eine "Vernichtung des Ot:ganismus reehtfertigt. wenn die Ausübung des Sittlichen diese
fordert ouer zur Folge hat.
Da abrI' das Sittliche ohne einen entsprechenden 'rriiger
keinpIl Sinn ntHl keinen Bestand haben kann. so muss auch
dieser 'l'riiger, d. h. der Erfasser und "Yi'trdiger der sittlichen
Idee. in jeder BeziellUng iiber dp.ll Organismus hinausragen.
ll. Bei dem Vollzug des Sittli ehen ist:
1. Ver Organismus nicht vollziehendes Princip.
Denn d('r \' ollzu/! des Sittlicben kündigt sich an als eine Selbstbestimmung a nf Grund ei Iles enicllt sinnlichen) Wertbgefühles
oder eines Werthgetlankens. durch die man einf'n Werth selbst
erhält. Alle organische Bestimmung ist nothwenclig und giebt sieb.
soweit sip drill Selbstbewusstseilt zugänglich ist. als na t Ul'bafte Bewegung kund. Das sinn liehe (1pfühl ergreift uns mit
unmittellJarpt' Vehemenz und führt ebenso unmitte1IJar zu dem
Acte. den es nahell'gt. Das sittliehe \r ertbgefü h1 und der si ttliehe Werthgt-'danke aber stellen si<:!t uns ror und rufen UDS
anf Zltllt SellJ"l rollzug. Alle organisehe Bewegung ist notJmendig.
die sittliche Bestimmung ist frei. Sie kann nur Eigenthümlic:hkeil eiues GeisLes sein, des en Selbstbestimmung auch einpn
Selbstbeslaud rerriitb. I Der Vollzug des Sittlichen erhebt sich
in Reiner Eigenart über jede organische BethiLtigung. also ist
au tb RPitt yollziehendes Prillcip in jeder Weise erhaben übel'
<.len Organist1lus. Zwar beweist diesel' Punkt stritte 11U!' zunlichst
die .:\lüglichkeit pine Fortbestandes ohne den Organismus:
aber es ",äre tloeh immerhin sonderbar. wenn das Princip, das
in ,,0 unbestreitbarer lloheit. wie sie die Freiheit ,erleiht, den
Organismus überragt. deswegen zn Grunde ginge. weil der Organismus verniclJ tet wird.
2. Der Organismus iflt auch nicht das durch den YollZIlg' d(lS SitLIieben renollkommnete Princip. Wie das Sittliche
I Ygl. d:t!.ll Knci b. Die Willensfreiheit und die inncrr ' -erantwortlich keit, Jl:Linz 1898. ]<'ranz Kirchheim; D i cl io, Die modern!' Mora 1 11. Bel.,
3. H. tlrr .Strassbul·ger Theolog. Studien •. Dc~gl. in einem dpr folgrndcn
liefte . Dpr sittlich!' Gottt'sbcweiR< von drm niimliahen "crfasser.
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sich vielmehr als innerlich werthvoll anzeigt, so giebt sein
Vollzug auch einen inneren Werth. Unsere ganze sinnliche
Anlage begehrt eine Handlung oder einen GegenstfLnd nur mit
Rücksicht auf den Organismus. Das niedere Begehren ist also
ganz dem Dienste des Organismus gewidmet und es liegt keine
Unvernunft darin, wenn man annimmt, dass es mit dem Organismus aufhört. Es ist deswegen nicht mehr wie selbstverständlich, dass beim 'Thiere die Seele mit dem Körper zu Grunde
geht. Es wäre auch bei uns ebenso natürlich, wenn wir kein
höheres Begehrungsvermögen und einen ihm eigenthümlichen
Gegenstand hätten. Beim sittlichen Streben aber wird die Handlung nicht vollzogen, insofern sie dem Organismus nützlich ist.
und die unsittliche nicht gemieden, weil sie den Organismus
schädigt, sondern, weil sie innerlich gut, beziehungsweise innerlich schlecht ist. Hier yerliert die Handlung die Beziehung auf
den Organismus, sie wird nur mit Riicksicht auf ihren eigenen
Werth vollzogen, sie erhält eine selbständige Bedeutung und einen
selbständigen Zweck, der über den 'rod und über die Erdd
hinausragt. Gegenüber dieser Macht müssen alle anderen
Rücksichten schwinden; alle irdischen Interessen erscheinen
wie schattenhafte Werthe gegenüber diesem in sich ruhenden
Werthe. Wenn diese Macht aber hinausdauert über das Grab,
indem sie manchmal den 'rod verlangt, so muss auch das ihr
dienende Princip über das Grab hinaus dauern, die Seele; der
Geist darf nicht mit dem 'rode zu Grunde gehen. So selbstverständlich es ist, dass die Thierseele vernichtet wird, weil ihr
Zweck, die Vervollkommnung des Organismus, aufhört, so unverständlich ist es, dass die Menschenseele mit dem Organismus
untergehen soll, wenn sie doch in der Sittlichkeit einen eigenen
über den Organismus hinausgehenden Zweck hat und wenn die
eigene Vervollkommnung durch den Vollzug der Sittlichkeit nicht
eo ipso mit dem 'l'ode des Organismus aufhören muss, wie das
niedere Streben mit dem Organismus selbst als Zweck des
niederen, thierischen Strebens.
In dem Vollzug der Sittlichkeit hat unsere Seele:
a) Eine nie versiegende Lebensquelle und eintlIl nie untergehenden Anlass zur 'rhätigkeit des Strebevermögens. Wie die
Wahrheit erscheint als Lebensquelle des Verstandes, so die Sittlic:hkeit als Lebensquelle des vYillens, aber in Wechseldurch148
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Jringullg: als ein e der Wabrbeit und ihrer ewigen allseitigen
Ausgestaltung würdig gewordene Geisteskraft.
b) Eine Lebensaufgabe, die über den Organismus und
oas Grab hinaus geht. Die Sittlichkeit erscheint so absolut werthvoll, dass der Sieg des Sittlichen in jeder Menschenseele als
Forderung erscbeint und als Exi tenzzweck. Die sittliche Anlage
orängt ja bekanntermassen so energisch auf Durchfiihrung ibrer
Ansprücbe, alle anderen Ansprüche müssen ihr, wenigstens
theoretisch. derart weichen, dass ihr Ausbau und der endlicbe
Sieg des Sittlicb-Gllten als Hauptzweck des Menschen sich darstellt. Die menschliche Seele hat also einen Zweck, der über
oen Tod hinausgeht lInd darum muss sie fortdauern. Und wenn
<lie sittliche Vollkommenbeit, was fast nie yorkommt, hier auf
Erden scbon erreicht würde, so läge ein Räthsel darin, dass diese
höchste und erste aller Vollkoml1lenheiten, unendlich werthvoll
,md oft erworben durch die grössten Anstrengungen, trotz ihres
Werthes und ibrer nie erlöschenden Majestät und Hoheit in dem
gähnenden Abgrund des Nichts verschwinden müsste. Qui caperp
potest, capiat.

§ 3. Die sittliche Vollendung als Beweis der Unsterblichkeit nach Kant.
Den letzten uesichtspunkt (nämlich die Nothwendigkeit der
Erlangung drr sittlichen Reife in einem anderen Leben) betont
~luch besonders K an t. 1 Nach seiner Ansicht ist das höchste Gut
und deswegen von allen zu erstreben die »völlige Angemessenheit
der Gesinnl1!lgen ZUlU moralischen Gesetz«. »Die Bewirkung des
höchsten Gult's in der Welt ist das notbwendige Object eines
<lurch da moralische Gesetz bestimmbaren Willens. Die yöllige
Angemessenheit de' Willens aber zum moralischen 2 Gesetz ist
1J eiligkeit, eine Vollkommenhpil. deren kein \'ernünftiges Wesen
Der Sinnenwelt in keinem Zeitpunkt seines Daseins fühig ist.
Da sie indessen gleichwohl als prakti ch notbwendig gefordert
I Kant, Kritik der praktischen Vernunft (Ausgabe von Hartenstein,
Y, Leipzig 1867), S. 1H) Ir.
2 JIipr ist Sitte und Gut rein formell und abstract gerasst I Silchlich
ist sie dip theoretische und praktische Beschäftigung mit dem ewigen Leben . inhalt - Wahrheit und Vollkommenheit
Apologet. Studien. r. 1.
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wird, so kann sie nur in einem ins Unencllirhe gellenden Progresslls zu jener völligen Angemesselllleit angetrofIen werden .
. . . . . . Dieser unendliche Progressus i t aber nur unter Vora\lssetzung einer ins Unendliche fortdauernden Existenz nnd Persülllichkeit desselben vernünftigen Wesens möglich (welche man
die Unsterblichkeit der Seele nennt) . .Also ist das höchste Gut,
praktisch, nur unter der Voraussetzung der Unsterblichkeit der
Seele möglich; mithin diese, als unzertrennlich mit c1em moraliiichen Gesetz verbunden, ein Postulat der reinen praktischen
Vernunft (worunter ich einen theoretischen, als solchen aber
nicht erweislichen Satz verstehe, sofern er einem apriori unbedingt geltenden praktischen Gesetze unzertrennlich anbiingt).«
Dass jene .Aufgahe die absol ut höclJste ist und f)igentlicllstes
J. . ebensziel, darin stimmen wir mit Kant überein. Dass sie niemals erreicht werden soll, auch in der Ewigkeit nirl!t, i. tuns
zu unnatürlich. Dass sie hier nicht erreicht wird, ist richtig, und
geracle deswegen hat die Seele Anspruch auf Unsterblichkeit. Den
Beweis mit S~' orzik (a. a. 0., t1. 163) zn verwerfen, ist weder
nothwendig noch räthlich. Wenn anch Kan t das Sittengesetz
aus dem Menschen selbst seinen ersten \lnd letzten Ursprunghahen lässt, so können wir doch das, was er über Würde nnd
Werth fler Sittlichkeit \lnd die sittliche .Anfg·abe des Menschen
sagt, ruhig- annehmen, indem wir das 8ittengesetz und seine Verpttichtung aus (lott als der persönlichen Heiligkeit herleitell. Das
Hute um seines inneren Wertllf~s willen thun oder aus Liebe zn
<lOtt ist demnach identisch.
Indem der Seele, iiO fassen wir die Sache auf, eine Lebensaufgabe gestellt wird als höchste, schönste und werth voll te,
ja als unschätzbar werthrolle, nämlich die ausschliesslicbe Vollbringung des Sittlich-Gnten, erhält sie zugleicb einen Ansprnch
auf ewige Fortdauer. Denn, wenn diese Aufgabe bier nicht gelöst wird, was Kant annimmt, so yerlangt es die Hoheit uurl
Majestät des Inhaltes dieser Aufgabe, dass eine Lösung möglich
ist bei einer Weiterexistenz nach fler Auflösung des Organismus.
Wird Jie .Aufgabe aber gelüst, was wohl bei einigen siWich
vollkommenen Menschen geschehen mag, l so wlire es ganz unr]
gar unverständlich, warum die Seele zn nrunde ginge mit
I

VgJ. Die Heiligen <1rr katholischen Kirche.
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einer Würde, die e\\-ige Existenz rerdient, und mit einem In halt,
der eineR nie pndenclen Yollzugps wnrdig ist.
Zu der Ausführnng Kan t's macht die Realencyclopädie
fnr protestantische I Theologie die Bemerkung, dass dieser Eantliche :Moral beweis seine Geltung in der gebildeten ,reit noch
llicht verloren hai, während die Ablehnung eies VergeltungsbeweiseR (die rrngend ml1SS belohnt, das Laster bestraft werden)
fa t zum Gemeingnt des gebildeten Denkens geworden sei.
Eine ausfiihrliche l1D(l intE'ressante Kritik deR Kant'schen
UnsterhliclikeilsbewriRrs gibt 'l'E'ichmiiller (a. a.O_, S.1881'.).
Er meint: »OITeniJar lirgt hierin, ~-on einpr Seite he trachtet ,
a.llerdingR die richtige ErkenntnisR, dass clip Seele in sieh ein
Ziel findet, dem sie sich entgegen bewegt und da::: sie in ihrer
irdischen JJaufbabn nicht Yüllig erreichen kann, obwohl K ant
(las Ziel einseitig nur nach der sittlichen Seite auffasst,
wiihrend es mit demseihen Rf'Cht auf das wissenscbaftliehe Ideal und clie Kunst, als die Beherr, chung und
(~estaltung der vYirklichkeiL, ausgedehnt werden müsste.
(Kant denkt mehr an clie formale, wp.niger an die sachliche
Bedeutung des Vollzngp.s (leI' Sittlichkeit.) .Andererseit~ krankt
der l\ant'sche Beweis an dem Fehler, der seine ganze PhiloRophie
hinfällig macht, an dem Misskennen der Natur: denn da er die
]\ atur all': untrenn lieh ron uns rorstellt, sie doch zugleich für
feindselig hält gegen llas Gesetz des Geistes, so kann das Uesetz
nie. so lange der Mensell Natur hat, erfüllt werden, und die
nnendlicbe Zeit bringt nur eint' unendlich lange dauernde menschliche Unvollkommenheit hel"\'or. Es bestpht also in der 'rhat
kein Grnnd, elen irdisehen Zustand fortzn~etzen, da man die alte.
:;\Iisl"rr doch nicht los wird.
Ich geböre daher nicht zu den Bewunderern dieses moralischen Beweises. Pür mich hal derselbe keinen grösseren Werth,
als WE'nn ein Arzt, der einen unheilbaren Kranken behandeltE',.
sagen wollte, die höchste Aufgabe der Heilkunst sei, die Ge:-:undlJeit herzustellen, dieser Kranke kiinne aber in seinem ganzen
irdischen Leben nicht gesund gemacht werden, es sei daher
llüthig, ihn in E'inem unendlich langen zukiinftigen Leben immer
weiter zu behandeln, wodurch er zwar niemals gesund würde,
1

Lpipzig 1885, Bel. XVl, R. 204.
151
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weil die Krankheit unheilbar sei, wodurch aber dennoch allein
dem Gebote der Heilkunst entsprochen würde, weil sie die Arbeit
an ihrer Aufgabe niemals aufgeben darf.«
Der Kritik Teichmüller's kann man nur das Eine ~nt
gegenhalten, dass sie zwar nicht gerade unrichtig ist, aber doch zu
scharf. Wenn Kant blos die sittliche Aufgabe und die sittliche
Vollendung in formaler WeiRe betont hat, so hat er unstreItig doch
die höchste Aufgabe zur Grundlage seines Beweise!; gemacht.
Er muss ja nicht an alle möglichen Vollendungen und an alle
Anlagen zugleich denken. Der Vergleich mit dem Kranken
hinkt, wie alle Vergleiche. 'l'eichmüller nimmt nicht an, dass
jener Kranke bald in einen wenigsteJl~ erträglichen Znstand
gelangt und dann nach und nach sieb immer mehr oer völligen
Gesundheit nähert, wobei auch nie Lebenskrnft und Lebenslust
ständig wächst, ohne freilich einen Höhepunkt zu erreichen
Wenn wir auch nach Kan t nie jenrn Zustand der Rittliclwn
Vollendung erreichen, so kommen wir ihm rloch immer näher,
und damit wächst unser innerer vVerth und die daraus entquellende Lebenskraft und Lebrllsillst deo Geiste ..
Die christliche Lehre, welligstens 0 ie der katholischen
Kirche, ist in Theorie und PraxiR in yielfacher Beziehung dieser
.Auffassung ausserordentlich günstig. Auch nad] ihr ist Heiligke it das Ziel des Menschen. .Auch nach ihr ist \'ollkommene
Heiligkeit hienieden nur sehr seilen. Deswegen siellt sie zwar
sowohl bezüglich der Acte (alle Acte müssen nach dem Sittengesetz geschehen), wie beziiglich des :Jloli veR (die höchste Stufe
der Sittlichkeit ist das Handeln aus rpiner Liebe zu Uott, der
persönlichen Heiligkeit, dem ewigen <iesetz lind npm ewigen
Vollzug des innerlich, in sich Wertbrollen) die liöehsten Anforderungen. Aber andererseits ist sie allsserordentlich mild. in.dem sie dem gefallenen Menschen, der in einem oder mrl!reren
~'ällen den Anforderungen des Sitten gesetzes nicht entsprach,
Verzeihung gewährt und Muth und Kraft gibl, von ~e\lem dem
1hehren Gesetze der Heiligkeit dienstbar ~ll werdrn. Ferner genügt nach ihrer Lehre bier auf Erden die niedrigste Stufe der
Sittlichkeit (die Furcht vor Gott als .An[ang der Liebe, aber
nicht als sogenannte timor serriliter servilis, a. h. die Furcht.
eines Menschen, der so gestimmt ist, dass er das Sittliche
nicht vo llbrin gen würde, wenn sein Vollzug nicht nnter
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Strafe gefordert wäre), um wenigstens einen Anspruch auf
höhere sittliche Befruchtung in der unmittelbaren Anschauung
der persönlichen Heiligkeit zu geben, so dass der Kern der sittlichen Entwicklung hier gelegt wird, sich aber in der Ewigkeit
erst zur Frucht ausreift. Dort in der Ewigkeit werden wir
materiell und formell, intensiv und extensiv die höchste Sittlichkeit, die Heiligkeit erlangen, indem wir in der Anschauung der
persönlichen Heiligkeit und im Verkehr mit ihr einerseits niemals das Gesetz der Heiligkeit nicht erfüllen, andererseits alle
Acte vollziehen aus dem höchst werthvoUsten Motive, der reinen
Liebe zu Gott als zur persönlichen Heiligkeit oder, wie der
moderne Philosoph sagen würde, aus reiner Werthschätzung des
Sittlichen als innerlich und in sich und wegen seiner selbst
werthyoll.
Einen eigenLhümlichen Beweis aus der Pflicht führt auch
Jakob I: .Die Verbindlichkeit der Pflichten bleibt wohl, auch
wenn wir die Unsterblichkeit gar nicht berühren; allein, wenn
Jemand behauptet, dass die Seele nicht unsterblich ist, so muss
nach dem Ausspruch der Vernunft das ganze Sittengesetz fallen
oder falsch sein, weil ohne die Unsterblichkeit die Vernunft die
moralischen Gesetze unmöglich bestimmen kann. Führen wir ein
Beispiel an: Die 'l'ugend befiehlt uns, um ihrer selbst willen
Alles zu thun, weil es Pflicht ist, ohne Rücksicht aufVortheil,
sinnlichen (1enuss; ja, sie kann sogar gebieten, alle irdischen
Güter, ja selbst das Leben aufzuopfern. Nun ist es das Wesen
der Vernunft, dass sie nach ZWflcken handelt, die sich nicht
widersprechen. Einen derselben muss sie sich als höchsten vorsetzen, mit dem die übrigen zusammenstimmen müssen. Dieser
ist offenbar entweder das Dasein und die mögliche Wirksamkeit
der Vernunft oder das Leben. Ist also das Dasein und der
Gebrauch der Vernunft auf dieses Leben eingeschränkt, so ist
die Erhaltung desselben der höchste Zweck und die Vernunft
kann unmöglich Pflichten auferlegen, durch welche das Dasein
verkürzt oder vernichtet werden könnte.«
Wir begreifen nicht, warum Svorzik Ca. a. 0., S. 165)
den Beweis .) ak 0 b's verwirft. Warum soll es nicht richtig sein,
dass die absolute Verbindlichkeit der Pflicht auch ohne UnsterbI Jako b. Beweise für die Unsterblichkeit der Seele ans dem Begriffe
der Pflicht, Züllichau 1890, bei Svorzik, a. a. 0., S. 157.
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ticbkeit fest steiltr (.Jako b selbst nimmt elies übrigem, illdireet
wieder zurück, wenll er sagt, ohne Um,terblichkeit könne (las VerIlunftgebot der Pflicht eine Preisgabe des Dasrius nichi rerlangen.)
Die Forderung' der Sittlichkeit. so wie sie auftritt, olllle das:;
man reflectiri, ist eine nnbedingt zu erfüllende, aneh wenn mau
an eine Ewigkeit nicht denkt. AUl> fler Bestimmtlleit und AbHoluth eit der ]'onlenlllg folgt allerdings bei näherer Betrachtung
die Ewigkeit als Voraussetzung. Eil liegt den Ausführungen
./ a k0 b' s der seIH richtige Gedanke zu Grunde, dasl> der sittliche
Werth den Tod überdauern muss. wenll er selbst nnter Umständen
den 'rod forder!. Was so werth roll i~t. d<lsl> es das Opfer aller
irdischen Interessen . .ia selb~t des Leben~ "erlangen kanD, da;.;
I'erdient ewige Existenz und ewige \' erll'irkliehung, ulld zwar
das in jedem einzeluen Falle uud in jeder Persoll, weil es aueh
jene Forderullg an jede Person stt'lIen kann.
Andere allsserordentlich \\,prthvolle und interessante Beziehullgeu des sittlich Guten, der Pflielit zum 'rode stellt S eh e 11
auf (a. a. 0., 8. G64 f.).
1. Das Gl1 te nrliert audl im Augesielite des 'r ades lieinell
eigen UlüllllielteJl W('rtb und seineIl 11 1I l'ergleitlllielJen Allel niellt
im Geringsten. i\iemand bereut sittliebe 'l'haten, I\pil der Tod
bevon;teltt, rler Alles gleith macht. Wohl alJer regt sielt die Reue
über 'l'haten der engherzigen Selbstsucht, llfJgereehtt'Jl Gewinnsucht, der weie h Iie: li en Wolll1st lind zwpcklosen LeiJellsl'el'geudung.
2. Die sittliebe Pflicht fordert clip Erfüllnng{leHGuten
!lurch freie Selbstbestimffi ullg UJl(1 selllllerzlie 11(' 'eIIJfitiiberwiJldung für die endgiltige Dauer zu jeder 7,eit; aucl! im AJlgesich te
des 'l'odes und im spMesten tireisenaltpl'. DaH natürliche Ge,rissen fordert auch rom Sterbenden und Altersscliwaehen BekelJruug, Sühne. auch wenn ~ill;.;sere tfl'Illlgthliung niellt Dlehr
llIöglil'll ist uud KienJand etwas davon erfährt. Die Ptliellt "erliert
nichts an heiliger Strenge, wenn die leiblielien, irdischen und
soeialen Interessen durcL Altersse!iwüC'lle unel '1'odeslliihe iu
Wegfall kOlllmell. »l)i e Bekelll'lll1g im ('ireisenaltPl' lüitte ohne
(1ie C"llsLerbliehkeiL keinen Sinne. . .. Allel) erl)leicht vor dem
'l'ode, Alles wird schwach lIud welkt l)pi seiner Berühnlllg. die
11 llicl1t aber nieb t.«
3. Die sittlitlte Kra,[t drr Liebe iiberwindet den TOll.
,.:()wold bei (lPIll opferbereitell Dulden lan·gen ~ieehLhl1ll1s Illit
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Yerzieht auf uie Rettung durch Selbstmord, mit Verzichtleistung
allf zerstörte HoJInungen. werthvolle Ziele, Wünsche und Güter,

aus Liebe zu Gott, zum Nächsten, zur Sühne, als aueh im freiwilligen Opfertode für Ueberzeugung, für den Nächsten und das
YaterJand.
4. Va, Gute verdient aneh dem inneren Reeh tsgefühl zufulge die endgiltige Vollendung und den ewigen Fortbestand: das
ist die Idee des Hechtes ... Wedel' der Werth, noch die Ptlicbt,
noch das Verdienst hört im Angesichte des 'fodes auf. Da wäre es
ein innerer Widerspruch. wenn das sittliche Wesen trotz(lem InJ
'rode zu hrunde ginge.
(Hart ll1ann's Eiu\Yiinde siehe unten S. 110 ff.)

~

4. Kritik des materialistischen und pantheistischen
Seelen begri ffes aus dem Verhältniss der Seele zur Sittlichkeit mit besollllerer Beziehung auf Hartmann.
In ähnlicher \Veisp, \"ie \\~i r uben den materialistischen
Illld pantheistischen Scelenbegrjff ge\\'i'mligt hauen an dem Verbältniss der Seele zur WahrJJeit. lassen sich beide yortrefflieb
lllf'SSen an delll Massstabe des VerlüdLnisses zwischen t;eele und
Sittlir-llkt'it.
I. Materialismus und Sittlichkeit.!

Es wurde dem Materialislllus sehon seit seinem Entstehen
in Yenieltieueneu .Formen des Ausdrllcks, um die Eigenart
des Seelischen henorzllheben und zur Empfinclung zu bringen
- negati v und }Jositi \' - der Vorwurf gemacht, dass er die
lnnerlit;hkeit der Elll ptindung und der Yorstellung nicht erkläre,
weil iills~ere materielle Bewegnng nichts gemein habe mit
Empfindung nnd Vorstellung. Der Materialismus hat den Ein\Yand bis jetzt noch niebt widerlegt. Er könnte höchstens hin"eisen nuf so vieles Andere in uns und ausseI' UllS. was auch
nueh der befriedigenden Erklärung harrt. Allein der Erklärung
harreu und unmöglich scheineu, ist zweierlei. Es scheint nämlidl geradezu uJllllöglich zu sein, au::> äusserer Bewegung die
!

Wi I' spl'cehrn dauc'i 11 ich t ,on dem jJcliehten Thema, dass der
.Lridpmthaftrn 'l'hiil' lind '1'hol' öffnet«.

:'Ili1tcl'inlismu~ dCH
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Innerlichkeit herzuleiten, weil es Gegensätze sind, die nicht ineinander übergehen können, sondern sich ausschliessen.
Allein selbst wenn es dem Materialismus geling('n könnte,
die Empfindung oder gar das Denken aus materieller Bewegung
zu erklären, was sich jetzt noch als Sisypllusarbeit darstellt, an
einer Erklärung der Sittlichkeit in Idee und Vollzug muss er
scheitern.
Die Idee der Sittlichkeit wird angekündigt durch die
Wer t h empfindung, d. h. das geistige Gefühl, dass etwas um
des inneren, in der Beschaffenheit der Handlung selbst gelegenen
Werthes willen zu vollziehen sei ohne Rücksicht auf Genuss,
Nutzen und Schaden für uns oder für andere. Wird der Inhalt
dieses Gefühles von Gedanken erfasst und klargestellt, so haben
wir den Werthgedanken. Auch die beseelte Materie ist blos
empfänglich für Lust- und Unlustgefühle, nicht für Gefühle, die
iiber Lust und Unlust hinausgehen, von Lust und Unlust ganz.
absehen, sei es von der Lust oder der Unlust, die wir uns selbst
bereiten, sei es von der, die wir Anderen bereiten. Sowohl in
der Art und Weise, wie sie sich ankündigen 1 (Werthemp:findung und nicht Lus tempfindung), wie auch in der Art und
Weise, wie die betreffende Handlung auf den Organismus bezogen wird (sir, sehen ganz vom Nutzen oder Schaden des Organismus ab), deuten diese Empfindungen ihren eigenen geistigen
Bestand an. Der Organismus ist nur für Genusswerth zugänglich, nicht für einen rrhätigkeitswerth. Für einen Werth, deI'
gar nicht in Beziehung zu ihm gebracht wird, kann er nicht
empfänglich sein. Einen Werth, dem er selbst zum Opfer gegeben werden muss, wenn es die Pflicht so "erlangt, kann er
nicht fassen. Ein Werth , der noch bleibt, wenn er bereits vergangen ist, kann nicht in ihm seine Quelle haben. Kurz, es
liegt in dem sogenannten sittlichen Wertbe jede We1'thbeziehung
auf irgend einen 'rheil der sichtbaren Welt fern; der sittliche
We1'th ist ein in sich bestebender Werth. Wir theilen die
Handlung, der wir einen sittlichen Werth beilegen, in, zwei: in
eine physische, so wie sie sich dem Auge oder dem Verständniss
für den äusseren Vollzug darbietet, und in eine ethische, die
für sich gar keinen Bestand hat, sondern in der pbysischen
1
Vgl. Kneib, \\'illensfreiheit
Mainz 1898, S. 11-17 und S. 17-22.
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gewissermassen darin steckt, vom Geiste herausgelesen wird und
von ihm einen eigenen Bestand erhält. Wir reden nicht allein
von der Handlung, sondern auch von dem Werthe der Handlung. - Der Werth der Handlung aber wird bestimmt nach
seinem Verhältniss zu einem dem Organismus unzugänglicben
Sittengesetz, dem Gesetz für den inneren Wertb, das nicbt, wie
andere Gesetze, aus einer ständigen Aufeinanderfolge von derselben Ursache und derselben Wirkung eruirt wird, sondern sich
unmittelbar durch jene Werthgefühle und Werthgedanken ankündigt. Dieses Gesetz stellt, wie scbon hervorgehoben wurde,
seine Forderungen so absolut und so bestimmt, dass es kein
»Wenn « und kein »Aber « gibt, sondern der Vollzug als geboten
erscheint, selbst wenn der Organismus dadurch dem Untergang
geweiht wird. Ist also eine organische, materielle Bestimmung
und Auffassung dieses Werthes denkbar? Selbst wenn der Werth
ein eingebildeter und kein wirklieber wäre, ven·äth er nicbt auch
dann noch ein selbständiges, dem Organismus überlegenes
Princip, das sich wenigstens in dieser seiner Einbildung als
selbständig zeigt? Ist dann dieser Werth nicht vielmehr ganz
das Product (im anderen Falle ist er es blos als erkannter, aus
der Handlung herausgelesener) eines geistigen Princips, das
sich selbst Hanc11ungsinbalt und Handlungswerth sucht und
gibt?
Das Lustgefübl (und Unlustgefühl) im Organismus erklärt
uns die Werthscbätzung der Handlungen, die unserem Organismus Nutzen oder Genuss bringen, das sogenannte Sympatbiegefühl, durch das wir bei Anblick oder Vorstellung fremder
Lust selbst Lust empfinden, bei Anblick fremden Leides selbst
Leid, erklärt uns die Wertbschätzung der Handlungen, die
fremden Organismen Genuss oder Nutzen bringen, aber wer
erklärt uns aus organischer Empfindung die Werthschätzung
der Handlungen, die ohne alle Lust: beziehungsweise Unlustbestimmung, ja gegen die grösste derartige Bestimmung nur
deswegen vollziehenswerth erscheinen, weil sie pflichtgemäss
sind? Man erinnert so oft an das Mitleid und meint: »Wenn
wir einen Anderen im Elend erblicken, so fühlen wir uns kraft
des Sympathiegefühls in dieselbe Lage versetzt, empfinden das
Elend als lästig und suchen es aus unseren Augen und unserer
Vorstellung zu entfernen, indem wir den Fremden nach Kräften
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daraus befreien. Das erklärt uns die Wertl1sdültZUllg der Handlungen, durch die wir fremdes Leid mindern oder aufheben. Es
liegt in der Hanulung kein anderer Werth als der Wertb, den
ihr die Gefühlsbestimmung gibt.« 1 Allein, wenn die Abhilfe ill
dem Leide einen Menschell betrifft, der in irgend einer Weise
unseren Ekel und unseren AlJscheuin hohem Masse erregt, und
wir helfen doch, so thun wir es keineswegs aus Gefühlsbestimmung oder aus Werthschätzung, die durc:h Ge[ültlsbestimll1Ullg
hervorgerufen ist; denn die (lefühlsbestimmung geht gegen <lie
Handlung. Nllr der Umstand, dass uns die Handlung als innerlich werth \"011, als pfiichtgemäss ersc:heint. bewegt uns znr 'l'hat.
Schon die 'l'hatsache. dass wir eillen eigenen innerell '\Verth \'on
rlem Genusswerth unterscheiden, dass einige ihn leugnen, andere
din vertheidigen, beweist, dass wcnigstells sein Begriff klargestellt Üit. Denn man muss doch wohl anllehmeu, dass die
Leugner und VertheiJiger des »inneren« W erthes diesen auch
rerstehen. Es gi bt also thatsilchlich zum mindesten wenigstens
einen Begriff des inneren Werthes. und auch die Existenz des
lJlossen, über alle organisc:he Beziehung gehenden Begriffes beweist die Existenz eines Princip~. das selbständig ist, weil es
eben den Begriff bildet.
Der V 0 llz u g der Sittlichkeit beweist auch deu LJuterschied zwischen Materie und Seele. Organismns und Geist . .Alle
materielle und organische Bestimmung gibt sich kund als unmittelbarer, wenn auch durch Gefühle innerlich yermittelter
D r u c k oder S tos s. Er wirkt, \'on entgegenstehenden Kräften
abgesehen, unmittelbar mit erfasiienuer und drängender YelJemenz. Das Wertbgefübl und das WerthurtlJeil aber zeigen UIlS
den inneren Werth an. der gewisserillassen aus der J!'erue lockt,
zum selbsttbätigen Vollzug aufruft. Seine unmittelbare Wirksamkeit stellt sich nicht dar als ein Drängell, 'l'reilJell unu t::ltossen,
Oiondern als ein Rufe!l. als eille Forden1llg, wenn auch eine
absolute und unerbittliche. \velJll es auch einen un bedingten
Anspruch macht, so greift es doch nicht mit llew~dt l1ud starker
Hand hinein in das Getriebe, Ulll selbst mitzubewegen und mitzutreiben. Wenn also im Widerspruch mit starker und stitrkster
Lust- oder LTnlustgefühlsbeOitimIllung der sitLliel1e oder der PilicLt1 Dabei läuft noch der Irrthulll
mit unter, lbss dir l'tlichtgcllliissen
lIandlungen alle deli) GelJicte der Niichstcnliel>e angplliirl·ll.
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\\'erth einer Hancllllng den Allssch lag gibt, obwohl er selbst gar
nicht oder nur schwach VOll Lust- oder Unlustgefühlen unterstützt ist, wer hat die Handlung herbeigeführt? Nur die Selbstthat aes Geistes, der von der Pflicht gerufen wal'. diesem Wort,
das der Materie nnverstiindlich ist. Wer aber selbstthätig ist,
ist au<:!t se I bställd ig.
Ro und nicht anders, glauhen wir, liisst sich aus ller \rill~nsfreiheit
die Selhsttindigkeit ,ler Illenschlich~n Sepie, ihre Ueistigkeit darthlln und
,\;;Jllit <lie ~lüglichkeit der Fortdauer. Grc~()r von '-alcnti,t (tom. J,
Disp. 6, (]U. 1, p. 3, ~ 3) führt folgt'ndcn llcweis aus der Willensfreiheit:
"eUI1l esse rt 0l'erari sint intel' RC eonnel',t et nptn, necesse est, ut, si res
ali<]ll:1 quond SUlllll esse ibt nlteri subieeltt est, ut possit ab eo \'inei ct
slIperari et eorrumpi, eadem 'luoque sllbieeta sit quoad opemtiones et contm
. . . . . Kulla caUS,1 natl1l'alis est, 1I1I'te mentem ['ossit adigere, ut aliquid
faciat praeter n:1tUl'am suam vel lIt velit, si nolit, aut impedirc, quominus
aliquid velit, si id sibi placet. .... Quod si nulla vis quoacl proprias operationes l'raemlcrc potest, certc neqllc ulla praevalebit, ut el' suo illarn esse
ullo mudo extlll'hare quea!.« Svorzik (;1. ,1. 0., S. 153) nill1lllt diesen Beweis widerspruchslos hin und kleidet ihn in folg;endc \rorte: . Zwischen dem
Sein eines Dinges und seiner 'l'hiLtigkeit hestpht ein solcher Zusammenhang,
dass ein \\'esrn, welches dem Spin nach einem .lnderen llnterwOrr~1l ist,
auch in der 'rlliLtigkrit von ihm alrhiingig sein muss und umgekehrt. ?\ un
IJe~teht keiM natiirliche Crsachr, wrlche den Geist zwingen könnte, etwas I.U
wollen, \\';\S ('I' ni~ht lI'ill, oder ihn verhindern möchte, etwas zu wollen, was
ihlll gefüllt. \I'enn ,t1so keine llfltürliche l{ral't eine (TelJerlllacht üuer ihn allsiillen kann, so folgt daraus , dass auch Üll 'rode das geistige Leben nicht
IIntergehen kann .•
Der 13elVei~ ist sehr schwa~h. Dcr i\Iaterialisl11us nennt das, was den
Geist hewegt (1,. B. ein erkanntes Uut), einfach eine natürliche Ursache
höherer Urdnung, lind das, mls keine Uewalt über ihn hat, eine natiirliehe "rsache niederer Urdnung. Bezüglich der 'l'hierseele timlet der
~!.tterialisillus geradezu ein I' R t ü t.~ e in dil'ser Annahwe. Die 'l'hierseele lIinl
uur hestimmt von nntiirl iehen [- rsa c hen. Sie hat keine \lillensfreiheit
lind ist allch nicht unsterhlich. rnd duch kann lllan allch von ihr z. B.
sagen: . 1\ I' i ne ii 11 s s c re Ge\\':t I t kann lias 'rhier daw bringen, etw;ts
.\nderes zu hegchl'l'n, als was es :lIlS innerem Dr;1nge hegehrt«. l)er
innere Drang des 'J'hieres ist eben eine Naturursache höherer Ordllllllg. Ru
kann auch das \rollen des Menschen, iiusserlich Letrachtet, als ~atl1rursache
hiihcrcr Ordnung :lIIfgefasst werden, und ,bdurell verliert dcr Beweis aus
([01' Willensfreiheit in oIJiger l"assung jede Heweiskraft. Er gehört in
dieser l.'orm I.ll ,len Beweisen, welche ll0J1jrnigen iillCrzeugen, der schon übe\'Zl'ug;t iHt.

Die Wir kung des Vollzuges einer Handlung aus dem
iuneren ~iltlichell Wertlt ist zUllächst die, dass der yollziehendc
Geist selbst an \f erth und Bedeutung ge,,-innt. Zwar wird sich
I ~)~l
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mit dem Vollzug auch das Gefühl der inneren Befriedigung verbinden, und dieses wird unter normalen Umständen eine freudige
Stimmung hervorrufen, die auch den Organismus wohlthätig
beeinflusst, aber wir unterscheiden von aU dem als Erstes und
Wichtig8tes den Gewinn an innerem Werth, der intensiv umso
grösser ist, je reiner die Absicht war, und extensiv, je grösser
die Anzahl und Bedeutung der bereits vollbrachten sittlichen
Thaten. Das ist der wahre Menschenwerth, vor dem jeder Besonnene und Vernünftige in Achtung und Demuth sieL beugt.
Das ist jener Werth, den man vergeblich in Genuss und materiellen Besitz umzusetzen versncht, weil er selbst unendlich hoch
über ihnen steht.
Diesen Werth sich anzueignen erscheint als die edelste
Aufgabe des Menschen, ja als die Hauptaufgabe und einzige
nicht untergeordnete Aufgabe. Dieser Werth, der in sich
Schätzung und Achtung verdient, der auch seinen Vollzieher
und Träger in sich und wegen seiner selbst werthvoll macht,
und nicht wegen seiner möglichen und wirklichen Beziehung 1
zu anderen Persönlichkeiten, dieser Werth soll von Allen erstrebt und von Allen besessen werden. Er soll erstrebt werden
selbst mit Preisgabe des organischen Lebens. Und dieser Werth,
stärker als der 'rod, soll vom 'rode besiegt und vernichtet
werden?
Nichts rechtfertigt den Untergang dieses Werthes. Der
Organismus geht unter, wenn er seine Reife erlangt bat. Durch
die Reife ist seine Aufgabe erfüllt; denn diese selbst stellt sich
nicht dar als absolut werth volL so dass sie wegen ihrer Vollkommenheit Existenz und Fortdauer verdient. Der Organismus
selbst muss anderen Zwecken dienen. Die s er Werth aber dient
keinem anderen Zweck, er besteht in sich selbst, er verdient
also ewige Fortdauer.
Selbst wenn es also möglich wäre, dass Jemand auf Erden
die sittliche Reife erlangt, die wir Heiligkeit nennen, so stünde
die Vernichtung dieses Werthes, welche der Materialismus lehrt,
in einem unverständlichen Widerspruch mit dem 'l'odesgesetz.
Der Werth erscheint uns vielmehr wie ein Sisyphus, der den
Tod bindet, so dass kein Mensch wirklich stirbt. Es gibt
1 Von der Beziehung zu Gott als der personificirten Heiligkeit sehen
wir hier ab.
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keinen Kriegsgott Ares, der den Tod zum Sieger über diesen
Werth madlt und den Werth selbst in die Unterwelt, d. h. in
das Reieh des Nichts, verbannt. Unendlicher Werth und Nichts
sind unvereinbare Gegensätze.
Allein der Wertb wird hier auf Erdf'n nicht erreicht.
Sowohl in Hezllg auf das Motiv wie auch in Bezug auf den
Umfang der IIandlnngen bleibt jeder Mensch weit hinter dem
zurü(·k, was geboten wird und erstrebenswerth erscheint. Der
Materialismus lehrt also durch sein unerbittliches rrodesverhängniss dip allgemeine Vernichtung der alleredelsten und einzig
wertllYollrll menschlichen Anlage, während die Lehre von der
lfortexi~trnz der menschlichen Seele eine immer we iter aufsteigende V~I'rollkolll mn Ilng und Bereicherung durch diesen
inneren Wel'Lh möglicb mac ht. Wer lehrt also naturgemtisser,
wer vernünftiger, wer wen igel' riithselhaft?
Das materialistische System sehafft in Bezug auf die Sittlichkeit und ihr Verhältniss Zl1l' Seele nichts als Räthsel. Ohne Geist
ist uns die Aufgabe und der Vollzug urs Sittlichen unverständlich, ohne Fortexistenz dei; Geistes nach Auflösung des Organismus die Anlage zur Sittlichkeit und deren innerer Werth
sowohl als Anlage wie als Besitz. Oder, wenn wir uns genaupr
ausdrücken wollen, bei der An lage zur Sittlichkeit und dem unendlichen Werth der vo ll kommen011 Heiligkeit ist uns unbegreif·
lieh das I'om Materialisillus gelrhlte nnbescbränkte Todeslos.
Der Gott oder die Natur, die jene Anlage in uns geschaffen
und den Sinn und das Verstämlniss für den inneren Werth in
uns hineinlegten, wenn sir uns zugleich ein Fatum des yölligen
Unterganges bestimmten, sie kämen uns vor wie ein neidischer
Zens, der den Menschen das Peuer versagte. obwohl er ihnen
das Bedürfniss clarnach eingegeben haUe.
11. Pantheismus und Sittlichkeit. l

Zum Wel'the des sittlichen Vollzuges wird verlangt, dass
<las Sittliche vollbracht wird durch Selbstthat des Geistes und
nicht dnrch naturnotllwendige Entwicklung. Der Geist muss die
Entwicklllng beherrschen, nicht die Entwicklung den Geist.
I

Yerg!. dazu oben: .Pantheismus und Wahrheit , .
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Einrs solchen Beherrschens und einer solchen Selustthat
ist auer nur der persönliche Geist fähig, nicht das ul1per~ön
liche All-Eins.
Wäre also die einzelne Persönlichkeil wirklich entstandeJl
durch Abgrenzlmg '-Oll dem Allgeist, so hätte die mensehliel!e
Seele durch diese Abgrenzung einen wesentlichen Yorzng erhalten ror dem Allgeist. Wie wir des Näheren betrachtf't haben.
ist dieser Vorzug unendlich wertltroll. Und das unendlich vr erthrolle würde verloren gehf'n (lurch Rüekkrhr zur Unendliehkeit.
Welch ein Widerspruch! Dureh die AufJlnhme in deu Allgeist
"äre der menschliche Geist kein leh ullfl kein Selbst mehr, das
(len sittl ichen Werth erkennt, tlell sittlichen Werth I'ollzieht und
clen sittlichen Werth besitzt. Jene Unendlichkeit der naturhaften
Entwicklung. die doch alle!J nur deswegen existirend gedaeht werden
kann. weil sie als ünenillichkeit ExiRtenz rerdient. würde einerseitl> et"as hervorbringen. und andererseitR f't\Yas <lnrcl! Auf"nahme in sich ,ernichten, was werlb,oller ist als sie selbst.
Sind das nicht genug der Umerständ li cbkeitell 1111(1 Widerspriichc'!
I1artmann. ein Förderer des monistischen Gedankens.
wird scheinbar ,on die:;crl Folgerungen Jlichl geLroffen, \\,elln
er (a. a. 0., S.682) erkliirt: .])as letzte Zif'l der Sittlicltkeit i-L
weder die subjecti,e sittlich<' Gesinnung, noch sind es die ob.icctiven Einrichtungen: sondern dies Beides sind nur zwci Bestandt heilc (ler sittlichen Weltordnung, die sclbfJt etwas Uebers ittli ches zum Endzwecke hat. Sittliche Gesinnung und socialethische Institutionen sind beide ,on gleielt hohem Wertlte.
und es ist so müssig, über einen Yormng beidrr zn slrpiten,
wie übpl' den Vorrang der lIIagnetjJolc.« . . .. Beide sind aher
nicht werthroll in sich, sondern nur als zweckmässige Mittel
zur Errrichung der unbewussten Zwecke des Absoluten (a. a. 0.).
Ein Unsterbliebkeitsbeweis hisst sich al:::o JJaeh Hartmann
aus dem Begriffe und dpr Anlage zur t:jittlichkeit nicbt hcrleiten, weil die persönliche si Wiche Vollendung nicht Zweck des
Sittengesetzes und der siLtlichen Anlage ist. Wenn Ilur, wir
IIartmann (S. 605) sagt, die Perspective auf eine ethisehp
GattungsenLwicklung eröfTnet ist, .welche für elie zahlreichell.
mangelhaften und gänz lich gescheiterten etbisehen EinzellelJpJl
entschädigte, so ist se110n dem Werthe der Sittliehkeit eine genügende Form der Existenz gegeben.
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Als Beweis dafür, dass die sittli che Vollend ung des Individuums (H art man n gebrauch t dafür die Bezeichnung Individualethik) nicht Zweck der Sittlichkeit sein kann, beruft sich
Hartmann auf die 'fhatsache, dass der Einzelne seine individualethische Aufgabe, cl. h. die sittliche Vollkommenheit, hier
nicht erreicht. Er meint, eine Unsterblichkeit anzunehmen, sei
nicht ein natürlicher Weg zur Möglichkeit der Erreichung der
sittli<:hen Ideale. Dagegen kennt er einen natürlichen Weg.
»"Vas dem Einzelnen in seinem Erdenleben mit Hilfe der
Inclividualethik zn erreichen nicht möglich war, das wird die
Menschheit erreichen, indem sie durch Vervollkommnung der
f;Q(·ialetllischen Einrichtnngen künftigen Geschlechtern das Streben
nach der Erflillung ihrer individualethischen Aufgabe bis zum
Gelingen erleichtert< (S. 601). ,Da die subjective sittliche Gesinnung nicht Selbstzweck ist, sondern nur Mittel, so ist die
Frage ohne eibische Bedeutung, ob dem Individuum als solchem
in künftigen Lebensläufen noch Gelegenheit zn einer persönlichen Läuterung geboten werde oder nicht; jedenfalls würde
eine solche Forderung rlnrch Seelenwanderung innerhalb der
Menschheit ebenso gnt erfiill bar sein, als durch Seelenwanderung
nach anclerrn Planeten uml Sonnensystemen oder nach anderartigen Erscheinllngswelten. Alle solchen Phantasien sind völlig
bedentnngslos für denjenigen, welcher die Realität nur in der
Sphäre der objectiven Erscheinungen kennt und deshalb die
Realität der Individuation nieht in der Substantialität der Individuen, sondern in ihrer objecti ven Ph änomenalität sieht« (S. 605).
Wenn wir die Gedanken Hartmann's kurz und klar herausstellen, so ergeben sich folgende Hauptmomente:
1. Die sittliche Vervollkommnung des Individuums ist nicht
rler höchste Zweck der Sittlichkeit.
2. Deswegen braucht sie auch nicht nothwendig erreicht
zu werelen, und wir haben kein Recht, für ihre Vollendung· ein
anderes Leben anzunehmen und zu fordern.
3. Zweck der Sittlichkeit sind vielmehr die unbewussten
Zwecke des Absoluten. Die individuelle Sittlichkeit ist nur ein
1\1 itteI dazu.
4. Die unbewussten Zwecke des Absoluten können erreicht
werden, auch wenn viele Einzelexistenzen als sittli ch verfehlt
bezeichnet werden müsspn.
4G3
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5. Ein anderes Mittel zur Erreichung der unbewussten
Zwecke des Ab oluten, gleich werthvoll wie die sittliche Gesinnung des Individuums, ist die Vervollkommnung der sittlichen Einrichtungen der Gesellschaft und die Sittlichkeit der
Gesellschaft selbst.
6. Je mehr sich jedoch die Menschheit in den socialethischen Einrichtungen vervollkommnet, desto mehr wird auch
dem Einzelnen seine sittliche Aufgabe (die Selbstvervollkommnung) bis zum schliesslichen Gelingen erleichtert.
Wie alle Vertreter des Pantheismus, so drückt auch Har tmann in diesen Ausführungen das Sittliche auf die Stufe naturhafter Entwicklung herab. Wie es im Reich der Natur (Pflanzen,
'l'hiere) eine Gattungsentwicklung gibt, die höher steht als die
Entwicklung des Einzelnen, und der es keinen Eintrag thuL
wenn viele Individuen nicht zur Entwicklung gelangen, so gibt
es eine e thi s c h e Gattungsentwicklung, die nicht geschädigt
wird durch die mangelhaften und gänzlich gescheiterten ethischen Einzelleben. (Vgl. dazu oben S. 87 ff. ähnliche Gedanken
von Strauss.)
Die ethische Gattungsentwieklung wird umso weniger
dadurch beeinträchtigt, als sie selbst anch nur ein Mittel ist zur
Erreichung der unbewussten Zwecke des Absolnten. Es ist
merkwürdig, wie Hartmann trotzdem von dem Werthe der
persönlichen sittlichen Vollendung unbewusst sich beeinOllssen
lässt, wenn er annimmt, eine Vervollkommnung der socialethischen Aufgaben erleichtere auch dem Einzelnen seine sittliche Aufgabe lJis zum Gelingen. Also ist doch die sittliche
Vollkommenheit des Indi viduums in sich werthvoll; sonst braucht
doch Hartmann nach seinen erstlichen Annahmen gar keine
Rücksicht mehr darauf zu nehmen.
Wir knüpfen dm'an gleich die Frage: Wenn durch die
socialethischen Einrichtungen die individuelle sittliche Vollkommenheit gefördert wird, scheint dann die letztere nicht doch
werthvoller zu sein als die ersteren?
Und wenn durch die fortschreitende gesellschaftliche Sittlichkeit die persönliche sittliche Vollendung möglich gemacht
wird und thatsächlich erreicht wird, steht dann der Werth dieser
erreichten Vollkommenheit nicht in UllIer, öhnlichem Widerspruche mit dem unerbittlichen 'l'odeslose, durch das sie dem
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Nichts überliefert wird? Das Lob des Werthes bleibt vielleicht
im Munde der Jachlebenden, aber der Werth selbst bleibt nicht.
Man wird uns vielleicht einwenden, dass der sittliche Werth
des Einzelnen, der todt ist, todt für immer, als wirksame Kraft
zurückbleibt in der Gesellschaft. Das Beispiel des Betreffenden,
sein Lob, sein!' Erziehnng, der Einfluss, den er in irg-end einer
Weise ausgeübt hat, sie bleiben und wirken immer weiter. Allein
es ist nicht zu vergessen, dass es eine Eigenart der sittlichen
Kraft ist. zu wirken und trotzdem an Kraft nichts zu verlieren.
Der Organismus, w~nn er hilft, die Gattung befördern, geht
selbst zurück, bleibt aber in seinen Wirkungen. Die Tugend des
Einzelnen hingegen, wenn sie auf die Entwicklung der Gesellschaft einwirkt (nie Gattung sittlicher macht), verliert nichts an
Bedeutung und Kraft, .in, sie gewinnt an eigener innerer Festigkeit. So zeigt sich schon ein wesentlicher Unterschied, wenn
wir die Wirksamkeit des Einzelnen bezüglich der Gattungsentwicklung im Reiche der Natur der Wirksamkeit der ethischen
Gesinnung des Einzelnen bezliglich der ethischen Entwicklung
der Gattung an die Seite stellen.
Es treten jedoch auch noch andere Verschiedenheiten zu
'rage, wenn wir das Yerhiiltniss des Einzelnen zur Gattungsentwicklung im Reiche der Natur weiter vergleichen mit dem
Verhiiltniss des Einzelnen zur Gattungsentwicklung im Reiche
der Sitte. Im Reiche der vermmftlosen Natur wird das Mass der
Vollkommenheit, das in fler Gattung erhalten wird, niemals bewusster werlhroller Besitz yom Einzelnen auf sich als Einzelnes
bezogen. Im Reiche der vernünftigen Natnr wird dieser physische
Werth zwar hewusster Besitz, aber er erscheint nicht so werthvoll. dass er illl Tndiridunm und wegen seiner selbst und nicht
blos in der Gattung Fortexistenz rerdient.
Bei der Annahme Hartmann's bätte eine sittliche Bessemng im Angesichte des Tofles keinen Werth. Denn eine Umwandlung des alten zur Unsittlichkeit geneigten Willens in einen
neuen znr Sittlichkeit geneigten ist bedeutungslos ohne persönliebe Fortdaller. Für die Gattungsentwicklnng geht in dem einen
ethisch verfehllen Leben so wenig verloren als für die Gattungsentwicklung des ApfelbaumeR, wenn ein unreifes Aepfelcben
vom Baume fiillt und zu Grunde geht. Die unbewussten Zwecke
des Absolnten werden noch ,iel weniger c1ayon berührt.
Ap olog et. St ud ien . I. I.
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Es hat keinen Sinn, dass die PHicht unter Umständen
sogar den 'rod fordern krtnn, wenn der Tod stärker ist als die
Ptlicht. Wenn die sittliche Vollkommenheit, die ieb erhalte ,1ul't'h
Opferung meines Lebens im Dien te der Ptlicht, in sich und
wegcn ihrer selbst werthvoll i>:t und Existenz verdient, dann i~t
es ,ersUincllich, dass ich der Pflicht das Dasein meines Organismus zum Opfer bringe. Gebt jener Besitz hingegen mit dem
Tode im Unbewussten verlorcn, so erscheint der bewusste Besitz des Lebens vorzuziehen zu sein.
'iVir mögen versuchen, was wir wollen, wenn wir dem
Sittlichen und der sittlichen Vollkommenheit keinen absoluten
in ihnen selbst ruhenden Werth geben, ist die :\Iajestät und
der Adel der Sittlichkeit und der Pflicht nicht mehr zu retten.
Wenn nicht die sittliche Vervollkommnung und die Erreich ung
der sittl ichen Reife eine in sich bestehende Aufgabe, ja die
Hauptaufgabe des Einzelnen ist, so ist die Sittlichkeit nicht
jene Macht, ~'or der sich Alles beugen muss. Das Sittliche, wie
Hartmann es thut, noch einer übersittlichen Macht unterordnen
(S. 602), heisst das Sittliche seines eigenthüm li chen Oharakters
berauben, demzufolge es einen inneren, in ill m selbst ruhenden
Werth hat, abgesehen ron den Wirkungen, die es nflch aussen
herrorbringt. Das sittliche W erthgefüh I grünilet seine flbsoluten
Ansprüche auf den inneren Werth der Sittlichkeit und fluf son~t
nichts.
Ist aber das Sittliche absolut werthvoll, dann ist aurh dipsittlich e Anlflge und ihre Ausbildung, die sittliche Vollkommenheit und ihr Besitz absolut werthvoll, dann ist es nicht verständlich, dass das Eine oder das Andere dem unerbittlichen
'rodesschicksal verfallen soll.
Auch einige Gedanken ,on 'reichmü Il er (a. a. 0 ..
S. 182 fI), klar und bestimmt ausgesprochen, richten sich in
ihrem Inhalte, wenn auch nicht der Tendenz nach, gefren die
Hartmann'schen und ähnliche Ideen. » ..• • wenn so ein Jeder
mit seinen Gaben und nach dem Grat1e sein er Liebe für da<;
Gflnze sein Opfer dflrgebracht hat, kann er sich dann nicht im
Frieden zur ewigen Rilhe legen? c »Schwerlich wird man
leugnen«, antwortet 'reichmüller, »dass sich hierin eine edelmütbige, opferwillige Gesinnung ausdrückt, und gewiss wird
diese Auffassung denen einen sanftf'r 'l'roRt sein, die den Zweifel
4~
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an dem jenseitigen 1rhen nicht bannrn können. Nichtsdestoweniger aber darf man es sich nicht verbergen, dass dieser
.cl..u[assung ein arger logischer 'l'rngschluss zu Grunde liegt.
Denn erstens scheint darin Alles für den schönsten Zweck, für
\Iy'ohlfahrt und Glückseligkeiten des Ganzen gethan zu werden.
\Va. ist aber das Ganze'? Nun z. B. die Familie. die Kirche,
fler Staat, das Vaterland. Aber wer erkennt nicht, dass dieses
Ganze nichts an sich oder in sich ist? Was ist die I!'amilie
anders als der Name i'iil' die sii.mmtlichen Glieder der Pamilie"?
IV 0 ist das Yaterland und der Staat anders als in den Bürgern,
die durch ihre Sitte und Bildung dir politische oder nationale
Einheit bilden? Will man deshalb nicht für ein leeres
~Wort wirken, so muss alles tiute sclliiesslich doch nur
den lebendigen Individnen, den einzelnen persönlichen Seelen, die allein das Leben und alle GemeinI-icha.ft lJilden, zukommen.«
Auch in dem Wirken für Andrre findet 'feichmüller eine
Schwierigkeit. Wenn ich für Andere wirke und die Anderen für
die Andern, kurz Jeder für einen Anderen, für wen wirkt lIlall
da zuletzt? Einer In iisste doch alle Wirksamkei t auf sich beziehen, und das ist höchst unsittlich. • Brechen wir also diesen
fehlerhaften Zirkel und erklären, dass: wenn wir für einen Andern
,.... irken, dieser Andere selbst in sich selbst das Gute .finden soll,
für das wir uns bemühen; er muss Selbstzweck sein. Wirkt
er auer auch für uns, so müssen auch wir Selbstzweck sein,
\1. h. wir müssen in uns einen Mittelpunkt des Lebens haben,
der, an sich werthvoll, Grund der Bemühung für Andere
sein kann. c
Dieser l\1ittelpunkt ist nach unserer Ansicht der Gewinn
an Wahrheit und sittlichem Werth in einer jeden Persönlichkeit
und der daraus hervorquellende Genuss. Ga n z von sich und
seiner Persönlichkeit abzusehen, ist eine unberechtigte unnatürliche :B'orc1erung, weil sie mit dem Begriff der Persönlichkeit
in Widerspruch steht. Denn die Persönlichkeit als der Ich.\Iittelpunkt aller Beziehungen nach aussen und von aussen darf
und. muss ihrer Natur nach wenigstens so viel Egoismus haben,
dass sie wahren Werth zu besitzen und wahren Werth zu
geniessen wünscht. Dass das Absolute seine unbewussten Zwecke
durch die Thätigkeit und dann durch die Vernichtung der be167
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wussten Persänliehkeit und nicht anders erreichen könnte, wäre
doch gar zu merkwürdig. Wir dürfen uns nach rreichmüller
der Anerkennung der unendlichen Bedeutung der Persönlichkeit nicht entschlagen, die nicht wie eine Aehre aufspriesst,
um Anderen ein paar Körner zu liefern und dann als Stroh zu
vergehen. Sie liefert und behält. sie gibt und gewinnt, sie streut
aus und sammelt, nämlich Thätigkeit und Werth, Inhalt und
Bedeutung dureh Erkennen und Wollen, durch Wahrheit und
Sittlichkeit sowie durch den Genuss des Erkannten und Gewollten.
Sie gibt Genuss, ohne etw:1s zu verlieren, sie geniesst, ohne
Anderen etwas zu nehmen, sie hat die Dinge und die Welt in
sich, ohne den äusseren Bestand derselben zu entstellen und zu
verkleinern. Sie wächst und nimmt Anderen nichts ab. sie gibt her
und verliert nichts. Sie ist thMig und wird nicht müde, sie geniesst
und wird nicht träge, sie wird unendlich in ihrem Inhalt und
bleibt Eins in demselben Ich als Mittelpunkt dieses Inhaltes:111 es Eigenschaften, welche die Annahme einer ewigen Dauer
berechtigen und fordern.

§ 5. Tugend und Glück als Eine Vollkommenheit und

Vollendung.
Noch unter einem anderen Gesichtspunkte wird die Yoll-endung des Geisteslebens in einem ewigen Fortleben gefordert,
nämlich unter dem Gesichtspunkte, dass sich mit dem Vollzug
der Sittlichkeit die innere Zufriedenheit. das Glück verbinden
muss. l Wir sehen dabei ganz ab von (ler Yielfach umstrittenen
Frage, wie dieses Glück hergestellt "'ird und von wem es he1';gestellt wird. Ausgangspunkt ist einzig und allein der unserem
1 Diese Ausführung soll keineswegs ein Beweis aus dem Rogenannten
Verlangen nach einem unendlichen Glück sein, der Beweis 3,US dem Gliiekseligkeitstrieh, den wir in einer späteren AbluLIldlllng eigens darstell rn
wollen. Auch will sie sich in keiner Weise anlehnen an jenes Argument
aus der Gerechtigkeit Gottes. wonach dieser das Gnte belohnen und da
Böse bestrafen muss, was hier im Leuen gar nicht oder wenigstens nicht
ausreichend geschieht, also in einem anderen LelJt'n geschehen muss. Dieser
Beweis soll auch eigens behandelt werden. llier soll nur das Eine her~or
gehoben wOl'Llen, d:1sS mit der lleiliglwit, überhaupt mit der Ansüunng der
Sittlichkeit sich innere Zufriedenheit veruinden muss.
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Bewusstsein zugängliche unabweisbare Anspruch auf die stricte
Durchführung des Sittengesetzes und das ebenso durch die
innere Erfahrung nachgewiesene Rechtsgefühl , wonach das
äussere Schicksal dem inneren vVerthe entsprechen muss, wonach also mit einem Leben nach den Forderungen der Sittlichkeit die innere Zufriedenheit gegeben sein muss.
Nach der Auffassung der Vertreter der sogenannten uneigennützigen Moral soll die 'l'ugend blos um ihrer selbst willen
verwirklicht werden. Schaftesburyl z. B. glaubt deswegen.
dass die christliche Lehre von Himmel und Hölle ein Hinderniss
für die volle und ganze Entfaltung der Sittlichkeit sei. Dass
man aus Fnrcht ror der Hölle und aus Liebe zum Himmel das
Gute thun solle, diese Lehre künne weder mit der 'l'ugend, noch
mit der wahren Frömmigkeit bestehen. Die Tugend ist bei
Rücksichtnahme auf Lohn nicht mehr als ein >profitabler 'l'ausch«,
ein > gemeiner Judenhandel.. Denn wer in Erwartung einer Belohnung auf Vergnügen oder das Leben verzicl..ttet, der sagt damit nichts anderes als: er begebe sich alles del:lsen auf die Bedingung hin, .dass er dafür etwas r.rhalte, was weit mehr sei
als ein Ersatz, nämlich ein Leben ,oll höchster Wonne und
Glückseligkeit«.2 An einer anderen Stelle rechnet Schaftesb ury 3
1 Scbaftesbur)"
Virt. or Mer. C. J, P 3, S 2, bei Spicker, die
Philosophie des Gmfen Schafte s bu 1'J. Preiburg 1872, S. 149.
~ ThatsilchIich liegt in diesem Gedanken etwasBeriickendes. Das Gute thun
um himmlischen Lohnes willen hat nichts ,"om sittlich Guten an sich, wenn
nur dc r Loh n als Lohn ins Auge gefasst wird. \\ enn einer blos arbeitet,
wir wollen sagen vier Wochen lang, um am Ende der vierten "roche eine
beträchtliche Summe Geldes zu bekomulen, so gehört seine Arbeit gar nicht
in das sittliche Gebiet, sondern sie gehört nur der physischen Ordnung an.
Wenn nun der J,ohn, um den ich arbeite, nicht im Diesseits, sondern im
Jenseits liegt, was iindert sich an der Sache'? Ein Ringkämpfer, der wochenlang sich Entbehrungen auferlegte, um in Olympia gekrönt zu werden,
wie unterscheidet der sich von einem Erdenkämpfer, der sich in der Enthaltsamkeit übt, um im Himmel gekrönt zu werden? Es kommt a) der
Inhalt der Uebungen in Betracht, b) der C'mstand, dass in confuso doch
mehr als bIosseI' Lohn im Himmel lJegehrt wird; der Lohn, elen Gott
gibt, ist nicht lJlosser Lohn im Sinne von snbjectiver Befriedigung und objectiver
Bereicherung, sondern Lohn der Yollendung in Erkennen und Wollen, der
auch in sieh wertvoll ist und nicht blos als Genuss und Bereicherung.
3 l\Iiseell. ReIt 1II eh. 2, p. 122, vgl. The Moralists, P. 1I, sectio 3,
p. 177-178, siehe uei J 0 dl, Gesell. d. Ethik, Bd. I, Stnttgart 1882, S. 181 f.
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die Vorstellungen von jenseitigen Belohnungen und Bestrafungen
einfach zu den Geschmacklosigkeiten, welcbe auf den gebildeten
'l'heil der Menschen nicht nur eindrnckslos bleiben, sondern als
Kindermärchen belacht werden. (lllt genug sind sie im schlimmsten
Falle für jenen rl'heil der Menschheit nlimlich, bei dem es sich
nicht darum handelt, ihn sittlich zu machen, sondern ihn nur
zu bändigen und im Zaume zu halten: hier mögen sie nf'ben Rad
und Galg'en eine würdige Stelle behauplen. Wollten wir uns
also Sc haft e sb n l' y und den zahlreiehen übrigen Vertretern
der sogenannten uneigennützigen Moral nnscbliessen, so könnten
wir aus <ler Kothwencligkeit eines Lohnes. den die Sittlichkeit
im Gefolge bat, ' beziehungsweise einer Strafe, die auf die Unsittli chkf'it folgt, kei1leswegs etwas beweisen. Denn Lohn und
Strafe wären vom sittlichen Standpunkt aus, der höber I'telJt als
der Inieressenstandpunkt, zu yenvel'fen.
Uebrigens ist es besser. dass wir nicht yom YPl'lüiltniss
-des Lobnes, beziehungsweise der Strafe zur Sittlichkeit. beziehungsweise zur Unsittlichkeit reden, sondern yom Yerbältniss
des GI ü ckes, beziehungsweise des U ng I üc kes zur Si ttl i c hk eiL beziehungsweise zur Uns i tL J i (; h Je e i t. Unsere Gegner
werden wohl kaum einf' uno chädliche und nolhwendige Bf'ziehnng
des G J ü c k 0 s zur Si t t I i c 11 k e i t vOr\\·erfli(·h finden. Sie scheinen
ihre Angriffe mehr gegen dOll ii u s s e ren, .i u r i:; ti s c II Ye rliehenell Lohn und die äussere, jUl'ististh yerhiingte
Strafo zu richten, welche die Sittlichkeit in Recht, die Moral in
.] urisprudenz. das Handeln aus innerer Werthschli(zung in eine
kluge Berechnung zu verwandeln drohen. Daher erklären sich
,-ielleicltt auch die scheinbaren WiderRprüche, jn die sich die
Yertreter der uneigennützigen Moral verwickeln. Schaftesbury I
z. B. ist der Ansicht, dass sich JIlit dem Sittlichen notbwendig
auch die höcbste innere Befriedigung ycrbinden muss. Muss
Rich aber mit dem Sittlichen nothwendig l1er Zustand innerer
Befriedigung, oder genauer gesagt, das liefühl des Glückes .erIJinden, dann darf man in dem sittlichen Hanueln auch Rütkl'icht auf (liese Befriedigung nehmen. Dass die Rücksicht auf
das Glück yon der Sittlichkeit nicht ausgeschlussen zu ,,-erden
braucht lmd nicht ausgeschlossen werden darf, ergibt sich:
1

Siehe bei Jod L a. a. 0. , S. 178.
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1. Aus der Natur drs Menschen, in dem sich die
Anlage zur Sittlichkeit und der Drang zum Glück
gleich allgemein und gleich Dothwendig findet. Eine
I. i rundanlage im Menschen aber und ein Fundamentaltrieb im
Menschen dürfen nicb t in einem derartig sclIarfen Gegensatz
stehen, dass der Gegenstand des einen den Gegrnstand des
audern ausstbliesst. Ihre Harmonie nachzuweisen, ist die rechte
\rissenschaflliche Erklärung. »Das Interesse der 'ittlichkeit hängt
(Iuran, dass ihre Theorie ,or o[ener Verachtung bewahrt bleiJJe.
\lnd ibre wirklithe Eyistenz i:st dayon bedingt. dass sie nicht
im Scheine der Gegensätzlich keit zu Pri mtinterestie und SeI bstliebe steht . . . Allerdings bestellt das Sittliche lind Rechte in <1<'r
Acbtung und Befolgung dessen, was an und fiir sich gut ist:
aber in AlIgrnlJlicken kühler Leberlegung können wir ein derartiges Yerhalten nur dann vor uns rechtfertigen. ,renn ,rir UllS
überzeugt haben, da s es unserem Glücke dielllidl oller wenigstens
nicht entgegen ist. < So BuLier (Serm., XI, p. 201. JodL a. a.
0., S. 193 f.).
H. Die Hücksicht anf (11iick kann sich ganz gut
\' Pl"einigen lassen mit der Uücksicl1t auf den inneren,
den si t tlichen \Verth einer Uandlun g. Denn der Mensch
kann sich I)('stimmen aus mehreren Rücksichten. Diese mehrseitige Bestimlllung Hisst sich UII! so eher erklären und begreifen,
weil das muck, beziehungswei e der Genuss (naiiirlich auch oft
nur scheinbarer) auch yon der unsittlichen Timt zu erwarten isl
IIlld weil die Bestimmullg durch das Lnstgefüh I meistens zu
einer Entscheidung im Sinne der sc h I e c h te n Handlung drängt.
Cienuss isl hier und Cienuss da. meistens der intensi"ere und
(Hcheinbar) grössere auf Seile der unsittlichen Handlung. Wenn
dann die sittlich-gute Handlung trotzdem ,"oll bracht ,,-ird, so
gibt der siLLliche Werth der Ilandlung den Ausschlag.
II!. Wie Butler (s. oben 1.) richtig bemerkt, wird die
Lehre 'ion der Sittlichkeit geradezu der "Verachtung
preisgegeben, wenn llicht die Ueberzeugung herrschen darf,
dass ein sittliches Verhalten auch zum Glücke führt. Jede andere
Ansiclll i.. t otrenbar unnatürlich. Aller Ansicht ist es. dl!- s das
Si ttiicbe als das höcbst Werthyolle yollbracht ,,,erden mus sund
dass die IIauptaufgabe des :ßlenschen ist, sich immer mehr zur
sittlichen Vollendung und zur sittlichen Hoheit heranzubilden.
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Kein Mensch, der nicht die Welt in ein Narrenhaus umwandeln
möchte, wird daran zweifeln. Die nothwendige Würde und
Ueberlegenheit des Sittlichp.n aber ist nicht mehr zu retten,
sobald ein unsittliches Verhalten zu wirklichem und
dauerndem Glück und ein sittliches zu wirklichem und
dauerndem Unglück führen kann. Das muss unbedingt
ausgeschlossen sein. Warum soll es denn nicht so sein dürfen,
dass ich das aus der Sittlichkeit entstammende Glück mit und in
der Sittlichkeit erstreben darf, während der Genuss, der aus der
Unsittlichkeit stammt oder zur Unsittlichkeit führt, zu verwerfen ist·?
IV. Auch das unausrottbare Rechtsgefühl 1 in uns fordert
gebieterisch, dass dem inneren Werth das äussere SchicksrtJ
entsprechen muss. Es muss eine Umsetzung der entsprechenden
sittlichen, beziehungsweise unsittlichen Gesinnung ins Reale des
äusseren, d. h. des empfundenen Wesens- und Lebenszustandes
stattfinden. Es darf zwar keineswegs das Sittliche dem Nützlichen untergeordnet oder aus ibm abgeleitet werden (Egoismus,
Utilitarismus), denn sonst wäre die selbständige Würde und unabsetzbare Majestät des Sittlichen aufgegeben. Aber beide dürfen
auch nicht bis zur Unvereinbarkeit getrennt werden. So gut es
eine tb ä ti g e Vollkommenheit gibt (Sittlichkeit), so gut gibt es
auch eine geniessende (Zustand des Glückes). Das Ich als
der Sammelpunkt und Ausgangspunkt aller Eindrücke, Ideen
Erkenntnisse und Handlungen bleibt eben immer ein leb, das
nicht allein denkt, sondern aucb fühlt, nicht allein thätig ist,
sondern auch geniesst. 'r r ä ger Genuss ist natürlich ausgeschlossen, es ist der mit 'rhätigkeit verbundene Genuss
gemeint.
Es ist nicht nothwendig, dass das Glück des sittlichen
Menschen (beziehungsweise das Unglück des unsittlichen) durch
einen äuss eren gewal tsamen EingriJfhergestellt wird (das wäre
zu viel Jurisprudenz), sondern es muss in der naturgemässen
Entwicklung der Dinge liegen, dass der Mensch mit sittlicher
Gesinnung in Umständen sich befindet, die ihn zufrieden und
glücklich machen, während bei dem Unsittlieben das Gegentheil
der Fall ist. So wenigstens verlangt es unser Rechtsgefühl.
Wenn unser Inneres sich aufbäumt beim Anblick des triumphi1

Deber das Hechtsgefühl vgl. Schell, Gott und Geist. PaderLorn

1896, S. 611 ff.
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ren den Lasters und der unterdrückten Tugend, so hat das nichts
gemein mit Rachsucht und Neid, sondern es ist der Ausdruck
jenes durchaus zulässigen und edlen Rechtsgefühles.
Hartmann (a. 'L. 0., S.43) macht der christlichen Lehre
von der jenseitigen Vergeltung Vorwürfe, die nicht zu unterschätzen sind. Nach ihm haben die »vernünftigeren 'rheologen«
vom Menschen gefordert, er soll das Gute thun 1 und das Böse
lassen, nur deshalb, weil Gott es geboten habe, nicht um des
Lohnes willen ... , »Aber selbst dieser kleinere 'l'heil vernünftiger
'rheologen,< meint Hartmann, »wagt zum grösseren 'Thei]
doch wieder nicht, mit dem Wortlaute und unzweideutigen Geist
der evangelischen Verheissungen zu brechen und möchte deshalb die jenseitige Vergeltung als accidentielle :Folge des
'ittlichen und unsittlichen HandeIns conserviren, nachdem er
sie als GI' und lag e ein e s Mo r alp r in c i pes verworfen: er
verlangt, dass der Mensch zwar selig sein süll in der Hoffnung
der ewigen Seligkeit (Rom. 8, 24) und sein ganzes Leben erfüllt
und durchleuchtet sein lassen soll von dieser Freude über die
ihn für seine 'l'ugend erwartende himmlische Freude, dass er
aber trotzdem sich ,on dieser accidentiellen Folge seines HandeIns
auf keine Weise beim Handeln beeinflussen lassen soll. Diese
Forderung widerspricht aber den unabänderlichen Gesetzen der
Motivation, indem sie verlangt, dass der :Mensch eine Vorstellung von stärkster l\Iotimtionskraft beständig vor Augen haben
und dabei diese Vorstellung nicht als l\Ioti v auf sich wirken
lassen soll, obgleich er eben das thut oder thun soll, was aus
jenem Motiv sich ergibt oder ergeben würde. Wird diese Forderung trotz ihres psychologischen Widersinnes dennoch festgehalten, so ergibt sich aus ihr nothwendig die Selbsttäuschung,
dass man die thatsächlich durch dies transcendent-egoistische
Motiv hervorgerufenen Handlungen als Ausfluss einer durch
keinerlei Sei bstsucb t getrü bten, rein ethischen Gesinnung ansieht. Solcbe Selbsttäuscbung führt aber unmittelbar zu pharisäischem 'rugendstolze und bei der Unausbleiblichkeit richtigerer
Einblicke in den wahren l\loti vationsprocess zu phariSäischer
1 1)a9 Gutc thun aus Liebe zu Gott als der persönlichen Heiligkeit ist
nach ältester und neuester Lehre der katholischen Kirche die höchste Stufe
der Sittlichkeit (vgl. die Lehre von der vollkommenen Liebe und Reue in
jedem katholischen Katechismus).
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Heuchelei, zum Prunken mit einer llurch die rrllat erprobten
ethischen Gesinnung, die in diesem Masse gar nicht ,orhanden
ist, da ihre angeblichen Früchte auf anderem Baume gewachsen sind.«
Klar sind die Worte. Aber inwieweit sind sie berechtigt'?
Es ist wahr, dass die grellen sinnlic hen Darstellungen der
himmlischen Freuden und der llöllischenLeiden leicht so stark
das Gefühl ergreifen, dass der Geuanke an die Güte und
Schlechtigkeit der Handlungen zurücktritt. Es ist grosse Gefahr,
dass man das Eine thut nur, um Lohn zn erlangen, und das Andere
meidet nur, um der Strafe zu entgehen. \Viire Jemand so gestimmt.
dass er mit Bewusstsein das Gute nur deswegen [hut, weil Lohn
darauf gesetzt ist, es also nicht thun würue, wenn nicht jener
Lohn damit yerbunden wü,re, und dass er das Böse nu I' des,,-egen lässt, weil es gestraft wird (::;0 dass er es nicht Jassen
würde, wenn jene Strafe nicht darauf stünde), so lüge keine
Spur yon Sittlichkeit, sondern lautere Unsittlichkeit ror. Allein
es ist nicht zu vergessen:
a) Es können die Rück::;ichten auf Lohn und Strafe siel)
mischen und verbinden mit der Bestimmung ans der Erkennt1Iiss der inneren Güte und Schlechtigkeit. Je mehl' (las letztere
YOl'herrscht, desto grösser ist die sittliclle Güte des betreffenden
Actes, und je weniger es vorherrscht. desto geringer ist seine
sittliche Güte.
b) Lohn und Strafe können (namentlich bei ungebildeten
l\Ienschen) in der \Veise wirken, dass die Güte, bezielll1og:,;weise
Schlechtigkeit einer Handlung ihnen in nachdrücklicherer Weise
zum Bewusstsein gebracht wird. Ungebildete uno wellig denkende
Menschen haben für den sogenannten inneren Wer[h weniger
Sinn und Yershlndniss, wenn ihnen nicht derartige ü,ussere
Hilfsmittel geboten werden.
e) Lohn und Strafe, sowie die Furcht und Hoffnung, die
sie erregen. sammt den durch sie angefachten sinnlichen Trieben
können die Wirksamkeit des sittlich Guten unterstützen, ohne
sie aufzuheben. So finden sittlich schwache Menschen an ihnen
eine Stütze. Es muss nicht jeder gleich die höchste Stufe der
Sittlichkeit erreichen, obwohl ja dem einzelnen 'Menschen sowold
wie der gesammten Menschheit die Aufgabe zugefallen ist. sich
auf eine immer höhere Stufe der SitLlichkeit emporzuarbeiten.
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Das wird um so leichter ges(;behen können, je mehr die Menschbeit zum selbständigen und tiefen Denken gebracht wird.
Wir müssen uns nun wohl erinnern. dass Jesus Christus
und die Apostel Mense:!Jen ror sich hatten, ja die Apostel selbst
Anfangs noch auf dem Standpunkt standen, dass sie für inneren
Werth und innere Schlechtigkeit kein Verständniss hatten. Bei
ihnen war also die Beziehung auf Lobn und Strafe unter den
unter a) b) c) gegebenen Gesichtspunkten noth'i\-endig. Auch bei
der gros sen Masse des christlicb en Yolkes ist bis jetzt noch
dieser Standpunkt einzuhalten. Je weiter die Bildung und die
Fähigkeit zum se lbständigen Denken yoranschreitet. desto mehr
kann die Betonung ron IJolm und Strafe zurücktreten und desto
mehr können au(;h jener Lohn unrljene Strafe ihres äusserlicben.
juristischen und sinnlichen Charakters entkleidet werden. der
ihnen ))ildlicher \r eise beigelegt wurde und der Bildungsstufe
der Menschen entsprechend beigelegt werden musste, damit sie
und die durch sie zum Verständniss gebrachte innere Güte. beziehungsweise Schlechtigkeit der Auffassungskraft zugünglich
wurden. Aufgabe der Predigt "'ar es nie. etwas ,,-issenschaftlieh tief zu erklären.
\r er demnach auf dem Standpunkt steht. dass er Sinn
und Verständniss hat für die inn ere (; iite und die i nn ere Schlechtigkeit eier Handlungen. für den ist jener Lohn und jene Strafe
0:) nicht üusserlich, jllristisch verhängt.!
ß) nicht mit Gewalt herbeigeführt,
T) nicht eine frei willige iiussere Zuga)Je des höchsten
Gottes.
()) nicht eine nothwendige iiussere Zugabe. welche der
mangelhaften Wirksamkeit der sittlit"hen IJeen zu Hilfe kommt.
sondern c) das Gefühl des Glücks (je grösser die Sittlichkeit. desto hoher dieses Glücksgefühl). beziehungsweise des Unglück (auch im lerlJültlliss zum Grade der Unsittlichkeit
stehend), das sich mit der sittlichen. beziehungsweise unsittI
Man spricht Rn virlfach run der Sanctiun deR Sittcngesctzes durch
Lohn und Strafe. Allein das \\"linIe die Ethik zur Jurisprudenz machen, die
i\loralihit zur JJf'galitiit. Da es dem Sittlichetl nicht ankommt auf den
iiusseren Yollzug, sondern auf den Yollwg aus dem inneren \\erthc. so
würdigt eine sogenannte Sanction des Sitteng'esetzes das Sittcngesctz in jeder
Beziehun!.!; hernL.
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lichen Beschaffenheit innerlich, naturgemäss und mit Nothwendigkeit verbindet. Dieses Gefühl des Glücks kann im
jetzigen Zustand nicht so lebhaft und so lebendig vorgestellt
werden, dass es die Wirksamkeit der sittlichen Güte einer
Handlung untergräbt. Im Kampfe mit denn sinnlichen Regungen
gegenwärtiger Leidenschaften, Lust- und Unlustgefühle, die so
stark, so elementar und so zwingend auftreten, wird es fast ganz
und gar die eigene Wirksamkeit verlieren; der Gedanke an es
wird fast nur noch Begleiterscheinung sein. Es handelt dann der
Mensch aus der inneren Güte der betreffenden 'rhat, begleitet
von dem Bewusstsein, dass ein sittliches Verhalten zu dauerndem
Glück führen wird, wenn auch im einzelnen Falle dieses Glück
nicht erreicht wird. Zudem verschlägt es nicht das Geringste,
wenn wir auch aus Rücksicht auf jenes Glück handeln. Denn
dieses Glück ist mit der Sittlichheit wesensverwandt, weil es
aus ihr stammt, sie unbeschadet bestehen lässt und sogar zu
grösserer Sittlichkeit befruchtet. Es ist nicht accidenticlle Zugabe, wie Hartmann Lohn und Strafe nennt, sondern wesensverwandter Ausfluss. Die Rücksicht auf es kann deswegen nie
derart werden, dass sie die sittliche Güte bei Seite lüsst oder
ihre Bedeutung im Handeln untergräbt. Und das ist es ja, was
HaI' tm a n n fürchtet und was wirklich Bedenken erregen kann.
V. Einen bedeutenden Antheil an dem Glücke, dass dem
sittlichen Menschen zusteht, hat allerdings das Gefühl des befriedigten sittlichen Bewusstseins und einen 'rheil der Strafe der
Gottlosen stellt jenes unabweisbare bittere Gefühl dar, das wir
Stimme des Gewissens, Reue, Gewissensbisse nennen. Allein es
ist auch nach Jodl Ca. a. 0., S. 178) nicht immer ganz dasselbe, ein befriedigtes sittliches Bewusstsein haben unc1 glücklich
sein. Es lässt sich das wohl kaum bestreiten, wenn man seine
eigene Entwicklung, die tägliche Erfahrung und die Geschichte
zu Rathe zieht. Es stellt sich im Leben oft ein Widerspruch
dar zwischen der Sittlichkeit und unserem Glücke. Um staU
vieler Beispiele nur eines anzuführen, denken wir an das erhabene Beispiel Jesu Christi, den wir für ullseren Gott und
Heiland halten und den auch der Ungläubigste zum allermindesten für einen Idealmenschen erkbrt. Mit einem so befriedigten sittlichen Bewusstsein wie er, ist noch Keiner aus
dieser Welt fortgegangen. Noch im letzten Athemzllge übte er
J7()
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einen der heroischesten 'l'ugendacte (»Vater, verzeih' ihnen! Sie
wissen nicht, was sie thun!«). Dass er aber glücklich gewesen
sei, wird Niemand behaupten, der seinen Schmerzensruf kennt:
,0 Gott, mein Gott! Warum hast Du mich verlassen!< Um
Tausende liessen sich die Beispiele derer vermehren, die Christus
nachfolgten im sittlichen Handeln, ihm aber auch folgen mussten
auf dem Wege des Leidens und der Schmerzen.
Unser Rechtsgefühl ist sehr unbefriedigt. wenn
wir eine derartige Disharmonie zwischen Werth und
Schicksal, zwischen der Fllndamentalanlage zur Sittlichkeit und dem Fundamentaltrieb zum Glück erblicken. Wenn es nicht ein I,'ortleben gibt, nach dem
'l'ode gibt, wo solche schreiende Disharmonien ausgeglichen werden, so ist
1. Das so fest und allgemein begründete Rechtsgefühl ein
Wahngebilde und mit ihm aUe ethischen Gefühle und Urtheile,
auf deren Basis wir um; erheben sollen znm Vollzug des Sittlichen und zur Erstrebung der sittlichen Vollkommenheit. So
sehr aber das sittlich Vollkommene und die sittlichen Ideale
überhaupt nicht Scheinmächte sein sollen, so wenig dürfen es
die sittlichen Gefühle und Ideen sein, auf denen sich das Gebäude
der Vollkommenheit aufbaut.
2. Es ist unmöglich, dass die sittliche Reife erreicht werde.
Auch llach Schaftesbury's Ansicht gibt es Lebensverhältnisse
so irauriger Art. dass blos 'l'ugend und Rechtschaffenheit im
Wege stehen, ihnen durch Mord, Diebstahl u. s. w. sofort ein
Ende zu machen. Hat nun Jemand die Ueberzeugung, dass die
'l'ugend, wenn auch nicht hienieden. so doch im Jenseits sich
verbindet mit zufriedenstellenden äusseren Verhältnissen ((1. h.
im Gefühlsleben), so wird er nicht blos seine Keigungen im
Gleichgewicht halten, sondern aIlmälig so sehr mit der 'l'ugend
verwachsen, dass sie schliesslich zu seiner anderen Natur wird.
Kann er diese Ueberzeugung aber nicht haben, so wird er zur
Ansicht kommen müssen, dass, wie sein Drang nach Gliick, so
auch seine Anlage znr Sittlichkeit Selbsttäuschungen und Wahngebilde sind, die kein Recht auf Existenz und kein Recht auf
eine Beachtung ihrer Ansprüche haben.
3. Eine Verbindung der Sittlichkeitsanlage mit dem Glückseligkeitsdrang ist deswegen wirktmgsroller zu einem Unsterb~
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lichkeitsbeweise als der Glückseligkeitstrieb allein, weil man
zwar den Trieb nach vollendeter Seligkeit für einen 'l'raull1
erklärt l hat, weil lllan aber kaum sich so blossstellcn wird
zu behaupten, auch die Anlage zur Sittlichkeit sei nur eine
fixe Idee .
.Auch aus einem anderen Grunde noch ist diese verbindung
zu empfehlen. Das 'l'hier ist nämlich ebenfalls für das Gefülll
des Wohlbefindens und Unwohlseins empfänglich und bat den
Trieb nach vollständigem Wohlbefinden. Wenn es auch nicht
wie der ~rensch darüber reflecLirt, so hat es doch immerhin
die Empfindung dafür. Die Reflexion, die beim Mensrben hinzutritt, statuirt zwar einen grossen Unterschied zwischen dem
Glück des :Jlenschen und dem des 'l'hieres, dem ülücksclrang
Jes :Menschen und dem Glücksdrang des 'l'hipres, aber doch
noch keinen voll wesentlichen , wenn wir blos den mücksdrang
betrachten und nicht den Verstand , der tlüttig hinzukommt.
Erst die ethische Verknüpfung des Glückseligkeitsdranges mit
der Sittlichkeitsanlage, die den Menschen wesen tlich von dem
'l'hier unterscheidet (weil das 'l'hier niciJt im Stande ist, inneren
Werth zu erkennen und aus Rücksicht auf den inneren WerLh
zu handeln), erhebt auch den Wücksdrang klar und bestimmt
über das rein Physische hinaus. Erst der ewige und unzerstörbare Werth des Sittlichen gibt auch dem Geniessen eine überirdische Bedeutung, weil nach unserem Rechtsgefühl inllerer
Werth und äusseres Schicksal sich verbinden mUssen. Erst die
Bedinglmg des Vollzuges des Sittlichen gibt auf Erfüllung des
Glückseligkeitstriebes einen Anspruch, der nicht mehr blos der
physischen, sondern der ethischen Ordnung angehört.
Die Bezugnahme auf das Rechtsgefühl in uns macht clip
Bezugnahme auf Gott überflüssig und gibt dem ganzen Beweis
einen mehr ethisch-psychologischen als metaphysischen Charakter.
Das Rechtsgefühl in uns ist empirisch-psychologische 'l'hatsache,
der nothwendige Vollzug der Sittlichkeit ethisch-psychologische
l!~orderung, der Glückstrieb psychologische 'l'hatsache, während
der Nachweis der Gerechtigkeit Gottes, auf welche der alte Beweis aus der Nothwendigkeit der Vergeltung sich gründet, der
Metaphysik angehört. Der Einwand des Scotismus, es könne
1

Strauss, Der alte und der neue G1aubr, a. a. O.
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eine "Verpflichtnng Gottes zu einem jenseitigen Lohn und einer
jenseitigen Strafe nicht nachgewiesen werden, hat bei unserer
Fassung des Beweises gar keinen Raum. AusseI'dem wird unser
Bev,-eis aus dem Rahmen blosser Jurisprudenz hinaufgehoben
in das Gebiet der Moral, ferner die Sittlichkeit aus dem Gebiet
der Vergeltungs- und LohnsuchL auf die Stufe der reinen Sittlicllkeit. die um des inneren Werthes willen ewiger Fortdauer
nnd Selbstbethtitigllng werth ist..
Doch können wir leicht und ungezwungen auch durch
den Hinweis auf die göttliche Heiligkeit unseren Beweis stützen.
Derselbe überlegene heilige Wille niimlieh , der in den sittlichen
G-efühlen die Vollbringnng (les Ethisch-Guten gebieterisch und
unabweisbar forrlert, rerptliclltet sich in dem Rechtsgefühl ,
das PhY'lisch-Gute mit dem Sittlich-Guten zu verbinden. Wenn
er uas letztere hipr auf Erden nicht thut, so wird und muss er
es in einem anderen Leben thun.
VI. Zwischen dem Sittlich-Guten und dem Physisch-Gnten,
cler Vollkommenheit und dem Gliick, der Th ätigkeit !lnd dem
Genus!'i herrschen hier in die!'iem Leben in mehreren Beziehungen Disharmonien, die ihre Lösung nur in einem jenseitigen
Leben mit klarerer Erkenntniss, mit grössel'er Willensstärke und
durch eine für die Sittlichkeit ungefährliche Befriedigung unseres
Genu. stricbes finden können. Die antichristliche Wissenschaft
constatirt fortwährend diese Widersprüche und beruhigt sich
damit, die Zahl der Welträthsel zu vermehren. während es doch
die Aufgabe der Wissenschaft ist, Räthsel zu lösen, Licht und
Klarheit zu schaffen. Der grosse \V un d t (Ethik, Stuttgart 1886,
S. 434) klngt, dass der letzte Zweck des sittlichen Strebens nur
ein idealer, in Wirklichkeit nie zu erreichender sei und dass
nicht die Ethik mit ihren BegriITen, sondern nur die Religion
mit ihren Vorstellungen sich unterfangen könne, das Ideal als
ein erreichbares hinzustellen. .J 0 d I, einer der grössten Ethiker
unserer Zeit, klagt (a. a. 0., S.178), dass es nicht immer dasselbe bedeute, ein befriedigtes sittliches Bewusstsein haben und
glückselig sein, was doch eigentlich sein müsste. Wenige sprechen
wie llar t I e y I. Dieser findet auch, dass vollendete Sittlichkeit
wie voIlstündiges Glnck hienieden selten ist. Die meisten Menschen
sind in ihrem gegenwärtigen Zustande weder der einen noch
I

Senu. XI. B11, p. 201, siehe bei Jod I, a. a. 0., S. 193 f.
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der anderen fähig und beide sind keineswegs immer vollkommen
ausgeglichen; darum ist die definitive Lösung nur unter der
Voraussetzung des Jenseits und einer unendlichen Perrectibilitiit
möglich; welche schliesslich alles in Harmonie aufzulösen vermag. Und diese Annahme findet er durch die geoffenbarte wie
durch die natürliche Religion gleich begründet. Doch heben
wir die angedeuteten Disharmonien, die nur im Jrnseits eine
Lösung finden können, etwas schärfer hervor:
Die Ein e Disharmonie, dass es nich t immer ganz dasselbE'
bedeute, ein befriedigtes sittliches Bewusstsein haben und glücklich sein, dass beides aber nothwendig zusammengehört, wurde
bereits ausführlicher erörtert.
Eine andere Disharmonie zeigt sich darin, dass in dieRer
Welt Genüsse als begebrenswerth ersr!Jeinen, die unsittlich sind
und zur Unsittlichkeit führen, träge Genii. se, die das moralische
Leben erschlaffen machen und die Erhebung zur sittlichen
Vollkommenheit untergraben. Nach der Allgemeinheit nnd Kothwendigkeit der Anlage zur Sittlichkeit abrI' und des Triebes zum
Glück zu urtheilen, muss es einen Zn~tand gebcll, in rlrll1 der
Genuss und die 'rhätigkrit sich nicht entgegenstehen. sondern
die Thätigkeit (Sittlichkeit) den Genuss in sich trägt und naturgemäss zu ihm führt (die ewige Seligkeit, welche das Cbri tenthum verspricht. ist die mit Seligkeit rerbundene Heiligkeit).
Dann wird auch jene Disharmonie im Denken aufhören.
gemäss derer der Eine die Sittliehkeit ganz verwirft (Hedonismus)
der Andere die Sittlichkeit aus dem eigencn Nntzen (Egoismus)
ableitet, wieder ein Anderer sie ableitrt ans (lem, was der Allgemeinheit zum Nutzen gereicht (Utilitarismus), rin Anderer
endlich nur das sittlich nennt, was in keiner Weisr anf ttcnuss Rücksicht nimmt (die sogenannte uneigennützige Sittlichkeit). Das Eine ist falsch, weil das Sittliche das höehst Werthvolle ist, das Andere, weil das Sittliche iiber das Xützliche erhaben
ist und ihm nicht untergeorclnet werden darf, da!': Letzte endlich,
weil der :Mensch nicht allein denkt un<1 will, sondern auch fiihlt.

§ 6. Die facultative oller bedingte Unsterhlichkeit.
Man hat aus dem Beweis für dip Unsterblic'hkeit ans fler
Wahrheit und Sittlichkeit ein Unsterblich keitspri rileg ableiten
480
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wollen. »Wäre die Unsterblichkpit Allen gesichert. bedürfte es
dazu keines edlen Strebens. keiner Opfer und Selbst\"erleugnung.
keiner Leistungen, welcher Art auch, dann wären diejenigen
Thoren, welche sich darum bemühen. die ihr kurz bemessenes
Dasein dafür einsetzen. auf die Freuden des Daseins und die
Genüsse, welche die Erde bietet, "\'crzichten und ihnen entsagen.
Der Strassenfeger stünde auf derselben Stufe ,,-ie der Leiter
eines Staates, der Feigling ... . mit dem Helden ... der ausschweifen(le Wüstling mit (l('m gottgeweihten Mönche. jeder
Skribent mit einem Schopenhaner.« (Da\'id Asher, das Enclergebniss der ScbopenlJaner'schen Philosophie. 1885.) .Warum soll man«, lässt 'l'eichmüller (a. a. 0., S. 182) die
Gegnpr fler allgemeinen Unsterblichkeit sagen. »warum soll man
uem geringen Geschöpfe. dem l\Ienf1chen. eine solche \Yünle
und eine so unendliche Dauer zuscbreiben, wenn mnn dodl Aiehl,
wie nidllig das Dasein so unzähliger Menschen ist •... ».lI1an
will aus der PlaUheit und Gewöhnlichkeit der meistell 'eelen
schliessen, dass ihnen nnmüglich eine so gTosse ZUkllllft be\"orstehen könne, sondern man will Hur ehm die aristokratischen
Seelen. welche du!'(·h Kunst odpr Wissen clHl.ft oder praktische
Weisheit und 1\lensclipnliebe und Seelen!lo!leit helTO!Tagen, mit
einer solchen Aussicht begnadigen< (a. a. 0.. . 180).
Strauss stebt gerade auf dem entgegengesetzten Standpunkt. Er meint. die hoben Seelen hiitten sich ausgeleLt, bei
ihnen seien alle Anlagen zllr Entwicklung gekommen. Ein Beweis aus der Nothwendigkeit der Entwicklung der Anlagen führe
also zu der Annahme, dass die bestentwickelten Geister untergeben, weil ihre Anlagen ausgebildet sind, die sch lecht entwickelten dagegen das Pri\'ileg einer Fortexistenz geniessen,
weil die Anlagen noch nicht flusgebilrlet sind (siehe oben. S. 85).
Grgen Strall ss baben wir bereits geantwortet (oben S. 8tH.).
Gegen die Anderon gellen folgende Grundsätze:
1. Der Beweis allS Wahrheit und Sittlichkeit gründet sich
auf die Anlagen zn (liesen Gütern. die sich in Allen finden.
2. \Yird diese Anlage ni(·ht zur Entlyicklllng gelJracht, so
geschieht dies ent\"\'eder in Folge der Scll \lId oder in Folge des
S eh ic ksa Is.
War Scb u ld die "Crsache. so wird Busse und Länterung
wieder gilt macben. \Va elie Sünde yerhindert. DiejenigPl1. welche
.\l'ologrt. Htndi,' n.

r.1.

.ISt
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sicb hier schon verrollkommnet, brauchen sich dieser Läuterung
nicht zu unterziehen und sind ausserdem früher im Besitz der
betreffenden Güter und ihres Werthes und Genusses. Wie schön
passt hier auch jenes Gleichniss de Heilandes ron den Arbeitern
ill1 Weinberge. Ein Herr dingte Arbeiter in seinen Weinberg
)Iorgens, Mittags und sogar noch eine Stunde vor dem Feierabend. Als er nun allen den gleichen Lohn auszahlte, murrten
die, welche hinger gearbeitet hlltten und sprachen: »D iese, die
letzteIl, haben nur Eine Stunde gellrbeitet, und Du hast sie uns
gleich gehalten, die wir die Hitze und La t des Tages getragen
haben.« Er aber sprach: .Freund, icb time Dir nicht umecht;
bist Du nicht um einen Zehner mit mir übereingekommen '?
~imm, was Dein ist und geh' hin; ieh will aber diesem letzten
auch geben wie Dir. Oder ist es mir nicht erlaubt zu tbun, was
ich will? Bist du neidisch, weil ich gut bin?< (Matth. 20,1-16).
Seid ihr neidisch? so könnten anch wir Jenen zurufen, die im
Besitze der Unsterblichkeit und ihrer Güter sie Anderen nicht
gönnen, weil jene gefehlt haben, sie ihnen nicht gönnen, anch
wenn durch Bnsse Alles gut gemacht werden soll. Scbliesst das
Bewusstsein des höchsten Werthes, des grössten Besitzes und
des daraus elltspringenden Genusses nicht eine solche Gesinnung
aus? Ja, wir behaupten sogar, dass ein ~rensch, der diese Gesinnung bat, noch nicht alle Schlacken der Unsittlichkeit ans
sieh entfernt hat und selbst noch der Läuterung lJßdarl'. Denn
zu einer nur einigermassen anerkennenswerthen sittlichen Gesinnung gehört doch wahrhaftig die der Barmhrrzigkeit unu
:Näcbstenliebe. Wer die (göttli che) Uerechtigkeit bis zu dem
:Jlasse rertritt, dass er den Sündern nicht gönnt, was er hat,
auch wenn sie Busse tbun wollen und werden, ist ein Bild des
Teufels, der die göttliche Gerechtigkeit an sich verflucht, an
Anderen bis zum Uebermass fordert.
War das Schicksal die Ursache, dass die Anlagen sich
nicht entwickelten (Krankheit, früher 'rod, ungünstige Lebensrerhliltnisse), wohlan, dann haben jene Seelen geradezu fast
noch mehr Anspruch auf Unsterblichkeit als die entwickelten
Seelen. 'Vas ein grausames Geschic-k hier "ersagte, muss eine
gütige Parze jenseits geben. Unter dem Gesichtspunkte des Ausgleiches zwischen Freiheit und Schicksal gewinnt die ewige
Fortdauer eine doppelte werthrolle Bedeutung. > Der Beweis-
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grllnJ für die UnsteriJI icld;:eit<, sagt Sc It eil (a. a. 0., S. G(7), » liegt
ia der Anlag'e 1111<1 BrLihigung für Wahrheit und Yollkommen·
heil. nicht in der mehl' oder weniger erreiehten 'l'heiluahme ....
Dem gpgenüber hat es keine Bedeutnng, ob die geistige Anlnge
unter der Gunst des Erdenschicksal::; einigermassen entwickelt
oder unter des. en Ungunst in ihrer naturgemüssen Entfaltung
gehemmt wurde. Vielmehr ist gerade die Unbill, wel('he in der
Yerküm merung so vieler Geistesan lagen dureh LI inde und rohe
Gewalt liegt, sowie die Ungleichheit im diesseitigen LelJensschicksal ein besonderer Gl'unrl. der die gerechte Ausgleichung
im Jenseits fonlel't. Es ist ja dip Idee der Gerechtigkeit
und rollkommenlJeit, welche allein die lerwirklichllng \'erdipnt; nur um illrctwillen wird die jenseitige Yollendung llilLl
Unsterblichkeit angenommen. Denn lIur sie hat ein Hecht, wirklich zu sein; nur::; i e hat Sinn und Zweck, wenigstens für immer
und ewig.«
In Ller Annahme, dass nllr (len gebilc!rten und IJe\'orzuglen
Seelen die Unste rbli chkeit zu thril werde, liüi::;t sich der Einfillss
darwinistischer Getlallken nicht \'crkennen. Denn nach der darwinistischen Ent\\'icklnngstbeorie Llribt das Vollkommene jm
l\'amjJf um das Da::;ein, während das Pnrollkommenll nntel'grht.
...:Ulein die Yollkommcnbeit des Gpj tes und die Yollkolllillenheit
der ol'ganis('hen 'Yelt haben keine Aehnlidlheit. Hier muss das
Eine untergellCn, I1Ill delll AIl<leren Platz und Existenzfähigkeit
zu geben, hier ist ein Kümpf Ulll Bestand und Kahrullg. Dort
wird ein Geist vollkoll1ll1ener, wenn er mit aJlderen \'ollkomnlenen
Gei::;tem zusammen i,;t, und braucht nicht unterzugehen. DenJl
es besteht kein l\'n.mpf, sondern nur freundi:ich,lftliche Anziehungskraft. Je mehr Einer \I"üchst an Erkennlniss und rollkolllll1enheit, desto mehl' kann er den Anderen mittheilen. ohne zu \'erliel'en. Vielmehr erstarken die Geister in der gegenseitigen jJittheilung.
Wer Llos deu »aristokratiscllen « Seelen die UnstcrlJlichkeit geLen will, der rergisst, da,s, wie s(:l!on P lato sagt, die
Seele oft wie der Golt Proteus mit Schlamm und t:leet<lllg unkrnntlich erscheint, ulld doch jede Scele die Kraft der llJ1::ilerLlitllen Gottheit besitzt.

183

Schluss: Die Frage nach dem Raume für die
grosse Zahl der abgeschiedenen Seelen.
Ein e Frage wurde in der ganzen Arbeit nicht berührt,
die aber Strauss viel Kopfzerbrechen zu machen scheint. »Wenn
es sich um dip. Existenz lebendiger Wesen, und zwar yon Yielen
Milliarden solcher Wesen handelt, ist es unerltisslich, nach dem
Orte zu fragen, wo diese Wesen - wir meinen die abgeschiedenen
nIen. c:henseelen - ihr Unterkomm en fimlen sollen. Die altchristlic:he Weltanschauung fand sich durch ll iese Frage nicht
berührt, da sie fiir ihre Seligen im Himmel, über dem sternengeschmückten Firmamellt. wie für die Verdammten in der IIölle
unter der Erde beliebigt'll Raum zur Verfügung h:ltte. ]'ür uns
ist, wie wir schon oben gesehen, jener himmlische Raum um
den 'rhron Gottes weggefallen; der Raum im Iunern der Erde
aber durch irdische Stoffe so ausgefüllt, dass uns auch für die
Hölle üas Local fehlt. Doch der beharrliche Unsterb lichkeitsglaube hat gerade unserer modernen \V eltanschuuung einen neuen
Vort bei I abzugewinnen rersuch t. Haben wir den c:hri tliehen
Himmel nicht mehr, so ha ben wir dafür die Unzahl der Gestirne,
nnd auf diesen ist ja ,rolli für weit grössere :JIassen abgeschiedener Seelen. als unsere Erde ihnen liefern kann, Raum genug.
Auch sind diese Weltkörper augenscheinlich von so yerschiedener
BescharTenheit, die Verhältnisse üer Stoffmischung, Beleuchtung,
Erwärmung u. s. f. so mannigfaltig. dass die einen wohl ebensogut als eine Hölle, ,Yie die anüeren als ein Paradies zu betrachten sein mögen.« l
Allerdings gab es ~Iänner, die nai\' genng waren, uns der
Existenz anderer Himmelskörper die Cnsterb lie:hkeit der Seelen
zu beweisen. Sie halten die Existenz jener Himmelskörper für
zwecklos, \yenn sie nie:ht etwa die Aufgabe hiitten, Zntluchts1St ra 11 S ~. rt. rt. 0 .. R. 130.
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und Aufenthaltsorte für die abgeschiedenen Seelen zu sein. 1
Wenn man sagt, auch das Detail der Gestirne sei dazu bestimmt, das menschliche Wissen zu vermehren, und die abgeschiedene Seele habe durch die Erkenntnisse dieser Art Gelegenheit, ihr Wissen zu bereichern, so ist das doch wenigstens nicht
sinnlos, wenn man aber Aufenthaltsorte für die Seelen sucht
und diese finden will auf den Gestirnen, so ist das geradezu naiv.
Unsere Kenntnisse vom Raum sind mangelhaft und unbestimmt. Selbst jene grosse Frage, ob der Raum eine Bedingung der Existenzmöglichkeit der körperlichen Dinge ist und
also gedacht wird als etwas, was die körperlichen Dinge in sich
aufnimmt, odor ob der Raum erst gebildet wird durch die Existenz von Körperlichem, ist noch keineswegs befriedigend gelöst.
Ja, das Wesen des Körperlichen selbst harrt noch einer befriedigenden Klarlegung. ,!)ie Existenz von Geistigem ist klarer erwiesen durch die innere Wahrnehmung als die Existenz vom
Körperlichen durch die sinnliche Wahrnehmung, die so oft täuscht
und SChOll so oft getäuscht hat. Es hat deswegen weder Veranlassung noch Zweck, zu untersuchen, ob die Bedingungen der
Existenz, die wir für das ogenannte Körperliche annehmeu,
auch für das nöthig sind, was wir geistig nennen. Dann ist
ferner die Frage nach der Unendlichkeit des Raumes noch nicht
endgiltig entschieden. Einerseits muss man. eine Grenze des
Raumes annehmen, weil der Raum eben dem Begriffe nach
etwas Begrenztes ist, andererseits kann man sich der stets
drängenden Frage nicht erwehren, was wohl hinter diesen Grenzen
ist. Soll aU das nicht vielleicht daher rühren, dass wir noch gar
nicht wissen, was Raum istr Also wird sich wohl aus der
Raumfrage kaum eine Schwierigkeit gegen die Fortdauer der
Seele erheben lassen.
Stranss scheint das auch einzusehen. Denn er macht
Jie Bemerkung (S. 130): .~ran erinnert uns hitr natürlich und
mllSS uns erinnern, wie es sich ja um Seelen, d. h. um immaterielle WeseIl handelt, deren Fortdauer nach dem Tode aber
uaraus erwiesen worden sei, dass sie nicht zusammengesetzt sind
1 Vgl. Heal-Encyklopädie für protstantische Theologie, Leipzig 188b,
Ud. XI'J, S. 214: Ueber den sogenannten astronomischen Beweis für die
CnstcrlJlichkeit der Seele.
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und keinen Raum einnehmen, mithin sieb nicut ..... beengt
finden werden. Dann aber konnten sie ebenso gut auf der Erde
lJleiben; oder ,ielmehr sie haben kein Yerbältuiss zum Raum.
sie sind überall und nirgends, kurz, keine wirklichen, sondem
eingebildete Wesen. ~
Die Geister nehmen keinen Raum ein und sie haben
kein Verhäl tniss zum Raum, ist zweierlei. Die 'l'bomisten I
lehren, dass der Geist an und für sich und unmittelbar keine
Beziehungen zum Halllne habe, und doch könne derselbe im
Raume und an einem bestimmten Punkte des Raumes, d. h. an
einem Orte sein. Er kann nämlich auf Körper im Raume wirken.
Wo er aber \\irkt, da muss er irgend wie sein. Nach der scotistischen Annahme rermag der Geist auch an und für sich
ohne Thätigkeit auf einen Körper, mit seiner Substanz einen
bestimmten 'rheil des Raumes einzunehmen, d. h. an einem Orte
zu sein. Gutberlet (a. a. 0., S. 203) meint, gegen diese Ansicht sei nichts 'l'riftiges einzuwenden. Rehmke 2 leugnet jede
Beziehung des Geistes zum Raum. Gewöhnlich stellt man die
Sache so dar: Der Körper ist im Raum circllmscriptive, d. h.
seine Grenzen fallen zusammen mit den Grenzen des ihn llmschli essenden Raumes, der Geist aber ist im Raume definiti,e.
d. h. er ist zwar in einem bestimmten Theil des Raumes. an
einem Orte, aber nicht so, dass von einer Begrenzung und Einschliessung durch den betreffenden Raumtheil die Rede sein
könnte.
Doch fragen wir uns dem gegenü.ber:
> Wie kommen wir denn zum Raumbegriff und zur llaumyorstell ung '? <
Unser Geist nimmt yerschiedene Kraftwirkungen der sogenannten materiellen 'IVelt auf, z. B. die WellenlJewegung des
Aethers, die Schall \\'ellen. Sie bildet er um in die Lichtempfindung und die 'ronwahrnehmung; denn Licht ist ohne unseren
Geist Wellenbewegung des Aethers und Ton ist ohne ihn Bewegung der Schallwellen. So empfängt unser Geist von einem
grossen Tbeil der materiellen Welt Kraftwirkungen, elie er Ulll1
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Gutberlet, Der l\:ampf um die Seele, a. a. 0. , S.202

und 203.
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S. 27 f.

Lehrbuch der allgemeinen Psychologie. llamburg und Leipzig 1894,
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bildet in die ausgec1e hn ten Gegenstände. Von diesen Gegenständen nun austrahirt er die Ausllehnung und denkt sie für
sich allein bestehend als etwas, was da sein muss, um die ausgedehnten Gegenstände aufzunehmen das ist der Raumbegriff. Indem er diesen Begriff' mit einem Phantasiebild
(gros se Kugel, grosses Viereck) umkleidet, kommt er zur Raum,orstellung. Der Raum ist also ein Gebilde l!nseres Geistes.
Es braucht nicht gefragt zu werden, ob der Geist Raum nöthig
hat, da nicht einmal feststeht, ob es einen grossen Raumbehälter für die materiellen Dinge wirklich gibt.
Keineswegs darf man also die Behauptung aufstellen:
» ... sie (oie Geister) baben kein Verhältniss zum Raum, sie
sind überall UL1(] nirgends, kurz keine wirklichen, sondern eingebilLlete Wesen«. Kein Reich ist realer und mächtiger, als
das Reich des Gedankens. Man kann uns aber nicht angeben,
in welchem Theile des Raumes der gei tige Gehalt eines Vortrages ist, der Inhalt eines Gedankens, Wortes, Satzes - und
doch wird Kiemand im Ernste behaupten, geistiger Ge1Jalt sei
nichts WirkliclJe , sondern nur etwas Eingebildetes. Den Raum
und die RallJlworstellung zum Kriterium seiner Wirklichkeit und
Unwirklichkeit zu machen, hat so wenig Berechtigung, wie das
Auge und das Sehen ZUlU Kriierium der Existenz überhaupt.
Dem Raumbegriff fehlt es am N"achweis der Realität und niclll
(ler Seele.
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In diesem Rinne ist die Apologie des Christenthums ein Kampf
mit den " 'atTen alles menschlichen \Yissens; die Uniyersilas seien·
tiarium divinal'um et humanarum wir'd da angerufen, Zeugniss ab·
zuleg0n für die \Vahl'heit des Eyangeliums .Jesu Christi.
Aus dem Gesammlgebiete dieser apologetischen \Vissenschaft soll
unser Unternehmen nun einzelne Fragen zumeist auf Grund von s[Je·
ei eUer Detailforsehung- besprechen.
In ersler Hcihe werden sQlche Arbeilen g('bracht. die wesentlich
Neu es bieten, indem sie en tweder über'haupt neue Gesichtspunkte er·
öffnen, und neue, naturwissenschaftliche, hislorische, statistische u. s. w.
Thatsachen constatil'en oder wenigstens anderweitig errungene For·
schungsresullate, die aber bisher noch nicht in die einzelnen Gebiete der
Apologie des Christenthums hereinbezogen \vorden' sind , hicher hereinbeziehen.
Doeh soll von diesem strengen l\lassstab wissenschaftlicher OdginaJitüt abgegangen werden, wo es sich um besonders act u elle
F ragen handelt, deren neuere knappe Besprechung ein praktisches Be·
uürfniss der gebildeten katholischen Leserwelt ist.
Jede Arbeit soll in der Hegel je ein Heft unserer Studien bilden;
doch sollen Doppelhefle nich t ausgeschlossen sein. Die Hefte sollen in
zwanglosen ZeitabschnitLen im Umfange von je etwa 4-6 Bogen erscheinen. Je sechs Hefte sollen einen Band bilden.
Der soeben gezeichnete Plan dieses Unternehmens lässt es schon
klar ersehen, dass dasselbe kein Concurrenzunternehmen zu den schon
bestehenden in etwas iihnlichen katholischen Un ternehmungen bilden
will. Es will dieselben nicht überJ1üssig machen, erscheint aber auch
durch dieselben nicht überOüssig gemacht zu sein. Es will sich "on den
.Er·günzungshefLen zu den t:Jtimmen aus l\Jaria Laach. und den »Strassbur'ger theologischen Slud ien« durch "iel engere Begrenzung seines
Gebietes und auch durch den Umrang der einzelnen Studien unterscheiden. Ebenso sollen sich unsere Studien in '\venigslens zum grossen
Theile anderem Arbeitsgebiete bewegen als die .Biblischen Studien •.
Die Leo-Gesellschart ladet alle Berufenen zur Theilnahme an diesem
Unlernehmen und zur Unterstü lzung desselben ein.
Wien.
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