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Vorwort zur 2. Auflage 

Die zu Jahresbeginn 1946 erschienene 1. Auflage ist seit Sommer 
1953 vergriffen. Die Neuauflage bringt neben kleinen stilisti· 
sehen Verbesserungen im Kapitel II eine Verdeutlichung der 
Beziehungen des Vaters und des Sohnes zum Ich. Auch einige 
Anmerkungen sind neu hinzugekommen. 

Die Arbeiten für die in der 1. Auflage angekündigte ausführ-
lichere Darstellung dürften ein Erscheinen derselben in ein bis 
zwei Jahren ermöglichen. 

Für verschiedene, zum Teil sehr positive Rezensionen ist der 
Verfasser sehr dankbar. Ebenso für kritische Äußerungen, aus 
denen er zu lernen bestrebt war. Über gewisse Schwierigkeiten 
des Verständnisses, die natürlich sich auch gezeigt haben, sei im 
folgenden eine grundsätzliche Ausführung gemacht. 

Die vorliegende Schrift ist eine erkenntnistheoretisch fun-
dierte philosophische Betrachtung der Schichten der Wirklich-
keit in Natur und Menschenwesen. Sie unterscheidet sich von 
anderen derartigen modernen Untersuchungen besonders da-
durch, daß sie die vierte Schicht - das Geistige - durch das 
Erfassen des Ich für die innere Erfahrung zugänglich macht. 
Dadurch ergibt sich die Möglichkeit den im Ich zunächst ver· 
borgenen Christus-Impuls aufzuzeigen, den Durchgang durch 
den Tod und die Auferstehung des Christus zu verstehen. Im 
Zusammenhang damit ergeben sich auch gewisse Erkenntnisse 
über die göttliche Trinität. Wenn im Verlaufe der Darstellung 
manchmal auf Worte der Evangelien Bezug genommen wird, so 
geschieht das nicht, um in freier philosophischer Forschung 
begründete Tatsachen autoritativ zu stützen, sondern um die 
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Übereinstimmung derselben mit den in den Evangelien geschil-
derten Berichten aufzuzeigen. Daß diese dann unter Umständen 
in einem andern Lichte erscheinen, als dem gewisser heutiger 
theologischer Interpretationen, ist dem Verfasser bewußt. Aber 
ebenso, daß sich diese im Laufe der Jahrhunderte gewandelt 
und entwickelt haben, wie das auch ganz natürlich ist. Die 
Menschheit ist eben nachweisbar in ständiger seelisch-geistiger, 
in gewissem Sinne auch leiblicher Entwicklung befindlich. Die 
Geschichte der Philosophie und die der Wissenschaften sind 
ein Ausdruck dieser Tatsache. Dieser Entwicklung unterliegt 
auch das Verständnis der Evangelien. Gerade wer in ihnen eine 
allerhöchste Gnadengabe anerkennt, wird das tiefe Bedürfnis 
empfinden, dieselben sich immer wieder neu und eindringlicher 
zu erarbeiten. Ein definitiver Abschluß dieses Bemühens wäre 
das Vergraben eines dem Menschen anvertrauten «Talentes>" 
eine Erstarrung lebendigen Christentums. 
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Einleitung 

Zu Natur und Geist hat im Gange seiner Entwicklung das 
19. Jahrhundert eine zweifache Einstellung ausgebildet. Im 
ersten Drittel dieser Zeit hat die deutsche Klassik in Dichtung 
und Philosophie mit wunderbarem idealistischem Schwung und 
im Glanze künstlerischer Verklärung die Einheit von Natur und 
Geist von der Seite des Geistes her zu erfassen gesucht. Im Men-
schen selbst sah man diese Einheit verwirklicht, und in dieser 
Anschauung wurzelte das Ideal der Humanität, in dem man 
auch das wahre Wesen des Christentums einbegriffen sah. 

Diese Geistesströmung versiegte aber allmählich und wurde 
mehr und mehr nur zur Tradition und Konvention, der keine 
lebengestaltende Kraft mehr innewohnte. 

Man stellte sich auf die Seite der Natur und erforschte ihre 
Tatsachen mit strenger Exaktheit, die um so sicherer gewähr-
leistet schien, je mehr man philosophische und weltanschaulich-
religiöse Interessen ausschloß. Man kritisierte mit Recht Ein-
seitigkeiten des Idealismus und besonders der idealistisch-
romantischen Naturphilosophie und übersah dabei, daß man 
selbst in eine mindestens ebenso große Einseitigkeit geraten 
war. Es war die des materialistischen Monismus. 

Er hat zu den triumphalen Erfolgen der modernen Natur-
wissenschaft und Technik geführt, war aber mit einem Nieder-
gange des Humanitätsideales notwendig verknüpft. Man hat 
das so ausgedrückt, daß mit dem Zunehmen der naturwissen-
schaftlich-technischen Fortschritte, der Zivilisation, ein ständi-
ger Rückgang der spezifisch menschlich-geistigen Werte, der 
Kultur, verbunden sei. Es könnte eine beträchtliche Anzahl 
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tiefer blickender Geister angeführt werden, die auf den geistigen 
Niedergang in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
hingewiesen und in verschiedener Weise dagegen angekämpft 
haben. Daß sie Erfolg hatten, wird angesichts der heutigen 
Weltlage niemand behaupten wollen. Die Zeit war für eine 
Natur und Geist einheitlich begreifende Weltanschauung noch 
nicht reif. Dadurch konnte aber auch das wahre Wesen des 
Menschen nicht verstanden werden. Denn im Menschen selbst 
sind Natur und Geist in lebendiger Einheit wirksam. Das Nicht· 
verstehen des Menschen hat mit der Entwertung des Humani-
tätsideales und der furchtbarsten Schändung des Menschentums 
geendigt. 

Die Entwicklung, welche die Wissenschaften im 20. Jahrhun-
dert genommen haben, ermöglicht aber nun ein neues einheit-
liches, christliches Welt- und Menschenbild 1• Was zu Beginn 
des vorigen Jahrhunderts in oft allzu kühnem Schwung eines 
einseitigen Idealismus erstrebt worden war, kann heute auf 
Grund der Fortschritte und der geistigen Disziplinierung, die 
wir der Entwicklung der modernen Wissenschaften verdanken, 
wissenschaftlich neu erarbeitet werden. 

Die vorliegende Schrift stellt zunächst die Grundzüge einer 
solchen Philosophie dar, da es nach der Überzeugung des Ver-
fassers in der heutigen geistigen Situation zu allererst um das 
Grundsätzliche einer wirklich neuen Denkweise und inneren 
Einstellung gegenüber den fraglichen Problemen geht. Die 
menschliche Kultur steht eben heute vor einem unentrinnbaren 
Entweder-Oder. 

Eine ausführlichere Darstellung, die auf die einzelnen Gebiete 
von Wissenschaft und Leben und deren Probleme näher eingeht, 
soll folgen, sobald die äußeren Umstände dies ermöglichen. 

1 Diese Einsicht bricht sich immer mehr Bahn. Als Beispiele weisen wir 
auf zwei in den letztvergangenen Jahren erschienene und bereits wieder 
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neuaufgelegte Veröffentlichungen hin. K. v. Neergaard: Die Aufgabe des 
20. Jahrhunderts. Das neue Weltbild der Physik, seine Bedeutung für die 
großen Fragen unserer Zeit und die Auswirkung auf Ethik. Religion und 
Politik der Zukunft. (Eugen Rentsch Verlag, Zürich 1940.) Und: J.Gebser: 
Abendländische Wandlung. Abriß der Ergebnisse moderner Forschung in 
Physik, Biologie und Psychologie. Ihre Bedeutung für Gegenwart und 
Zukunft. (Verlag Oprecht, Zürich-New York 1943.) Ferner das von uns mehr· 
fach zitierte umfangreiche Kompendium von B. Bavink, das eben in 8. ver· 
besserter Auflage erschienen ist: Ergebnisse und Probleme der Naturwis· 
senschaften. Eine Einführung in die heutige Naturphilosophie. (Verlag 
A. Francke AG, Bern 1945.) Und: James Jeans: Physik und Philosophie. 
(Rascher Verlag, Zürich 1944.) 
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Natur und Geist 

I. Der Christus-Impuls und das Ich 

Zwischen Glauben und Wissen hat die wissenschaftliche Ent-
wicklung der letzten Jahrhunderte eine tiefe Kluft aufgerissen, 
die mit den Erkenntnismitteln der heute noch herrschenden 
Wissenschaftlichkeit niemals wird überbrückt werden können. 
Für Menschen, welche, als im echten Sinne moderne, nicht mehr 
glauben wollen, sondern die, um Worte Friedrich Nietzsches zu 
gebrauchen, mit «intellektueller Redlichkeit», mit dem «Gewis-
sen im Kopfe», vom Standpunkte der exakten Wissenschaft 
unserer Zeit, d. h. aber der Naturwissenschaft, insofern sie mathe-
matisch-physikalisch-chemisch ist, ein Erkenntnis-Verhältnis 
zum Christus-Impuls sich zu erarbeiten versuchen, kommt fol-
gende geistige Lage in Betracht. 

Für den modernen Naturwissenschafter existieren nur die 
Materie und die in ihr waltenden Kräfte und Gesetze. Geistige 
oder gar göttliche Wesenheiten sind für ihn überhaupt nicht vor-
handen, geschweige denn erforschbar. Es kann darum für diese 
Weltbetrachtung selbstverständlich auch kein göttliches Wesen 
«Christus» als wirklich gedacht werden. Das hat dazu geführt, 

2 Kapitel 1 ist die kurzgefaßte Wiedergabe eines Vortrages, den der Ver-
fasser an verschiedenen Orten innerhalb und außerhalb Deutschlands gehal-
ten hat. Er erschien unter dem Titel ·Der Christus-Impuls und das Ich. Eine 
erkenntnistheoretische Betrachtung._ 1935 im Manuskript Verlag Breslau 
und ist seit 1939 vergriffen. Der vorliegende Abdruck ist abgesehen von 
ganz kleinen stilistischen Verbesserungen völlig unverändert. Nur die An· 
merkungen sind neu hinzugefügt. 
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daß in gewissen theologischen Kreisen der Gott Christus aufge· 
gehen wurde. Man hielt sich an den Menschen Jesus von Naza-
reth, der als ein ganz überragend großes, religiöses Genie die 
christliche Lehre der Menschheit gebracht haben soll. Man ver-
suchte so die menschlich-historische Realität des Christentums 
zu retten, da man die göttliche gegenüber dem naturwissen-
schaftlichen Denken nicht mehr behaupten konnte. Nun hat 
man aber in der neueren Zeit eine Geschichtswissenschaft aus-
gebildet, die nach dem Vorbilde der Naturwissenschaft exakt, 
also nur mit greifbaren Tatsachen arbeiten will. Das heißt in 
diesem Falle, man will sich nur auf historische Dokumente stüt-
zen. Da hat sich nun ergeben, daß der Mensch Jesus von N azareth 
als historische Persönlichkeit nicht mit völliger Sicherheit 
durch solche Geschichtswissenschaft erwiesen werden kann. 

Indem man hiegegen die Wirklichkeit des Christentums zu 
behaupten versuchte, zog man sich völlig vom wissenschaftlichen 
Felde zurück, und erklärte in irgend einer Form, die Realität 
des Religiösen sei eben überhaupt der Wissenschaft unzugäng· 
lieh und gründe sich auf die Kraft des Glaubens. Man kam also 
wieder zu einem Dualismus, die Kluft zwischen Wissen und 
Glauben war tiefer als je. Gegen diesen Standpunkt wurde aber 
in der neuesten Zeit von der Seite des Wissens ein schwerwiegen· 
der Einwand gemacht, der gerade der christlichen Lehre selbst 
entnommen war. Auf Grund des Satzes nämlich: An ihren 
Früchten sollt ihr sie erkennen, wurde zum Beispiel von vielen 
Menschen nach dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) in irgend-
einer Form gesagt: wenn nach so vielen Jahrhunderten christ-
licher Kultur die christlichen Völker sich so zerfleischen, daß 
11 Millionen Menschen getötet werden, und all das Andere an 
Bösem und Elend erzeugt wird, - was hier ja nicht geschildert 
zu werden braucht, - so ist das der Tatsachenbeweis, daß das 
Christentum keine Wirklichkeit ist. Denn die Kraft, die es haben 
müßte, jene Kraft der geistigen Liehe, aus der Christus sich für 
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alle Menschen ohne Unterschied des Geschlechtes, der Rasse, 
der Nation, des Standes hingeopfert haben soll, auf daß sich 
seine Bekenner mit dieser Kraft durchdringen könnten, sie 
wirkt ja nicht in der Christenheit. Von führenden Geistern des 
Ostens ist dies begreiflicherweise noch viel stärker empfunden 
worden, als im Westen. So schreibt zum Beispiel Rabindranath 
Tagore etwa folgendes: Da sind seit einigen Jahrhunderten die 
«christlichen» Völker des Westens zu uns gekommen. In der 
einen Hand den Revolver und alle Waffen, die sie als Erfinder 
der neuen Technik besaßen, in der andern Hand das Kreuz 
tragend und die Religion der christlichen Nächstenliebe predi-
gend. Sie haben uns gemordet, unterjocht und ausgeplündert. 
Satanisch nennt Tagore dieses Vorgehen und Verhalten, gerade 
weil mit ihm verbunden die christliche Lehre auftritt 3• 

So muß für den ehrlichen, wissenschaftlich eingestellten Tat-
sachenmenschen unserer Zeit mit einer gewissen Notwendigkeit 
die Überzeugung sich bilden: der Christus und der christliche 
Impuls sind keine Wirklichkeit, weil christliches Wirken im 
ernsten Sinne eben nicht zu konstatieren ist. 

Betrachtet man die menschliche Wesenheit mit Methoden, 
die durch die klassische deutsche Philosophie und durch die 
neuere Erkenntnistheorie möglich geworden sind, so kommt 
man zu einem ganz andern Urteil über die eben geschilderte 
Lage. Man kann im Einklang mit der heutigen Naturforschung 
den Menschen als ein Wesen erkennen, in dem alle Kräfte, die 
leiblich und seelisch in ihm wirken, trotz aller Verschiedenhei-
ten, in ihren Gesetzen das Gemeinsame haben, daß sie sich in 
ihm mit strenger Notwendigkeit auswirken. Und insofern der 
Mensch durch solche Kräfte gebildet wird, ist er determiniert, 

3 Bemerkenswert ist. daß Tagore in der gleichen erwähnten Schrift (Der 
Geist Japans) aber doch ein ideelles Gut anerkennt, das der Westen gebracht 
habe und das in der ganzen Welt die Herzen mit Begeisterung erfülle: es 
ist das Ideal der Freiheit. 
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unfrei. Aber eine Ausnahme gibt es, und diese muß beobachtet 
werden, wenn man verstehen will, was der Mensch ist, im Unter-
schied von allem, was nur Natur ist. Es gibt gewiß Gedanken-
Assoziationen, die «von selbst», also mit Notwendigkeit sich ein-
stellen. Aber es gibt auch ein Denken, das nur dann in meinem 
Bewußtsein auftritt, wenn ich dasselbe bewußt und willentlich 
hervorbringe. Und dieses Denken ist auch so beschaffen, wie ich 
es gestaltet habe. übt man sich in solchem Denken, so wird es 
immer deutlicher wahrnehmbar, und man gewinnt dabei auch 
die erste Erfahrung von dem, was hier Ich genannt werden soll: 
das Wesen in uns, welches das Denken hervorbringt und gestal-
tet. Damit ist aber zugleich eine zweite Erfahrung gegeben. 
Wenn nämlich das Ich nicht bewußt dieses frei gestaltete Den-
ken betätigt, ist es für meine innere Wahrnehmung nicht vor-
handen, d. h. für mein Bewußtsein rufe ich mein Ich selbst ins 
Dasein dadurch, daß ich mich als Ich, nämlich denkend, erken-
nend betätige. (Was das Ich sonst, oder «Wo» es sonst noch sein 
mag, liegt nicht mehr im Bereiche dieser rein empirischen Un-
tersuchung 4.) Indem ich so mein Ich als das Wesen erlebe, das 
sich selbst erzeugt, mache ich zum ersten Male die Erfahrung 
von dem, was Freiheit ist. Mein Ich rufe ich selbst ins Dasein, 
es besteht durch Freiheit, und aus Freiheit entwickelt es die 
Denktätigkeit. 

4 Daß ich alle Inhalte meines Bewußtseins wie Gedanken-Assoziationen, 
Sinneswahrnehmungen, Gefühle usw. in der Form ich denke, sehe, höre, 
fühle usw. ausspreche, vollzieht sich mit Notwendigkeit, also unwillkürlich 
und spielt sich in einem gewissen Zwielicht des Bewußtseins ab. Es ist darum 
mit diesen Erlebnissen keine genügend sichere Erfahrung vom Ich gegeben, 
weshalb denn auch dieses Ich von manchen Denkern wie z. B. E. Mach als 
eine nur stärker zusammenhängende Gruppe einzelner Empfindungen be· 
trachtet und damit als selbständige Wesenheit negiert werden kann. Ander-
seits kommt man neuerdings in der Medizin zu einer Anerkennung des Ich. 
Wir verweisen hier auf: V. v. Weizsäcker: Der Gestaltkreis. (Georg Thieme 
Verlag, Leipzig 1940.) 
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Wie man nun bei einer zum Beispiel tropischen Pflanze fra-
gen kann, ob sie gemäß ihrer Beschaffenheit in den geologischen 
und klimatischen Bedingungen der oder jener andern Gegend 
der Erde eingepflanzt werden kann, so kann man sich auch diese 
Frage vorlegen in bezug auf das Verhältnis des Christus-Impulses 
zum Menschenwesen. Sein Inhalt ist jene geistige Liebe, die alle 
Menschen ohne Unterschied des Geschlechtes, des Standes, der 
Rasse, der Nation in gleicher Weise umfaßt mit der Stärke, 
durch die sich der Christus für alle Menschen auf Golgatha hin-
geopfert haben soll, um sie mit dieser Liebeskraft zu durch-
dringen. Es soll zunächst angenommen werden, eine solche Kraft 
existiere und dann soll weiter gefragt werden: könnte eine der-
artige Kraft überhaupt in der menschlichen Wesenheit Wurzel 
schlagen, sich einleben? Da zeigt sich, daß alles Liebeswirken 
in den Kräften der menschlichen Wesenheit, die sich gesetz-
mäßig-notwendig auswirken, genau den gegenteiligen Charakter 
des hypothetisch angenommenen Christus-Impulses hat. Sei es 
nun im Körperlichen oder im Seelischen, durch die Kräfte des 
Geschlechtes, der Rassen, der Nationen usw. entbrennt mit Not-
wendigkeit einmal Liebe, einmal Haß, oder es ist Gleichgültig-
keit vorhanden, so daß die Menschen in die mannigfaltigsten 
Gruppierungen zerrissen werden. Diese Differenzierung ist ge-
wiß zunächst notwendig und berechtigt. Doch kann man sich 
nicht vorstellen, daß in diesen Kräftebereichen der mensch-
lichen Wesenheit eine Kraft wie die Christliche einen ihr ver-
wandten Boden finden kann. 

Ganz anders aber ist es mit dem Ich. Betrachtet man es bei 
seinen elementarsten und reinsten Denkleistungen, den mathe-
matischen und logischen, so zeigt sich, daß da ohne die Unter-
schiede, die sonst als dissoziierende eine Rolle spielen, alle Iche 
in dem gleichen geistigen Elemente leben. Die einzige Stelle im 
Menschen, in die ein Impuls, der alle Menschen in gleicher 
Weise umfaßt, eingepflanzt werden könnte, ist somit das Ich. 
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Allein das müßte so geschehen, daß dabei die wesentliche Natur 
des Ich nicht beeinträchtigt oder zerstört würde. Man würde 
sonst so verfahren, wie wenn man festgestellt hätte, daß in einer 
nördlicheren Gegend gemäß ihrer Beschaffenheit eine tropische 
Pflanze noch gedeihen könnte, aber dann die betreffende 
Pflanze in einem kalten, sonnenlosen Mauerwinkel anpflanzen 
würde. 

Das Ich ist Freiheitswesen, es kann darum auch wirklich 
etwas in sich nur dann aufnehmen, wenn dies in völliger Frei-
heit geschieht. Das heißt, soll ein Impuls wie der angenommene 
im Ich Wurzel schlagen, so darf er diesem in keiner Weise auf-
genötigt werden, ihm nicht im gewöhnlichen Sinne wissen-
schaftlich bewiesen werden können. Das Ich müßte ihn dann 
anerkennen, oh es wollte oder nicht, wie das bei den gewöhn-
lichen wissenschaftlichen Beweisen, wo es sich immer zunächst 
um die Anerkennung gegebener Tatsachen handelt, in berech-
tigter Weise der Fall ist. Völlig frei kann deshalb das Ich hier 
nie sein. Wird aber die Freiheit des Ich eingeschränkt, so ist 
das Ich nicht mehr wirklich Ich. Allein wie die Betrachtung 
der heutigen geistigen Lage des Christentums zeigte, kann ja 
wirklich kein Beweis für die Realität des Christus-Impulses 
erbracht werden. Das Ich des modernen Menschen hört zwar 
von seiner angeblichen Existenz, aber es kann nicht gezwungen 
werden, ihn anzuerkennen, ist also ihm gegenüber völlig frei. 
Während so zunächst mit Notwendigkeit sich das Urteil ergibt, 
der Christus-Impuls ist nicht wissenschaftlich zu beweisen, exi-
stiert also nicht, zeigt eine Erkenntnis des Ich, daß diese Nicht-
beweisbarkeit gefordert werden muß, wenn das Ich, die ein-
zige hiefür in Betracht kommende Stelle im Menschen, einen 
solchen Impuls als Ich aufnehmen soll, da eben Freiheit als 
die Bedingung sich gezeigt hat, durch die allein Ich existiert. 

Damit ist aber noch nicht gezeigt, daß der zunächst ja nur 
angenommene Christus-Impuls eine Wirklichkeit ist. Mit den 
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der gewöhnlichen Bewußtseinsverfassung kann er 
natürlich in einer geistigen Welt nicht gesucht werden. Aber 
man kann versuchen, ob er sich vielleicht als Wirkung des 
Opfers des Christus auf Golgatha im Ich finden läßt. Je ernster 
man hier nun auf die Suche geht, um so mehr zeigt sich, daß 
ein solcher geistiger Liebesimpuls im Ich nicht wirksam ist. 
Diese Erfahrung stellt sich ja nicht ohne weiteres ein, und sie 
ist eine ernste und schmerzliche. Aber es ist einzusehen, daß 
sie sich einstellen muß. Die Betrachtungen, die oben ange-
knüpft wurden an das Wort: An ihren Früchten sollt ihr sie 
erkennen, zeigen dies. Je eingehender man diesen Sachverhalt 
in ernster Selbsterkenntnis erforscht, um so klarer wird die 
Erkenntnis, daß Geister wie zum Beispiel Oswald Spengler, die 
den Christus-Impuls nicht als einen realen anerkennen können, 
mit berechtigter Konsequenz die Menschheit dem unentrinn-
baren Untergang verfallen sehen müssen. In diesem Suchen 
nach dem Christus-Impuls im Ich einmal vor dem Nichts in 
dieser Beziehung zu stehen, ist notwendig, wenn man sich keine 
Illusionen machen will, und das, was aus seelischen Wirkungen 
des Christentums auf einer ersten Entwicklungsstufe desselben 
Gutes und Schönes hervorgegangen ist, für ausreichend und 
für in der bisherigen Weise genügend entwicklungsfähig hal-
ten soll, um die Menschheit vor dem Niedergang zu bewahren 5• 

Ein neues, geistiges und geistgewaltigeres Wirken des Christus-
Impulses erweist sich als die Lebensnotwendigkeit, von der 
Gedeihen oder Verderben der zukünftigen Menschheitsentwick-
lung abhängen wird. Allein auch mit dieser Feststellung ist die 
Wirklichkeit dieser Kraft noch nicht erwiesen. 

5 Dieses 1935 geschriebene Urteil kann 1945 und ebenso 1954 nur be· 
stätigt werden. Der weitere Niedergang ist furchtbare Wahrheit geworden, 
und gleiche Ursachen werden auch in Zukunft gleiche Wirkungen erzeu-
gen. Es geht eben um eine grundsätzlich neue geistige Orientierung. 
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Man kann aber nun die Tatsache Ich noch von einer andern 
Seite betrachten. Es liegt in meiner Freiheit, ob ich mein Ich 
durch Betätigung des Denkens ins Dasein rufe oder nicht. Aber, 
daß ich das kann, finde ich als Anlage oder Fähigkeit, als etwas 
«Gegebenes» bereits in mir vor. Ebenso ist es mit den Möglich-
keiten der Gedankenführung, der Logik. Das Ich besteht also 
aus Kräften der Möglichkeit, aus potentiellen Energien, die es 
ursprünglich nicht selbst erzeugt hat, die es als sozusagen in 
ihm schlummernde, verborgene in sich vorfindet, die es durch 
Freiheit aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit überführen 
kann. Auch die Naturforschung kennt ja solche potentielle 
Energien, die zunächst verborgen, erst unter gewissen Bedin-
gungen in eine gewisse Wirksamkeit treten. Aber gerade das 
Ich als Freiheitswesen muß aus Kräften solcher Art bestehen, 
die erst dann in ihm wirksam werden, wenn es eine entspre-
chende Tätigkeit entwickelt. Wenn somit auch der Christus-
Impuls zunächst im Ich nicht als wirklich zu finden ist, kann 
es doch sein, daß er als Kraft der Möglichkeit, als potentielle 
Energie in ihm schlummert. Eine Betrachtung der wirklichen 
Vorgänge in der Erkenntnistätigkeit soll nun zeigen, daß sie 
es ist, welche den Christus-Impuls im Ich zur Wirksamkeit zu 
bringen vermag. 

Von dem Gewinnen einer wirklichen Erkenntnis kann ich 
nur sprechen, wenn das zu Erkennende mir zunächst als ein 
völlig Fremdes, Unbekanntes, Neues gegenübersteht. Mein 
erkennendes Ich besteht aus den bisher erarbeiteten Begriffen 
(Erkenntnissen), die dies Fremde, Neue noch nicht in sich 
tragen. Wie da eine Verbindung («Vermittlung») zustande 
kommen kann, ist eine Rätselfrage, die immer wieder in der 
Geschichte der Philosophie behandelt wird. Zunächst scheinen 
diejenigen im Rechte zu sein, die leugnen, daß eine wirkliche 
Erkenntnis, d. h. eine tatsächliche Verbindung mit dem Frem-
den, Unbekannten möglich ist. 
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Der Erkenntnisfeind, der da diese V erhindung hindert, ist 
eine Seite in der Wesenheit des Ich selbst. Worum es sich dabei 
handelt, kann man -sehr genau bei Fichte studieren. Das Ich 
«setzt sich selbst», ruft sich aus Freiheit ins Dasein, muß aber 
damit gleichzeitig die ganze übrige Welt als «Nicht-Ich» setzen. 
Ich und Nicht-Ich bedingen sich mit Notwendigkeit. Fichte 
bleibt nun aber bei diesem ersten Sichsetzen des Ich stehen, 
das alles andere als Nicht-Ich setzt, d. h. alles andere durch eine 
Art geistiger Antipathie von sich abstößt. Er findet nicht, daß 
das Wesen des Ich im Sinne der oben gemachten Ausführungen 
gleichzeitig darin besteht, das Erkennen zu setzen, und er 
kommt dadurch trotz ungeheuren Ringens doch nicht zur Wirk-
lichkeit des Nicht-Ich. (Vgl. R. Steiner: Wahrheit und Wissen-
schaft, das Kapitel über Fichte.) Gewiß besteht zunächst das 
Ich durch diese Kraft der Antipathie, die man ebenso Kraft 
der lchlichkeit, des sich Selhst-W ollens nennen könnte. Indem 
auf dieser Stufe der lchtätigkeit sich diese mit den oben 
erwähnten Kräften verbindet, die im Menschen mit Notwen-
digkeit wirken und dissoziierende sind, entstehen ja die furcht-
barsten Egoismen, die immer mehr zu einem Kampfe Aller 
gegen Alle zu führen drohen. 

Das erkennende Ich besteht aus seinen Erkenntnissen, aus 
den bewußt erarbeiteten Begriffen und Ideen. Diese bilden 
sozusagen seinen Geistleih. Indem aber das Ich zunächst durch 
die Kraft der Antipathie besteht, sich setzt, muß es alles Uner-
kannte als Nicht-Ich von sich abstoßen, wenn es nicht seine bis-
herige Existenz aufgehen, selbst Nicht-Ich werden, also durch 
den Ich-Tod gehen will. Führt es sich aber nicht aus Freiheit in 
diesen Tod, so kann es nicht neue Erkenntnisse über das Nicht-
Ich erlangen, kommt also nicht zu der Betätigung, die ihm 
wesentlich ist, und hat dadurch doch nur die Existenz eines 
geistig Toten. So steht das Ich zweifach vor dem Tode. Es 
besteht von der einen Seite betrachtet durch den Tod (Aus-
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strahlen der Antipathie, Setzen des Nicht-Ich). Will es nun 
nicht bei dieser Position Setzen des Ich gegenüber dem Nicht-
Ich stehen bleiben, und dadurch ohne Betätigung, d. h. ohne zu 
erkennen, kaum geboren, wieder zu Tode erstarren, so muß es 
selbst aus Freiheit in den Tod gehen, Nicht-Ich werden, und 
so versuchen, mit dem, was es vorher zum Nicht-Ich gemacht 
hatte, sich zu verbinden, um nun in ihm dessen Wirklichkeit 
zu erleben. Eine andere Möglichkeit ist nicht denkbar. 

Es wird dies noch anschaulicher, wenn man diesen Sachver-
halt an einem bestimmten Beispiel studiert. 

Das Ich findet sich ja niemals nur vor als sich setzend, son-
dern immer als Wesen, das schon aus gewissen Erkenntnisin-
halten besteht. Man hat zum Beispiel die Begriffe über das 
Wesen der anorganischen Natur in sein Ich aufgenommen. Läßt 
man nun die Kräfte der Antipathie gegenüber dem Fremden, 
Neuen walten, das die organische Natur ist, um sein Ich in sei-
nen bisherigen Erkenntnisinhalten existent zu erhalten, so 
wird man entweder wie Kant dieses Fremde im Zustande des 
Nicht-Ich belassen müssen und erklären, die Erkenntnis der 
organischen Natur sei unmöglich, oder man versucht sie zu 
erklären mit anorganischen Begriffen, verhält sich «als oh» sie 
anorganisch sei, und wird im Laufe der Zeit durch die Erfah-
rung belehrt, daß es unmöglich ist, das Fremde, Neue durch 
eine Fiktion zum Bekannten und Erkennbaren zu machen. 

Goethe hat beide Irrwege gemieden, er hat in seiner instink-
tiven Geistigkeit gewußt: «man muß seine Existenz aufgeben, 
um zu existieren». Er hat verzichtet darauf, egoistisch sein Ich 
mit seinen anorganischen Begriffen der «neuen» Pflanzenwelt 
aufzudrängen, sondern hat in einem Akt der Selbstüberwin-
dung seine «anorganische Ich-Existenz» aufgegeben, indem er 
sie in den Tod gehen ließ, die Kräfte der Antipathie auf sich 
selbst richtend, und hat die Kräfte des Ich-Setzens, d. h. der 
Liehe zu sich selbst, hinein getragen in das bisherige Nicht-Ich, 
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in die neue Pflanzenwelt. Und er durfte in seinem kleinen 
Aufsatze «Anschauende Urteilskraft» sagen, daß er das, was 
Kant ein «Abenteuer der Vernunft» nannte - den Versuch, 
die organische Natur zu erkennen - mutig bestanden habe, 
denn er ist geistig auferstanden in der Pflanzenwelt, verwandelt 
in seinem Ich durch die neuen Erkenntnisse, die er dann in der 
Idee der Urpflanze und seiner Lehre von der Metamorphose 
der Pflanzen dargelegt hat. 

Gewiß, immer wenn eine wirklich neue Erkenntnis auftritt, 
sträubt sich das alte Ich, seine bisherige Existenz aufzugeben, 
führt in einer Art von blindem Trieb der Selbsterhaltung sei-
nen Kampf gegen dieses Neue, und wählt damit doch nur den 
geistigen Tod des Erstarrens im Ich. Das Ich lebt nur durch 
Erkennen und trägt auch deswegen den Trieb zur Erkenntnis 
in sich. Versteht sich das Ich in echter Selbsterkenntnis in sei-
nem wahren Wesen, so wächst dieser Trieb zur Kraft jener 
geistigen Liebe, durch die sich das Ich aus Freiheit in den Tod 
führt, um so mit dem Nicht-Ich sich zu verbinden, mit ihm zu 
kommunizieren und dann durch die Schöpfermacht dieser 
Liebe wieder aufzuerstehen mit dem neuen Geistinhalte, der 
dann die neue Erkenntnis ist. Wirklich neue Erkenntnis wird 
auf solche Weise erworben. 

So kommt Erkenntnis zustande durch eirien Weg, auf dem 
man aus Freiheit in Liebe zum Andern in den Tod der Selbst-
heit geht, die Kommunion mit dem zu Erkennenden durch-
macht und zur Auferstehung kommt. Dies ist aber der Weg, 
von dem überliefert ist, daß Christus ihn gegangen ist. Die 
Kraft, die man gemäß dieser Überlieferung als den Christus-
Impuls bezeichnen darf, erweist sich als die im erkennenden 
Ich veranlagte. Das Ich kann sie durch Selbsterkenntnis in sich 
finden und in Freiheit betätigen. 

Es findet diesen Impuls als eine ihm gegebene Anlage, eine 
Kraft der Möglichkeit, die es nicht sich selbst verdankt, in sich 
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vor. Die Erkenntnis hievon kann dem Ich das Gefühl der Ehr-
furcht und Bescheidenheit erwecken gegenüber dem Vorhan-
densein dieser Kraft, weil es sie als eine Begabung durch 
«Gnade» erlebt. Es kann dann, indem es in Freiheit den in ihm 
liegenden Trieb zur Erkenntnis in der hier geschilderten Ge-
setzmäßigkeit betätigt, sich sagen, daß es auf dem Felde des 
Erkennens dem Vorbilde Christi nachfolgt durch die Kraft 
des Christus-Impulses in sich. 

Darauf gründet sich aber auch eine Hoffnung. Das Ich, das 
auf diese Weise Erkenntnis erlangt, wird durch solche Wahr-
heiten immer mehr frei werden und wird dadurch in Zukunft 
immer mehr auch zu einem Handeln kommen können, das dem 
Wesen des Christus-Impulses entspricht. Je mehr auf diesem 
Wege Wahrheit erarbeitet wird, um so mehr wird auch das 
Leben des Ich erstehen als das Wirken des Christus-Impulses 
im Ich, denn er ist Weg, Wahrheit und Leben des erkennenden 
Ich und kann auch werden zur Kraft des Ich, das da handelt aus 
Erkenntnis. Denn auch dies ist eine elementare Erfahrung: 
indem das Ich aus Freiheit eine Wahrheit erkennt, erlebt es 
zugleich eine Kraft in sich, die diese Wahrheit bewahrheiten, 
sie aussprechen, mitteilen, zur Tat führen will. Man erlebt 
damit das U rphänomen des Moralischen: die erkannte Wahr-
heit, der Logos will Wirklichkeit, will das Leben des Ich 
werden. 

II. Tod und Leben 

Etwa seit der Jahrhundertwende vollzieht sich in der Bio-
logie eine tiefgehende Wandlung der Betrachtungsweise. Man 
spricht zwar nicht in früherer, mystischer Art von «Lebens-
kraft», womit ja für das wissenschaftliche Verständnis der 
Lebensvorgänge weiter nichts gewonnen ist. Sondern man bil-
det allmählich auf Grund bestimmter Beobachtungen Begriffe 
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aus für die Eigenart der in den lebenden Organismen waltenden 
Gesetze, von denen man immer mehr einsieht, daß sie grund-
sätzlich andere sind, als die in der unbelebten Natur herrschen-
den. Das Lebewesen wird durch die ihm eigentümlichen Gesetz-
mäßigkeiten zu einer «Ganzheit» gestaltet, wodurch es mehr ist 
als die bloße Summe seiner einzelnen Teile. Insofern durch 
diese Gesetze die Gestaltung. des Lebewesens in einem kompli-
zierten wechselseitigen Zusammenwirken der Teile bestimmt 
ist, spricht Driesch zum Beispiel von einem «Ganzheitsprin-
zip», Uexküll von «Bauplänen» der Lebewesen. Solche «ente-
lechischen» (Aristoteles) Prinzipien bewirken Ernährung und 
Erhaltung, Regeneration und Fortpflanzung der Lebewesen. 
Sie sind als unmittelbar in diesen wirkend zu denken; die 
Ganzheit ist in jedem einzelnen Teile bestimmend. Der «Bau-
plan» einer Maschine existiert nur als Vorstellung im Kopfe 
des Ingenieurs. Er stellt dann in den Dienst seiner «Idee» 
mechanische Kräfte und nur diese wirken unmittelbar in der 
Maschine. Das Ganzheitsprinzip (Goethes « Urpflanze») wirkt 
in der Pflanze als Idee, die zugleich Kraftwesenheit ist, wie es 
auf niedrigerer Stufe die anorganischen Kräfte mit ihren Ge-
setzen tun. Die «Idee» des Ingenieurs hat nur die Daseinsform 
eines abstrakten Gedankens. Unsere Naturgesetze sind ja immer 
nur abstrakte Regeln für das Wirken von Kräften. Das mensch-
liche Denken ist zunächst abstrakt, d. h. es hat nicht unmittel-
bar schaffende Kraft in sich. Die in aller Wirklichkeit gesetz-
mäßig wirkenden Ideen jedoch sind lebendig schaffende Kräfte, 
wie sie in gewissem Sinne schon von Plato und Aristoteles ge-
dacht waren. Die lebendige Idee geht in der Denkorganisation 
des menschlichen Ich in den Tod der Abstxaktheit über 6• 

Dadurch kann das Ich sein eigenes Leben als freies Wesen in 

6 Vergleiche auch «Abstraktion und Imagination• von H. Büchenhacher. 
Actes du 11. Congres international de Philosophie, vol. 7, Bruxelles 1953. 
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der Denktätigkeit entfalten. (Vgl. R. Steiner: Philosophie der 
Freiheit.) 

So ist das Lebendige als ein Reich eigener Ordnung erkannt, 
das nicl1t aus den Gesetzen der leblosen Natur erklärt werden 
kann. Und wenn man früher vermeinte: «man könne die Eigen-
schaften einer höheren Gestaltung aus denen der niedrigeren 
Stufen erklären», so wird dies immer mehr als «Illusion:• 
(Portmann) durchschaut 7• Vor der Herrschaft der materiali-
stisch-mechanischen Denkweise waren ja ähnliche Anschauun-
gen durchaus vorhanden gewesen. Schon Kant hat den grund-
sätzlichen Unterschied von toter und lebendiger Natur erkannt, 
allerdings letztere für jenseits der Erkenntnisgrenzen gelegen 
gehalten. Wie dagegen Goethe das Kantsche «Abenteuer der 
Vernunft» bestanden hat, ist in dem ersten Aufsatze gezeigt 
worden. Eine weitere Folge dieser Betrachtungsweise Goethe,-, 
soll aber nun den Ausgangspunkt für die Fortführung unserer 
Untersuchungen bilden. Es ist sein Satz, daß der Tod ein 
Kunstgriff der Natur sei, um immer neues Leben zu erzeugen. 

Das Leben erzeugt sich immer zu neuen Formen und Ent-
wicklungsstufen, indem es geschaffene Formen wieder abster-
ben läßt. Der «Tod» ist ein Moment des Lebens, ist Durchgangs-
stufe zu einer neuen Gestaltung oder Umgestaltung. Es ist also 
nicht aus der toten Natur die lebendige zu erklären, sondern von 
der Betrachtung der Lebensvorgänge ist auszugehen, in denen 
dem Tode eine notwendige Funktion zukommt. Man mag ihn 
als den negativen Pol bezeichnen, aber er gehört auch so 
betrachtet den Vorgängen des Lebendigen an, die eben die des 
beständigen Werdens und Vergehens sind. Der Leichnam weist 

7 Zitiert aus A. Portmann: Grenzen des Lehens. Eine biologische Um· 
schau. (Basel bei Fr. Reinhardt, 2. Aufl. 1943.) Beachtenswert auch die 
klare Unterscheidung von Tier und Mensch in P. s: Vom Ursprung des 
Menschen (1944 ebenda) und in: Biologische Fragmente zu einer Lehre 
vom Menschen. (Benno Schwabe, Basel 1945.) 
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in seiner Gestaltung auf die vorausgegangene gestaltende Tätig-
keit der lebendigen Kräfte, und dient diesen wiederum als 
«Material» für neues Schaffen. So zeigt sich der Tod als ein 
Geschehen innerhalb der Lebensvorgänge, die tote Natur dient 
dem Lebendigen als Bildestoff (Materie, Material), der zwar 
seine eigenen Gesetze und Kräfte hat, die aber von denen des 
Lebens durchdrungen, gestaltet, in ihren Dienst gestellt werden. 

Eine höhe.re Gestaltung gegenüber der Pflanze, die nur lebt, 
stellt das Tierreich dar. Es sind die Kräfte und Gesetze des 
Seelischen, die den nur lebenden Organismus durchdringen 
und zu ihrem Träger und Werkzeug gestalten. Das eigentüm-
liche dieser Kräfte ist, daß sie sich in ihren inneren Zuständ-
lichkeiten mehr oder weniger bewußt erleben. Sympathien und 
Antipathien sind es, die hier in ständigem Wechsel auf und 
abwogen, entstehen und vergehen, von sich wissen, und so das 
Leben der Seele als bewußtes Innenleben ausmachen. Gewiß 
sind diese Sympathien und Antipathien weitgehend von der 
Verbundenheit der Seele mit der Leiblichkeit und deren Kräften 
bedingt. Aber eigene Gesetze hat das Seelische darum doch. 
Nicht nur, daß die Seele ihre eigenen «Begierden» nach gewis-
sen Gefühlen hat, sie muß auch deren Wechsel - oft sogar einen 
gegensätzlichen - begehren, und unterliegt bei alledem dem 
Entstehen und Vergehen des Bewußtseins in Wachen und 
Schlafen. Wir haben auch hier Bewußtseins-Leben und Bewußt-
seins-Tod. Besonders zu beachten ist, daß auch das bewußte 
Leben im Wachen des «V ergessens» bedarf. So wenig die leben-
dige Natur aus der toten erklärt werden kann, ist es möglich, 
die Seele aus den Gesetzen und Kräften des nur lebenden Orga-
nischen zu erklären. Man muß für die in der inneren Wahr-
nehmung und nur durch sie beobachtbaren seelischen Tat-
sachen die von ihnen geforderten neuen Begriffe ausbilden. 

Beim Menschen tritt uns nun wiederum ein neues höheres 
gestaltendes Prinzip entgegen, das wir in dem vorausgehenden 
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Aufsatze bereits von einem gewissen Gesichtspunkte aus als das 
«Ich» gekennzeichnet haben. Es durchdringt nicht nur die 
gesamte menschliche Wesenheit (aufrechtes Gehen z. B.), son-
dern es ist besonders das Wesen, das in Freiheit den Erkennt-
nisprozeß betätigt, sich dadurch ins bewußte Dasein ruft und 
je nach den erarbeiteten Erkenntnissen seine Geistgestalt 8 

formt. Die mit Notwendigkeit im Ich wirkende Kraft, durch die 
es sich selbst erzeugt, sich gestaltet und seine Gestaltung be-
hauptet, ist als die eigentliche Kraft des sich selbst Wollens, 
Selbstliebe, Egoismus. Er wirkt gegenüber allem, was man nicht 
selbst ist, als geistige Antipathie. Vom Standpunkte des ein-
zelnen Ich aus ist alles andere, auch das andere Ich, Nicht-Ich 
(Fichte). Nun hat sich aber gezeigt, wie die eigentliche Lebens-
betätigung des Ich, das Erkennen, ein Wachstum, ein Fort· 
schreiten zu neuen Erkenntnisinhalten nur durch eine gewisse 
Hingabe des bisherigen Erkenntnisbesitzes gewinnen kann. Das 
Ich muß diesen durch den Tod gehen lassen, um dann durch 
den neu gewonnenen Erkenntnisinhalt umgestaltet wieder auf-
zuerstehen, wenn es sich nicht der Erstarrung, dem geistigen 
Tode überliefern will. Die Kraft, die so den Erwerb neuer 
Erkenntnisse als wahrer Geistesnahrung ermöglicht, ist die der 
Selbstliebe entgegengesetzte, es ist die Liehe zu allem, was 
Nicht-Ich ist, das man lieht wie sich selbst. Es ist die Kraft, die 
wir den Christus-Impuls nennen dürfen. Es hat sich gezeigt, 
daß er als potentielle Energie, als Möglichkeit im Ich schlum-
mert, und bei aller wirklichen Erkenntnistätigkeit vom Ich 
aktualisiert, d. h. hervorgerufen und betätigt wird. Die Anlage 
zu dieser Kraft verdankt das Ich nicht sich selbst, es findet sie 
als «gegeben» in sich vor. Es kann sie dann entwickeln oder 
nach dem Gleichnis des Evangeliums als anvertrautes «Talent» 

8 Vgl. H. Büchenbacher •Ober Gestalt- und Ganzheitspsychologie„ Ab· 
handlungen zur Philosophie und Psychologie, Dornach 1953. 
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ungenutzt vergraben. Hievon hängt Tod und Lehen des Ich 
ab. Daß auch das Ich mit Notwendigkeit und somit unfrei dem 
Wechsel von Schlafen und Wachen unterliegt, und insofern 
auch «stirbt» 11nd wieder auflebt, beruht eben darauf, daß es 
ein geschaffenes, ein Naturwesen zunächst ist. Dieser Wechsel 
der Bewußtseinszustände braucht uns für den Zweck der vor-
liegenden Untersuchung nicht näher zu beschäftigen. 

Hingegen haben wir uns jetzt gerade der Tatsache zuzuwen-
den, daß das Ich sich selbst als Gegebenheit vorfindet, sich 
gemäß seinen Gegebenheiten zwar ins Dasein rufen, ausgestal-
ten, dem Leben oder Tod überliefern kann, aber dennoch die 
Anlage zu alledem ursprünglich nicht sich selbst verdankt, und 
sich darum trotz aller schöpferischen Möglichkeiten zunächst 
als ein durch Notwendigkeiten bestimmtes Wesen d. h. als 
Geschöpf anerkennen muß. So gehört auch der Mensch der 
Welt des Geschaffenen, der Schöpfung an, und man muß ein 
Menschenreich an die unter ihm stehenden drei Naturreiche 
angliedern. Das Verhältnis des Menschen als Geschöpf zu den 
anderen Reichen der Natur soll nun näher untersucht werden. 
Indem dabei besonders das Problem von Leben und Tod be-
trachtet werden soll, hoffen wir auch zu einem weiteren Ver-
ständnis des Christus-Impulses fortschreiten zu können. 

Wir haben gefunden, daß die in der Natur beobachtbaren 
Tatsachen dazu nötigen, für jede Stufe der Gestaltungen die 
Wirksamkeit jeweils neuer Kräfte mit besonderen nur ihnen 
eigentümlichen Gesetzmäßigkeiten anzuerkennen. Wir hielten 
uns bei der Bildung der entsprechenden Begriffe streng an 
Beobachtungen. Abstrakte, wenn auch geistvolle Spekulationen 
wie zum Beispiel Schelling in seiner Lehre von den verschie· 
denen «Potenzen» - denen ja gemäß unseren vorausgehenden 
Ausführungen eine gewisse Berechtigung zukommt - in hezug 
auf deren Hervorgehen aus dem «Absoluten» (dem göttlichen 
Crgrunde) und die Vorgänge in diesem Absoluten macht, kom-
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men für uns nicht in Betracht. Wir sprechen auf Grund 
beobachteter Tatsachen von schöpferischen Kräften, denen 
gewisse Gesetzmäßigkeiten (ihr «Logos») eigentümlich sind. 
In diesem Sinne ist es berechtigt von schöpferisch gestaltendem 
Geiste zu sprechen. 

Nun ist aber eines unmittelbar klar. Die Gesetze, die in den 
drei Naturreichen walten, wirken trotz ihrer Verschiedenhei-
ten alle mit unbedingter Notwendigkeit. Das gesamte Ge-
schehen in diesen Reichen bis zu den alles umfassenden Gesetz-
mäßigkeiten von Entstehen und Vergehen, Leben und Tod 
vollzieht sich, wenn auch auf verschiedenen Stufen, unabänder-
lich bestimmt. Man kann mit ab·mluter Sicherheit voraussagen, 
was bei gegebenen Bedingungen als Folge geschehen wird. Dies 
gilt auch für das Seelische, für die Sympathien und Antipa-
thien. Deswegen kann bei den Wesen dieser Reiche von Frei-
heit keine Rede sein. Der Mensch als lebender und beseelter 
Organismus gehört ebenfalls diesen Reichen an. Ja selbst sein 
Ich ist, wie gezeigt wurde, ebenfalls zunächst Geschöpf. Es 
besteht ebenso zunächst aus den Notwendigkeiten seines 
Wesens. Allein ein ungeheuer Neues tritt trotzdem bei diesem 
Ich auf. Die Naturwesen müssen «nach ewigen, ehernen, großen 
Gesetzen» ... ihres «Daseins Kreise vollenden». Die schöpfe-
rische Geistigkeit regiert das Sein und Werden derselben nach 
notwendig bestimmten Gesetzen. Wir erforschen dieselben auf 
Grund der konkreten Beobachtungen, die wir in den Natur-
reichen und im Ich machen können. In diesem ganz bestimmten 
Sinne kann von einem höchsten schöpferischen Geistigen als 
vom Vater-Gott gesprochen werden. Seiner Schöpfung gehört 
zunächst auch das Ich an. Aber nur in gewisser Beziehung. 
Denn da das Ich die Möglichkeit der Freiheit hat, was ja eine in 
der Betätigung des Erkenntnisprozesses vorliegende Tatsache 
ist, so muß der Vater-Gott doch noch in anderer Beziehung 
zum Ich stehen als zu den Naturreichen. Er muß als die mit 
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Notwendigkeit bestimmende Schöpfermacht in gewisser Weise 
sich seiner «Allmacht» begeben, auf das unmittelbare Geltend-
machen des eigenen Seins gegenüber dem Ich verzichten. Nicht 
absolut, nicht ganz. Natur und lchheit bleiben letztlich Ge-
schöpf. Aber Wesen von ihrem Wesen, den Sohn hat die umfas-
sende göttliche Schöpfermacht erzeugt und der Welt hinge-
geben. Und er muß als Sohn d. h. mit seinen vom Vater stam-
menden Kräften als Schöpfergeist der lchheit so in sie hinein-
gestorben sein, daß seine dem Ich überlieferten Kräfte in die-
sem nicht als zwingende wirken, sondern als Kräfte der Mög-
lichkeit in ihm vorhanden sein können. Die Gesetze von Tod 
und Leben wirken sich damit auf einer höchsten Stufe der 
gestaltenden Schöpferkräfte aus. Auch hier ist der Tod nur ein 
Moment des Durchganges zu neuem Leben. Er ist auf dieser 
Stufe das Leben des Auferstandenen, des Sohnes. In bezug auf 
den Menschen jedoch geschieht dadurch das für uns größte 
«Wunder» der Schöpfung: es entsteht aus den Reichen der 
Notwendigkeit das der Freiheit, indem das Ich durch den 
Christus-Impuls im freien Erkennen sich in das selbstbewußte 
Dasein ruft. 

Die Gesetze von Tod und Leben können auf Grund äußerer 
Tatsachen in allen Naturreichen und auch im Ich (Wachen und 
Schlafen, Geburt und Tod) oder durch innere Wahrnehmung 
Yon unmittelbaren Gegebenheiten im Seelisch-Geistigen des 

bis zu einem gewissen Grade erforscht werden. Daß 
der Vater im Ich des Menschen dem Sohne Raum gibt, um mit 
5einer Kraft sich für diese lchheit hinzuopfern, kann niemals 
Gegenstand unmittelbarer Erfahrung und Beobachtung sein. 
Das Ich erzeugt diese Tatsachen für seine bewußte W ahrneh-
mung erst durch die freie Betätigung des Erkennens. Die Er-
kenntnis ist eine freie Schöpfung des Ich, aber sie zeigt diesem 
auch, daß es die Möglichkeit hiezu dem Opfertode des Christus 
'l"'ttdankt. Dieser Tatsache bewußt kann das Ich das Wort des 
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Paulus sprechen: «Nicht ich, sondern der Christus in mir.» 
Aber auch andere fundamentale Sätze der christlichen Über-

lieferung werden uns nun wissenschaftlich zugänglich. Wenn 
das Ich die Kräfte des Christus, die durch seinen Tod im Ich 
als potentielle Energien ruhen, im freien Erkennen als Liebes-
kräfte betätigt, so findet es, daß diese Kräfte eben die vom 
Vater stammenden sind. Er offenbart sich durch die Stufen 
der Naturreiche hindurch auf immer höhere Art, in immer 
höheren Gesetzmäßigkeiten von Leben und Tod, bis ein relativ 
höchstes Geschöpf, das freie Ich entsteht, dem Tod und Leben 
der eigenen Wesenheit zur freien Entscheidung anheimgegeben 
ist. Wählt es aber das Leben der neuen Erkenntnis, so vermag 
es die Stufen der Naturreiche wiederum erkennend zu durch-
messen und so zum Ursprung von Natur und Mensch aus dem 
Schöpfergeiste des Vaters zurückzufinden. «Niemand kommt 
zum Vater denn durch mich.» 

Zum Vater zu kommen kann nur möglich sein, wenn der 
Tod des Christus auch auf der Stufe des geistigen Lebens des 
Ich sich nur als ein Durchgang zu neuem Leben erweist. Daß 
der Christus nicht vom Tode auferstanden sein könnte, ist 
gegenüber den dargestellten umfassenden Gesetzmäßigkeiten 
von Tod und Leben kaum denkbar. Da er aber durch seinen 
Opfertod der Schöpfergeist des frei erkennenden Ich ist, kann 
sein neues Leben nicht als unmittelbar gegebene und damit 
zwingende Tatsache dem Ich gegenübertreten, wie das bei dem 
aus dem Vatergott immer wieder mit Notwendigkeit hervor-
gehenden neuen Leben der von ihm geschaffenen Reiche der 
Fall ist. 

Wir fordern mit Recht in allen Wissenschaften die empi-
rische Grundlage, das sich Stützen auf gegeben vorliegende 
Erfahrungstatsachen, die wir dann allerdings im Experiment 
schon frei kombinieren. Die Begriffsbildung erfolgt dann auf 
Grund der vorliegenden Erfahrungen. Dieser Erfahrungsgrund-
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satz gilt für alle geschaffenen Wirklichkeiten, die den Reichen 
des Vatergottes angehören. In der gleichen Weise kann dieser 
Grundsatz für das Reich der Freiheit, dem die Auferstehung 
des Christus angehören muß, unmöglich gelten. Diese Tatsache 
erfordert eine andere wissenschaftliche Methodik. 

Das Ich ist ja nicht nur «geschaffene», sondern als bewußtes 
frei erkennendes Wesen selbst auch eine «schaffende Natur» 
(Johannes Eriugena), ist schöpferischer Geist. Der Schöpfer-
geist des Ich als einer schaffenden Natur ist aber Christus durch 
seinen Opfertod. Sein neues Lehen kann nicht im Ich als unmit-
telbar gegebene Tatsache einfach vorgefunden werden. Sonst 
hätte das Ich eben nicht die Möglichkeit der Freiheit. Die 
Auferstehung des Christus als rein geistige Tatsache kann nur 
so für das zur Freiheit bestimmte Ich vorhanden sein, daß sie 
ihm als «potentielle Energie» zunächst verborgen bleibt. Als 
Gegenstand der Erfahrung muß sie sich das Ich durch die ent-
sprechende Erkenntnisbetätigung erst erzeugen. 

Es kann somit das Ich immer, wenn es wirklich neue Er-
kenntnisse gewinnt, sich der Tatsache bewußt werden, daß es 
die Kraft des Auferstandenen ist, aus der es dabei schöpft. Aus 
solchem Denken heraus versuchten wir die Stufen der Natur· 
reiche und das Schöpfungswunder des freien Ich in ihrer Be-
ziehung zum göttlichen Schöpfergeiste des Vaters und des 
Sohnes zu betrachten, der sich dabei in immer höherer Gestalt 
und Funktionswandlung von Tod und Lehen offenbart. Eine 
geistgemäße Natur und Menschenerkenntnis ist nur durch ein 
durchchristetes Denken möglich. Es bewahrheitet sich uns wie-
derum das Wort: «Ich hin der Weg, die Wahrheit und das 
Lehen.» 

Die hier entwickelte innere Erfahrung stellt gewiß nur eine 
erste Stufe im Erleben des Auferstandenen dar. Die Aufer-
stehung des Christus kann als eine geistige Tatsache zunächst 
nur dem Denken zugänglich sein. Allein ein Denken, das sich 
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mit der Überzeugung von der Wirklichkeit dieser Auferstehung 
durchdrungen hat, ist einer weiteren Entwicklung und V ertie-
fung fähig. Dies soll die Aufgabe des folgenden Kapitels sein. 

III. Geist und Materie 

Hegel läßt in seiner Logik die ganze Welt aus der Dialektik 
der Begriffe hervorgehen. Der höchste, reinste, also abstrakteste 
Begriff ist für ihn das reine Sein. Es ist identisch mit dem Nichts. 
Aus dieser inneren Spannung entsteht als dritter Begriff der 
des Werdens. Aus der weiteren dialektischen Entwicklung die-
ser Begriffe läßt dann Hegel die ganze Welt, Natur und Kultur 
hervorgehen, bis auf der höchsten Stufe der Entwicklung, näm-
lich in der Philosophie, der Mensch die Erkenntnis des Abso-
luten, des Göttlichen erringt, womit zugleich eine gewisse 
Selbsterkenntnis dieses Absoluten erreicht ist. Gewiß liegen 
hier sehr tiefe Erkenntnisse vor. Aber es ist doch mit Recht 
eingewendet worden (schon von Schelling), daß die reale Welt 
nicht nur Begriff, und ihre Entwicklung kein nur logischer 
Prozeß sei. Auch der absolute Geist, das Göttliche, als reiner 
Begriff im Sinne Hegels entwickelt, ist zu leer an Inhalt. Ebenso 
wenig vermag Hegels Begriff des Ich dessen volle Wesenheit 
zu erfassen. 

Die Logik enthält die Gesetze des Wirklichen als abstrakte 
Formen. Diese sind zwar wirklich, aber noch nicht die Wirk-
lichkeit. Wir lernten sie im Ich und seiner Tätigkeit als erken-
nende und aus Erkenntnis handelnde Wesenheit kennen. Die 
Gesetzmäßigkeiten der Logik gelten dabei für das Ich, es selbst 
aber als Wesenheit ist nicht Logik, also auch nicht nur «Be-
griff des Begriffs», sondern ein Teil des Logos, und im wirk-
lichen Erkennen vollzieht das Ich in Freiheit das Urgesetz des 
Logos an sich. Es führt immer wieder sein Sein durch sein 
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Nichts, den Tod, zur Auferstehung, zu neuem Werden. Dieser 
Entwicklungsprozeß des Ich verläuft zwar in der Dreiheit 
(Thesis, Antithesis, Synthesis) der von Hegel dargestellten 
Logik, wird aber nicht durch diese Begriffe und ihre logisch 
notwendigen Beziehungen bewirkt. Das Ich als konkretes 
Wesen muß vielmehr selbst die Willenskräfte zur Selbstüber-
windung aufbringen, um sein Sein ins Nichts zu führen. Indem 
es so die Macht über sich selbst gewinnt, sein zunächst als not-
wendiges existierendes Sein zu vernichten, setzt es sich in den 
Zustand der Freiheit. 

Schon im Erkennen muß sich das Ich diesen Zustand in 
immer neuem Ringen mit sich selbst schwer erkämpfen, und 
wenn es auch diesen Kampf nach den objektiv geltenden logi-
schen Regeln führen muß, so werden dieselben doch von ihm 
frei gehandhabt. Sollen aber die so errungenen Erkenntnisse 
vollends im sozialen Leben des Ich in Taten umgesetzt werden 
- und schließlich ist die Erkenntnis ja nicht Selbstzweck, das 
Ich ist wirklich ein zoon politikon - so steigern und kompli-
zieren sich die Schwierigkeiten der Selbstüberwindung. Es han-
delt sich hier in immer neuen Lebenssituationen um schöpfe-
risch-individuelle Taten. Mit logischen Regeln einer Begriffs-
dialektik allein ist hier nicht zurecht zu kommen, sie würden 
hier vielmehr zur Vergewaltigung des vielgestaltigen Lebens 
der Individualitäten und Verhältnisse durch einen starren 
Schematismus führen. Die freien Handlungen erfließen aus 
einer Betätigung des Ich, die mehr wie nur logisch ist. R. Stei-
ner hat für sie in seiner «Philosophie der Freiheit» den Begriff 
der «moralischen Phantasie» zutreffend geprägt. 

Wir haben in den vorausgegangenen Betrachtungen verschie-
dentlich darauf hingewiesen, daß das menschliche Denken zu-
nächst ein abstraktes, totes ist. Der Tod hat sich aber als ein 
:\Ioment, eine Funktion innerhalb der Lebensvorgänge enthüllt. 
Durchschaut man dies nicht, so erscheint der Tod nur als abso-
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lute Negation des Lehens. In hezug auf das Denken ergibt sich 
dann eine einseitige, rein nominalistische Bewertung desselben. 
Es scheint dann nur fähig zu sein, die Erfahrungstatsachen für 
die äußere Übersicht und den praktischen Gebrauch «ökono-
misch» zu ordnen. Die Begriffe als solche haben dann keinerlei 
Wirklichkeitsgehalt, sie sind lediglich «Konventionen» für Ord-
nungszwecke, und die wissenschaftliche Bearbeitung der Erfah-
rung reduziert sich zuletzt für gewisse Forscher ganz auf die 
mathematische. (Carnap z.B. und die «Wiener Schule».) Allein, 
wenn auch ein Naturphilosoph der Gegenwart wie B. Bavink 
dem Satze Platos zustimmt, daß: «Gott überall Mathematik 
treibt», so schreibt er doch schließlich mit Recht: «Die Welt 
ist nicht allein Logos, sondern sie ist zugleich und vielleicht im 
allertiefsten Grunde Eros, sie ist Vernunft und Wille in einem.» 
(Bei B. gesperrt.) Wobei im Sinne unserer Betrachtungen fest-
zuhalten ist, daß das Mathematische nur ein Teil des Gedan-
keninhaltes des Logos, der Vernunft ist. Aber, wenn wir vom 
Logos und seiner Willensbetätigung sprechen, so treiben wir 
nicht Metaphysik in dem Sinne, wie Bavink solche Sätze wie 
den eben zitierten als «metaphysisch a posteriori» bezeichnet. 
Die mathematische Naturerklärung ist gewiß für Bavink exakte 
Naturwissenschaft. Wir gingen in unseren Untersuchungen von 
den Erfahrungen aus, die am Ich gemacht werden können, bil-
deten für diese die entsprechenden Begriffe, und kamen so zu 
Erkenntnissen, die mutatis mutandis nicht anders gewonnen 
wurden als die rein naturwissenschaftlichen, und darum weder 
Hypothesen oder Spekulationen noch metaphysisch a posterio-
rische (sozusagen nachträgliche) Ergänzungen der Erfahrung 
sind. 

Alle Erkenntnistätigkeit arbeitet ja doch immer mit irgend 
welchen Fähigkeiten des Ich. Dessen ist man sich nur nicht 
immer klar bewußt. Man will «objektive» Wahrheit sozusagen 
außerhalb des Ich oder unabhängig vom Ich ergründen. Dazu 
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müßte sich das Ich ganz ausschalten. Dann würde aber auch 
keinerlei Erkenntnistätigkeit mehr stattfinden können. Ebenso 
wie der Naturforscher die chemischen und physikalischen 
Eigenschaften seiner Apparatur, die er für ein Experiment ver· 
wendet, genau kennen muß, hat der Philosoph die gesamte 
Wesenheit des Ich sich bewußt zu machen. Dieses ist nun ebenso 
das Subjekt der Erkenntnisbetätigung, wie es gleichzeitig sein 
eigenes Erkenntniswerkzeug ist, und sich als solches selbst zum 
Gegenstand seiner Erkenntnis machen kann und muß. Dieser 
Tatbestand liegt auch - vielleicht nicht genügend klar durch· 
schaut - der Unterscheidung Hegels zwischen objektiver und 
subjektiver Logik zu Grunde. Aus dieser erkenntnistheoreti-
schen Notwendigkeit heraus begrüßte der delphische Apollon 
die Erkenntnissucher mit der Aufschrift am Tempel: «Erkenne 
Dich Selbst!» Das ist nicht nur moralisch zu verstehen. Die 
besonders seit Kant immer mehr betriebenen erkenntnistheore-
tischen Bemühungen wurzeln doch alle letzten Endes in dieser 
Urwahrheit. 

Die Logik stellt also die wirklichen, objektiv geltenden For-
men der Wirklichkeit dar, sie ist aber nicht die ganze Wirklich-
keit, deren Inhalt vielmehr dem Ich erst durch die Erfahrung, 
d. h. durch die äußeren oder inneren Wahrnehmungen gegeben 
werden muß. Nun sind aber zunächst die Begriffe der Logik 
im Ich abstrakt und tot, sie sind leere Formen, d. h. im Sinne 
unserer Ausführungen: der Logos ist in den Tod gegangen. Das 
Geniale und Einzigartige der Logik Hegels liegt nun darin, daß 
er das Leben dieser toten Formen in den dialektischen Bewe-
gungen seiner Begriffe darstellte. Daß der Tod eine Funktion 
innerhalb der Lebensvorgänge ist, kann man mit Bezug auf das 
Denken an Hegels Logik erkennen und erleben. Die Wirklich-
keit kann man dann allerdings auch aus einer solchen Logik 
nicht entstehen lassen, und auch nur zum Teil begreifen, denn 
sie trägt eben den auferstandenen, den lebendigen Logos nicht 
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in sich. Er kann nur in der von uns geschilderten Weise im Ich 
erfahren werden. Eine wirklich christliche Philosophie konnte 
Hegel darum ebenso wenig wie eine befriedigende Naturphilo-
sophie gelingen. 

Durchschaut man dieses Geheimnis vom «Lehen des Toten» 
in Hegels Logik, so versteht man ebenso den seinerzeitigen 
Siegeszug seiner Philosophie und die Faszination, die von ihr 
auch auf ganz gegensätzlich gesinnte Geister wie Feuerbach 
und Marx ausging, wie anderseits die scharfe Reaktion, die bald 
besonders von Seite der Naturforschung einsetzte und diese 
Philosophie schließlich geradezu in Verruf brachte. Man kann 
sagen, der einseitigen Thesis der Hegelschen Philosophie ist 
eine ebenso einseitige Antithesis in der materialistischen Natur-
wissenschaft des 19. Jahrhunderts entgegengetreten. Die groß-
artige neue Entwicklung, zu der die Naturwissenschaft im 
20. Jahrhundert gediehen ist, hat aber eine Erkenntnislage ge-
schaffen, welche ermöglicht, diesen Gegensatz zu überwinden. 

Wir haben bis jetzt ein Problem noch nicht untersucht, das 
sich notwendig ergibt, wenn man den Tod als ein Geschehen 
innerhalb der Lebensvorgänge des Pflanzlichen, Seelischen und 
Geistigen (lchartigen) erkannt hat. Es ist das der anorganischen 
Materie. Ein Teil der Natur - so kann es zunächst erscheinen 
- macht die Prozesse der Lebensvorgänge nicht mit, dient auch 
dem Leben nicht als Bildestoff - wenigstens nicht unmittelbar 
- und scheint so zunächst irgendwie außerhalb des übrigen 
Geschehens in einer gewissen Selbständigkeit zu existieren. 
Dieser Umstand liegt ja dem eben erwähnten Versuch eines 
materialistischen Monismus zu Grunde, der im 19. Jahrhundert 
gegen den abstrakt-idealistischen Monismus der deutschen klas-
sischen Philosophie ausgebildet worden war. 

Von einer Materie erfahren wir zunächst durch die W ahrneh-
mungen unserer Sinnesorgane. Unsere wissenschaftlichen In-
strumente sind nur Verfeinerungen usw. derselben. Alle unsere 
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Wahrnehmungen aber spielen sich als Empfindungsinhalte in· 
nerhalb unserer Seele ab. Dies gilt nicht nur für Hören, Sehen 
usw., sondern auch für das Wahrnehmen von Zahl, Maß, Bewe-
gung der materiellen Gegenstände. Auch die Zeit messen wir 
durch die wahrnehmbaren Veränderungen dieser Gegenstände 
zueinander in Raumesorten. Daß man nun seit J. Locke die 
Wahrnehmungen der Größe, Zahl, Bewegung u. a. als «primäre» 
Qualitäten aussondert und behauptet, diese seien objektive 
Eigenschaften der Materie, während Farbe, Töne usw. als 
«sekundäre» Qualitäten nur subjektive Reaktionen auf irgend-
welche objektiv-materiellen Einwirkungen seien, ist willkürlich 
und hängt mit einer einseitigen Schätzung dessen zusammen, 
was unmittelbar mathematisch faßbar ist. Das war schon 
Goethe und Gesinnungsverwandten bewußt. Erkenntnistheore-
tisch schlagend ist es besonders durch R. Steiner erwiesen wor· 
den. Es ist mir ebenso «unmittelbar gegeben» - wenn wir hier 
einen der Grundbegriffe der neueren Erkenntnistheorie anwen-
den wollen -, daß ein Körper, zum Beispiel eine bestimmte 
Größe hat, sich bewegt, wie daß er farbig ist, duftet, tönt. Das 
ist alles gleich wirklich und wird alles durch seelische Erlebnisse 
erfahren. Es ist mir auch unmittelbar gegeben, daß alle diese 
Erlebnisse der Seele von außen zufließen. Dadurch sind alle 
diese Wahrnehmungen als objektive deutlich von den aus der 
Seele selbst hervorgehenden subjektiven unterschieden. Dies 
gilt auch für die am eigenen Körper wahrgenommenen Vor· 
gänge, wenn auch natürlich dessen nähere Verbindung mit der 
Seele ebenfalls unmittelbar erlebt wird. Die Erlebnisse, welche 
die Seele von ihrem Eigenleben hat, ihre Gefühle, Strebungen 
usw. tragen keine Qualitäten der äußeren Welt, der Materie an 
sich, sie sind nicht sichtbar, hörbar, riechbar, tastbar usw. Ihr 
zeitlicher Ablauf wird unmittelbar erlebt, nicht äußerlich ge· 
messen. Dies gilt ebenfalls für das Denken und Wollen des Ich, 
das ja auch innerhalb der Seele erlebt wird. 
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So erfährt die Seele in ihrem Bewußtsein durch qualitativ 
jeweils verschiedene Erlebnisse von einer Außenwelt, der Ma-
terie, durch andere von sich selbst, und durch wieder andere vom 
Ich, für dessen Selbstbewußtsein die Gesetze der Logik als die 
einer geistigen Außenwelt ebenso objektiv gelten, wie die der 
materiellen Außenwelt. Für die intimer eindringende Beobach-
tung zeigt sich dabei deutlich die innigere Verbindung der Seele 
mit dem Ich einerseits und mit dem Körper anderseits, und wie 
durch diese beiden die Seele wiederum ihre loseren V erbindun-
gen mit der Außenwelt der Materie und derjenigen der geistigen 
Wirklichkeit hat, und an ihnen die entsprechenden Erfahrun-
gen macht. Gewiß haben die vom Ich an sich gemachten Erfah-
rungen bestimmte Qualitäten, die der Seele von ihrem Eigen-
leben wieder andere, die an der Materie gemachten wiederum 
von diesen beiden verschiedene. Aber alle diese Erfahrungen -
auch die von einer sogenannten Materie herrührenden - treten 
für mich eben nur als seelische Erlebnisse auf. Durch sie alle 
hindurch webt das erkennende Ich das «geistige Band» des 
Logos. Ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen Materie und 
Seelisch-Geistigem besteht somit in Wahrheit nicht. Der ja schon 
immer unklare Begriff von einer Materie, die im alten materia-
listischen Sinne nur «materiell» sein soll, ist schon erkenntnis-
theoretisch völlig unhaltbar. 

Tatsächlich wird nun auch dieser alte Begriff der Materie 
von der modernen Naturforschung aufgegeben. «Von den ,star-
ren Wirklichkeitsklötzchen' der älteren Mechanik ist nichts 
mehr übrig geblieben.» Bavink, von dem der eben zitierte Satz 
stammt, nennt das moderne physikalische Weltbild ein «dyna-
misches», um damit auszudrücken, «daß die neuere Physik an 
die Stelle einer kalten, starren und toten Materie (hyle) den 
rastlosen Fluß, das Sichdurchkreuzen der Billionen und aber 
Billionen von ,Wirkungen' setzt», die ihre gesetzmäßigen Ord-
nungen haben. In bezug auf den bekannten Gegensatz, der sich 
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zwischen den materiellen Korpuskeln - der Materialität aller-
dings etwas unklar ist- und den (immateriellen) Lichtquanten 
ergeben hat, schreibt der gleiche Autor: «Im Grunde sind mate-
rielle Korpuskeln und Lichtquanten im Felde ganz dasselbe, es 
sind nur zweierlei verschiedene Formen, in denen das gleiche 
Etwas, die Wirkung, auftritt. Die ganze Physik ist ebendeshalb 
auch, wie oben gesagt, so gut wie überzeugt, daß das eine in das 
andere übergehen kann und tatsächlich (vermutlich im Innern 
der Sterne) ineinander übergeht.» Ferner: «Die fortgesetzte Neu-
erzeugung von Materie könnte irgendwie mit den ungeheuren 
Energien der kosmischen Höhenstrahlung in Zusammenhang 
stehen.» Wobei ja klar ist, daß Energie zunächst nichts mate-
rielles im alten Sinne ist. Und weiter: «Wenn also der Substanz-
begriff überhaupt noch einen Sinn behalten soll, so kann er nur 
auf die Größe übertragen werden, die ,es eigentlich nur gibt', 
und das ist eben die ,Wirkung' oder genauer: es sind die einzel-
nen Wirkungsquanten.» Der englische Physiker J. Jeans in 
«Physik und Philosophie» meint: «ob die geisterhaften Über-
reste der Materie als Materie etikettiert werden sollen oder 
irgendwie anders; es ist in der Hauptsache eine Frage der Wort-
wahl.» Und an anderer Stelle: «Kurz, die moderne Physik ver-
hält sich nicht völlig ablehnend gegenüber einem objektiven 
Idealismus ähnlich dem von Hegel.» 

Man sieht, die Naturwissenschaft der Gegenwart ist an die 
Grenze zum Immateriellen gekommen, an der sie sich, will sie 
sich selbst verstehen, mit einer realen Geisteswissenschaft ver-
binden muß. Eine abstrakte Philosophie kann hier allerdings 
nicht weiterhelfen. 

Wir wissen also von einer Materie nur durch die «Wirkungen» 
von Energien. Der Begriff von Materie als einer selbständigen 
für sich und durch sich bestehenden Substanz ist aufgegeben. 
Die Gesetzmäßigkeiten dieser Wirkungen werden (makro- oder 
mikrophysisch) mathematisch erfaßt. Daß man dabei die nicht 
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auf diese Weise unmittelbar meßbaren Wirkungen - die durch 
die sogenannten sekundären Qualitäten gegebenen - als nicht 
der objektiven Wirklichkeit angehörig betrachtet, ist bereits 
als unberechtigt nachgewiesen worden. Es bewahrheitet sich 
auch hier gegenüber der heutigen Erkenntnissituation eine An-
schauung Goethes: «Eigentlich unternehmen wir umsonst, das 
Wesen eines Dinges auszudrücken. Wirkungen werden wir 
gewahr, und eine vollständige Geschichte dieser Wirkungen 
umfaßte wohl allenfalls das Wesen jenes Dinges.» Zu dieser voll-
ständigen Geschichte gehören aber für Goethe mit Recht die 
Aussagen aller Sinne, und so schreibt er, nachdem er vom Sehen, 
Licht und Farben gesprochen hat: «So spricht die Natur hinab-
wärts zu anderen Sinnen, zu bekannten, verkannten, unbekann-
ten Sinnen.» 

Wirkungen gehen aber immer von einem Etwas aus, das wirkt. 
Dieses Bewirkende muß den Methoden der Naturforschung als 
der Wissenschaft von den Wirkungen notwendig unzugänglich 
sein. Insofern muß sie dazu kommen, für sich den Substanzbe-
griff aufzugeben. Indem ich Wirkungen wahrnehme, stehe ich 
der Außenseite des wirkenden Wesens, der Substanz, gegenüber. 
Wenn so die Naturwissenschaft die Welt von außen kennen 
lernt, erfaßt das Ich in der Selbsterkenntnis sich von innen. Näm-
lich sein eigenes Wesen als das Erkennen bewirkendes und aus 
Erkenntnis handelndes. Da lernt man also die Welt - und das 
Ich gehört eben genau so zur Welt wie irgend ein anderes Ding 
oder Geschehen - nicht nur von außen, sondern gerade von 
innen kennen. Man erkennt, daß dasjenige, was von außen be-
trachtet als Energien und deren gesetzmäßige Ordnungen ge-
schildert werden muß, von innen her wahrgenommen sich als 
Wille und Vernunft (Logik) entpuppt, die aber nun als Aus-
strahlungen eines Wesens, des Ich, unmittelbar erlebt werden. 
Dieses mit sich selbst identische Ich, das sich selbst frei hand-
habt, indem es sich wie geschildert durch Tod und Auferstehung 
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führt, ist selbstbewußte, ihrer selbst mächtige Substanz, ist 
Geist! 

Wir haben dargestellt, wie dieses Ich sich in Verbindung mit 
dem Schöpfergeist des Vaters und des Sohnes wissen kann. 
Es ist als «geschaffene Natur» ein Teil von ihnen. So wenig unser 
materieller Leib ohne die Materialität der Umwelt vorhanden 
sein könnte, ebenso wenig könnte das Ich ohne die geistige Welt 
existieren. Wie unser Leib in einem ständigen W echselverhält-
nis mit der Welt der Materie verbunden ist, so ist es das Ich mit 
der Welt des Geistes. Indem das Ich sich dessen bewußt wird, 
aus diesem Bewußtsein heraus Welt und Menschenerkenntnis 
sich erschafft, und so durch die Stufen des gesamten vielfältigen 
Seins, soweit es dem Ich zugänglich ist, das «geistige Band» 
webt, hat es Anteil am ewigen Leben der kosmischen Geistigkeit. 
Es versteht und spricht Wesen und Sprachen derselben, es ver-
steht, was das Pfingsterlebnis der Jünger vom Heiligen Geist 
bedeutet. 

Hier erinnern wir uns nun, daß wir im Vorausgegangenen die 
durch alle Stufen der Schöpfung durchgehende Gesetzmäßig-
keit von Leben und Tod in ihrer polarischen Bedingtheit 
erkannt haben. Was ist denn, so können wir jetzt fragen, der 
dem ewigen Leben der kosmischen Geistigkeit entsprechende 
Todespol? Er muß doch auch vorhanden sein. Er ist es auch. 
Er ist die sogenannte anorganische Materie, von deren Entstehen 
aus immateriellen Energien die heutige Physik spricht. Materie 
ist im Sinne unserer Erörterungen erstorbener Geist. 

So sind wir durch erkenntnistheoretisch-philosophische Be-
trachtungen, die aber die Ergebnisse der Naturwissenschaften 
mit einbezogen haben, zu einem Ergebnis gekommen, das auch 
der Naturforschung immer mehr aufzuleuchten beginnt. So 
schreibt zum Beispiel Bavink: «Man sieht, daß somit die 
modernste Physik bemerkenswert nahe an den Satz gewisser 
mittelalterlicher Mystiker heranrückt, die Welt bestehe aus 
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,gefrorenem Licht'.» Dieses Licht betrachtet der Physiker nach 
seinen Wirkungen von außen, das Ich erfährt es im Denken von 
innen und nennt es waltende Weisheit des Weltlogos. Indem 
das Licht, die an sich unsichtbare Energie «gefriert», d. h. 
erstirbt, wird es wahrnehmbar durch die oben geschilderten 
Sinnesqualitäten, und wir sprechen von Materie, von etwas, was 
sich von außen wahrnehmen läßt, aber wie gezeigt wurde, in 
Wahrheit seelisches Erlebnis ist. Die Welt, von der uns unsere 
Sinne Kunde geben, gehört dem Leben des Geistes an. Er erstirbt 
zur Stofflichkeit, mit der er sich als «Materie» sein Bildemate-
rial erschafft, um in immer neuen Stufen seiner Entwicklung 
sich zu offenbaren. 

Die höchste Stufe im Leben des Geistes, die wir unmittelbar 
erfahren können, ist das Leben des Ich, das im Erkennen und 
Handeln sich als selbstbewußter Geist setzt und erzeugt. Der 
Gegenpol hiezu ist die Entstehung derjenigen Materie, die nicht 
durchseelt, auch nicht belebt, sondern als seelen- und leblose 
der erstorbene Geist, die tote Materie ist. Es muß aber auch hier 
festgehalten werden, daß es einen Tod als absolute Negation des 
Lebens nicht gibt. Auch die tote Materie hat ihr «Leben im 
Tode». Sie bewegt sich, verändert sich, ihre Elemente wandeln 
sich ineinander um, entstehen und vergehen. So sind Ich-Geburt 
und Entstehung der toten Materie im Leben des Geistes polarisch 
bedingt. 

Man spricht in der heutigen Physik mit Recht von der «körni-
gen» Struktur der Materie, und die Existenz atomistischer Phä-
nomene soll nicht bestritten werden. Allein das Wesen des 
Atomkernes ist doch noch sehr problematisch. Darauf hat erst 
kürzlich der Basler Physiker M. Fierz hingewiesen. Sicher ist 
aber, daß im Innern des Kernes ganz ungeheure - nachdem die 
Atombombe nun Wirklichkeit geworden ist, kann man auch 
sagen - unheimliche Energien in einstweilen noch nicht genü-
gend geklärter Weise den Zusammenhalt der Urbestandteile 
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der Materie bewirken. Das, was da mit so ungeheuren Kräften 
sich zusammenhaltend sich von allem anderen abgrenzt, ihm 
Widerstand leistet, «körnig» für sich besteht, ist das materielle 
Gegenbild, der Gegenpol sich selbst setzender Ichheit, die alles 
andere als Nicht-Ich von sich abstößt und sich aus eigener Kraft 
die eigene Form bewahrt. Die lebendige, inhaltvolle Form des 
sich erzeugenden Ich und die leere, tote Form, die als «Lehen 
des Toten» nur sich selbst zum Inhalt hat und sich ebendarum 
selbst nicht mehr weiter formen kann, gehören polarisch zusam-
men als lebender, sich erzeugender Geist und als sterbender oder 
wenn man will, «im Tode wesender» Geist. 

Man könnte einwenden, daß die «materiellen» Energien doch 
ganz bedeutend größer zu sein scheinen als die des Ich. Viel-
leicht mag das in gewissem Sinne so sein. Wir behaupten aber 
auch nicht, daß die kosmische Geistigkeit außer der göttlichen 
Trinität und den menschlichen Ichen keine anderen ichartigen, 
also geistig-persönliche Substanzen zum Inhalt hätte. Ein solcher 
naiver Glaube wäre auch eine Art von Solipsismus. Grundsätz-
lich muß man denken, daß die Vielfältigkeit im Geistigen min-
destens ebenso groß ist wie im Materiellen. Die tote Materie ist 
sicher nicht «nur für das Ich, d. h. für die Menschengeister», da. 

Die Erkenntnis von der polaren Entsprechung von Geist und 
Materie, bewahrheitet sich auch biologisch. Wir führen hier nur 
eine der in Betracht kommenden Tatsachen an. Die niederen, 
primitiven Organismen haben auch ganz primitives Bewußtsein, 
aber eine große Regenerationsfähigkeit. Je mehr in der Stufen-
folge der Organismen die Fähigkeiten des Bewußtseins wach-
sen, desto mehr nehmen die der Regeneration ab. Das Lehen 
des Bewußtseins nimmt zu auf Kosten desjenigen der Materie. 
Indem der Geist als selbstbewußtes Ich ganz für sich ist, muß 
im Gegenpol «geistlose», sogenannte «tote» Materie entstehen. 

Man kritisiert an der modernen Physik, daß sie nur noch von 
mathematischen Funktionen der Wirkungen spricht, ja als 

43 



Mikrophysik überhaupt nur noch Statistik treiben kann. Ge-
wiß, da liegt äußerste Abstraktion, aber doch als höchste Gei-
stigkeit vor. Allerdings hat sich diese Abstraktheit für uns nur 
als der eine Pol des Geistes, als erstorbener Geist enthüllt. Kann 
dies der physikalischen Forschung zum Bewußtsein kommen, so 
wird sie durch eine solche philosophische Anschauung sowohl 
gerechtfertigt wie ergänzt. Physik, wie Naturwissenschaft über-
haupt, und Philosophie werden dann nicht mehr getrennt von 
einander operieren, sondern zusammenarbeiten, sich gegensei-
tig korrigieren und befruchten. 

Die erhabenen Offenbarungen des Christentums sind dann 
für solche Wissenschaft nicht mehr etwas ihr widersprechendes 
oder einem bloßen Glauben anheimzustellendes, sondern sie 
lassen sich als Denknotwendigkeiten erweisen. Die Kluft zwi-
schen Wissen und Glauben hat sich geschlossen, die vorläufig 
zu erreichende coincidentia oppositorum ist Wirklichkeit ge-
worden. Für das sittliche Leben des Menschen kann dadurch die 
so dringend nötige Erneuerung erhofft werden. Davon soll der 
letzte Teil unserer Untersuchung handeln. 

Wir schließen dieses Kapitel unserer Betrachtungen mit der 
letzten Strophe des Gedichtes «Schillers Reliquien», das Goethe 
verfaßte, nachdem er «im ernsten Beinhaus» den Schädel des 
Freundes betrachtet hatte. 
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Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, 
Als daß sich Gott-Natur ihm offenbare, 
Wie sie das Feste läßt zu Geist verrinnen, 
Wie sie das Geisterzeugte fest bewahre. 



IV. Die Freiheit und das Böse 

Für die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts war es eine 
unumstößliche Tatsache, daß alle Vorgänge mit strenger Ge-
setzmäßigkeit sich vollzögen und deshalb vorausberechenbar 
seien. Demgegenüber ist die moderne Atomphysik auf eine neue 
Schicht der Wirklichkeit gestoßen, in der Unstetigkeit der Vor· 
gänge vorhanden ist. Man ist genötigt von «Unbestimmtheits-
relation» zu sprechen (Heisenberg), die Einzelvorgänge sind 
nicht mehr vorausberechenbar, sondern man muß sie nach 
statistischen Methoden (Gesetz der großen Zahl) bearbeiten. In 
der makrophysischen Welt gelten zwar die alten Naturgesetze 
nach wie vor, aber in der Welt des Kleinsten läßt sich diese 
gesetzmäßige Ordnung nicht mehr feststellen, da scheint eine 
Art von regellosem Geschehen vorzuliegen. Eine gewisse Ord-
nung wird zwar durch die Statistik ermöglicht, aber sie ist eben 
nicht die mit dem Kausalitätsbegriff der bisherigen Physik er· 
faßbare. Eine Gesellschaft für Lebensversicherung zum Beispiel 
kann mit ihrer Statistik zwar arbeiten, der einzelne Versicherte 
stirbt aber nicht zu einem vorausberechenbaren Zeitpunkt. Man 
hat auf Grund dieser neuen Tatsachen mit Befriedigung darauf 
hingewiesen, daß die modernste Naturwissenschaft nicht mehr 
wie die bisherige die sogenannte Willensfreiheit - weil den 
Naturgesetzen widersprechend - für unmöglich erklären 
müsse. Wir brauchen darauf nicht einzugehen, sondern wollen 
das Problem im Zuge unserer Untersuchungen weiter verfolgen. 

Da zeigt sich, daß das regellose Geschehen, das die heutige 
Physik experimentell aufgezeigt hat, begrifflich dem entspricht, 
was die griechische Philosophie (Plato z.B. im Timäus) das 
Chaos genannt hat. Ein ungeformter, disharmonischer, in regel-
loser Bewegung befindlicher Urzustand sowohl wie Urstoff, der 
der ganzen Schöpfung zu Grunde liegt. Auch der griechische 
Begriff des Apeiron (des Unbegrenzten, Unbestimmten) gehört 
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hieher, und schon bei Hesiod tritt in mythischer Form das 
Chaos auf. 

Während also auch für die tote Materie makrophysisch be· 
trachtet die Kausalität der Naturgesetze gilt, ist mikrophysisch 
durch die moderne Atomphysik ein Naturgeschehen bekannt 
geworden, das akausal, chaotisch verläuft. Diese Unternatur, wie 
man sie nennen kann, ist als gesetzlose der Gegenpol der gesetz· 
haften Natur, Kosmos und Chaos entsprechen sich polarisch, 
bedingen einander, das Apeiron ist die Negation des Peras (des 
Begrenzten, Bestimmten). 

Wir wollen nun gemäß unserer Methode untersuchen, wie sich 
diese neu in der Natur gefundene Polarität durch die Betrach-
tung des Ich begrifflich erfassen läßt. Das Ich ist, wie wir fan. 
den, nur dann wirklich Ich, wenn es im Erkennen wie im Han· 
dein seiner selbst völlig mächtig ist. Es muß sich durch Tod und 
Auferstehung führen können. «Frei ist ein Wesen, das nur 
durch die Notwendigkeit (wir können auch sagen Gesetzmäßig· 
keit) der eigenen Natur besteht und allein von sich zum Han-
deln bestimmt wird.» So Spinoza und ähnlich andere Denker. 
Das Ich muß aber um wirklich Ich, d. h. frei sein zu können, 
eben auch Herr seiner eigenen Notwendigkeit, seiner eigenen 
Gesetzmäßigkeit sein. Es darf dieser gesetzmäßigen Notwendig-
keit seines Wesens nicht unbedingt ausgeliefert sein, sondern 
muß sie negieren, auflösen, d. h. ins Chaos bringen können. In 
den Siegen, die das Ich im Erkennen und Handeln über sein 
bisheriges Wesen erkämpft, beweist es diese Macht über die 
Notwendigkeit des eigenen Wesens, es geht durch dieses «Stirb 
und Werde» und ist eben dadurch schöpferisch. Durch neue 
Erkenntnisse schafft es sich die neue «Geistgestalt» (Kap. I), 
nachdem es die Form der alten aufgelöst, ins Chaos gebracht 
hat. Dabei handelt es sich aber immer um Erkenntnis einer 
Wirklichkeit, die als solche gesetzmäßig geordnet ist. Das Erken-
nen erfolgt zwar aus der Freiheit des Ich, aber diese muß die 
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notwendig geltenden Gesetze der Wirklichkeit (auch die «Ord-
nung» des Chaos) im Erkennen doch anerkennen 9• Auch die 
polare Entsprechung von Chaos und Kosmos ist eine gesetz-
mäßige Notwendigkeit, die das Ich zwar in Freiheit erkennen 
kann, aber doch wiederum anerkennen und bei seinem Handeln 
berücksichtigen muß. So sind Freiheit und Notwendigkeit 
immer die unmittelbar für das Ich geltenden Polaritäten. 

Das Ich besteht zunächst aus der Notwendigkeit (Gesetz-
mäßigkeit) seines Wesens. Indem es dieselbe vernichtet, sich 
gesetzlos macht, wird es frei. Nun kann es sich ein neues Gesetz, 
eine neue Form geben. Als freies Wesen hat es aber nun die 
Möglichkeit im Erkennen nicht die Gesetze der Wirklichkeit 
anzuerkennen, sondern zum Beispiel zu «lügen». (Der Kürze 
halber reden wir hier nicht vom Irrtum und Phantastik.) Da-
durch fällt es aus der gesetzmäßigen Ordnung des Kosmos her-
aus. Das Gleiche ist im Handeln möglich. Auch hier kann der 
Einzelne asozial sein, d. h. sich nicht richtig in die Gesetze des 
sozialen Organismus als einer Ganzheit eingliedern. In beiden 
Fällen gibt sich das Ich eine neue Form, die in solcher Art wirkt, 
daß im Erkennen wie im Handeln, auf dem Gebiet der Natur 
sowohl (Technik) wie des Sozialen deren Gesetze und Wirk-
lichkeiten gestört, negiert, unter Umständen sogar zerstört wer-
den, ohne daß ein lebensfähiges Neues entsteht. Das Ich wirkt 
chaotisierend, es gliedert sich nicht den Gesetzen des Kosmos 
ein, es handelt widernatürlich, widergeistig, es verwirklicht das 
Böse. Mit der Verantwortung solcher Entscheidung steht das 
freie Ich zwischen Chaos und Kosmos. 

Wenn schon der griechische Tragiker sagt, daß nichts gewal-
tigeres sei, als der Mensch, so gilt dies für die Gegenwart noch 
viel mehr. Denn erst in der Neuzeit hat sich die menschliche 

9 Das Erlebnis des Anspruches des Erkenntnisgegenstandes auf Aner· 
kennung durch das erkennende Subjekt ist von dem Psychologen Th. Lipps 
treffend als •Gegenstandsforderung• bezeichnet worden. 
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lchheit zur Freiheit so weit entwickelt, daß sie durch Entfesse-
lung ungeheurer Kräfte zu solchen Störungen und Zerstörungen 
fähig geworden ist, wie wir sie heute erleben. Zerstörung und 
Tod sind notwendig, damit neues Leben entstehen kann. Ob dies 
aber geschieht, liegt im menschlichen Lebenskreise in der Frei-
heit des Ich. 

Wir müssen nun weiter betrachten, wie mit der Polarität 
Notwendigkeit-Freiheit ein neues Moment auftritt. Die Gesetze 
der anderen Polaritäten könnten nämlich allein noch nicht die 
in den Stufen der Schöpfung gegebene Steigerung hervorbrin-
gen, wenn nicht immer wieder ein Eingreifen aus Freiheit statt-
finden würde. Es gäbe sonst tatsächlich nur Nietzsches ewige 
Wiederkunft des Gleichen. Notwendigkeit und Freiheit stehen 
sich also gegenüber wie Geschaffenes und Schaffendes, wie Werk 
und Schöpfer. Das heißt aber, ein Ich oder ichartige Geistwesen-
heit muß als freie eingreifen, wenn die bisherige Stufe in eine 
neue, höhere übergeführt werden soll. In dieser Polarität ist 
eine umfassende Weltgesetzmäßigkeit gegeben. Aus ihr ist in 
ungemessenen Epochen der Erdentwicklung durch das Ein-
greifen göttlich-schöpferischer Geistwesenheit immer neues, 
höheres Werden und Leben gebildet worden bis zur Geburt des 
selbstbewußten, freien Ich. Diese Freiheit des Ich muß verstan-
den werden, wenn man die Schöpfung in ihren sich steigernden 
Stufen verstehen will. So ist kein Fortschritt möglich ohne Frei-
heit, und man kann die schon vorhandene Stufenfolge der 
Schöpfung auch nicht verstehen, ohne das Wesen der Freiheit 
aus den Erfahrungen verstanden zu haben, die man am freien 
Ich als schöpferischem Geistwesen machen kann. 

Die göttlichen Schöpfermächte haben die Schöpfung durch 
Tod und Zerstörung zu immer neuem, höherem Leben geführt. 
Das Ich ist frei und schöpferisch, es handhabt die Kräfte der 
Zerstörung in ungeheurem Ausmaße. Für den Menschen der 
Gegenwart und Zukunft gilt wahrhaft das Wort der Bibel: eritis 
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sicut deus, ihr werdet sein wie Gott. Aber der Spruch geht wei-
ter: scientes bonum et malum, wissend das Gute und das Böse. 
Und hier erhebt sich die furchtbare, die Schicksalsfrage: Wissen 
wir auch vom Guten und vom Bösen schon so viel, daß wir die 
Kräfte der Zerstörung, die wir handhaben - und das wird sich 
weiter steigern - auch zum Fortschritt, zu neuem höherem 
Leben schöpferisch gestalten können? Moral predigen ist leicht, 
Moral begründen schwer, sagt Schopenhauer. Wir sind gleich 
ihm der Meinung, daß unsere Frage nur durch weiteres Fort-
schreiten in der Erkenntnis des Bösen beantwortet werden kann. 

Wenn wir fanden, daß Tod und Leben als Polaritäten sich 
gegenseitig bedingen, so ist damit gegeben, daß sie zusammen 
eine Einheit bilden. Diese ist als das durch die beiden Polari-
täten bewirkte Geschehen ein Drittes, in welchem die beiden 
Pole enthalten sind, dem sie in ihrem Zusammenwirken ange-
hören. Insofern die Pole Glieder einer Ganzheit - des durch 
sie bewirkten Geschehens sind, lebt dieses Ganze, die Wirkung 
der Pole auch in den Polen. Jeder der beiden Pole ist deshalb 
ebensowohl Ursache wie Wirkung. Eine Naturbetrachtung von 
außen kann das nicht verstehen. Wir müssen ins Innere, Gei-
stige uns wenden. 

Das Ich als geistiges Wesen kann einen Plan ausdenken, der 
nicht nur Ursache für ein Geschehen wird, sondern auch den 
Zweck des Geschehens von vorneherein in sich trägt. In der 
Ausführung müssen zuerst die Ursachen wirken, am Schlusse 
erscheint das erreichte Ziel, der Zweck. Im Geiste ist er aber 
schon von Anfang an da, der Zweck ist in demselben wirkende 
Ursache, wenn nicht «blind darauf los» gehandelt wird. 

Man hat mit Recht ein falsches Hereintragen des Zweckbe-
griffes in die N;:tturwissenschaft abgewiesen. Und doch ist das 
Problem nicht erledigt. Äußerlich betrachtet studiert man den 
kausalen Mechanismus des Naturgeschehens. Dazu braucht es 
keinen Zweckbegriff. Und doch taucht er bei der Erforschung 
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der höheren Naturreiche immer wieder auf (in Amerika spricht 
man z. B. neuerdings von «Emergenten», ähnlich den von uns 
erwähnten stufenweise sich steigernden «Bauplänen» usw.), 
weil in Wirklichkeit es bei der Natur sich eben um ein Geist-
geschehen handelt, um die sich steigernde Entfaltung schöpfe-
rischer Geisttätigkeit. 

Darum sind die Pole in ihrem Zusammenwirken nicht nur 
Ursache des Geschehens, sondern dieses muß als Wirkung, als 
die Einheit, das Dritte wiederum in ihnen enthalten sein, ist 
aber darum ebenso wiederum die Ursache der Pole. Die Wir-
kung erfolgt nicht zufällig. Dann würden die Pole auch keine 
Einheit bilden. 

Jeder der beiden Pole hat seine eigentümliche Wesenhaftig-
keit, das von ihnen bewirkte Dritte ebenfalls, umfaßt sie aber 
wiederum beide in sich. Dies ist das wahre Wesen der Dreiheit 
in der Einheit und damit auch das wahre Wesen der göttlichen 
Trinität. 

Weiter ist aber zu bedenken, daß die beiden verschiedenen 
Pole gleich notwendig sind. Der negative Pol ist ebenso «positiv» 
notwendig für das Zustandekommen der elektrischen Phäno-
mene zum Beispiel wie der positive. Die Beziehungen der Pola-
ritäten unter sich und zu der von ihnen bewirkten Einheit sind 
auf allen Stufen gesetzmäßig geordnete, es ist alles in einem 
bestimmten Gleichgewicht. Das Ich nun, als freies Wesen, kann 
dieses Gleichgewicht stören. Es muß dieses sogar, wenn es 
Schöpfer einer neuen Stufe, einer höheren Dreiheit werden 
will. Es kann aber nun, indem es seine bisherige Einheit auflöst, 
als freies Wesen dem einen wie dem anderen Pol eine einseitige, 
zu große oder zu kleine Bedeutung geben, so daß eine Dreiheit 
entsteht, die nicht in die kosmischen Gesetze der göttlichen 
Trinität sich richtig eingliedert. Diesen untersteht ja das Ich 
auch als schöpferisch-freies Wesen dennoch, weil es, wie gezeigt 
worden ist, im Grunde doch geschaffenes Wesen bleibt. Die 
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Freiheit des Ich ist nur eine relative. Geschieht dies sich nicht 
kosmisch-gerechte Eingliedern im Erkennen, so entsteht ein 
falsches W elthild, setzt sich dieses ins Handeln um, so wird nur 
zerstörerisch gewirkt, es kann keine lebensfähige Dreiheit ent· 
stehen. Das Ich wirkt in unberechtigter Weise chaotisierend, es 
schafft ein Böses. 

Abstrakter Idealismus ist in diesem Sinne ebenso lebens-
feindlich wie der einseitige Materialismus. Das Ich kann sowohl 
dem einen wie dem anderen Pol, dem positiven wie dem nega-
tiven sich einseitig verbinden. Der Grund dafür ist immer, daß 
es die in ihm seihst vorhandenen Polaritäten nicht richtig durch-
schaut und beherrscht und darum nicht ihr Zusammenwirken 
zur richtigen Einheit des eigenen Wesens erzielen kann, und daß 
es ebenso von sich selbst als der die Pole umfassenden Einheit 
kein genügendes Wissen hat. Es fehlt ihm die wahre Selbst-
erkenntnis. 

Hier erinnern wir uns nun, daß das Ich zunächst nur besteht 
durch die Kraft des sich selbst Wollens, der gegenüber alles 
andere als Nicht-Ich gesetzt wird. Diese Kraft des Egoismus ist 
positiv notwendig für das Ich, sie stößt alles Nicht-Ich als 
negativ ab. Wir haben betrachtet, wie im Lehen des Ich, im 
Erkennen, der Egoismus überwunden, der positive Pol negiert 
werden muß und dadurch der negative positiv wird, so daß 
neue Erkenntnis erlangt werden kann. Aber auch hier kann das 
Ich nach beiden Polen abirren. Bezeichnet man diese als Selh-
stigkeit und Selbstlosigkeit, als Egoismus und Altruismus, so ist 
ja leicht einzusehen, wie der Egoismus das Ich schädigt, aber 
fast ebenso leicht ist gar mancher Altruismus doch als ein ver-
kappter - wenn auch vielleicht verfeinerter, höherer Egoismus 
- zu durchschauen. Das Ich muß beide Pole seines Wesens in 
das richtige Verhältnis bringen. Dieses Verhältnis ist kein 
starres, totes, sondern ein individuell-lebendiges, labiles, ständig 
wechselndes. Immer wieder muß das Ich zwischen Selbstigkeit 
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und Selbstlosigkeit, diesen polarischen Funktionen seines 
Wesens, seine wahre Einheit neu gestalten. Gelingt ihm das 
nicht, so irrt es und tut das Böse. 

Hätte aber das Ich nicht die Möglichkeit zum Irrtum und zum 
Bösen, so wäre es nur Geschöpf und nicht schöpferisches Wesen. 
Die Möglichkeit des Irrtums und des Bösen sind die notwendige 
Vorbedingung der Freiheit. Der Mensch muß irren und schuldig 
werden können, wenn Wahrheit und Güte von ihm als einem 
freien Wesen selbst erworben sein sollen. 

An und für sich sind niemals die Kräfte der Polaritäten böse. 
Nicht die positiven und nicht die negativen. Der Mensch kann 
nur das natürliche Gleichgewicht ihrer Kräfte in falscher Weise 
verändern. Egoismus und Altruismus sind beide berechtigt und 
notwendig. Es handelt sich darum, die eine oder die andere 
Kraft am richtigen Orte, in der richtigen Stärke oder im rich-
tigen Verhältnis zur anderen zu gebrauchen. Je nachdem wer-
den sie gut oder böse. Das gleiche gilt für die Naturkräfte. Auch 
die Technik steht zunächst jenseits von Gut und Böse. Die glei-
chen Kräfte können sowohl zu ungeheuren Zerstörungen wie zu 
segensreichen Werken des Friedens verwendet werden. 

Allein das Böse ist nicht nur als Möglichkeit vom Schöpfer 
zugelassen, damit der Mensch zur Freiheit kommen kann, falls 
er es um diesen Preis will. Das Problem der Freiheit ist noch 
ernster. Ihr Erwerb ist nämlich von der Gottheit dem Menschen 
als eine Aufgabe gestellt, der er nicht ausweichen kann. Um 
einzusehen, daß dies so ist, müssen wir noch einmal das Ich als 
geschaffenes Wesen betrachten. 

Da zeigt sich, daß das Ich nicht nur die Möglichkeit hat nach 
den beiden Polen seines Wesens abzuirren, sondern daß es 
bereits «Zugkräfte» in sich vorfindet, die es zur Abirrung nach 
beiden Polen verführen wollen. «Zwei Seelen wohnen, ach! in 
meiner Brust. - Die eine will sich von der andern trennen; -
Die eine hält in derber Liebeslust - Sich an die Welt mit klam-
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mernden Organen; - Die andere hebt gewaltsam sich vom 
Dust - Zu den Gefilden hoher Ahnen.» Und tatsächlich schil-
dert ja auch Goethe, wie Faust, dem er diese Worte in den 
Mund legt, nach beiden Seiten, der der Materie wie der des 
Geistes zu falschem Streben verführt wird. Mit anderen W or· 
ten: Der Mensch findet sich vor wahrer Selbsterkenntnis von 
Natur aus, also als geschaffenes Wesen, als sündig vor. Sein 
Gleichgewicht zwischen Natur und Geist ist gestört, dem Bösen 
ist eine gewisse Macht über ihn gegeben. 

Indem wir so Wirkungen böser Kräfte im Menschen feststel-
len, müssen wir aber auch hier uns sagen, daß es keine Wirkun-
gen gibt ohne geistige Wesen, von denen sie ausgehen (Kap. 3). 
Das heißt in diesem Falle: wir müssen die Existenz auch böser 
Wesen anerkennen. Damit kommen wir aber auf wissenschaft-
lichem Wege zu dem, was auch das Neue Testament enthält. Es 
ist in ihm nicht nur von der Sündhaftigkeit des Menschen die 
Rede, sondern auch von bösen Geistern und von Satan und 
Diabolos. 

Schelling in seiner Philosophie der Offenbarung ( 33. Vor-
lesung) weist mit Recht darauf hin, daß die bösen Mächte nicht 
unbedingt böse sind. Sie gehören zur «göttlichen Ökonomie», 
sie haben «den Widerspruch, den Fluch, die Uneinigkeit zu 
erhalten, damit um so herrlicher sei der Sieg und der endliche 
Triumph» der in Zweifel gestellten Sache Gottes. Deswegen 
durfte auch der Satan nicht gelästert werden, selbst nicht von 
den Engeln. Schelling führt dazu Belege aus dem 2. Briefe 
Petri und dem Sohar an. Aber abgesehen davon, daß Schelling 
nicht zwischen Satan und Diabolos zu unterscheiden weiß, sind 
für uns die Widersachermächte nicht um des herrlicheren Sie-
ges und Triumphes Gottes da, sondern sie müssen als N otwen-
digkeiten gegeben sein durch die Tatsache der Freiheit. Des-
wegen sind allerdings diese Mächte nicht an sich böse, sie die-
nen dem göttlichen Schöpfungsplane. Das Ich als geschaffenes 
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Wesen ist zunächst gesetzmäßig notwendig in die Schöpfung 
eingeordnet und somit unfrei. Soll es frei werden, so muß es 
aus dieser gesetzmäßigen Ordnung herausgerissen werden. Die-
ser Aufgabe dienen die Widersachermächte. «Böse» wirken ihre 
Kräfte erst, wenn der Mensch sie nicht im Dienste des gottge-
wollten Zieles, des Erlangens der Freiheit gebraucht. Aber 
wirken müssen sie 10. 

So mußte um des Gutes der Freiheit willen der Mensch in 
das Böse verfallen. Dies stand nicht in seiner Wahl. Darin ist 
das Ich nicht frei. Aber der Vater hat auch dem Ich den Sohn 
gesendet und durch den Opfertod des Christus hat das Ich die 
Möglichkeit der Erkenntnis des den Kosmos durchwehenden 
göttlichen, des heiligen Geistes, und kann aus Freiheit das Böse 
in sich zum Guten umwandeln. Dadurch steigert es die in ihm 
schon - aber eben nur naturhaft - vorhandenen Kräfte des 
Guten, und erobert sich eine höhere Stufe seines Seins. Es wird 
zum selbstbewußten, freien, in Christus schöpferischen Geist. Es 
kann in der ihm angemessenen Weise dann leben in den Kräf-
ten des heiligen, des kosmischen Geistes. 

Die Aufgabe aber die da für den menschlichen Schöpfergeist 
vorliegt, ist zuvorderst das Menschenreich selbst. Es ist die 
Aufgabe, dieses Reich aus dem Chaos, in das es geraten ist, in 
Freiheit zu einer neuen Ordnung, zu einem Kosmos zu gestal-

10 Die beiden polarisch verführenden Mächte werden in der Anthropo· 
sophie R. Steiners als •Luziferische• und ·Ahrimanische• unterschieden 
und geschildert. Wir können im Rahmen unserer Untersuchung nicht näher 
darauf eingehen. Daß der Arzt und Psychologe C. G. Jung von realen dämo-
nischen Mächten in der Seele des Menschen spricht, erwähnen wir um auf 
die Aktualität des Problemes hinzuweisen. Eine Besprechung seiner Theo-
rien so wie der hier in Betracht kommenden Fragen der Psychiatrie, Para-
psychologie und des sogenannten wissenschaftlichen Okkultismus würde in 
unserer Abhandlung zu weit führen. Diese Probleme sollen in der vom 
Verfasser vorbereiteten ausführlicheren Veröffentlichung behandelt werden. 
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ten. Kein Gott kann der Menschheit diese Aufgabe abnehmen 
oder für sie erfüllen. Denn die Freiheit ist mit ihrer V orbedin-
gung dem Bösen eine durch den Schöpfergott gesetzte Tatsache 
der Entwicklung. Aber es steht in unserer Freiheit die Kräfte 
des Christus zur Lösung unserer Menschheitsaufgabe zu ge-
winnen. 

Die Lösung dieser Aufgabe ist die Lösung der sozialen Frage. 
Ihr Nichtgelöstsein ist die wahre Ursache des heutigen Chaos 
und der tödlichen Gefahr, in der die Menschheit der Gegenwart 
und der Zukunft steht. Denn im Zeitalter der Atombombe, in 
das wir nun eingetreten sind, steht der Mensch nicht nur vor 
der Möglichkeit des «Unterganges des Abendlandes», sondern 
der Menschheit der ganzen Erde. 

Soll der Mensch diese Gefahr überwinden, so darf er in 
Erkenntnis und Moralität nicht auf seinem jetzigen Stande 
bleiben, er muß wesentlich über sich hinauswachsen. Er muß 
Übermensch werden, sonst zerstört er sich durch die von ihm 
entdeckten Kräfte der Unternatur. Fr. Nietzsche hat mit Recht 
den Übermenschen als Ziel verkündigt. Aber sein übermen-
schentum ist nur Dichtung, keine Erkenntnis. Klar erkannt hat 
er nur, was in unserer Kultur krank und absterbend ist. Aber so 
berechtigt auch vielfach seine alle Gebiete des künstlerischen, 
wissenschaftlichen, moralischen und religiösen Lebens treffende 
Kritik ist, so hat er doch das Ziel verfehlt. Er vermag nicht zur 
wahren Erkenntnis der Einheit von Natur und Geist zu gelan-
gen, er verfällt in einen mystischen Naturalismus und endet in 
der Zerstörung, im Antichristentum. Sein tragisches Schicksal 
zeigt als ein Symbol von furchtbarer Realität eine mögliche 
Zukunftsperspektive der Menschheit, die sogar schon begonnen 
hat sich zu verwirklichen. Das Alte ist dem Untergang verfallen, 
es geht mit Notwendigkeit weiterer Chaotisierung entgegen. Die 
Entwicklung kann nur aufwärts oder abwärts gehen. Nur eine 
Erneuerung von Natur- und Geisteswissenschaft aus dem Geiste 
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des Christus-Impulses kann neues Lehen gestalten, einen neuen 
sozialen Kosmos des Menschenreiches ermöglichen. 

Wir wenden zum Schlusse unsere Gedanken zum Eingange 
des Johannesevangeliums. Es spricht von dem göttlichen Logos, 
der im Anfange war, der alles geschaffen hat, und der da wurde 
Lehen und Licht der Menschen. 

«Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis 
hat es nicht ergriffen.» Das Ich mußte, um zur Freiheit zu kom-
men, ein Zeitalter durchmachen, in dem dieses Licht nicht 
ergriffen wurde. Dieses Zeitalter geht mit Notwendigkeit dem 
Tode, dem Untergang in der Finsternis des Chaos entgegen. 
Aber das Ich ist frei geworden. Es kann nun in seiner Finsternis 
begreifen und ergreifen Lehen und Licht des Christus und durch 
ihn den Weg des Aufganges finden. 

Möchten unsere Betrachtungen einen Schritt auf diesem Wege 
bedeuten! 
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Auf wertvolle Werke weisen Sie die folgenden Seiten hin! 





cEin Hauptwerk der Gegenwart» 

Prof.D.D.Martin Werner 

Die Entstehung des christlichen Dogmas 

Eine geistige Tat ist dieses Werk, das dem Autor zahlreiche Anerkennungen 
und Ehrungen (u. a. die Ehrendoktorwürde der Universität Chicago) einge· 
tragen hat: von noch nicht abzusehender Bedeutung für die Geschichts-
schreibung des Christentums, ja für die Neugestaltung des religiösen Lehens 
der Gegenwart überhaupt. 
Das von der bisherigen Forschung wenig beachtete Nichteintreffen der 
Parusie wird hier erstmals in seiner ganzen Bedeutung erkannt und zum 
Ausgangspunkt der Untersuchung über den Abhau der urchristlichen Fun· 
damentallehren und den Neuaufbau zum altkirchlichen Dogma. In dieser 
Anwendung der konsequent-eschatologischen Auffassung Albert Schweitzers 
auf die Dogmengeschichte gewinnen die Frühgeschichte des Christentums 
und die mannigfachsten Probleme ein neues Gesicht. Und zugleich wirkt 
diese kritische Sichtung, der viele noch nie verwendete Quellen besonderes 
Gewicht und Objektivität verleihen, befreiend auf den religiösen Menschen 
der Gegenwart. 

Eine Stimme von vielen: 

•Dank der souveränen Beherrschung dieser verschiedenen Gebiete ist Wer· 
ners Buch als eines der bedeutendsten theologiegeschichtlichen Werke zu 
bewerten, welche die Schweiz hervorgebracht hat und das größte Anerken· 
nung verdient.• Neue Zürcher Zeitung 

XXI + 755 Seiten, 2., durch Stellenregister, Sach- und Personenregister er· 
gänzte Auflage, 1 Bildtafel, Ganzleinen Fr./DM 35.-. 

VERLAG PAUL HAUPT BERN 

KATZMANN-VERLAG TÜBINGEN 



Eine epochemachende Neuerscheinung „ 

Prof. D. D. Martin Werner 

Der protestantische Weg des Glaubens 
Band 1: Der Protestantismus als geschichtliches Problem 

Aus der Einsicht in die dogmengeschichtliche Zwangsläufigkeit der Ent· 
eschatologisierung gewinnt der Verfasser das Kriterium zur Scheidung un-
wesentlicher von wesentlichen religiösen Problemen. In den großen Wand-
lungskrisen des Christentums - die hier eine große Gelehrsamkeit in ihrem 
Wesen eindringlich darzustellen vermag - versuchte sich das Christentum 
immer wieder neu zu verstehen. Seit dem Nichteintreffen der Parusie im 
Urchristentum bis hin zur Aufklärungstheologie der neuprotestantischen 
W andlungskrise, mit der die Gegenwart noch nicht fertig geworden ist, 
findet sich so ein stetes Bemühen, das Ursprüngliche des Christentums 
genauer zu fassen. 
So vermittelt dieses großartige problemgeschichtliche Panorama einen neuen 
vertieften Zugang zum Wesen des protestantischen Christentums. Eine 
imponierende kritische Selbstbesinnung des Protestantismus, mit der sich 
die Gegenwart auseinanderzusetzen hat! 

Aus dem Inhalt: Logische Richtlinien, Erkenntnistheoretische Fragen. 

Die Bedeutung der dogmengeschichtlichen Krisen des Christentums: Be-
gründung in der Entstehung des Christentums - Die spätantike Wandlungs-
krise (Zerfall des eschatologischen Urchristentums, Aufbau des antik·katho-
lischen Kirchendogmas) - Die mittelalterliche Wandlungskrise - Die 
reformatorisch-altprotestantische W andlungskrise - Die neuprotestantische 
W andlungskrise (wissenschaftliche Erhellung der geschichtlichen Proble· 
matik, die religionsphilosophische Erörterung der Frage nach der Wahrheit 
des Christentums, Aufklärung, Idealismus, Ritschl, Dialektische Theologie). 
Die wesentlichen religiösen Probleme des protestantischen Christentums. 

1008 Seiten, Register, Ganzleinen Fr./DM 56.-
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<Ein Markstein> 

Prof. Dr. Fritz Buri 

Theologie der Existenz 

Eine wirkliche Begegnung zwischen moderner Welt und christlichem Glau-
bensgehalt bahnt dieses Buch an. Als symbolischer Ausdruck im Menschen 
aufbrechender Fragen wird hier die mythisch-spekulative Überlieferung auf-
gefaßt und der Glaube als eine Haltung, in der der Mensch zu sich selber 
kommt. Der begrifflichen Klärung und Erhellung dieser Glaubensmöglich-
keit widmet sich diese Theologie der Existenz, die auf Christen und Nicht-
Christen befreiend wirkt. 

Ein Urteil von vielen: 

•Eine Zwischenbilanz, die im Entwurf bereits eine komplette Theologie 
enthält. Als solche ist sie seit Jahrzehnten ein Novum, etwas wirklich Neues, 
auch unter den bisherigen Büchern des Autors. Man sieht zum erstenmal 
auch auf ,liberaler' Seite wieder etwas Festes und Ganzes.• 

(Basler Nachrichten) 

124 Seiten, kartoniert Fr./DM 9.50 

Früher erschien: 

Christlicher Glaube in dieser Zeit 

•Es ist eine Freude, konstatieren zu dürfen, daß .•. Gelehrte wie Buri zwi-
schen Nihilismus und Orthodoxie Menschen unserer Zeit Wege zum inneren 
Lehen zu zeigen verstehen ... Eine solche Theologie der Wahrhaftigkeit hat 
unserer Zeit unendlich viel zu sagen.• (Welt und Wort.) 128 Seiten, kar-
toniert Fr./DM 8.-. 

VERLAG PAUL HAUPT BERN/STUTTGART 



Pfr. Dr. W. Bernet 

Inhalt und Grenze der religiösen Erfahrung 

Das vorliegende Werk möchte ein wesentliches Anliegen des modernen 
Menschen und der modernen Psychologie für die Theologie verständlich 
und fruchtbar machen. Es untersucht die Eigentümlichkeit, die Wirklichkeit 
eigener Art, welche religiöse Erfahrung gegen diskursives Denken, aber 
auch gegen psychopathologisches Wahnerkennen abhebt und findet dieses 
Eigentümliche religiöser Erfahrung gerade im Bewußtwerden der arche-
typischen Strukturen des Unbewußten und sieht ihren Kulminationspunkt 
in der Integration des Selbst. 

Aber der Verfasser weist auch die Grenze des psychologischen Anliegens 
auf, die Grenze der Transzendenz, an der die tiefste religiöse Erfahrung 
scheitert. Der so auf sich selbst zurückgeworfenen religiösen Erfahrung 
gegenüber weist er auf die Eigenheit göttlicher Offenbarung und die Beson· 
derheit christlichen Glaubensaktes hin. Aus dieser Untersuchung gewinnt 
der Verfasser ein klares Verständnis für die Fragen nach Religion und 
Offenbarung, nach Wahrheit und Wirklichkeit des Religiösen und dessen 
Ausdrucksmittel. Dogmen und Mytologie. 

Ein klärendes und grundlegendes Werk für die theologische Diskussion der 
Gegenwart, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat! 

- Seiten, kartoniert Fr./DM -
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